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Publizierbarer Zwischenbericht  
Gilt für Studien aus der Programmlinie Forschung 

A) Projektdaten 

Allgemeines zum Projekt 

Kurztitel: TRANSREAL 

Langtitel: Transformative Realism for effective climate action 

Zitiervorschlag: Novy et al., 2021 

Programm inkl. Jahr: 13th Call of the ACRP 2021 

Dauer: 24 Monate 

KoordinatorIn/ 
ProjekteinreicherIn: 

Wirtschaftsuniversität Wien WU 

Kontaktperson Name: ao.Univ.Prof. Doz. Dr. Andreas Novy 

Kontaktperson 
Adresse: 

Welthandelsplatz 1, 1020 Wien 

Kontaktperson 
Telefon: 

+43-(0)1- 31336 4778 

+43 (0)676 8213 4778 

Kontaktperson E-Mail: Andreas.novy@wu.ac.at 

Projekt- und 
KooperationspartnerIn 
(inkl. Bundesland):  

Umweltbundesamt (Wien) 

Degrowth Vienna (Wien) 

Projektgesamtkosten: 284.884 

Fördersumme: 284.884 € 

Klimafonds-Nr: KR20AC0K18063 (C163301) 

Zuletzt aktualisiert 
am: 

04.08.2021 
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B) Projektübersicht 

Details zum Projekt 

Kurzfassung: 

Max. 2.000 Zeichen inkl. 
Leerzeichen 

Sprache: Deutsch 

TRANSREAL – „Transformativer REALismus für 
effektive Klimaschutzmaßnahmen“ verbindet radikale 
mit inkrementellen und umsetzbaren Maßnahmen, 
um klimaneutrale und klimaresiliente Praktiken und 
Politik(en) zu ermöglichen. Solche transformativen 
Klimaschutzmaßnahmen (TCA) verbinden kurzfristige 
Ziele zur Verbesserung der unmittelbaren 
Lebensbedingungen mit langfristigen Anliegen, 
innerhalb der planetaren Grenzen zu bleiben. 

TRANSREAL wird solche TCAs in zwei 
österreichischen ländlichen Mikroregionen in den 
Bereichen Landnutzung sowie sozioökonomischen 
Aspekten des Wohnens mitgestalten: z.B. der 
Zersiedelung entgegenwirken, zu bezahlbarem 
Wohnraum beitragen, Dorfzentren beleben, 
Arbeitsplätzen vor Ort zu schaffen und die 
Grundversorgung aufrechterhalten. 

TRANSREAL wird wissenschaftliche Literatur zu 
innovativen Mehrebenenstrategien für den 
Klimaschutz auf internationaler und nationaler Ebene 
sichten und versuchen, dieses Wissen kontextsensitiv 
zu transferieren. In Österreich wird TRANSREAL 
Wissensallianzen unterschiedlicher Akteure stärken: 
von Expert_Innen der öffentlichen Verwaltung und 
Aktivist_Innen sozialer Bewegungen bis hin zu 
lokalen und nationalen Fachleuten, politischen und 
anderen Entscheidungsträger_Innen, einschließlich 
Regionalmanager_Innen.  

Dieses transdisziplinäre Forschungsdesign geht mit 
seinem multiskalaren Projektdesign über den Top-
Down vs. Bottom-Up-Dualismus hinaus.  

Um transformative Politiken und Praktiken 
mitzugestalten, werden lokale partizipative 
Forschungsprozesse unter Anwendung einer 
erweiterten Fallstudienmethodik (einschließlich z. B. 
explorativer Interviews, Literaturanalyse, 
partizipativer Interventionen) durchgeführt.  

Das Projektdesign unterstützt die Koproduktion von 
Wissen, um langfristige Wissensallianzen 
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Details zum Projekt 

verschiedener Akteur_Innen aufzubauen. Die 
Projektergebnisse werden der Politikgestaltung auf 
mehreren Ebenen, dem Wissenstransfer in andere 
ländliche Gebiete sowie der Unterstützung des 
Engagements von Bürger_Innen zugutekommen. 

Executive Summary: 

Max. 2.000 Zeichen 
inkl. Leerzeichen 

Sprache: Englisch 

TRANSREAL - “TRANSformative REALism for effective 
climate action” explores innovative ways to combine 
radical with incremental and feasible action to 
achieve climate-neutral and climate-resilient 
practices and policies. Such transformative climate 
action (TCA), contributing to a desired social-
ecological transformation, links short-term objectives 
to improve immediate living conditions with long-
term concerns to stay within planetary boundaries. 

TRANSREAL will co-design such TCAs in two Austrian 
rural micro-regions in the field of land use and 
socioeconomic aspects of housing, like countering 
splintered development, providing affordable 
housing, contributing to village regeneration and 
local job creation, and sustaining basic provisioning. 

TRANSREAL will investigate scientific literature and 
innovative multi-level strategies for climate action at 
international and domestic levels, trying to transfer 
knowledge in a context-sensitive way. In Austria, it 
will strengthen knowledge alliances of diverse actors: 
from public administration experts and grassroots 
activists to local and national professionals, policy-
makers, and decision-makers, including regional 
managers. This transdisciplinary research design 
moves beyond the top-down vs. bottom-up dualism 
by employing a multi-scalar project design. To co-
design transformative policies and practices, local 
participatory research processes will be conducted, 
applying an extended case study methodology 
(including e.g. explorative interviews, literature 
analysis, participatory interventions). The evaluation 
of the knowledge co-production processes will 
contribute to building long-term knowledge alliances 
between diverse stakeholders. Project results will 
benefit multilevel policy-making, knowledge transfer 
to other rural areas, and citizen engagement.  
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Details zum Projekt 

 

Status: 

Min. ein 
Aufzählungspunkt,  
max. 5 
Aufzählungspunkte 

Max. 500 Zeichen inkl. 
Leerzeichen pro 
Aufzählungspunkt 

Das Projekt startet am 1. Dezember 2021 und 
befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase. 
Diese inkludiert:  

 Errichtung der Vertragsgrundlagen  

 Projektteammeetings, zusätzliche 
Personalagenden, Vorbereitung der 
Literaturrecherche, Vorbereitung des ersten 
operativen Projektteamtreffens 

 Kommunikation und Abstimmung mit 
Schlüssel-Stakeholdern in beiden 
Fallstudienregionen/-gemeinden  

 Potentielle Adaptierung des Projektdesigns in 
der Startphase durch fortgesetzte Covid-
Maßnahmen (Auswirkungen auf Feldforschung, 
Arbeiten auf Distanz, online Meetings, …)  

 Einrichtung der projektinternen Datenbank 
und eines gemeinsamen Share-points  

Wesentliche 
(geplante) 
Erkenntnisse aus 
dem Projekt:  

Min. ein 
Aufzählungspunkt,  
max. 5 
Aufzählungspunkte  

Max. 500 Zeichen inkl. 
Leerzeichen pro 
Aufzählungspunkt 

TRANSREALs erste Phase nach Projektstart 
umfasst: 

 Literaturrecherche zu internationalen und 
nationalen Policies im Bereich ‚climate action‘ 
und ‚transformative climate action‘  

 Tiefenanalyse der ausgewählten Case Study 
Regionen 

 Operationalisierung von ‚transformative 
realism‘ 

 Start der Vorbereitungen zu den Treffen mit 
Stakeholdern der Politikebenen um 
höchstmöglichen Rücklauf und Wirkungsgrad 
zu gewährleisten 

 Bilden der Wissensallianz und die ersten 
Treffen des Konsortiums  
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Diese Projektbeschreibung wurde von der Fördernehmerin/dem Fördernehmer 
erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie die 
barrierefreie Gestaltung der Projektbeschreibung, übernimmt der Klima- und 
Energiefonds keine Haftung.  

Die Fördernehmerin/der Fördernehmer erklärt mit Übermittlung der 
Projektbeschreibung ausdrücklich über die Rechte am bereitgestellten Bildmaterial 
frei zu verfügen und dem Klima- und Energiefonds das unentgeltliche, nicht 
exklusive, zeitlich und örtlich unbeschränkte sowie unwiderrufliche Recht 
einräumen zu können, das Bildmaterial auf jede bekannte und zukünftig 
bekanntwerdende Verwertungsart zu nutzen. Für den Fall einer Inanspruchnahme 
des Klima- und Energiefonds durch Dritte, die die Rechtinhaberschaft am 
Bildmaterial behaupten, verpflichtet sich die Fördernehmerin/der Fördernehmer 
den Klima- und Energiefonds vollumfänglich schad- und klaglos zu halten. 

 


