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Internationale Forschungspartnerschaften in der VE lassen sich nach dem Ort der 
Impulsgebung  und  Steuerung  klassifizieren.  Einmal  ist  die  Teilnahme  einer 
nationalen Forscherperson oder -gruppe an einem Vorhaben möglich, das von einem 
anderen Land aus gesteuert wird. Die beteiligte Person oder Gruppe ist dabei eher 
ein,  wenn  gleich  aktiver,  „Forschungsnehmer“.  Sodann  gibt  es  gleichberechtigte 
Teilhabe  an  einem  von  allen  Beteiligten  gemeinsam  gesteuerten  Projekt.  Die 
Koordinationsarbeit  wird  dabei  häufig  von  einer  übernationalen  Institution 
übernommen, z.B. einem Forschungsnetzwerk, einer internationalen staatlichen oder 
Nichtregierungsorganisation. Die großen Schulleistungsvergleichsstudien sind dafür 
das  augenscheinliche  Beispiel.  Schließlich  gibt  es  das  zum  ersten  Fall  spiegel
bildliche  Muster,  dabei  ist  eine  nationale  Forschergruppe  die  Impulse  setzende 
„forschungsgebende“  Einrichtung,  die  Forschungsbeteiligten  in  anderen  Ländern 
werden von dieser  angeworben.  Der  größte  Koordinationsaufwand ergibt  sich für 
universitäre Forschungsteams - nicht zuletzt aufgrund der Finanzierungsmodalitäten 
durch  Forschungsförderorganisationen  oder  Auftraggeber  (im  Falle  der 
Auftragsforschung)  -  bei  dem  dritten  Modell.  Darauf  bezieht  sich  der  folgende 
Erfahrungsbericht.

1.  Auswahl  und  administrative  Koordination  der  internationalen  Forschungs
partner/innen

Bei  der Suche nach Kooperationspartnern/innen ist  selbstverständlich, dass diese 
hinreichend qualifiziert sind, so dass sie die Forschungsziele, -inhalte und –abläufe , 
auch im methodischen Detail,  verstehen. Darüber hinaus müssen sie ein solches 
standing haben, dass sie auch wirklich Zugang zum Forschungsfeld im jeweiligen 
Land erhalten.  In  einem Beispielfall  – dem von der Deutschen Stiftung Friedens
forschung geförderten Vorhaben „Feldevaluation friedensbauender Bildungsprojekte“ 
(Lenhart/Karimi/Schäfer 2011) - war etwa die nationale Forscherperson für ein Land 
eine  inhaltlich  und  methodisch  gut  ausgewiesene  graduierte  Studentin.  Sie  hatte 
aber - gerade bei dem möglicherweise politische Folgen zeitigenden Projekt - nicht 
genug Durchsetzungskraft, um in alle als Gegenstandsfeld definierten Praxisprojekte 
auch  hinein  zu  kommen.  Entsprechend  musste  bei  der  Auswertung  auf  die 
veränderte Stichprobe Rücksicht genommen werden. Umgekehrt kann gerade unter 
politisch kontroversen Bedingungen die enge Bindung der Forschungsperson/en an 
Träger der Praxisaktivitäten und damit der leichte Zugang auch von Nachteil sein. Es 



besteht,  auch  wenn  keine  vorsätzliche  Datenmanipulation  vorliegt,  durch  die 
Bedingungen  der  Datenerhebung  eine  mögliche  Verzerrung  der  Ergebnisse  in 
Richtung  sozialer/politischer  Erwünschtheit.  Selbstverständlich  ist,  dass  bei  der 
Auswahl  von  kooperierenden  Forscherpersonen  diese  nicht  gefährdet  werden 
dürfen.  Eher  muss auf  die  Aufnahme eines nationalen Gegenstandsfeldes in  die 
Untersuchung  verzichtet  werden,  als  dass  Kooperierende  beruflichen  Nachteilen 
oder  gar  der  Gefahr  für  Leib  und  Leben  ausgesetzt  werden.  In  dem  friedens
pädagogischen  Beispielfall  äußerte  eine  für  die  Datenerhebung  in  Somalia 
angefragte Kollegin,  dass eine Beteiligung nicht infrage komme, weil  bei  bekannt 
Werden  der  Zusammenarbeit  mit  “den  reichen  Deutschen“  die  Gefahr  der 
erpresserischen  Entführung  drohe.  Eine  lateinamerikanische  Universitätskollegin 
setzte sich um der Sache willen über ausgesprochene Bedrohungen hinweg. Man 
hatte  die  Tür  ihres  Dienstzimmers  mit  dem  Symbol  einer  gegen  die  Regierung 
kämpfenden international  geächteten Aufstandsbewegung beschmiert.  Glücklicher
weise  sind  bei  „normalen“  schulpädagogischen  Projekten,  etwa  zur  school 
governance, solche Gefahren nicht zu befürchten.
Die  administrative  Koordination  umfasst  alle  Aspekte  des  Forschungsprozesses: 
Einrichtung einer Internet-Plattform zur Kommunikation aller Beteiligten, Versendung 
der  Forschungsinstrumente,  Monitoring  der  Termine  und  des  Dateneingangs, 
Management  der  Projektressourcen,  insbesondere  zielgerichteter  Einsatz  der 
finanziellen  Forschungsmittel,  Kommentierung  von  Teilergebnissen  und  die 
Organisation  von  Präsenzphasen  aller  Beteiligten  des  Vorhabens.  Besonders  für 
Teilnehmende aus Kontexten, in denen internationale Reisen selten sind, ist letzteres 
eine wichtige  motivierende Komponente, die den Projekterfolg fördert.

2. Finanzabläufe

Alle deutschen Universitäten haben heute in ihren Verwaltungen Drittmittelstellen, die 
über  solide  Erfahrungen  mit  der  Verwaltung  der  von  außen  kommenden 
Forschungsgelder verfügen. Gleichwohl ist auch ihr Service nur so gut wie die ihnen 
gelieferten  Informationen.  Förderinstitutionen  pflegen  die  Mittel  für  ein 
Forschungsvorhaben nicht  auf  einmal  bereit  zu  stellen,  sondern  verteilen  sie  auf 
mehrere  Tranchen.  Das  kann  zu  Engpässen  führen,  wenn  etwa  die  in  den 
Partnerländern  zu  einem bestimmten  Zeitpunkt  anfallenden  Forschungsaktivitäten 
mehr Mittel erfordern als für den Zeitraum zur Verfügung stehen. Dabei werden die 
Gesamtmittel,  die  für  das  Partnerland  vorgesehen  sind,  im  ganzen  nicht 
überschritten.  Umgekehrt  dürfen  auf  dem  Projektkonto  auch  nicht  zu  hohe 
Überschüsse, etwa aus Zinsgewinnen,  auflaufen. Die Budgetplanung muss Puffer 
enthalten,  die  solche  Ungleichgewichte  auffangen.  Finanzielle  Überweisungen 
müssen einerseits das in Gang Kommen des Forschungsprozesses bei den Partnern 
sichern,  andererseits sind sie an termingebundene Leistungen zu knüpfen. Es ist 
sehr  schwer,  einmal  überwiesene  Gelder  bei  Nichterfüllung  der  Partnerleistung 
wieder  zurück  zu  holen.  Bei  Projekten  mit  Kooperationen  außerhalb  des  EURO- 
Raumes sind  Kursschwankungen  zu  berücksichtigen.  Schließlich  sind  steuerliche 
Besonderheiten zu beachten. Im angesprochenen Beispielprojekt hakte der Mittel
geber nach, weil an die Kooperationspartner/innen bei gleicher im Plan vorgesehener 
Honorarhöhe de facto unterschiedliche Nettobeträge ausgezahlt worden waren. Es 
stellte sich heraus, dass die Drittmittelverwaltung der Universität unterschieden hatte 
zwischen  Zahlungsempfängern  mit  einem Konto  in  Deutschland  und  solchen  mit 
einer Bankverbindung im Ausland. Bei letzteren wurden Beträge nach dem aktuellen 



Mehrwertsteuersatz  abgezogen,  da  diese  Einnahmen  in  Deutschland  ja  nicht 
versteuert  werden.  Ein  nicht  zu  unterschätzendes  Problem-  nicht  in  der 
internationalen  Zusammenarbeit  aber  im  Projektzusammenhang-  stellt  die 
Veränderung der Tarife für Mitarbeiter/innen in Deutschland dar. In einem anderen 
als dem hier bisher heran gezogenen Beispielvorhaben stand der Projektleiter vor 
dem Problem, dass wegen mit Gehaltserhöhung verbundenen Tarifänderungen am 
Ende des Projektes ein fehlender Deckungsbetrag in Höhe eines Monatsgehaltes 
eines wissenschaftlichen Mitarbeiters aufgelaufen war. 

3. Koordination der Forschungsstrategie

Die Kernfrage ist dabei, wie viel von den „Forschungsgebern“ vorgegebene und/oder 
zwischen den Partnern  abgesprochene und von der  koordinierenden Stelle  über
wachte strikte Gemeinsamkeit eingehalten und wie viel landesspezifische Variabilität 
des  Forschungsvorgehens  eingeräumt  wird.  Das  gilt  für  alle  Dimensionen  der 
Forschungsstrategie:  theoretischer  Bezugsrahmen,  Designanlage,  Stichproben
bestimmung,  Erhebungsmethoden,  Auswertungsmethoden,  zeitliche  Abfolge  der 
Arbeitsschritte,  Ergebnisfixierung.  Wo  jeweils  zwischen  den  beiden  Polen  im 
Spektrum der Akzent gesetzt wird, hängt vom Forschungsziel ab. Im Beispielprojekt 
hatte  man  einen  friedenspädagogischen  theoretischen  Bezugsrahmen,  z.B.  mit 
einheitlicher Bestimmung des Konfliktbegriffes, einheitlicher Definition des Begriffes 
friedensbauende  Bildungsmaßnahmen,  verbindlich  gemeinsam festgelegt.  Ebenso 
war  unstrittig,  dass  es  sich  zentral  um  einen  Experimentalgruppen-
Kontrollgruppenvergleich  und  die  Korrelation  von  Einstellungen  und  Bedingungen 
handeln  solle.  Bei  der  Stichprobenziehung  gab  es  gewisse  verbindliche  formale 
Vorgaben,  die  inhaltliche  Realisierung  erlaubte  aber  landesspezifische  Varianten. 
Auch  bei  den  Erhebungsmethoden  gab  es  in  Form  zuvor  auf  ihre  Güte  und 
Brauchbarkeit überprüfter Instrumente eine recht strikte Vorgabe. Zugleich hatten die 
Instrumente  aber  nicht  standardisierte  landesspezifische  Teile,  die  das  nicht 
Gemeinsame  einzufangen  versuchten.  Die  Auswertungsverfahren  (im  gegebenen 
Fall MANOVA und Korrelationsberechnung zwischen Bedingungen der untersuchten 
Praxisprojekte  und  dem  tatsächlichen  Projekterfolg)  wurden  von  der  steuernden 
Forschungsgruppe  in  Deutschland  vorgegeben  und  von  den  Forschungspartnern 
akzeptiert.  Die  Arbeitsschrittfolge  war  zentral  vorgegeben,  jedoch  mussten 
Umstellungen  zugelassen  werden,  z.B.  wenn  in  einem  Land  zu  untersuchende 
Praxisvorhaben nicht zu festgelegten Zeitpunkten zugänglich waren oder die übrige 
Arbeitsbelastung  der  ja  nichthauptamtlich  beschäftigten  Forschungspartner/innen 
Blockphasen  bzw.  Zeiten  der  Nichtbefassung  mit  dem  Forschungsprojekt 
erzwangen.  Die  Ergebnisfixierung  und  die  Abfassung  des  Forschungsberichtes 
überließen die Beteiligten dem steuernden Team. Das Projekt verfolgte also eine 
weitgehend  einheitliche  Forschungsstrategie.  Ihr  hatten  die  Teilnehmenden 
zugestimmt, obwohl  sich landesspezifische Unterschiede beim Vergleich des Erfolgs 
der Praxisprojekte zeigten. Widerstände gegen die relativ strikte Steuerung gab es 
nicht.  Sie  wären  bei  dem  eingeschlagenen  Forschungspfad  als  erhebliche 
Störgrößen aufgetreten. Das heißt aber nicht, dass bei anderer Zielsetzung, etwa der 
Erkundung  normativer  Orientierungen,  nicht  viel  größere  Freiheitsgrade  in  allen 
Dimensionen eingeräumt werden können oder müssen. 

4. Rückmeldung der Forschungsergebnisse



Gerade im Erziehungs-und Bildungsbereich dürfen Forschende nicht egoistisch sein. 
Forschungsergebnisse müssen den „Erforschten“, also der Praxis, zu gute kommen. 
Das erfordert die Rückmeldung der Ergebnisse an die praktisch Handelnden. Zu oft 
bleiben  Berichte  über  Daten  generierende  komparative  Forschungsvorhaben  der 
oben  beschriebenen Art  in  der  academic  community  hängen,  erreichen allenfalls 
noch eine relativ abgehobene Politikebene. Das ist freilich nicht immer Schuld der 
Forschenden.  Die  mittelgebenden  Institutionen  sind  aufgefordert,  auch  die  Rück
meldung zu finanzieren.  Da hatte  die Beispieluntersuchung ein  deutliches Defizit.  
Eine  Finanzierung  der  Übersetzung  der  Ergebnisse  in  die  Sprachen  der  Unter
suchungsländer  war  -  im  Unterschied  zur  Übersetzung  des  Haupterhebungs
instrumentes - nicht zu erwirken. Bei dem stellte sich übrigens für einen Augenblick 
die  Frage  nach  dem  urheberrechtlichen  Status.  Kann  und  soll  es  rechtlich  so 
geschützt  werden,  dass  eine  Weiterverwendung  nur  gegen  Gebührenzahlung 
zulässig ist? Im Sinne der Forderung, dass Forschung letztlich der Praxis zugute 
kommt, wurde darauf mit der Formel verzichtet „This instrument may be freely used 
for  research,  evaluation,  and  planning  purposes  if  the  usage  is  in  advance 
communicated to the authors“.


