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Neues zu Methoden für transdisziplinäre (Agrar-)Forschung
Agrar- und Ernährungssysteme sind von Menschen geschaffen und durch menschliches
Handeln geprägt – diese Perspektive bildet den Ausgangspunkt der Zusammenarbeit mit
meinen Kolleginnen und Kollegen am Deutschen Institut für Tropische und Subtropische
Landwirtschaft (DITSL) in Witzenhausen (www.ditsl.org).
Darum stehen für uns die handelnden Personen selbst, ihre Ziele und Interessen, ihr Verständnis von Problemen und Zusammenhängen, sowie Möglichkeiten und Grenzen ihrer
Handlungsfreiheit im Mittelpunkt und bilden den Ausgangspunkt für Forschung: also die
Bäuerinnen und Bauern selbst, ihre Marktpartner sowie diejenigen, die Regeln und Rahmenbedingungen festlegen.
Transdisziplinäre Forschung hat den Anspruch, dass sie dazu beitragen soll die Wirklichkeit
zu verändern und Ergebnisse zu erzielen, die „praxisrelevant“ sind. Um dies zu erreichen,
werden häufig „Praxispartner“ in die Forschung einbezogen. In unserem Leitfaden zu
Methoden der Stakeholder-Analyse beschäftigen wir uns mit der Frage, wie diese Partner
gefunden werden können. Ausgehend von einem konkreten Handlungssystem wie z.B. der
Lieferkette für ein bestimmtes Produkt, werden in sechs Schritten diejenigen unter den
Akteuren gefunden, die zur Lösung eines bestimmten Problems oder einer Fragestellung
beitragen können – sei es z.B. mit Fähigkeiten, Beziehungen, Interesse oder materiellen Ressourcen. Auf diese Weise wird der Auswahlprozess nachvollziehbar und folgt transparenten
Kriterien.
Lelea, M.A., G.M. Roba, A. Christinck, B. Kaufmann (2014):
Methodologies for stakeholder analysis – for application in transdisciplinary research projects focusing on actors in food supply chains. German Institute for Tropical and Subtropical
Agriculture (DITSL). Witzenhausen, Germany.
Vor dem gleichen Hintergrund – nämlich dass Veränderungen in einem durch menschliches
Handeln geprägten System vor allem dann eintreten können wenn die handelnden Personen ihre bisherigen Handlungsweisen verändern – reflektieren wir verschiedene Lerntheorien und ihre Anwendung im Zusammenhang mit Forschungsprojekten.
Aufgrund theoretischer Überlegungen und einer Analyse von Fallbespielen schlagen wir
vor, dass transdisziplinäre (Agrar-)Forschung als Lernprozess angelegt werden kann, der vier
Phasen umfasst.
Teil dieses Lernprozesses sind die Institutionalisierung der Zusammenarbeit zu Beginn des
Forschungsprojekts sowie die Einbettung des neu entstandenen Wissens in eine neue Form
von Praxis am Ende. Denn Transformationswissen – also dass Wissen darüber, wie eine als
problematisch erkannte Situation in eine „bessere“ verwandelt werden kann – wird vor
allem dort gebildet, wo Menschen sich auf den realen Weg der Veränderung begeben und
dabei die notwendigen (neuen) Fähigkeiten, Techniken, Routinen und Organisationsformen
entwickeln.
Restrepo, M.J., M.A. Lelea, A. Christinck, C. Hülsebusch, B.A. Kaufmann (2014):
Collaborative learning for fostering change in complex social-ecological systems: a transdisciplinary perspective on food and farming systems. Knowledge Management for Development Journal 10 (3): 38-59. http://journal.km4dev.org
Beide Publikationen sind kostenfrei zugänglich unter
http://reload-globe.net/cms/index.php/resources
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Studie zu „geistigem Eigentum“ an Saatgut, Menschenrechten und den Rechten
von Bäuerinnen und Bauern
Vor kurzem ist eine von der GIZ im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) durchgeführte Studie erschienen, die ich zusammen mit dem norwegischen Rechtsexperten Morten Walloe Tvedt vom Fridtjof-Nansen-Institut in Oslo bearbeitet habe.
Ziel der Studie war es zu untersuchen ob durch die Rechte von Pflanzenzüchtern, wie sie
die UPOV Konvention in ihrer Fassung von 1991 definiert, Menschenrechte wie z.B. das
Recht auf Nahrung voran gebracht oder beeinträchtigt werden; ob die Rechte von Bäuerinnen und Bauern, die im Internationalen Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen
(ITPGRFA) dargelegt sind, voran gebracht oder beeinträchtigt werden; und ob die UPOV
Konvention als Grundlage für nationale Regelungen zum Sortenschutz in Entwicklungsländern geeignet ist.
Christinck, A., Tvedt, M.W. (2015):
The UPOV Convention, Farmers’ Rights and Human Rights. An integrated assessment of
potentially conflicting legal frameworks. Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), Eschborn/Bonn.
Die Studie ist kostenfrei zugänglich unter
www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2015-en-upov-convention.pdf
Studie zu Innovationen in Saatgutsystemen in West Afrika
Zum Jahreswechsel 2014/15 ist eine von der McKnight Foundation in Auftrag gegebene
Studie zu Saatgutsystemen in Westafrika veröffentlicht worden: Mitglieder von Bauernorganisationen in Mali, Niger und Burkina Faso produzieren zertifiziertes Saatgut von Perlund Sorghumhirsesorten, an deren Züchtung sie direkt beteiligt waren, und vermarkten es
gemeinsam über ihre Organisationen.
Aus der Sicht der beteiligten Bäuerinnen und Bauern ist dieser Ansatz mit großen Hoffnungen verbunden, den Zugang zu ertragreicheren und klimatisch angepassten Sorten für
viele zu ermöglichen und ihre Lebensverhältnisse zu verbessern. Die Studie enthält Zitate
von Bäuerinnen und Bauern, die die Debatte über den Nutzen von Pflanzenzüchtung für
Kleinbäuerinnen und -bauern in Afrika vielleicht bereichern können. Zugleich zeigt sie
auch, wie sehr das Gelingen solcher Initiativen vom politischen Umfeld abhängig ist. Diese
Studie ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Gottfried Horneber von FAKT Consult
(www.fakt-consult.de) und Marthe Diarra Doka aus Niamey (Niger).
Christinck, A., Diarra, M., Horneber, G. (2014):
Innovations in Seed Systems — Lessons from the CCRP-funded Project ‘Sustaining
farmer-managed seed initiatives in Mali, Niger and Burkina Faso’. McKnight Foundation,
Minneapolis, USA.
Die Studie ist kostenfrei zugänglich unter
www.mcknight.org/system/asset/document/850/original/CCRP_SeedSystems_Nov2014.pdf
Themenblatt „Landscape Approaches“
“Landscape Approaches —Addressing food security, climate change and biodiversity
conservation in an integrated way“ ist ein neues Themenblatt der GIZ für das ich die Texte
geschrieben habe. Hier geht es um neue Ansätze und Instrumente zur Erhaltung der
biologischen Vielfalt in Kulturlandschaften, u.a. mit den UNESCO Biosphärenreservaten als
Beispiel.
Das Themenblatt ist kostenfrei zugänglich unter
http://agriwaterpedia.info/images/2/28/GIZ_2014_Landscape_Approaches_Short_Version.pdf
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BioDIVA Handbuch „Cultivate Diversity!“
„Agrarbiodiversität ist zugleich eine natürliche Ressource und ein kulturelles Erbe. Um
diese Vielfalt auch in Zukunft zu kultivieren und weiter zu entwickeln, und ihren rapiden
Verlust aufzuhalten, argumentieren wir für transdisziplinäre Forschung: denn wenn wir
die vielfältige Expertise von Männern und Frauen, Wissenschaftlern, Bauern, Praktikern
und Politikern zusammenbringen, wird das unser Verständnis und unsere Handlungsmöglichkeiten von Grund auf verändern.“
Christinck, A., Padmanabhan, M. (eds.). 2013. Cultivate Diversity!
A handbook on transdisciplinary approaches to agrobiodiversity research.
Margraf Verlag, Weikersheim. 256 Seiten, Hardcover, ISBN-978-3-8236-1657-3,
Preis: 38,50 € zzgl. MWSt
Nähere Information zum Buch: www.margraf-publishers.eu
Bestellungen beim Verlag: order@margraf-publishers.com
Das Buch ist auch über diverse online-shops im Internet erhältlich
(am besten zu finden über Suche nach dem Namen einer der
Herausgeberinnen und „Diversity“).

