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Der Jahresbericht 2005/2006 stellt Ihnen die wichtigsten

Forschungsaktivitäten des Zentrums für Entwicklungs-

forschung (ZEF) der Universität Bonn für den Zeitraum Mitte

2005 bis Mitte 2006 vor.

WWiisssseenn
Das ZEF hat das Thema „Wissen“ als Schwerpunktthema dieses

Berichtes gewählt, weil Wissen eine Schlüsselrolle in der nach-

haltigen menschlichen Entwicklung spielt. Es ist erklärtes Ziel

des ZEF, durch die Schaffung und den Austausch von Wissen

sowie durch Engagement im Bereich des Capacity Building

einen Beitrag zu nachhaltiger menschlicher Entwicklung zu

leisten. 

Der Leitartikel des Jahresberichts befasst sich mit den

Ursachen der sogenannten Wissenslücke und zeigt, wie diese

geschlossen werden kann. Weiter wird dargestellt, wie dem

Verlust an lokalem, traditionellem und indigenem Wissen über

Ökologie entgegengewirkt werden oder wie dieses Wissen sogar

eine Grundlage für Entwicklung bilden kann. Ein weiteres

Thema ist der Wissensverlust und -transfer in Gesellschaften,

die sich in Übergangsphasen befinden. Dies wird anhand des

Beispiels Usbekistan deutlich gemacht.

Das ZEF bearbeitet seine Forschungsthemen hauptsächlich im

Rahmen von langfristigen, transdisziplinären Projekten. In den

Projekten ist der Wissensaustausch den ZEF-Wissenschaftler

mit ihren nationalen und internationalen Forschungspartnern

pflegen, von essentieller Bedeutung.

ZZEEFFss  ttrraannssddiisszziipplliinnäärree  PPrroojjeekkttee
ZEFs transdisziplinären Projekte zu Wasser- und Landnutzung

sowie zu Biodiversität sind inzwischen das Merkmal des

Zentrums. 2006 war für das ZEF das Jahr der Evaluierungen:

Alle transdisziplinären Projekte wurden einem Evaluierungs-

und Gutachterverfahren des Bundesministeriums für Bildung

und Forschung (BMBF) unterzogen und sind verlängert worden

oder stehen kurz vor der Verlängerung. 

Das BMBF hat die weitere Finanzierung der dritten

Forschungsphase (2006-2009) des GLOWA-Volta-Projekts,

das sich mit den regionalen Auswirkungen des globalen

Klimawandels im westafrikanischen Voltabecken befasst,

zugesagt. Dies ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein für das

ZEF als Institut, sondern auch für die etwa 40

Wissenschaftler, die im Projekt ihre Forschung betreiben.

Zwei Drittel von den im Projekt tätigen Wissenschaftlern

kommen aus Westafrika. 32 Studenten haben inzwischen ihr

Doktor- und Masterstudium im Rahmen des Projekts

abgeschlossen (Stand Juni 2006). Im Mittelpunkt der

Aktivitäten der letzten Forschungsphase steht die

Intensivierung der Zusammenarbeit mit den örtlichen

Entscheidungsträgern und Stakeholdern. Denn das letz-

tendliche Ziel ist es, die Partner vor Ort zu befähigen, die

Projektarbeit in eigener Regie weiter zu führen.

Das Projekt „Schutz und Nutzung von Coffea arabica in den

Bergregenwäldern Äthiopiens" erfreute sich bereits in seiner

ersten Forschungsphase bis Mitte 2006 einer großen

Aufmerksamkeit seitens der allgemeinen und der

Fachöffentlichkeit. Das BMBF hat daher einem lückenlosen

Übergang in die zweite Forschungsphase zugestimmt. ZEFs

Fokus auf Wissenstransfer hat zur Gründung des „Ethiopian

Coffee Forest Foundation" (ECFF) geführt, einer

Nichtregierungsorganisation in Äthiopien. ECFF soll einerseits

eine Vermittlerrolle zwischen den verschiedenen

Projektpartnern (Wissenschaftler, Behörden, Politiker,

Dorfgemeinschaften) spielen, andererseits aber auch eine



Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Forschungsergebnisse in

die Praxis übernehmen. In der ersten Projektphase wurden

neun Doktorarbeiten angefertigt, fünf davon von äthiopis-

chen Wissenschaftlern. An der zweiten Phase werden einige

von den im Projekt ausgebildeten äthiopischen

Wissenschaftlern beteiligt sein. So soll für Kontinuität in der

Projektarbeit insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der

Projektergebnisse gesorgt werden. Auch dies wird als

Wissensmanagement verstanden.

Das ZEF hat auch einen Antrag auf eine dritte

Forschungsphase für sein Projekt in Usbekistan zum

„Ökonomischen und ökologischen Wiederaufbau in Khorezm"

eingereicht, der voraussichtlich noch 2006 bewilligt wird. Der

Aufbau von akademischer Kapazität vor Ort ist eine wichtige

Komponente in diesem Projekt, in dem 78 internationale

Wissenschaftler tätig sind. Die Ausbildung (Stand Juli 2006)

von 25 Bachelorstudenten und 27 Masterstudenten in

Usbekistan sowie weiterer 22 Doktoranden im Rahmen des

Internationalen Doktorandenprogramms am ZEF ist vor allem

der hervorragenden Forschungsinfrastruktur, die im Rahmen

des Projekts in Khorezm aufgebaut wurde, zu verdanken. So

haben seit Beginn des Projekts in 2002 neun Studenten ihren

Doktortitel erlangt, sieben von ihnen kommen aus Usbekistan.

„„CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg""
Der Jahresbericht macht deutlich, wie das ZEF aktiv zur

Ausbildung von wissenschaftlichem Nachwuchs beiträgt.

Institutionell ist die Ausbildung  am ZEF in dessen

Internationalem Doktorandenprogramm verankert, das jetzt die

Früchte von sieben Jahren Aufbauarbeit seit seinem Start im

Jahre 1999 trägt. Eine Umfrage, die 2006 unter ehemaligen

Teilnehmer/innen durchgeführt wurde, kommt zu dem Ergebnis,

dass das wichtigste Ziel des Programms erreicht wird: zukün-

ftige Entscheidungsträger aus Entwicklungs- und

Industrieländern für eine internationale Karriere in der

Entwicklungspolitik und -forschung auszubilden. Aus der

Umfrage ging außerdem hervor, dass 60% der Absolventen aus

Entwicklungs- und Schwellenländern in ihre Heimatländer

zurückkehrten um dort ihre Karriere fort zu setzen. Andere ehe-

malige Doktoranden übernahmen Positionen in internationalen

Organisationen oder Forschungsinstituten auf der ganzen Welt. 

WWeeiitteerree  FFoorrsscchhuunnggsspprroojjeekkttee
Das ZEF-Projekt zu „Local governance and fragile statehood in

the Amu Darya Borderlands", das sich mit Grenzbeziehungen

zwischen Usbekistan, Tadschikistan und Afghanistan befasst,

macht sehr gute Fortschritte trotz schwieriger

Arbeitsbedingungen in der Region. Das Projekt, das von der

Volkswagen Stiftung finanziert wird, profitiert von der hervor-

ragenden Zusammenarbeit mit der Deutschen Welthungerhilfe

(DWHH). Diese verfügt über Experten und eine Infrastruktur in

Afghanistan, womit sie die ZEF-Forschung unterstützt.  Das ZEF

ist auch wissenschaftlich in das  DWHH- Entwicklungsprojekt

„Social management of water in Afghanistan" involviert  und

führt ein Teilprojekt des   EU-finanzierten Projekts „NeWater"

(„New approaches to adaptive water management under uncer-

tainty") in Usbekistan durch. 

KKooooppeerraattiioonnss--  uunndd  FFiinnaannzziieerruunnggssppaarrttnneerr
Das ZEF hat seine Zusammenarbeit mit seinen internationalen

Forschungspartnern weiter intensiviert, insbesondere im

Rahmen seiner Projekte. Aber auch die Kooperation mit den in

Bonn ansässigen Partnern wie dem United Nations University

Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) und

dem Global Water System Project (GWSP) wurde durch gemein-

same Forschungs- und Ausbildungsvorhaben, u.a. im Rahmen

des Internationalen Doktorandenprogramms, verstärkt. So

organisieren das ZEF, die UNU-EHS und das GWSP eine gemein-

same Vortragsreihe zu Wasser relevanten Themen („Water

Lectures"), die sich an die Fachöffentlichkeit, aber auch an ein

eher allgemeines Publikum richtet. Das ZEF ist Teil der

Universität Bonn und arbeitet daher eng mit mehreren

Universitätsinstituten und -fakultäten zusammen. Der größte

Teil der Doktoranden erhält seinen Doktortitel von der

Universität Bonn.

Darüber hinaus hat das ZEF seine Bemühungen im Bereich

der Politikberatung durch die Gründung der Abteilung

„ZEFConsult" konsolidiert. Das Team von „ZEFConsult" arbeitet

insbesondere an dem Ausbau des Dialogs zwischen

Wissenschaft und Politik. 

Die wichtigsten finanziellen Unterstützer des ZEFs sind das

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), das

Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung (BMZ), die Deutsche Gesellschaft für Technische

Zusammenarbeit (GTZ), der Deutsche Akademische

Austauschdienst (DAAD), die Robert Bosch Stiftung, die

Dreyerstiftung und die Volkswagen Stiftung sowie zahlreiche

Partner im In- und Ausland. 

HHeerraauussggeebbeerr::
Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF), Universität Bonn,
Walter-Flex-Str. 3, D-53113 Bonn

KKoonnttaakktt::
Alma van der Veen und Katharina Moraht (Presse und
Öffentlichkeitsarbeit)
Telefon: # 49 (0) 228 73-1846, Fax: # 49 (0) 228 73-1889
E-mail: presse.zef@uni-bonn.de


