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VORWORT
Die Rolle von Wissenschaft und Forschung im Entwicklungsprozess war und ist im internationalen 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 Entwicklungszusammenarbeit 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 entwicklungspolitischen 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 Projektbeirat 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 Kommunikationskanäle innerhalb der Entwicklungsforschung und zwischen dieser und der EZAPraxis 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 Projektbeirat der EnFoNet-Studie – bestehend aus ForscherInnen und PraktikerInnen – wurden
folgende forschungsleitende Fragen entwickelt:
a)	Wie kann der gesellschaftliche und entwicklungspolitische Mehrwert der österreichischen Entwicklungsforschung sichtbar und nutzbar gemacht werden?
b)	Wie kann die Qualität und internationale Relevanz der österreichischen Entwicklungsforschung 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 Entwicklungsforschenden 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 interdisziplinäre Dialog unter EntwicklungsforscherInnen genauso erleichtert werden wie der transdisziplinäre 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 Internationale 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 Diskussionen 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 Überblick 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, welche 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 Zugang 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 Ressourcenmanagement (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 stellen 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 Zentralität 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 Entwicklungsforschung 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 AutorInnen 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 Monografien 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 untereinander 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 Phänomene 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 (Ministerien, 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, Multikulturalität, 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 derjenigen, 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 inkludiert 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 Anspruch 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 Fragestellungen 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 unterschiedlich sind die Forschungsthemen, Methoden, Zielsetzungen und letztlich Herangehensweisen
und Ansätze. Tatsächlich gibt es kein gemeinsames Verständnis davon, was Entwicklungsforschung 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 darum, die Vielfalt der Forschungsaktivitäten zu beschreiben, die sich mit dem Themenfeld
Entwicklung beschäftigen. Intention war es, Möglichkeiten für eine verbesserte Zusammenarbeit 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 Development Research (CDR) hervor, die lang erwartete Institutionalisierung des Studiengangs
Internationale Entwicklung (IE) an der Universität Wien wurde umgesetzt und von der Austrian 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/downloads/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 Regierung 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 Bundesministerium 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 Armutsbekämpfung 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 (sozialwissenschaftliche 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 Internationale 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 zurücklegen, 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 Basisvorlesung 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 weiter 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 Beschreibung 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 Ressourcenverknappung, 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_281.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 „Studienergänzung 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 Entwicklungsforschung24 (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 getragen, die an österreichischen Universitäten mit Fragen der Entwicklungsforschung befasst
sind. Der MK praktiziert Interdisziplinarität als Form der engen und verschränkten Zusammenarbeit 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 betrieben, 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
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Ein weiteres artikuliertes Anliegen des CDR ist die Übersetzung von wissenschaftlichem
Wissen in konkrete Entwicklungsmaßnahmen. Inter- und transdisziplinäre Entwicklungsimpulse 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 Bereich 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, Regional- 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
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gezielte Publikationstätigkeit und Informationsvermittlung. Die Arbeitsbereiche „Entwicklungspolitik 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 Informationsvermittlungsstelle zu allgemeinen Fragen der Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik, 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 Entwicklung, 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 Themenbereiche 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 Beratungstätigkeiten 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 adressieren, 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“ sowie „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 Programmkategorien 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 entwicklungspolitischen Zielsetzungen im Sinne einer Brückenfunktion zusammen. Leitgedanke
ist die Verankerung des entwicklungspolitischen Ansatzes im Bereich Wissenschaft und Forschung. 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 Medienkooperationen – 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 organisatorische 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 Kooperationen 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, Armutsminderung, Umwelt und natürliche Ressourcen, Friedenssicherung und Konfliktprävention, 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 Vollanträge 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 Initiativen 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 Entwicklungsforschung 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
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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 Entwicklungsforschung sowie die stärkere Sichtbarmachung der Entwicklungsforschung in ihrer gesellschaftlichen 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/publikationen/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 Arbeitsverhältnisse nach sich ziehen, wiederfinden.
Lediglich Doktorandinnen gibt es in unserem Sample häufiger als ihre männlichen Pendants, 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 DoktorandInnen 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).
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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 Antworten 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 einmal 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 Kenntnis 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 multilingualen 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 sozialwissenschaftlichen KollegInnen.
46	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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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 Auswertung 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 anzeigen. 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 Forschungskooperationen. Die Hälfte derjenigen, die sich als Entwicklungsforschende bezeichneten, 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 nochmals unterteilen), bezieht sich ebenfalls auf das Veränderungspotenzial der Entwicklungsforschung, 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.

32

Edition 18

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 Anordnungsalgorithmus (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 SubNetzwerken, 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, Mattersburger 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 untereinander vernetzter Bereich von BOKU-WissenschaftlerInnen, welcher vermutlich größtenteils
im Bereich Forschung für Entwicklung engagiert ist. Interessanterweise sind WissenschaftlerInnen 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 gebildet. 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 PolitikwissenschaftlerInnen 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 untereinander kooperieren, sind auch die Ränder gut in das restliche Netzwerk eingebunden.
Die zweite große Überraschung ist gleichzeitig auch das einzige positive Beispiel transdisziplinärer und institutionenübergreifender Kooperation. Im Bereich Regional- und Stadtentwicklung 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 Untersuchungen 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 Erkenntnisse. 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 geschuldet, vom ÖGB über die Wirtschaftskammer und städtischen Kommunen bis zu einzelnen
Landschaftsplanern finden sich derer viele und teilweise sogar an prominenter Stelle in unseren 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 Entwicklungsforschung, die schwache finanzielle Ausstattung der entwicklungspolitischen AkteurInnen 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 Leitfäden angewandt (siehe Anhang). Alle wurden jedoch gebeten die Frage: „Was verstehen
Sie unter Entwicklungsforschung?“ zu beantworten. Daher sind in diesem Kapitel die Antworten 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 Ungleichheiten abzielt. Noch etwas allgemeiner formulierte es IP1 als „Forschung über Machtverhältnisse 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), Abfallwirtschaft 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 bezogen 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 Entwicklungsforschung.“ (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 Interviewpartnerin 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 Entwicklungsforschung (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 Weltanschauungen 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 Weltbankkritik, Postdevelopment), wobei sich der Vorwurf v. a. gegen Teile der sozialwissenschaftlichen 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 Entwicklungsforschung 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 Theoriearbeit steht nicht im Zentrum. Viel wichtiger ist die Implementierung der entwicklungspolitischen Themen in breitere Kontexte, z. B. im Bereich der Konfliktbearbeitung.“ (IP2)
Neben der von allen Befragten geteilten Einschätzung, dass Fragen von Entwicklung grundsätzlich 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, haben 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 selbstverständlich 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 Beschränkungen 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 artikulierten 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 zusammenarbeiten, 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 naturwissenschaftlich-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-Sozialwissenschaftler“ (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 Forschungsprojekten 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 wissenschaftlichen 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 eigenen 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 MetaZielen 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 Entwicklungsforschung 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 bereits 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 engagieren, 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 Evaluationen der Projekte die eigene Arbeit boykottieren eine stärkere Einbindung der ForscherInnen 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 Entwicklungsforschung in der eigenen Institution abgedeckt werden könne,
„[…] müssten wir auch unsere Fragen erst mal richtig artikulieren und sie dann an die Entwicklungsforschung 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 – Befürchtungen der WissenschaftlerInnen in Erinnerung, die Praxis könne die Forschungsinhalte zu
stark in die von ihr gewünschte Richtung drängen.

Edition 18

45

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 Produktionsformen 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 unterschiedliche fachliche Hintergründe haben, stimmen alle Befragten darin überein, dass
Transdiziplinarität – ohne den Begriff zu definieren und klar von Interdisziplinarität abzugrenzen – eine Voraussetzung in jedem der drei Forschungsbereiche51 der Entwicklungsforschung darstellt.
Als hinderliche Faktoren für interdisziplinäre Forschung wurden die verschiedenen Wissenschaftssprachen sowie die unterschiedlichen Methodologien, Paradigmen, Realitätskonstruktionen 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 Wissenschaftskultur 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) assoziatives 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 bevorzugt, 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 wissenschaftlich 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 zurückgeführt werden. Die Praxis der EZA wird in Österreich stark von Nichtregierungsorganisationen 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 Expertise 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 Finanzierungsmöglichkeiten für ihre Forschungsvorhaben. Während nur wenige NGOs Fördergelder vergeben
können oder wollen, fordern Förderinstitutionen zwar wissenschaftliche Exzellenz und Publikationen, 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 werden. 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 KooperationspartnerInnen 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 „entwicklungsrelevantes“ 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 Entwicklungsforschung 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 Entwicklungsforschung 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 festzuhalten. 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 Experiment 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 transdisziplinäres 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 Aspekt 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“ Forschungsgegenstand, 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 Migrationsbewegungen, 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 Entwicklungszusammenarbeit 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 Ressourcennutzung, 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 wissenschaftlichen 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 Entwicklungsforschung die unterschiedlichsten Disziplinen und wissenschaftlichen Zugänge. Von der Humanund 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 könnten). 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 fächerübergreifenden 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 Entwicklungsforschung 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 Veränderungen 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 Programme“ (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 Sicherheit, 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 Entwicklungs-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 Verschärfung weltweiter Armut führen zwangsläufig zu – auch neuen – Konfliktszenarien,
die Armutsbekämpfung und Investition in Grundbedürfnisse bedrohen. Die Entwicklungsforschung 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 Partei 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 Wissenschaft modellhaft analysiert, zurückgekehrt.
Für die überwiegende Mehrheit der in dieser Studie zu Wort kommenden WissenschaftlerInnen 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 wissenschaftlichen 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 zeiträumlichen 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 entgrenzten Analyserahmens – bestehen; etwa die Frage nach der Güte nationaler und europäischer 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 Entwicklungsforschung – auch was ihre jeweiligen wissenschaftlichen Sprachen betrifft – anschlussfähiger 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 Wissenschaft 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 & Methodenkompetenz verbessern

Obwohl viele AkteurInnen Entwicklungsforschung als interdisziplinär bezeichnen, ist die
konkrete Forschung oftmals höchstens multidisziplinär. ForscherInnen im Feld der Entwicklungsforschung 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-perspektivischen 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 Fragestellungen 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 gegenseitigen Vorurteile zwischen den Forschungsbereichen sowie vor allem zwischen Grundlagenforschung 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 Förderung 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 relevanten 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 transdisziplinäre 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 demokratischen 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 Entwicklungsforschung 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 Organisation 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 Forschungsinstitutionen (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 zwischen 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 ForschungsPraxis-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 Forschungskooperationen?..................................................................................................................
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 relevant / 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 Entwicklungsproblemen beitragen“. Die meisten TeilnehmerInnen haben die „entwicklungspolitische 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 Entwicklungsforschung 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 Entwicklungsforschung? / Über welche institutionellen Verbindungen verfügen Sie, um an Forschungsergebnisse 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 kommunizieren?..................................................................................................................
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 wünschen? (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

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
Entwicklungsforschung gesteigert werden?

Relevanz

der

österreichischen

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

1
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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
%
2
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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?

3
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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%

4
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Naturwissenschaften
25%

50%

75%

100%

Kultur- und Geisteswissenschaften
25%

50%

75%

100%

Technikwissenschaften
25%

50%

75%

100%

50%

75%

100%

Ökonomie
25%

Rechtswissenschaften
25%

50%

75%

100%

50%

75%

100%

Medizin
25%
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
5
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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:

6
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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
7
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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
8
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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:

9
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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:

10

88

Edition 18

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:

11
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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:

12
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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 sozioökonomische 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:

13
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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!

14
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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
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Das Zeichen * bezeichnet eine Kreuzauswertung von jeweils zwei Fragestellungen.

Edition 18

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 Entwicklungsländern 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.

Edition 18

97

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 wissenschaftlichen 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 regionsspezifische Kenntnisse.
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Bezeichnen Sie ihre eigene Forschung als Entwicklungsforschung? * Die Entwicklungsforschung ist eigentlich kein Forschungsfeld, sondern ein Sammelsurium unterschiedlicher
disziplinärer Ansätze, methodischer Herangehensweisen und wissenschaftlicher Interessen.

Bezeichnen Sie ihre eigene Forschung als Entwicklungsforschung? * Wissens- und Technologietransfer in Entwicklungsländer ist eine Variante kultureller und ökonomischer Vereinnahmung.
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Von wem wird die Kooperation finanziert? * Wer sind voraussichtlich die primären Begünstigten der Erkenntnisse aus Ihrer Forschungsaktivität?

Edition 18

101

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

Geschlecht * Professionalität und Zuverlässigkeit sind für den Erfolg von Forschungskooperationen 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 Netzwerk 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.
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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
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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 ermöglicht, 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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