Handlungsempfehlungen für eine gute Zusammenarbeit

Forschungsethik und Kommunikationsbeispiele für alle
Inhalt – Überblick
1. Jemand möchte unsere Solawi beforschen – was ist zu beachten?
2. Ich möchte Solawis beforschen – wie fange ich am besten an?
1. Jemand möchte unsere Solawi beforschen – was ist zu beachten?
Immer wieder kontakieren Student_innen, Akademiker_innen und andere Wissenschaftler_innen
Solawis, die sich für das Thema interessieren. Wir freuen uns sehr darüber, denn ohne Wissen
können wir keine nachhaltigen Entscheidungen treffen! Und als Netzwerk möchten wir ganz
besonders die praxisnahe Forschung unterstützen.
Dennoch gibt es manchmal Anfragen, deren Nutzen oder Hintergrund fragwürdig bleibt. Wenn
Unsicherheit bei einer Forschungsanfrage besteht, könnt Ihr diese an uns weiterleiten an
forschung(at)solidarische-landwirtschaft.org. Wir können der Angelegenheit nachgehen. Vielleicht
haben diese Anfrage schon mehrere erhalten, so dass wir ggf. darauf reagieren können.
Zudem ist es wichtig, dass Ihr Euch bewusst seid: Nicht nur die Forschenden, sondern auch wir als
SoLaWi können Bedingungen stellen, z.B. zu Transparenz oder auch, dass uns die
Forschungsergebnisse zur Verfügung gestellt werden. Wenn ihr für Eure investierte Zeit eine
Gegenleistung z.B. in Form von Mithilfe wünscht, solltet ihr das mitteilen. Zu Bedenken ist, dass
die meisten Studierenden wenig finanzielle Mittel haben und möglicherweise diejenigen sein
werden, die sich in Zukunft an entscheidenden Stellen für Solawi einsetzen.
Eine mögliche Fragencheckliste ist:





Was sind Ziel & Inhalt der wissenschaftlichen Arbeit?
In welchem Rahmen findet sie statt und wer finanziert ggf. die Arbeit?
In wie weit dient das geplante Forschungsvorhaben der Praxis?
Können wir erwarten, die fertige Arbeit im Anschluss lesen zu dürfen?

Beispiele für die eigene Homepage und Emailbeantwortung:
Ein Beispiel, wie das Thema Forschung bereits auf der eigenen Homepage Platz finden kann, findet
Ihr HIER. Eine Antwort-Email auf eine Forschungsanfrage, könnte z.B. so aussehen:
Liebe/r …
Herzlichen Dank für Deine Forschunganfrage. Wir freuen uns, dass Du Dich mit Solawi befassen
möchtest und möchten Dein Vorhaben gern unterstützen. Allgemeine Informationen zu SolawiForschung sowie Literaturlisten findest Du unter folgendem Link: www.solidarischelandwirtschaft.org/das-netzwerk/arbeitsgruppen/forschung/
Für genauere Auskünfte, bräuchte ich folgende Informationen: Was sind Ziel & Inhalt Deiner
wissenschaftlichen Arbeit? In welchem Rahmen findet sie statt und wer finanziert ggf. die Arbeit?
In wie weit dient das geplante Forschungsvorhaben der Praxis? Können wir erwarten, die fertige
Arbeit im Anschluss lesen zu dürfen?
Ich freue mich von Dir zu hören,
beste Grüße,
….

2. Ich möchte Solawis beforschen – wie fange ich am besten an?
Folgende Möglichkeiten bestehen:
1.) Ihr wendet Euch ans NETZWERK unter forschung@solidarische-landwirtschaft.org und lest
zuvor folgende HINWEISE.
2.) Ihr kommt zunächst einmal auf eines unserer NETZWERKTREFFEN um die Menschen und die
Bewegung kennen zu lernen – eine wichtige Grundlage für die Forschung.
3.) Ihr besucht eine FORTBILDUNG, um mehr über die Hintergründe von Solawi zu erfahren.
4.) Ihr bietet als Gegenleistung für den Zeitaufwand einer Solawi etwas Mithilfe an oder denkt euch
etwas anderes Nettes aus.
5) Bei der Formulierung (und Konzeption) Eures Anliegens berücksichtigt Ihr folgende Fragen:






Was sind Ziel & Inhalt der wissenschaftlichen Arbeit?
In welchem Rahmen findet sie statt und wer finanziert ggf. die Arbeit?
In wie weit dient das geplante Forschungsvorhaben der Praxis?
Können die Befragten erwarten, die fertige Arbeit im Anschluss lesen zu dürfen
Werden die Ergebnisse dem Netzwerk zugänglich gemacht, um z.B. die Beratungs-Arbeit
verbessern zu können?

