
Mensch und Natur
People and nature

Themen & Ziele Intakte Ökosysteme bieten wichtige Lebensräume für viele 
gefährdete Pflanzen- und Tierarten, erfüllen aber auch relevante Ökosystemfunktionen 
und stellen damit wesentliche Ökosystemdienstleistungen für den Menschen bereit. 
Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung mit den Zielen des 
Naturschutzes in fragilen Ökosystemen, vor allem in Afrika südlich der Sahara, 
miteinander in Einklang zu bringen. Die Kombination von Natur- und 
Sozialwissenschaften ist entscheidend, um die Triebkräfte und Folgen der Degradierung 
von Ökosystemen in anthropogenen Landschaften besser zu verstehen.

Topics & aims Intact ecosystems supply important habitats for many endangered 
plant and animal species, but also fulfill relevant ecosystem functions and thus provide 
essential ecosystem services to people. We aim to reconcile human livelihood needs and 
nature conservation in fragile ecosystems, mainly in sub-Sahara Africa. The combination 
of natural- and social sciences is crucial to better understand drivers and consequences 
of ecosystem degradation in anthropogenic landscapes.

Forschungsansätze & Methoden Wir verbinden Ansätze der 
Biodiversitätsforschung (einschließlich der Messung von Ökosystemfunktionen und der 
Erfassung von Kenngrößen aus dem Bereich der Geowissenschaften) mit der Erfassung 
der Einstellung des Menschen zum Schutz der Natur und der Ressourcen. Wir führen 
hierfür Datenerhebungen wie standardisiertes Biodiversitätsmonitoring sowie 
Befragungen und Experteninterviews durch, um geeignete Kommunikationskanäle und 
Schlüsselakteure zu identifizieren. Wir übersetzen unsere theoretischen Erkenntnisse in 
praktische Ratschläge und formulieren Policy Briefs.

Approaches & methods We combine biodiversity research (including 
ecosystem functions and geosciences) with human attitudes towards nature 
conservation. We perform data collection via standardized biodiversity monitoring, 
questionnaires and expert interviews to identify suitable communication channels and 
key stakeholders. We translate our theoretical findings into practical advices and 
formulate policy briefs.
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