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VORWORt 

die rolle von wissenschaft und Forschung im entwicklungsprozess war und ist im interna-
tionalen entwicklungspolitischen diskurs – nicht zuletzt durch das engagement von uno, 
insbesondere unesco, und AAu (Association of African universities) – ein omnipräsentes 
thema. nicht so in österreich. hier hatte die Beschäftigung mit dem thema immer höhen und 
tiefen. ein höhepunkt war die un-konferenz „science and technology for development“, 
die 1979 in wien tagte und in deren Folge die kommission für entwicklungsfragen – keF 
gegründet wurde. die deklaration der Millennium development goals im Jahre 2000 war 
dann der nächste Anlass aufgrund dessen sich zumindest in engeren entwicklungspolitischen 
kreisen in österreich, vor allem im rahmen der oezA, das nachdenken über die rolle von 
wissenschaft und Forschung für entwicklung wieder intensivierte.

Bereits vor zehn Jahren präsentierten das BMA (heute: BMeiA) und die öFse die ergebnisse 
einer untersuchung zum thema „konzept und Vorschläge für die programmentwicklung 
im Förderbereich/subsektor postsekundäre Bildung, wissenschaft und Forschung“. diese 
machte auf die in österreich relativ unkoordiniert laufende entwicklungspolitisch relevante 
Forschung und auf die damals kaum vorhandene Verankerung entwicklungspolitischer 
Ansätze in der lehre und Forschung an den österreichischen universitäten aufmerksam. 

die ersten ideen zur vorliegenden studie entstanden in der Folge im Jahre 2004 während der 
nachbereitung des studientags zum thema „wissenschaft und Forschung für nachhaltige 
entwicklung – ein Beitrag zum capacity development?“ dieser studientag war von öFse, 
keF, Mattersburger kreis für entwicklungspolitik und dem dev-Forum an der Boku (heute: 
centre for development research) gemeinsam gestaltet worden. dabei wurde zum einen 
der mangelnde dialog zwischen verschiedenen wissenschaftsdisziplinen in österreich, die 
über und für entwicklung forschen, deutlich. Andererseits schien der dialog zwischen der 
österreichischen Forschung zu entwicklungsfragen und der praxis der entwicklungszusam-
menarbeit selbst noch sehr ausbaufähig zu sein. spätestens zu diesem zeitpunkt wurde 
deutlich, dass der Begriff „entwicklungsforschung“ in verschiedenen kreisen unterschiedlich 
verstanden wird und dass die produktion entwicklungsrelevanten wissens innerhalb der 
einzelnen wissenschaftsdisziplinen nicht ausreicht, um sich den globalen und entwicklungs-
politischen problemen mit konkreten lösungsvorschlägen anzunähern. die Bildung von 
„wissensallianzen“ könnte ein schritt in die richtige richtung sein. die organisatoren der 
tagung nahmen sich vor, an den perspektiven des gemeinsamen handelns weiter zu arbeiten. 

dieser prozess führte in den folgenden Jahren zu weiteren tagungen und schließlich 2008 
zur entstehung der dialoggruppe entwicklungsforschung, die sich intensiv mit den themen 
„interdisziplinärer Austausch“ und „dialog zwischen entwicklungsforschung und praxis“ 
befasste. im rahmen der diskussionen in der dialoggruppe entstand 2010 die konkrete 
konzeption der nun vorliegenden studie. keF und öFse wurden gebeten, gemeinsam die 
studie durchzuführen, die einen weiteren schritt im österreichischen diskurs darstellt.
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die durchführung der studie wurde von der konzeption bis zum Abschluss von einem pro-
jektbeirat begleitet, dem wir an dieser stelle herzlich danken. unser dank gilt insbesondere 
ulli Vilsmaier, die sich trotz räumlicher distanz mit großem engagement eingebracht hat. 

großer dank gebührt auch allen, die sich für das Ausfüllen der Fragebögen zeit nahmen 
und allen, die für interviews zur Verfügung standen. 

Mag.a Atiye zauner

(ehem. wissenschaftliche leiterin der öFse)
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1. EInlEItUnG

die vorliegende studie reagiert auf den von verschiedenen seiten artikulierten Bedarf der 
entwicklungsforschenden in österreich, bisher disziplinär und räumlich getrennt forschende 
wissenschaftlerinnen und Forschungseinrichtungen stärker zu vernetzen, um die Qualität 
der österreichischen entwicklungsforschung durch koordinierte herangehensweisen zu 
verbessern. es ist das ziel der studie, potenziale auszuloten, die bestehenden kommu-
nikationskanäle innerhalb der entwicklungsforschung und zwischen dieser und der ezA-
praxis auszubauen und zu systematisieren. um diese Qualitätsverbesserungen langfristig 
zu ermöglichen, wurde von der dialoggruppe entwicklungsforschung (dgeF) angeregt, 
die österreichischen Forschungspotenziale erstmals zu erheben. gemeinsam mit dem pro-
jektbeirat der enFonet-studie – bestehend aus Forscherinnen und praktikerinnen – wurden 
folgende forschungsleitende Fragen entwickelt:

a) wie kann der gesellschaftliche und entwicklungspolitische Mehrwert der österreichi-
schen entwicklungsforschung sichtbar und nutzbar gemacht werden?

b) wie kann die Qualität und internationale relevanz der österreichischen entwicklungs-
forschung gesteigert werden? 

c) wie kann ein dialog zwischen Forschung und praxis für beide seiten zur inhaltlichen 
und qualitativen Bereicherung der Arbeit gestaltet werden?

dazu wurde in einem dreistufigen Verfahren – Fragebogenerhebung, expertinneninterviews 
und netzwerkanalyse – erstmals ein empirischer einblick in das Forschungsfeld gewährt. die 
studie erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann aufgrund beschränkter 
zeitlicher und finanzieller ressourcen nur eine explorative erhebung der entwicklungsfor-
schenden in österreich leisten. die studie ist deshalb als Ausgangspunkt für eine vertiefende 
Analyse des Feldes zu verstehen. 

durch die etablierung des Entwicklungsforschungsnetzwerks (EnFonet) soll der interdiszi-
plinäre dialog unter entwicklungsforscherinnen genauso erleichtert werden wie der trans-
disziplinäre dialog zwischen Forschung und ezA-praxis. die studie bildet den Auftakt zum 
Aufbau neuer wissensallianzen zwischen Forscherinnen und praktikerinnen.

1.1. Vorgehensweise und Methode

es wurde versucht, ein set aus quantitativen und qualitativen Methoden zu verwenden, 
mit welchem die schwächen der einzelnen Methoden möglichst ausgeglichen werden. 
während die qualitativen interviews inhaltlich in die tiefe gehen, aber aufgrund zeitlicher 
und finanzieller ressourcen nur in geringer Anzahl durchgeführt werden konnten, liefert 
uns die netzwerkanalyse zwar nur eine sehr spezielle Aussage – nämlich wer mit wem 
publiziert – diese aber über ein sehr breites spektrum an Akteurinnen. 
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1.1.1. Vorbereitung

unserer Arbeitshypothese folgend, handelt es sich bei der entwicklungsforschung um ein 
weites Forschungsfeld, das durch „weiche kriterien“1 – globale gesellschaftspolitische 
perspektive, engagement für gerechte und nachhaltige entwicklungen, selbstreflexivität, 
transdisziplinarität etc. – beschrieben werden kann und nicht um eine eng abgegrenzte 
wissenschaftliche disziplin. demnach ist der wissenschaftliche ursprung einer Forscherin 
als kriterium der zugehörigkeit zu diesem Feld unbrauchbar. Medizinerinnen sind ebenso 
im Bereich der entwicklungsforschung tätig wie sozial- oder naturwissenschaftlerinnen der 
verschiedensten disziplinen. selbst wenn es eine disziplin „entwicklungsforschung“ und die 
dazugehörige Ausbildung gäbe, wären die praktischen probleme einer gesamterhebung 
aufgrund dieses breiten Ansatzes kaum überwindbar.

Aufgrund dieser fehlenden grundgesamtheit der entwicklungsforscherinnen in österreich 
wurde ein Verteiler aus kontaktlisten der Österreichischen Forschungsstiftung für interna-
tionale Entwicklung (ÖFsE), der Kommission für Entwicklungsfragen bei der oeAd-gmbH 
(KEF) und dem Austrian Partnership Programme in Higher Education and research for 
development (appear) mit personen und institutionen erstellt, deren tätigkeiten sich im 
weitesten sinne der entwicklungsforschung bzw. der forschungsinteressierten praxis der 
entwicklungszusammenarbeit und -politik zuordnen lassen. Auf Basis gemeinsamer diskus-
sionen und recherchen im projektteam wurde dieser Verteiler um weitere Forscherinnen 
ergänzt, die dem Feld der entwicklungsforschung zugerechnet werden können, ebenso 
wurde eine erweiterung der vorhandenen kontakte durch ein schneeballverfahren angestrebt. 

1.1.2. Deskriptive Darstellung der Akteure 

ohne Anspruch auf Vollständigkeit liefert das kapitel 2 der studie einen deskriptiven über-
blick über jene institutionen, die ihre tätigkeit explizit der entwicklungsforschung zuordnen. 
diese institutionen, die fast alle Mitglieder in der dialoggruppe entwicklungsforschung 
sind (oder waren), bilden nach Ansicht der studienautorinnen den traditionellen kern der 
entwicklungsforschung. 

1.1.3. Fragebogenerhebung

der Fragebogen wurde im projektteam entwickelt, dem projektbeirat zur Begutachtung 
vorgelegt und ende August 2011 an 549 e-Mail-Adressen auf unserer liste verschickt. einige 
wochen später wurde noch einmal eine erinnerungs-email versandt. die rücklaufquote 
liegt mit etwa 12 % im schnitt für offene umfragen. 

1.1.4. ExpertInneninterviews

Aufbauend auf der quantitativen und qualitativen Auswertung der teilstandardisierten 
Fragebögen wurden zehn vertiefende expertinneninterviews mit Forscherinnen sowie 
praktikerinnen der entwicklungszusammenarbeit (ezA) durchgeführt, welche sich an den 

1 zu „weiche kriterien“ siehe auch kapitel 6
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forschungsleitenden Fragen orientierten (interviewpartnerinnen – im Folgenden: ip). das 
erkenntnisinteresse bei der Auswahl war die Frage, wie Forscherinnen, die sich nicht im 
institutionellen kern der österreichischen entwicklungsforschung (siehe 1.1.1.) befinden, 
das Feld der entwicklungsforschung prägen und welche neuen zugänge durch die stärkere 
einbindung der von ihnen behandelten Fragestellungen ermöglicht werden. Berücksichtigt 
wurden bei der Auswahl der interviewpartnerinnen:

- die disziplinäre Anbindung, bei der auf ein gleichgewicht zwischen sozialwissenschaften 
und natur- sowie technikwissenschaften geachtet wurde,2 

- die geschlechterparität der Befragten,

- einbeziehung aller stufen der akademischen laufbahn (ab dissertation bis ordentliche 
professur),

- die Anbindung an institutionen im weiteren Bereich der entwicklungsforschung.

Bei der Auswahl der praktikerinnen (ip7-10) muss erwähnt werden, dass diese aufgrund ihres 
teilweise langjährigen engagements für den dialog und die zusammenarbeit von Forschung 
und praxis der entwicklungszusammenarbeit (ezA) ausgewählt wurden. teilweise selbst 
promoviert, stellen die Befragten gewissermaßen eine Brücke zwischen den verschiedenen 
Arbeitsrealitäten dar und konnten in den gesprächen immer wieder die perspektiven beider 
„seiten“ annehmen. 

die Auswertung der leitfadeninterviews3 erfolgte in einem sechs-stufigen Analyseverfahren 
(vgl. Meuser/nagel 1991: 455 ff). 

1.1.5. Netzwerkanalyse

„die netzwerkanalyse widmet sich dem umstand, dass nicht allein entscheidend ist, wel-
che Akteure aktiv und beteiligt sind: es macht auch einen unterschied, wie diese Akteure 
zusammenarbeiten, kooperieren und sich koordinieren […].“ (Blum/schubert 2011: 61). 
dies trifft insbesondere auf die vorliegende studie, aber auch auf die wissenschaft ganz 
allgemein zu. welche Forscherinnen untereinander kooperieren, stellt nicht nur ein Maß 
inter- und transdisziplinärer Forschung dar, es entscheidet womöglich auch über den zu-
gang zu Fördermitteln, publikationsmöglichkeiten und Arbeitsplätzen. so gesehen zeigen 
sich – ähnlich dem „freien Markt“ – auch am wissenschaftsmarkt netzwerkexternalitäten 
(crouch 2011: 41). Folgerichtig schien uns die netzwerkanalyse eine wichtige ergänzung 
zu unserer umfrage. Auch, aber nicht nur, weil es sich in der von uns umgesetzten Form 
um ein unbestechliches, wiederholbares, quantitatives Forschungsinstrument mit 100 % 
rücklaufquote handelt.

2 die interviewpartnerinnen stammen aus der politikwissenschaft (ip1), Abfallwirtschaft und ressourcen-
management (ip2), kultur- und sozialanthropologie (ip3), rechtswissenschaften (ip4), Medizin (ip5) und 
entwicklungssoziologie (ip6).

3 Forscherinnen und praktikerinnen wurden mit tlw. variierenden leitfäden befragt; diese befinden sich im 
Anhang.
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es wurden zwei verschiedene netzwerke erzeugt, beide 1-mode und undirected. sie stel-
len demnach eine einzige Art von knoten (1-mode), in diesem Fall Autorinnen, und eine 
einzige Art von ungerichteten (undirected) Verbindungen4 – hier gemeinsame publikation 
– dar. Für die praktische Ausführung wurde ein Crawler5 geschaffen, der die publikationen 
aller 549 wissenschaftlerinnen aus dem oBVsg-Verbundkatalog6 auslesen und analysieren 
kann. Anschließend bringt ein weiteres skript die daten in eine für snA-programme – wir 
verwendeten Visone und gephi – lesbare Version. Aus dem Ansatz, im oBVsg-katalog 
nach den wissenschaftlerinnen zu suchen, ergibt sich die problematik doppelter namen: 
„Martina Musterfrau“ wird es vermutlich nicht nur eine im Verbundkatalog geben und 
unser crawler lädt die publikationen von jeder „Martina Musterfrau“ die er finden kann. 
relevant ist aber nur jene, die sich mit entwicklungsforschung beschäftigt. 

obwohl solche Fehler im netzwerk nicht komplett ausgeschlossen werden können, ist es 
möglich, deren wahrscheinlichkeit deutlich zu reduzieren, indem von ursprünglich ca. 3.300 
knoten die 2.500 unwichtigsten7 gelöscht werden. um unter unzähligen Methoden die zen-
tralität eines knotens zu messen (pagerank, betweeness, closeness, authority uvm.), haben 
wir uns aufgrund des relativ einfachen netzwerkes auch für die einfachste8, den degree, 
entschieden. Je mehr Verbindungen ein knoten zu anderen hat, desto höher auch der degree. 

dahinter steckt die stichprobenartig verifizierbare Vermutung, dass nur Autorinnen im 
zentrum des netzwerkes stehen, die auch tatsächlich (zumindest im umfeld) der entwick-
lungsforschung tätig sind. 

wie schon zu Beginn dieses Abschnittes der studie angedeutet, ist die Achillesferse dieses 
Ansatzes die relativ subjektiv zusammengestellte liste mit 549 entwicklungsforscherinnen, 
von welcher unsere untersuchungen ausgehen. die netzwerkanalyse bietet die Möglichkeit, 
diese liste mit objektiven Mitteln zu erweitern. dafür wurden die zentralsten 600 Autorin-
nen des ersten netzwerkes, die nicht auf der Ausgangsliste standen, mithilfe des Crawlers 
ausgelesen und gemeinsam mit den ursprünglichen daten ein zweites netzwerk gebildet. 

4 Also solche Verbindungen, die nicht eine wirkung Von einem knoten AuF einen anderen darstellen, 
sondern lediglich eine ungewertete Verbindung zweier gleichwertiger knoten.

5 Moderne suchmaschinen wie google basieren zu einem großen teil auf crawlern. dabei handelt es sich 
um kleine programme, die im internet vorhandene Materialien nach vorgegebenen kriterien suchen und 
lokal abspeichern.

6 österreichische Bibliothekenverbund und service gmbh. Für das Auslesen der bibliographischen daten 
standen mehrere kataloge zur Auswahl: google scholar, scopus, isi, crossreff, oBVsg und viele andere 
mehr. Jeder dieser kataloge trifft eine bestimmte Auswahl an publikationen, wodurch die entscheidung 
einen davon als datengrundlage zu verwenden das untersuchungsergebnis nachhaltig beeinflusst. scopus 
und isi würden eindeutig die naturwissenschaften und Journalartikel bevorzugen, der oBVsg Mono-
grafien und scholar indiziert jede seminararbeit. wir sind der Meinung, dass die entscheidung für jenen 
katalog der den wissensstand fast aller Bibliotheken österreichs repräsentiert eine nachvollziehbare und 
sinnvolle war. Auch wenn wir nicht verheimlichen wollen, dass dadurch häufig in internationalen Journals 
publizierende wissenschaftlerinnen tendenziell unterbewertet werden.

7 die „unwichtigsten“ in unserem netzwerk. das ist keine qualitative wertung von wissenschaftlerinnen 
in welchem sinn auch immer. weniger zentrale, also „unwichtigere“, knoten haben lediglich weniger 
oft mit anderen gemeinsam publiziert.

8 Viele der statistischen Methoden machen nur sinn wenn das netzwerk bestimmte Bedingungen erfüllt, 
es z. B. gerichtet ist (die Verbindungen eine richtung haben), die Verbindungen verschieden stark sind 
oder das theoretische konzept es für sinnvoll erachtet „kontakte“ über mehrere stationen zu messen 
(betweeness, hubs etc.).
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dieses zweite netzwerk umfasste in seiner ursprünglichen Form ca. 8.000 knoten und fast 
20.000 Verbindungen.

die Anordnung der knoten funktioniert über einen Algorithmus, welcher den knoten unter-
einander eine Abstoßungskraft und Verbindungen eine Anziehungskraft zuweist. dadurch 
kommen knoten, die viele gemeinsame Verbindungen haben, nebeneinander zu liegen. 
Für ein solches netzwerk gibt es keine exakte lösung, der computer generiert unzählige 
Möglichkeiten und nähert sich so einer exakten lösung an.

1.2. Begriffe

Transdisziplinarität stellt die Bearbeitung gesellschaftlich relevanter probleme und phä-
nomene ins zentrum. dies erfordert zusammenarbeit über die herkömmlichen grenzen 
von disziplinen und scientific communities hinaus und insbesondere die kooperation von 
wissenschaft und nicht-wissenschaftlichen gesellschaftlichen Akteuren (thompson klein et 
al. 2001; hirsch hadorn et al. 2008; cassinari et al. 2012/forthcoming; novy et al. 2012/
forthcoming). im Feld der transdisziplinären entwicklungsforschung sind das beispielsweise 
zivilgesellschaften in industrie- und entwicklungsländern, staatliche Akteure der ezA (Minis-
terien, durchführungsorganisationen) und private unternehmen. transdisziplinarität nutzt 
in unserem Verständnis grundsätzlich erfahrungswissen und wissenschaftliches wissen zur 
produktion von wissen über neue und gesellschaftlich relevante probleme, welche das Feld 
der entwicklungsforschung prägen – sei dies klimawandel, ressourcenkonflikte, Multikul-
turalität, Armut oder Migration. nicht nur wissen zu schaffen, sondern auch gestaltend zu 
gesellschaftlichen transformationsprozessen beitragen ist der Anspruch transdisziplinärer 
Forschung. elitäre und abgehobene Analysen, mit denen das denken und handeln der-
jenigen, die unter ungerechten strukturen leiden, nicht verstanden werden kann, sollen 
durch transdisziplinäres Forschen vermieden werden (novy/Beinstein/Voßemer 2008: 4). 

Entwicklungsforschung beschreibt ein heterogenes Feld an Forschungsaktivitäten. in 
österreich wird entwicklungsforschung entweder sehr umfassend verwendet und inklu-
diert alle Forschungsaktivitäten zu globalen9 problemstellungen. oder der Begriff wird eng 
gefasst und hauptsächlich auf die eigenen tätigkeitsbereiche bezogen; schließt dann aber 
mögliche neue kooperationen mit anderen disziplinen tendenziell eher aus. insofern sich 
entwicklungsforschung häufig an konkreten entwicklungspolitischen problemen mit An-
spruch auf transformation (Verbesserung) bestehender Verhältnisse orientiert, ist sie nur in 
seltenen Fällen rein deskriptiv. entsprechend der vielfältigen Verständnisse von entwicklung 
und erklärungsansätze für ungleichheit hat sich in der gesamten entwicklungsforschung 
einerseits eine sehr ausdifferenzierte multiparadigmatische struktur entwickelt. Andererseits 
haben sich aufgrund der starken gesellschaftsorientierung gerade hier partizipative und 
transdisziplinäre Forschungspraktiken etabliert. 

in kapitel 5.1. wird aufbauend auf dem erhobenen empirischen Material eine weitere 
systematische Beschreibung des multidisziplinären „Feldes der entwicklungsforschung“ 
vorgenommen. 

9 in diesem Verständnis bedeutet „global“ die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Fragestel-
lungen ebenso in europa. entwicklungsforschung kann dann durchaus in wien betrieben werden.
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2. ÜBERBlICK ÜBER aKtEURE dER EntWICKlUnGSfORSChUnG  

 In ÖStERREICh

„die Welt ist nur so groß, wie das Fenster, das wir ihr öffnen.“

sprichwort aus tibet

„entwicklungsforschung in österreich ist ein vielfältiges Forschungsfeld, in dem es eine reihe 
unterschiedlicher Akteure, institutionen, strukturen und geldgeber gibt. ebenso unterschied-
lich sind die Forschungsthemen, Methoden, zielsetzungen und letztlich herangehensweisen 
und Ansätze. tatsächlich gibt es kein gemeinsames Verständnis davon, was entwicklungs-
forschung ist und was der Begriff ein- bzw. ausschließt.“ (habermann/langthaler 2008b)

Mit ihrer Analyse haben habermann und langthaler 2008 erstmals eine systematisierung 
der österreichischen entwicklungsforschung vorgenommen.10 dabei ging es wesentlich da-
rum, die Vielfalt der Forschungsaktivitäten zu beschreiben, die sich mit dem themenfeld 
entwicklung beschäftigen. intention war es, Möglichkeiten für eine verbesserte zusam-
menarbeit zwischen theorie und praxis zu identifizieren und insbesondere das potenzial 
inter- und transdisziplinären Forschens auszuloten. die vorliegende studie ist daher als 
nachfolgeerhebung zu verstehen, geht jedoch methodisch und inhaltlich über den Aufsatz 
von habermann/langthaler hinaus. 

die oben zitierte Feststellung gilt allerdings weiterhin: noch immer sind die strukturen 
fragmentiert, viele Akteurinnen vereinzelt und die zugänge teilweise zu stark voneinander 
isoliert. die seit Jahren artikulierten Forderungen nach interdisziplinarität sind somit auch 
als reaktion auf defizite in der disziplinären Forschung und ihrem Beitrag zur Bewältigung 
komplexer gesellschaftlicher probleme zu verstehen (hollaender 2003: 2).

die strukturen der wissenschaftslandschaft, in denen sich entwicklungsforschung bewegt 
und von denen sie geprägt wird, haben sich den letzten Jahren allerdings verändert: Aus 
dem development-Forum der universität für Bodenkultur ging 2009 das Centre for deve-
lopment research (cdr) hervor, die lang erwartete institutionalisierung des studiengangs 
internationale Entwicklung (ie) an der universität wien wurde umgesetzt und von der Aus-
trian development Agency (AdA) mit einer stiftungsprofessur für Entwicklungsforschung11 
finanziell unterstützt. An der universität graz konnte 2010 aus dem wahlfachkorb global 
studies ein Masterstudiengang entwickelt werden. 

darüber hinaus haben Aktivitäten und kooperationen im Bereich der entwicklungsforschung 
zugenommen, wie etwa die etablierung der dialoggruppe entwicklungsforschung und 
ihrer Jahrestagungen,12 die Aktivitäten des runden tisches Bildungszusammenarbeit, die 

10 die deutsche Version der studie ist online verfügbar unter: http://www.entwicklungsforschung.at/down-
loads/entwicklungsforschung_in_oesterreich.pdf 

11 details zur stiftungsprofessur online unter: http://www.entwicklung.at/foerderungen-und-ausschreibungen/
projektliste/?no_cache=1&tx_sysfirecdlist_pi1 %5Bshowuid %5d=1&chash=3720721ac4

12 die protokolle zu allen Jahrestagungen sind online verfügbar unter: http://www.entwicklungsforschung.
at/ueberuns/publikationen.htm 
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entwicklungstagungen seit 200113 sowie die tagung zu entwicklungsforschung des instituts 
für internationalen entwicklung14 2011 verdeutlichen.

die direkte Förderung von entwicklungsforschung wird in österreich im wesentlichen durch 
die österreichische entwicklungszusammenarbeit (oezA) abgewickelt. in ihrer strategie 
für hochschulbildung und wissenschaftskooperation15 von 2009 bekennt sich diese zu 
einer verstärkten Förderung der institutionellen Bildungs- und Forschungskapazitäten als 
Beitrag zum erreichen der Millennium development goals (Mdgs). Mit der etablierung des 
hochschulkooperationsprogramms appear16 setzt die oezA seit 2010 dabei vor allem auf 
institutionelle kapazitätsentwicklung, allerdings auf kosten der individuellen Vergabe von 
stipendien an studierende aus dem globalen süden.17 

in österreich besteht, jenseits der oezA, kein von den zuständigen ressorts oder der re-
gierung erstelltes systematisches konzept für die Förderung von entwicklungsforschung. 
diese beruht vor allem auf dem persönlichen interesse und engagement einer reihe von 
inner- wie außeruniversitären Forscherinnen und institutionen. hier ist auch das Bundes-
ministerium für wissenschaft und Forschung (BMwF) zu nennen, welches einen großteil 
der odA (official development Assistance)-relevanten finanziellen Mittel für die von der 
Kommission für Entwicklungsfragen (KEF) bei der oeAd-gmbH18 geförderten projekte zur 
Verfügung stellt. diese Mittel fördern sowohl individuelle Forschungskooperationen zwischen 
österreichischen wissenschaftlerinnen und wissenschaftlerinnen aus dem globalen süden 
(dAc-liste der oecd) als auch institutionelle partnerschaften zwischen wissenschaftlichen 
und universitären einrichtungen. seit nunmehr 30 Jahren werden diese Finanzierungen in 
projekten unterschiedlichster disziplinärer Bereiche umgesetzt, wobei wasser, ernährung, 
landwirtschaft, umwelt, siedlungsstrukturen und generelle strategien zur Armutsbekämp-
fung im Vordergrund stehen. seit dem Jahr 2000 orientieren sich die Forschungsstrategien 
der keF primär an den Millennium development goals.

2.1. forschung über Entwicklung

im weiteren Verlauf der studie wird die von habermann/langthaler in den österreichischen 
diskurs eingeführte dreiteilung in Forschung für Entwicklung (technisch-naturwissenschaftliche 
Forschung mit sozialwissenschaftlicher Ausrichtung), Forschung über Entwicklung (sozialwis-
senschaftliche grundlagenforschung) und development Policy research (wissenschaftliche 
politikberatung) für die zuordnung der Akteurinnen im Feld der entwicklungsforschung 
verwendet (habermann/langthaler 2008b). 

13 titel der letzten tagung in krems 2011: „gemeinwohl entwickeln. der staat zwischen gemeinschaft und 
weltgesellschaft“; ausführliche informationen unter: http://www.entwicklungstagung.at/ 

14 titel: „globale ungleichheit neu denken: entwicklung(sforschung) in diskurs, kritik und praxis“; ausführliche 
informationen zur tagung der internationalen entwicklung 2011 unter: http://ie-tagung.univie.ac.at/ 

15 http://www.entwicklung.at/uploads/media/strategie_Bildung.pdf 

16 http://www.appear.at 

17 die Förderung des eine-welt-stipendienprogrammes wurde eingestellt, das nord-süd-dialogstipendium 
wurde modifiziert und in veränderter Form in appear integriert.

18 http://www.kef-online.at 
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Auf der ebene der universitären entwicklungsforschung wurde 2010 das Institut für Inter-
nationale Entwicklung (IE)19 an der universität wien gegründet, neun Jahre nachdem das 
individuelle diplomstudium internationale entwicklung durch eine initiative von lehrenden 
unterschiedlichster disziplinen ins leben gerufen wurde. Als interfakultäre Forschungs- und 
lehrplattform konzipiert, verfolgt das institut das ziel, entwicklungsforschung in lehre und 
Forschung zu etablieren und voranzutreiben. zwar finanziert die Austrian development 
Agency seit 2010 eine stiftungsprofessur über sechs Jahre und belegt damit die relevanz 
der entwicklungsforschung für die praxis der oezA. Aber der kampf um institutionalisierung, 
den lehrende und studierende immer wieder mit der universität wien führen mussten, ist 
noch längst nicht gewonnen. 

während der erstellung der vorliegenden studie wurde vom rektorat der universität wien 
angedacht, den Bachelor aufzulassen und das studium nur noch als Masterstudiengang 
weiterzuführen. im deutschsprachigen raum ist die „internationale entwicklung“ jedoch 
einzigartig und das interesse der studierenden an entwicklungsforschung spricht mit aktuell 
2.850 studierenden (diplom- und Bachelor) eine deutliche sprache.

einen ähnlich steinigen weg20 mussten seit der gründung des „steering committees global 
studies“ 2004 als zusammenschluss von einzelakteurinnen (z. B. aus Friedensforschung21 und 
Menschenrechten) und entwicklungspolitischen nichtregierungsorganisationen (ngos) auch 
die initiatorinnen von Global Studies22 (GS) an der karl-Franzen-universität graz zurückle-
gen, welches bis heute zwei studienangebote hervorbrachte: (1) der wahlfachschwerpunkt 
gs seit wintersemester (ws) 2004/05 mit mittlerweile über 350 studierenden und (2) das 
Masterstudium gs seit ws 2010/11 mit jährlich über 200 studierenden in der Basisvorle-
sung gs, davon 50-70 studierenden mit hauptfach gs mit steigender tendenz. derzeit ist 
die Verwaltung dieses explizit interfakultären und interparadigmatischen studiums samt 
pflichtpraxis am institut für sozial- und wirtschaftsgeschichte der karl-Franzens-universität 
angesiedelt, ist im entwicklungsplan 2013-2018 klar als interfakultär definiert und soll wei-
ter gestärkt werden. in der lehre wird der dialog zwischen den Verstehenswelten aller an 
der universität vertretenen Fakultäten betont und dieser durch strukturierte webgestützte 
kommunikation gestärkt. 

ziel des Masterstudiums ist die Vermittlung und Förderung globaler perspektiven in der Be-
schreibung und Analyse historischer, gegenwärtiger sowie zukünftiger prozesse. Aufgebaut 
werden soll ein integratives Verständnis für die globale gesellschaft, ihre Mechanismen, 
interdependenzen und probleme. globale themen wie klimawandel und ressourcenver-
knappung, hunger und Massenarmut, terror und gewalt werden dabei aus verschiedenen 
perspektiven und im hinblick auf ihre Verflechtungen bearbeitet. 

19 http://ie.univie.ac.at/ 

20 siehe zur genese von „global studies“ in graz im gesamtösterreichischen rahmen (Ahamer et al. 2011), 
http://www.uni-graz.at/globalstudies/deposit/2011_web-based_exchange-of-views-enhances-gs_cwis_28-
1.pdf

21 Friedensbüro der stadt graz (http://www.friedensbuero-graz.at/) und ösFk schlaining (http://www.aspr.
ac.at/aspr/) 

22 http://www.uni-graz.at/globalstudies 
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eine gleichnamige initiative an der Universität Salzburg (GS)23 bietet eine „studiener-
gänzung global studies“ an. es werden ökonomische, ökologische, politische, kulturelle, 
soziale und religiöse transformationsprozesse historisch und systematisch untersucht und 
dialogisch erschlossen.

An der universität linz besteht am institut für soziologie die Abteilung politik und Ent-
wicklungsforschung24 (pEf). die inhaltlichen schwerpunkte liegen in der transitions- und 
transformationsforschung, der Analyse von sozialen Bewegungen und ihrer wirkung auf 
politische systeme. regional finden besonders die prozesse in osteuropa und lateinamerika 
Beachtung. 

nicht-institutionalisierte initiativen haben strukturen und Vernetzungen geschaffen, auf 
denen diese studie teilweise aufbaut. Allerdings verlangen sie ihren Mitgliedern viel an zeit 
und engagement ab, ohne zu einem schnell messbaren „output“ zu führen. die älteste 
initiative ist der 1981 gegründete mattersburger Kreis für Entwicklungspolitik an den 
österreichischen Universitäten25 (mK). Als Verein wird er von wissenschaftlerinnen ge-
tragen, die an österreichischen universitäten mit Fragen der entwicklungsforschung befasst 
sind. der Mk praktiziert interdisziplinarität als Form der engen und verschränkten zusam-
menarbeit zwischen Forscherinnen verschiedener disziplinen. ebenso wird angestrebt, über 
die grenzen der relevanten wissenschaftlichen disziplinen hinaus transdisziplinär spezifische 
herangehensweisen und theoretische konzepte der entwicklungsforschung zu finden.

das Innsbrucker forum Entwicklungs-forschung26 (IfEf) ist eine interdisziplinäre initiative 
an der universität innsbruck, die sich rund um die Vierte österreichische entwicklungstagung 
„wachstum – umwelt – entwicklung“ im november 2008 in innsbruck gebildet und sich 
zum ziel gesetzt hat, die verschiedenen Aktivitäten und perspektiven auf entwicklung und 
entwicklungsforschung aus verschiedenen Blickwinkeln zu thematisieren. die Verknüpfung 
von denk- und diskussionsräumen über krisen, konflikte und ihre zusammenhänge mit 
Ansätzen der entwicklungsforschung steht dabei im Vordergrund. 

2.2. forschung für Entwicklung

naturwissenschaftliche entwicklungsforschung auf universitärer ebene wird vor allem durch 
das Centre for development Research27 (CdR) der universität für Bodenkultur betrie-
ben, dem ersten universitären Fachbereich für „Angewandte entwicklungsforschung“ in 
österreich. An der schnittstelle zwischen theorie und praxis steht die generierung von 
handlungsorientiertem wissen im Vordergrund. dabei richten sich die programmlinien 
des cdr nach drei zielvorgaben: nachhaltige intensivierung von ressourcenmanagement, 
einkommensgenerierung durch Marktzugang sowie ermächtigung und governance.  

23 http://www.uni-salzburg.at/globalstudies

24 http://www.jku.at/soz/content/e94922 

25 http://www.mattersburgerkreis.at 

26 http://www.uibk.ac.at/wuv/semesterprogramme/ws0910.html 

27 http://www.boku.ac.at/cdr.html 



  Edition 18 21

ein weiteres artikuliertes Anliegen des cdr ist die übersetzung von wissenschaftlichem 
wissen in konkrete entwicklungsmaßnahmen. inter- und transdisziplinäre entwicklungs-
impulse sollen durch die angewandte entwicklungsforschung an bi- und multilaterale ezA 
weitergeleitet werden.

in innsbruck ist die Arbeitsgruppe Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsforschung28 (AGEf) 
an das institut für geografie angegliedert. die Forschungsschwerpunkte der AgeF liegen in 
den Bereichen nachhaltige regionalentwicklung, Mensch-umwelt-Beziehungen und den 
Veränderungsprozessen in städtischen und ländlichen räumen. dabei spielen die vielfältigen 
prozesse der globalisierung, die tief greifende Veränderungen der gesellschaftlichen und 
räumlichen strukturen bewirken, eine wichtige rolle.

Auch das an der universität linz angesiedelte interdisziplinäre forschungsinstitut für 
Entwicklungszusammenarbeit29 (IEZ) betreibt seit 1989 angewandte Forschung im Be-
reich der entwicklungszusammenarbeit (Feasibility studies, Monitoring, evaluierung), der 
humanitären hilfe und der entwicklung und implementierung angepasster technologien. der 
transdisziplinäre zugang ermöglicht ein vertieftes Verständnis von komplexen ökologischen, 
sozio-kulturellen, wirtschaftlichen und politischen zusammenhängen. dies schafft die Basis 
für multikausale erklärungen von problemen (und deren ursachen) und die entwicklung 
ganzheitlicher, nachhaltiger, am gemeinwohl orientierter lösungsansätze (obrecht 2004). 

An der universität salzburg beschäftigen sich in der Abteilung für humangeografie, regi-
onal- und entwicklungsforschung30 die Arbeitsgruppe Wirtschaftsgeografie sowie die 
Arbeitsgruppe Sozialgeographie mit entwicklungsforschung. themenschwerpunkte sind 
geografien der Armut, exklusion und ungleichheit der informationsgesellschaft. Bisher 
im rahmen des zentrums für geoinformatik (z_gis)31 und des instituts für giscience der 
öAw32 durchgeführte Forschung für entwicklung und global change wird im rahmen des 
neuen interfakultären Fachbereichs geoinformatik an der universität salzburg weitergeführt. 

2.3. development Policy Research

die 1967 gegründete Österreichische forschungsstiftung für Internationale Entwicklung33 
(ÖfSE) ist das größte außeruniversitäre Forschungs- und informationszentrum zu Fragen der 
internationalen entwicklung, der entwicklungszusammenarbeit und der entwicklungspolitik 
in österreich. die themenzentrierte tätigkeit der öFse wird durch den Bereich wissenschaft 
& Forschung wahrgenommen. im zentrum der Aktivitäten stehen die erstellung von studien, 
Analysen und grundlagenpapieren, politik- und strategieberatung für die öffentlichen und 
privaten Akteurinnen der österreichischen entwicklungspolitik und -zusammenarbeit sowie 

28 http://www.uibk.ac.at/geographie/agef/

29 http://www.iez.jku.at/ 

30 http://www.sbg.ac.at/geo/ 

31  http://www.uni-salzburg.at/zgis 

32  http://www.oeaw-giscience.org/ 

33 http://www.oefse.at 



22    Edition 18

gezielte publikationstätigkeit und informationsvermittlung. die Arbeitsbereiche „entwick-
lungspolitik und entwicklungszusammenarbeit“, „weltwirtschaft und entwicklung“ sowie 
„Bildung – Forschung – entwicklung“ verbinden wissenschaftliche erkenntnisse mit der 
österreichischen entwicklungspolitik und entwicklungszusammenarbeit. 

die öFse betreibt österreichs umfangreichste wissenschaftliche Fachbibliothek und informati-
onsvermittlungsstelle zu allgemeinen Fragen der entwicklungszusammenarbeit und entwick-
lungspolitik, zu aktuellen entwicklungen in den ländern des südens und im Besonderen zur 
österreichischen entwicklungszusammenarbeit. seit september 2009 betreibt die Bibliothek 
der öFse gemeinsam mit der Bibliothek der Frauensolidarität und der Medienstelle BAoBAB 
die c3-Bibliothek für entwicklungspolitik. die C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik34 
ist die größte wissenschaftliche und pädagogische Fachbibliothek zu internationaler ent-
wicklung, Frauen/gender und globalem lernen in österreich. sie ist öffentlich zugänglich 
und versteht sich als ort des wissens, der Bildung, der information und der Begegnung. 

das Österreichische Institut für Internationale politik35 (OIIp) ist eine unabhängige 
außeruniversitäre wissenschaftliche Forschungseinrichtung in wien. der schwerpunkt der 
Forschungstätigkeiten liegt im Bereich internationaler politik mit Fokus auf angewandte 
grundlagenforschung und politikorientierte Analysen. die mittelfristig bearbeiteten the-
menbereiche konzentrieren sich auf umfassende sicherheitspolitik, europäische union, 
konfliktforschung und vergleichende regionalforschung. dabei kooperiert das oiip mit 
einer Vielzahl nationaler und internationaler partnerinnen, die in Forschung und lehre zu 
internationaler politik tätig sind. des weiteren übernimmt das oiip regelmäßig Beratungs-
tätigkeiten für Ministerien und politische entscheidungsträgerinnen. 

2.4. förderprogramme und Wissensnetzwerke 

es gibt zwei Förderschienen in österreich, die entwicklungsforschung explizit und direkt 
fördern, aber auch Förderinstitutionen, die entwicklungsforschung zwar nicht explizit ad-
ressieren, aber im rahmen der üblichen projektvergaben auch fördern. so weist der fonds 
zur förderung der wissenschaftlichen forschung (fWf) – das wichtigste instrument zur 
Förderung der grundlagenforschung in österreich –, ausdrücklich darauf hin, dass der FwF 
kooperationen mit wissenschaftlerinnen in entwicklungsländern im rahmen von projekten 
fördert und auch direkte projektkosten, etwa gehaltkosten nach Maßgabe des lokalen 
einkommensniveaus in „least developed countries“, „other low income countries“ so-
wie „lower Middle income countries“ (außer china und indien) gemäß der dAc-liste der 
oecd übernimmt.36 Für projektanträge, im rahmen derer kosten für kooperationspartner 
in entwicklungsländern beantragt werden, kommen die für die jeweiligen programmkate-
gorien gültigen Begutachtungskriterien zur Anwendung, wobei – wie allgemein beim FwF 
üblich – wissenschaftliche exzellenz vorrangig ist. etwaige entwicklungspolitische Aspekte 
stellen hier kein kriterium dar. 

34 http://www.centrum3.at/bibliothek 

35 http://www.oiip.ac.at 

36 http://www.fwf.ac.at/de/internationales/projektkosten-entwicklungslaender.html 
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Auch der jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank fördert in anhaltender 
kontinuität entwicklungsrelevante Forschungsprojekte und wissenschaftskooperationen, die 
dem Feld der entwicklungsforschung zugerechnet werden können. Auch hier orientiert sich 
die Begutachtung vor allem an der wissenschaftlichen güte der eingereichten projektanträge. 

die Kommission für Entwicklungsfragen (KEf) bei der OeAd-GmbH betreibt direkte 
Förderung der entwicklungsforschung und führt wissenschaftliche Fragestellungen mit ent-
wicklungspolitischen zielsetzungen im sinne einer Brückenfunktion zusammen. leitgedanke 
ist die Verankerung des entwicklungspolitischen Ansatzes im Bereich wissenschaft und For-
schung. realisiert wird dieses ziel durch die Förderung kooperativer Forschungsprojekte mit 
partnerinnen in ländern des südens und durch die Beratung wissenschaftlicher einrichtungen 
und Förderstellen. die keF dient auch als kontakt- und Vermittlungsstelle für organisationen 
aus den Bereichen wissenschaft, wirtschaft und entwicklungszusammenarbeit im in- und 
Ausland und sieht proaktive informationstätigkeit und die Vernetzung von institutionen als 
ihre wesentliche Aufgabe. die kommission versteht sich als eine multi- und interdisziplinäre 
plattform für alle mit wissenschaftlichen Fragen der entwicklungszusammenarbeit befassten 
personen und institutionen und als teil der europäischen und globalen wissenschaftlichen 
gemeinschaft. die keF ist aktives Mitglied im erAfrica-netzwerk37 (european research 
Area-Africa) und unterstützt die Forschungen im erA-Ard-netzwerk38 (european research 
Area – Agricultural development) – beides wissenschafts- und Forschungsinitiativen im 
rahmen des 7ten eu-rahmenprogrammes. zudem werden eine reihe von Veranstaltungen 
(symposien, wissenschaftliche round tables, Fachtagungen, Filmtage etc.) und Medienko-
operationen – u. a. mit orF/ö139 – durchgeführt, um den diskurs über und die sichtbarkeit 
der entwicklungsforschung in einer breiten öffentlichkeit zu stärken.

2009 ergab sich eine wesentliche strukturelle weiterentwicklung durch die organisatori-
sche integration der geschäftsstelle der keF in den Bereich „Bildung und Forschung für 
internationale entwicklungszusammenarbeit“ im zentrum für internationale kooperation & 
Mobilität (icM) der oeAd-gmbh. synergien ergeben sich hier zwischen der keF und dem 
hochschulkooperationsprogramm Austrian partnership programme in Higher Education 
and Research for development (appear).

seit 2010 werden durch appear kooperationen in lehre, Forschung und Management 
zwischen österreichischen hochschulen und wissenschaftlichen partnerinstitutionen in den 
südlichen schwerpunktländern der österreichischen entwicklungszusammenarbeit gefördert. 
die teilnahme an appear ist thematisch und regional beschränkt. gefördert werden koope-
rationen zwischen österreichischen hochschulen und partnerinnen aus äthiopien, uganda, 
kenia, Mosambik, kap Verde, Burkina Faso, senegal, nicaragua, el salvador, guatemala, 
Bhutan, nepal und den palästinensischen gebieten. 

37 http://www.erafrica.eu 

38 http://www.era-ard.org 

39 „welt im ohr – Bildung, Forschung, entwicklung“: http://kef.podspot.de/ 
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thematisch werden folgende schwerpunkte gesetzt: stärkung institutioneller kapazitäten 
von Bildungs- und Forschungssystemen, wasserversorgung und siedlungshygiene, ländliche 
entwicklung, energie, privatsektorentwicklung, governance und Menschenrechte, Armuts-
minderung, umwelt und natürliche ressourcen, Friedenssicherung und konfliktpräventi-
on, gendergerechtigkeit, sowie erhöhung der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen 
kompetenz.

ziel ist die stärkung der beteiligten institutionen in lehre, Forschung und Management und 
langfristig die Armutsreduzierung und nachhaltige entwicklung der involvierten regionen. 
Auf der Basis von wissenschaftlichem Austausch und respektvoller zusammenarbeit soll 
mittels appear die etablierung langfristiger partnerschaften ermöglicht werden. Bislang hat 
es drei calls im rahmen dieses programmes gegeben. die tatsache, dass bislang 90 Voll-
anträge für „Academic partnerships“ und 65 Anträge zur Finanzierung der Ausarbeitung 
eines projektes (preparatory Funding) gestellt wurden, verweist auf die große nachfrage 
entwicklungsrelevanter Forschung.

entwicklungsforschende aus fast allen in diesem kapitel genannten institutionen und initi-
ativen sind Mitglieder in der 2008 gegründeten dialoggruppe Entwicklungsforschung40 
(dGEf), aus welcher die vorliegende studie hervorging. entstanden ist die dialoggruppe im 
gefolge des symposiums „perspectives on development studies“ in Mattersburg sowie der 
tagung „entwicklungsforschung – sichtweisen und perspektiven“ in wien 2007.

im März 2008 haben sich im Anschluss an die konferenz in wien einige Akteurinnen der 
entwicklungsforschung zusammengefunden, um Möglichkeiten der besseren Vernetzung 
und des informationstausches auszuloten. diese kleine gruppe bestand aus der öFse, dem 
Mattersburger kreis, der keF, dem studium internationale entwicklung an der universität 
wien, dem paulo Freire zentrum für transdisziplinäre entwicklungsforschung und dialogische 
Bildung und dem cdr an der universität für Bodenkultur. 

die dialoggruppe hat sich in den darauf folgenden Jahren um weitere institutionen im 
Bereich der entwicklungsforschung, sowie um zahlreiche engagierte organisationen und 
einzelpersonen aus Forschung und praxis der ezA erweitert. 

im november 2008 fand das erste österreichweite treffen der dialoggruppe entwicklungs-
forschung in innsbruck statt. dabei stellten die teilnehmerinnen ihre jeweiligen zugänge 
zu entwicklungsforschung dar – auf ein gemeinsames ziel der Forschungsaktivitäten wollte 
man sich aber noch nicht festlegen.41 dennoch wurde in der diskussion deutlich, dass die 
sichtbarkeit der österreichischen entwicklungsforschung noch zu gering ist und es gilt, 
die wissenschaftliche Qualität von inter- und transdisziplinarität stärker hervorzuheben. 
ebenso zeigte das treffen die Vielfalt der unterschiedlichen Aktivitäten auf dem Feld der 

40 http://www.entwicklungsforschung.at 

41 protokoll des 1. treffens am 14. november 2008 unter: http://www.entwicklungsforschung.at/downloads/
Jahrestreffen_2008.pdf



  Edition 18 25

entwicklungsforschung sowie die notwendigkeit einer koordinierungsstruktur.42 in den 
darauffolgenden Jahren fanden bis 2011 ca. alle drei Monate treffen der gruppe statt, die 
von der öFse koordiniert wurden.43

gemeinsame projekte waren die weiteren jährlichen gesamtösterreichischen treffen der 
entwicklungsforschenden (in salzburg, linz und graz), die gestaltung der gemeinsamen 
homepage www.entwicklungsforschung.at, sowie ein zweitägiger workshop zum „dialog 
entwicklungsforschung – ezA-praxis“ 2010.44 

ziele der dgeF sind die positionierung der österreichischen Akteurinnen der entwicklungsfor-
schung sowie die stärkere sichtbarmachung der entwicklungsforschung in ihrer gesellschaft-
lichen relevanz in österreich und international. ein weiteres zentrales Anliegen der gruppe 
ist der Aufbau und die pflege eines Forschung-praxis-dialogs zu entwicklungspolitischen 
themenstellungen. in Anbetracht der schwierigen strukturellen Bedingungen sowie der – 
im internationalen Vergleich – geringen Anzahl an institutionen und Akteurinnen scheint 
es umso notwendiger, die verschiedenen zugänge in multidisziplinären kooperationen 
zusammenzuführen. 

42 protokoll des 2. treffens am 3. november 2009 unter: http://www.entwicklungsforschung.at/downloads/
Jahrestreffen_2009.pdf

43 nachdem zentrale ziele der Vernetzung erreicht wurden, findet ab 2012 nur mehr einmal pro Jahr ein 
österreichweites treffen der dialoggruppe entwicklungsforschung statt.

44 die dokumentation des workshops ist online verfügbar unter: http://www.oefse.at/downloads/publika-
tionen/workshopdoku_entwicklungsforschung.pdf
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3. QUantItatIVE Und QUalItatIVE ERGEBnISSE dER  

 fRaGEBÖGEn

3.1. Quantitative Ergebnisse

gemessen am Anteil der weiblichen Forscherinnen auf der ursprünglichen liste (35 %), war 
der rücklauf unter Frauen etwas geringer als jener unter Männern: 27 % der ausgefüllten 
Fragebögen stammten von Frauen. interessanterweise stimmt er aber beinahe exakt mit 
einer online-umfrage, die 2009 unter Mitgliedern des global development network (gdn) 
durchgeführt worden ist, überein.45

Bei einer Auswertung nach dem tätigkeitsbereich (siehe Abb. 1) ist leicht erkennbar, dass 
sich Frauen hauptsächlich in untergeordneten positionen, die deutlich öfter prekäre Arbeits-
verhältnisse nach sich ziehen, wiederfinden. 

lediglich doktorandinnen gibt es in unserem sample häufiger als ihre männlichen pen-
dants, bei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen herrscht gleichstand, sonst haben die Männer 
quantitativ betrachtet überall höhere positionen inne. Bei universitätsprofessorinnen ist der 
Abstand besonders eklatant: unser sample enthält mehr als fünfmal so viele Männer wie 
Frauen. eine erklärung dafür kann sicher aufholende entwicklung sein, wenn doktorandin-
nen und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen jetzt in etwa geschlechtsneutral besetzt sind, 
ist die Möglichkeit gegeben, dass professorinnen das in 20 Jahren auch sein werden. es 
findet sich aber auch eine erklärung in unserem Fragebogen und die weist in eine andere 
richtung: Männer geben deutlich häufiger als Frauen an, dass es ihnen egal ist, ob in 
ihren Forschungsteams geschlechterparität herrscht oder nicht. wenn man bedenkt, dass 
mehrheitlich Männer die Forschungsteams zusammenstellen, mag das auch ein hinweis 
auf schlechtere karrierechancen oder die sprichwörtliche „gläserne decke“ für Frauen sein.

45 das global development network (gdn) darf wohl als geeignete „linse“ zur erforschung der weltweiten 
entwicklungsforschung betrachtet werden (stone/Johnson 2000: 4; schlögl 2010).



28    Edition 18

Abb. 1: In welcher position sind Sie tätig? * Geschlecht

darüber, ob es sich bei der entwicklungsforschung tatsächlich um ein Forschungsfeld, oder 
doch nur um ein sammelsurium verschiedenster Methoden und theorien handelt, herrscht 
unter geistes- und sozialwissenschaftlichen Forscherinnen uneinigkeit, während technik- und 
naturwissenschaften kein Forschungsfeld erkennen wollen. sowohl einige offene Antwor-
ten innerhalb des Fragebogens als auch einige qualitative interviews zeigen aber, dass der 
Begriff „entwicklungsforschung“ genauer definiert werden müsste. so bezeichnen über 
23 % der wissenschaftlerinnen, die einen Fragebogen ausgefüllt haben, ihre Forschung nicht 
als entwicklungsforschung, unter den technik- und naturwissenschaften sogar über 50 %. 

es kann damit aber nicht behaupten werden, dass sich die gruppe jener, die sich selbst 
als entwicklungsforscherinnen bezeichnen, lediglich durch die bessere kenntnis oder die 
undifferenzierte Verwendung des Begriffs entwicklungsforschung auszeichnet, es lassen sich 
durchaus auch qualitative unterschiede ausmachen. entwicklungsforscherinnen erheben 
z. B. den praktischen nutzen ihrer Forschungen deutlich öfter über die wissenschaftliche 
exzellenz als ihre kolleginnen. interessanterweise geben sie gleichzeitig an, dass nicht ein-
mal 17 % ihrer Forschungen der zivilbevölkerung direkt zugutekommen (Abb. 2). Mehr als 
60 % der Beneficiaries machen Forscherinnen, Behörden und Forschungsinstitutionen aus.
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Abb. 2:  Wer sind voraussichtlich die primären Begünstigten der Erkenntnisse aus  
 Ihrer forschungsaktivität?

Bei den Forschungsthemen der institute (Abb. 3) lässt sich ein ganz klarer trend zu nachhaltiger 
ressourcennutzung erkennen. diese wird deutlich öfter als inhaltlich verbundene Bereiche 
wie klimawandel oder wasser genannt. Bei den eher sozial- und geisteswissenschaftlichen 
themen werden politische ökonomie und gesellschaftsanalyse interessanterweise öfter 
genannt als das „trendthema“ Migration. 
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Abb. 3:  In welchem der folgenden Bereiche betreibt Ihre Institution  
 Entwicklungsforschung?

des weiteren sehen sie, anders als ihre kolleginnen, interkulturelle kompetenz und kennt-
nis des jeweiligen landes als wichtiger für den erfolg einer Forschungskooperation an als 
professionalität und zuverlässigkeit.

zwischen den technik- und naturwissenschaften sowie den geistes- und sozialwissenschaften 
taten sich aber nicht nur gräben bei definitions- und zugehörigkeitsfragen auf. Auch bei 
grundsätzlicheren, wissenschaftstheoretischen Fragen zeigte man sich uneins. so erkennen 
erstere in der Verwendung einer wissenschaftlichen „lingua franca“, also zumeist dem 
englischen, in multilingualen gesellschaften kaum ein problem, während die geistes- und 
sozialwissenschaften diese entwicklung durchaus kritisch betrachten (Abb. 4).
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Abb. 4:  disziplinen reduziert und auf Haupttätigkeit beschränkt46 * Es ist ein  
 grundsätzliches problem, dass wissenschaftliche forschung in multilingu- 
 alen Gesellschaften zumeist in einer lingua franca durchgeführt wird.

teilweise zu erklären ist das sicher mit den unterschiedlichen Forschungsgegenständen. dass 
der großteil wissenschaftlicher Artikel in englisch verfasst wird, mag bei der weltweiten 
erforschung tierischer genpools ein Vorteil sein, mit einem lediglich in englisch abgefassten 
Fragebogen wird man aber in vielen regionen bestimmte Bevölkerungsgruppen von Anfang 
an von einer umfrage ausschließen.

uneins waren sich die Befragten ebenfalls, wenn auch nicht so deutlich, ob etwaige gewinne 
aus der Forschung jenen zustehen sollen, denen die Finanzierung selbiger zu verdanken ist. 
dieser gedanke stößt bei den wissenschaftlerinnen der technik- und naturwissenschaften 
vermutlich deshalb auf mehr Verständnis, weil ihre Forschung öfter privat (mit)finanziert 
wird und häufig deutlich kapitalintensiver ist als die ihrer geistes- und sozialwissenschaft-
lichen kolleginnen. 

46 einzelne wissenschaftliche disziplinen wurden auf zwei hauptbereiche – sozial- und geisteswissenschaf-
ten, sowie natur- und technikwissenschaften – aufgeteilt. Bei wissenschaftlerinnen die mehrere gebiete 
angegeben hatten wurde jenes genommen für das sie die meiste zeit aufwenden.
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es mag aber auch eine rolle spielen, dass die entwicklungspolitischen probleme rund um 
die trade-related Aspects of intellectual property rights (trips)47, patente und ähnliches 
mehr (stiglitz 2006: 165) in geistes- und sozialwissenschaftlichen kreisen bekannter sind.

3.2.  Qualitative Ergebnisse

Aufgrund der wenigen kommentare in den rücksendungen haben wir uns auf die Auswer-
tung der beiden, für die studie besonders relevanten Fragen beschränkt, zu denen fast alle 
Befragten kommentare verfasst haben. Aus den Antworten auf die Frage, ob die eigene 
Forschung als entwicklungsforschung bezeichnet wird (insgesamt 34 kommentare), wurden 
kategorien gebildet, welche die gründe der identifikation mit entwicklungsforschung an-
zeigen. die Antworten zur zweiten Frage – nach dem ziel der eigenen Forschungstätigkeit 
(insgesamt 46 kommentare) – wurden ebenfalls kategorisiert.

Bezeichnen Sie ihre eigene Forschung als Entwicklungsforschung? 

die Frage wurde, wenn sie bejaht wurde, begründet über (1) den ort der Forschung (25 %). 
die Forschungs- und/oder projektarbeit findet in entwicklungsländern statt, oftmals im 
natur- oder technikwissenschaftlichen Bereich, aber auch bei Bildungsprojekten oder For-
schungskooperationen. die hälfte derjenigen, die sich als entwicklungsforschende bezeich-
neten, begründeten dies über (2) die globalen Aspekte des Forschungsthemas (50 %). hier 
wurden vor allem die optionen gesellschaftlicher Veränderung sowie die großen globalen 
Fragen (klimawandel, Migration, Armut, konflikte) in den Vordergrund gestellt. innerhalb 
dieser gruppe kann entwicklungsforschung an jedem ort über jeden ort stattfinden, ist 
also weder auf die Forschungstätigkeit im globalen süden, noch bezogen auf Fragen, die 
sich (vermeintlich) nur in entwicklungsländern stellen, beschränkt. Verflechtungen und 
wechselseitige Beeinflussungen werden mit Blick auf die globalen zusammenhänge und 
ungleichheiten erforscht und entwicklung als gesellschaftlicher prozess verstanden. zu dieser 
gruppe gehören hauptsächlich sozialwissenschaftlerinnen, welche sich größtenteils der 
Forschung über entwicklung zuordnen lassen.

eine weitere gruppe lässt sich der angewandten Entwicklungsforschung (25 %) zuordnen 
(Forschung für entwicklung sowie development policy research lassen sich hier nicht noch-
mals unterteilen), bezieht sich ebenfalls auf das Veränderungspotenzial der entwicklungsfor-
schung, allerdings mit Blick auf konkrete projekte und konkrete ziele (Malariabekämpfung, 
Verbesserung der wasserversorgung, Verbesserung der steuersysteme, ernährungssicherheit, 
menschenrechtliche Verantwortung in organisationen der ezA). 

47 trips (trade-related Aspects of intellectual property rights) schreibt für die wto (world trade organization)-
Mitglieder Mindeststandards für alle geistigen Monopolrechte vor.
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Ziel der Forschungstätigkeit

die ziele der eigenen Forschung (insgesamt 46 kommentare) lassen sich grob in zwei 
Antwortgruppen unterteilen: für die erste gruppe (43 %) stellen Erkenntnisgewinn und 
Wissensaustausch die primäre Forschungsmotivation dar. grundlagenforschung und die 
weiterentwicklung von theorien bzw. empirischen Analysen stehen hier im Vordergrund, 
ebenso wie der internationale Austausch mit anderen wissenschaftlerinnen, gegenseitiges 
lernen und der Aufbau akademischer netzwerke mit partnerinnen aus entwicklungsländern. 
eine untergruppe lässt sich aus jenen Antworten bilden, die als ziele der eigenen tätigkeit 
die bildungspolitische Arbeit in österreich sehen (beispielsweise in der implementierung 
entwicklungspolitischer zielsetzungen an den universitäten und Fachhochschulen und/oder 
die lehre zu themen der internationalen entwicklung). 

eine zweite gruppe bilden die kommentare, die stärker an der entwicklungspolitischen Praxis 
orientiert sind (40 %). hier kann nochmals unterteilt werden in ökologische Forschungsziele 
mit schwerpunkt nachhaltige ressourcennutzung sowie in development policy research 
(beispielsweise der Verbesserung des Basisgesundheitsdienstes, Verwaltungsmechanismen 
der ezA, Adaptierung von politiken). 

Besonders interessant sind jedoch die Antworten, die sich keiner der beiden gruppen 
zuordnen lassen, da sie – teilweise explizit – transdisziplinäre Forschungsziele enthalten 
(17 %). hierzu gehören z. B. die Verbesserung der zusammenarbeit von wissenschaft 
und gesellschaft im Agrarbereich oder die kapazitätsentwicklung in der tertiärbildung zu 
wassernutzung und wassermanagement. 
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4. nEtZWERKanalySE

Bevor wir uns den ergebnissen der netzwerkanalyse zuwenden, muss noch einmal deutlich 
gemacht werden, was diese leisten kann und was nicht. unsere netzwerke bilden lediglich 
gemeinsame publikationstätigkeit ab. eher im zentrum stehende wissenschaftlerinnen sind 
deshalb weder einflussreicher noch von höherer reputation als ihre kolleginnen an der 
peripherie, sie publizieren lediglich häufiger gemeinsam. wobei aufgrund des Anordnungs-
algorithmus (1.1.5.) nicht gleichgültig ist, wer mit wem publiziert. die netzwerkanalyse der 
publikationsbeziehungen erlaubt somit, kooperation und damit unter bestimmten umständen 
auch transdisziplinarität, zu erfassen.48

sowohl netzwerk i (nw i) als auch netzwerk ii (nw ii)49 bestehen aus mehreren sub-
netzwerken, sogenannten clustern. diese cluster werden über „hubs“ oder „Brücken“, 
miteinander verbunden. Abb. 5 zeigt einen überblick des nw i. die wichtigsten cluster und 
Brücken sind darin markiert und beschriftet. die einfärbung der knoten zeigt ihre jeweilige 
institutionelle Anbindung. es ist deutlich erkennbar, dass einzelne häufungen von knoten 
(cluster) meist von wenigen grautönen und somit institutionen dominiert werden.

48 im zuge der netzwerkanalyse wurden stichprobenartig die disziplinen von wissenschaftlerinnen erhoben, 
um so inter- bzw. transdisziplinarität in einzelnen clustern zu erheben. zusätzlich wurde die ursprüngliche 
liste von wissenschaftlerinnen verwendet um deren institutionelle Anbindung darstellen zu können.

49 sämtliche netzwerke und detailansichten von netzwerken finden sich im Anhang.
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Abb. 5: Netzwerk I mit Clustern
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Beide netzwerke zeigen einen cluster, wobei dieser in netzwerk ii kleiner und deutlich aus 
dem zentrum gerückt ist, bestehend aus entwicklungsforscherinnen rund um ie, öFse, Mat-
tersburger kreis und andere mehr. Viele von ihnen lehren an der ie oder am österreichischen 
lateinamerika-institut (lAi) und publizieren gemeinsam im Journal für entwicklungspolitik 
(Jep), dem Mandelbaumverlag, dem sVA-Verlag und der hsk-serie. diese könnten als 
kern der österreichischen entwicklungsforschung bezeichnet werden. in unserer dreiteilung 
der entwicklungsforschung gehören sie hauptsächlich der gruppe an, die Forschung über 
Entwicklung betreibt. 

in beiden netzwerken, deutlich vom rest abgegrenzt, findet sich am rand ein stark unterei-
nander vernetzter Bereich von Boku-wissenschaftlerinnen, welcher vermutlich größtenteils 
im Bereich Forschung für Entwicklung engagiert ist. interessanterweise sind wissenschaft-
lerinnen der technischen universität (tu) wien weit weniger stark abgeschottet als ihre 
kolleginnen der Boku. die Vermutung liegt nahe, und lässt sich an einzelbeispielen zeigen, 
dass die Forscherinnen der tu vor allem über Bereiche wie die stadt- und regionalplanung, 
mit stark sozialwissenschaftlichen einschlägen, eingebunden wird. es mag aber auch sein, 
dass die Forscherinnen der Boku stärker international als national vernetzt sind und sich 
ihre publikationen hauptsächlich in internationalen Journals finden. der oBVsg-katalog 
favorisiert österreichische Monografien gegenüber internationalen Journal-Beiträgen (siehe 
diskussion oBVsg-katalog in kapitel 1.1.5).

das geografische zentrum wird in beiden netzwerken von politikwissenschaftlerinnen ge-
bildet. diese zentrale lage zeigt an, dass die knoten eine Brücke zwischen weit entfernten 
Bereichen bilden. in netzwerk ii ist allerdings ebenfalls ein starker, nicht in das restliche 
netzwerk eingebundener cluster aus untereinander kooperierenden politikwissenschaft-
lerinnen erkennbar. nichtsdestotrotz deutet die zentrale stellung mögliche potenziale der 
politikwissenschaften zur Brückenbildung an.

eine der großen überraschungen, die netzwerk ii brachte, ist die sehr zentrale stellung des 
wirtschaftsforschungsinstituts (wiFo) und seiner Forscherinnen. obwohl diese intensiv un-
tereinander kooperieren, sind auch die ränder gut in das restliche netzwerk eingebunden.

die zweite große überraschung ist gleichzeitig auch das einzige positive Beispiel transdiszi-
plinärer und institutionenübergreifender kooperation. im Bereich regional- und stadtent-
wicklung lässt sich ein cluster ausmachen, der nicht nur wissenschaftlerinnen mehrerer 
universitäten, sondern auch die gebietsbetreuung ottakring, das rathaus und ein Büro 
für landschaftsplanung vereint. ganz generell kann in netzwerk ii ein deutlicher zuwachs 
nicht-wissenschaftlicher institutionen wie österreichischer gewerkschaftsbund (ögB),  
Arbeiterkammer (Ak), wirtschaftskammer (wko) usw. verzeichnet werden.

die netzwerkanalyse liefert demnach einige interessante erkenntnisse über das Feld der 
entwicklungsforschung. zum einen, und das hat sich auch schon in den anderen untersu-
chungen abgezeichnet, wird relativ selten wirklich disziplinenübergreifend, sei es multi- oder 
interdisziplinär, gearbeitet. zum anderen endet kooperation zu oft schon an den grenzen 
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der eigenen institution. es gibt aber auch ein positives Beispiel (siehe oben), das zeigt, dass 
themenspezifische cluster nicht nur wissenschaftlerinnen aus den verschiedensten disziplinen 
und institutionen, sondern auch Akteurinnen aus der praxis mit einschließen können. Auch 
wenn wir bloß die knoten des netzwerkes betrachten, ergeben sich interessante erkennt-
nisse. neben einigen Akteurinnen, die wir nicht, oder zumindest nicht an so zentraler stelle 
erwartet hätten, wie z. B. das wiFo, fällt die völlige Abwesenheit der ezA-praxis ins Auge. 

dieser umstand ist sicher nicht der Abwesenheit jeglicher institutionen der praxis geschul-
det, vom ögB über die wirtschaftskammer und städtischen kommunen bis zu einzelnen 
landschaftsplanern finden sich derer viele und teilweise sogar an prominenter stelle in un-
seren netzwerken, sondern wohl eher der schon angesprochenen schwachen Verbindung 
zwischen ezA-praxis und entwicklungsforschung. diese schwäche kann an vielerlei gründen 
festgemacht werden. zum einen handelt es sich um eine relativ junge, nicht konsolidierte 
Forschungsform, insbesondere mit Blick auf wissensintegration, umgang mit normen und 
werten im Forschungsprozess. weiters sind die mangelnde praxisorientierung der entwick-
lungsforschung, die schwache finanzielle Ausstattung der entwicklungspolitischen Akteurin-
nen aber auch die „Aura der glaubwürdigkeit“ von nichtregierungsorganisationen (ngos), 
auf die später noch eingegangen wird, als ursachen anzuführen. im detail beschäftigt sich 
damit der qualitative teil der vorliegenden studie.
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5. ExPERtinnEnIntERVIEWS

Entwicklungsforschung ist ein kontrastreiches Feld.  
die unterschiedlichen Ansätze scheinen nicht zusammen zu passen;  

es ist, als würden sie sich mit unterschiedlichen Welten befassen […]  
Wer welches Wissen wann wo produziert, ist auch eine Funktion von Machtverhältnissen. 

 dies gilt auch für die Entwicklungsforschung. Aus diesem grund ist es lohnend  
und spannend, sich mit Entwicklungsforschung zu beschäftigen. 

(gerald Faschingeder 2007)

orientiert an den forschungsleitenden Fragen der studie standen folgende themenkomplexe 
im zentrum der interviews:

- entwicklungsforschung 

- interdisziplinarität & transdisziplinarität 

- dialog Forschung – praxis 

5.1. Entwicklungsforschung

Für die Befragung von personen aus Forschung und praxis50 wurden unterschiedliche leit-
fäden angewandt (siehe Anhang). Alle wurden jedoch gebeten die Frage: „was verstehen 
sie unter entwicklungsforschung?“ zu beantworten. daher sind in diesem kapitel die Ant-
worten von Forscherinnen und praktikerinnen zusammengefasst worden. in den interviews 
stellte sich heraus, dass entwicklungsforschung für die Befragten kein eindeutiger Begriff ist. 
die Antworten dazu, was unter entwicklungsforschung zu verstehen sei, waren teilweise 
allgemein gehalten, teilweise sehr konzentriert auf die eigene Forschungstätigkeit bzw. den 
eigenen Bedarf an den ergebnissen von entwicklungsforschung. 

weit gefasst definiert wurde entwicklungsforschung als „strukturforschung über soziale, 
politische, wirtschaftliche und ökologische strukturen in Ländern des südens, sowie die 
Erforschung von netzwerken und Akteuren“ (ip9), welche auf die Veränderung von un-
gleichheiten abzielt. noch etwas allgemeiner formulierte es ip1 als „Forschung über Macht-
verhältnisse zwischen nord und süd.“ entwicklungsforschung sei, so eine ip, grundsätzlich 
interdisziplinär, was den Begriff selbst schwer fassbar und komplex mache. problematisiert 
wurde hier, dass „das denken über Entwicklung und das, was Entwicklungsforschung 
ausmache“, teilweise auseinandergehe. (ip3) 

50 die wissenschaftlichen interviewpartnerinnen (ip) stammen aus der politikwissenschaft (ip1), Abfallwirt-
schaft und ressourcenmanagement (ip2), kultur- und sozialanthropologie (ip3), rechtswissenschaften 
(ip4), Medizin (ip5) und entwicklungssoziologie (ip6); die interviewpartnerinnen aus der praxis (ip7-10) 
wurden aufgrund ihres teilweise langjährigen engagements für den dialog und die zusammenarbeit von 
Forschung und praxis der ezA ausgewählt.
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zwei der interviewpartnerinnen, die in für die entwicklungsforschung eindeutig relevanten 
Bereichen arbeiten, Forschungspartnerschaften in entwicklungsländern betreuen und auch 
in österreich institutionell an die ezA angebunden sind, sagten, sie haben keine Vorstellung 
davon, was entwicklungsforschung ist, da der Begriff „zu komplex und schwer zu fassen 
sei“. etwas klarer wurden die definitionen bei Befragten, die entwicklungsforschung be-
zogen auf ihre eigene tätigkeit verstanden und auf eine Verallgemeinerung verzichteten.

„Entwicklungsforschung ist ein sehr umfangreicher Begriff. Vor allem im sinne von Forschung 
für Entwicklung. Wir erforschen Krankheiten, die in Österreich nicht mehr vorkommen, in 
Entwicklungsländern aber noch sehr relevant sind. deswegen machen wir Entwicklungs-
forschung.“ (iP5) 

„Entwicklungsforschung bedeutet die gesamtheit jener Forschungsbereiche, die für die 
Entwicklungspolitik relevant sind.“ (iP7)

es ist anzunehmen, dass die trennung in die drei erwähnten Forschungsbereiche – Forschung 
für entwicklung, Forschung über entwicklung und development policy research – nach 
wie vor große Bedeutung hat, wenn es um den Versuch der zuordnung von verschiedenen 
entwicklungsforschungstätigkeiten geht. entwicklungsforschung wurde von einer interview-
partnerin als lange zeit vor allem durch die angewandte Forschung („Forschung für die 
entwicklung“) geprägt, angesehen. der theoretische Ansatz in der entwicklungsforschung 
sei viel weniger akzeptiert gewesen. konträr dazu sehen die befragten personen aus der 
praxis eine klare dominanz der grundlagenforschung sowie der stark theoriezentrierten ent-
wicklungsforschung (Forschung über entwicklung) gegenüber der angewandten Forschung.

Von einzelnen Befragten wurde auch der ideologievorwurf erhoben, also die unterstellung, 
dass es nicht um erkenntnisgewinn, sondern um die Verbreitung politischer weltanschau-
ungen ginge. während nun die einen der entwicklungsforschung in den letzten Jahren eine 
abnehmende ideologisierung attestieren, meinten andere, dass diese weiterhin zu stark 
ideologisch geprägt sei. ideologie wurde in den betreffenden interviews verwendet, um die 
theoretische Ausrichtung von einigen Akteurinnen und gruppierungen auf dem Feld der 
österreichischen entwicklungsforschung zu beschreiben (z. B. neoliberalismus- und welt-
bankkritik, postdevelopment), wobei sich der Vorwurf v. a. gegen teile der sozialwissenschaft-
lichen Forschung richtete. gleichzeitig wurde die öffnung des stark sozialwissenschaftlich 
geprägten „kerns der entwicklungsforschung“ im sinne der einbindung und diskussion 
alternativer Ansätze durchgehend als positiv wahrgenommen, sowohl von Forscherinnen 
als auch von praktikerinnen. Auf die Frage der normativität von entwicklungsforschung 
werden wir im weiteren Verlauf der studie noch zurückkommen.
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5.2. Interdisziplinarität & transdisziplinarität

different disciplines have different ways of problematizing issues  
and they use different languages. the easiest thing for a researcher is  

to work with someone who understands their way of thinking and the language they use. 

(Haddad et al. 2006: 2)

Ausgehend von der Annahme, dass entwicklungsforschung in österreich keine eigene 
disziplin darstellt, sondern ein breites Forschungsfeld konstituiert, ging es bei diesem teil 
der interviews darum, die disziplinenspezifischen zugänge zu entwicklungsforschung zu 
ermitteln. dabei sollten überschneidungen und lose kopplungen zwischen den disziplinen 
sichtbar werden. Auf die Frage, welche rolle die einzelnen disziplinen in der entwicklungs-
forschung spielen, differierten die einschätzungen der interviewpartnerinnen, wobei zwei 
gruppen unterschieden werden können: die einen messen der ursprünglichen disziplin bei 
der Bearbeitung von entwicklungsrelevanten Fragen wenig Bedeutung bei, die anderen 
halten interdisziplinäres Arbeiten für problematisch. 

Für erstere geht es eher darum, konkrete themen mit der größtmöglichen expertise zu 
bearbeiten. die unterschiedlichen zugänge stehen dabei nicht im Vordergrund: 

„disziplinen sind hier [in der Entwicklungsforschung, n.W.] gar nicht so wichtig, die theo-
riearbeit steht nicht im Zentrum. Viel wichtiger ist die implementierung der entwicklungs-
politischen themen in breitere Kontexte, z. B. im Bereich der Konfliktbearbeitung.“ (iP2)

neben der von allen Befragten geteilten einschätzung, dass Fragen von entwicklung grund-
sätzlich nur interdisziplinär, bzw. transdisziplinär bearbeitet werden könnten, sprach sich die 
erste gruppe explizit gegen eine ausführliche theoretische reflexion von interdisziplinarität 
auf wissenschaftlicher ebene aus. diese sei in ihrem Feld zwar ambitioniert, allerdings nicht 
zielführend und für kooperationen bisher eher hinderlich gewesen. 

„interdisziplinäres Arbeiten ist auch für die Professoren noch sehr neu, alle tun sich damit 
noch sehr schwer. sobald der zeitliche druck steigt, geht jeder wieder schnell in seine 
eigene disziplin zurück. Manche universitäten haben diese Arbeitsweise schon stärker in 
ihren Alltag integriert, in Österreich ist das noch nicht so weit.“ (iP4)

Für diese Forscherinnen, die alle nicht in den sozialwissenschaften verankert sind, ha-
ben pragmatische kooperationen zu konkreten Fragestellungen Vorrang. im sinne eines 
„wissenspools“ könne auf die unterschiedliche expertise verschiedener Fachrichtungen 
zugegriffen werden. 

dieser Ansicht nach sind transdisziplinäre kooperationen einfacher durchführbar als jene 
zwischen den disziplinen, beispielsweise zwischen natur- und sozialwissenschaften. 
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„Auch die disziplinen können gut zusammenarbeiten, wenn es sich um ein konkretes Projekt 
in der Praxis handelt. Jeder Beteiligte bringt dann seine Kenntnisse zur Problemlösung ein. 
die unterschiedlichen Zugänge bereichern sich meistens, behindern sich aber nicht.“ (iP4)

Von dieser gruppe wird transdisziplinarität in der eigenen Forschungsarbeit oft als selbst-
verständlich vorausgesetzt. sowohl der akademische Background als auch die berufliche 
praxis spiegeln dies wider. Je häufiger die interviewpartnerinnen mit Akteurinnen aus der 
praxis zusammengearbeitet haben (z. B. Ministerien, zivilgesellschaftliche gruppen etc.) desto 
unproblematischer wurde diese kooperation gesehen. dazu kann teilweise auf langjährige 
bestehende kontakte mit einem breiten Feld von praxisakteurinnen zurückgegriffen werden. 
Bezeichnend für diesen zugang zu transdisziplinärer Vernetzung ist u. a. folgende Aussage: 
„Wenn ich mit jemandem kooperieren will, rufe ich ihn einfach an.“ Auch die Beschränkun-
gen der eigenen disziplin wurden hier erwähnt und die relevanz unterschiedlicher Formen 
des wissens zur Bearbeitung entwicklungsrelevanter Fragestellungen betont. 

„Bei der weiblichen genitalverstümmelung beispielsweise können wir die medizinische seite 
abdecken, aber wir sind uns unserer fachlichen grenzen sehr bewusst. Wir können das 
thema ohne Kooperation mit den sozialwissenschaften, insbesondere der Anthropologie 
sicher nicht ausreichend behandeln.“ (iP5)

die befragten Forscherinnen aus den naturwissenschaftlich-technischen Fächern artiku-
lierten in den interviews einen deutlichen Bedarf, stärker mit den sozialwissenschaften zu 
kooperieren. Als potenziellen Mehrwert gemeinsamer Forschungsprojekte bezeichneten sie 
vor allem die Methodenkompetenz der sozialwissenschaften.

„Methodisch würde ich gerne mit sozialwissenschaftlern und Anthropologen zusammenar-
beiten, da sowohl Methodenkompetenz unter den naturwissenschaften als auch der kritische 
umgang mit dem Methoden oft fehlt. inhaltlich gibt es sicher auch Überschneidungen, zum 
Beispiel bei dem themenfeld umgang von gesellschaften mit ressourcen.“ (iP2) 

dabei wurde die einbindung von Methoden der empirischen sozialforschung teilweise 
als nützliche zusatzqualifikation zu den „eigentlichen“ projekten im naturwissenschaft-
lich-technischen Feld gesehen. hier wurde vor allem auf die unterscheidung zwischen 
grundlagenforschung und angewandter Forschung fokussiert und auf die verschiedenen 
Vorstellungen von interdisziplinärem Arbeiten in den sozial- und naturwissenschaften. zwar 
wurde auch hier betont, dass entwicklungsforschung grundsätzlich ein interdisziplinäres 
Forschungsfeld sei. einigkeit bestand unter den Befragten, dass prozesse gesellschaftlicher 
entwicklung nur „zwischen den disziplinen“ bearbeitet werden können. 

es wurde allerdings kritisiert, dass eine nachträgliche einbindung der sozialwissenschaften 
wenig konstruktiv ist – diese müssten von Beginn an einbezogen und in jeder phase der 
gemeinsamen projektplanung aktiv sein. in diesem zusammenhang wurde auch kritisiert, 
dass insbesondere bei eu-Anträgen um Forschungsförderungen ein „Quoten-sozialwissen-
schaftler“ (ip3) in die projekte integriert wird, von welchem erwartet wird, in kurzer zeit eine 
breitangelegte gesellschaftsanalyse des sozio-kulturellen projektrahmens durchzuführen. 
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stattdessen wurde von einer interviewpartnerin mit erfahrung in komplexen Forschungs-
projekten als erfolgsrezept für interdisziplinäre (und transdisziplinäre) kooperationen die in 
der regel unübliche Vorgangsweise angesehen, der sozialwissenschaft in interdisziplinären 
Forschungskooperationen die Federführung zu überlassen.

Als die hauptsächlichen probleme interdisziplinären Forschens wurden von einigen Befragten 
die unterschiedlichen Methoden und zugänge der disziplinen angeführt: „[…] die wissen-
schaftlichen kriterien für die intersubjektive überprüfbarkeit der gültigkeit und Qualität von 
Forschungsergebnissen sind nicht von vornherein gegeben, sondern müssen zwischen den 
disziplinen kommuniziert, erarbeitet oder ausgehandelt werden.“ (hollaender 2003: 26)

die erschwerte überprüfbarkeit wissenschaftlicher ergebnisse wurde in zwei interviews als 
problematisch dargestellt: 

„[…] Bis man in der eigenen disziplin eine stimme hat, muss man lange arbeiten, aber das 
ist auch wichtig für die Methodologie; um beispielsweise Völkerrecht in transdisziplinären 
Kooperationen auszulegen, muss man über die üblichen interpretationsmethoden der ei-
genen disziplin hinausgehen. und wenn dieser „Club“ nicht sein okay dazu gibt, wird es 
schwierig mit der interdisziplinarität. die eine disziplin hat dann nicht mehr das gerüst, die 
Methoden zu überprüfen.“ (iP7)

in einem interview wurde der Anspruch der objektiven Messbarkeit von ergebnissen aus 
anderen disziplinen zurückgewiesen. Viel problematischer wurden in diesem gespräch die 
fehlenden publikationsmöglichkeiten für transdisziplinäre Forschungsergebnisse gesehen. (ip6)

einige interviewpartnerinnen erwähnten auch die „hidden agenda“, im sinne von Meta-
zielen der einzelnen wissenschaftszweige, ebenso wie jene der ezA-praxispartnerinnen. 
die zu erreichenden ziele der kooperationspartnerinnen sowie die Verwertungslogiken der 
ergebnisse seien meistens sehr unterschiedlich, teilweise sogar konträr. gefordert wurde die 
offenlegung der Meta-ziele aller Beteiligten zu Beginn der projektplanung, um gegenseitiges 
Vertrauen entwickeln zu können. 

grundsätzlich wünschen sich die befragten Forscherinnen für die österreichische entwick-
lungsforschung vor allem den Ausbau der interdisziplinären zusammenarbeit. zusätzlich 
zu den unterschiedlichen wissenschaftssprachen noch in einer Fremdsprache arbeiten zu 
müssen, würde die kooperation laut ip2 deutlich erschweren, weshalb eine interdisziplinäre 
Vernetzung innerhalb österreichs leichter sei. die internationale Vernetzung im eigenen 
Fachgebiet fände sowieso statt. 

„Österreichweit wäre es sicher gut, noch stärker an einer Vernetzung zu arbeiten. […] in 
Wien ist die Vernetzung leichter als in den Bundesländern, Wien stellt schon das Zentrum 
der Entwicklungsforschung dar.“ (iP1)

interdisziplinäres zusammenarbeiten könne, aus sicht aller befragten Forscherinnen, zur 
Qualitätsverbesserung innerhalb der österreichischen entwicklungsforschung beitragen. dazu 
sei es aber notwendig – so zwei ip – konkrete Fragestellungen zu thematisieren. 
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„nur die verschiedenen theoretischen Ansätze der jeweiligen disziplinen zu diskutieren finde 
ich sehr schwierig. iE arbeitet sicher sehr interdisziplinär, aber das führt zu dem Problem, dass 
dort vor allem generalistinnen ohne vertiefte Fachkenntnisse ausgebildet werden…natürlich 
gibt es differenzen und Vorurteile zwischen den disziplinen…aber diese trennung durch 
gemeinsame, konkrete und praktische Arbeit zu überwinden, wäre sicherlich sehr hilfreich. 
sich mit dem Begriff interdisziplinarität lange aufzuhalten, halte ich nicht für sinnvoll.“ (iP4)

5.3. dialog forschung – Praxis

grundsätzlich lassen sich bezüglich der zusammenarbeit zwischen Forschung und praxis 
vonseiten der Forscherinnen zwei herangehensweisen unterscheiden: entweder wird be-
reits langjährig mit partnerinnen aus der praxis kooperiert, deren probleme nicht explizit 
thematisiert werden müssen. hier steht das gemeinsame Arbeiten an konkreten themen 
im Vordergrund. gegenseitige Vorurteile mögen vorhanden sein, behindern jedoch keine 
transdisziplinären kooperationen. oder es besteht geringes interesse an der einbindung 
der praxis. 

Für die eigene wissenschaftliche karriere stellt transdiziplinarität bei dieser position kein 
besonders wichtiges kriterium dar, bzw. wirkt aufgrund von zeitaufwand und fehlenden 
gemeinsamen publikationsmöglichkeiten eher hemmend. zusätzlich kommen Vorurteile 
bzw. die Befürchtungen hinzu, die praxis der ezA wolle die Forschungsthemen festlegen 
und das kritische potenzial der entwicklungsforschung damit einschränken. 

die Befragten aus der praxis haben überraschend ähnliche Antworten auf die Frage gegeben, 
ob die österreichische entwicklungsforschung ihren Bedarf an wissenschaftlichen ergebnissen 
abdecke. dies sei nicht der Fall, war – in unterschiedlichen Formulierungen – die einhellige 
Meinung. das interesse der praxis an der Forschung ist aus sicht der Befragten durchaus 
gegeben, allerdings sei der dialog und die kooperation mehr als ausbaufähig. zwar seien 
einzelne Veranstaltungen von Boku und öFse 

„[…] spannend, ansonsten wird unser Bedarf aber leider gar nicht abgedeckt. die Forschung 
über Entwicklung ist in Österreich viel präsenter als jene für Entwicklung. dependenztheorien 
oder Postdevelopment sind aber für uns nicht relevant.“ (iP9)

neben der verbreiteten kritik an der als dominant wahrgenommenen grundlagenforschung 
wurden als weitere gründe die geringen finanziellen und personellen kapazitäten der 
entwicklungsforschung in österreich genannt: 

„die österreichische Entwicklungsforschung ist viel zu klein, wir haben hier nur ganz wenige 
Kooperationen. Es gibt kein institut in Österreich, das sich so praxisnah aufstellt, wie wir es 
brauchen. die institute hier kennen die Probleme vor ort viel zu wenig. […].“ (iP8)

internationale Vernetzungen wie der Austausch auf thematisch relevanten konferenzen, 
evaluationen von partnerinnen sowie internationale Journals zu den eigenen Arbeitsbereichen 
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seien für den wissensaufbau relevanter als die Forschung in österreich. Als hemmend für 
kooperationen wurde jedoch auch die eigenen position kritisch reflektiert: Erstens wegen 
der rechenschaftspflicht den spenderinnen gegenüber, bei denen es wenig Verständnis für 
die einbindung der entwicklungsforschung in die Arbeit der ngos gäbe: „die spenderinnen 
würden das nicht relevant finden. Von uns wird erwartet, überspitzt gesagt, dass wir Kinder 
retten, nicht Forschung finanzieren. dabei sehe ich natürlich den Zusammenhang. Aber das 
ist schwer zu verkaufen…“ (iP9)

personen aus der praxis, die sich für einen Austausch zwischen Forschung und praxis en-
gagieren, würden das vor allem in ihrer Freizeit tun, da neben der alltäglichen Arbeit keine 
zeitlichen kapazitäten vorhanden seien und auch das Verständnis von kolleginnen eher 
gering sei. 

„die paar Leute, die sich für die österreichische Entwicklungsforschung interessieren, sind 
eher Außenseiter!“ (iP10)

Zweitens würden Befürchtungen, kritische wissenschaftlerinnen könnten mit ihren evalu-
ationen der projekte die eigene Arbeit boykottieren eine stärkere einbindung der Forsche-
rinnen oft erschweren. Man bliebe lieber „unter sich“ (ip10), innerhalb der ngo-szene 
bestünde größeres Verständnis für projektabläufe und komplikationen, als dies von den 
Forscherinnen zu erwartet sei. 

„Entweder kennen sich die Akteure nicht oder haben Angst voreinander. Einerseits besteht 
die scheu der Praxis vor der Wissenschaft, die sie kritisieren könnte, andererseits geht die 
Entwicklungsforschung noch zu wenig auf die Praxis zu.“ (iP8)

in diesem zusammenhang musste immer wieder der Ansatz des Postdevelopment für ein in 
der praxis nicht relevantes theoriegebäude herhalten. sie wisse, sagte eine interviewpartnerin, 
eigentlich nicht, „was Postdevelopment überhaupt bedeuten soll“. Aber wenn es was mit 
„der Abschaffung der EZA zu tun hat“ (ip10), könne sie sich schwer eine kooperation mit 
wissenschaftlerinnen vorstellen, die diesen Ansatz vertreten. 

drittens müsse der eigene Bedarf an wissenschaftlichen ergebnissen noch besser formuliert 
und an die wissenschaft herangetragen werden. damit der vorhandene Bedarf an entwick-
lungsforschung in der eigenen institution abgedeckt werden könne, 

„[…] müssten wir auch unsere Fragen erst mal richtig artikulieren und sie dann an die Entwick-
lungsforschung übermitteln. Es gibt hier eher wenige Versuche, den eigenen standpunkt zu 
formulieren. Wir sind zwar auf dem Weg dahin, aber noch lange nicht am Ziel. Wir müssen 
es schaffen, unsere eigenen Fragen zu finden…ein resultat wäre dann die Finanzierung 
von studien. Fragen formulieren, Partner finden, studien vergeben…das wäre ideal.“ (iP7)

dieses zitat ist besonders interessant, ruft man sich die – oft nicht unberechtigten – Befürch-
tungen der wissenschaftlerinnen in erinnerung, die praxis könne die Forschungsinhalte zu 
stark in die von ihr gewünschte richtung drängen. 
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5.4. Zusammenfassung der Interviews

es ist interessant, dass in den interviews keine gemeinsame inhaltliche Basis, geschweige denn 
eine definition von entwicklung erkennbar ist. es gibt eine tendenz, entwicklungsforschung 
mit der Forschung über den süden (ehemals dritte-welt-Forschung) zu definieren. dieser 
pragmatische Ansatz erlaubt eine weite definition des Feldes, wie dies insbesondere den 
naturwissenschaften, technikwissenschaft und der Medizin entgegenkommt (Forschung 
für entwicklung). die grenzziehung erfolgt dort, wo Forschung als prinzipiell „wertvoll“ 
für ein gerechteres zusammenleben der Menschen, für die entwicklung nachhaltiger pro-
duktionsformen oder für die wiederherstellung oder den erhalt natürlicher lebensräume 
etc. angesehen wird. 

hier ist eine Forschungshaltung, also ein über den Forschungspragmatismus hinausgehendes 
engagement erkennbar, das sich – und sei es als Anspruch – doch grundlegend von anderen 
utilitaristisch ausgerichteten Ansätzen in den wissenschaften unterscheidet. diese – weder 
ideologisch noch fachspezifisch verortbaren – normativen implikationen erscheinen vor dem 
hintergrund der wesentlichen Aussagen der interviews konstitutiv für die Beschreibung des 
Feldes der Entwicklungsforschung. 

die uneinigkeit bezüglich des inhalts von entwicklungsforschung kontrastiert mit einem 
gewissen konsens in der Art der Forschung. obwohl die interviewpartnerinnen sehr un-
terschiedliche fachliche hintergründe haben, stimmen alle Befragten darin überein, dass 
transdiziplinarität – ohne den Begriff zu definieren und klar von interdisziplinarität abzu-
grenzen – eine Voraussetzung in jedem der drei Forschungsbereiche51 der entwicklungs-
forschung darstellt. 

Als hinderliche Faktoren für interdisziplinäre Forschung wurden die verschiedenen wissen-
schaftssprachen sowie die unterschiedlichen Methodologien, paradigmen, realitätskons-
truktionen und somit auch Qualitätsvorstellungen von erfolgreicher und hochqualitativer 
zusammenarbeit der jeweiligen disziplin genannt52 (siehe hierzu auch: summner/tribe 2007). 

Aus dem Bereich der grundlagenforschung wurde auf die unterschiedliche wissenschafts-
kultur im gegensatz zur angewandten Forschung verwiesen und auf damit einhergehende 
konfliktpotenziale sowie auf die notwendigkeit der theoretischen Auseinandersetzung mit 
dem entwicklungsbegriff. in den interviews zeichnete sich eine deutliche höhere Bereitschaft 
zu transdisziplinärer kooperation aufseiten der angewandten Forschung ab. 

51 Forschung für entwicklung, Forschung über entwicklung, development policy research

52 im zuge der diskussion auf der Jahrestagung der dgeF 2010 lassen sich die folgenden Aspekte als 
gemeinsamer nenner einer die wirklichkeit gestalten wollenden Forschungspraxis: darstellen: i) assozi-
atives Forschen, das mit dem Beforschten verflochten ist und nicht im klassischen sinn objektiv gedacht 
werden kann; ii) partizipatives Forschen, das mit den lokal involvierten stattfindet und sich selbstkritisch 
und selbstreflexiv mit den globalen wissenshierarchien (akademisch als auch praktisch) auseinandersetzt;  
iii) integriertes Forschen, welches Methodenpluralismus und die Fähigkeit zu inter- und transdisziplinarität 
zumindest explizit oder implizit voraussetzt sowie iv) auf Veränderung abzielendes Forschen, welches sich 
sowohl angewandt als auch theoretisch mit realen problemen beschäftigt (siehe auch summner/tribe 
2007; Bernstein 2007; habermann/langthaler 2008b). 
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Als Formen der Vernetzung wurden pragmatische und bedarfsorientierte netzwerke be-
vorzugt, die sich der Bearbeitung konkreter problemstellungen widmen. das wissen unter 
den österreichischen Akteurinnen bezüglich potenzieller kooperationspartnerinnen müsse 
dazu noch besser zusammengeführt werden. dazu muss geklärt werden, „[…] wer welches 
Wissen anbieten kann und wer welchen Bedarf für welche Wissensbestände hat.“ (iP6)

die befragten praktikerinnen haben ihre eigene position durchaus kritisch reflektiert, dennoch 
einen großteil der „Bringschuld“ bei der Forschung gesehen, die zu wenig praxisorientiert 
sei. die evidenz als entscheidungsgrundlage für die ezA-praxis sei nicht ausreichend, die 
themen oft nicht relevant, die diskurse vor allem in der Vergangenheit zu ideologisch und 
realitätsfern. 

grundsätzlich führt jedoch in einer komplexen, internationalisierten welt kein weg daran 
vorbei, dass entwicklungspolitik ein durch widersprüche gekennzeichnetes Feld ist. dies 
erfordert eine verbesserte, mit ausreichender ruhe stattfindende kommunikation zwischen 
wissenschaftlerinnen und praktikerinnen: 

„effektive kommunikation bedeutet eben nicht nur, dass wissenschaftler für komplexe 
ergebnisse einfache worte finden. sie bedeutet auch, dass praktiker ihre Fragen präzise und 
verständlich stellen, denn auch sie haben einen Fachjargon, dessen kenntnis nicht einfach 
vorausgesetzt werden darf.“ (scholtes 2012: 77)
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6. COnClUSIO

sowohl die praxis der entwicklungszusammenarbeit als auch die scientific community, die 
sich mit Fragen der entwicklung nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch und wissen-
schaftlich auseinandersetzt, bilden in österreich ein sehr überschaubares Feld. dennoch 
bestehen zahlreiche wissenslücken, was potenzielle partnerinnen für gemeinsame projekte 
angeht. Auch die verschiedenen disziplinen, die gemeinsam die entwicklungsforschung 
ausmachen, wissen nicht immer von dem gemeinsamen Feld. 

personen sowohl aus der Forschung als auch der praxis haben im laufe des von enFonet 
initiierten reflexionsprozesses signalisiert, dass das beidseitige Austauschpotenzial bisher 
noch nicht voll ausgeschöpft ist. 

teilweise kann die geringe kooperation auch auf strukturell begründetes desinteresse zu-
rückgeführt werden. die praxis der ezA wird in österreich stark von nichtregierungsorgani-
sationen dominiert, welche eine Aura der glaubwürdigkeit umgibt, die nicht demokratisch, 
sondern gesellschaftlich und organisational begründet ist (curbach 2008: 137). dies führt 
zu einer dynamik der legitimation, die in Ablehnung staatlicher institutionen und dem 
wunsch nach ethisch motiviertem kollektiven handeln aus „[…] ngo-wissen geglaubtes, 
d. h. durch glaubwürdigkeit legitimiertes wissen“ macht (ebda.).

während in ngos wissen besonders häufig für lobbying eingesetzt wird, profitieren diese 
gleichzeitig von hohen Vertrauenswerten in der Bevölkerung. dieses Vertrauen macht die 
Arbeit der ngos bis zu einem gewissen grad von externer wissenschaftlicher experti-
se unabhängig. zusätzlich dazu betonten die befragten praktikerinnen in den interviews, 
dass die einbeziehung der wissenschaft in die Arbeit der ngos unter den spenderinnen 
grundsätzlich wenig Verständnis findet, weil die unmittelbare hilfsleistung nicht erkennbar 
ist. insbesondere, was die Finanzierung von Forschung durch spendengelder angeht, hat 
die direkte hilfe an die Betroffenen Vorrang. langfristige Verbesserungen der praxis durch 
kritische Begleitforschung scheinen für die spenderinnen nicht im Vordergrund zu stehen. 
gegenüber staat oder unternehmen kann ein ähnlich unkritisches Verhalten nicht festgestellt 
werden: selbst Joghurtpackungen werden mit den labels unabhängiger Forschungsinstitute 
ausgezeichnet, um die Qualität ihres inhaltes wissenschaftlich zu bestätigen.

umgekehrt sind wissenschaftlerinnen fast immer auf der suche nach Finanzierungsmög-
lichkeiten für ihre Forschungsvorhaben. während nur wenige ngos Fördergelder vergeben 
können oder wollen, fordern Förderinstitutionen zwar wissenschaftliche exzellenz und publi-
kationen, selten aber transdisziplinarität. so sind die Akteurinnen der entwicklungsforschung 
und der nicht-staatlichen entwicklungszusammenarbeit weniger aufeinander angewiesen 
als dies Forscherinnen und praktikerinnen in anderen Bereichen sein mögen – was an 
der relevanz transdisziplinärer Arbeit gerade zum thema Entwicklung aber nichts ändert. 
ohne die potenziellen konflikte und divergierenden interessen aus den Augen zu verlieren, 
steht daher nun die Frage im Mittelpunkt, wie die (vermeintlichen) gräben zwischen den 
beteiligten disziplinen und zwischen praxis und Forschung überwunden werden können.
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Entwicklungsforschung ist keine disziplin, sondern ein  
theorie-Praxis-feld

zentral war für alle interviewpartnerinnen eine Verbesserung der kommunikation zwischen 
den einzelnen disziplinen und/oder zwischen Forschung und praxis. dazu müssen einerseits 
die unterschiedlichen Arbeitsrealitäten und zielsetzungen grundsätzlich thematisiert wer-
den. gegenseitige Vorurteile, erwartungen und Verwertungslogiken sollten offen artikuliert 
werden. Andererseits kann parallel dazu nach konkreten Fragestellungen gesucht werden, 
die gemeinsam bearbeitet werden können. dazu müssen nicht nur die persönlichen und 
institutionellen interessen evaluiert werden, auch zwischen den potenziellen kooperati-
onspartnerinnen sollte ausgelotet werden, wer welches wissen anbieten kann und wer 
welches wissen braucht. Manche Forscherinnen bearbeiten themen, die zentral sind für 
die entwicklungsforschung und/oder die ezA-praxis, haben jedoch keinen zugang zu deren 
diskursen und würden sich nicht als entwicklungsforschende bezeichnen, wodurch „ent-
wicklungsrelevantes“ wissen ungenutzt bleibt. ebenso kann ein dialog mit Forscherinnen, 
die im technischen und/oder naturwissenschaftlichen Feld „zufällig“ entwicklungsrelevante 
themen bearbeiten, nicht immer fruchtbar für breitere diskussionen gemacht werden, v. a. 
dann, wenn diese den entwicklungspolitischen diskurs selbst als nicht relevant oder teil 
ihrer Forschungsstrategien erachten.

An dieser stelle lohnt es sich daher, auf die beiden für die studie zentralen Begriffe Ent-
wicklungsforschung und transdisziplinarität zurückzukommen, um in einem letzten schritt 
konkrete Vorschläge für die weiterführung eines konstruktiven dialogs anzubieten. 

eine klassische definition von entwicklungsforschung, wie sie in den sozialwissenschaften 
lange zeit vertreten wurde, ist die Beschäftigung mit dem thema ungleicher entwicklung. 
dieser zugang, der ausdrücklich kritisch gegenüber den durch kolonialismus und imperialismus 
entstandenen strukturen ist, fokussiert zwar den globalen süden, ohne aber den norden 
auszublenden. eine eingehendere Beschäftigung mit dem thema ungleicher entwicklung 
zeigt außerdem, dass diese thematik ein klassisches entwicklungsproblem europas war, 
bevor es nach dem 2. weltkrieg zur dritte-welt-problematik wurde. das habsburger reich 
verkörpert dynamiken ungleicher entwicklung (cowen/shenton 1996), das europäische 
west-ost-gefälle hat strukturelle ähnlichkeiten mit dem klassischen Modernisierungsgefälle 
der nord-süd-Beziehungen (wallerstein 2004). 

so führt diese herangehensweise zu einer eine-welt-perspektive, die dann beispielsweise 
probleme des rassismus, der diversität und der Migration durch die Brille der entwicklungs-
forschung beforschen kann (novy/habersack 2010). Jedoch zeigen die interviews auch, 
insbesondere diejenigen der praktikerinnen, dass es eine skepsis gegenüber einem zu weiten 
und insbesondere einem zu ideologischen zugang gibt, der zwar strukturen analysiert, aber 
keine handlungsoptionen aufzeigt. 

kurzum, keine der vorgeschlagenen inhaltlichen definitionen ist auch nur ansatzweise 
konsensfähig, um eine identität, einen inhaltlichen kern der entwicklungsforschung festzu-
halten. so wundert es nicht, dass in österreich entwicklungsforschung ein Forschungsfeld 
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darstellt, innerhalb dessen jeder der Befragten themenstellungen mit unterschiedlichen 
paradigmatischen zugängen bearbeitet, die durch lose kopplungen an die ursprüngliche 
disziplin angebunden sind. nur in wenigen Fällen ist entwicklungsforschung selbst der 
haupttätigkeitsbereich. in diesem sinne gibt es keine institutionalisierte scientific community 
mit eigenen lehrstühlen, Journalen und Forschungstöpfen. in teilbereichen sind hier erste 
Ansätze zu erkennen, so insbesondere in der institutionalisierung der lehre zu Fragen der 
internationalen entwicklung. Verglichen mit etablierten disziplinär organisierten scientific 
communities ist der institutionalisierungsgrad jedoch minimal. 

wir schlagen daher vor, statt entwicklungsforschung eindeutig zu definieren, das experi-
ment zu wagen, zu konkreten Fragen und Veränderungsmöglichkeiten aus einem pool von 
verschiedensten Formen des wissens zu schöpfen. 

in diesem sinne ist entwicklungsforschung keine disziplin, sondern vielmehr ein Feld, auf 
dem sich Forschende mit einer bestimmten, entwicklung gestalten wollenden grundhaltung 
bewegen.53 entwicklungsforschung wäre demnach ein theorie-praxis-Feld, das nicht durch 
ressourcen und institutionen definiert wird wie etablierte wissenschaftsdisziplinen, sondern 
vom engagement von Menschen lebt, die globale Verhältnisse in den Blick nehmen und 
gesellschaftsrelevant forschen wollen – sei dies im sinne der Mdgs oder einer radikaleren 
gesellschaftsveränderung.54

Entwicklungsforschung als forschungshaltung ermöglicht transdiszi-
plinäres Bearbeiten globaler Probleme

das Feld der Entwicklungsforschung lässt sich also weder exakt definieren, noch in spezifischen 
wissenslandschaften verorten, aber es lässt sich über weiche kriterien wie transdisziplinarität, 
globale orientierung, engagement für die Verbesserung von lebensbedingungen, kritik 
an ungleichheit oder ungerechtigkeit etc. beschreiben. diese normativen implikationen, 
die das Feld der entwicklungsforschung charakterisieren, spiegeln auch paradigmatische 
Veränderungen im globalen diskurs über Entwicklung wider. die produktion von Wissen 
war zumindest seit dem Beginn des Frühkapitalismus in europa zutiefst mit der Vorstellung 
von durch wachstum definierter Entwicklung verbunden. heute erscheint Entwicklung 
angesichts der vielfältigen grand Challenges (reid et al. 2010) und den im breiten diskurs 
problematisierten grenzen des Wachstums in einem völlig anderen licht als noch vor einigen 
dekaden. der Begriff Entwicklung hat sich von den Fortschritts- und wachstumsparadigmen 
des industriellen zeitalters weitgehend abgekoppelt und wird heute gerade unter dem As-
pekt der erforschung und erprobung menschenadäquater systeme und lebensbedingungen 
mit neuen inhalten aufgeladen und hinsichtlich vielfältiger problemszenarien aktualisiert: 

53 diesen habitus verkörpert paulo Freire, für den dialog und respekt die grundlage seiner pädagogik, aber 
auch seines Forschens sind (Freire 1984[1968]; novy 2007). 

54 so wäre entwicklungsforschung nicht nur durch einen „globalen“, „weltumspannenden“ Forschungs-
gegenstand, sondern mindestens ebenso durch eine ethische haltung des respekts gegenüber diversität 
und des engagements für weltweite gerechtigkeit und nachhaltigkeit definiert.
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weltweite Armutsbekämpfung, nachhaltige ressourcennutzung, energiewende – also die 
substitution fossiler energien durch erneuerbare energien –, globale Migrationsbewegun-
gen, urbanisierung, konfliktprävention etc. Auch in diesen vielfältigen kontexten wird 
Entwicklung unterschiedlich diskutiert und operationalisiert, lässt sich aber – ebenso wie 
im diskurs über die Entwicklungsforschung – mit dem kleinsten gemeinsamen nenner der 
normativen implikationen beschreiben. 

schon aufgrund der Begriffsgeschichte von Entwicklung lässt sich Entwicklungsforschung 
nur schwer als abgrenzbare akademische disziplin denken. sie erscheint vielmehr – wie dies 
auch in den interviews plastisch zutage tritt – als ein multi- und potenziell transdisziplinäres 
Forschungsfeld, in dem wesentliche, für das zusammenleben der Menschen wichtige und auch 
die zukunft bestimmende Fragen und probleme vor dem hintergrund eines selbstreflexiven 
Forschungszuganges analysiert und mitunter auch Lösungsszenarien angeboten werden.

entwicklungsforschung hat nicht nur, aber auch mit nationaler und internationaler ent-
wicklungszusammenarbeit zu tun, wobei ihre Bedeutung für die bilaterale und multilaterale 
entwicklungszusammenarbeit in den letzten zwei dekaden gestiegen ist. wissenschaft und 
Forschung, so die sich allmählich durchsetzende überzeugung, können durch evidenzbasierte 
Analyse und problemlösungskapazität maßgeblich zur Annäherung an entwicklungspolitische 
ziele, etwa im sinne der Millennium development goals beitragen – Armutsbekämpfung, 
senkung der kindersterblichkeit, erhöhung der lebenserwartung, nachhaltige ressourcen-
nutzung, ökologisch verträgliches Wachstum etc. die meisten organisationen der ezA sehen 
sich gerne als lernende organisationen und legen wert darauf, durch diverse Formen des 
wissensmanagements auch an wissenschaftliche wissensproduktion angebunden zu sein. 
Allerdings bestehen Faktoren, die in direktem gegensatz zu lernen und dem aktuellen Fokus 
auf wissen stehen. ex-weltbankökonom david ellermann beispielsweise argumentiert, dass, 
sobald staatliche ezA-organisationen eine offizielle sichtweise annehmen und nach außen 
vertreten, es kaum noch Möglichkeiten (innerhalb der Agentur) gäbe, diese zu hinterfragen, 
geschweige denn durch externe und zur gängigen praxis konträre Forschungsergebnisse zu 
verändern (ellermann 2002: 285ff). die kritik, dass entwicklungsforschung nicht praxisnah 
genug sei, hängt letztendlich auch mit der Bereitschaft zusammen, die eigene praxis der wis-
senschaftlichen hinterfragung auszusetzen und änderungsvorschläge annehmen zu können. 

Aber entwicklungsforschung lässt sich grundsätzlich nicht auf ihre praktische Bedeutung 
für die entwicklungszusammenarbeit reduzieren: weder methodologisch, noch hinsichtlich 
ihrer Begründungs- und Verwertungszusammenhänge, noch – wie die interviews zeigen – 
die eigendefinitionen der wissenschaftlerinnen betreffend. Forschung über entwicklung, 
Forschung für entwicklung und development policy research spannen ein breites spektrum 
der theoretischen und empirischen Auseinandersetzung mit jenen global challenges auf, 
die in den globalen wissenschaftsdiskursen ebenso hohe Bedeutung erlangt haben wie – 
zumindest rhetorisch – auf der politischen und geopolitischen Agenda. 

gemäß den breit gefächerten Analysebereichen tummeln sich im Feld der entwicklungsfor-
schung die unterschiedlichsten disziplinen und wissenschaftlichen zugänge. Von der human- 
und Veterinärmedizin, den technischen wissenschaften, den sozial- und wirtschaftswissen-
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schaften, der landschaftsökologie und der kulturtechnik, über die rechtswissenschaften, 
regionalplanung und sozialphilosophie bis hin zu Fragen sich verändernder geopolitischer 
und geoökonomischer hierarchien etc. reichen die vielen Fächer und teildisziplinen, die sich 
in diesem Feld begegnen und einander auch gegenseitig befruchten können (oder könn-
ten). die Analyse ergab, dass der Anspruch auf trans- und interdisziplinarität zwar hoch, 
die diesbezügliche wissenschaftliche praxis in österreich aber eher gering ist. es sind eher 
individuelle kontakte und interessen als institutionell geförderte rahmenbedingungen, die 
transdisziplinäres Arbeiten von Fall zu Fall ermöglichen. 

es hat sich aber gerade in den letzten Jahren gezeigt, dass das interesse an fächerübergrei-
fenden diskursen in theorie, Methodologie und empirie steigt und dass initiativen wie die 
dialoggruppe entwicklungsforschung hier auch Akzente gesetzt haben.

die Vergleichbarkeit der ergebnisse und Analysen insbesondere zwischen unterschiedlichen 
regionalen, kulturellen und gesellschaftlichen rahmenbedingungen kann ein wichtiger Aspekt 
transdisziplinärer Forschung sein, vor allem dann, wenn sie sich im kontext von globaler 
Entwicklung bewegt. 

diese auf Vergleichbarkeit und vergleichende Verfahren ausgerichtete Forschung stellt implizit 
die Frage nach den ursachen und Folgen von globalisierungsprozessen und macht sich die 
globalisierte wissenschaft selbst zunutze, um die eigenen Forschungsergebnisse auf eine 
breite komparative Basis zu stellen. in diesem sinne sind Analysefelder der entwicklungs-
forschung per se in weltweite globalisierungs- und wissensdiskurse eingebunden, auch 
ohne diese explizit zu adressieren.

national und international – auch insbesondere auf der ebene der europäischen kommission 
– wird immer stärker die Verschränkung der ressourcenthemen (etwa wasser, ernährung, 
ernährungsproduktion, land, energie, erhalt bzw. wiederherstellung natürlicher umwelten 
etc.) mit dem thema der menschlichen sicherheit (rechtssicherheit, ernährungssicherheit, 
Menschenrechte, demokratieentwicklung, good governance, korruptionseindämmung etc.) 
diskutiert. Human security ist zu einem weiten Begriff geworden, der nicht nur die deckung 
der grundbedürfnisse im sinne der Armutsbekämpfung umfasst, sondern auch die Ver-
änderungen der gesellschaftlichen, politischen, auch geopolitischen rahmenbedingungen 
mit einschließt, innerhalb derer zukunftsprobleme wie Armut, Migration, klimawandel, 
wachsen der Megacities etc. problemlösend angegangen werden sollen. 

der Begriff Human security wurde 1994 erstmals vom „united nations development pro-
gramme“ (undp) als neues konzept vorgeschlagen und definiert sicherheit umfassender 
als bisher üblich.55 Auch wenn wir von der realisierung dieses konzeptes noch weit entfernt 

55 der Mensch, als subjekt des neuen sicherheitsmodells, soll „Freedom from Fear and Freedom from want“ 
genießen. diesem slogan folgend beinhaltet human security von ernährungssicherheit bis politische si-
cherheit, von umweltsicherheit bis persönliche sicherheit alles was Menschen von Mangel und – teilweise 
daraus folgend – von Angst befreien kann. durch das gesteigerte individuelle sicherheitsgefühl hofft man 
auch die zwischenstaatlichen Beziehungen nachhaltig zu stabilisieren, siehe auch http://unidir.org/html/
en/home.html
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sind, spiegelt es doch die konstituierung eines umfassenden Entwicklungsanliegens wider, 
das sich grundlegend von historischen Vorbildern unterscheidet. 

die zentralen wissenschaftlichen herausforderungen bezüglich eines revidierten Entwick-
lungs-Begriffes werden in den nächsten 100 Jahren energie, wasser, ernährung, umwelt, 
demokratieentwicklung und Friedenserhalt bzw. -wiederherstellung sein. 

eine Verknappung der ressourcen aufgrund stetig steigenden Verbrauchs und eine Ver-
schärfung weltweiter Armut führen zwangsläufig zu – auch neuen – konfliktszenarien, 
die Armutsbekämpfung und investition in grundbedürfnisse bedrohen. die entwicklungs-
forschung kann eine wichtige analytische und praktische rolle in der problemzentrierten 
diagnose von globalen Fehlentwicklungen spielen. die thematische Verbindung zwischen 
ressourcenmanagement und menschlicher sicherheit tangiert explizit gesellschaftspolitische 
Felder auf nationaler und transnationaler ebene. 

hier rekurriert die entwicklungsforschung – auch in überwiegender übereinstimmung mit 
den Aussagen unserer interviewpartnerinnen – auf normative prinzipien: sie ergreift par-
tei für bedrohte lebensräume, bedrohte Menschen, bedrohte zukunftsoptionen. Mit der 
komplexität der uns alle betreffenden weltweiten krisen und probleme ist das normative 
irreversibel in die wissenschaftliche Verantwortlichkeit gegenüber jener welt, die die wis-
senschaft modellhaft analysiert, zurückgekehrt. 

Für die überwiegende Mehrheit der in dieser studie zu wort kommenden wissenschaftle-
rinnen liegt der primäre Fokus der entwicklungsforschung auf den „armen“ ländern dieser 
welt, die beginnend bei kolonialismus und ressourcenexploitation bis hin zu den Folgen 
des klimawandels die wahren „Verlierer“ der expansiven und aggressiven industrialisierung 
in den reichen Ländern während der letzten 150 Jahre geworden sind.56

Aber diese Fokussierung soll nicht darüber hinweg täuschen, dass es keine partiellen wis-
senschaftlichen probleme mehr gibt, die nicht alle Menschen gleichermaßen betreffen. die 
zeiten und die orte dieser welt sind in der wissenschaftlichen perspektive und auch in den 
realen konsequenzen des menschlichen handelns zusammengerückt, und in dieser zeit-
räumlichen Verdichtung gibt es keine singulären probleme oder problemlösungen mehr. 
zusätzlich korrespondiert transdisziplinarität in diesem sinn auch mit transnationalität: die 
meisten der durch entwicklungsforschung adressierten problemfelder überschreiten multiple 
grenzen, insbesondere auch sprachliche, kulturelle und staatliche, wobei die kategorisierung 
nach ökonomischen indikatoren (arm-reich, entwickelt-unterentwickelt etc.) bezüglich der 
zu untersuchenden Felder und der daraus generierten problemlösungsszenarien teilweise 
anachronistisch geworden sind und einer globalen sichtweise unter einbeziehung spezifisch 
lokalen wissens widersprechen. 

56 eine Ausnahme stellt der Forschungsansatz von A. novy dar, der in der konkreten polit-ökonomischen 
situation einen wendepunkt der weltentwicklung vermutet, der europa (und nordamerika) erstmals zu 
Verlierern globaler kapitalistischer entwicklung macht – und daher die kosten fortgesetzter kapitalistischer 
Akkumulation vermehrt auf die Menschen in den zentren der weltwirtschaft verlagert (novy et al. 2012).
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dennoch bleibt die Frage nach der politischen Verantwortung – trotz des tendenziell ent-
grenzten Analyserahmens – bestehen; etwa die Frage nach der güte nationaler und euro-
päischer politik bezüglich entwicklungspolitischer, ökologischer oder humanitärer Agenden.

das feld der Entwicklungsforschung ist aufgrund seiner normativen 
Implikationen sui generis mit dem feld entwicklungspolitischer  
Praxis verbunden

Beziehen sich beide in ihrer konkreten Arbeit aufeinander – und das ist in der Mehrheit der 
hier erhobenen wissenschaftlichen Arbeiten der Fall – so können beide Bereiche von den 
unterschiedlichen perspektiven und wissensansätzen profitieren. 

das schöpfen aus einem gemeinsamen pool verschiedenster Formen des wissens scheint 
für die kooperation mit der praxis der ezA gewinnbringend zu sein, dabei werden bisherige 
trennungen eher aufgehoben als ständig neu diskutiert und zugleich wird die entwicklungs-
forschung – auch was ihre jeweiligen wissenschaftlichen sprachen betrifft – anschlussfähi-
ger an Bedarf und expertise der entwicklungspolitischen praxis gemacht. Auf diese weise 
könnten einige erwartungen besser erfüllt, beziehungsweise Missverständnisse vermieden 
werden, in dem sich die „entwicklungsforschung“ den ezA-praktikerinnen nicht als wis-
senschaft per se anbietet, sondern durch themenzentrierte, multidisziplinäre mit gruppen 
kontextangepasstem relevantem wissen repräsentiert.

die strukturen des Austausches müssen dann ebenso flexibel sein, wie die Akteurinnen 
fluktuieren dürfen: wie eine interviewpartnerin konstatierte: „es muss nicht jeder mit jedem 
vernetzt sein“. Vernetzung ist kein wert per se, potenzielle partnerinnen zu kennen jedoch 
schon. es hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, dass eine zu feste institutionalisierung 
des dialogs Forschung-praxis das risiko birgt, sich im laufe der zeit auf eine kerngruppe 
von Akteurinnen zu beschränken und seine orientierung nach außen zu verlieren. ebenso 
hat sich in unserer Analyse die Vermutung bestätigt, dass häufig ein informeller Austausch 
in persönlichen netzwerken jenseits der institutionellen strukturen vorhanden ist. Bilaterale 
netzwerke ermöglichen einen Austausch, aus dem sich kooperationen ergeben: statt immer 
wieder neue Formen des Austausches zu entwickeln, wäre es gewinnbringend, die bisher 
bestehenden netzwerke aus Forschung und praxis auch anderen an diesem Forschungsfeld 
interessierten Akteurinnen gegenüber zu öffnen.
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7. EMPfEhlUnGEn

7.1. Interdisziplinäre Kooperationen ausbauen & Methoden- 
 kompetenz verbessern

obwohl viele Akteurinnen entwicklungsforschung als interdisziplinär bezeichnen, ist die 
konkrete Forschung oftmals höchstens multidisziplinär. Forscherinnen im Feld der entwick-
lungsforschung sollten daher noch stärker die zusammenarbeit mit personen und institutionen 
jenseits ihrer eigenen disziplin suchen. transdisziplinäre entwicklungsforschung eignet sich 
besonders als Feld, auf dem sozialwissenschaftliche mit naturwissenschaftlich-technischen 
Methoden und sichtweisen verbunden werden, um zu einer erweiterten, multi-perspekti-
vischen wissensproduktion führen zu können.

eine Brückenfunktion können dabei insbesondere Jungforscherinnen übernehmen, da die 
zahl der interdisziplinären studiengänge wächst: inter-, teilweise auch transdisziplinäre 
Methodenkompetenz, vor allem aber die entwicklung inter- und transdisziplinärer Frage-
stellungen gehören für viele Absolventinnen schon eher zur Arbeitsrealität als das für in 
einer spezifischen disziplin etablierte Forscherinnen der Fall sein mag. 

7.2. Wissensallianzen zur lösung konkreter Probleme fördern

gerade im Bereich der wissenschaftlichen Bearbeitung entwicklungsrelevanter Fragen sollte 
ein stärkerer einbezug der ezA-praxis auf jeder ebene der projektplanung forciert werden. 
transdisziplinäre netzwerke und kooperationen sollten pragmatisch und bedarfsorientiert 
zur lösung konkreter probleme etabliert werden. dazu muss verstärkt am Abbau der gegen-
seitigen Vorurteile zwischen den Forschungsbereichen sowie vor allem zwischen grundla-
genforschung und ezA-praxis gearbeitet werden. in der transdisziplinären zusammenarbeit 
ist rollenklarheit wichtig. dies beinhaltet das Bewusstsein, verschiedene Fähigkeiten und 
Formen von wissen für ein gemeinsames interesse nutzbar zu machen. deshalb müssen 
alle Beteiligten ein stück weit von ihrem jeweiligen – aus theorie oder praxis kommendem 
– expertinnentum heruntersteigen, um eine gemeinsame gesprächsbasis zu finden und auf 
gleicher Augenhöhe zusammenzuarbeiten. wissensallianzen eignen sich hier besonders als 
kombination aus zur Verfügung stehenden strukturen und losen netzwerken zu gemeinsam 
festgelegten themenstellungen. 

der Begriff wissensallianz bezeichnet eine demokratische und dialogorientierte Form der 
wissensproduktion und des wissensaustausches, die in verschiedensten institutionellen 
logiken, sprachen und unter diversen finanziellen rahmenbedingungen auftreten kann 
(siehe dazu: novy/habersack 2010).

in wissensallianzen kann entwicklungspolitische expertise mit je spezifischen Feldern der 
entwicklungsforschung zusammengeführt werden und die problemlösungskapazität gerade 
auch von sozialwissenschaftlicher Forschung erhöht werden.
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schließlich ist entwicklung ein themenfeld, auf dem ständig neue phänomene (z. B. Brics, 
globale wertschöpfungsketten) und probleme (klimawandel, wasserknappheit) auftreten. 
Für diese neuen Forschungsfelder braucht es innovative herangehensweisen und solide 
wissensallianzen, insbesondere auch zur gemeinsamen generierung von Fragestellungen 
von theoretikerinnen und praktikerinnen. Forschungsförderungen müssen deshalb auch die 
phase der problemdefinition und generierung von Forschungsfragen in transdiziplinären 
Verbünden fördern. zusätzliche Forschungsförderungsmittel sollten vor allem in die För-
derung derartiger wissensallianzen gehen, die systematisch themen- und problemfelder 
bearbeiten (z. B. in Form von clustern). 

7.3. Globale Relevanz erhöhen und Wissen bündeln

gleichzeitig sollte Forschung für entwicklung noch deutlicher mit den gesellschaftlich re-
levanten und soziale innovationen erfordernden Fragen wie wirtschafts- und Finanzkrise, 
klimawandel, hunger oder ressourcenkriege in Verbindung gebracht werden, um die globale 
relevanz der teildisziplinären Fragestellungen zu erhöhen. ein Beispiel wäre Forschung zu 
infektionskrankheiten, die nicht nur die mikrobiologischen Aspekte untersucht, sondern 
auch den einfluss von sozialstrukturen beachtet. 

eine Bündelung der sozial- und naturwissenschaftlichen Forschungsaktivitäten öffnet neue 
zugänge zu den praxispartnerinnen der jeweils anderen und ermöglicht so neue transdiszip-
linäre zugänge. ziel ist auch hier, in thematischen wissensallianzen entwicklungsrelevantes 
wissen zu produzieren. trotz erhöhtem zeit- und koordinierungsaufwand profitieren alle 
Beteiligten langfristig von den gemeinsam entwickelten problemlösungen in dieser demo-
kratischen Form der wissensproduktion und -nutzung.

7.4. Konkrete Schritte für Kooperationen setzen

Als konkreter schritt zur Verbesserung des Austausches und der kooperation zwischen 
Forschung und praxis empfiehlt sich der Aufbau von wissensallianzen. dazu gehören auf 
praktischer ebene u. a. folgende Methoden des wissensmanagements: 

- die Institutionalisierung der dialoggruppe Entwicklungsforschung unter leitung 
von öFse und keF, welche das zusammenwachsen des Feldes der entwicklungsfor-
schung in den letzten Jahren wesentlich gefördert haben. die von der öFse mitinitiierte 
dialoggruppe wurde bis jetzt wesentlich von der AdA unterstützt. das Auslaufen 
dieser unterstützung erfordert, diese koordinationsaufgaben, insbesondere die orga-
nisation des Jahrestreffens, durch andere Quellen zu finanzieren. so ist schon in den 
vergangenen zwei Jahren das Jahrestreffen der dialoggruppe von der keF finanziert 
und mitorganisiert worden. 

- die (verstärkte) Vergabe von diplomarbeits- und dissertationsthemen durch die 
oezA inklusive der Bereitstellung finanzieller ressourcen und praxisexpertise. die ein-
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bindung junger Forscherinnen in die praxis der ezA fördert langfristig das gegenseitige 
Verständnis und verringert gräben zwischen wissenschaft und ezA-praxis. ebenso 
verringern Forschungstandems von studierenden an verschiedenen Forschungsinsti-
tutionen (z. B. zwischen Boku und universität wien) die Berührungsängste zwischen 
verschiedenen disziplinen.

- Aufbau und aktive pflege von weiteren Arbeitskreisen, bestehend aus Forscherinnen 
und praktikerinnen, die sich gemeinsam einer konkreten Fragestellung widmen.

- Secondments, besonders von Forscherinnen bei der ezA-praxis. diese können zwi-
schen vier wochen und einem Jahr dauern und dienen dazu, andere Arbeitsrealitäten, 
Fragestellungen und themenschwerpunkte besser zu verstehen und gleichzeitig die 
eigene expertise in einem anderen kontext einbringen zu können. 

- Alternative formen der Wissensvermittlung: story telling, entwicklungspolitischer 
Marktplatz zur präsentation und diskussion von themen und Arbeitsschwerpunkten/ 
-realitäten („Knowledge Fair“), World Café, Personen-datenbank („Yellow Pages“): 
übersicht über die verschiedenen Fachgebiete und interessensschwerpunkte sowie 
institutionelle Anbindung von Forscherinnen und praktikerinnen.

- Veröffentlichung der Ergebnisse der EnfoNet-Studie und relevanter Forschungs-
praxis-kooperationen auf der Website der dialoggruppe Entwicklungsforschung. 
die Möglichkeit sich über aktuelle netzwerke, Arbeits- und publikationsschwerpunkte 
zu informieren wird als service den Akteurinnen zur Verfügung gestellt. 
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IntERVIEWlEItfädEn 

Interviewleitfaden forscherInnen

1. forschungsfeld / position

Arbeiten Sie mit Ansätzen aus verschiedenen disziplinen oder konzentrieren 
Sie sich auf ein fachgebiet? 

Aus verschiedenen disziplinen .................................................................................

konzentration auf ....................................................................................................

diese frage: NUR fÜR dIE pERSONEN, dIE KEINEN fRAGEBOGEN AUSGEfÜllT 
HABEN

Bezeichnen Sie ihre Arbeit als Entwicklungsforschung?

wenn ja, warum? ....................................................................................................

wenn nein, warum nicht?  ......................................................................................

2. forschungskooperationen

Kooperieren Sie mit anderen disziplinen?

Ja, mit .....................................................................................................................

nein ........................................................................................................................

Mit welchen disziplinen kooperieren sie am häufigsten? .........................................

Mit welchen disziplinen am besten und warum? .....................................................

welchen Mehrwert bedeutet eine kooperation mit anderen disziplinen für sie?

 ...............................................................................................................................

An welche disziplinen würden sie gerne stärker anschließen? ..................................
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was sind für sie die häufigsten probleme bei inter-/transdisziplinären Forschungskoope-

rationen? .................................................................................................................

wie könnte die zusammenarbeit verbessert werden? ...............................................

Wie könnte inter-/transdisziplinäres Arbeiten in Ihrem fachbereich noch besser 

gefördert werden? ................................................................................................

 ...............................................................................................................................

3. praxiskooperationen

Haben Sie Kooperationspartner in der praxis der EZA?

Ja, mit .....................................................................................................................

nein / eher nicht ......................................................................................................

warum nicht? ..........................................................................................................

zu welchen themen kooperieren sie (Beispiele?)  .....................................................

Welche neuen praxiskooperationen fänden Sie bezüglich ihrer forschung rele-

vant / interessant und mit wem? .........................................................................

 ...............................................................................................................................

Können Sie ihre forschungsergebnisse leicht an die interessierte Öffentlichkeit 

kommunizieren? (in Form von Veranstaltungen, Vorträgen, Medien)

 ...............................................................................................................................

4. Entwicklungsforschung

Kommt der Begriff Entwicklungsforschung in Ihrer forschungsarbeit / Ihrem 

forschungsalltag vor? ...........................................................................................

wo kommt er vor? ..................................................................................................

wie wird er verwendet?  ..........................................................................................

hat er eine zentrale Funktion? .................................................................................
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Ist Entwicklungsforschung für Sie ein eindeutiger Begriff? 

Ja ............................................................................................................................

nein ........................................................................................................................

wie verstehen sie ihn? .............................................................................................

Eine frage aus unserem fragebogen lautete: „Meine/Unsere Forschung soll vor 
allem entwicklungspolitisch relevant sein und zur Lösung von Entwicklungspro-
blemen beitragen“. die meisten TeilnehmerInnen haben die „entwicklungspo-
litische Relevanz“ ihrer Arbeit als problematisch empfunden, wollten aber zur 
lösung von Entwicklungsproblemen beitragen.

wie sehen sie das für ihre Arbeit?  ..........................................................................

warum? ..................................................................................................................

was kann problematisch an „entwicklungspolitischer relevanz sein“? 

 ...............................................................................................................................

Wie beurteilen Sie die Qualität der österreichischen Entwicklungsforschung, 
auch im Vergleich mit anderen ländern? 

 ...............................................................................................................................

wodurch könnte die Qualität ihrer Meinung nach verbessert werden?

 ...............................................................................................................................

wie wichtig ist transdisziplinarität / interdisziplinarität für die Qualität der eF?

 ...............................................................................................................................

 Braucht es einen konsens in der wissenschaftlichen community über den Begriff 

„entwicklungsforschung“? ......................................................................................

finden Sie, dass Entwicklungsforschende in Österreich ausreichend miteinander 
vernetzt sind? 

Ja, durch  .................................................................................................................

nein, weil  ...............................................................................................................

wenn nicht, wie könnte das verbessert werden? .....................................................
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Kennen Sie die dialoggruppe Entwicklungsforschung?

Ja / nein ..................................................................................................................

haben sie schon an deren treffen teilgenommen? 

Ja / nein ..................................................................................................................

wenn nein, warum nicht? .......................................................................................

5. forschungsförderung

Wie dienlich ist die forschungsförderung für die Entwicklungsforschung?

 ...............................................................................................................................

wie hilfreich / dienlich ist sie für ihre eigene Forschung? 

 ...............................................................................................................................

Haben sich die förderbedingungen / Anbieter / förderprogramme in den letzten 

jahren stark verändert?  .......................................................................................

eher positiv oder eher negativ? ................................................................................

wenn negativ, woran glauben sie, liegt das? ...........................................................

welchen einfluss haben diese Veränderungen auf ihre eigene Forschung?

 ...............................................................................................................................

Haben die förderbedingungen starken Einfluss auf die inhaltliche Ausrichtung 

von projekten? ......................................................................................................

ist das bei ihren projekten auch so? .........................................................................

Wird der Begriff „Entwicklungsforschung“ in Ihren Anträgen verwendet?

Ja / nein ..................................................................................................................

wenn ja, spielt er eine zentrale rolle? ......................................................................

warum? / welche? ..................................................................................................
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Erleben Sie eine starke Konkurrenz um finanzielle mittel? 

 ...............................................................................................................................

unterfrage: Mit welchen disziplinen? .......................................................................

Zusätzliche fragen:

welche texte / Bücher fallen ihnen spontan ein, die für sie zentral für die entwicklungsfor-
schung sind / waren?

gibt es etwas, was ich sie nicht gefragt habe und das sie ergänzen möchten?

kann ich sie ggf. noch mal kontaktieren, falls weitere Fragen oder unklarheiten auftauchen?
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Interviewleitfaden PraktikerInnen

Was verstehen Sie unter Entwicklungsforschung? ..............................................

Hat Ihre Organisation Budget für die Integration von forschungsergebnissen?

 ...............................................................................................................................

Wie kommen Sie zu den wissenschaftlichen Ergebnissen der Entwicklungsfor-
schung? / Über welche institutionellen Verbindungen verfügen Sie, um an for-
schungsergebnisse zu kommen?  ..........................................................................

deckt die österreichische Entwicklungsforschung Ihren Bedarf ab?

 ...............................................................................................................................

Sind die forschungsergebnisse für Ihre Zwecke gut aufbereitet?

 ...............................................................................................................................

Welche andere darstellung würden Sie sich wünschen? ....................................

Können Sie ihre Anliegen ausreichend an die Entwicklungsforschung kommu-
nizieren? .................................................................................................................

wenn nein, wo liegen die probleme? .......................................................................

Wie stark ist Entwicklungsforschung auf die Expertise der praxis angewiesen? 

in welchen Bereichen? .............................................................................................

In welcher form würden Sie sich einen Wissensaustausch forschung-praxis wün-
schen? (regelmäßig, zu bestimmten themen, über kontaktliste mit Forschungsgebieten)

 ................................................................................................................................

Wo sehen Sie neue Schnittstellen zwischen Entwicklungsforschung und EZA-praxis in  
Österreich? .............................................................................................................

wie sollten diese gestaltet werden?  ........................................................................

Von wem? ...............................................................................................................
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Transdisziplinarität

Sind in den Kooperationen probleme aufgetreten?  ..........................................

welche? ..................................................................................................................

Wie könnten transdisziplinäre Kooperationen – Ihrer meinung nach – in Ihrer Arbeit  
verbessert werden? ................................................................................................
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fRaGEBOGEn

Umfrage zur EntWICKlUnGSfORSChUnG in Österreich

EnfOnEt (Entwicklungsforschungsnetzwerk)
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Eine Forschungsinitiative von 

   

1 

 

Umfrage zur ENTWICKLUNGSFORSCHUNG in Österreich 

ENFONET (Entwicklungsforschungsnetzwerk) 

0. Einleitung 

Im Rahmen des Forschungsprojektes ENFONET (Entwicklungsforschungsnetzwerk) soll mittels eines 
dialogbasierten Reflexionsprozesses zur Qualitätssteigerung der Entwicklungsforschung in Österreich 
beigetragen werden. Dabei soll ein nachhaltiger Austausch zwischen Forschung und Praxis in die 
Wege geleitet werden, um die Entwicklungsforschung in Österreich sichtbarer zu machen und eine 
gemeinsame Reflexion über die gesellschaftliche Rolle von Entwicklungsforschung zu initiieren. 

Als Ausgangspunkt dienen die drei Hauptfragen: 

1. Wie kann die Qualität und internationale Relevanz der österreichischen 
Entwicklungsforschung gesteigert werden?  

2. Wie kann der gesellschaftliche und entwicklungspolitische Mehrwert der österreichischen 
Entwicklungsforschung sichtbar und nutzbar gemacht werden? 

3. Wie kann ein Dialog zwischen Forschung und Praxis für beide Seiten zur inhaltlichen und 
qualitativen Bereicherung der Arbeit gestaltet und systematisiert werden? 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Ihre Informationen werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergeleitet! 

 

1. Informationen zum Befragten / zur Befragten 

Geschlecht: 

 männlich   weiblich 

 

Für welche Institution sind Sie tätig? (Bitte mit Ortsangabe) 

      

In welcher Position sind Sie tätig? 

 LehrstuhlinhaberIn 

 UniversitätsprofessorIn 

 GastprofessorIn 

 UniversitätsassistentIn 

 UniversitätslektorIn 

 DoktorantIn 

 Freiberuflich 
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 Angestellte/r 

 GeschäftsführerIn 

 Wissenschaftliche/r MitarbeiterIn 

 ProjektleiterIn 

 ProjektmitarbeiterIn 

 ProjektreferentIn 

 KonsulentIn 

 Anders:       

 

Persönliche Tätigkeit in den vergangenen zwei Jahren im Bereich 

 Sozialwissenschaften 

 Naturwissenschaften 

 Kultur- und Geisteswissenschaften 

 Technikwissenschaften 

 Ökonomie 

 Rechtswissenschaften 

 Medizin 

 Andere:       

 

In wie viele Projekte sind Sie als ProjektmitarbeiterIn involviert? 

      

 

2. Informationen zur Institution 

Für welche Art von Institution sind Sie tätig?  

 Universität 

 Private Institution 

 Öffentliche Institution 

 Stiftung 

Andere:       

 

Forschungsschwerpunkt der Institution (in %): 

 Sozialwissenschaften 

      % 

 Naturwissenschaften 

      % 

 Kultur- und Geisteswissenschaften 

      % 
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 Technikwissenschaften 

      % 

 Ökonomie 

      % 

 Rechtswissenschaften 

      % 

 Medizin 

      % 

 Andere:       % 

 

Beschreiben Sie ihre Forschung als … 

 Grundlagenforschung? 

 Angewandte Forschung? 

 Kombination aus beidem? 

 

Wie viele forschende MitarbeiterInnen beschäftigt Ihre Institution? 

 weniger als 3    zwischen 3 und 5 

 5 bis 10     zwischen 10 und 15 

 15 bis 20     zwischen 20 und 30 

 mehr als 30           

 

Budgetvolumen? Art der Finanzierung? 

 Öffentliche Mittel (Bund, Länder, Kommunen, etc.)  

 Drittmittel 

 Spenden 

 Andere:       

 

Durchschnittlicher gerundeter Jahresumsatz in Euro:       

 

Wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit investieren Sie monatlich in Entwicklungsforschung? 
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In welche Art von Projekt sind Sie als MitarbeiterIn involviert? 

 Forschungsprojekt 

 Lehrprojekt 

 Publikationsprojekt 

 Praxisbezogenes Projekt 

 Anderes:       

 

In welchem der folgenden Bereiche betreibt Ihre Institution Entwicklungsforschung? 
(Mehrfachnennung möglich) 

 Gesundheit 

 Ernährung 

 Umweltschutz 

 Frauenrechte 

 Bildung 

 Alphabetisierung 

 Technik /Technologieentwicklung 

 Wasser 

 Nachhaltige Ressourcennutzung 

 Klimawandel 

 Raumplanung 

 Geografie 

 Demografie 

 Menschenrechte 

 Entwicklungsfinanzierung 

 Politische Ökonomie 

 Friedensforschung 

 Konfliktprävention 

 Migration 

 Gesellschaftsanalyse (Forschung über Entwicklung) 

 Anderes:       

 

3. Informationen zur Disziplin 

Welcher/n Disziplin/en ordnen Sie Ihre wissenschaftliche Arbeit zu? (insgesamt 100 % ) 

Sozialwissenschaften 

 25%  50%  75%  100%    
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Naturwissenschaften 

 25%  50%  75%  100%    

Kultur- und Geisteswissenschaften 

 25%  50%  75%  100%    

Technikwissenschaften 

 25%  50%  75%  100%    

Ökonomie 

 25%  50%  75%  100%    

Rechtswissenschaften 

 25%  50%  75%  100%    

Medizin 

 25%  50%  75%  100%    

Andere:       

 

Welcher/n Disziplin/en ordnen Sie die wissenschaftliche Arbeit Ihrer MitarbeiterInnen / Ihrer 
KollegInnen zu? 

 Sozialwissenschaften 

 Naturwissenschaften 

 Kultur- und Geisteswissenschaften 

 Technikwissenschaften 

 Ökonomie 

 Rechtswissenschaften 

 Medizin 

 Andere:       

 

Bezeichnen Sie Ihre eigene Forschung als Entwicklungsforschung? 

 Ja 

 Nein 

 

Wenn ja, warum?  

      

Wenn nein, warum nicht? 

      

 

4. Forschungskooperation 

Sind Sie in Forschungskooperationen involviert?  

 Ja   Nein 
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Mit wem bestehen Forschungskooperationen? 

 Mit einzelnen WissenschaftlerInnen 

 in Österreich 

 in der EU 

 in einem Entwicklungsland (Welche/s?):       

 in einem anderen Land / in anderen Ländern, und zwar:       

 Forschungsinstitutionen / Universitätsinstitute 

 in Österreich 

 in der EU 

 in einem Entwicklungsland (Welche/s?):       

 in einem anderen Land / in anderen Ländern, und zwar:       

 Ministerien 

 in Österreich 

 in der EU 

 in einem Entwicklungsland (Welche/s?):       

 in einem anderen Land / in anderen Ländern, und zwar:       

 Privatwirtschaft und Unternehmensverbände 

 in Österreich 

 in der EU 

 in einem Entwicklungsland (Welche/s?):       

 in einem anderen Land / in anderen Ländern, und zwar:       

 NGOs, Local Community Organisations und/oder Gewerkschaften 

 in Österreich 

 in der EU 

 in einem Entwicklungsland (Welche/s?):       

 in einem anderen Land / in anderen Ländern, und zwar:       

 Zivilbevölkerung 

 in Österreich 

 in der EU 

 in einem Entwicklungsland (Welche/s?):       

 in einem anderen Land / in anderen Ländern, und zwar:       

 Andere, und zwar:       

 

An wie vielen Forschungskooperationen sind Sie beteiligt? 

 National:       

 International:       
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Wodurch wurden die Forschungskooperationen initiiert? 

 Persönliche Kontakte 

 Fortsetzung vorangegangener Kooperationen 

 Persönliches Interesse 

 Anfrage (Auftragsforschung) 

 Notwendiges Start-Up-Projekt (Anbahnungsfinanzierung) 

 Anderes:       

 

Von wem wird die Kooperation finanziert? 

 Öffentliche Forschungsförderung (Land, Bund, EU) 

 Private Forschungsförderungen (Stiftungen etc.) 

 Eigenmittel (keine Fremdfinanzierung) 

 Öffentliche Institutionen zur Auftragsforschung 

 Private und privatwirtschaftliche Auftragsforschung 

 Spenden / NGOs 

 Andere:       

 

Wer sind voraussichtlich die primären Begünstigten (beneficiaries) der Erkenntnisse aus Ihrer 
Forschungsaktivität? 

 Forschende 

 in Österreich 

 in der EU 

 in einem Entwicklungsland (Welche/s?):       

 in einem anderen Land / in anderen Ländern, und zwar:       

 Forschungsinstitutionen 

 in Österreich 

 in der EU 

 in einem Entwicklungsland (Welche/s?):       

 in einem anderen Land / in anderen Ländern, und zwar:       

 Behörden 

 in Österreich 

 in der EU 

 in einem Entwicklungsland (Welche/s?):       

 in einem anderen Land / in anderen Ländern, und zwar:       

 Privatwirtschaft 

 in Österreich 

 in der EU 
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 in einem Entwicklungsland (Welche/s?):       

 in einem anderen Land / in anderen Ländern, und zwar:       

 NGOs 

 in Österreich 

 in der EU 

 in einem Entwicklungsland (Welche/s?):       

 in einem anderen Land / in anderen Ländern, und zwar:       

 Zivilbevölkerung 

 in Österreich 

 in der EU 

 in einem Entwicklungsland (Welche/s?):       

 in einem anderen Land / in anderen Ländern, und zwar:       

 Andere:       

 

Ziele der Forschungsaktivität/en (-kooperation/en) ist / sind …… 

      

Welche Probleme ergeben sich bei der Zusammenarbeit mit den ForschungspartnerInnen?  

      

 

5. Raum 

Zu welcher/n Region/en forschen Sie? (Mehrfachnennung möglich) 

 Zentralamerika und Karibik 

 Südamerika 

 Zentralafrika 

 Westafrika 

 Ostafrika 

 Nordafrika 

 Südliches Afrika 

 Himalaya-Hindukusch 

 Südostasien 

 Südasien 

 China 

 Südkaukasus 

 Nahost 

 Australien und Ozeanien 

 Südosteuropa/Westbalkan 

 West- und Nordeuropa 
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 Südeuropa 

 Osteuropa 

 Unabhängig von Regionen 

 Andere:       

 

In welchem Raumtyp forschen Sie? 

 Stadt  

 Land 

 Transnationale Räume und zwar:       

 Anderes:       

 

Wieso haben Sie diese Region gewählt?  

 Persönliches Interesse 

 Persönliche Expertise 

 Schwerpunkt der OEZA 

 Katastrophen- bzw. Krisengebiet 

 Forschungsauftrag 

 Projektvorgabe 

 Bestehende Kontakte 

 Sprachkenntnisse 

 Andere Gründe:       

 

6. Position 

Es ist wichtig, dass der Forschungsbedarf gemeinsam mit den ForschungspartnerInnen in den 
Entwicklungsländern festgelegt wird. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Meine/Unsere Forschung soll vor allem entwicklungspolitisch relevant sein und zur Lösung von 
Entwicklungsproblemen beitragen. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       
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In meinen Forschungsprojekten versuche ich PraxisakteurInnen, wie NGOs und / oder Unternehmen 
sowie Forschungsstellen aus dem Partnerland aktiv einzubinden. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Mir ist es nicht wichtig, ob in den Forschungsteams eine Geschlechterparität gegeben ist. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Der Forschungsbedarf wurde gemeinsam mit den ForschungspartnerInnen in den 
Entwicklungsländern festgelegt. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Ich setze mich aktiv dafür ein, dass meine Forschungsergebnisse bei denjenigen AkteurInnen bekannt 
werden, für die sie relevant sein könnten. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Meine/Unsere Forschung richtet sich vor allem an andere ForscherInnen (die Scientific Community). 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       
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Bei meiner/unserer Forschung sind alle Beteiligten von Anfang an und auf gleicher Augenhöhe 
eingebunden. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Wie die Forschungsergebnisse umgesetzt werden, kann ich schwer beeinflussen. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Es sollte ein höherer Anteil als bisher von den öffentlichen Geldern staatlicher 
Entwicklungszusammenarbeit (ODA – Official Development Assistance) für Entwicklungsforschung 
ausgegeben werden. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Professionalität und Zuverlässigkeit sind für den Erfolg von Forschungskooperationen zwischen 
Industrie- und Entwicklungsländern wichtiger als beiderseitige interkulturelle Erfahrung und 
regionsspezifische Kenntnisse. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Mir ist es wichtig, mich mit anderen ForscherInnen „vor Ort“ zu vernetzen und Forschungsnetzwerke 
aufzubauen. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       
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In meiner/unserer Arbeit geht es wesentlich um wissenschaftliche und technologische Erkenntnisse 
und Innovationen und weniger darum, Lebenssituationen in Entwicklungsländern zu verbessern. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Es ist ein grundsätzliches Problem, dass wissenschaftliche Forschung in multilingualen 
Gesellschaften zumeist in einer lingua franca durchgeführt wird. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Durch Forschungskooperationen mit wissenschaftlichen Einrichtungen in Entwicklungsländern sollten 
insbesondere auch junge WissenschafterInnen aus diesen Ländern gefördert werden. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Ziel der Forschung sollte in erster Linie wissenschaftliche Exzellenz und erst in zweiter Linie 
praktische Nutzung sein. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Die Entwicklungsforschung ist eigentlich kein Forschungsfeld, sondern ein Sammelsurium 
unterschiedlicher disziplinärer Ansätze, methodischer Herangehensweisen und wissenschaftlicher 
Interessen. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       
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Wissenschaftliche Forschung kann aufgrund der ökonomischen Rahmenbedingungen nicht wirklich 
zur Minderung der Not und zur Erreichung der Millennium Development Goals (MDGs) beitragen. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

In der Entwicklungsforschung sollte mehr auf regionale Besonderheiten, kulturelles Wissen und 
indigene Sprachen geachtet werden. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Aus globaler Perspektive betrachtet: Investitionen in Wissenschaft und Forschung vertiefen die sozio-
ökonomische Kluft zwischen reichen und armen Ländern. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Die meisten wissenschaftlichen Einrichtungen in armen Ländern sind für wissenschaftliche 
Kooperationen aufgrund mangelnder Infrastruktur und aufgrund von Kapazitätsproblemen nicht 
geeignet. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Wissenschaft und Forschung folgen universalistischen Prinzipien – damit verbunden sollte auch die 
Forderung nach Einhaltung der Menschenrechte, der Geschlechtergleichstellung, der Meinungs- und 
Religionsfreiheit etc. in den Kooperationsländern sein. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       



92    Edition 18

14 

Aus Armut resultiert soziale Instabilität, Gewaltbereitschaft und die Tendenz zur religiösen und 
politischen Radikalisierung. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Wissens- und Technologietransfer in Entwicklungsländer ist eine Variante kultureller und 
ökonomischer Vereinnahmung. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Entwicklungsforschung arbeitet an den großen globalen Problemen (Migration, Ernährung, Human 
Safety, nachhaltige Ressourcennutzung, Klimawandel, Konfliktprävention etc.), die es zu lösen gilt. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

Die etwaigen „Gewinne“ wissenschaftlicher Forschung – Patente, industrielle Nutzung, Publikationen 
etc – stehen jenen zu, die die Forschung initiiert haben und/oder die Finanzierung sicherstellen 
konnten. 

 Stimme nicht zu      Stimme weniger zu 

 Stimme zu       Stimme sehr zu 

 kein Kommentar    

 Kommentar:       

 

7. Wir würden gerne andere ExpertInnen im Bereich Entwicklungsforschung befragen um die 
Qualität und Relevanz der Entwicklungsforschungsnetzwerksanalyse sicherzustellen. Könnten 
Sie uns bitte weitere, Ihnen bekannte, ForscherInnen im Feld der Entwicklungsforschung 
nennen? 

      

 

Nach Analyse und Auswertung werden die Ergebnisse anonymisiert auf der Website 
www.entwicklungsforschung.at öffentlich zugänglich gemacht.  

 

Haben Sie nochmals herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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GRafIKEn – fRaGEBOGEnERhEBUnG 

Welcher Disziplin ordnen Sie Ihre Tätigkeit zu?♦

♦ disziplinen reduziert und auf haupttätigkeit beschränkt: einzelne wissenschaftliche disziplinen wurden 

auf zwei hauptbereiche – sozial- und geisteswissenschaften, sowie natur- und technikwissenschaften 

– aufgeteilt. Bei wissenschaftlerinnen die mehrere gebiete angegeben hatten wurde jenes genommen 

für das sie die meiste zeit aufwenden.
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disziplinen reduziert und auf haupttätigkeit beschränkt *1 die entwicklungsforschung ist 
eigentlich kein Forschungsfeld, sondern ein sammelsurium unterschiedlicher disziplinärer 
Ansätze, methodischer herangehensweisen und wissenschaftlicher interessen. 

1  das zeichen * bezeichnet eine kreuzauswertung von jeweils zwei Fragestellungen.
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disziplinen reduziert und auf haupttätigkeit beschränkt * ziel der Forschung sollte in erster 
linie wissenschaftliche exzellenz und erst in zweiter linie praktischer nutzen sein.
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disziplinen reduziert und auf haupttätigkeit beschränkt * professionalität und zuverlässigkeit 
sind für den erfolg von Forschungskooperationen zwischen industrie- und entwicklungslän-
dern wichtiger als beiderseitige interkulturelle erfahrung und regionsspezifische kenntnisse. 
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disziplinen reduziert und auf haupttätigkeit beschränkt * Meine/unsere Forschung soll 
vor allem entwicklungspolitisch relevant sein und zur lösung von entwicklungsproblemen 
beitragen. 
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Bezeichnen sie ihre eigene Forschung als entwicklungsforschung? * die etwaigen „gewinne” 
wissenschaftlicher Forschung – patente, industrielle nutzung, publikationen etc. – stehen 
jenen zu, die die Forschung initiiert haben und/oder die Finanzierung sicherstellen konnten.

Bezeichnen sie ihre eigene Forschung als entwicklungsforschung? * die meisten wissen-
schaftlichen einrichtungen in armen ländern sind für wissenschaftliche kooperation aufgrund 
mangelnder infrastruktur und aufgrund von kapazitätsproblemen nicht geeignet.
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Bezeichnen sie ihre eigene Forschung als entwicklungsforschung? * ziel der Forschung sollte 
in erster linie wissenschaftliche exzellenz und erst in zweiter linie praktischer nutzen sein.

Bezeichnen sie ihre eigene Forschung als entwicklungsforschung? * professionalität und 
zuverlässigkeit sind für den erfolg von Forschungskooperationen zwischen industrie- und 
entwicklungsländern wichtiger als beiderseitige interkulturelle erfahrung und regionsspe-
zifische kenntnisse.
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Bezeichnen sie ihre eigene Forschung als entwicklungsforschung? * die entwicklungsfor-
schung ist eigentlich kein Forschungsfeld, sondern ein sammelsurium unterschiedlicher 
disziplinärer Ansätze, methodischer herangehensweisen und wissenschaftlicher interessen.

Bezeichnen sie ihre eigene Forschung als entwicklungsforschung? * wissens- und tech-
nologietransfer in entwicklungsländer ist eine Variante kultureller und ökonomischer Ver-
einnahmung.
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Von wem wird die kooperation finanziert? * wer sind voraussichtlich die primären Begüns-
tigten der erkenntnisse aus ihrer Forschungsaktivität?
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geschlecht * Mir ist es nicht wichtig, ob in den Forschungsteams geschlechterparität ge-
geben ist.

geschlecht * professionalität und zuverlässigkeit sind für den erfolg von Forschungskoopera-
tionen zwischen industrie- und entwicklungsländern wichtiger als beiderseitige interkulturelle 
erfahrung und regionsspezifische kenntnisse.
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nEtZWERKanalySE

es handelt sich hierbei um eine erste idee wie die netzwerkdaten nutzbar und öffentlich 
zugänglich gemacht werden können. nach der präsentation der vorliegenden publikation 
wird das webtool der entwicklungsforschungs-community  auf der homepage http://www.
entwicklungsforschung.at zur Verfügung gestellt.

Netzwerk I: Übersicht
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Netzwerk I: das „Zentrum“

die Abbildung zeigt das zentrum der traditionellen „Forschung über entwicklung“ in netz-
werk i. wie in der Analyse schon angemerkt ist dieses in nw i deutlich stärker und zentraler 
als in nw ii. das liegt daran, dass die im zentrum stehenden wissenschaftlerinnen fast 
vollständig auf unserer ursprünglichen liste standen. durch die erweiterung der liste in 
nw ii wurde ihre zentralität verwaschen.



  Edition 18 105

Netzwerk II: das „Zentrum“

das zentrum der „Forschung über entwicklung“, gebildet durch Akteure der „traditionellen 
entwicklungsforschung“ ist in nw ii kleiner und aus dem zentrum gerückt (siehe oben).
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Netzwerk II: BOKU-Cluster

der Boku-cluster in nw ii zeigt sich stark abgekapselt und in sich geschlossen. nur eine/r 
der zugeordneten wissenschaftlerinnen am rande des clusters ist nicht an der Boku tätig.
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Netzwerk II: Übersicht



108    Edition 18

Netzwerk II: Trans- und Interdisziplinärer Cluster Regional- und Stadtforschung

der cluster aus regional- und stadtforschung schließt direkt an das „zentrum“ traditioneller 
Forschung über entwicklung an und zeigt sich stark untereinander vernetzt. er wird durch 
viele verschiedenartige Akteure gebildet: öffentliche körperschaften, private Büros und 
wissenschaftlerinnen verschiedener institutionen und Fachrichtungen.
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Netzwerk II: WIfO-Cluster

der wiFo-cluster steht im geografischen zentrum des netzwerkes ii. er zeichnet sich durch 
sehr starke kooperation der Mitarbeiterinnen des wiFo untereinander aus. die Verortung 
im zentrum des netzwerkes zeigt aber auch, dass Verbindungen zu verschiedenen clustern 
bestehen. der cluster fungiert somit in gewisser weise auch als hub (Brücke).
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WEBtOOl

die folgende Abbildung zeigt einen screenshot des von uns entwickelten webtools. es er-
möglicht, die erhobenen netzwerkdaten auf einfache weise zu durchsuchen. Jedes netzwerk 
beginnt mit der suche nach einer/m Autorin oder, wie hier gezeigt, einem schlagwort. eine 
suche nach letzterem ergibt wiederum eine liste aller Autorinnen die zu dem gewählten 
schlagwort publiziert haben und sich in unserem netzwerk finden. ein klick auf einen 
namen erstellt ein netzwerk, das zeigt mit wem der/die Autorin publiziert hat. zusätzlich 
veranschaulichen die Farben der knoten die institutionelle Anbindung der Autorinnen (soweit 
bekannt). ein klick auf weitere namen bzw. knoten im netzwerk erweitert dieses um die 
Verbindungen derselbigen. das so relativ schnell komplex werdende netzwerk kann durch 
einen Mouseover-effekt leichter durchsucht werden: sobald der cursor über einen knoten 
geführt wird, werden seine direkten Verbindungen durch die Ausblendung der anderen 
optisch hervorgehoben (rechts oben im Bild).

es handelt sich hierbei um eine erste idee wie die netzwerkdaten nutzbar und öffentlich 
zugänglich gemacht werden können. nach der präsentation der vorliegenden publikation 
wird das webtool der entwicklungsforschungs-community  auf der homepage http://www.
entwicklungsforschung.at zur Verfügung gestellt.
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