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Die Geschichte  der Entwicklungspolitik ist zu einem lebendigen 
Forschungsfeld geworden. Dabei sind Entwicklungspolitiken des sowjetischen 
Weltsystems stärker in das Blickfeld gerückt.  
Dieses neue Feld lässt sich als Teil der Globalgeschichte einordnen. Das 
bedeutet, dass Vergleich und Transfers im Mittelpunkt  stehen. Das bedeutet 
auch, dass es nicht um Evaluierungen geht, welche den Praktikern der 
Entwicklungspolitik nachträglich sagen, was sie gut und was sie schlecht 
gemacht haben; sondern, dass der Blick, gestützt in erster Linie auf Quellen aus 
den Archiven, auf entwicklungspolitische Praktiken gerichtet wird und nicht auf 
Theorien, Normen und Absichten. 
Die Tagung situiert sich explizit in einem solchen globalgeschichtlichen 
Blickwinkel. Das impliziert nicht nur eine vergleichende Perspektive zwischen 
den Akteuren "Ost" und "West", sondern einen Blick auf Akteure der Länder 
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas  (der Schwerpunkt wird auf Afrika liegen). 
Daraus ergeben sich Verflechtungen, denen unser spezielles Interesse gilt. Im 
Zentrum stehen Transfers und Wechselwirkungen, die über diese 
Verflechtungen auf Ebene des entwicklungspolitischen Personals erfolgten.  
In diesem Forschungsgespräch wollen wir Ergebnisse unseres 
Forschungsprojekts: "Entsandte Expert/inn/en von Entwicklungshilfe und 
Sozialistischer Hilfe in Zeiten der Systemkonkurrenz" (Austrian Science Fund 
FWF) in verschiedene Forschungszusammenhänge zu der Geschichte der 
Entwicklungspolitiken "West" und der immer noch weit weniger bekannten 
Entwicklungspolitiken "Ost" einführen.  
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The history of development has become a lively field of scholarship, with 
development politics of the Soviet world system in particular receiving 
increasing attention. 
This new field of research is properly situated within the broader approach of 
Global History. This means that comparisons and transfers take centre stage. It 
also means that the purpose of research is not evaluations telling practitioners 
with hindsight where they succeeded or failed. Nor should current models and 
values concerning development be projected into the past. Rather, historians 



should focus on development practices instead of theories, norms and intentions 
and ground their arguments primarily in archival materials and other 
contemporary sources. 
The perspective of Global History implies not only comparisons among actors 
of “East” and “West”, but also a look at actors of African, Latin American and 
Asian countries (the emphasis will be on Africa). As a consequence, triangular 
entanglements will be given special attention. Our exchange about on-going 
research shall focus on those transfers and interdependencies which materialized 
on the level of development workers. 
In this communication event, we would like to communicate results from our 
research project Experts in "Development" and "Socialist Aid" in the era of 
global competition between the political systems "West" and "East" (funded by 
the Austrian Science Fund FWF) with various research settings of development 
politics “West” and of the still much less known practices of development 
politics “East”. 
 
 
 


