BewirktForschungetwasfürdiepraktischeundkonsequentnachhaltigeEntͲ
wicklungdesBiolandbaus?

ErgebnisseeinesWorkshopsam17.März2011beider11.WissenschaftstagungökologischerLandbau
inGießen. 1 
WSͲModeration:OttoSchmid(FiBL).
WSͲBeitragende:ElkeBaranek(BLEBonn),NikolaPatzel(Überlingen/FiBLFrick)ElkeSaggau(BLEBonn),
OttoSchmid(FiBLFrick)undBirgeWolf(UniversitätKassel).
BerichtvonNikolaPatzel,OttoSchmidundBirgeWolf.

1.FragestellungundMethode
BeiderFragestellunggingesvorallemumdasZusammenspielverschiedenerAkteursgruppenundWisͲ
senskulturenbeiderpraktischenWeiterentwicklungdesÖkolandbaus.UndumdieFrage:Woransollder
Erfolg wissenschaftlicher Biolandbauforschung gemessen werden? Anhand von Präsentationen wurde
diskutiert, welche Beiträge geleistet werden können durch a) internationale Forschungskooperationen,
b)dieBerücksichtigungpraxisͲundnachhaltigkeitsorientierterLeistungeninderForschungsevaluierung,
sowiec)einfürdiepraxisͲundnachhaltigkeitsorientierteForschungförderlichesSelbstverständnisund
einegeeigneteKommunikationskulturderForscherͲ/BeraterInnenmitdenBauern/Bäuerinnen.

2.ZentralesErgebnis
UmwirksamereErgebnissefürdienachhaltigͲpraktischeEntwicklungdesBiolandbausschaffenzukönͲ
nen,brauchtderWissenschaftͲPraxisͲDialogmehrStärkeundneueFormen.Dazubrauchtespersönliche
EinstellungsänderungeninlernendenGruppenundNetzwerkensowieneueWerkzeugederErgebnisbeͲ
wertung für anwendungsorientierte Forschungsprojekte auf europäischer oder nationaler Ebene. ZuͲ
künftigeForschungsͲundUmsetzungsprojektesolltendiefürdieerwünschtenProzessenötigeorganisaͲ
torischeundmoderierendeUnterstützungzurVerfügungstellensowiedieMöglichkeitzumAusprobieͲ
renneuerEvaluationskriterienenthalten.
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Dieser Bericht wurde ergänzt mit zugehörigen Diskussionsergebnissen aus dem überlappenden Workshop „Praxisforschung“ am 16. März 2011 bei der 11. Wissenschaftstagung ökologischer Landbau in Gießen. Moderation: Nikola
Patzel.
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3.ErgebnisseimEinzelnen
DerSchwerpunktdieserDarstellungliegtbeidenDiskussionsergebnissen,nichtbeidenPräsentationen.
KurzfassungenderpräsentiertenBeiträgefindensichimProgrammheftderDialogworkshops,daseinem
kleinen
Tagungsband
entspricht,
auf
http://www.wissenschaftstagung.de/de/information/documents/wissenschaftstagung2011Ͳ
dialogworkshopͲprogrammheft.pdf sowie zur Evaluierung praxisorientierter Ökolandbauforschung im
Tagungsband. 2

3.1DiskussionzurEvaluationtransnationalerForschungsprozesse
(BeiträgevonOttoSchmidsowieElkeBaranekundElkeSaggau)
AusderbisherigenErfahrungmitderEvaluationtransnationalerForschungsprozessezeigtsichzwareine
gestärkte europäische Forschungslandschaft. Die große Schwäche vieler bisheriger Forschungsprojekte
istjedoch,dasstrotzvielerForschungsͲOutputsdieEndnutzeroftnichtgenügenderreichtwerden.Die
WissensͲInteraktion mit Akteuren und Einbezug der Beratung ist oft ungenügend und die soziale und
ManagementͲInnovation wird zu wenig berücksichtigt; die Kontinuität nach Ende des Projektes ist oft
nicht gewährleistet und die Beteiligung der Praktiker, auch von kleineren und mittleren Unternehmen
(KMUs)istschwierig.Wasesnotwendigbraucht,undwaszumBeispieldieTechnologieplattformOrgaͲ
nics für die ökologische Lebensmittelwirtschaft in ihrem Aktionsplan fordert, ist: traditionelles Wissen
anzuerkennen,einegrößereFlexibilitätinProjektanträgen/PlanungenunddenEinbezugderAkteureder
ganzenKetteschonbeiderPlanungderForschungsfragenundnichterstamSchluss(einschließlichderen
Finanzierung).DaserfordertauchandereErfolgsfaktorenundMonitoringͲKriterien.
Die größten Widerstände gegenüber Praxiseinbindung sind 1. unterschiedliche Arten, über LandwirtͲ
schaftzureden.Ein„Sprachproblem“bestehtwenigerzwischendenNationalsprachenalszwischenden
sozialenGruppen.2.der„Extraaufwand“,welcherfürVermittlungundVerständigungnötigist,dereinͲ
geplantundhonoriertwerdensollte.3.EsbestehtzuwenigKontinuitätderBeziehungen,dienachProͲ
jektendejeweilsnichtweitergeführtwerdenunddiemehrder„konstruktivenKonfliktͲLernͲKultur“beͲ
dürften.
WasdiePraxiswirkungenvonEUͲForschungsprojektenbetrifft,sohatman,berichteteOttoSchmid,bei
der Evaluierung praxisorientierter Ökolandbauforschung oft nur kurzfristigen und direkten Nutzen im
Blick.AberesbleibtinPlanungundEvaluationdesProjektsmeistunklar,wasmanfürindirekte,längerͲ
fristigeundwenigerfassbare„aggregierte“WirkungeninbreitenNetzwerkentut.Erfahrungenausdem
transnationalenvonderEUunterstütztenERAͲNet„CoreOrganicIundII“wurdendurchElkeSaggauund
Elke Baranek vorgestellt. Es zeigten sich ebenfalls einige Schwierigkeiten mit dem Praxiseinbezug: Die
Praxis ist häufig Forschungsgegenstand, jedoch selten gleichberechtigter Partner in den Projekten. Die
häufigsten Barrieren der Praxiseinbindung liegen in der Sprachbarriere (der Berater als “Übersetzer”),
sowiedem“Extraaufwand”imArbeitsablaufunddenfinanziellenMöglichkeitenderPraktiker.Deshalb
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Wolf, B., Lindenthal, T., Szerencsits, M. Boland, H., Heß, J. (2011): Evaluierung praxisorientierter Ökolandbauforschung. Beitrag für die Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau 2011. Verlag Dr. Köster, Band 2, 336-339.
(Ab Sommer 2011 auch auf organic eprints verfügbar.)
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solleninderzukünftigenAusrichtungdesCoreOrganicProgrammsverstärktdie„Stakeholder“einbezoͲ
genwerden,dieKommunikationderProjektergebnisseindiePraxis(Wissenstransfer)verbessertwerden
undeinestärkereEinbindungderPraxisingrenzüberschreitendeFragestellungenerfolgen.

3.2DiskussionzurEvaluierungpraxisorientierterÖkolandbauforschung–ForscherglückbrauchtBauͲ
ernblick?!(BeitragvonBirgeWolf)

EswurdeeinVorschlagdesFachgebietsÖkologischerLandͲundPflanzenbauderUniversitätKassel(Prof.
Jürgen Heß) zur Evaluierung praxisorientierter Ökolandbauforschung diskutiert: Neben den bisherigen
wissenschaftsinternenKriteriensolldieWirkungderForschungfürPraxisundGesellschaftberücksichtigt
werden, mithilfe von Kriterien wie Kontakten (z.B. Vorträgen, Workshops, Forschungskooperationen)
mit Akteuren aus der Praxis (gesamte Wertschöpfungskette, Beratung, Politik, NGOs, etc.) und GesellͲ
schaft, sowie Publikationen und Produkte sowie die Relevanz und tatsächliche Wirkung für Praxis und
Gesellschaft.BereitsjetztwerdenderartigeLeistungen,wennsiefürdenErfolgderForschungrelevant
sind,inAnträgenundBerichtenfürdieöffentlicheDrittmittelforschungdokumentiert.DieseDokumenͲ
tation ist für die Evaluierung nur unter großem Aufwand zu nutzen und endet zudem mit ProjektabͲ
schluss, obwohl viele Wirkungen der Forschung erst später festgestellt werden können. Eine besser
nutzbare Datengrundlage könnte dagegen erstellt werden, wenn praxisorientierte Leistungen der ForͲ
schungstattdessenstrukturiertineinemDatenbanksystemerfasstwerden,wodurchInformationengeͲ
zielt gefiltert werden können. Gleichzeitig muss auch das Feedback der Praxis dokumentiert werden.
Wenn diese Daten dann zusätzlich zu den Publikationen zum „Ranking“ eines Wissenschaftlers durch
KollegenundGeldgeberverwendetwürden,alsodirektenEinflussaufAnerkennungundForschungsgelͲ
derhätten,kanndieseinenpositivenLenkungseffekthinzumehrPraxisnähederBiolandbauforschung
bewirken.SosollteesinZukunftbelohntstattwiebisherindirektbestraftwerden,wennsichForscher
Zeitdafür nehmen,ihreFragen,Methoden,ZwischenergebnisseundVorschlägezusammenmitderjeͲ
weiligenZielgruppeihrerForschungzubesprechenundggf.auchauszuprobierenundzubewerten.
DieZieleundKonzeptefüreineveränderteForschungsevaluierungwurdenvondenTeilnehmernkontroͲ
vers diskutiert: Sie wurden einerseits als nicht realisierbar oder überflüssig und andererseits auch als
sehrnotwendigeingestuft–LetztereswarbesondersdeutlichimSektionsworkshopPraxisforschung.
Es wurde betont, dass die Flexibilität und wissenschaftliche Breite eines Forschungsprojektes jedoch
nichtdurcheinenzueingeengtenPraxisͲundErgebnisbezugeingeschränktwerdensollte.FürdieEinbinͲ
dungvonPraxisakteurenwurdebetont,dassdieseeinenNutzendarinerkennenmüssten,z.B.indemsie
Fragestellungen von Projekten, Entscheidungen über Anträge und die Ausrichtung von ForschungsproͲ
grammeninihremInteressemitgestaltenkönnten,wobisheragrarͲundwissenschaftspolitischeInteresͲ
senimVordergrundstünden.
FundamentalerWiderspruchwurdevoneinemanerkanntenWissenschaftlerzuverschiedenenAspekten
geäußert: Es sei selbstverständlich sinnvoll, mit Praktikern über Forschungsfragen und Ͳergebnisse zu
reden,alsInnovationsͲundWissenstransferindie Praxis.Aber dasseikeineForschung,sondernBeraͲ
tung,unddeshalbauchkeinKriteriumfürguteForschung.WeiterhinwurdeSkepsisgeäußert,obdurch
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dieDokumentationineinemDatenbanksystemwirklichnutzbareInformationenfürdieEvaluierungbeͲ
reitgestellt werden oder nur „Datenmüll“ produziert werde. Außerdem wurde argumentiert, dass ein
ergänzendesSystemkeinenSinnmacht,wenndamitnichteinekomprimierte,einfacheAussagewiez.B.
durchdenScienceCitationIndex(SCI)gemachtwerdenkann.BirgeWolferwiderte,imbisherigenVorͲ
schlagdesProjektteamswerdeDerartigesaberauchnichtangestrebt,sonderneherdavonausgegangen,
dasssichdieLeistungenfürPraxisundGesellschafteheralseinProfil,z.B.aufeinerDINͲA4ͲSeitedarstelͲ
lenließen.

Das Projektteam will, unter Berücksichtigung der Kritikpunkte und mit Einbindung relevanter Experten
undAkteure,ihrenAnsatzanFallbeispielenerprobenundweiterentwickeln,umseineMachbarkeitund
seinenNutzenfüreineEvaluierungvonLeistungenderForschungfürPraxisundGesellschaftzuprüfen.
NebenderVerbesserungderDatengrundlagemüsstendabeiBewertungsprozesseetabliertwerden.DieͲ
sewürdendannvonderwissenschaftlichenCommunityakzeptierteKriterienundBewertungsmaßstäbe
enthalten,dieerwünschteLenkungseffekteaufdieAusrichtungderForschungsetzen.

Fazit:DieWegezurVeränderungvonForschungsförderungundEvaluierunghinzueinerverstärktpraxisͲ
undnachhaltigkeitsorientiertenForschungsindmehrdimensionalundumstritten.DeshalbsindvielfältiͲ
ge,kommunikativgutvernetzteAktivitätennötig.

3.3DiskussionvonThesenzumÄnderungsbedarfimSelbstverständnis
derForscherͲ/innen(BeiträgevonNikolaPatzelundOttoSchmid)

DieErfahrungenzeigen:WenndieoftbestehendeKontaktarmutunddasverbreiteteUnverständniszwiͲ
schen„Forschern“und„Praktikern“überwundenwerdensoll,brauchtesdafürpassendeVoraussetzunͲ
gen. Zur Ausgangslage gehören außer divergenten Hoffnungen und Erwartungen auch wechselseitige
EnttäuschungenundRessentimentszwischenBauernundWissenschaftlern,sowieteilweiseeineScheu,
sichaufdasjeweils„Andere“,aufandereWahrnehmungsͲundWissensarteneinzulassen.Thesen:
1) Wenn wir aus der jeweils eigenen Subkultur rauskommen und in besseren Dialog reinkommen
wollen,dannbrauchteseineEinstellungsänderungsänderungderBeteiligtenalsVoraussetzung
fürRollenänderungenimDialog.Wennichnichtbereitbin,aufdenAnspruchzuverzichten,von
meinerSeiteausdenRahmenvorzugeben,dannkannichmeineEinstellungundmeineEinstelͲ
lung und meine Rolle nicht ändern, aber das braucht es: eine gewisse Offenheit zur Änderung
desRahmensundderSpielregeln.
2) EsbrauchtZeit,OrtundVermittlung,damitsichdieRollenändernkönnen.BeiderWissenschaftsͲ
tagung an der Universität Gießen Mitte März war für einen persönlichen Dialog zwischen WisͲ
senschaftundPraxiszumindestindiesenWorkshopsoffenbarnichtderrichtigeRahmen,denn
eswarennichtbeideSeitenanwesend.AlsomüssenpassendereFormenfürdenDialogzwischen
WissenschaftundPraxisdesBiolandbausgefundenwerden.
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3) Bezüglich Projekte: Kann man sich Zusatzmodule fürs „gemeinsame Teetrinken“ und sich KenͲ
nenlernenleisten?IstdaswirklicheinZusatzaufwandodererspartunsdasnichthinterhergroßen
AufwandfürKonflikte,gestrandeteProjekteundnichtweitergeführteZusammenarbeit?DieErͲ
fahrungenzeigen,dasswirauchZeitfürKriseninderZusammenarbeitbrauchen,umdadurchͲ
zugehen,respektiveumdieeigenenVorstellungenunddiesozialeOrganisationzuändern;und
Konfliktefrühzeitiganzugehen,bevormangarnichtmehrmiteinanderredenkann.Dazuwärees
gut,manhätteexterneModeratoren,dienichtselberbestimmteinhaltlicheInteressenpersönͲ
lichvertreten.
4) EswurdeübermöglicheFormengesprochenfüreineEntwicklunghinzueinerstärkerpraxiswirkͲ
samenundvonderPraxisbeeinflusstenForschung.VerschiedeneMöglichkeitenwurdenvorgeͲ
schlagen:Dieersteist,vonvornhereineinausPraktikernundForscherngemischtesTeambereits
in der Planung von Forschungsprojekten zu bilden. Zweitens, einen Dialogteil einer WissenͲ
schaftstagung nicht im akademischen Plattenbau machen, sondern z.B. auf Leitbetriebe oͲ
der/undpotentiellePilotbetriebezugehenunddaindenAustauschzukommen(allenfallsauch
dort zu übernachten, um das soziale Umfeld besser kennen zu lernen). Man besucht dann die
einzelnen Höfe und kann dort über die wichtigen Fragen sprechen, ohne ein HierarchieͲ und
Machtgefälle. Drittens haben wir gesehen: Lernende Gruppen und Netzwerke, die miteinander
einenWegbeschreiten,sinddas,waswirfindenundentwickelnmüssen,umweiterzukommen.
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EsgehtumsGanze:
ForschenimDialogvonWissenschaftundPraxis

Ergebnisseder
Dialogworkshopsbei
der
11.WissenschaftsͲ
tagung Ökologischer
Landbau,
15.Ͳ18.März2011in
Giessen
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