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Begleitforschung in der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) zielt darauf ab, mit wissenschaftlichen 
Erkenntnissen die positive Wirkung eines EZ-Projekts zu fördern. Auf Basis von gründlichen, syste-
matischen Untersuchungen des Projekts und seines Kontexts erstellen Forschende Handlungs- 
empfehlungen für die Akteur*innen des EZ-Projekts.

Im Unterschied zum periodischen, internen M&E oder externen Evaluationen wird das Projekt 
kontinuierlich begleitet. Das wissenschaftliche Team widmet sich verschiedenen Fragestellungen, 
die vorab und im Verlauf gemeinsam mit dem EZ-Projekt definiert werden. Forschungsergebnisse 
werden direkt in das Projekt eingespeist und bieten Entscheidungshilfen für die wirkungsorientierte 
Durchführung von EZ-Maßnahmen.

Eine Begleitforschungskooperation birgt vielseitige Herausforderungen. Damit sich der Arbeits-
aufwand für alle Seiten lohnt, braucht es gute Planung, Flexibilität und effektive Kommunikation 
zwischen Forschenden und den verschiedenen EZ-Akteur*innen. Anhand einer Fallstudie (siehe 
letzte Seite) machen wir zehn Vorschläge, wie Begleitforschung in der EZ gestaltet werden sollte, 
um ihrem Anspruch gerecht zu werden.

 1. Begleitforschung mit Vorlaufzeit

Das Forschungsprojekt begleitet das EZ-Projekt, sollte 
aber stets versuchen, der Umsetzung zeitlich einen 
Schritt voraus zu sein. Andernfalls können manche Er-
gebnisse zu spät kommen, um die bereits begonnene 
Umsetzung noch entscheidend zu beeinflussen. For-
schungsthemen sollten vorausschauend definiert wer-
den, damit Erkenntnisse noch in die konkrete Planung 
der Umsetzung einfließen können. Wo möglich, kann 
ein Begleitforschungsprojekt auch schon vor Beginn 
des EZ-Projekts mit grundlegenden Forschungsfragen 
beginnen.

——  Erkenntnisse und Empfehlungen

 2. Alle Beteiligten früh ins Boot holen

Erfolgreiche Kooperation in der Begleitforschung baut dar-
auf auf, dass alle Beteiligten mit den Zielen und dem mög-
lichen Nutzen der Forschung vertraut sind. Das wissen-
schaftliche Team muss das Forschungsprojekt frühzeitig 
allen Akteur*innen vorstellen und Raum für Diskussionen, 
Rückfragen und gemeinsame (Weiter-)Entwicklung von 
Forschungsideen bieten. Frühestmögliches Ownership 
aller Beteiligten ist wichtig: Im Begleitforschungsprojekt 
sind nicht die Forscher*innen aktiv und die anderen bloß 
passiv beteiligt – Begleitforschung sollte als gemeinsa-
mes Projekt betrachtet und offiziell verankert werden.
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 3. Alle Akteur*innen müssen einander 
   bekannt sein

Erfolgreiche Kooperation in der Begleitforschung 
braucht rege Kommunikation. Um diese zu gewährleis-
ten, müssen sich alle Akteur*innen kennen. Dies kann 
herausfordernd sein, da mitunter neue Akteur*innen 
hinzukommen und andere ablösen. Helfen kann eine 
Karte aller beteiligten Organisationen und Personen, 
die zu Beginn der Kooperation erstellt und nach Bedarf 
regelmäßig aktualisiert wird. Hier werden Aufgaben-
gebiete, Ansprechpartner*innen und Kontaktdaten der 
verschiedenen Akteur*innen festgehalten. In einem 
Kick-off-Workshop, der sich spezifisch dem Begleit-
forschungsprojekt widmet und Erwartungen diskutiert, 
können sich alle Akteur*innen persönlich kennen-
lernen. Dies bildet den Grundstein für Vertrauen und 
somit direk-te und informelle Kommunikation.

 4. Klare Vereinbarung von Rollen und 
   Zuständigkeiten, Rechten und Pflichten

Um sich aktiv in der Planung und Umsetzung der 
Aktivitäten der Begleitforschung einsetzen zu kön-
nen, muss allen Akteur*innen klar sein, was von ihnen 
erwartet wird und was sie von anderen Akteur*innen 
erwarten können. Ein Kick-off-Workshop hilft, um 
auf Basis der jeweiligen Erwartungen und Kapazi-
täten gemeinsam festzuhalten, welche Akteur*innen 
welche Art von Entscheidungen treffen dürfen (z.B. zu 
Forschungsthemen oder zur praktischen Umsetzung 
der Erkenntnisse). Eine für alle Beteiligten transpa-
rente Kommunikations- und Feedbackstruktur kann in 
die Akteur*innen-Karte (siehe 3.) eingetragen werden. 
In unserer Fallstudie hieß das auch, dass zunächst 
festzuhalten wäre, auf welcher Ebene des Kaskaden-
modells neue Erkenntnisse einfließen sollten.

 5. Bottom-up Themensetzung

Begleitforschung zielt darauf ab, positiven Einfluss 
auf die Umsetzung des EZ-Projekts zu nehmen. Die-
jenigen Akteur*innen, die mit der Umsetzung betraut 
sind, müssen daher ihren Wissensbedarf artikulieren 
und Forschungsideen entwickeln können. Werden 
Forschungsthemen vorab bloß durch die Planer*innen 
des EZ-Projekts oder die Forschenden festgelegt, so be-
steht das Risiko, dass die Ergebnisse für die Umsetzung 
zu theoretisch und nicht bedarfsorientiert genug sind. 
Soweit möglich, sollte die Ebene der praktischen Um-
setzung des EZ-Projekts in die anfängliche und laufende 
Planung der Forschungsideen eingebunden werden.

 6. Allgemeine Transparenz zu geplanten und 
   begonnenen Aktivitäten

Die verschiedenen Akteur*innen in Forschungs- und 
EZ-Projekt müssen stets über die aktuellen und ge-
planten Aktivitäten der anderen auf dem Laufenden 
bleiben und nicht erst nachträglich informiert werden. 
Auf diese Weise lassen sich bestehende Ergebnisse 
rechtzeitig in Planung und Umsetzung des EZ-Pro-
jektes einspeisen. Neue Forschungsideen entstehen 
wiederum nicht im luftleeren Raum der Theorie, 
sondern auf Basis eines soliden Verständnisses der 
nächsten Schritte im EZ-Projekt. Hier könnten ein 
geteilter Projektkalender oder ein anderes Projektma-
nagementprogramm verwendet werden. Auch wenn 
dies zunächst Aufwand bedeutet, erspart ein solches 
Tool potenziell viel Kommunikation sowie verpasste 
Chancen für wechselseitigen Mehrwert.

 7. Erwartungen an Outputs vorab klären

Die Akteur*innen können unterschiedliche Erwartungen 
an die Outputs der Begleitforschung haben. Manche 
wünschen sich eher allgemeine Erkenntnisse, die sich 
auf andere Projekte übertragen lassen. Andere hoffen 
auf konkrete Empfehlungen zur praktischen Um-
setzung der Maßnahmen. Beides ist legitim, und die 
Erwartungen der Akteur*innen sollten vor jeder neuen 
Forschungsphase diskutiert werden, damit die Begleit-
forschung diesen bestmöglich gerecht werden kann. 

 8. Zielgenaue Outputs

Aufgrund unterschiedlicher organisatorischer Hinter-
gründe, Arbeitsebenen und Entscheidungsbefugnisse 
interessieren sich verschiedene Akteur*innen oft für 
unterschiedliche Aspekte derselben Fragestellung. Schon 
vor der Ausarbeitung eines wissenschaftlichen Outputs 
sollte daher die Zielgruppe klar sein, damit diese Ziel-
gruppe mit adäquaten Inhalten und Formaten adressiert 
werden kann. Diese sollten zuvor vereinbart werden. In 
der Fallstudie wünschten sich die meisten Akteur*innen 
eine mündliche, muttersprachliche Präsentation und per-
sönliche Diskussion der Forschungsergebnisse. Zusätz-
lich sollten Ergebnisse knapp schriftlich aufbereitet und 
in einer gemeinsamen Cloud verfügbar gemacht werden.

Begleitforschung in der Entwicklungszusammenarbeit2



 9. Erkenntnisse in die Praxis umwandeln

Nicht immer können alle Ergebnisse und Empfeh- 
lungen der Begleitforschung voll umgesetzt werden. 
Sie sollten aber stets diskutiert und erwogen werden. 
Eine divers besetzte Arbeitsgruppe innerhalb des 
Begleitforschungsprojekts kann sich – stellvertretend 
für alle Akteur*innen – spezifisch mit Fragen der 
Praxistauglichkeit und Umsetzbarkeit der Erkennt-
nisse auseinandersetzen. Hier können über die reine 
Wissenschaft hinausgehende, praktikable Vorschläge 
zur Anpassung des EZ-Projekts gemeinsam erarbei-
tet werden.

 10. Flexibel bleiben 
 
Obwohl vorab definierte Strukturen viel Kommunikation 
sparen können, muss das Begleitforschungsprojekt offen 
sein für Änderungen im Ablauf des EZ-Projekts. Aus ver-
schiedensten Gründen kann es stets zu Verzögerungen 
oder Änderungen im EZ-Projekt kommen, an die sich die 
Begleitforschung anpassen muss. Dies braucht einen 
regelmäßigen, transparenten Austausch aller Beteiligten. 
Hilfreich ist auch ein gesunder Mix aus längerfristig um-
gesetzten Forschungsideen (z.B. randomisiert-kontrol-
lierte quantitative Studien) und kurzfristig anpassbaren 
Studien (z.B. Interview-basierte qualitative Studien).
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——  Hintergrund der Fallstudie
Die hier vorgestellten Empfehlungen basieren auf einer Fallstudie (Konzack & Steinke 20221). Die Studie unter-
sucht eine Begleitforschungskooperation für ein GIZ-Projekt in Madagaskar. Die wesentlichen Akteur*innen sind: 
GIZ-Teams in Bonn und Madagaskar, das Forschungsteam an der Universität Antananarivo (UA, Madagaskar) und 
der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) sowie drei Durchführungspartner der GIZ (s. Grafik). Diese werden von 
der GIZ geschult und geben Wissen, z. B. zu Ernährung, Hygiene und Landwirtschaft, über mehrere Zwischen- 
stufen an Frauen in der Projektregion weiter („Kaskadenmodell“). Das Forschungsteam von UA und HU erhebt in 
der Projektregion mittels Interviews und partizipativen Workshops regelmäßig sozioökonomische Daten zu viel-
fältigen Fragestellungen über Planung, Durchführung und Wirkungen des Entwicklungsprojektes.

1 Konzack, A. & Steinke, J. (2022). Accompanying research in the development sector. Communication and cooperation processes. 
A case study from Madagascar. Accord-M Working Paper #4. Berlin: Humboldt University Berlin.
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