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Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisationen
und des evaluierten Projekts

Die Evaluierung berücksichtigte die Arbeit von elf Pro-
jekten im Nordosten Argentiniens: Acht Projekte wer-
den von Nichtregierungsorganisationen, ein weiteres
von einem Pastoralteam für indigene Bevölkerung
durchgeführt. In zwei weiteren Projekten werden indi-
gene Projekte juristisch unterstützt bzw. ein Projekt-
netzwerk für Kleinbauern gefördert. Die neun Organi-
sationen unterstützen mit ihren Projekten indigene
Gemeinschaften und Kleinbauernfamilien der Provinz
Formosa bei der Sicherung ihrer (Land-)Rechte und

stützen dort die indigenen Gruppen der Wichí, der Pi-

lagá und der Toba, die als Jäger und Sammler sozioö-

konomisch und soziokulturell auf den Zugang zu und

Erhalt der natürlichen Ressourcen und der Biodiver-

sität angewiesen sind. Genau wie viele Kleinbauern-

familien sehen sie ihre Lebensgrundlagen bedroht

durch hochtechnisierte Großprojekte der Agrarindus-

trie (Baumwolle, Zuckerrohr, Soja), die mit einem

massiven Einsatz chemischer Spritz- und Düngemittel

und einer großflächigen Abholzung des Waldes ein-

hergehen. In der ökologisch fragilen Region des ar-

gentinischen Chaco, zu der die Provinz Formosa ge-

hört, verstärken sich dadurch die Temperaturschwan-
kungen, saisonalen Überschwemmungen
und periodischen Dürren. Die Proteste der
indigenen Bevölkerung sind in den letzten
Jahren lauter geworden, da sie ihre tradi-
tionellen Landrechte nicht respektiert
sehen und sich von der Regierung in ihren
Forderungen nach angemessenen Lebens-
bedingungen und bei der Bewahrung ihrer
kulturellen Identität nicht unterstützt füh-
len. Landkonflikte in Formosa verschärfen
sich und werden durch die Provinzregie-
rung zunehmend kriminalisiert.

Acht der elf evaluierten Projekte betrei-
ben angesichts dieser Problematik seit vie-
len Jahren engagiert Lobbyarbeit und set-
zen sich über Aktionsbündnisse und Netz-
werke auf lokaler, regionaler, nationaler
und internationaler Ebene für angemesse-
ne politische und rechtliche Rahmenbedin-
gungen ein. Ein Projekt ist national tätig

(Pastoralteam für indigene Bevölkerung), drei in der
Region Chaco; alle übrigen haben den Schwerpunkt
ihrer Arbeit auf der lokalen Ebene in der Provinz. Die
Vernetzungs- und Lobbyarbeit der Partnerorganisatio-
nen wurde in den letzten Jahren durch MISEREOR be-
sonders gefördert. In diese Evaluierung wurden zehn
Netzwerke einbezogen, in denen sich jeweils mehrere
der elf Projekte engagieren.
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der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen.
Sieben Organisationen sind langjährige Partner von
MISEREOR. Lediglich bei einer Partnerorganisation
hatte bereits eine externe Evaluierung stattgefunden. 

Formosa ist eine der ärmsten Provinzen des Lan-

des und liegt ganz im Norden an der Grenze zu Para-

guay. Kennzeichnend für die Provinz ist der hohe An-

teil der indigenen Bevölkerung. Die Projekte unter-
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Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Die Evaluierung hatte zum Ziel, die Lobbyarbeit der
Partnerorganisationen und die dazu bestehenden
Netzwerke im Hinblick auf ihre Relevanz, Effektivität,
Effizienz, Wirkungen und Nachhaltigkeit zu beleuch-
ten. Dazu wurde die Vernetzungsstrategie der Partner
betrachtet, insbesondere in Bezug auf die Inhalte, die
Struktur und das Funktionieren der diversen Aktions-
bündnisse sowie auf die Beiträge der einzelnen Part-
nerorganisationen und den Nutzen, den sie selbst aus
der Vernetzung ziehen. Insgesamt sollte die Evaluierung
auch Anregungen und Hinweise liefern für ähnliche
Ansätze in den Nachbarländern sowie für die Lobby-
arbeit von MISEREOR in Deutschland und Europa.

Das Evaluierungsteam, das aus einer argentini-
schen und einer deutschen Fachkraft bestand, wand-
te im Rahmen des vierwöchigen Evaluierungsprozes-
ses verschiedenste Methoden an: Im Vorfeld der Pro-
jektbesuche wurden eine Dokumentenanalyse und
eine standardisierte Befragung der Projektteams
durchgeführt und ein Fragebogen zur Analyse der
neun Partnerorganisationen verwendet. Vor Ort fan-
den partizipative Workshops mit den Projektteams,
Besuche bei sieben Basisorganisationen der indige-
nen Bevölkerung und der Kleinbäuerinnen und -bau-
ern sowie Interviews mit Schlüsselpersonen aus der
Provinz Formosa statt. Mit den beteiligten Nichtregie-
rungsorganisationen wurde ein gemeinsamer Auftakt-
und Abschlussworkshop durchgeführt.

Festgestellte Wirkungen

Bei dieser übergreifenden Evaluierung zu den The-
menbereichen Lobbyarbeit und Vernetzung mit Bezug
auf elf Projekte und zehn verschiedene Netzwerke
und Aktionsbündnisse kann angesichts der kurzen
zur Verfügung stehenden Zeit nicht von einem empi-
risch abgesicherten Wirkungsnachweis gesprochen
werden. Die in den Interviews beschriebenen positi-
ven und negativen Auswirkungen der Projektarbeit –
insbesondere auf der Ebene der Zielgruppen und der
Basisorganisationen – konnten in vielen Fällen nicht
ausreichend durch das Evaluierungsteam überprüft
werden. Dennoch entstand der Eindruck, dass die Ver-
netzungs- und Lobbyarbeit wichtige Beiträge zu einer
Vielzahl von Verbesserungen geleistet hat. Insbeson-

dere folgende Veränderungen bei den politischen,
rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen
in den letzten Jahren lassen sich auch auf Beiträge
und Impulse der Netzwerke und Aktionsbündnisse
zurückführen: neues Gesetz zum Schutz der Natur-
wälder, Gesetz gegen die Vertreibung der indigenen
Bevölkerung, Gerichtsurteil zur widerrechtlichen Ein-
behaltung von Wahldokumenten indigener Wähler in
Formosa, Verbesserung der Bedingungen für Indige-
ne bei Gerichtsprozessen (z. B. indigene Übersetzer/-
innen), gesetzliche Regelung der Provinz Formosa
zum Pflanzenschutzgesetz (Antwort auf Proteste
gegen eine zunehmende Umweltverschmutzung), in-
stitutionelle Verbesserungen zugunsten der Klein-
bäuerinnen und -bauern, zunehmende Beteiligung
von Basisorganisationen an öffentlichen Foren und
Runden Tischen sowie stärkere Vernetzung unterein-
ander zur Durchsetzung ihrer Forderungen. Insbeson-
dere die indigene Bevölkerung ist besser über ihre
Rechte informiert und fordert diese aktiv ein.

Die Verbreitung von Modellerfahrungen des ökolo-
gischen Landbaus als alternatives Entwicklungsmo-
dell für die Provinz Formosa sowie die Sensibilisie-
rung der breiten Bevölkerung hinsichtlich der Risiken
und Gefahren des aktuell vorherrschenden Entwick-
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lungsmodells haben hingegen bisher nur bescheide-
ne Erfolge gezeigt. Die aktive Vernetzungs- und Lob-
byarbeit zur Durchsetzung der Rechte von Indigenen
und Kleinbäuerinnen und -bauern hat möglicherwei-
se auch dazu beigetragen, dass (gewalttätige) Kon-
flikte heute häufiger vorkommen als früher. Diese
rufen in der Bevölkerung zum Teil rassistische Reak-
tionen hervor, verstärken die Ablehnung gegenüber
indigenen Gruppen und führen dazu, dass die Pro-
vinzregierung Lobbyaktivitäten kriminalisiert. Einige
Partnerorganisationen von MISEREOR, die Basisorga-
nisationen bei der Durchsetzung ihrer Rechte bera-
ten, sind ungewollt in diese Auseinandersetzungen
verwickelt worden.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Die Vernetzungs- und Lobbyarbeit besitzt angesichts
der Situation von Indigenen und Kleinbäuerinnen und
-bauern in der Provinz Formosa eine hohe Relevanz.
Auch die Kombination verschiedener Ansätze der Lob-
byarbeit auf unterschiedlichen Ebenen ist angemes-
sen und sinnvoll: Verteidigung der Rechte benachtei-
ligter Gruppen, Förderung der gesellschaftlichen Teil-
habe an der Entwicklung von Politikpapieren und Pla-
nungsprozessen, politische Bildung von Multiplika-
tor(inn)en der Zielgruppenorganisationen, Sensibili-
sierung der Bevölkerung, finanzielle und fachliche
Unterstützung der Basisorganisationen.

Insgesamt wurden wichtige Wirkungen erzielt. Ihre
Nachhaltigkeit wird allerdings durch die Übermacht
des Agrarexportmodells in der Provinz und fehlende
wirtschaftliche Alternativen für die arme Bevölkerung
bedroht. Der Spielraum für einen Dialog mit der Pro-
vinzregierung und für nachhaltige Veränderungen ist
insgesamt eingeschränkt.

Eine erfolgreiche Vernetzungsarbeit konnte des-
halb stattfinden, weil viele Mitglieder der Partneror-
ganisationen im Kontext der Bildungs- und Pastoral-
arbeit eine gemeinsame Geschichte haben. Netzwerk-
und Lobbyarbeit ist zudem seit langem ein integraler
Bestandteil vieler dieser Organisationen. Die poli-
tisch wirksamen Netzwerke und Aktionsbündnisse
haben ihre Arbeit auf spezifische Themen fokussiert,
sind aber gleichzeitig flexibel genug, sich immer wie-
der auf Veränderungen im Umfeld einzulassen.
Zudem haben sich diese Netzwerke und Bündnisse

eine maßgeschneiderte Organisationsform gegeben,
die hinsichtlich ihrer Zielsetzungen angemessen ist
und den Interessen der Mitglieder gerecht wird. Hin-
gegen birgt das Management von Netzwerken in
Form von Projekten durch seine auf Jahre hin festge-
legten Zielindikatoren und Aktivitäten die Gefahr,
deren Kreativität und Flexibilität einzuschränken.

Empfohlen wird, dass die Partnerorganisationen
angesichts der nur begrenzt zur Verfügung stehenden
personellen und finanziellen Ressourcen ihre Lobby-
arbeit immer wieder an die sich eröffnenden Möglich-
keiten und Potenziale im Umfeld anpassen. Zudem
ist es wichtig, dass jede einzelne Organisation (auch
gemeinsam mit MISEREOR) ihre eigene Rolle in
Bezug auf politische Arbeit reflektiert und definiert.
Um größere Wirkungen zu erzielen, müssen die ver-
schiedenen Ebenen der lokalen bis teilweise interna-
tionalen Lobbyarbeit über Netzwerke und Aktions-
bündnisse besser miteinander verknüpft werden.
Schließlich sollte die politische Bildung der Basisor-
ganisationen ausgeweitet und die Bevölkerung
zukünftig verstärkt hinsichtlich der Problematik des
aktuellen Wirtschaftsmodells sensibilisiert werden.

Weiterhin wird empfohlen, eines der Netzwerke
aufgrund der wenigen aktiv verbleibenden Mitglieder
nicht als eigenständiges Projekt fortzuführen, son-
dern stattdessen einen Fonds für Sozialentwicklungs-
maßnahmen eines anderen bestehenden Netzwerkes
für die Stärkung der Kleinbauernorganisationen zu
nutzen. Dieses Netzwerk sollte deren institutionelle
Lobbystrategie weiterentwickeln. Ein anderes Netz-
werk mit einem agroforstlichen Schwerpunkt im ge-
samten argentinischen Chaco sollte sich stärker in
der Provinz Formosa positionieren. Um die indigene
Bevölkerung im Westen der Provinz nachhaltig bei
der Verteidigung ihrer Rechte zu unterstützen, wird
eine Institutionalisierung der Koordinierungsinstanz
empfohlen, die sich stärker auf juristische Themen
konzentriert.

Das Hilfswerk MISEREOR wird angeregt, mit den
Partnerorganisationen in einen Dialog über die Pro-
zess- und Projektlogik bei der Lobbyarbeit zu treten,
deren weitere Unterstützung zur Sicherung von Land-
rechten und zur nachhaltigen Nutzung der natürli-
chen Ressourcen im Chaco sinnvoll ist. 

Autorin: Heidrun Gilde
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Follow-up (MISEREOR)

Die im Rahmen der externen Evaluierung ausgespro-
chenen Schlussfolgerungen und Empfehlungen wur-
den im November 2012 während eines Workshops
mit den neun betroffenen Partnerorganisationen, der
Regionalreferentin von MISEREOR und mit Unterstüt-
zung der lokalen Beratungsinstanz diskutiert. In die-
sem Rahmen wurden zunächst die Empfehlungen dis-
kutiert, die sich an alle Partnerorganisationen richten.
Die Partnerorganisationen sind grundsätzlich mit der
Empfehlung einverstanden, ihre Netzwerk- und Lob-
byarbeit besser nicht in Form eines spezifischen, auf
mehrere Jahre hin festgelegten Projekts durchzufüh-
ren, sondern flexible, dynamische und kreative Formate
anzuwenden, die der jeweiligen politischen Konjunk-
tur Rechnung tragen. Auch wird die verstärkte Vernet-
zung mit sozialen Akteuren außerhalb des Partner-
spektrums von MISEREOR für sinnvoll erachtet. Hin-
sichtlich der Frage, inwieweit jede einzelne Organisa-
tion, vor allem auch kleinere Organisationen auf loka-
ler Ebene, über ihre direkte Promotionsarbeit hinaus
auch politische Arbeit zu leisten hätten, ist man im
Workshop zu der Schlussfolgerung gelangt, dass man
zwar nicht dieselben Anforderungen an alle Partneror-
ganisationen ungeachtet ihrer Größe, thematischen 

Spezialisierung und Reichweite richten könne, dass

jedoch jede Organisation in der Verantwortung stehe,

ihre praktischen Lernerfahrungen auszuwerten und

im Austausch mit anderen sozialen Akteuren nutzbar

zu machen. Es besteht Einigkeit im Partnerspektrum,

dass der von MISEREOR unterstützte Sozialfonds

künftig noch stärker für Lobby- und Vernetzungsmaß-

nahmen der Basisorganisationen genutzt werden soll. 

Konkrete Absprachen zum weiteren Follow-up:

2013 soll mit Unterstützung der lokalen Beratungsin-

stanz von MISEREOR ein Treffen organisiert werden,

im Rahmen dessen eine gemeinsame Agenda für

Lobby- und Vernetzungsarbeit für die Provinz Formo-

sa festgelegt werden soll; u. a. sollen Strategien ent-

wickelt werden, wie die politische Bildung der Basis-

organisationen systematischer als bisher betrieben

werden kann, zu welchen konjunkturellen Themen

und mit welchen staatlichen und nicht-staatlichen Ak-

teuren 2013 zusammengearbeitet werden soll. Auch

sind sich die Partnerorganisationen grundsätzlich der

Notwendigkeit bewusst, die eigene Arbeit sichtbarer

als bisher in die Öffentlichkeit zu tragen und die Be-

völkerung mit neuen und möglichst kreativen Ansät-

zen für die Anliegen der indigenen Gemeinschaften

und Kleinbauernfamilien Formosas zu sensibilisieren.

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und der evaluierten Projekte

Beide Projekte werden von einer kirchlichen Nichtre-
gierungsorganisation (NRO) durchgeführt, welche be-
reits langjähriger Partner von MISEREOR in der ent-
wicklungspolitischen Zusammenarbeit in Bangladesch
ist. Mit sieben regionalen Vertretungen ist die Organi-
sation im ganzen Land präsent und führt eine Viel-
zahl von Projekten in den Bereichen Bildung und Aus-
bildung, soziale Gerechtigkeit, Gesundheit sowie zu
Schutz und Entwicklung der Lebensgrundlagen der 

ländlichen Bevölkerung durch. Die Förderung benach-
teiligter armer und indigener Bevölkerungsgruppen
ist ein wichtiger Grundsatz bei allen Projekten.

Beide evaluierten Projekte begannen im August/
September 2009 mit einer ersten, dreijährigen Phase,
die auch Erkenntnisse für eine mögliche Ausdehnung
im Anschluss liefern sollte. Übergeordnetes Ziel bei-
der Projekte war die Verbesserung der Lebensgrund-
lagen armer und marginalisierter Menschen, vor
allem Landloser, Kleinbauern- und Tagelöhnerfamili-
en, wobei Frauen und die indigene Bevölkerung (Adi-
vasi) besonders berücksichtigt werden sollten. Wäh-

Bangladesch
Evaluierung von zwei Projekten zur Förderung der Anpassung

an den Klimawandel und zum ökologischen Management natürlicher Ressourcen
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rend es in einem Projekt darum ging, die Fähigkeiten
der Zielgruppen zu entwickeln und negative Auswir-
kungen des Klimawandels auf die Lebensgrundlagen
durch geeignete Maßnahmen zu begrenzen, ging es
in dem anderen Projekt insbesondere um die Verbes-
serung des Managements natürlicher Ressourcen.
Durch beide Projekte sollten Bäuerinnen und Bauern
dazu befähigt werden, durch Lobbying und Advocacy
ihre Interessen und Anliegen gegenüber der Lokalre-
gierung zu vertreten. Insgesamt sollten 1.300 Haus-
halte in fünf Regionen direkt profitieren. 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Ziel der Evaluierung war die Bewertung des Projekter-
folges entlang der fünf Evaluierungskriterien (Rele-
vanz, Wirkungen, Effektivität, Effizienz und Nachhal-
tigkeit) und die Identifikation von Lernerfahrungen in
Anbetracht der Erfahrungen mit dem Ansatz der Stär-
kung lokaler Initiativen und seiner Umsetzung. Auf
dieser Basis sollten Empfehlungen für eine Fortset-
zung entwickelt werden. 

Die Evaluierungsmethodik kombinierte eine unter-
stützte Selbstevaluierung durch die ca. 30 an der Pro-
jektdurchführung beteiligten Mitarbeiter/-innen in
zwei mehrtägigen Workshops mit einer qualitativen
Untersuchung bei Zielgruppen, Ressource-Personen
und anderen Beteiligten. Dazu wurden Gruppeninter-
views in zwölf Dörfern aus drei Projektregionen mit
ca. 300 Vertreter(inne)n der Zielgruppen durchge-
führt. Nach Geschlecht, Alter und/oder Ressourcen-
ausstattung unterteilte Untergruppen bearbeiteten
spezifische Fragen, um unterschiedliche Perspektiven
berücksichtigen zu können. Zusätzlich ergänzten In-
terviews mit ca. 60 Vertreter(inne)n anderer lokaler
Organisationen und der Lokalregierungen die Per-
spektive der Projektbeteiligten. Die kontrafaktische
Situation, also die Entwicklung ohne Beitrag des Pro-
jekts zum Vergleich, wurde stichprobenmäßig durch
Interviews mit etwa 50 nicht am Projekt beteiligten
Personen erhoben. Quantitative Ergebnisse des Pro-
jektmonitorings ergänzten die Datenbasis. Alle Ergeb-
nisse wurden in dem zweiten Workshop mit den Mit-
arbeiter(inne)n der durchführenden NRO analysiert,
bewertet und für die gemeinsame Formulierung von
Empfehlungen genutzt. Die Rolle der beiden externen

Evaluierer aus Deutschland und Bangladesch be-
stand insbesondere in der Gestaltung des gesamten
Prozesses, dem Einbringen von Analysemethoden und
der externen Sichtweise sowie im Vorantreiben einer
weiteren Auseinandersetzung bei kritischen Fragen.

Festgestellte Wirkungen

In allen besuchten Dörfern konnten für die Menschen
relevante Verbesserungen festgestellt werden. Die
wichtigsten Wirkungen bestehen in einer diversifizier-
ten landwirtschaftlichen Produktion durch den zu-
sätzlichen Anbau von Reissorten, die auch für verän-
derte Klimabedingungen geeignet sind (Salzresistenz
im Süden, Trockenresistenz im Norden). Außerdem
begannen einige Bäuerinnen und Bauern zusätzlich
Gemüse anzubauen oder ergänzten ihr Anbauspek-
trum mit weiteren Arten und Sorten. Die Produktion
und Anwendung organischen Düngers verbesserte
dabei nicht nur die Produktion, sondern auch die
Fähigkeit der Böden, Wasser aufzunehmen und zu
speichern, was die Widerstandsfähigkeit (Resilienz)
gegenüber der Auswirkung von Klimaveränderungen
erhöht. Etwa 200 Haushalte erweiterten ihre landwirt-
schaftliche Produktion mithilfe der Förderung des
Projekts durch die Aufzucht von Kleintieren wie Hüh-
nern, Gänsen oder Ziegen. Außerdem wurden durch
zahlreiche Personen auch Obstbäume gepflanzt, teil-
weise um die eigenen Häuser herum, teilweise auch
entlang von Straßen, um diese zu stabilisieren. Nur
wenige Bauern profitierten vom Ausheben von Fisch-
teichen und eröffneten damit einen ganz neuen Pro-
duktionszweig. 

Das Projekt ermöglichte diese Wirkungen insbe-
sondere durch Fortbildungen und durch eine Sensibi-
lisierung der Zielgruppen gegenüber Auswirkungen
des Klimawandels. Wichtiger als das erweiterte Wis-
sen waren jedoch der verbesserte Zugang zu Wasser
für die Gemüsegärten sowie die Verfügbarkeit geeig-
neten Saatguts. 

Die Diversifizierung der Produktion, die so in den
meisten Haushalten erreicht wurde, ermöglichte für
knapp die Hälfte der etwa 1.300 erreichten Haushalte
die Steigerung ihrer Einkommen. Bei dem Großteil
konnte darüber hinaus eine quantitativ und qualitativ
bessere Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln be-
wirkt werden. In Verbindung mit der in einigen Dör-

Kurzfassungen

6 MISEREOR-Jahresevaluierungsbericht 2012



fern verbesserten Trinkwasserversor-
gung gehen die Bäuerinnen und Bauern
auch von einer verbesserten Gesund-
heitssituation aus. Insgesamt bedeuten
diese Wirkungen zwar einen Schritt in
Richtung Ernährungssicherheit und ver-
besserter Lebensbedingungen, jedoch
ist aus Sicht aller Beteiligten das er-
reichte Niveau der Verbesserungen noch nicht ausrei-
chend. Einerseits ist die Nachhaltigkeit der Verbesse-
rungen noch nicht sichergestellt, wie beispielsweise
die Wasserversorgung oder die Verfügbarkeit von ge-
eignetem Saatgut, andererseits sollen zukünftig auch
noch weitere Personen von der Projektunterstützung
profitieren. 

Einige Personen gaben an, wie wichtig die regel-
mäßigen Treffen ihrer Gruppen bisher waren, um
ohne Scheu in der Öffentlichkeit zu sprechen oder
den Mut aufzubringen, die Büros der Lokalregierung
aufzusuchen. In einigen Dörfern ging die verbesserte
Trinkwasserversorgung mit einer Erhöhung des sozia-
len Status der Bevölkerung einher: Die Trinkwasser-
versorgung steigerte aus Sicht der Befragten die At-
traktivität der Dörfer und erhöhte die Heiratsquote
der jungen Erwachsenen deutlich. Insgesamt waren
etwa die Hälfte der durch die Projektaktivitäten direkt
erreichten Personen Frauen. Auch die geschlechts-
spezifischen Analysen der Wirkungen machten deut-
lich, dass Frauen mindestens ebenso vom Projekt pro-
fitierten wie Männer. So konnten mehr Frauen als
Männer ihr Einkommen erhöhen, allerdings waren die
Steigerungen des Einkommens bei Männern tenden-
ziell größer. Die Mehrheit der erreichten Personen
waren Adivasi.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Die Projektziele haben eine hohe Relevanz für die
Zielgruppen. Der auf die Unterstützung von Einzelper-
sonen ausgerichtete Projektansatz führte insbeson-
dere zu ökonomischen Verbesserungen bei den Ziel-
gruppen, nicht jedoch zu einer verbesserten (Selbst-)
Organisation, um im Rahmen von gemeinsam durch-
geführten Aktionen ihre Anliegen gegenüber anderen
wichtigen Akteuren zu vertreten. Zugang der indige-
nen Gruppen (Adivasi) zu Land, Trinkwasser, zu Was-
ser für die landwirtschaftliche Produktion sowie zu
zahlreichen ihnen zustehenden Unterstützungsmaß-
nahmen durch die Lokalregierung stellen für die Ziel-
gruppen nach wie vor ein großes Problem dar, da die
Anzahl der durch das Projekt unterstützten Personen
nur einen kleinen Teil der Bevölkerung in den Dörfern
umfasst. Um zukünftig auch in diesen Bereichen rele-
vante Verbesserungen zu erreichen, sollte der Projekt-
ansatz mehr die Stärkung von Gruppen und überge-
ordneten Organisationen beinhalten. Neben der Ent-
wicklung technischer Fähigkeiten für die landwirt-
schaftliche Produktion bei Einzelpersonen bedeutet
dies auch eine stärkere Betonung der Entwicklung
von Fähigkeiten für Lobby- und Advocacyarbeit (Orga-
nisation, Kommunikation, Analyse von Zusammen-
hängen). Nur so kann die Handlungsfähigkeit der
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Menschen und Gemeinschaften insgesamt gestärkt
werden. Die Menschen sollten daher nicht nur in ihrer
Rolle als Produzent(inn)en, sondern auch als Bürger/
-innen gestärkt werden, um sich auszutauschen, um
gemeinsam nach Lösungen zu suchen und ihre Anlie-
gen gemeinsam zu vertreten. 

Für die Mitarbeiter/-innen der durchführenden
NRO bedeutet dies, ihren bisherigen Beitrag vorwie-
gend als Expert(inn)en stärker in Richtung einer un-
terstützenden und moderierenden Rolle zu ent-
wickeln, um auch Initiativen der Bäuerinnen und Bau-
ern aufzugreifen. Dies stärkt gleichzeitig die Aneig-
nung der Maßnahmen durch die Gruppen selbst, ihre
Fähigkeit zur Selbstorganisation, letztlich auch ihre
Unabhängigkeit sowie die Nachhaltigkeit der Projekt-
wirkungen. 

Um die Effizienz zu steigern, sind direktere Kom-
munikationswege zwischen den an der Durchführung
beteiligten Hierarchieebenen, eine stärkere Bünde-
lung von Verantwortlichkeiten und insgesamt flache-
re Hierarchien innerhalb der durchführenden NRO er-
forderlich. Ferner sollten Personalführung, Monito-
ring, Management und die Teamtreffen so gestaltet
werden, dass den erreichten bzw. noch zu erzielen-
den Wirkungen und auch den dafür ausschlaggeben-
den Gründen und Erfolgsfaktoren mehr Beachtung
geschenkt wird. Bisher steht in erster Linie die Um-

Kurzfassungen

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Das Projekt zur Reduzierung von Arsen in Bangladesch
wird von einer nationalen Nichtregierungsorganisati-
on (NRO) durchgeführt, die Netzwerkarbeit und
Dienstleistungen im Bereich Wasser, Sanitäranlagen
und Umwelt umsetzt. Die NRO arbeitet bereits seit
vielen Jahren im Bereich Arsenreduzierung.

Die NRO setzt sich für Verbesserungen im Gesund-
heitswesen ein, besonders für arme und marginali-
sierte Gesellschaftsgruppen. Sie hat insgesamt ca. 

300 Mitarbeiter/-innen. Über 14 Regionalbüros ko-
operiert die NRO mit ca. 850 kleineren und größeren
Partnerorganisationen. In das evaluierte Projekt sind
sieben Regionalbüros und 41 Partnerorganisationen
einbezogen.

Das zu 75 % EU-finanzierte Projekt leistet einen
wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Arsen im Trink-
wasser in Bangladesch. Es wird in 133 Dörfern in 35

Subdistrikten (Upazilas) umgesetzt. Die vorangehen-
de Förderphase wurde im März 2010 evaluiert. 

Die aktuelle Projektphase macht auf die durch
Arsen verursachten Probleme in 133 Dörfern aufmerk-

Bangladesch
Evaluierung eines EU-Projekts zur Reduzierung der sozialen und

gesundheitlichen Folgen durch Vergiftung mit arsenverseuchtem Grundwasser

3

setzung der geplanten Aktivitäten im Mittelpunkt. Ge-
nerell sollten mehr Foren für Austausch, gemeinsa-
mes Lernen und auch gegenseitige Rückmeldungen
entwickelt werden, die das Erfahrungswissen der lo-
kalen Mitarbeiter/-innen in Wert setzen. Ferner sollte
den sehr unterschiedlichen Bedingungen in den Dör-
fern durch mehr Flexibilität begegnet werden. 

Autor: Oliver Karkoschka

Follow-up (MISEREOR)

Der Projektträger war in die Formulierung der Er-
kenntnisse und Empfehlungen der Evaluierung
selbst eingebunden, sodass er bereit war, sich
den Herausforderungen zu stellen. Um den im
Projekt vorgesehenen, aber bisher noch nicht so
erfolgreich umgesetzten Wechsel des Arbeitsan-
satzes hin zu einer moderierenden, lokale Prozes-
se unterstützenden Rolle zu ermöglichen, wurde
mit MISEREOR ein Organisationsentwicklungspro-
zess vereinbart, um in der Organisation die nöti-
gen Freiräume und Abläufe sicherzustellen. Der
Referenzrahmen und die Zeitplanung wurden er-
stellt, und der Beratungsprozess hat zeitnah An-
fang 2013 begonnen.
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sam. Maßnahmen sind die Durchführung von Wasser-
proben, der Bau und die Instandhaltung von neuen,
sicheren Trinkwasserinstallationen, Diagnose und Be-
handlung mit Arsen vergifteter Patient(inn)en sowie
politische Arbeit und Advocacy.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Die Evaluierung hatte folgende Ziele:
1. Analyse der Logik der Projektplanung und Bewer-

tung des Vergleichs zu dem tatsächlichen Bedarf
und den Problemen der Begünstigten;

2. Formulierung von Schlussfolgerungen aus der Eva-
luierung und Empfehlungen/Perspektiven für zu-
künftige Projekte;

3. Dokumentation gemeinsamer Lernerfahrungen, die
der durchführenden Organisation und ihren Partnern
dabei helfen, ihren eigenen Prozess zu evaluieren.

Das Evaluierungsteam bestand aus Mitarbeitenden
der NRO, dem Direktor einer weiteren NRO und dem
externen Gutachter. Gewählt wurde ein partizipativer
Ansatz. Direkte Beobachtungen bei systematischen
Ortsbegehungen und Haushaltsbesuchen wurden in
einer Datentriangulation mit Daten aus Projektberich-
ten und Informationen verglichen, die über semistruk-
turierte Interviews mit direkt Begünstigten sowie mit
einer Auswahl verschiedener Akteure gewonnen wur-
den (u. a. mit Projektmitarbeitenden, Vertreter(inne)n
lokaler Projektkomitees, lokaler Gesundheitsbehör-
den, lokaler und nationaler Regierungsautoritäten,
UNICEF etc.). Zudem gab es Zielgruppendiskussionen

mit durch Arsen vergifteten Patient(inn)en, Wasser-
nutzungsgruppen, Verantwortlichen für die Instand-
haltung der Brunnen und Mitarbeiter(inne)n der Part-
nerorganisationen. Die Evaluierung endete mit einem
Workshop, auf dem Schlussfolgerungen für eine par-
tizipative und zielorientierte Vorgehensweise gezo-
gen und Problem- und Lösungsbäume entworfen wur-
den, die zur Formulierung einer nächsten Projekt-
phase beitrugen.

Festgestellte Wirkungen

Die Relevanz des Projekts für die Begünstigten ist
hoch und passt gut zu den Strategien der banglade-
schischen Regierung, MISEREOR/KZE und der Eu-
ropäischen Union.
Einige Fakten:
– Zurzeit trinken 13,4 % der Bevölkerung in Bangla-

desch, d. h. 22 Millionen Menschen, mit Arsen
kontaminiertes Wasser.

– Die von der Regierung registrierte Anzahl mit
Arsen vergifteter Patient(inn)en lag im Jahr 2010

bei 56.758, mit einem jährlichen Anstieg von 25 %.
Hochgerechnet wären es bei unveränderten Be-
dingungen bis zum Jahr 2022 rd. 826.000

Patient(inn)en mit starken gesundheitlichen Be-
einträchtigungen.

– Bei unterernährten Menschen ist im Vergleich zu
Guternährten die Wahrscheinlichkeit doppelt so
hoch, dass sie an den Folgen einer Arsenvergif-
tung leiden. Dies macht das Projekt noch relevan-
ter für die ärmsten Menschen.
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Die geplanten Projektaktivitäten wurden entsprechend
dem vorgegebenen Zeitplan und Budget gut und effi-
zient umgesetzt.
a. Das Bewusstsein der Menschen in den Projektdör-

fern über gesundheitliche Folgen hat sich von
74(±2) % auf 96(±2) % der jeweiligen Dorfbevölke-
rungen erhöht.

b. Es wurden 200 Wasseranlagen installiert, die von
17.000 Personen in der Nähe ihrer Wohnorte ge-
nutzt werden können.

c. Es ist zu erwarten dass die Wasseranlagen lange
Zeit funktionieren, da eine an die lokalen Gegeben-
heiten angepasste Technologie verwendet wurde
und die Instandhaltung gut organisiert ist.

d. Von den 2.130 behandelten Patient(inn)en konn-
ten 298 geheilt werden und bei geschätzt mehr als
der Hälfte der behandelten Patient(inn)en hat sich
der Gesundheitszustand gebessert.

e. Im Rahmen der Advocacyarbeit vermittelte das Pro-
jekt Informationen an Mitarbeitende verschiede-
ner Regierungsebenen und andere Personen über
Newsletter, Fallstudien, Workshops sowie Arsen-
Informationsecken in den Büros der NRO.

f. Das Monitoringsystem für Aktivitäten und Budget
funktioniert sowohl auf regionaler als auch natio-
naler Ebene gut.

Das Projekt basiert nicht auf einer Analyse der Situa-
tion, sondern orientiert sich in der Planung an Akti-
vitäten. Die verschiedenen Projektkomponenten zu-
sammen reichten nicht aus, ein angemessenes Wir-
kungsniveau zu erzielen, was die folgenden Eva-
luierungsergebnisse belegen:
a. Es gab keinen signifikanten Rückgang bei der Nut-

zung von arsenverseuchtem Wasser zum Trinken
und Kochen in den Projektdörfern: Bei der Erhe-
bung der Ausgangswerte im Juni 2010 tranken
18,0(±1,6) % der Menschen in den Projektdörfern
arsenverseuchtes Wasser. Bei einer Wirkungsstu-
die Ende 2011 waren es immer noch 16,1(±,4,3) %.

b. In den Projektdörfern sind geschätzt 76 % der mit
Arsen vergifteten Menschen bisher nicht identifiziert.

c. In dem Projekt werden derzeit 1.780 Patient(in-
n)en behandelt; ein unbekannter Prozentsatz von
ihnen erhielt bereits vor der Projektdurchführung
anderweitig eine Behandlung.

d. Geschätzte 12,5 % der derzeitigen Patient(inn)en
trinken auch weiterhin arsenverseuchtes Wasser,
wodurch eine Verbesserung ihres Gesundheitszu-
standes sehr unwahrscheinlich wird.

e. Es gibt keine Informationen, dass – wie eigentlich
gewünscht – Regierungs- oder Nichtregierungsor-
ganisationen den Ansatz des Projekts übernom-
men hätten.

Zentrale Erkenntnisse

Hauptursache für die niedrige Effektivität ist der
schwache Planungsprozess, der dazu führte, dass im
Projekt nicht alle nötigen Komponenten vorhanden
und richtig integriert sind. Wichtige fehlende Elemen-
te sind:
– Guter Zugang zu Dienstleistern, die die Brunnen

prüfen: Die Wasserqualität von 43 % der Brunnen
in den Projektdörfern wurde nicht getestet. 

– Die Verstärkung der Nutzung nicht-kontaminierter
Brunnen: Das Projekt hat keine Komponente, die
die Haushalte, die noch immer kontaminiertes
oder nicht getestetes Wasser konsumieren, dazu
anhalten würde, sichere Wasseranlagen in der
Nachbarschaft zu nutzen.

– Die Ausweitung der Identifizierung von Patient(in-
n)en: In den Projektdörfern sind noch immer 76%
der Personen mit Arsenvergiftung nicht identifiziert.

– Zugang zu Medikamenten: Ein Teil der identifizier-
ten Patient(inn)en hat keinen Zugang zu Medika-
menten.

Empfehlungen

Das Evaluierungsteam empfiehlt Strategien, die das
Projekt effektiver machen:
1. Das Projekt sollte in den Projektdörfern vertieft

werden:
a) Die NRO kann Training und Qualitätskontrolle

der Personen, die Rohrbrunnen testen wollen,
anbieten. Durch ein kostendeckendes System
könnten Brunnenbesitzer das Wasser ihrer
Brunnen prüfen lassen, es würde grün/rot mar-
kiert und sie würden ein offizielles Zertifikat
über das Testergebnis erhalten.
Die NRO könnte ein System zur Qualitätskon-
trolle einführen, indem private Prüfer eine Zerti-
fizierung als „NRO zertifizierter Prüfer“ erhalten.

Kurzfassungen
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b) Über Arsen-Kontrollkomitees könnte bei Haus-
halten, die noch immer kontaminiertes Wasser
zum Kochen und Trinken nutzen, dafür gewor-
ben werden, dass sie ihre Wasserstelle wech-
seln. Die Komitees könnten darauf hinarbeiten,
dass Haushalte mit sicherem Trinkwasser (in
Privatbesitz) und Wassernutzungsgruppen mit
sicherem Trinkwasser (in Gruppenbesitz) den
Haushalten ohne sicheres Trinkwasser (ein-
schließlich Minderheitengruppen) Zugang zu si-
cherem Trinkwasser gewähren. Kosten für Repa-
raturen und Instandhaltung könnten von allen
Nutzern geteilt werden.

c) Die NRO kann – zusammen mit dem Personal
der öffentlichen Gesundheitszentren – die Iden-
tifizierung von Patient(inn)en ohne erhebliche
Mehrkosten verstärken. Die NRO sollte dazu
beitragen, dass Patient(inn)en sowohl von Ge-
sundheitszentren der Regierung als auch von
der NRO registriert werden. Durch diese über-
schneidende Registrierung und einen Datenab-
gleich kann die Versorgung mit Medikamenten
rationalisiert werden. Auf der anderen Seite
würde die Tatsache, dass alle mit Arsen vergifte-
ten Patient(inn)en in den offiziellen Statistiken
der Regierung erscheinen, zu einer stärkeren
Aufmerksamkeit der Politiker/-innen und Medi-
en für das Arsenproblem führen. Eine Bestäti-
gung von Verdachtsfällen schließt einen Trink-
wassertest bei den Patient(inn)en mit ein; in
diesem Sinn kann eine Kombination aus dorfba-
sierten Patienten-Screeningstellen und Tests
von Trinkwasserquellen auf ideale Weise auch
die Patientenfindung verstärken.

d) Die NRO kann den Zugang zu Medikamenten
gegen Arsenvergiftung verbessern:
Für diejenigen, die sich den Kauf leisten können,
kann die NRO mit dem privaten Sektor ein Sys-
tem entwickeln, mit dem Medikamente in Ge-
bieten mit vielen betroffenen Patient(inn)en in
Apotheken lokal erhältlich sind. Die ärmsten
identifizierten und registrierten Patient(inn)en
können nach einem Jahr (manchmal) Medika-
mente beim Gesundheitsministerium (DGHS) er-
halten, wenn sie auch in den Büchern des öffent-
lichen Gesundheitswesens registriert wurden.
Das Projekt kann für das erste Jahr Medikamente
beschaffen, bis ein größeres Kontingent der Re-
gierung bereitgestellt wird. Durch eine Vernet-
zung mit Programmen zur sozialen Sicherung
können verspätete oder fehlende Medikamenten-
lieferungen der Regierung ausgeglichen werden.

e) Für die Patient(inn)en, die sich nicht ausrei-
chend ernähren können, sollten Fortbildungen
und eine materielle Erstausstattung angeboten
werden, damit sie selbst zuhause Gemüse und
Früchte anbauen, die gegen Arsenvergiftung hel-
fen, und sie gleichzeitig zu einer vitaminbewus-
steren Koch- und Ernährungsweise übergehen.

2. Das Projekt sollte auf Nachbardörfer ausgeweitet
werden, um mehr Menschen zu erreichen.

3. Um das Profil der arsenreduzierenden Maßnah-
men zu schärfen und auch Regierungsstrategien
und -maßnahmen zu beeinflussen, wird für die
nächste Phase empfohlen, dass das Projekt zum
Teil als gemeinsames Unternehmen von Gesund-
heitsministerium (Einheit für Basisgesundheit)
und NRO z. B. in zwei Distrikten durchgeführt wird.

Autor: Wim Piels
(Übersetzung MISEREOR)

Follow-up (MISEREOR)

Unabhängig von den differenzierten Ergebnissen
und Empfehlungen der Einzelevaluierung wurde
die Zusammenarbeit mit der Partnerorganisation
beendet, da nach den angebotenen Beratungen
keine entsprechenden Veränderungen in der Pro-
jektdurchführung erkennbar waren. 
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Kurzfassungen

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Bangladesch ist eines der 48 LDC (Least Developed
Countries), von denen sich nur 14 in Asien befinden;
es ist eines der bevölkerungsreichsten Länder und
steht zugleich mit an der Spitze bei der Bevölkerungs-
dichte. Es gilt als in besonderem Maße von der Erder-
wärmung betroffen. Der Staat ist eine säkulare parla-
mentarische Demokratie, freilich mit Defiziten. Diese
äußern sich in einer für einen demokratischen Staat
unangemessenen Rolle des Militärs, in einer partiel-
len Aushöhlung des Säkularismus und in einer Forcie-
rung des Zentralismus im Verhältnis zu den Minder-
heiten. Der unversöhnliche Gegensatz zwischen den
politischen Lagern von Regierung und Opposition be-
lastet den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Zivilge-
sellschaftliche Akteure agieren in einem schwierigen
Umfeld; gleichwohl sind zahlreiche NRO auf verschie-
denen Arbeitsfeldern tätig.

Mit Fragen der Ökologie und des Menschenrechts-
schutzes – und dem Zusammenhang der beiden The-
menfelder – befasst sich die seit Anfang der 1990er
Jahre bestehende nichtstaatliche Organisation (NRO)
mit Sitz in der Hauptstadt Dhaka. Sie wird seit 2007

von der niederländischen Entwicklungsorganisation
ICCO und von MISEREOR gefördert. Im Vordergrund
stehen die von Menschen verursachten Umweltschä-
den in Bangladesch und die Rechte benachteiligter Grup-
pen, insbesondere die von ethnischen Minderheiten.

Die NRO besteht aus einem kleinen Kern gleich ge-

sinnter Personen; im Grunde stellt sie eine Arbeits-

stelle für Forschung und Veröffentlichungen dar. Die

Tätigkeit der NRO erfolgt durch eigene Recherche, die

Veröffentlichung von eigenen Büchern und Bro-

schüren, die Publikation von Beiträgen in Zeitungen

und Zeitschriften, die Produktion von Dokumentarfil-

men, die Erstellung von Fotoausstellungen und die

Veranstaltung von Werkstattseminaren insbesondere

für Journalist(inn)en. Ihre Zielgruppen sind zum einen

Betroffene von Umweltverschlechterung und unange-

messenen ‚Entwicklungsmaßnahmen‘, zum anderen

Entscheidungsträger/-innen in Politik und Verwal-

tung, die Medien (mit besonderem Augenmerk auf

den Lokaljournalismus), die Wissenschaft und die all-

gemeine Öffentlichkeit.
Eine externe Evaluierung hatte bereits 2003 statt-

gefunden. Diese war im Auftrag des damaligen Haupt-
geldgebers, der niederländischen CORDAID, erfolgt,
also vor Beginn der Unterstützung durch MISEREOR.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Im Hinblick auf das seit der Aufnahme der Förderung
durch ICCO und MISEREOR bisher Erreichte galt es,
Relevanz und Wirkungen des Projekts ebenso zu un-
tersuchen wie dessen Effektivität, Effizienz und Nach-
haltigkeit. Eine Schwierigkeit bestand darin, dass das
Projekt auf durchaus unterschiedliche Themengebie-
te ausgerichtet ist und dass seine wesentliche Ziel-
gruppe nicht eine lokal oder anderweitig konkret defi-
nierte Grundgesamtheit, sondern letztlich die Öffent-
lichkeit ist, in der das Bewusstsein für den Umwelt-
schutz und die Bürgerrechte ebenso wie die wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrech-

Bangladesch
Evaluierung eines Fortbildungs- und Dokumentationszentrums

für Umwelt- und Minderheitenfragen in Dhaka
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te gefördert werden sollen. Dementsprechend mus-
ste sich die Evaluierung ihrem Gegenstand großteils
indirekt nähern. Ausgehend von den Veröffentlichun-
gen und Arbeitsberichten der Organisation wurden
zunächst drei zentrale Arbeitsfelder identifiziert: Um-
weltfragen, Lage unterprivilegierter Gruppen und Fort-
bildungsmaßnahmen. Um zu validen Einschätzungen
gelangen zu können, wurden qualifizierte Gesprächs-
partner/-innen für Einzelinterviews identifiziert und
Gruppendiskussionen vorbereitet. Die Gutachter –
ein bangladeschischer und ein deutscher Sachver-
ständiger – nahmen auch drei Vor-Ort-Besuche in ver-
schiedenen Teilen des Landes vor, um die Wirkungen
der Arbeit der NRO auf die dortigen benachteiligten
Gruppen wie auch deren Sichtweisen kennen zu ler-
nen. Die Evaluierung fand im Januar 2012 statt.

Ausführliche Einzelgespräche wurden mit 27 Per-
sonen geführt. Weiterhin fanden sieben Fokusgrup-
pendiskussionen mit insgesamt 45 Personen statt,
mit einer Ausnahme alle an Orten außerhalb der
Hauptstadt. Hinzu kamen 14 Einzelgespräche mit Vor-
standsmitgliedern und Angestellten der NRO. Ausge-
wertet wurden die Arbeits- und Projektberichte der
NRO, und es wurde Einblick in ihre Bücher genom-
men (auch um Angaben zu den Verkaufserlösen der
eigenen Publikationen zu erhalten). In Augenschein
genommen wurden Archiv und Bibliothek der Organi-
sation, untersucht wurde auch die Nutzung ihres In-
ternetauftritts. Mit den Mitarbeiter(inne)n der NRO

wurden sowohl eine Auftakt- als auch eine Schlussbe-
sprechung durchgeführt.

Festgestellte Wirkungen

Bestätigt werden konnte, dass die NRO in Medien
und Wissenschaft hohe Anerkennung als Quelle von
aktuellen Informationen und Hintergrundberichten
genießt, soweit ihre zentralen Themen Umwelt und
Minderheiten betroffen sind. Ihre Arbeitsergebnisse
werden weithin genutzt, wie anhand von Veröffentli-
chungen festgestellt wurde, die unter Bezug auf ihre
Arbeitsergebnisse erfolgt waren. Durchgängig positiv
bewertet wird von den Gesprächspartner(inne)n,
dass sie ihre Agenda kontinuierlich über einen länge-
ren Zeitraum verfolgt und einschlägiges Fachwissen
akkumuliert haben. Die entsprechende Kompetenz
ist eher „journalistisch“ denn wissenschaftlich, was
aber ihrer Aufgabenstellung im Hinblick auf die Wir-
kung in die Öffentlichkeit hinein entspricht. Dies vor
dem Hintergrund, dass universitäre und andere For-
schungseinrichtungen auf bestimmten Themengebie-
ten kaum präsent sind, denn insbesondere die Befas-
sung mit den Problemen der ethnischen Minderhei-
ten ist kein verbreitetes Anliegen, sondern eher eine
Angelegenheit von NRO, die aus den Industrieländern
gefördert werden. Angesichts dieser Sachlage ist das
eindeutige, eine Positionierung in der politischen
Landschaft Bangladeschs aber vermeidende Engage-
ment der NRO von großem, wenn auch vornehmlich
indirektem Wert. Unmittelbare Wirkungen werden ihr
zugeschrieben, soweit es um ihren Beitrag zur Ab-
wendung von bestimmten – von einer der Entwick-
lungsbanken geförderten – forstwirtschaftlichen
Maßnahmen geht. Hier wurde zudem ein lokales Pro-
jekt in Gang gesetzt, dem eine Pilotfunktion bezüg-
lich des organischen Landbaus zukommen kann.

Direkte Wirkungen haben auch ihre Ausbildungs-
und Fortbildungsmaßnahmen für Journalist(inn)en.
Der investigative Journalismus wird in Seminaren mit-
tels Wissenstransfer und durch Behandlung von Fall-
beispielen gefördert. Das Programm, verwendete Ma-
terialien und Aussagen der Teilnehmer/-innen lassen
erkennen, dass ein angemessenes Verständnis von
„investigativem Journalismus“ vermittelt wird, dass
die für Bangladesch relevanten Themen wie auch der
rechtliche und soziale Rahmen der journalistischen
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Tätigkeit eingehend behandelt werden, und dass
Journalist(inn)en die erworbenen Kenntnisse im Rah-
men ihrer beruflichen Tätigkeit einsetzen konnten.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Der evaluierten NRO wird allenthalben Seriosität im In-
haltlichen wie im Geschäftsgebaren bescheinigt. Ihr
Renommee als sachlich argumentierende, politische
Parteinahme oder Vereinnahmung vermeidende Orga-
nisation ermöglicht es, dass sie von verschiedenster
Seite, übrigens auch von ausländischen Forschenden
und Journalist(inn)en, als Quelle und Ansprechpartner
in Anspruch genommen wird. Die Kombination der Ar-
beitsfelder und die kontinuierliche Befassung mit ihnen
über einen längeren Zeitraum hinweg können als ein
Alleinstellungsmerkmal gelten. Zu ihrer Glaubwürdig-
keit trägt bei, dass sie in einer Zeit, in der schon der
Gebrauch des Terminus „Adivasi“ für die indigenen Be-
völkerungsgruppen staatlicherseits in Frage gestellt
wird, Öffentlichkeit für diese Gruppen schafft. Vom
gängigen Narrativ weicht sie ab, wenn sie im Hinblick
auf den Klimawandel Bangladesch nicht allein als das
Opfer fremdbestimmten Geschehens sieht, sondern
die hausgemachten Umweltschäden – Folgen der schein-
baren Rationalität von einheimischen wie ausländi-
schen Wirtschaftsinteressen – in den Vordergrund rückt.

Die Organisation wird seit ihrer Gründung wesent-
lich von einer Person – Gründer, Geschäftsführer,
Autor, Ideenschmied – bestimmt. Dies sichert ihr Pro-
fil und ihre Kontinuität, letztlich auch ihr Ansehen. Im
Hinblick auf langfristige Qualitätssicherung und orga-
nisatorische Nachhaltigkeit besteht indes Verbesse-
rungsbedarf. Die Gutachter regen eine Verbesserung
der internen Abläufe an, insbesondere das Delegie-
ren von Aufgaben innerhalb der Organisation. Wün-
schenswert erscheint auch eine vermehrte Beteili-
gung von Zielgruppen wie der der ethnischen Minder-
heiten an der Vorbereitung und Erstellung von Projek-
ten. Ausbaubedürftig erscheint die praktische Seite
der Journalistenfortbildung, also die Durchführung,
Betreuung und Auswertung von praktischen Übungen
im Rahmen der Fortbildungsmaßnahmen. Angesichts
der rasch zunehmenden Nutzung elektronischer Medi-
en durch die jüngere Generation erscheinen Ausbau
und Modernisierung des Internetauftritts der Organi-
sation angebracht. Autor: Dr. Volker Weyel

Follow-up (MISEREOR)

Die Partnerorganisation hat sich mit den Ergebnis-
sen der durchgeführten Evaluierung auseinander-
gesetzt und bereits erste Schritte unternommen,
um die unterbreiteten Empfehlungen umzusetzen.
So wurden z. B. Maßnahmen hinsichtlich Manage-
ment und Personal getroffen, um die Effizienz in-
nerhalb der Organisation zu steigern. Neben einer
erhöhten Anzahl hausinterner Schulungen wur-
den Bereiche der Kompetenzentwicklung durch
die Mitarbeitenden selbst definiert. Zudem wur-
den die Personalverträge überarbeitet, Jobbe-
schreibungen aktualisiert und spezifizierte Aufga-
benbereiche für die jeweiligen Mitarbeitenden
festgelegt, um eine Delegation der Aufgaben zu
gewährleisten. Seit März 2012 finden darüber hin-
aus monatliche Arbeitssitzungen statt, in denen
auch auf die Bedürfnisse des Personals eingegan-
gen wird. Um organisatorische und personelle
Nachhaltigkeit zu erreichen, wurde zudem bereits
im Juli 2012 das Gehalt der niedrigeren Besol-
dungsgruppen um 45 %, das der höheren Besol-
dungsgruppen um 5% gesteigert.

Zur Erreichung eines größeren Publikums und
neuer Zielgruppen möchte der Partner in Zukunft
vermehrt auf den Einsatz von Freiwilligen setzen,
um Informationsmaterialien zu verteilen (z. B. Ver-
teilung von Flyern durch Student(inn)en in Univer-
sitäten, öffentlichen Bibliotheken etc.). Zur Stei-
gerung der Transparenz und Außenwirkung der
Organisation ist bereits eine Restrukturierung der
Homepage durch einen IT-Experten erfolgt und
auch einige Mitarbeitende wurden in Bezug auf
Website-Management geschult. Alles in allem
zeigt sich die Partnerorganisation sehr bemüht,
die durch die Evaluierung gewonnenen Erkennt-
nisse umzusetzen und diese auch in seiner
zukünftigen strategischen Planung zu berücksich-
tigen. Mithilfe einer weiteren Begleitung und Un-
terstützung seitens MISEREORs sollte es gelin-
gen, auch die internen Mechanismen insoweit
auszubauen, dass eine langfristige Qualitätssi-
cherung der Organisation gewährleistet ist.

Kurzfassungen
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Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Die 1991 gegründete Nichtregierungsorganisation
(NRO) legt den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf politi-
sche Einflussnahme, die durch Fortbildung, partizipa-
tive Informationsgewinnung und Kommunikations-
strategien verstärkt wird, um langfristig die Lebenssi-
tuation der armen Bevölkerung im Großraum La Paz
und El Alto zu verbessern. Die NRO bildet Frauen,
junge Menschen und Vertreter/-innen von sozialen
Gruppen fort, damit sie einerseits ihre Kenntnisse an
Bewohner/-innen in benachteiligten Stadtteilen wei-
tergeben und andererseits befähigt werden, in Dis-
kussionsgruppen und Gesetzesinitiativen ihre Anlie-
gen öffentlich vorzutragen. Die in den Diskussionsver-
anstaltungen und in Erhebungen gewonnenen Infor-
mationen werden in Publikationen und Arbeitshilfen
ansprechend aufbereitet und verbreitet. Zentrale The-
men sind dabei das Menschenrecht auf Wohnen, die
Prävention von Abrutschrisiken auf den bebauten
steilen Hängen von La Paz sowie – vor dem Hinter-
grund des Klimawandels – Wasserknappheit und
Wasserversorgung in El Alto. 

Die NRO ist seit zwölf Jahren Partner von MISERE-
OR. Der Zeitraum der Evaluierung bezog sich auf die
beiden Projekte, die seit 2006 unterstützt wurden,
nämlich das laufende Vorhaben (2009-2012) und das
Vorprojekt.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Die Evaluierung fand im zweiten Quartal 2012 statt,
einschließlich einer dreiwöchigen Feldphase vor Ort;
sie wurde von einer Gutachterin aus Deutschland und
einem bolivianischen Kollegen durchgeführt. Mit der
Evaluierung sollten die Rolle der NRO im boliviani-
schen Kontext geklärt, der bisherige Beitrag und
seine Wirkungen aufgezeigt, die Synergieeffekte zwi-
schen den Maßnahmen in El Alto und La Paz identifi-
ziert, Lerneffekte benannt und entsprechende Emp-

fehlungen für das weitere Vorgehen abgeleitet wer-
den. Die Gutachter/-innen erhoben ihre Informatio-
nen aus Projektdokumenten, durch einen Soll-Ist-Ver-
gleich von Planung und Durchführung, teilnehmende
Beobachtung von ausgewählten Aktivitäten, Besuche
betroffener Stadtteile und kleiner Pilotvorhaben zur
Regenwassersammlung sowie das Einbeziehen ver-
fügbarer Statistiken und quantitativer Daten. Außer-

dem wurden halbstrukturierte individuelle bzw. Grup-
peninterviews anhand von Leitfäden geführt mit Kurs-
teilnehmer(inne)n, die erworbenes Wissen an Bewoh-
ner/-innen weitergeben, mit Mitgliedern von Be-
wohnergruppen, mit der Schüler- und Lehrerschaft,
mit Vertreter(inne)n städtischer und staatlicher Pro-
gramme, von NRO und Geberorganisationen. Die Aus-
wahl der zu Interviewenden erfolgte auf der Grundla-
ge von Projektberichten und in Abstimmung mit dem
NRO-Team. Einem partizipativen Ansatz folgend
wurde die NRO an allen Schritten der Vorbereitung
und Durchführung beteiligt. In einem kontinuierli-
chen Austausch mit den Projektmitarbeiter(inne)n

Bolivien
Evaluierung eines Projekts zur Förderung der Bürgerbeteiligung an Maß-

nahmen gegen Auswirkungen des Klimawandels und gegen soziale Ausgrenzung

5
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wurden die wichtigsten Zwischenergebnisse vermit-
telt und intensiv miteinander diskutiert. Die Feldpha-
se wurde durch einen Workshop mit Vertreter(inne)n
der NRO und der Zielgruppe eingeleitet, bei dem das
Vorgehen sowie die zentralen Fragen und erwarteten
Ergebnisse der Evaluierung vorgestellt und abge-
stimmt wurden. 

Der zum Ende der Feldphase vorgesehene Work-
shop konnte wegen eines Streiks der Transportfahrer
nicht durchgeführt werden.

Festgestellte Wirkungen

Die NRO hat eine Reihe von staatlichen und städti-
schen Politiken und Programmen beeinflusst und
wichtige Themen in die Diskussion eingebracht, z. B.
das Recht auf Wohnen, Risikomanagement, Wasser-
und Abwasserwirtschaft, Klimawandel, Planungsper-
spektiven und Interessenskonflikte im Großraum El
Alto und La Paz. Sie ist von Institutionen des öffentli-
chen Sektors, im akademischen Bereich und von in-
ternationalen Gebern als eine wichtige Referenzorga-
nisation für diese Fragen anerkannt. Nicht immer je-
doch kann sie sich bei Bewohnerorganisationen ent-
sprechendes Gehör verschaffen, da diese lieber hand-
feste Ergebnisse sehen wollen als an Prozessen der
Fortbildung und Sensibilisierung teilzunehmen.

Mit den von der NRO durchgeführten Fortbildungsak-
tivitäten wurden seit 2006 rund 3.200 Personen di-
rekt erreicht. Viele von ihnen sind engagierte junge
Menschen sowie (erwachsene) Frauen mit hohem Po-
tenzial, das Gelernte weiterzugeben und zu verbrei-
ten. In den vielfältigen anderen Aktivitäten der loka-
len Informationsvermittlung, der politischen Einfluss-
nahme, der Teilnahme an Diskussionen, Workshops,
Messen sowie der partizipativen Wissenserhebung
hat die NRO etwa 35.000 Menschen angesprochen. In
La Paz und El Alto sind mindestens 600.000 Bewoh-
ner/-innen von Armut und sozialen sowie physischen
Risiken betroffen und werden von den verbesserten
politischen Rahmenbedingungen profitieren. Die er-
reichten Wirkungen wurden auf verschiedenen Ebe-
nen festgestellt:
– Die an den Fortbildungen und anderen Veranstal-

tungen teilnehmenden Personen (Bewohnervertre-
tung, Nachbarn, Frauen, Jugendliche, Studenten-
schaft, Akademiker/-innen, Gewerkschaftsmitglie-
der, Fachleute, Mitglieder öffentlicher Institutionen)
haben ihren Wissensstand verbessert und ihr Ver-
halten bzgl. Wasser- und Umweltschutzmaßnahmen
verändert; sie verfügen über Instrumente des Risi-
komanagements und über ein besseres Verständ-
nis der Ursachen und Folgen des Klimawandels.

– Die Information wird an Bewohner/-innen der be-
troffenen Stadtteile, Schüler- und Lehrerschaft, In-
stitutionen, Organisationen etc. weitergegeben und
durch Kommunikationsstrategien (Video, Radiospots,
Broschüren, Veröffentlichungen usw.) verbreitet.

– Die Zahl von kommunalen, regionalen und natio-
nalen Programmen, die entsprechende Themen auf-
greifen, nimmt stetig zu, parallel zu einem wach-
senden öffentlichen Bewusstsein in diesen Fragen.

Gleichzeitig ist es schwierig, die Wirkungen und Erfol-
ge direkt bzw. einzig und allein der NRO zuzuschrei-
ben. Es gibt eine Vielzahl anderer Faktoren und Ak-
teure, die Veränderungen der politischen Strategien
und öffentlicher Programme beeinflussen.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Im Großen und Ganzen hat die NRO die zu Beginn der
Projekte festgesetzten Ziele in wirksamer und effizi-
enter Weise erreicht. Ein Augenmerk sollte jedoch auf
die identifizierten Schwachstellen geworfen werden:

Kurzfassungen
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– Nur rund ein Viertel der Teilnehmer/-innen an Fort-
bildungen vertritt derzeit eine Bewohner- oder Ba-
sisgruppe; die Mehrheit sind Student(inn)en oder
Fachleute; die Teilnahme der eigentlichen Zielgrup-
pen an den angebotenen Aktivitäten könnte ver-
größert werden.

– Es fehlt eine strategische Planung der Maßnah-
men und Ziele, mit Einbeziehung der Zielgruppen;
Monitoring und Evaluierung stellt zu sehr die Soll-
Ist-Kontrolle von Aktivitäten statt die Beobachtung
von Wirkungen in den Vordergrund.

– Der sozioökonomische Hintergrund der Teilneh-
mer/-innen an den angebotenen Aktivitäten wird
nicht erfasst; die spezifischen Lern- und Informati-
onsbedarfe, Prioritäten und Potenziale werden
nicht ausreichend hervorgehoben.

– Die Mehrzahl der Teilnehmer/-innen sind Jugendli-
che, insbesondere junge Frauen; dennoch fehlt
eine jugendspezifische Strategie, die das freiwilli-
ge Engagement entsprechend würdigt und besser
in die Projektplanung und Durchführung einbindet.

– Die Prozesse in El Alto und La Paz sind nicht aus-
reichend verlinkt und es fehlt ein Austausch der in
den beiden Kommunen wirkenden Gruppen unter-
einander.

– Die eigene institutionelle Nachhaltigkeit wird nicht
ausreichend verfolgt.

Ausgehend von den Ergebnissen der Evaluierung
kamen die Gutachterin und der Gutachter zu den fol-
genden Empfehlungen: 
1. Das Vorhaben sollte sich stärker auf die Arbeit mit

Basisorganisationen und ihre Wohngebiete konzen-
trieren und die dort festgestellten Potenziale bes-
ser nutzen. Dabei sollten einerseits die bereits ent-
wickelten Themen und Ansätze im Vordergrund ste-
hen (Umweltschutz, Risikomanagement, Klimawan-
del), andererseits durch Kanalisierung von Leistun-
gen anderer Organisationen auch andere dringen-
de Bedarfe der Bevölkerung berücksichtigt werden,
z. B. Gewaltprävention, Beschäftigungsförderung.

2. Die Verlinkung zwischen den Prozessen in La Paz
und El Alto sollte besser gestaltet werden. Der
Austausch zwischen den in La Paz und El Alto ar-
beitenden Gruppen sollte verbessert und die be-
nutzten Arbeitsmittel besser aufeinander abge-
stimmt werden. 

3. Die angebotenen Kommunikationsstrategien soll-
ten partizipativ und zielgruppenorientiert ent-
wickelt und eingesetzt werden.

4. Die Teilnahme von Student(inn)en, Akademiker(in-
ne)n und Zielgruppenvertreter(inne)n an den
Fortbildungsveranstaltungen sollte besser strate-
gisch genutzt werden, um den sozialen Dialog zu
stärken. Gleichzeitig sollte eine Gebühr für Fach-
leute und Akademiker/-innen eingeführt und der
Anteil der (nichtzahlenden) Zielgruppenvertre-
ter/-innen an der Teilnehmerschaft erheblich er-
höht werden.

5. Die teilnehmenden Jugendlichen und Frauen soll-
ten besser in die Projektplanung und Durchfüh-
rung eingebunden werden.
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6. Es sollte ein jeweils spezifisches Fortbildungspro-
gramm für das eigene Personal und für die Freiwil-
ligen entwickelt und angeboten werden, auch im Sin-
ne von Anreiz und Anerkennung für ihr Engagement.

7. Projektplanung und Durchführung sollten stärker
an einem Wirkungsgefüge ausgerichtet sein. 

8. Das Projektmonitoring sollte den Blick auf Wirkun-
gen aufnehmen.

9. Die institutionelle Nachhaltigkeit könnte verbes-
sert werden. 

MISEREOR wurde empfohlen, die NRO bei der Aus-
richtung auf Wirkungsorientierung zu unterstützen,
den urbanen Ansatz in Bolivien stärker in seiner För-
derstrategie zu verdeutlichen und den Austausch zwi-
schen den von MISEREOR unterstützten NRO in Boli-
vien zu fördern. Zudem wurde empfohlen, den Erfah-
rungsaustausch zwischen NRO in Lateinamerika und
den Süd-Süd- und Nord-Süd-Austausch zu Themen
des Klimawandels und angepasster Wohnungsbau-
planung zu stärken. Autorin: Joanna Kotowski-Ziss

Kurzfassungen

Follow-up (MISEREOR)

Nach Erhalt des Evaluierungsberichts erfolgte durch
die Partnerinstitution eine Prüfung und Reflexion der
Ergebnisse und Empfehlungen, die positiv und noch
rechtzeitig in das Folgeprojekt mit aufgenommen wer-
den konnten. Eine schriftliche Reaktion des Partners
erfolgte Mitte Juli 2012 mit Versendung einer Matrix,
in der alle Empfehlungen mit entsprechenden Kom-
mentaren und geplanten Maßnahmen zur Umsetzung
der Empfehlungen eingetragen waren. Ende Juli 2012

besuchte die Länderreferentin MISEREORs die Part-
nerorganisation. Die Follow-up-Maßnahmen wurden
dort besprochen und Hilfestellung in Form einer
punktuellen Beratung angeboten. Eine lokale Exper-
tin beriet im August 2012 den Partner zu methodi-
schen und strategischen Fragen, insbesondere für
eine Vereinfachung des Planungs-, Monitoring- und
Evaluierungs-Systems (PME, noch in Erarbeitung)
und eine verstärkte Wirkungserfassung.

Im Rahmen des laufenden Projekts wurden folgende
Empfehlungen bereits umgesetzt:
– Die Programme berücksichtigen stärker die Kon-

zentration auf benachteiligte Gebiete und arme
Bevölkerungsgruppen.

– Zur Verzahnung der verschiedenen Programme er-
folgen Austauschtreffen zwischen Zielgruppen. Zur
Durchführung der Projektaktivitäten werden ähnli-
che Planungsinstrumente verwendet.

– Ausbildungsthemen einer Weiterbildungseinrich-
tung werden an die Interessen der Bevölkerung
angepasst und die Ausbildungs-/Weiterbildungs-
aktivitäten durch eine erweiterte Kommunikations-
strategie ergänzt. Erfahrungen aus anderen Län-
dern durch internationale Netzwerkkontakte des
Partners werden virtuell ermöglicht. 

Eine intensivere Mitarbeit der angelernten jugendli-
chen Multiplikator(inn)en im Interesse der Zielgrup-
pen aus den Wirkungsräumen des Projekts erfolgt
durch spezifisch geplante Aktivitäten, die eine Zu-
sammenarbeit mit den Zielgruppen und mehreren Ak-
teuren anregt. Außerdem werden entsprechend dem
Bedarf der Multiplikator(inn)en spezifische Weiterbil-
dungsgänge angeboten. Möglichkeiten der Fortbil-
dung für das eigene Personal der Partnerinstitution
werden ebenfalls vermittelt.
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Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Die durchführende Partnerorganisation entstand
Mitte der 1970er Jahre als nationale katholische Fach-
stelle für Landfragen. Ihre Mission richtet sich brasili-
enweit auf die Unterstützung von Kleinbäuerinnen
und -bauern sowie von ländlichen Gemeinschaften in
ihren Anstrengungen um Landrechte und würdige Le-
bensbedingungen. Zwischen MISEREOR und der bra-
silianischen Partnerorganisation gibt es seit mehr als
35 Jahren vielfältige Kooperationsbeziehungen. In
Amazonien fördert MISEREOR die Arbeit verschiede-
ner, auf Bundesstaatsebene angesiedelter Stellen
und lokaler Teams, die insbesondere die Selbstorga-
nisation der traditionellen Bevölkerungsgruppen wie
Indigene, schwarze Gemeinschaften, Kautschuk-
sammler usw. unterstützen. 

Die ökonomische „Inwertsetzung“ des Amazonas-
beckens schreitet unter der gegenwärtigen Regierung
Brasiliens in nie gekanntem Ausmaß voran. Diese
bemüht sich, Großinvestoren anzuziehen, sei es durch
milliardenschwere Investitionen in die Infrastruktur
der Region, sei es durch die „Flexibilisierung“ von
rechtlichen Auflagen. Die Region ist heute bereits die
erste Exportregion für Fleisch und Soja des Landes
sowie auch die wichtigste Baustelle für Großprojekte
(z. B. Staudämme, Minen). Die sozialen und ökologi-
schen Folgen dieser Entwicklung sind gravierend.
Häufig kommt es zu Landkonflikten mit lokalen Bevöl-
kerungsgruppen, deren Konsequenzen die Zerstörung
von existentiellen Ressourcen und Vertreibung sind. 

Es ist dieser Kontext, in dem die Partnerorganisati-
on und MISEREOR 2007 einen intensiven Dialogpro-
zess begannen, dessen vorläufiges Ergebnis das „Ver-
netzungsprojekt“ der neun Regionalstellen in Amazo-
nien darstellte. Mit Beginn im Mai 2009 und mit einer
Laufzeit von 24 Monaten verfolgte es das übergeord-
nete Entwicklungsziel, durch die Qualifizierung der
Arbeit des Partners zum Schutz der Umwelt und zur
Stärkung der lokalen Bevölkerungen Amazoniens bei-

zutragen. In den Vordergrund stellt der Projektvertrag
den Aufbau von Vernetzungsstrukturen der Partneror-
ganisation sowie die Durchführung einer gemeinsa-
men Erhebung über die Faktoren von Zerstörung und
Landkonflikten in Amazonien. Weitere Ziele betreffen
die Verbesserung der Analysen und Handlungsoptio-
nen sowie die Personalqualifizierung der Partnerorga-
nisation. Die Projektmittel ermöglichten erstmals den

Brasilien
Evaluierung eines amazonienweiten Vernetzungsprojekts

einer kirchlichen Fachstelle für Landfragen

6

Unterhalt je einer „Vernetzungsfachkraft“ in jeder der
neun Regionalstellen sowie die Durchführung ge-
meinsamer Aktionen in der Großregion Amazonien.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Die Evaluierung hatte zum Ziel, den Stand des Auf-
baus der Vernetzungsstrukturen nach innen und
außen zu überprüfen sowie die dadurch erzeugten
beabsichtigten und unbeabsichtigten Wirkungen zu
beleuchten. Eine wichtige Frage war die nach der Ab-
grenzung des Projektansatzes im Hinblick auf die wei-
tere, vor allem basisorientierte Arbeit der Partneror-
ganisation. Weitere Fragen richteten sich auf die Rele-

Fo
to

: M
ei

ss
ne

r/
M

IS
ER

EO
R

19MISEREOR-Jahresevaluierungsbericht 2012



vanz des Ansatzes, die Effektivität und die Nachhal-
tigkeit. Das Vorgehen des deutsch-brasilianischen
Evaluierungsteams fokussierte auf drei ausgewählte
Regionalstellen in den Bundesstaaten Maranhão,
Pará und Amazonas. Hier wurden neben dem Doku-
mentenstudium Gruppen- und Einzelinterviews mit
den Projektfachkräften, Koordinatoren und jeweils
einem lokalen Team sowie mit Zielgruppenvertre-
ter(inne)n geführt. Außerdem wurden zahlreiche Ein-
zelinterviews mit Vertreter(inne)n von Nichtregie-
rungsorganisationen, sozialen Bewegungen, Sozial-
pastoralen und Gewerkschaften im Umfeld der Part-
nerorganisation geführt. Der Startworkshop mit Be-
teiligten aller Regionalstellen und der Projektkoordi-
nation sowie Fragebögen u. a. zur Selbstevaluation
der Ausgangsfragen hatten den Zweck, Informationen
und Einschätzungen aus der gesamten Projektregion
einzubeziehen.

Festgestellte Wirkungen

Es sind Teilergebnisse im Sinne der Projektziele er-
kennbar. Die neun Regionalstellen haben durch eine
Reihe von Treffen und erhöhte Kommunikation unter-
einander ihre zuvor eher individuellen Sichtweisen zu
einem guten Teil überwunden. Ein gemeinsames Ver-
ständnis über die Zerstörungsfaktoren und Herausfor-
derungen in Amazonien ist auch durch die Durch-
führung der geplanten Datenerhebung entstanden,
zu der jede Regionalstelle Daten zu den Themenfel-
dern Abholzung, Großprojekte, Minen, Viehwirtschaft,
Agribusiness und lokaler Widerstand beigetragen hat.
Die Unterstützung des Widerstands gegen den Stau-
dammbau Belo Monte im Bundesstaat Pará durch

das Projekt brachte erste gemeinsame Erfahrungen
der Regionalstellen und verstärkte die Kooperationen
mit verschiedenen Organisationen und Netzwerken
auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene.

Die Erfolge müssen jedoch in Bezug auf Effekti-
vität, also in Bezug auf das Verhältnis von Geplantem
und Erreichtem, wie unter dem Gesichtspunkt der Effi-
zienz als gering bezeichnet werden. Etablierte Vernet-
zungsstrukturen der Organisation in Amazonien, er-
kennbar z. B. an Routinen des Informationsaustausches
und Kommunikationsflusses nach innen und außen
oder an der Dokumentation und Systematisierung
von Erfahrungen und Daten, gibt es bis heute nur in
Ansätzen. Vor allem gibt es über die Absprachen zur
Priorisierung bestimmter Themen hinaus keine Stra-
tegie für das gemeinsame Vorgehen. Die investierte
Zeit und der Umfang der verwendeten Mittel wirken
unverhältnismäßig angesichts des Erreichten. Dies gilt
umso mehr, wenn man drei kleinere Vorprojekte mit-
berücksichtigt, die der Erarbeitung einer Projektstra-
tegie galten. Ein dokumentiertes Monitoringsystem ba-
sierend auf Ausgangsdaten existierte im Projekt nicht.

Die Partnerorganisation hatte im Projektzeitraum
mit abnehmenden Ressourcen und Personalkapazitä-
ten zu kämpfen. Auch das vorliegende Projekt war
von Partnerseite erheblich umfassender aufgestellt in
Bezug auf die Strategien, die zum Teil auch die Basis-
arbeit einbezogen und entsprechend kostenintensiv
veranschlagt worden waren. Es ist im Verlauf nicht ge-
lungen, die Projektaktivitäten zu fokussieren und den
reduzierten Mitteln anzupassen. Angesichts der Res-
sourcen- und Personalknappheit auch in der Basisar-
beit diente das Projekt mancherorts zur Aufrechter-
haltung der Strukturen und Aktivitäten im Allgemei-
nen. Verschiedene Arbeitsansätze und personelle Rol-
len haben sich vermischt und der Fokus „Vernetzung“
in der Region Amazonien ist verloren gegangen. In
einem Kontext, in dem die Basisarbeit der Organisati-
on nicht gesichert war, entfaltete sich vereinzelt
sogar die unbeabsichtigte Wirkung, dass das Vernet-
zungsprojekt als Konkurrenz um knappe Kapazitäten
wahrgenommen wurde.

Die Projektkoordination war von drei Personen aus
verschiedenen Regionalstellen zusätzlich zu ihren an-
deren Funktionen z. B. als Regionalstellenkoordina-
tor(inn)en übernommen worden. Ohne klare Rollen-

Kurzfassungen
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beschreibung, Befugnisse und Kapazitäten gelang es
in der Projektkoordination kaum, steuernd und struk-
turierend in Erscheinung zu treten. Die Vernetzung
mit anderen kritischen Akteuren der Zivilgesellschaft
ist im Projektzeitraum schwieriger geworden. Die Ten-
denz, Kompromisse mit politischen und wirtschaftli-
chen Verfechtern des dominanten Entwicklungsmo-
dells für Amazonien einzugehen, hat zugenommen.
Dies widerspricht den Überzeugungen der evaluier-
ten Organisation eklatant. Die alten Verbündeten
haben sich damit entfernt und neue Allianzen, z. B.
mit heterogenen Netzwerken in Amazonien, erschei-
nen noch unsicher.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Eine zentrale Erkenntnis ist, dass Vernetzung nur dort
funktionieren kann, wo die grundlegende Arbeit der
Beteiligten personell und finanziell gesichert ist. Die
Partnerorganisation hat die Tendenz, sich mit der
Bandbreite der gestellten Themen und Aktivitäten zu
überfordern und darüber die Definition und das Moni-
toring von erreichbaren Zielen sowie die Orientierung
auf Wirkungen zu vernachlässigen. Es hat sich dem-
gegenüber gezeigt, dass Vernetzung am ehesten dort
wirksam wird, wo gemeinsam ein konkretes „Objekt“
anvisiert wird. Die Koordination einer Zusammenar-
beit mit so vielen Akteuren und auf einem Gebiet von
der Größe Amazoniens braucht außerdem eine solide
und qualifizierte personelle Struktur mit klaren Auf-
gabenbeschreibungen. 

Dem Partner wird empfohlen, in einem Folgepro-
jekt einen deutlich reduzierten thematischen Fokus
zu formulieren, der sich erkennbar von der Basisar-
beit abgrenzt und sich zunächst auf die Vernetzung
einiger stabiler Regionalstellen stützt. Ein(e) Projekt-
koordinator(in) wäre einzusetzen, der/die sich aus-
schließlich dieser Aufgabe widmet und die Kommuni-
kationsstrukturen sowie das Projektmanagement ge-
zielt aufbaut. MISEREOR wird nahegelegt, das Ver-
ständnis mit dem Partner über Ziel und Prioritäten
der amazonienweiten Vernetzung weiter abzuglei-
chen und bei Fortführung der Unterstützung das Pro-
jekt aufmerksam zu beobachten. Es wird außerdem
empfohlen, finanzielle Mittel für die Gehälter der Pro-
jektmitarbeiter/-innen auf ein marktübliches Niveau
zu erhöhen. Autorin: Ricarda Gregori

Follow-up (MISEREOR)

Seit der Evaluierung im Herbst 2011 hat sich ein
intensiver Austausch zwischen der Partnerorgani-
sation und MISEREOR über die Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen der Evaluierung ergeben.
Angefangen vom Abschlussworkshop in Brasilien
unter Teilnahme des zuständigen Länderreferen-
ten bis hin zu regelmäßigen E-Mailkontakten und
Telefonkonferenzen im Nachhinein.

Kernpunkte bei der anstehenden Umformulie-
rung und -strukturierung des Projekts sind die Fra-
gen der thematischen Fokussierung, der Konzen-
tration auf die Vernetzung der beteiligten Regio-
nalstellen und eine neue Projektstruktur.

Im Moment steht die Partnerorganisation in
Verhandlungen mit einem Fonds der brasilianischen
Regierung, der spezialisiert ist auf die Finanzie-
rung von Vorhaben zum Schutz des Regenwaldes
im brasilianischen Amazonasgebiet. Die komplet-
te Basisarbeit der Partnerorganisation in über
370 Gemeinden soll über diesen Fonds finanziert
werden, so dass das von MISEREOR unterstützte
Projekt sich auf die überregionale Vernetzungsar-
beit konzentrieren kann. Das ist mit einer Reduzie-
rung des finanzierten Personals von neun auf fünf
Personen verbunden, sodass gleichzeitig eine ge-
wisse Anpassung des Gehaltsniveaus möglich ist.
Auf diese Weise kann ein Großteil der formulier-
ten Empfehlungen aus der Evaluierung in dem
zukünftigen Projektdesign berücksichtigt werden. 

Allerdings ist die weitere mittelfristige Förde-
rung von MISEREOR abhängig vom Erfolg der Ver-
handlungen zwischen dem staatlichen Fonds und
der Partnerorganisation, da ein isoliertes Projekt
zur Vernetzungsarbeit unterstützt von MISEREOR
ohne die vom staatlichen Fonds finanzierte Basis-
arbeit keinen Sinn machen würde.
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Kurzfassungen

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Der Projektpartner in der Hauptstadt Pernambucos
ist eine Nichtregierungsorganisation (NRO), die sich
seit ihrer Gründung im Jahr 1989 für die Verteidigung
der Menschenrechte einsetzt: einerseits der Rechte
der Kinder, Heranwachsender und Jugendlicher, ande-
rerseits des Rechts auf ein menschenwürdiges Woh-
nen für die Bevölkerung der Armenviertel im Groß-
raum der Stadt. Hauptziel der Organisation ist es,
durch politische Bildungsarbeit zum Thema Menschen-
rechte, gepaart mit der Förderung der politischen Ein-
flussnahme, die Umsetzung der neuen Gesetze und

das städtische Management zugunsten der benach-
teiligten Bevölkerung zu beeinflussen. So sollen die
Bedingungen für einen sozialen Wandel und die nach-
haltige Verbesserung der Lebensbedingungen der
Elendsviertelbewohner/-innen geschaffen werden. 

Die von MISEREOR geförderten Projekte und Maß-
nahmen im Rahmen des Vorhabens „Recht auf Stadt“
sollen zur Erreichung dieses Ziels beitragen: Die Be-
völkerung in den Armenvierteln der Hauptstadt soll
Zugang zum Eigentumstitel ihres bebauten Wohn-
grundstücks erhalten, sich in der Wohnqualität ange-
messen verbessern, und ihr Rechtsanspruch auf so-
ziale Teilhabe als politisch aktive Bürger/-innen der
Stadt soll Anerkennung finden. 

Die wichtigsten Maßnahmen, die der Träger im
Rahmen der evaluierten Projekte durchführt, sind:
Rechtsberatung und Begleitung von Verfahren zur
rechtlichen Absicherung und Regulierung der Boden-
besitzverhältnisse, aktive Teilnahme an institutionali-
sierten Beiräten zur Umsetzung der Gesetze der
Stadtreform und Regulierung des städtischen Bo-
dens, Stärkung von Gremien der Zivilgesellschaft zur
sozialen Kontrolle der öffentlichen Politik sowie die
Stärkung von Bürgerorganisationen und Netzwerken.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Das Ziel der Evaluierung war es, zusammen mit dem
Partner die bisherigen Wirkungen der realisierten
Maßnahmen zu erfassen und in Bezug auf Relevanz,
Effizienz, Zielerreichung und Nachhaltigkeit zu analy-
sieren. Weiterhin war es Aufgabe, die Zweckmäßig-
keit des methodischen Ansatzes für die Erreichung
der Ziele herauszuarbeiten, die Effektivität des Pla-
nungs- und Monitoringsystems zu prüfen, Perspekti-
ven für die zukünftige Projektentwicklung zu skizzie-
ren sowie Empfehlungen für die Verbesserung der
Wirksamkeit der Maßnahmen zu formulieren. Die
NRO ist seit 1994 Partner von MISEREOR. Die Eva-

Brasilien
Evaluierung eines Projekts zur Förderung einer demokratischen

Stadtentwicklung und der Rechtsgarantie auf menschenwürdiges Wohnen
der Bevölkerung in städtischen Armenvierteln in der Hauptstadt
des Bundesstaates Pernambucot
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luierung bezog sich auf den Zeitraum von 2004 bis
2012 und betrifft das laufende von MISEREOR geför-
derte Projekt sowie zwei Vorprojekte im Rahmen des
institutionellen Vorhabens „Recht auf Stadt“. 

Die Evaluierung wurde in den Monaten Juli und Au-
gust 2012, einschließlich einer dreiwöchigen Feld-
phase vor Ort, von einem brasilianischen und einem
deutschen Gutachter gemeinsam durchgeführt. Infor-
mationen wurden erhoben durch: intensives Studium
der Projektdokumentation, leitfadengestützte Inter-
views mit relevanten Personen aus dem Umfeld des
Partners, der Universität und Vertreter(inne)n öffentli-
cher Institutionen, teilnehmende Beobachtung von
ausgewählten Aktivitäten, Besuche der projektbegün-
stigten Stadtteile und Arbeitssitzungen mit den Pro-
jektmitarbeiter(inne)n der Partnerorganisation. Er-
gänzend wurde eine Befragung der Mitglieder des
Stadtteilentwicklungsforums durchgeführt, um die
Einschätzungen der Projektwirkungen auf die Lebens-
qualität durch die Bewohnervertreter/-innen kennen-
zulernen. Im Verlauf der Evaluierung wurden regel-
mäßig Treffen mit den Projektmitarbeiter(inne)n
durchgeführt, um sie über relevante Zwischenergeb-
nisse zu informieren, die Aufbereitung von zusätzli-
chen Informationen zu koordinieren und Vorgehens-
weisen abzustimmen. Am Ende der Feldphase wurde
ein Auswertungsworkshop mit dem Projektteam ver-
anstaltet, um die wichtigsten Ergebnisse zu präsen-
tieren und zur Diskussion zu stellen. 

Festgestellte Wirkungen

In den folgenden Bereichen lassen sich eindeutig
durch die Projekte erzielte positive Wirkungen identi-
fizieren:
– Verbesserung der Lebensqualität der Familien in

den vom Träger betreuten Armenvierteln;
– Einleitung von ca. 800 Rechtsverfahren zur Besitz-

titulierung, die rund 2.400 Familien den Verbleib in
ihrem Viertel und somit das Wohnrecht sichert; 

– eine große Mehrheit der befragten Bürgervertre-
ter/-innen fühlt sich politisch gestärkt und mit
größerem Wissen zur Bodenregulierung ausge-
stattet, um somit in Eigenregie Verhandlungen mit
den öffentlichen Institutionen zur Einforderung
ihrer Rechte als Bürger/-innen zu führen; 

– Vernetzung der Basisorganisationen und Bildung

eines regionalen Forums zur lokalen Entwicklung;
– die Sicherung des Wohnrechtes der Familien in

den Armenvierteln hat den Zugang zu Kleinkredi-
ten für die Wohnungsverbesserung ermöglicht;

– die aktive Beteiligung der durch den Träger weiter-
gebildeten Bürgervertreter/-innen in den Stadt-
entwicklungsbeiräten hat weitere Verbesserungen
und öffentliche Investitionen in den Bau eines adä-
quaten Abwassersystems in den betroffenen Ar-
menvierteln erwirkt. 

Besonders hervorzuheben dabei und eindeutig der
Projektarbeit des Partners zuzuschreiben ist die Re-
duzierung von Vertreibungen und Menschenrechts-
verletzungen in Bezug auf das Recht auf Wohnen in
den vom Träger betreuten Armenvierteln. Es kann
davon ausgegangen werden, dass durch die Einlei-
tung des Rechtsverfahrens auf Erteilung eines Besitz-
titels für das bebaute Grundstück eine fast hundert-
prozentige Rechtssicherheit für den Verbleib erlangt
wurde. Es fehlt allerdings noch der letzte Schritt zum
Besitztitel, der von den juristischen Instanzen ab-
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hängt, und auf den der Träger bisher wenig Einfluss-
möglichkeit hatte.

Ergänzend dazu und mit dem Ziel, den Druck auf
die juristischen Entscheidungsinstanzen zu erhöhen,
hat die Partnerorganisation in den letzten Jahren so-
wohl auf lokaler als auch auf bundesstaatlicher und
nationaler Ebene in den neugegründeten Stadtent-
wicklungsräten und anderen Gremien der Mitbestim-
mung kontinuierlich das Thema Grundstückslegalisie-
rung bzw. Sicherung des Grund und Bodens in den
armen Stadtgebieten eingebracht. Gleichzeitig hat
sie auf diesen Ebenen politischen Druck ausgeübt,
um die gesetzlichen Fortschritte in Bezug auf die neu-
geschaffenen demokratischen Mechanismen insbe-
sondere auf lokaler Ebene umzusetzen.

Bewährt hat sich der integrale Interventionsansatz,
der die direkte Beratungsarbeit mit den Zielgruppen
mit Weiterbildungsinitiativen zur Stärkung der Ver-
handlungsmacht der Basisgruppen und mit politischer
Arbeit in den Beiräten verknüpft. Die NRO wird sowohl
von anderen NRO als auch im akademischen Bereich
und von Institutionen des öffentlichen Sektors als Re-
ferenz und potenzieller Partner für öffentliche Initiati-
ven im Bereich der Bodenregulierung anerkannt.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Das evaluierte Projekt und die beiden Vorprojekte
haben angesichts der Dimension des Problems der
Elendsviertel in der Hauptstadt mit Rechtsunsicher-
heit in Bezug auf Verbleib und Wohnrecht eine hohe
Relevanz und konnten im Wesentlichen die gesteck-
ten Ziele erreichen. Allerdings wurden auch kritische
Faktoren identifiziert, die sich vor allem auf die Nach-
haltigkeit und das Projektmanagement beziehen:
– Die Partnerorganisation leitet immer mehr Rechts-

verfahren zur Besitztitulierung ein. Diese können
aber aufgrund der Trägheit und des Widerstandes
des Rechtsapparats in der Regel nicht zu Ende ge-
führt werden, d. h. bis zur Übergabe des Besitz-
titels an die Familien. Dies führt zu dem Dilemma,
dass sich immer mehr laufende Rechtsverfahren
akkumulieren, die einen Aufwand an Betreuung
und Begleitung verlangen, der die Kapazität des
Trägers übersteigt. Hier muss in naher Zukunft
eine strategische Entscheidung über die zukünfti-
ge Ausrichtung der Projekte getroffen werden.

– Das im Jahr 2005 begonnene Planungs- und Moni-
toringsystem ist noch nicht genügend ausgereift,
um eine angemessene Projektplanung mit ent-
sprechend präzisen Zielvorgaben und Indikatoren,
die das Wirkungsmonitoring erleichtern, durchzu-
führen.

– Der Partner ist die einzig verbliebene NRO, die
noch im Bereich der Beratung und Begleitung der
Rechtsverfahren zur Erlangung der Besitztitel in
der Hauptstadt arbeitet. Zusätzlich zum perma-
nent wachsenden Beratungsbedarf bei wachsen-
der Anzahl der eingeleiteten Verfahren kommt die
große Abhängigkeit von externer finanzieller Un-
terstützung zum Tragen, die die Nachhaltigkeit der
Intervention durch den Träger ernsthaft in Frage
stellt.

Die wichtigsten Empfehlungen lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
1. Verbesserung des Planungs- und Monitoringsys-

tems mit einer präzisen Definition von Wirkungen
und Indikatoren;

2. Durchführung einer Situationsanalyse zusammen
mit anderen Akteuren der Zivilgesellschaft, mit
Universitäten und öffentlichen Institutionen zur
objektiven Bewertung der Hindernisse bei der Be-
sitztitulierung und Erarbeitung von alternativen
Strategien für ihre Überwindung;

3. Integration neuer strategischer Partner (soziale
Bewegungen mit größerer Entscheidungsmacht) in
das Vorhaben, um die Sicherung des Rechts auf
Besitztitel in den städtischen Armenvierteln zu ge-
währleisten;

4. Nutzung der fachlichen Expertise im Bereich der
Regulierung städtischen Bodenbesitzes für Initiati-
ven der Weiterbildung und Multiplikation von Fach-
wissen; 

5. Bildung neuer Allianzen mit Berufsorganisationen
aus dem Bereich der Jurisprudenz und Sensibili-
sierung der Mitglieder für das Thema Bodenbesitz-
regulierung;

6. Erfahrungsaustausch mit Akteuren erfolgreicher
Praktiken im Bereich der Bodenbesitzregulierung;

7. Fortsetzung der Kooperation zwischen MISEREOR
und der Partnerorganisation.

Autor: Michael Kleinekathöfer

Kurzfassungen
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Follow-up (MISEREOR)

Die Empfehlungen des Evaluierungsteams
stießen bei den Projektverantwortlichen auf
großes Interesse und deckten sich teilweise mit
eigenen Beobachtungen. Die Regionalverantwort-
liche von MISEREOR nutzte ihre Dienstreise drei
Monate nach dem Evaluierungsabschluss, um die
Umsetzung der Empfehlungen zu Beginn der
nächsten, mittlerweile bewilligten Projektphase
mit dreijähriger Laufzeit zu besprechen: Hinsicht-
lich der Anzahl der in der Justiz feststeckenden
Prozesse wurde mit Blick auf die Kapazitätsgren-
zen beschlossen, die laufenden Prozesse weiter
zu begleiten, zunächst aber keine weiteren Pro-
zesse anzustoßen. Zu den festgestellten Schwie-
rigkeiten im Bereich Planung und Monitoring er-
hält die Partnerorganisation auf eigenen Wunsch
nun Unterstützung in Form lokaler Beratung. Die
empfohlene Durchführung einer Situationsanaly-
se zur Bewertung der Hindernisse bei der Besitz-
titulierung ist ebenso Bestandteil der neuen Pro-
jektphase wie die Bildung neuer Allianzen mit Ak-

teuren vor Ort (Universität, Jurisprudenz etc). Die
Empfehlung des Erfahrungsaustausches mit Ak-
teuren, die in anderen Landesteilen erfolgreich
Praktiken der Bodenbesitzregulierung durchge-
führt haben, wurde für die nächsten Jahre weniger
stark betont, da es der Partnerorganisation
zunächst vorwiegend darum geht, ihre eigenen Er-
fahrungen mit den vor Ort anzutreffenden Bedin-
gungen in einer Studie auszuwerten und daraus
Schlussfolgerungen zu ziehen sowie Allianzen vor
Ort zu stärken und die eigene Institution sowohl
methodisch-inhaltlich als auch in Bezug auf die
finanzielle Nachhaltigkeit zu stärken. Die Fort-
führung der Zusammenarbeit mit der Partnerorga-
nisation in diesem wichtigen Kontext steht für
MISEREOR außer Frage; die Partnerorganisation
wird aber dennoch immer wieder darauf aufmerk-
sam gemacht werden, dass eine Differenzierung
der Einnahmequellen und eine weniger exklusive
Abhängigkeit von der Förderung MISEREORs
ebenfalls eine Stärkung und nicht eine Schwä-
chung der Organisation bedeutet. 

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Seit 1988 führt die im Nordwesten Brasiliens gelege-
ne Diözese als Partner von MISEREOR ein Projekt zur
integrierten Förderung der ländlichen Entwicklung
durch. Zentrales Anliegen ist, einen nachhaltigen Bei-
trag zur Verbesserung der Lebensqualität marginali-
sierter Bevölkerungsgruppen zu leisten. Hierbei rich-
tet das Projekt ein besonderes Augenmerk auf die
Förderung einer ökologischen Landwirtschaft, einer
alternativen Gesundheitsversorgung, der Bildungs-
arbeit für Kinder und Jugendliche wie auch einer ver-
mehrten Bürgerbeteiligung und damit einhergehen-
der Demokratisierung.

Dementsprechend vielschichtig sind die Zielgruppen,
die durch das Projekt begünstigt werden; sie reichen
z. B. von einzelnen Jugendlichen, einzelnen Führungs-
personen innerhalb der Gemeinwesen über Kleinbau-
ernfamilien bzw. -gruppen bis hin zu Kooperativen
und institutionalisierten Initiativen. Der Wirkungs-
raum des Projekts, der den gesamten Einzugsbereich
der Diözese von knapp 80.000 km2 und 19 Pfarreien
umfasst, erhöht seinerseits die Vielschichtigkeit des
Projekts, das sich insbesondere folgenden Herausfor-
derungen gegenüber sieht: enormer Zuzug von Immi-
grant(inn)en in den 60er und 70er Jahren infolge der
Militärdiktatur, daraus resultierende, teilweise be-
waffnete Landkonflikte, enormer Landdruck mit ein-
hergehenden Umweltproblemen sowie ein steigender

Brasilien
Evaluierung eines Projekts zur integrierten Förderung

der ländlichen Entwicklung im Bundesstaat Rondônia
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Druck auf Städte und Gemeinden und damit verbun-
dene soziale Missstände, wie z. B. zunehmende Kri-
minalisierung von Jugendlichen.

Diesen Herausforderungen möchte das Projekt
durch zahlreiche Maßnahmenbündel begegnen, wie
z. B. Aktivitäten zur Verbesserung agrarökologischer
Produktionsmethoden, die Einführung von Homöopa-
thie und einem entsprechenden Angebot an Heilprak-
tiken, Bewusstseinsbildung für die Rechte von Kin-
dern und Jugendlichen sowie eine Stärkung des Ge-
meinwesens. Den Maßnahmenbündeln ist der Fokus
auf die Aus- und Fortbildung von Multiplikator(inn)en
und die Durchführung von Informationskampagnen
zur Aufklärung der marginalisierten Bevölkerungs-
gruppen gemein.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Erstmals fand in diesem Jahr eine externe Eva-
luierung des Projekts statt. Diese hatte zum Ziel, die
Qualität und die Wirkungen der Arbeit der Diözese in

den letzten neun Jahren zu beleuchten. Neben der Be-
trachtung der DAC-Kriterien Relevanz, Effektivität,
Wirkungen, Effizienz und Nachhaltigkeit waren insbe-
sondere die Aspekte Zielgruppenbeteiligung (Aus-
wahl und Temporalität), Multiplikation wie auch die
Verknüpfung der einzelnen Projektkomponenten und
die Nutzung möglicher Synergien Gegenstand der
Evaluierung.

Das brasilianisch-deutsche Evaluationsteam nutz-
te einen möglichst breiten Methodenmix. Hierzu zähl-
ten die Durchführung von zahlreichen Workshops mit
dem Projektteam wie auch Vertreter(inne)n der Ziel-
gruppen, der Einsatz ausgewählter Methoden aus
dem MAPP-Instrumentenkasten sowie eine struktu-
rierte Befragung von auskunftsfähigen Dritten, um
die Triangulation von Ergebnissen zu gewährleisten.
Insgesamt wurden 15 Workshops, 10 Feldbesuche
und 15 Gespräche mit Dritten durchgeführt. Zudem
fanden jeweils ein gemeinsamer Auftakt- und Ab-
schlussworkshop mit dem Projektteam und ausge-
wählten Multiplikator(inn)en wie auch ein Auftakt-
und Abschlussgespräch mit dem zuständigen Bischof
statt. Insgesamt waren 148 Personen an der Eva-
luierung beteiligt.

Festgestellte Wirkungen

Das Evaluierungsteam konnte zahlreiche positive Wir-
kungen der Projektinterventionen feststellen, die in
die Richtung der Zielsetzung des Projekts gehen,
Alternativen für eine nachhaltige Verbesserung der
Lebensqualität ausgegrenzter Bevölkerungsteile zu
erreichen.

So wurden im Gesundheitsbereich kleine Zentren,
sogenannte „centraiszinhas“, aufgebaut, die den
marginalisierten Bevölkerungsgruppen eine Alternati-
ve zum öffentlichen Gesundheitssystem aufzeigen,
den Nutzen und Einsatz von Heilpflanzen verdeutli-
chen und zahlreiche heilpraktische Behandlungsmög-
lichkeiten anbieten. Im Bereich Agrarökologie konnte
durch die Diversifizierung der Produktion, die Anwen-
dung agrarökologischer Praktiken (wie z. B. organi-
sche Düngung), den Einsatz traditionellen Saatguts
sowie die Auflegung eines Rotationsfonds eine Ver-
besserung der Ernährungssituation erreicht werden.
Vereinzelt wurde auch eine Steigerung des Einkom-
mens durch eine verbesserte Vermarktung beobach-

Kurzfassungen
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tet. Dies geschah zumeist in Zusammenarbeit mit an-
deren lokalen und regionalen Partnerorganisationen.
Im Bereich der Bürgerbeteiligung konnte eine ver-
mehrte Einbindung der aus- und fortgebildeten Ver-
treter/-innen marginalisierter Bevölkerungsgruppen
in das Gemeinwesen festgestellt werden (z. B. Über-
nahme politischer Funktionen auf Munizipien-Ebene),
wenn auch hier Wirkungen weniger deutlich festzu-
stellen waren. Gleiches gilt für die Wirkungen der
Maßnahmen im Bereich der Förderung von Jugendli-
chen und Kindern, in dem nur vereinzelt Wirkungen
des Projekts, wie z. B. Wiedereingliederung in die Ge-
sellschaft bzw. in den Arbeitsmarkt, sichtbar wurden.

Generell ist der positive Beitrag des Projekts zur
Aufklärung und Bewusstseinsbildung der Zielgruppen
hinsichtlich ihrer Rechte wie auch zur Entwicklung al-
ternativer Entwicklungsperspektiven hervorzuheben.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

In Bezug auf die zu begünstigenden Zielgruppen be-
sitzen die Interventionen der Diözese in thematischer
und methodischer Hinsicht eine gute, zum Teil hohe
Relevanz. Die Angemessenheit der gewählten Förder-
strategien wird insbesondere in den Bereichen
Agrarökologie und Gesundheit sichtbar. Die Relevanz
der Projektinterventionen könnte durch eine Inwert-
setzung bzw. eine Intensivierung der Verknüpfung
der einzelnen Projektkomponenten weiter gesteigert
werden. Die Genese des Projekts hebt ein unzurei-
chendes Funktionieren des Staates bzw. seiner Ein-
richtungen hervor, die sich in einer abweisenden Hal-
tung der Projektmitarbeiter/-innen gegenüber dem
Staat niederschlug. Dies mag zu Beginn des Projekts
durchaus angemessen gewesen sein, spiegelt aber
nur eingeschränkt den aktuellen Kontext wider, der
einen Dialog mit staatlichen Einrichtungen zum
Wohle der Zielgruppen nahelegt.

Die Bewertung der Effektivität fällt hinsichtlich der
Sektoren Agrarökologie und Gesundheit positiv aus.
Eine sehr ambitiöse Zielsetzung in den weniger kon-
kret greifbaren Sektoren Bürgerbeteiligung und För-
derung von Kindern und Jugendlichen schränkt die
Bewertung hingegen ein. Generell ist die Effektivität
der Interventionen sehr vom Engagement der einzel-
nen Multiplikator(inn)en abhängig und variiert natur-
gemäß hinsichtlich der Wirkungsebenen. Die meisten

Wirkungen sind auf der unmittelbaren operationalen
Ebene zu verzeichnen, wenn auch insgesamt ein Bei-
trag zur Verbesserung der Lebensqualität durch die
Projektinterventionen geleistet werden konnte.

Die positive Effizienz der Projektinterventionen
wird durch Defizite auf der Ebene der Projektkoordi-
nation geschmälert. 

Die Ergebnisse zeugen auf operativer Ebene, z. B.
Einsatz und Verbreitung neuer Praktiken, von einer
durchaus angemessenen Nachhaltigkeit. Die Abhän-
gigkeit von der Finanzierung durch MISEREOR, insbe-
sondere der Personalkosten, schränkt jedoch die in-
stitutionelle Nachhaltigkeit des Diözesanprojekts ein.

Maßgebliche Herausforderungen werden in den
Feldern Verbreitung der Ergebnisse, Einbindung der

Zielgruppen, Verknüpfung der Projektkomponenten
und möglicher Synergien deutlich: Fehlende strategi-
sche Überlegungen und fachliche Koordination be-
grenzen die systematische Inwertsetzung positiver
Projektergebnisse und erwecken den Anschein eines
punktuellen und ad-hoc basierten Handelns.

Daher empfiehlt das Evaluierungsteam eine Um-
strukturierung des Projekts, die eine systematische
Verknüpfung von Projektkomponenten wie auch Ziel-
gruppen zum Ziel und möglicherweise eine Reduzie-
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rung bzw. Fokussierung zur Folge hat. Das Priorisie-
ren von Themenfeldern und Zielgruppen sowie -regio-
nen kann zu einer Steigerung der Effektivität und
Nachhaltigkeit der Projektinterventionen beitragen
und zu einer breiteren Sichtbarkeit des Projekts
führen. Dies kann sich wiederum positiv auf die Ak-
quise weiterer Fördermittel auswirken. Besonderes
Augenmerk sollte hierbei auf den Dialog mit staatli-
chen Einrichtungen gerichtet werden wie auch auf an-
gemessene fachliche sowie methodische Kompeten-
zen des Projektteams, insbesondere der Projektkoor-
dination. Autorin: Alexandra Pres

Follow-up (MISEREOR)

Die Empfehlungen des Evaluierungsteams wur-
den vom Projektteam mit großer Offenheit und In-
teresse angenommen. Da die Evaluierung erst in
der zweiten Jahreshälfte 2012 erfolgte, ist der Dis-
kussionsprozess über eine Neuformatierung des
Projekts noch nicht vollständig abgeschlossen.

Aufbauend auf den Schlussfolgerungen und
Empfehlungen hat die Partnerorganisation in
ihrem Folgeantrag für die nächste Projektphase
bereits Umstrukturierungen vorgenommen. Statt
schematisch abgegrenzte und teilweise wenig ver-
knüpfte Projektaktivitäten in Sektoren wie Agrar-
ökologie, Gesundheit oder Bürgerbeteiligung fort-
zusetzen, hat sich das Projektteam jetzt für eine
verstärkte Fokussierung auf einige Zielgruppen,
wie z. B. Kinder und Jugendliche bzw. Frauen, ent-
schieden. Mit diesen Zielgruppen sollen dann in
übergreifender Weise gewisse Themen bearbeitet
werden, wie z. B. die Förderung von nachhaltiger
kleinbäuerlicher Landwirtschaft sowie die Sicher-
stellung der Gesundheitsversorgung mit alternati-
ven Heilmethoden im ländlichen Raum oder die
Einforderung von Bürgerrechten.

MISEREOR wird mit lokalen Berater(inne)n in
Brasilien die Partner bei diesen Veränderungspro-
zessen begleiten und insbesondere auch bei der
Vertiefung von Methodenkenntnissen unterstützen.

Kurzfassungen

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisationen
und des evaluierten Prozesses

Ein substantieller Teil der Spielzeugproduktion wurde
im Zuge der Globalisierung in asiatische Länder ver-
legt. Zwei verheerende Brände in asiatischen Spiel-
zeugfabriken im Jahr 1993 verdeutlichten die unzurei-
chenden Arbeitsbedingungen in der Spielzeugpro-
duktion und führten zu einer kritischen Diskussion
über selbige. Auch MISEREOR nahm sich der Proble-
matik an und setzt sich seitdem für menschenwürdi-
ge Arbeitsbedingungen in der Spielzeugindustrie ein.
1999 wurde von MISEREOR hierfür die Aktion „fair
spielt“ ins Leben gerufen. Neben MISEREOR wird die
Aktion getragen von der Katholischen Frauengemein-
schaft Deutschlands (kfd), der Katholischen Arbeit-
nehmerbewegung (KAB), dem Nürnberger Bündnis
Fair Toys und der Werkstatt Ökonomie.

Der internationale Weltverband der Spielzeugindus-
trie (International Council of Toy Industries; ICTI) ver-
abschiedete 1995 den „ICTI Code of Business Prac-
tices“, welcher auf die Sicherstellung einer verant-
wortlichen Spielzeugproduktion ausgerichtet ist.
2002 beschlossen die nationalen Spielwarenverbän-
de die Konstituierung des „ICTI CARE Process“ zur sys-
tematischen Umsetzung des „ICTI Code of Business
Practices“. Dieser Prozess, der durch die 2005 ins
Leben gerufene ICTI CARE Foundation koordiniert
wird, fokussiert dabei primär auf die Beförderung von
verantwortlichen Arbeits- und Sozialstandards in chi-
nesischen Spielzeugfabriken, in welchen etwa 70-
80 % der weltweiten Spielzeugproduktion erfolgt.

Im Kontext der Arbeit der Aktion „fair spielt“ zur
Förderung von menschenwürdigen Arbeitsbedingun-
gen in der Spielzeugindustrie liegt ein Schwerpunkt
auf der kritischen Begleitung des „ICTI CARE Process“.
Gemeinsam mit nationalen und internationalen Part-
nern führt MISEREOR einen kritischen Dialog mit der
ICTI CARE Foundation sowie den involvierten Akteu-
ren der Spielzeugindustrie und setzt sich mit der Um-

Deutschland und China
Evaluierung des International

Council of Toy Industries (ICTI)
CARE Prozesses
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setzung des „ICTI CARE Process“ durch die Marken-
unternehmen auseinander. Im Rahmen dessen werden
Markenunternehmen und Handel in Deutschland auch
dazu aufgefordert, menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen bei der Spielzeugproduktion sicherzustellen. 

Evaluiert wurde die kritische Begleitung durch
„fair spielt“ und die bisherige Umsetzung des „ICTI-
Code of Business Practice“.

Ziele der Evaluierung und Vorgehen

Gegenstand der Evaluierung war die Generierung von
Aussagen, welchen Beitrag der „ICTI CARE Process“
zur Verbesserung von Arbeits- und Sozialstandards in
chinesischen Spielzeugfabriken leisten kann und leis-
tet. Da es aufgrund von fehlenden empirischen Daten
nicht möglich war, konkret bewirkte Verbesserungen
im Hinblick auf die realen Arbeitsbedingungen in chi-
nesischen Spielzeugfabriken valide zu bestimmen,
wurde im Rahmen der Evaluierung das Leistungspo-
tenzial des „ICTI CARE Process“ analysiert. Hierfür
wurden seine Funktionslogiken herausgearbeitet und
auf konzeptioneller Ebene einer kritischen Reflexion

zugeführt. Die Evaluierung basierte dabei
auf der ökonomischen Methode und be-
trachtete insbesondere die vom Prozess
ausgehenden Anreizwirkungen sowie die
daraus erwachsenen Implikationen für
Handlungslogiken der Akteure in der
Spielzeugindustrie. Bezugspunkt für die
Analyse und die Bewertung war dabei

nicht ein Idealzustand, sondern die
Frage, ob der „ICTI CARE Process“ in
der Lage ist, den Status quo der Ar-
beitsbedingungen in chinesischen

Spielzeugfabriken zu verbessern.
Für die Evaluierung wurden zunächst

vom deutschen Evaluierungsteam im Rah-
men einer Dokumentenstudie verfügbare
Informationen und Daten zum „ICTI CARE
Process“ sowie der Spielzeugindustrie zu-
sammengetragen und problemspezifisch
aufbereitet. Die hier generierten Einsich-
ten zu den Wirkungsmechanismen wurden
anschließend in Expert(inn)en-Gesprächen
mit Vertreter(inne)n der ICTI CARE Founda-
tion, von Nichtregierungsorganisationen,

Unternehmen und Verbänden auf ihre Stimmigkeit
überprüft und entsprechend angepasst. Zudem dien-
ten die Expert(inn)en-Gespräche der Aufnahme von
nicht-kodifiziertem Wissen zum „ICTI CARE Process“
sowie der Spielzeugindustrie und damit dem besse-
ren Verständnis von existierenden Wirkungsmecha-
nismen. Komplettiert wurden die Arbeiten durch
einen einwöchigen Forschungsaufenthalt in Hong-
kong und China. Bei diesem Forschungsaufenthalt
wurden Gespräche mit chinesischen Nichtregierungs-
organisationen sowie den Mitarbeitenden der ICTI
CARE Foundation geführt und zudem zwei Audits in
chinesischen Spielzeugfabriken begleitet.

Festgestellte Wirkungen

Die Evaluierung zeigte, dass der „ICTI CARE Process“
generell über ein hohes Potenzial verfügt, zu einer
Verbesserung von Arbeits- und Sozialstandards in chi-
nesischen Spielzeugfabriken beizutragen. Die Ausge-
staltung des Prozesses im Hinblick auf die Verbesse-
rung von Arbeitsbedingungen in Spielzeugfabriken
ist dabei als vorbildlich zu bezeichnen. Die von der
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ICTI CARE Foundation übernommene aktive Rolle im
Rahmen der Auditierung und Zertifizierung von Spiel-
zeugfabriken erhöht die Wirksamkeit des gesamten
Prozesses. Eine wesentliche Stärke des „ICTI CARE
Process“ liegt auch darin, dass die Handlungsrestrik-
tionen der Spielzeugfabriken, etwa die ausgeprägte
Saisonalität in der Produktion oder das schwierige
Wettbewerbsumfeld, dezidiert berücksichtigt werden.
Damit wird der Überforderung von Spielzeugfabriken
vorgebeugt, so dass diese nicht systematisch zu Aus-
weichstrategien wie der Manipulation von Auditer-
gebnissen gezwungen werden. Positiv ist zudem die
kontinuierliche Weiterentwicklung des „ICTI CARE
Process“ zu bewerten, welche auch auf das Engage-
ment von MISEREOR und der Aktion „fair spielt“
zurückgeführt werden kann.

Der „ICTI CARE Process“ erschöpft sich – im Ge-
gensatz zur oftmals festzustellenden unternehmeri-
schen Praxis – nicht in der Definition von wünschens-
werten, aber unter den gegebenen Bedingungen
nicht realisierbaren Standards, sondern ist auf eine
kontinuierliche Verbesserung des Status quo ausge-
richtet. In aller Deutlichkeit zeigt sich dies darin, dass
die vorgegebenen maximalen Wochenarbeitszeiten
unter den gesetzlichen Vorgaben liegen. Vor dem Hin-
tergrund, dass die relevanten gesetzlichen Vorgaben
in China faktisch kaum durchgesetzt werden, ist die-
ses Vorgehen als Stärke des „ICTI CARE Process“ zu
werten. Durch die Vorgabe von realistisch zu errei-
chenden Wochenarbeitszeiten wird einem Laissez-
faire-Verhalten entgegenwirkt, welches immer dort

zu befürchten ist, wo Gesetze und ihre Durchsetzung
defizitär sind. Insgesamt dürfte der „ICTI CARE Pro-
cess“, nicht zuletzt aufgrund seiner Realitätsorientie-
rung, weltweit zu den Branchenkodizes mit dem größ-
ten Potenzial zur Verbesserung von grundlegenden
Arbeits- und Sozialstandards gehören. 

MISEREOR und die Aktion „fair spielt“ bewerten
indes den „ICTI CARE Process“, und hier insbesonde-
re den Umgang mit den wöchentlichen Arbeitszeiten,
deutlich kritischer. In der Realitätsorientierung wird
auch die Gefahr gesehen, dass Standards sukzessive
aufgeweicht und den Möglichkeiten der Fabriken bzw.
den Erwartungen der Spielzeugunternehmen und des
Handels an die Flexibilität ihrer Lieferanten an-
genähert werden.

Indes machte die Evaluierung auch deutlich, dass
der „ICTI CARE Process“ derzeit nicht in der Lage ist,
seine volle Leistungsfähigkeit zu entfalten. Zurückzu-
führen ist dies auf systematische Defizite, welche vor
allem daraus resultieren, dass die Markenunterneh-
men den „ICTI CARE Process“ nicht hinreichend unter-
stützen. Dies konkretisiert sich insbesondere in der
Form, dass die Markenfirmen nur eingeschränkt daran
mitwirken, Spielzeugfabriken Anreize zur Teilnahme
am „ICTI CARE Process“ zu offerieren. Deutlich zeigt
sich dies bei der Umsetzung des „Date Certain Pro-
gram“ durch die Markenunternehmen: in diesem Rah-
men können sich Markenunternehmen dazu verpflich-
ten, zu einem frei bestimmbaren Zeitpunkt („date cer-
tain“) Produkte aus China nur noch von Spielzeugfa-
briken zu beziehen, die am „ICTI CARE Process“ teil-

Kurzfassungen
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nehmen. Indes ist festzustellen, dass die mit diesem
Programm verbundene Verpflichtung vielfach nicht
eingehalten wird. Dies wird auch durch das Defizit be-
fördert, dass keine wirksamen Kontrollmechanismen
zur Umsetzung der Unternehmen im Rahmen des
„ICTI CARE Process“ vorhanden sind. Lediglich für
deutsche Markenunternehmen existieren Zahlen zur
(unzureichenden) Umsetzung des „Date Certain Pro-
gram“, welche durch die von MISEREOR unterstützte
Initiative erhoben und bereitgestellt wurden.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Das derzeitige Verhalten der Markenunternehmen
schwächt und unterminiert den gesamten „ICTI CARE
Process“. Die unzureichende Beteiligung der Marken-
unternehmen bedingt zudem, dass es dem Prozess
derzeit an Nachhaltigkeit fehlt. Sofern es nicht ge-
lingt, die Markenunternehmen in den Prozess einzu-
binden, droht dieser schleichend an Relevanz in der
Praxis zu verlieren und langfristig zu scheitern. Es ist
zu befürchten, dass das Eintreten dieses Szenarios
die erreichten Fortschritte im Hinblick auf menschen-
würdige Arbeitsbedingungen in der chinesischen
Spielzeugproduktion deutlich zurückwerfen würde. 

Damit der „ICTI CARE Process“ auf eine nachhalti-
ge Basis gestellt werden kann, müssen Anreize für
Markenunternehmen geschaffen werden, eine aktive
Rolle einzunehmen. Hierfür sind innerhalb des „ICTI
CARE Process“ geeignete Anreizstrukturen zu imple-
mentieren. Um die notwendige Bereitschaft für diese
Implementierung zu schaffen, bedarf es auch eines

Drucks von außen auf die Akteure der Spielzeug-
industrie. Hierbei nehmen Akteure aus der Zivilgesell-
schaft eine wichtige Rolle ein, da ihre Aktivitäten die
Spielzeugindustrie unter einen kontinuierlichen
Handlungsdruck setzen. 

Empfohlen wird, dass die Aktion „fair spielt“ auch
weiterhin einen konstruktiven Dialog mit der ICTI
CARE Foundation führt, welcher dabei insbesondere
auf die unzureichende Umsetzung des „Date Certain“
durch die Markenunternehmen ausgerichtet ist. Im
Rahmen dessen erscheint es auch sinnvoll, gezielt
solche Akteure in der Spielzeugindustrie anzuspre-
chen, welche wesentlich die Politik der ICTI CARE
Foundation bestimmen bzw. diese beeinflussen kön-
nen. Zu diesen Akteuren zählen insbesondere die
Steuerungsgruppe der ICTI CARE Foundation sowie
die nationalen Spielwarenverbände. Zudem wird
empfohlen, die aktive Teilnahme von Markenunter-
nehmen am „ICTI CARE Process“ gezielt zu forcieren.
In diesem Kontext erscheint es auch vielverspre-
chend, einen empirischen Nachweis darüber zu er-
bringen, dass der Prozess einen ökonomischen Mehr-
wert für Markenunternehmen darstellt. Das derzeiti-
ge Verhalten vieler Markenunternehmen weist darauf
hin, dass diese den „ICTI CARE Process“ weniger als
wertvolle Initiative, sondern vielmehr als notwendi-
ges Übel erachten. Ein Nachweis eines ökonomischen
Mehrwerts des „ICTI CARE Process“ würde ganz
wesentlich die Bereitschaft der Markenunternehmen
erhöhen, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung ge-
recht zu werden. Autor: Prof. Dr. Nick Lin-Hi

Follow-up (MISEREOR)

MISEREOR hat vor dem Hintergrund der Evaluierung

und einer anschließenden Diskussion des Trägerkrei-

ses der Aktion „fair spielt“ entschieden, ein Folgepro-

jekt der Werkstatt Ökonomie mit folgender Zielset-

zung zu fördern:

– Monitoring insbesondere deutscher Spielzeugher-

steller und des Spielzeughandels hinsichtlich der

Umsetzung des ICTI-Kodex und anderer Maßnah-

men zur Beachtung der Menschenrechte und

grundlegender Arbeitsnormen in der Lieferkette;
– Monitoring des „ICTI CARE-Process“, insbesonde-

re hinsichtlich der dort ergriffenen Maßnahmen zur
Verbesserung seiner Wirksamkeit und Transparenz;

– Information der Öffentlichkeit und der relevanten
zivilgesellschaftlichen und politischen Akteure
über die genannten Aspekte, insbesondere im Zu-
sammenhang mit verantwortlicher Beschaffung von
Spielzeug in Kinderbetreuungseinrichtungen.

Aus der aktiven Arbeit und dem Trägerkreis der Akti-
on hat sich MISEREOR zurückgezogen, wird aber Un-
terstützer bleiben und als solcher auch in den Publi-
kationen genannt werden. Eine aktive Teilnahme von
MISEREOR bei einzelnen politischen oder auch me-
dialen Gelegenheiten ist auch in Zukunft denkbar. 
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Kurzfassungen

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Die in Deutschland ansässige Nichtregierungsorgani-
sation (NRO) engagiert sich seit 20 Jahren für die Ein-
haltung der Menschenrechte in Indonesien und
Timor-Leste und für die Förderung von umfassenden
Demokratisierungsprozessen in beiden Ländern. Sie
setzt sich mit Lobby- und Advocacyarbeit sowie mit
entwicklungspolitischer Informations- und Öffentlich-
keitsarbeit dafür ein, dass die von Menschenrechts-
verletzungen Betroffenen gehört und dauerhaft fried-
liche Lösungen für die langwierigen regionalen Kon-
flikte gefunden werden. Ein zentrales Anliegen der Or-
ganisation ist es deshalb, für die indonesischen und
osttimoresischen Zivilgesellschaften und deren The-
men einen Zugang zu Politik und Gesellschaft in
Deutschland bzw. in Europa zu ermöglichen. 

Seit 1994 besteht die überparteilich und unabhän-
gig arbeitende Organisation als eingetragener Verein.
Seit 1997 wird das kleine hauptamtliche Team von
MISEREOR substantiell unterstützt. Dabei stellt die
Förderkooperation zwischen MISEREOR und der Part-
nerorganisation eine Besonderheit als seltene Struk-
turförderung einer „Nord-NRO“ dar, denn die evaluier-
te Organisation leistet entwicklungspolitisch moti-
vierte Bildungs- und Lobbyarbeit im Inland. Sowohl
in den regional ausgerichteten, entwicklungspolitisch
engagierten Fachkreisen als auch in der indonesi-
schen und osttimoresischen Zivilgesellschaft ist die
NRO weithin bekannt, international gut vernetzt und
wird hoch geschätzt. 

Seit dem Ende des autokratischen Regimes in In-
donesien 1998 bzw. seit der Unabhängigkeit und
Staatsgründung Timor-Lestes 1999 stehen die jeweils
unzulänglichen, z. T. stagnierenden Prozesse der Ver-
gangenheitsbewältigung und der Demokratisierung
in Staat und Gesellschaft im Mittelpunkt der Arbeit
der Organisation. Neben der Aufklärung von straflos
gebliebenen früheren Menschenrechtsverletzungen
in beiden Ländern sind seit 2007 auch die wirtschaft-

lichen, sozialen und kulturellen Rechte (WSK-Rechte)
in den Vordergrund des Engagements gerückt (z. B.
mit Blick auf die Urwaldzerstörung für Palmölplanta-
gen in West-Papua oder auf die Einschränkung der
Religionsfreiheit muslimischer und nicht-muslimi-
scher Minderheiten). In Timor-Leste lebt ein Großteil
der Menschen in extremer Armut und mit einge-
schränkten Möglichkeiten, die politische Entwicklung
des Landes aktiv mitzugestalten. 

Die projektdurchführende Organisation setzt nicht
bei der direkten Verbesserung der Lebensbedingun-
gen der Menschen vor Ort an, sondern zielt darauf ab,
Einfluss auf politische und wirtschaftliche Entschei-
dungsträger zu nehmen, um Menschenrechten und
demokratischen Teilhabemöglichkeiten in beiden Län-
dern zu ihrer Umsetzung zu verhelfen. Staatliche und
nichtstaatliche Akteure der Menschenrechts- und Ent-
wicklungszusammenarbeit (EZ) in Deutschland sollen
dabei unterstützt werden, sich in Indonesien und
Timor-Leste für den Aufbau gerechter Strukturen und
demokratischer Institutionen einzusetzen. Für das An-

Deutschland und Indonesien
Evaluierung der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit

zu Indonesien und Timor-Leste
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liegen, die indonesischen und osttimoresischen Stim-
men nach Deutschland zu holen und hier für die Si-
tuation in den besagten Ländern zu sensibilisieren,
werden strategisch die kommunikativen Mittel des
Dialogs (Briefings) und der Vermittlung von Fachwis-
sen (E-Mail-Newsletter und Fachveröffentlichungen)
genutzt. Dabei liegt die Absicht und Stärke der Orga-
nisation eher im Aufdecken von Missständen als in
der klassischen Kampagnenarbeit einer NRO. 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Ziel der Evaluierung war es, eine unabhängige Ein-
schätzung der menschenrechtlichen und entwick-
lungspolitischen Ergebnisse der Arbeit vorzunehmen.
Der Evaluierungszeitraum umfasste die Jahre 2006

bis 2011. Grundlagen für das Evaluierungsdesign bil-
deten die Kriterien des OECD-Entwicklungsausschus-
ses (DAC): Relevanz, Wirkungen, Effektivität, Effizienz
und Nachhaltigkeit. 

Der Evaluierungsprozess war geprägt von qualitati-
ven sozialwissenschaftlichen Erhebungsmethoden
(z. B. Leitfadeninterviews und teilnehmender Beob-
achtung) und wurde strukturiert durch drei ineinan-
dergreifende Phasen: erstens durch persönliche Ex-
pert(inn)eninterviews mit vorher identifizierten Ziel-

gruppenvertreter(inne)n aus Politik, Wissenschaft,
kirchlichen und säkularen EZ-Organisationen in
Deutschland; zweitens durch Telefoninterviews mit
weiteren Expert(inn)en und drittens durch Gespräche
mit und Veranstaltungsbesuche bei der Organisation.
Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen war es
nicht möglich, mit indonesischen und osttimoresi-
schen Partnern direkt zu kommunizieren, sodass
deren Einschätzungen nur indirekt eingeflossen sind.
So liegt der Fokus in der Auswertung auf der entwick-
lungspolitischen Inlandsarbeit in den Handlungsfel-
dern Lobbying, Advocacy-, Netzwerk-, Medien- und
Bildungsarbeit. 

Festgestellte Wirkungen

Wirkungen im Handlungsfeld des Lobbying, der Be-
einflussung politischer Themensetzung und der an-
waltlichen Advocacyarbeit sind im Allgemeinen
schwer messbar und nur selten einer zivilgesell-
schaftlichen Kraft allein zuzuordnen. Sichtbare Erfol-
ge ihrer kontinuierlichen Lobbyarbeit, welche die
Partnerorganisation im Evaluierungszeitraum seit
2006 erzielte, lassen sich z. B. an einer klaren Positio-
nierung von verschiedenen Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages gegenüber der indonesischen Re-
gierung ablesen. Diese wurden meist im Zusammen-
hang mit Reisen in die Region oder aufgrund eines
besonderen Vorfalls in den Ländern der Organisation
gründlich informiert sowie für die problematische
Menschenrechtssituation sensibilisiert. In mehreren
Fällen haben Abgeordnete konkrete Forderungen der
Zivilgesellschaft zur Beendigung von Straflosigkeit
bei Menschenrechtsverletzungen oder zur Wahrung
von Minderheitenrechten gegenüber hochrangigen in-
donesischen Entscheidungsträgern vertreten. 

Allgemein ist die Wirkung der Arbeit in dem we-
sentlichen Beitrag der Organisation dazu zu sehen,
dass die brüchige Demokratieentwicklung, die Men-
schenrechtsverletzungen und Konflikte in Indonesien
und Timor-Leste nicht vergessen und weiterhin von
der (entwicklungs-)politisch interessierten Fachöf-
fentlichkeit in Deutschland diskutiert werden. Hier
hat die Organisation entgegen politischer Konjunktu-
ren einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung für
komplexe und schwierige demokratische Prozesse
geleistet und beispielsweise auch als Beraterin für
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en als auch hinsichtlich der Arbeit zu Timor-Leste
eine hohe Relevanz. Auch wenn politische Entschei-
dungsträger mit Regierungsfunktion und Angehörige
staatlicher Institutionen in Deutschland die Entwick-
lung insbesondere in Indonesien weniger kritisch ein-
schätzen als die Zivilgesellschaft, ist es nicht zuletzt
auf die kontinuierliche Arbeit der Partnerorganisation
zurückzuführen, dass sowohl das Entwicklungsminis-
terium und das Auswärtige Amt als auch die entspre-
chenden parlamentarischen Ausschüsse über gut
drei Legislaturperioden hinweg nicht den Blick von
den Ländern abgewendet und ein gewisses Engage-
ment zur Förderung von sozialer Gerechtigkeit und
tragfähiger Demokratisierung aufrechterhalten haben.
Gleichwohl sollte sich die Organisation inhaltlich und
in der Außendarstellung stärker auf zukünftige Men-
schenrechtsfragen und weniger auf die Vergangen-
heitsbewältigung ausrichten. 

Im Themenfeld der Umweltzerstörung wäre eine
Fokussierung auf den Palmölanbau sinnvoll; dabei
sollten jedoch stark polarisierende Haltungen über-
prüft werden. Die einstige Vorreiterposition könnte
durch eine Initiative für die Erarbeitung einer Palmöl-
Strategie erneuert werden. Bei der vor allem in Indo-
nesien virulenten Problematik der zunehmend be-
drohten Religionsfreiheit sollte die Organisation ihre
Expertise stärker in die Debatte der kirchlichen Hilfs-

die staatliche EZ bezüglich der Verwaltungsreform in
Indonesien ihre Expertise zur Verfügung gestellt. Im
Themenfeld der Umweltzerstörung durch Palmölplan-
tagen gehörte die Organisation vor einigen Jahren zu
den Vorreitern und hat damit die von der Zivilgesell-
schaft geführten Debatten zu Agrotreibstoffen und zu
fehlender Unternehmensverantwortung vorangebracht. 

Dabei sind Lobby- und Advocacyarbeit, der direkte
Kontakt zu Entscheidungsträgern einerseits und die
Förderung zivilgesellschaftlicher Partner in Indonesi-
en und Timor-Leste andererseits, nicht zu trennen von
der kontinuierlichen Informationsvermittlung und
Aufbereitung aktueller Nachrichten aus den Ländern
so, wie die Organisation sie leistet. In dieser Fachlich-
keit, die auf einen sachlich differenzierten Umgang
mit politisch sensiblen Nachrichten und eine kennt-
nisreiche Analyse der vielschichtigen gesellschaftli-
chen Probleme in den Ländern zurückgeht, liegt die
eigentliche Stärke der Organisation. Der elektroni-
sche Newsletter und eine vierteljährlich erscheinen-
de Zeitschrift werden von Medienprofis ebenso ge-
schätzt wie von Ministerialbeamt(inn)en oder Mitar-
beiter(inne)n in EZ-Organisationen. 

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Die Ergebnisse der Lobbyarbeit der Partnerorganisati-
on zeigen sowohl hinsichtlich der Arbeit zu Indonesi-
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werke einbringen, ebenso wie sie in
Bezug auf das Querschnittsthema Ge-
schlechtergerechtigkeit und Frauenrech-
te verdeutlichen sollte, dass sie den
Übergang von einem eher frauenorien-
tierten Ansatz zu einem Gender-Ansatz
vollzogen hat. Darüber hinaus wird eine
Vertiefung der Arbeit zu Timor-Leste an-
geraten, ggf. durch ein gesondert zu be-
antragendes, zeitlich begrenztes Projekt. 

Hinsichtlich der Frage nach der Effekti-
vität hat die Evaluierung gezeigt, dass
die Organisation ihre wichtigen Ziele er-
reicht: Sie stellt nach Einschätzung der
vielfältigen Länderexpert(inn)en ohne
Frage eine wichtige Brücke für die ostti-
moresische und indonesische Zivilgesell-
schaft zu den Entscheidungsträgern in
Deutschland dar. Dennoch sollten der

Stellenwert und die Wirkung der Advocacyarbeit
durch Monitoring und weitere Evaluierungen vor Ort
in Kooperation mit MISEREOR und dessen Partneror-
ganisationen bewertet werden. Die Organisation ist
gut in Deutschland und international vernetzt, pflegt
die Kontakte effektiv über eine umfangreiche Daten-
bank und hat sich mit Blick auf die Partnerländer In-
donesien und Timor-Leste zu einem zentralen Vermitt-
ler entwickelt. Dennoch wird zu einer Überprüfung
der Vernetzungsarbeit und der Arbeit mit Bünd-
nispartnern geraten, um stärker Synergieeffekte zu
schaffen. Um die Fülle der Kontakte qualifizieren zu
können, wird empfohlen, eine Kartierung der Bünd-
nis- und Kooperationspartner vorzunehmen. Einge-
teilt nach Themenschwerpunkten und Regionen soll-
te dieses ‚Mapping‘ für die indonesischen und ostti-
moresischen Partnerorganisationen gemeinsam mit
MISEREOR durchgeführt werden, um darüber inhaltli-
che Gemeinsamkeiten und Chancen zukünftiger Koope-
rationen ausloten zu können. 

Die Informations- und Hintergrundanalyse, die die
Organisation für einen vielschichtigen Nutzerkreis
bietet, ist das Pfund, mit dem sie wuchern kann.
Gleichwohl müssen weitere Anstrengungen unter-
nommen werden, die Reichweite der eigenen (Nach-
richten-)Produkte über neue Medien und soziale
Netzwerke (Web 2.0) zu verbreiten.  Unter dem As-

pekt der Effizienz können das Management und die
Administration von Organisation und Projektumset-
zung als solide eingeschätzt werden. Zugleich steck-
en in den damit verbundenen Bereichen der Projekt-
steuerung, des Qualitätsmanagements und der Orga-
nisationsentwicklung die größten Herausforderungen
für die Organisation. Eine signifikante Schwäche
stellt die fehlende Projektplanung dar. Es wird des-
halb empfohlen, den Prozess der Organisationsent-
wicklung fortzusetzen und darin grundlegende Strate-
gien und Ziele sowie ein Planungs-, Monitoring- und
Evaluierungssystem (PME) zur Wirkungsorientierung
zu erarbeiten. Autorin: Dr. Birte Rodenberg

Follow-up (MISEREOR)

Aufgrund der Empfehlungen der Evaluierung wird
sich die NRO zukünftig insbesondere folgenden
Herausforderungen widmen:
(1) Die Vernetzungsarbeit und die Arbeit mit

Bündnispartnern soll noch offener, intensiver
und pro-aktiver gestaltet bzw. genutzt werden,
um mehr Synergieeffekte zu schaffen. Eine
Kartierung der Bündnis- und Kooperations-
partner, eingeteilt nach Themenschwerpunk-
ten und Regionen, sollte nicht zuletzt auch mit
MISEREOR und indonesischen und osttimore-
sischen Partnerorganisationen inhaltliche Ge-
meinsamkeiten und Chancen zukünftiger Ko-
operationen ausloten helfen. 

(2) Weitere Anstrengungen sollen unternommen
werden, die Reichweite der eigenen (Nachrich-
ten-)Produkte insbesondere über neue Medi-
en und soziale Netzwerke zu verbreitern; die
Form der Jahresberichte soll daraufhin überar-
beitet werden.

(3) Die Sichtbarkeit zentraler Themen soll verbes-
sert und die bisherige Palmöl-/ Umweltstrate-
gie den sich rasant verändernden Rahmenbe-
dingungen angepasst werden. 

(4) Der bereits begonnene Prozess der Organisati-
onsentwicklung soll fortgesetzt und grundle-
gende Strategien und Ziele sowie ein ange-
messenes Monitoring- und Evaluierungssys-
tem zur Wirkungsorientierung sollen erarbei-
tet werden.
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Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Die Partnerorganisation, die die evaluierten Projekte
durchführt, ist eine Entwicklungsorganisation der ka-
tholischen Kirche, die seit 1989 von MISEREOR geför-
dert wird. Die Organisation führt Projekte in den Be-
reichen Ernährungssicherung, ländliche Entwicklung,
Wassermanagement, Schutz der natürlichen Ressour-
cen und politische Einflussnahme der Bürger/-innen
durch. Das von MISEREOR geförderte Projekt und
seine verschiedenen Vorphasen wurden zum ersten
Mal extern evaluiert.

Die Evaluierung hat sich auf drei aufeinanderfol-
gende Projekte in vier Pfarreien in Honduras bezo-
gen: Das erste Projekt wurde im Zeitraum 2005 bis
2008 (drei Jahre) durchgeführt, das zweite von 2008

bis 2011 (drei Jahre), das dritte und aktuelle Projekt
begann 2011 und endet im November 2012 (18 Mo-
nate). Die beiden ersten Projekte wurden mit densel-
ben Zielgruppen durchgeführt, für das aktuelle Pro-

jekt wurden teilweise neue Zielgruppen ausgewählt.
Dies wurde deswegen notwendig, weil sich die bei-
den regionalen Basisorganisationen, die sich in zwei
der vier Pfarreien gebildet haben, wegen Konflikten
mit der Leitung der Partnerorganisation weigerten,
weiterhin mit der Organisation zusammenzuarbeiten. 

Die Projekte fördern die Verbreitung nachhaltiger
Landwirtschaft (insbesondere stark diversifizierte,
biologisch bewirtschaftete Agroforstparzellen), nach-
haltiger Tierhaltung sowie Organisierungsprozesse
auf Dorf- und auf regionaler Ebene. In geringerem
Umfang werden die Verarbeitung landwirtschaftlicher
Produkte, die Vermarktung sowie – durch Einzelmaß-
nahmen – die Herstellung und Verbreitung pflanz-
licher Medikamente unterstützt. 

Diese Bereiche werden durch Ausbildung, Erfah-
rungsaustausch, durch einen Kleinprojektefonds (im
ersten und zweiten Projekt) und über freiwillige Bera-
ter/-innen aus der Zielgruppe unterstützt. Die Förde-
rung von Frauen bleibt auf wenige Einzelmaßnahmen
beschränkt.

Honduras
Evaluierung eines Projekts der nachhaltigen ländlichen Entwicklung12
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Die evaluierten Projekte fördern bzw. förderten seit
2005 insgesamt bis zu 510 Familien, bis zu 330 im
ersten und zweiten Projekt und ca. 290 im aktuellen
Projekt. Von den 290 momentan unterstützten Famili-
en sind 180 neu hinzugekommen. Sämtliche Zahlen
sind ungefähre Schätzungen, da mit dem Ausschei-
den des letzten Koordinators 2010 ein Großteil der
vorhandenen Projektdokumentation verloren ging.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Die Evaluierung wurde von einer Gutachterin aus Hon-
duras und einer deutschen Gutachterin Anfang 2012

durchgeführt. 
In der Aufgabenstellung für die Evaluierung wurden
die folgenden Zielsetzungen genannt:
– Untersuchung der Wirkungen, die durch die Maß-

nahmen der drei Projekte erreicht wurden;
– Analyse der Stärken und Schwächen in Bezug auf

das Projektkonzept und die Projektdurchführung;
– Erarbeitung von Vorschlägen für die Weiterführung

bzw. Neuorientierung des Projekts in weiteren
Phasen;

– Strategievorschläge für die institutionelle Nach-
haltigkeit der Partnerorganisation;

– Empfehlungen zu Ausstiegstrategien aus der Be-
gleitung von einzelnen Zielgruppen nach einer
noch zu bestimmenden Dauer an Unterstützung. 

Die Projektdurchführung und die Zielerreichung wur-
den zu Beginn mit dem Projektteam auf der Grundla-
ge der geplanten Projektziele und (soweit vorhanden)
Indikatoren analysiert. Außerdem wurde gemeinsam
eine Grafik erarbeitet, die ausgehend von zu leisten-
den Aktivitäten die intendierten Wirkungen aufzeigt
(‚hypothetisches Wirkungsgefüge‘). Als weitere Infor-
mationsquellen dienten Projektdokumente, semi-
strukturierte Interviews mit 17 Schlüsselpersonen
(darunter der Projektkoordinator und einige Mitarbei-
ter/-innen der Vorprojekte) sowie Feldbesuche bei
verschiedenen Gruppen. Es wurden Gruppen aus
allen drei zu evaluierenden Projekten und aus allen
vier Pfarreien sowie eine Vergleichsgruppe besucht.
Während der Feldbesuche wurden Daten durch Fokus-
gruppendiskussionen mit insgesamt 99 Personen (44

Frauen und 55 Männern) aus insgesamt 34 Dörfern er-
hoben (sieben Diskussionen fanden mit Vertreter(in-

ne)n mehrerer Dörfer statt). Bei den sieben regiona-
len Versammlungen wurden Gruppen-Fragebögen ver-
wendet. Außerdem wurden fünf Trendanalysen (eine
davon mit der Vergleichsgruppe) sowie Beobachtun-
gen durchgeführt. Ein eintägiges Treffen mit einer der
beiden Basisorganisationen, die nicht mehr an den
Projektaktivitäten teilnehmen, ergab wichtige Infor-
mationen, obwohl der dafür zur Verfügung stehende
Zeitrahmen zu knapp war. Die Evaluierungsergebnis-
se wurden dem Projektteam in einem Abschluss-
workshop vorgestellt und mit ihm diskutiert.

Festgestellte Wirkungen

Während der Evaluierung konnten folgende Wirkun-
gen festgestellt werden:
– Verbesserung des Wissens und Bewusstseins der

Zielgruppen insbesondere in Bezug auf nachhalti-
ge Landnutzung und Umweltbelange, vor allem bei
denjenigen Personen, die schon längere Zeit an
Projektmaßnahmen teilnehmen;

– Rückgang der Verwendung von Pestiziden und
Düngemitteln und der Brandrodung sowie Zunah-
me verschiedener Bodenschutzmaßnahmen;

– Deutliche Verbesserung der Ernährungssicherheit,
insbesondere durch die familiären Agroforstpar-
zellen, für ca. 250 Familien (in sehr unterschiedli-
chem Ausmaß: der Wert der erzeugten Nahrungs-
mittel für den Eigenverbrauch kann zwischen
230,00 und 450,00 Euro pro Familie und Jahr ge-
schätzt werden) und geringe Verbesserungen für
weitere 250 Familien;

– Einkommenssteigerung für ca. 150 Familien im Be-
reich von ca. 390,00 bis 580,00 Euro jährlich; ein-
zelnen Familien ist es gelungen, durch Verarbei-
tung (z. B. von Ananas oder Zuckerrohr) ein höhe-
res Einkommen zu erwirtschaften;

– Geringfügige Bewusstseinsstärkung in Bezug auf
Gendergerechtigkeit und Beitrag zur Verbesserung
der Situation einiger Frauen;

– Die Organisationsförderung zeigt nur wenig Erfolg
auf Dorfebene, hat aber zur Gründung zweier re-
gionaler Organisationen geführt, von denen eine
relativ stark ist. Der Rückzug dieser beiden Basis-
organisationen von den Projektmaßnahmen und
die von der Trägerorganisation unabhängige Fort-
führung ihrer Aktivitäten waren nicht geplant.
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Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen 

Das Projekt konnte durch die Unterstützung von bio-
logischen Agroforstparzellen durch Ausbildung, Er-
fahrungsaustausch und Begleitung gute Ergebnisse
in den Bereichen Ernährung und Umweltbewusstsein
erreichen. Allerdings werden von vielen Familien
außerhalb der Agroforstparzellen, insbesondere auf
den oft gepachteten Äckern für Mais und Bohnen,
weiterhin Kunstdünger und synthetische Unkrautver-
nichtungsmittel (Herbizide) verwendet. Von den Maß-
nahmen zur Förderung von Verarbeitung und Ver-

koordinators (im Vorprojekt war er stellvertretender
Koordinator) wurden sämtliche Mitarbeiter/-innen
ausgewechselt, die neuen Mitarbeiter/-innen wurden
hauptsächlich nach ihrem kirchlichen Engagement,
weniger nach ihren landwirtschaftlichen Erfahrungen
ausgewählt. 

Für eine eventuelle Folgephase werden folgende
Empfehlungen an die Partnerorganisation gegeben:
– Die Projektadministration und -durchführung soll-

ten verbessert werden, insbesondere ein geeigne-
tes Monitoringsystem eingeführt und mehr Partizi-
pation der Zielgruppen (Männer und Frauen), auch
beim Planungsprozess, ermöglicht werden;

– Die Unterstützung der Basisorganisationen insbe-
sondere auf Dorfebene sollte verstärkt und ihnen
sollte mehr Mitspracherecht eingeräumt werden;
nach einer Förderungsdauer von sechs Jahren soll-
ten die Basisorganisationen weitgehend unabhän-
gig von der Partnerorganisation sein;

– Die Begrenzung der direkt begünstigten Familien
auf sechs Familien pro Dorf sollte aufgehoben wer-
den; die Konzentration der Projektmaßnahmen auf
diejenigen Regionen mit den meisten Erfolgsaus-
sichten wird empfohlen;

– Die Ausbildung der neuen Projektmitarbeiter/-in-
nen sollte möglichst schnell (auf jeden Fall bis zum
Ende des laufenden Projekts) abgeschlossen wer-
den; dabei sollten die Themen Gender und Organi-
sationsförderung wesentlich stärker berücksichtigt
werden. Bei der Auswahl der Mitarbeiter/-innen
für eine nächste Projektphase sollten Wissen und
praktische Erfahrung im Bereich nachhaltige Land-
nutzung ein wichtiges Kriterium sein, nach Mög-
lichkeit sollten auch geeignete Frauen als Mitar-
beiterinnen ausgewählt werden;

– Für eine nächste Projektphase wird die stärkere
Berücksichtigung von Genderaspekten (hierzu soll-
te eine Strategie erarbeitet werden) und Verarbei-
tung und Vermarktung empfohlen, ebenso eine
stärkere gesamtbetriebliche Betrachtungsweise;

– Die Gehälter der Mitarbeiter/-innen sollten landes-
üblichen Standards entsprechen;

– Generell wird eine bessere Koordination bzw. ein
besserer Erfahrungsaustausch mit anderen Akteu-
ren empfohlen.

Autorin: Barbara Jilg

marktung konnten bisher nur wenige Familien profi-
tieren. Insgesamt bleibt die Anzahl der begünstigten
Familien hinter der Planung zurück. Die Angaben
über die Kleinprojektefonds zur Förderung von Tier-
haltung, Lagerung und Verarbeitung sind unter-
schiedlich und zum Teil widersprüchlich.

Mängel in der Projektverwaltung, insbesondere
mangelnde Einbindung der Zielgruppen in Planung
und Durchführung, haben u. a. zu Problemen bei der
Fondsverwaltung, zum Rückzug der beiden Basisorga-
nisationen und zu Konflikten zwischen Projektmitar-
beiter(inne)n und der Leitung der Partnerorganisati-
on geführt. Mit Ausnahme des momentanen Projekt-

Fo
to

: B
ar

ba
ra

 Ji
lg



39MISEREOR-Jahresevaluierungsbericht 2012

Follow-up (MISEREOR)

Die Länderreferentin besuchte den Projektträger
für eine umfangreiche Nachbesprechung der Eva-
luierung. Gemeinsam mit den Mitarbeiter(inne)n
und den freiwilligen Berater(inne)n wurden die
Empfehlungen der Evaluierung besprochen. Alle
Anwesenden meinten, dass alle Empfehlungen
der Evaluierung ihre Berechtigung haben und um-
gesetzt werden sollten. Im Anschluss an dieses
Treffen wurden weitere Details zur Umsetzung mit
dem Projektteam besprochen. Es gelang hierbei,
in den wesentlichen Punkten zu gemeinsamen An-
sichten zu kommen. Bereits in der verbleibenden
Projektlaufzeit wurde ein erfahrener Projektkoor-
dinator als Verstärkung für das Team gewonnen,
die Ausbildung der neuen Projektmitarbeiter/-in-
nen intensiviert, die Anwendung von Instrumen-
ten zu Planung, Monitoring und Evaluierung (PME)
ausgeweitet und eine Strategie zur Konzentration
der Zielgruppen erarbeitet.

Für die Planung der neuen Projektphase wur-
den gemäß der Empfehlungen nur noch die bei-
den Pfarreien mit den besten Ergebnissen als Ziel-
gebiet berücksichtigt, die Anzahl der begleiteten
Gemeinden nahezu halbiert und die Anzahl der Fa-
milien pro Gemeinde erhöht. Insgesamt profitieren
damit kaum weniger Familien von dem Projekt,
das jedoch geografisch deutlich komprimierter
durchgeführt wird. Durch eine intensivere Beglei-
tung der Familien und einen größeren Austausch
sollten Effizienz und Effektivität gesteigert werden.

Für die Ziele und Indikatoren wurden in den
meisten Fällen Ausgangsdaten gesammelt, so-
dass nun eine bessere Grundlage für ein geeigne-
tes Monitoring gegeben ist.

Die Zielgruppen sollen verstärkt zu freiwilligen
Berater(inne)n ausgebildet werden, dadurch stär-
ker an den Prozessen partizipieren und somit eine
Multiplikation der Erfahrungen ermöglichen. Zu-
dem soll in allen Gemeinden die Bildung von loka-
len Basisorganisationen gestärkt werden bzw., wo
bereits existent, diese gestärkt werden.

Neben dieser Umsetzung der technischen Emp-
fehlungen wird ebenfalls eine Verbesserung der
Administration angestrebt. Unter anderem ist hier-
für eine Beratung durch einen externen Berater
vorgesehen.

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Prozesses

Das Projekt zur Verbesserung der Lebensbedingun-
gen von Steinbrucharbeiter(inne)n wird von einer in-
dischen Nichtregierungsorganisation (NRO) durchge-
führt und von MISEREOR seit 2005 unterstützt. Diese
Organisation hat ihren Sitz in der Provinz Rajasthan
und engagiert sich für die Steinbrucharbeiter/-innen
in vier Distrikten von Rajasthan. In jedem Distrikt
wird anderes Material gewonnen: Es handelt sich um
den Abbau von Ton, Marmor, Granit und Sandstein
sowie die Gewinnung von Salz aus Seen. 

Beim Bohren des Sandsteins wird viel Staub aufge-
wirbelt, der sich in der Lunge festsetzt; dadurch ent-
steht Silikose, die nach vielen Jahren Arbeit in den
Steinbrüchen zum Tod führen kann. Laut der Partner-
organisation leiden rund 500.000 Minenarbeiter/-in-
nen unter Silikose und Tuberkulose. Der MISEREOR-
Partner hat als eine der ersten NRO schon 1994 öf-
fentlich auf diese Problematik aufmerksam gemacht.
Die Beschäftigten arbeiten jedoch auch heute noch
ungeschützt und ohne Wissen über ihre Rechte zu
einem Hungerlohn in den Steinminen und verschul-

Indien
Evaluierung eines Projekts

zur Verbesserung der Lebens-
bedingungen von Steinbruch- und
Minenarbeiter(inne)n in Rajasthan
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den sich bei den Minenbesitzern: Sobald sie eine Ar-
beit in einer Mine aufnehmen, verlangen sie einen Vor-
schuss vom Besitzer und arbeiten diesen ab; dabei wer-
den sie vermutlich betrogen. Hoher Alkoholkonsum der
Arbeiter verschlimmert ihre Lage; familiäre Gewalt,
insbesondere gegen die Frauen, kommt regelmäßig vor. 

Das Projekt versucht mit folgenden Komponenten
die Lage der Arbeiter/-innen zu verbessern: 1) Stär-
kung der Gewerkschaften und Verbesserung des
Wissens unter den Beschäftigten über ihre Rechte;
2) Lobby- und Advocacyarbeit; 3) Verbesserung der
Gesundheitssituation der Minenarbeiter/-innen und
ihrer Familien durch Gesundheitsdienste (Trainings
und mobile Gesundheitsversorgung); 4) Bau von elf
Primarschulen und Ausstattung der Schulen mit Lehr-
material sowie Ausbildung der Hilfslehrkräfte; 5) Öko-
nomische Stärkung („Empowerment“) von Frauen
durch Selbsthilfespargruppen.

Die Partnerorganisation gibt an, dass ca. 250.000

Steinbrucharbeiter/-innen und ihre Familien (laut In-
formationen des Projekts ca. 10 % der Minenarbei-
ter/-innen) vom Projekt profitieren; das Evaluierungs-
team vermutet, dass es weniger sind. Der MISEREOR-
Partner führt das Projekt in einem der vier Distrikte
selbst durch, in den anderen drei Distrikten wurden
lokale NRO damit beauftragt.

Die Partnerorganisation hat 16 lokale Büros, zwölf
davon befinden sich in dem direkt vom MISEREOR-
Partner begleiteten Distrikt. Sie beschäftigt 179 Per-
sonen, 76 % davon sind Männer. Unter den 400 Teil-
zeitkräften des gesamten Projekts insgesamt sind
69 % männlich.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Ziele der Evaluierung waren die Untersuchung der Re-
levanz des Projekts im Kontext der Arbeit in den
Steinbrüchen, eine Überprüfung der erreichten Wir-
kungen des Projekts sowie der Struktur und Funkti-
onsweise der NRO selbst. Im Einzelnen ging es bei
der Evaluierung darum, die Stärken und Schwächen
von gemeindebasierten Interventionen zu verstehen,
gute Beispiele zu dokumentieren, die Effektivität der
Partnerschaften mit anderen lokalen Organisationen
im gleichen Themenfeld zu bewerten, die allgemeine
Effektivität des Projekts einzuschätzen, Lücken und

Probleme zu benennen sowie Empfehlungen für
zukünftige Maßnahmen auszusprechen.

Dabei wurde eine Triangulation verschiedener Me-
thoden vorgenommen – Dokumentenstudium, Besu-
che/Beobachtungen von Steinbrucharbeiter(inne)n,
Fokusgruppendiskussionen anhand eines vorbereite-
ten Fragebogens, Gespräche mit der Zielgruppe, mit
Projektmitarbeiter(inne)n und mit anderen NRO etc.
Leider führt der Projektträger kein systematisches
Monitoring durch, sodass wenige Daten im Projekt
vorlagen (z. B. gibt es keine Daten zu schulischen In-
dikatoren wie Abbrecher- oder Wiederholungsquo-
ten). Ein Wirkungsmonitoring gab es auch nicht, eine
hierzu durchgeführte Studie war für das Gutachter-
team wegen Computerproblemen nicht vorzeigbar.

Die Evaluierung wurde von einer internationalen
Expertin und einem lokalen Experten durchgeführt.

Festgestellte Wirkungen

Die Arbeitsbedingungen in den Minen haben sich im
Rahmen des Projekts nicht grundsätzlich verbessert:
Es wird weiterhin das trockene und Silikose verursa-
chende Bohren durchgeführt, die Verschuldung derje-
nigen, die in den Minen arbeiten, ist immens und be-
stehende Arbeitsgesetze werden nicht umgesetzt.
Das Projekt konnte nur punktuell Verbesserungen in
einigen ausgewählten Minen erreichen. Die Lobby-
arbeit, insbesondere die drei eingereichten Klagen
(Public Interest Litigation), führten leider kaum zu
einem Ergebnis. Durch verschiedene Gesprächsrun-
den zwischen Regierung und NRO und mithilfe der
Herausgabe einer Zeitschrift auf Hindi und Englisch
fand aber eine sinnvolle Aufklärungsarbeit statt.

Insgesamt gibt die NRO an, 20.000 Minenarbei-
ter/-innen in Gewerkschaften organisiert zu haben.
Wenn das Gutachterteam sich mit lokalen Gewerk-
schaftern traf, waren überwiegend Nicht-Arbeiter/-in-
nen anwesend, sodass der Eindruck entstand, dass
die Gewerkschaften von außen durch lokale Unter-
stützer wie Lehrer/-innen, Versicherungsangestellte,
Kommunalbeamte etc. – also Menschen, die nicht in
den Steinbrüchen arbeiten – beeinflusst werden.
Zudem äußerten sie sich nicht nur zu Arbeiterbelan-
gen, sondern zu Themen, die auch die lokalen Dorfko-
mitees in ihrer Arbeit für die Gemeinde (z. B. Wasser-
versorgung, Schulsituation) wahrnehmen.
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Mithilfe von MISEREOR konnten im Rahmen des Pro-
jekts elf Primarschulen in abgelegenen, weniger ent-
wickelten Gebieten gebaut werden. Der Bedarf ist of-
fensichtlich vorhanden, allerdings neigt der Projekt-
partner zu einem Wohlfahrtsansatz statt die Gemein-
den zu mobilisieren, für ihre Rechte zu kämpfen und
die Regierung aufzufordern, eine Schule zu bauen.
Schulmaterial war vorhanden, die Lehrkräfte waren
trotz äußerst niedriger Bezahlung motiviert, und die
Schüler/-innen hatten ihrem Alter entsprechende
Kompetenzen in Lesen, Schreiben und Rechnen; es
fehlten jedoch Daten zu Abbrecher- und Wiederho-
lungsquoten in den Schulen und im Projektbüro.

Zur Stärkung der Frauen unterstützte die Organisa-
tion die Bildung von 128 Selbsthilfegruppen (SHG)
mit 1.740 Frauen. Die SHG funktionieren als Spar-
gruppen, andere Themen werden bei den regelmäßi-
gen Treffen der Frauen zu wenig angesprochen. Die
Frauen leihen sich in den SHG untereinander Geld,
nur ein kleiner Teil (5,2 %) erhielt einen Kredit aus
einem revolvierenden Fonds. 196 Frauen erhielten zu-
sätzlich ein handwerkliches Training (Nähen, Sticken,
Töpfern etc.), doch führt die Organisation keinerlei
Statistiken, ob die Frauen ihr Wissen anschließend
anwenden. Die Stärkung der Frauen kann nicht allein
ökonomisch erfolgen, andere Maßnahmen werden
bisher aber nicht oder zu wenig durchgeführt.

Im Gesundheitsbereich gab es zum einen Trainings
zur Sensibilisierung der Arbeiter/-innen in den Minen,
zum anderen wird eine mobile Gesundheitsversor-

gung („Gesundheitscamps“) angeboten. Ihre erhoffte
positive Wirkung auf die gesundheitliche Situation
der Minenarbeiter/-innen wird aber nicht erhoben,
obwohl alle Patient(inn)en registriert werden. Kri-
tisch zu beurteilen ist die Tatsache, dass die Camps
auch in den Kleinstädten durchgeführt werden, in
denen es bereits staatliche Kliniken gibt und die Ge-
sundheitsversorgung kostenlos angeboten wird. Ge-
sundheitscamps werden von einem Arzt und einer
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Krankenschwester durchgeführt, wobei die Patient(in-
n)en wie in einer Klinik vom Arzt untersucht werden
und anschließend mit Medikamenten versorgt wer-
den. Sinnvoller erscheinen die Trainings (z. B. Erste
Hilfe u. a.) in den Minen, doch deren Anzahl war bis-
her begrenzt (sieben Trainings in fünf Jahren gegen-
über 72 Gesundheitscamps).

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Die Effektivität der Maßnahmen ist insbesondere hin-
sichtlich der Verbesserung der Arbeitsbedingungen
in den Minen eher gering. Das Gutachterteam emp-
fiehlt folgende Veränderungen:
– Die Projektaktivitäten sollten auf zwei Distrikte

reduziert werden.
– Ein „Management Information System“ und Wir-

kungsmonitoring sollten eingeführt werden.
– Der Rechtshilfeansatz sollte gestärkt werden: Schu-

len sollten von der Regierung eingefordert und Ge-
sundheitscamps sollten nicht mehr direkt von der
Partnerorganisation selbst durchgeführt werden.

– Schuldknechtschaft muss reduziert werden, die
Aufklärung über die Folgen der Verschuldung soll-
te verstärkt durchgeführt werden.

– Die Lobbyarbeit sollte verbessert werden, indem
das indische Recht „Right to Information“ stärker
genutzt wird. Es ermöglicht z. B. einzuklagen, dass
Minenarbeiter/-innen einen Ausweis erhalten,
dass reguläre Inspektionen der Minen sowie Ge-
sundheitschecks in den Minen durchgeführt wer-
den. Mit einem Ausweis haben Minenarbeiter/-in-
nen die Möglichkeit, bei auftretender Silikose
Schadensersatz einzuklagen, der ihnen derzeit
verweigert wird, weil sie nicht beweisen können,
dass sie in einer Mine arbeiten.

– Die elf Schulen sollten langfristig an die Regierung
übergeben werden.

– Gesundheitscamps in Städten und Gemeinden
sollten nicht weiter vom Projektpartner selbst
durchgeführt werden, da hierfür auch staatliche
Kliniken zur Verfügung stehen. Stattdessen sollten
mehr Gesundheitstrainings und Erste-Hilfe-Kurse
in den Minen organisiert werden.

– Die Stärkung der Frauen darf sich nicht auf die Bil-
dung von Sparvereinen beschränken und sollte im
Sinne eines umfassenden „Empowerments“ erwei-
tert werden.

Autorin: Dr. Gisela Burckhardt

Follow-up (MISEREOR)

Im Nachgang der Evaluierung fand ein intensiver
Dialog mit dem Projektträger zu den Empfehlun-
gen statt. Das laufende Projekt wurde um 6 Mona-
te verlängert, um Zeit für diesen Dialog zu gewin-
nen und die Kontinuität der Maßnahmen nicht zu
gefährden. Im Dialog wurde vereinbart, dass ein
Großteil der Empfehlungen in den Folgeantrag
des Projektträgers einfließen soll, u. a. die Ein-
führung eines „Management Information Sy-
stems“ sowie eines Wirkungsmonitorings. Ferner
sollten die Projektaktivitäten auf zwei Distrikte re-
duziert und der Rechtshilfeansatz gestärkt wer-
den. Eine Weiterförderung des Projekts (ab 1. Juni
2013) hängt von der Berücksichtigung der Eva-
luierungsempfehlungen im Folgeantrag ab. 
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Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Der Projektpartner ist eine Nichtregierungsorganisati-
on (NRO) mit Sitz in der Hauptstadt des Bundesstaa-
tes Karnataka. Seit ihrer Gründung als Dokumentati-
onszentrum der Auswirkungen des Massentourismus
im Jahr 1985 hat die Organisation das Arbeitsspek-
trum auf Forschungs-, Lobby- und Kampagnentätig-
keiten ausgeweitet. Der Partner ist eine der wenigen
Süd-NRO, die zu tourismuskritischen Themen arbei-
tet und deren Teammitglieder alle Inder/-innen sind.

Oberziel der Arbeit ist die Etablierung eines nach-
haltigen Tourismus: Dieser darf weder auf die lokale
Bevölkerung noch auf die Umwelt negative Auswir-
kungen haben; zudem sollen alle Beteiligten an Pla-
nung und Umsetzung touristischer Projekte beteiligt
werden und Nutzen aus ihnen ziehen. Die Kernfrage
dabei ist: „Wem nützt Tourismus wirklich?“. 

Die Aktivitäten decken fast alle Bundesstaaten In-
diens ab, und die thematischen Schwerpunkte sind
folgenden Bereichen zugeordnet:
– Frauen und Tourismus;
– Kinder und Tourismus;
– Ökosysteme, Gemeinschaften/Communities und

Tourismus;
– „Tourismus- Resource Centre“;
– Ökonomische Auswirkungen und Tourismus.
Die Evaluierung bezieht sich auf die Projektphasen
2007 bis 2013 mit zwei zeitlich aufeinanderfolgenden
Projekten, die sich beide unter dem Schwerpunktthe-
ma „Lokale Bevölkerung im Mittelpunkt von Netz-
werkbildung und Lobbyarbeit im Tourismus“ zusam-
menfassen lassen. Zentraler Schwerpunkt der ersten
Förderperiode von 2007 bis 2010 war die stärkere
Vernetzung zivilgesellschaftlicher Initiativen aus an-
deren Themenbereichen (z. B. Public-Private-Partner-
ship), um Synergieeffekte herzustellen. Darüber hin-
aus wurde ein engerer Arbeitskontakt mit zentralen
Entscheidungsträger(inne)n auf Regierungsebene so-
wie mit dem informellen und privaten Sektor ange-

strebt. In der laufenden Projektphase von 2010 bis
2013 werden zahlreiche Aktivitäten der ersten Förder-
periode weitergeführt. Eine Änderung vollzog sich je-
doch in der strategischen Ausrichtung des Projekts:
Die Tätigkeiten auf nationaler Ebene sind angesichts
der großen Zahl von Tourismusgroßprojekten seitens
der Regierung und des Privatsektors auf fast alle Re-
gionen Indiens ausgeweitet worden. Zahlreiche Publi-

Indien
Evaluierung eines Projekts im Bereich nachhaltiger und

gemeinwesensorientierter Tourismusentwicklung 

14

kationen sind in den jeweiligen regionalen Sprachen
erschienen. Des Weiteren werden Kooperationen in
den Bereichen Monitoring von gemeindebasierten
Tourismusprojekten gefördert (Etablierung von loka-
len ‚Monitoring-Einheiten‘) sowie der Aufbau eines
nationalen Tourismus-Netzwerkes. 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Für die Evaluierung wurden drei Ziele formuliert:
– Eine Bewertung der Qualität und des Ablaufs von

Maßnahmen, Ansätzen und Strategien der Partner-
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organisation, ihrer Effektivität und der daraus re-
sultierenden Erfolge bzw. Wirkungen;

– Eine Analyse der organisatorischen Kapazitäten
und der Tragfähigkeit in Bezug auf Struktur, inter-
ne Regeln und Vorgehensweisen, Arbeitskultur, in-
terne Beziehungen und Übereinstimmung von
Wertevorstellungen mit einem Fazit über die Leis-
tungseffizienz der Arbeit;

– Eine Evaluierung der Relevanz der Arbeit, um fest-
zustellen, ob die aktuellen Schwerpunkte ange-
messen sind, welche Bereiche verstärkt werden
müssten und welche Veränderungen in program-
matischen/strategischen und institutionellen Be-
reichen empfohlen werden könnten.

Um diese Ziele zu erreichen, kamen verschiedene Me-
thoden zur Anwendung. Im Vorfeld und während des
Aufenthaltes vor Ort wurden Unterlagen (Publikatio-
nen, Berichte, CDs) gesichtet. Mitarbeiter/-innen prä-
sentierten die Aktivitäten und Wirkungen der einzel-
nen Projekte. Darüber hinaus wurden Treffen und per-
sönliche Interviews mit Mitarbeiter(inne)n und Mit-
gliedern des Vorstands durchgeführt. Weitere Inter-
views mit Netzwerkpartnern und Vertreter/-innen aus
der Regierung und der Tourismusindustrie fanden in
Uttarakhand, Delhi und Goa statt. Zusätzlich wurden
15 internationale Tourismusexpert/-innen per Email
danach gefragt, was ihnen als erstes in den Sinn
kommt, wenn sie an die Arbeit der NRO denken.

Workshops mit dem Team und Vorstand fanden zu
Beginn und am Ende der Evaluierung statt zur
Klärung der Erwartungen an die Evaluierung und für
die Diskussion der Ergebnisse. 

Festgestellte Wirkungen

Umsetzung der Projekte
Die Organisation ist sich der aktuellen tourismusrele-
vanten Themen bewusst und beschäftigt sich mit den
intensiv auf internationaler Ebene diskutierten Aspek-
ten rund um den gemeindebasierten und ländlichen
Tourismus, den ökonomischen Wirkungen des Touris-
mus auch in Zusammenhang mit Armutsbekämpfung,
unternehmerischer Sozialverantwortung bzw. gesell-
schaftlicher Unternehmensverantwortung im Frem-
denverkehr. Darüber hinaus arbeitet die Organisation
zu weiteren wichtigen Themen, die auf internationa-
ler Ebene derzeit nur wenig Beachtung finden; dazu

gehören die Rolle von Frauen im Tourismus, die sexu-
elle Ausbeutung von Kindern, Menschenrechte sowie
Landrechtsfragen. Dem Bestreben, sich in naher Zu-
kunft auch mit anderen tourismusrelevanten Themen
wie Klimawandel oder barrierefreiem Tourismus zu
beschäftigen, stehen jedoch die begrenzte Personal-
ausstattung und die teils noch fehlenden Fachkennt-
nisse gegenüber. 

Die Partnerorganisation beschäftigt sich zudem
mit neuen Möglichkeiten, die Partizipation der loka-
len Bevölkerung in Entscheidungsprozessen stärker
voranzutreiben. Ein wichtiges Instrument stellt dabei
das verbriefte Recht auf Information (Right to Infor-
mation Act (RTI) dar. Die Organisation ist eine der
wenigen weltweit, die nicht nur eine Partizipation der
lokalen Bevölkerung einfordert, sondern ihr durch
intensive Lobby- und Kampagnenarbeit auch eine
wahrnehmbare Stimme verleiht. 

In den vergangenen Jahren wurde die Zusammen-
arbeit mit der Regierung, der Tourismusindustrie und
lokalen Bewegungen auf nationaler Ebene verstärkt.
Der Tourismus ist in Indien weiterhin auf den Massen-
markt ausgerichtet, jedoch öffnen sich das Touris-
musministerium und andere staatliche Akteure lang-
sam den Trends für eine nachhaltige und sozialver-
trägliche Tourismusentwicklung in Indien und suchen
die Partnerorganisation als direkten Ansprechpartner. 

Durch die wachsende Wertschätzung von Regie-
rungsseite kann die Organisation zunehmend Ein-
fluss auf Gesetzesentwürfe und rechtspolitische Maß-
nahmen in der Tourismusentwicklung geltend ma-
chen. Die Verbindungen zu größeren Akteuren der
Tourismuswirtschaft haben sich verbessert. Aller-
dings besitzen die Mitarbeiter/-innen bisher kein aus-
reichendes Fachwissen im touristischen Alltagsge-
schäft und in der entsprechenden „Business-Spra-
che“. Diese „Achillesferse“ wird von Kritiker(inne)n
aus dem Privatsektor erkannt und kann als Argument
verwendet werden, um die Arbeit der Organisation zu
diskreditieren. 

Auf internationaler Ebene ist die Partnerorganisati-
on nur wenig aktiv geworden. Ihre lange Tradition, ihr
ausgedehntes Netzwerk, ihre Verbindungsfunktion
zwischen Nord und Süd und ihre engen Beziehungen
zu lokalen Bewegungen sind Alleinstellungsmerkma-
le, die helfen können, mehr Anerkennung und Ein-
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fluss auf nationaler und internationaler Ebene zu er-
langen. 

Obwohl die Organisation eine Vielzahl interessan-

ter Forschungsarbeiten, teils in Kooperation mit For-

schungspartner(inne)n, teils eigenständig, erstellt

hat, werden diese von der (akademischen) Außen-

welt nur in geringem Maße wahrgenommen und ge-

nutzt. Sie sind zwar in dem hausinternen „Tourismus-

Resource Centre“ verfügbar und werden auf Netz-

werktreffen verteilt, ein systematisches Verteilungs-

system an wichtige und tourismusinteressierte Ab-

nehmer fehlt jedoch. Auch die Internetseite wird nur

in geringem Maße genutzt. 

Organisation und Management

Es handelt sich um eine etablierte Organisation mit

öffentlichem Charakter, die eine wichtige soziale

Funktion übernimmt. Partizipation stellt ein Grund-

prinzip der Organisation dar, das sich nicht nur in den

Ansätzen, sondern auch in der Organisationsstruktur

und -kultur widerspiegelt. Das Prinzip der gemeinsa-

men Verantwortung (Collective Leadership) wird erfolg-

reich umgesetzt. Die interne Wahl der zukünftigen

Direktorin durch das Team, aber auch die offenen

Budgetdiskussionen sowie die interne Offenlegung

der Gehälter verdeutlichen, wie groß die Transparenz

innerhalb der Organisation ist. 

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen 

Insgesamt sind die Themenfelder relevant und die ein-

gesetzten Maßnahmen und Strategien werden ange-

messen umgesetzt. Die beobachteten Wirkungen, das

hohe Ansehen der Organisation und die tragfähigen

Strukturen zeigen, dass es sich um einen erfolgreichen

Projektpartner handelt. Auch wird deutlich, dass die

Organisation die Wirksamkeit ihrer Arbeit steigern und

gleichzeitig die Relevanz beibehalten konnte. 

Der Partnerorganisation wird empfohlen, die Ar-

beit im Wesentlichen mit dem jetzigen Charakter fort-

zuführen, jedoch in der Organisationsstruktur und

den Projekten einige Modifizierungen vorzunehmen,

wobei die demokratische und partizipative Ausrich-

tung beibehalten werden soll. Sowohl auf nationaler

als auch internationaler Ebene werden der Organisati-

on Maßnahmen zur Verstärkung des Erscheinungsbil-

des (z. B. durch die Verwendung des Gesamtnamens) 

und die Entwicklung einer effizienteren Medien- und
Kommunikationsstrategie (inkl. Überarbeitung ihrer
Webseite) empfohlen. Darüber hinaus wird angera-
ten, einen hausinternen Strategie-Workshop durchzu-
führen zur thematischen Prioritätensetzung in den
nächsten fünf Jahren, zu zukünftigen Geldbeschaf-
fungsmaßnahmen und einer Medien- und Kommuni-
kationsstrategie.

MISEREOR wird empfohlen, die Organisation mit
ihrer jetzigen Personalstärke weiterhin zu unterstüt-
zen und mindestens dieselben Mittel zur Verfügung
zu stellen wie in den vergangenen Jahren. 

Darüber hinaus sollten die Option und Fördermög-
lichkeit eines Fachaustauschs bzw. einer Kooperation
mit anderen tourismuskritischen Organisationen des
Südens (z. B. in Myanmar/Birma) geprüft werden, um
diesen Organisationen eine stärkere Stimme auf inter-
nationaler Ebene zu geben. 

Autorin: Nicole Häusler

Follow-up (MISEREOR)

Die evaluierte Nichtregierungsorganisation wird

in Kürze Strategieworkshops abhalten, die dazu

dienen sollen, die gewonnenen Erkenntnisse wei-

ter zu reflektieren und gemeinsam Strategien an-

zupassen und weiterzuentwickeln. Ein Schwer-

punkt liegt hierbei sowohl auf programmatischen

als auch auf institutionellen Aspekten, welche

den kürzlich erfolgten Übergang zu einer neuen

Leitung mit einschließen.
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Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Vor 20 Jahren von Freiwilligen gegründet, hat sich die
Nichtregierungsorganisation (NRO) zum Ziel gesetzt,
das Leben der im hierarchischen indischen Kasten-
system diskriminierten Bevölkerungsgruppe der Da-
lits zu verbessern. Dabei richtet sich ihr besonderes
Augenmerk auf Dalit-Frauen, deren Zugang zu Bil-
dung und Gesundheit noch schlechter ist als der von
Männern. Da die meisten Dalits kein eigenes Land be-
sitzen, müssen sie sich als Tagelöhner/-innen bei rei-
chen Bauern verdingen. Viele Kinder gehen nicht zur
Schule, sondern arbeiten bereits in jungem Alter in
der Landwirtschaft. In der von solchen feudalen und
patriarchalen Strukturen geprägten Region des nord-
indischen Bundesstaats Uttar Pradesh organisiert
die NRO Frauen in Selbsthilfegruppen und bietet non-
formalen Schulunterricht an. Ein weiterer Schwer-
punkt liegt in der Einforderung von Bürgerrechten für
Dalits, die häufig straflos Übergriffen von höherkasti-
gen Nachbarn ausgesetzt sind sowie in der Schlich-
tung solcher Konfliktfälle. MISEREOR hat die Organi-
sation seit 2002 unterstützt, sowohl aus Projektmit-
teln als auch durch Spendenpartnerschaften.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Die Evaluierung wurde aufgrund einer Problemanzei-
ge in Auftrag gegeben. Nachdem eine routinemäßige
Prüfung des neuen Förderantrags Defizite sowohl in
den rechtlichen Anforderungen an die NRO als auch
an deren Kompetenzen vermuten ließ, hat MISEREOR
ein Team aus einer deutschen Gutachterin und einem
indischen Berater mit einer umfassenden Evaluierung
beauftragt. Dabei sollten nicht nur Umsetzung und
Wirkungen der vorausgegangen Projektförderungen
in den Blick genommen werden, sondern auch die ak-
tuellen Fähigkeiten der NRO beurteilt werden, ein
neues, größeres Projekt erfolgreich durchzuführen,
für das sie bei MISEREOR Mittel beantragt hatte.

Nach einem Studium der Projektakten war das Gut-
achterteam dafür zehn Tage in der Projektregion un-
terwegs, führte Fokusgruppendiskussionen mit Frau-
engruppen durch und interviewte zahlreiche Zielgrup-
penvertreter/-innen sowie das Projektpersonal.

Festgestellte Wirkungen

Die Diskussionen mit Frauengruppen in mehreren der
40 von der NRO begleiteten Dörfern ergaben, dass
die Durchführung der Gruppentreffen stark von der
(unregelmäßigen) Teilnahme der Projektmitarbeiten-
den abhängt und die Einträge ins Gruppenbuch un-
vollständig sind. In einem Dorf haben die Frauen mit
Hilfe der NRO erreicht, dass ein staatliches Impfpro-
jekt durchgeführt wurde. Einige Frauengruppen
haben Spar- und Kredit-Aktivitäten begonnen, jedoch
nur eine Gruppe verfügte über ein Sparkonto. In einer
anderen Gruppe wurden die Regeln für die Kreditver-
gabe nicht eingehalten; die Schatzmeisterin erhielt in
zwei aufeinanderfolgenden Jahren Kredite, während
die anderen Mitglieder leer ausgingen. In einem wei-
teren Dorf hatte die Frauengruppe mit Unterstützung
der NRO in der nächstgelegenen Polizeistation Anzei-
ge erstattet, nachdem zwei ihrer Mitglieder auf dem
Weg zur Arbeit von einem höherkastigen Nachbarn
belästigt worden waren. Weder die Frauen noch die
NRO-Mitarbeitenden konnten dem Evaluierungsteam
jedoch sagen, was aus der Anzeige geworden ist, ob
ein Verfahren eingeleitet wurde und wann mit einem
Urteil zu rechnen ist. Derlei halbherzige Interventio-
nen können das Gefühl von Abhängigkeit und Unter-
drückung bei den Dalit-Frauen noch verstärken, an-
statt ihnen zu mehr Selbstbewusstsein zu verhelfen.

Ein Treffen mit ehemaligen Schüler(inne)n der aus
MISEREOR-Spendenpartnerschaften geförderten Dorf-
schulen ergab, dass sie im Anschluss alle eine weiter-
führende Schule besucht haben bzw. dies noch tun.
Sie sagten, dass ihnen der Unterricht in der Dorfschu-
le besser gefallen habe als ihre anschließende Zeit in
Regierungsschulen. Nachdem das Recht auf kostenlo-
se Grundbildung 2009 in Indien gesetzlich verankert

Indien
Evaluierung des Projekts einer Nichtregierungsorganisation

zur Stärkung von Dalits und Frauen im Norden Indiens 
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wurde, sollten NRO nun verstärkt Lobbyarbeit durch-
führen, dass dieses Recht auch umgesetzt wird und
alle Kinder eine staatliche Schule besuchen können.
Förderunterricht am Nachmittag kann weiterhin für
solche Kinder sinnvoll sein, deren Eltern selbst nicht
lesen und schreiben können. Die dafür sinnvollen
kreativen, aktivierenden Unterrichtsmethoden wur-
den von den Gutachter(inne)n während der Dorfschul-
besuche nicht beobachtet. Allein in einem muslimi-
schen Dorf engagierte sich die Dorflehrerin stark für
die Mädchenklasse, deren Eltern ihren Töchtern nicht
erlauben, eine staatliche gemischte Grundschule zu
besuchen.

Allgemein war das Evaluierungsteam enttäuscht,
wie wenig Anzeichen von Entwicklung in den Dörfern
nach teilweise zehn Jahren Projektarbeit zu beobach-
ten waren. Wo es Toiletten gab, waren diese nicht
funktionsfähig. Dorfteiche waren verschlammt, an-
statt sie für die Fischzucht zu nutzen. Brunnen waren
nicht abgedeckt, sondern Ungeziefer und Verschmut-
zung ausgesetzt. Auch Lebensmittel und Kleinkinder
waren von Fliegen bedeckt. Anstatt die Entwicklungs-
aufgaben des Dorfes selbständig in die Hand zu neh-
men, klagten die Frauen über Armut und Hilflosigkeit.

Die NRO hat sie zudem kaum mit staatlichen Stellen
vernetzt, die Projekte zur Förderung einkommen-
schaffender Maßnahmen und zur Verbesserung der
dörflichen Infrastruktur anbieten.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Trotz mehrfacher Aufforderungen von Geberorganisa-
tionen ist die NRO nicht in der Lage, zentrale rechtli-
che Anforderungen an zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen zu erfüllen. So hat der Vorstand der NRO seit
Jahren keine Sitzung mehr durchgeführt, und bei
größeren Investitionen wurde seine Zustimmung
nicht eingeholt. So blieben finanzielle Unregelmäßig-
keiten wie der Kauf eines Projektautos aus Mitteln
der Spar- und Kreditprojekte über eine lange Zeit un-
bemerkt. Die NRO zahlt der Hälfte ihrer über 60 Mitar-
beitenden weniger als den gesetzlichen Mindestlohn,
bietet aber einigen von ihnen die Möglichkeit, ihre
überwiegend geringen Qualifikationen durch einen
Collegebesuch in Teilzeit zu verbessern. Die meisten
Mitarbeitenden sind nur für die Dauer einer extern fi-
nanzierten Projektphase eingestellt und identifizie-
ren sich nicht mit der NRO, sondern mit dem Projekt,
für das sie arbeiten.

Obwohl die NRO über einige Computer verfügt, fin-
det die gesamte (nicht besonders umfangreiche) Pro-
jektdokumentation handschriftlich statt. Bis auf den
Direktor der Organisation und einen jüngeren Mitar-
beiter spricht niemand Englisch. Die Berichte und Pro-
jektanträge sind wenig aussagekräftig und weisen
bzgl. der beschriebenen Maßnahmen und Ergebnisse
ein hohes Maß an Wiederholungen auf.

Angesichts der mangelhaften Umsetzung der bis-
herigen Projektarbeit, der geringen zu beobachten-
den Wirkungen und der rechtlichen und organisatori-
schen Defizite der NRO ist das Gutachterteam zu der
Einschätzung gelangt, dass diese Organisation nicht
in der Lage ist, ein Entwicklungsprojekt im Umfang
des an MISEREOR gestellten Förderantrags erfolg-
reich umzusetzen. Autorin: Franziska Krisch

Follow-up (MISEREOR)

Aufgrund der negativen Ergebnisse der Evaluie-
rung hat MISEREOR die Kooperation eingestellt. 
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aufgezogen wurden, der direkte Entwicklungsarbeit

durchführt. Außerdem ist die Partnerorganisation ein

Beispiel im Kontext neu entstehender Geber („new

emerging donors“), weil sie ihren Arbeitsansatz in

jüngster Zeit nach Afrika ausgeweitet haben. 
MISEREOR unterstützt die Partnerorganisation be-

reits seit zwei Dekaden, und 1998 fand eine erste Eva-
luierung der Zusammenarbeit statt. Seitdem hat sich
die inhaltliche Arbeit der Organisation deutlich verän-
dert und die Zahl der unterstützten Frauen ist erheb-
lich auf nunmehr fast 150.000 angestiegen. Neben
sozio-ökonomischen Unterstützungsleistungen in Form
von Selbsthilfe und/oder Spargruppen haben sich in
der Zwischenzeit Föderationen herausgebildet, die sich
vor allem für die Durchsetzung von Rechten der sehr
Armen und Dalits („kastenlose“ Bevölkerungsgrup-
pen, die besonders benachteiligt sind) einsetzen. Da-

Indien
Evaluierung der Entwicklungsvorhaben eines Schwesternordens

zur Stärkung von Frauen
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Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Die Partnerorganisation, ein Schwesternorden, ist be-
reits seit 1984 im Südosten Indiens, in Tamil Nadu,
tätig. Die Arbeit konzentrierte sich dabei von vor-
neherein auf die Verbesserung der Lebensverhältnis-
se armer und unterprivilegierter Menschen. Sukzessi-
ve legte der Orden den Arbeitsschwerpunkt vor allem
auf Frauen und weitete den Tätigkeitsbereich auf an-
dere Bundesstaaten aus. Allerdings blieb die Arbeit
der Partnerorganisation in Tamil Nadu zentral und fol-
gerichtig konzentrierte sich auch die Evaluierung auf
diese Region. In den letzten Jahren eröffnete die Part-
nerorganisation eine Reihe anwendungsbezogener 

Fachhochschulen, die sich zunehmend als lukrativ

herausstellten und neben dem Organisationszweig

Fo
to

: M
ei

ss
ne

r/
M

IS
ER

EO
R



49MISEREOR-Jahresevaluierungsbericht 2012

mit hat die Organisation politisches Neuland betreten
und ist gerade dabei, sich zu einer sehr spezifischen Or-
ganisationsform zwischen Mitgliederorganisation und
Advocacy-Nichtregierungsorganisation zu entwickeln.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Ziel der Evaluierung war in erster Linie die Feststel-
lung von Wirkungen der Projektarbeit auf die Lebens-
verhältnisse von Frauen aus den ärmsten Bevölke-
rungsgruppen. Dabei sollten neben einer Überprü-
fung gemäß der DAC-Kriterien und des besonderen
Beitrags von MISEREOR die neueren Ansätze der Ar-
beit der Partnerorganisation im Vordergrund stehen.

Andererseits war die Evaluierung partizipativ ge-
plant und dezidiert als gemeinsamer Lernprozess
konzipiert (nach der vorhergehenden Evaluierung
legte insbesondere auch die Partnerorganisation
Wert auf diese Feststellung). Durch die starke Einbe-
ziehung der Partnerorganisation wurde schließlich
ein zusätzlicher Schwerpunkt auf Empfehlungen und
Unterstützung für die weitere strategische Ausrich-
tung des Partners gelegt.

Das Evaluierungsteam bestand aus einem deut-
schen Gutachter und einer indischen Gutachterin mit
Frauenrechtshintergrund. Methodisch kam ein breites
Spektrum unterschiedlicher Interviewtechniken zum
Tragen – von halbstandardisierten Leitfadeninterviews
vor allem für Gruppenmitglieder über Fokusgruppen-
interviews mit Föderationen auf allen Ebenen bis hin
zu Tiefeninterviews mit ausgewählten Interviewpart-
ner(inne)n. Dazu wurden Elemente der partizipativen
Selbstevaluierung im ländlichen Kontext (Participa-
tory Rural Appraisal (PRA)) genutzt („Transect Walk“,
„Organisational Value Ranking“, „River of Change“),
um den Lebensalltag der Zielgruppen besser erfassen
zu können und gleichzeitig eine mögliche eigene Un-
tersuchung über Wirkungen der Partnerorganisation
selbst anzuregen.

Festgestellte Wirkungen

Im Rahmen des angewendeten „Empowerment“-An-
satzes zur Analyse von Wirkungen konnte festgestellt
werden, dass dank der Interventionen der Partneror-
ganisation unterprivilegierte Frauen sowohl im sozio-
ökonomischen als auch im politischen Bereich ge-

stärkt wurden. Eine erhöhte Selbstorganisations-
fähigkeit steigerte die Kompetenz von Frauen, eigen-
ständige Entscheidungen zu treffen. In der Regel ist
über die Tätigkeiten von Selbsthilfe- und Spargrup-
pen mehr Einkommen für Mitglieder erwirtschaftet
worden. Durch Freiräume und Gruppenzusammenhalt
sind folgerichtig schließlich Föderationen entstanden,
die sich auch politisch durchsetzungskräftig für die
Interessen und Rechte armer Frauen eingesetzt
haben. So ist mit dem Rückhalt der Partnerorganisati-
on der formal gewährleistete, aber faktisch adminis-
trativ oft nicht zugestandene Zugang zu wohlfahrts-
staatlichen Rechten für Dalits vielerorts gegen Wider-
stände durchgesetzt worden.

Allerdings sind die beachtenswerten Wirkungen
bisher weitgehend bei der Rechtswahrnehmung von
wohlfahrtsstaatlichen Leistungen stehen geblieben.
Weitergehende eigene Ansätze zur Stärkung von Frau-
en in Richtung strategisch-politscher Veränderungen
blieben bis dato meist ausgeklammert. Auch spezi-
fisch zugeschnittene Maßnahmenpakete für die zum
Teil unterschiedlichen Bedürfnisse von Gruppenmit-
gliedern blieben zugunsten von universellen Heran-
gehensweisen auf der Strecke.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Die Arbeit der Partnerorganisation hat in Indien – trotz
seines makroökonomischen Wachstums das Land mit
den, absolut gesehen, meisten armen Menschen welt-
weit – eine Frauenbewegung ins Leben gerufen, die die
Lebensverhältnisse eines Großteils der Mitglieder
nachhaltig verbessert hat. Die Kombination von sozio-
ökonomischen und zunehmend auch politischen Ar-
beitselementen hat sich dabei in Tamil Nadu als beson-
ders fruchtbar erwiesen. Die derzeitige Transformation
der Arbeit von eher sozialen und wirtschaftlichen Zie-
len zu anwaltschaftlicher und damit politischer Tätig-
keit ist ein konsequenter wenn auch problembehafte-
ter Schritt. Denn um erfolgreich bleiben und sich
gegen politische Kooptation wehren zu können, ist
eine stärkere Einbindung anderer Organisationen aus
dem zivilgesellschaftlichen Bereich erforderlich. Dies
wird die gesamte, bisher eher isolierte Organisations-
kultur der Partnerorganisation auf einen neuen Prüf-
stand stellen. Dazu kommen die angesprochenen poli-
tischen Ambitionen von verschiedenen Interessensver-
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tretern, auf ein Erfolgsmodell aufzuspringen (etwa Re-
gierung, Parteien, Menschenrechtsorganisationen), die
einen behutsamen Übergang zu einer langfristig wün-
schenswerten Selbstorganisation der Frauenorganisa-
tionen bedrohen. Für das Ziel, die Rechte von Frauen
und Familien der Dalits weiter voranzutreiben, bleibt
die Öffnung der Organisation jedoch alternativlos, um
sich gegen machtvolle Interessen wehren zu können.
Deshalb wäre gerade im Bereich der Vernetzung und
Kooperation mit anderen Akteuren eine längerfristige
Beratung von oder über MISEREOR hilfreich.

Die zukünftige Arbeit der Partnerorganisation soll-
te sich um eine stärkere Differenzierung ihrer Mitglie-
der kümmern. Das Wissen der Organisation im Hin-
blick auf Individuen geht bisher nur punktuell in die
Tiefe und beschränkt sich dabei häufig auf Erfolgsmo-
delle. Dies betrifft sowohl die Feststellung von Be-
dürfnissen als auch bisheriger Wirkungen. Die Eva-
luierung konnte in ihrem zeitlichen Rahmen lediglich
Trends feststellen. Genauere partizipative Untersu-
chungen, etwa dazu, was sich in einzelnen Haushal-
ten unterschiedlicher sozialer Provenienz nach der In-
tervention verändert hat, sind erforderlich. Die Part-
nerorganisation kann mit ihrer Fachkompetenz – im
Idealfall partizipative – Studien dazu bei geringer An-
leitung selbst durchführen. Analog sollte MISEREOR
den Dialog über Wirkungen intensiv weiterführen. Die
Partnerorganisation läuft dabei bisher Gefahr, Wir-
kungen zu quantifizieren, über die methodisch keine
gesicherte Datenlage besteht, um den neuen An-
sprüchen von MISEREOR gerecht zu werden. Ein ehrli-
cher Umgang mit bisher Erreichtem und Lücken so-
wohl in der Wirkungserfassung als auch in den
tatsächlichen Wirkungen kann hier nur über vertrau-
ensvolle Kommunikation entstehen. Angesichts der
bisherigen Dialogkultur von MISEREOR mit der Part-
nerorganisation bestehen dafür gute Voraussetzungen.

Autor: Helge Roxin

Follow-up (MISEREOR)

Da die Berichtslegung erst zum Jahresende 2012

abgeschlossen war und eine gemeinsame Auswer-
tung der Evaluierungsergebnisse nicht vor März
2013 möglich ist, kann derzeit noch keine Aus-
sage zum Follow-up getroffen werden. 

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Die als Stiftung registrierte Nichtregierungsorganisa-
tion (NRO) ist seit über 20 Jahren Partner von MISE-
REOR und arbeitet überwiegend in zwei ländlichen
Distrikten im Südosten des indischen Bundesstaates
Karnataka sowie in der extrem schnell wachsenden
Hauptstadt des Bundesstaates. Die Organisation
macht sozialkritische Freizeit- und Bildungsangebote
für Schüler/-innen, Student(inn)en und junge Men-
schen im Alter von 16 – 30 Jahren, die zum Großteil
der Bevölkerungsgruppe der Dalits und anderen un-
terprivilegierten Kasten und Bevölkerungsgruppen
angehören. Die NRO fördert das Engagement für
einen gerechten, ausgleichenden sozialen Wandel
und eine ökologisch nachhaltige Entwicklung. Kern-
elemente sind dabei Geschlechtergerechtigkeit, reli-
giöser Pluralismus und gelebte Toleranz.

Das Projekt greift systematisch Themen und Pro-
bleme von Jugendlichen auf, die sich aus der sich
auch in ökologischer Hinsicht rasant wandelnden Le-
benswelt rund um die größte Metropole im Bundes-
staat ergeben. Auf Grund ihrer sozialen Diskriminie-
rung und Bildungsdiskriminierung ist die Lage der ju-
gendlichen Dalits hier besonders prekär: Bei großem
sozialem Druck, eigenes Einkommen zu erzielen bzw.
früh zu heiraten, sinkt die Beschäftigung in der Land-
wirtschaft. In Dienstleistung und Gewerbe gibt es
große Konkurrenz unter den jungen Schulabgänger(in-
ne)n um wenige Arbeitsmöglichkeiten. 
Das Projekt arbeitet auf zwei Ebenen:
1. Direkte Zielgruppenarbeit: 
Der Partner versucht, besonders benachteiligte Ju-
gendliche zu motivieren, ihre schulische Ausbildung
fortzusetzen und sie für ein Engagement für eine ge-
rechtere Gesellschaft und besseren Umweltschutz zu
mobilisieren. Bei Informations- und Kulturveranstal-
tungen an Schulen und Colleges mit jährlich 8.000 –

Indien
Evaluierung einer lokalen

Nichtregierungsorganisation und
ihres Projekts – Jugendarbeit als
Beitrag zum sozialen Wandel 
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11.000 Teilnehmer(inne)n sowie alternativen Freizeit-
angeboten in drei Jugendzentren, an denen ca. 1.500

Jugendliche teilnehmen, werden diese an soziale The-
men herangeführt. Ein aufbauendes, intensives Semi-
narprogramm bildet politisch interessierte und aktive
Jugendliche zu Gruppenleiter(inne)n aus; einige er-
halten ein Stipendium für lokale Aktionen. 
2. Schulungsangebot für andere NRO/Institutionen: 
Der sozialkritische, religiös-pluralistische Ansatz der
NRO wird in Aufbaukursen Vertreter(inne)n anderer
Organisationen vermittelt und soll durch Gründung
eines landesweiten Jugendverbandes nachhaltig ver-
ankert werden. Berufliche Fertigkeiten vermittelt die
NRO auf hohem fachlichem Niveau im Bereich Journa-
lismus, Konfliktberatung und Mediation, Kinderbe-
treuung sowie zu Bioanbau in der Landwirtschaft. 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Die Evaluierung sollte neben den DAC-Kriterien Rele-
vanz, Effektivität und Effizienz schwerpunktmäßig
Wirkungen und Nachhaltigkeit der Jugendarbeit

sowie des erweiterten Schulungsangebots der laufen-
den sowie der vorangegangenen Projektphase unter-
suchen. Zudem sollte die Partnerorganisation analy-
siert und darauf aufbauend Empfehlungen für deren
Weiterentwicklung gegeben werden. Die Gutachterin-
nen nutzten drei semi-standardisierte Fragebögen in
15 intensiven Interviews mit insgesamt 31 Teilneh-
mer(inne)n aus dem Kreis der Schulungen, Do-
zent(inn)en, NRO und Stipendiat(inn)en. Weitere 13

strukturierte Gruppendiskussionen mit mindestens
113 Teilnehmer(inne)n involvierten alle Teammitglie-
der und ca. 30 % der aktuellen Jugendaktivisten mit
Projektstipendium. Mit zehn (Feld-)Besuchen, Beob-
achtungen und einer stichprobenartigen Analyse der
projektbezogenen Dokumentation verifizierten die
Gutachterinnen die Interviewaussagen.

Festgestellte Wirkungen

Besonders die Informationsveranstaltungen an Colle-
ges und die Bereitstellung von Bibliotheken in Ju-
gendzentren ermöglichen, dass Mädchen und junge
Frauen aus unterprivilegierten Kasten sowie sehr tra-
ditionellen Gemeinschaften an den Projekten der
NRO teilnehmen können und sozialkritische Politikin-
halte kennenlernen. Nehmen die Jugendlichen zudem
an mehreren Schulungsmodulen der NRO teil, fördert
dies nachhaltig ihr Selbstbewusstsein und ihre Chan-
ce auf einen höheren Schulabschluss steigt. Damit
werden sie in ihren sozialen Gruppen/Dörfern/Slums
zu akzeptierten Vorbildern, die in dieses konservative
Umfeld gesellschaftskritische Ansichten, religiösen
Pluralismus, gelebte Gendergerechtigkeit und Um-
weltbewusstsein tragen.

Die Partnerorganisation hat während der Projekt-
laufzeit zwei NRO gefördert, die jetzt eigenständig
arbeiten. Eine NRO verbreitet den Ansatz der Jugend-
arbeit in Nord-Karnataka. Hier leistet auch das Akti-
vistenprojekt in lokal begrenztem Rahmen einen Bei-
trag, den Zugang von Dalits zu höherer Bildung zu
verbessern. 

Zudem hat der Partner innerhalb der letzten zwei-
einhalb Jahre insgesamt 82 jungen Menschen aus
ganz Karnataka eine fundierte, professionelle berufli-
che Grundausbildung vermittelt, die ihnen einen er-
folgreichen Einstieg ins Berufsleben erlaubte. Die Be-
reiche Journalismus und Trainings im Bioanbau wei-
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sen hier sehr hohe Relevanz auf. Die Wirksamkeit um-
gesetzter neuer Anbaupraktiken wird jährlich mittels
eines Nachhaltigkeits-Quotienten gemessen: Dem-
nach sind 30 % der teilnehmenden Bäuerinnen und
Bauern bereits nach einem Jahr völlig unabhängig vom
Saatgutzukauf und haben damit signifikant mehr Kon-
trolle über ihre (Geld-)Ressourcen gewonnen. Mit die-
sen Erfolgen hat sich die NRO auch einen guten Ruf bei
lokalen Landwirtschaftsämtern erarbeitet, die nun Se-
minarteilnehmer/-innen selbst mit speziellen Beratun-
gen oder materieller Unterstützung fördern (z. B. Setz-
linge von Fruchtbäumen, Kompost- oder Biogasanla-
gen). Leider sind diese ausgeführten Wirkungen ge-
fährdet, da das landwirtschaftliche Schulungsangebot
weder organisatorisch noch konzeptionell innerhalb
der Partnerorganisation verankert ist und die NRO zu-
dem über keine ausreichenden personellen Kapazitä-
ten (z. B. für ein Follow-up oder Aufbaukurse) verfügt.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Die Partnerorganisation hat die geplanten Projekt-
maßnahmen weitgehend zeit- und planungsgemäß
umgesetzt und konnte fünf von neun wichtigen Ergeb-
nisindikatoren bereits vor Beendigung der Laufzeit er-
reichen, obwohl besonders die räumlichen Kapazitä-
ten völlig unzureichend sind. 

Die Doppelstrategie des Partners, Jugendarbeit
auf der direkten Zielgruppenebene zu betreiben
sowie als Ressource-Organisation den eigenen An-
satz in ganz Karnataka zu verbreiten, wird als sehr re-
levant angesehen. Dies umso mehr, da die Regierung
jüngst eine eigene, nationale wie bundesstaatliche
Jugendstrategie veröffentlichte, die der Zielgruppe
„Jugendliche“ heute bei der Landesentwicklung eine
eigene Rolle zumisst. Kann der Partner den in Vorbe-
reitung befindlichen karnatakaweiten eigenen Ju-
gendverband zeitnah und formal etablieren, kann
eine nachhaltige Breitenwirksamkeit der sozialkriti-
schen Jugendarbeit erreicht werden. Hierzu maßgeb-
lich beitragen können jene geförderten Aktivist(in-
n)en („Fellows“), die als ehemalige Projektteilneh-
mer/-innen heute selbständig Jugendarbeit für diskri-
minierte soziale Gruppen/Kasten organisieren. 

Die besondere Stärke der Partnerorganisation sind
die fundierten, ausgereiften und methodisch innovati-
ven Schulungskonzepte. In allen Projekten wird die

persönliche Lebenswelt der jungen Erwachsenen in
einen gesellschaftlichen Zusammenhang gestellt, es
werden traditionelle Geschlechterrollen thematisiert
und praktischer religiöser Pluralismus sowie die
Überwindung von Kastenschranken (vor-)gelebt. Die
Inhalte sind für Jugendliche praktisch relevant und
geben ihnen nachhaltige Impulse für eine persönli-
che Entwicklung, die ihnen hilft, tradierte Vorgaben
zu überwinden. Die Partnerorganisation könnte hier
ihre Wirksamkeit weiter verbessern, wenn mehr
junge Erwachsene bzw. arbeitsuchende Schulabsol-
vent(inn)en an berufsbildenden Kursen teilnehmen
könnten. Hier kann die NRO ihr Potenzial im Moment
nicht ausschöpfen, da unklare Strukturen in der Ver-
antwortlichkeit und Koordinierung einzelner Schu-
lungsangebote zu einer Überlastung des leitenden
Personals führten. Aufgrund mangelnder interner Zu-
stimmung zu den sogenannten „virtuellen Teams“
wird der NRO deshalb der Verzicht auf die prozessori-
entierte Organisation des vielfältigen Schulungsange-
bots empfohlen. Die Effizienz der Jahresplanung und
des Monitorings des Partners sollte mittels eines sys-
tematischen, zeitlichen Ablaufplanes verbessert wer-
den, der zusätzlich auf Jugendzentrums-Ebene herun-
tergebrochen werden kann. 

Weiterhin wird der Organisation dringend empfoh-
len, finanzielle Unterstützung für ihre Aktivitäten im
Bereich Jugendarbeit durch Regierungsprogramme zu
beantragen. Die Gutachterinnen und verschiedene
Ressourcepersonen sehen zudem Potenzial, Projekte
als „Sozialunternehmen“ umzusetzen, damit diese fi-
nanziell unabhängig werden. Dies gilt besonders für
das Maßnahmenpaket „Erzieherinnenschulung und
Einrichtung von Kindergärten in (Textil-)Fabriken“
sowie die Seminarreihe zu wirksamer Konfliktbera-
tung und Mediation. 

Autorin: Meike Zinn-Meinken

Follow-up (MISEREOR)

Zurzeit wird ein intensiver Partnerdialog hinsicht-
lich der Umsetzung von Evaluierungsempfehlun-
gen geführt, welcher noch nicht abgeschlossen
ist. Konkrete Schritte der Umsetzung sollen im ers-
ten Halbjahr 2013 weiterdiskutiert und beschlos-
sen werden.
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durchführt, eine externe Sicht auf die Leistung und
Zielerreichung der drei Hauptprojekte mit einer Lauf-
zeit von Januar 2007 bis Dezember 2011 einzubringen.

Außerdem sollte die NRO als Teil des Lernprozes-
ses dabei unterstützt werden, die Relevanz, Effekti-
vität, Effizienz, Ergebnisse/Wirkungen und Nachhal-
tigkeit dieser Hauptprojekte unter Berücksichtigung
von Genderaspekten zu betrachten. Eine Verbesse-
rung der zukünftigen Leistungen soll insbesondere
durch eine Konkretisierung der Strategie und Projekt-
ziele und die Benennung der Zielgruppen für die
nächste Projektphase erreicht werden. 

Indonesien
Evaluierung eines Projekts im Bereich der Menschen- und Bürgerrechte

in Jakarta
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Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Die 1994 gegründete Nichtregierungsorganisation
(NRO) ist eine wichtige Menschenrechtsorganisation
in Indonesien, die vor allem in den Bereichen For-
schung und Advocacy aktiv ist. Sie hat sich darauf
spezialisiert, Gesetzesreformen voranzutreiben und
sowohl in aktuellen als auch vergangenen Fällen
Opfer von Menschenrechtsverletzungen dabei zu un-
terstützen, eine Entschädigung vom Staat zu erzielen.

Die NRO führte von 2007 bis 2011 ein Großprojekt
zur Stärkung der Menschenrechte und zum Schutz
vor Bedrohungen durch Straflosigkeit und wirtschaft-
lichen Fundamentalismus durch. Dies setzte sich zu-
sammen aus drei Unterprojekten: 
(1) Die Beilegung von Menschenrechtsverletzungen,

um Demokratie und ein gerechtes Justizsystem zu
realisieren; 

(2) die Stärkung des Menschenrechtsschutzes ange-
sichts von aufkommendem wirtschaftlichem und
religiösem Fundamentalismus sowie Kommunalis-
mus in verschiedenen Formen; und 

(3) die institutionelle Stärkung der NRO als ein glaub-
würdiges, fähiges und verantwortliches Kompe-
tenzzentrum für Menschenrechte.

Die NRO hat ihren Sitz in Jakarta, unterhält jedoch ein
großes Netzwerk von nationalen und lokalen Part-
nern im ganzen Land, mit denen sie in unterschiedli-
cher Weise zusammenarbeitet, um Rechtsreformen
sowie rechtliche Entschädigungen für Opfer von Men-
schenrechtsverletzungen zu erreichen. 

Das Projekt läuft über zwei Phasen: von 2007 bis
2009 und von 2010 bis 2013. Die letzte Evaluierung
fand 2006 statt, daher entschied die NRO, dass wie-
der eine externe Evaluierung durchgeführt werden soll.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Das wichtigste Ziel der Evaluierung war es, ergänzend
zu den regelmäßigen Selbstreflexionen, die die NRO

Die Evaluierung wurde von März bis April 2012 durch-
geführt. Das Evaluierungsteam bestand aus einem
niederländischen Gutachter und einer indonesischen
Gutachterin, die beide viel Erfahrung in Planung, Mo-
nitoring und Evaluierung (PME) einbrachten und ver-
schiedene Methoden anwandten (Durchsicht von Pro-
jektdokumenten, Zielgruppendiskussionen, semi-struk-
turierte Interviews und Feldbesuche). Es wurden In-
formationen zu den Erfahrungen, Erkenntnissen und
Erwartungen des Teams, der Zielgruppe und der Part-
ner gesammelt. Insgesamt dauerte der Einsatz vor
Ort zwölf Tage und es wurden 30 Projektmitarbeiten-
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de, Leitungspersonen, einfache und Vorstandsmitglie-
der sowie fünf Regierungsvertreter/-innen, 15 NRO
und Partner sowie 35 Projektbegünstigte befragt. Für
die fünf Feldbesuche außerhalb Jakartas teilte sich
das Gutachterteam auf. Bevor der Bericht fertigge-
stellt wurde, fand eine Feedbackrunde mit der durch-
führenden Organisation statt.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Es gibt zahlreiche Wirkungen, die teilweise auf die be-
harrlichen Anstrengungen der NRO zurückzuführen
sind. Herauszuheben ist dabei die Einrichtung einer
Zeugen- und Opferschutzstelle, die als ein Meilen-
stein des opferorientierten Rechtssystems und schutz-
orientierten Menschenrechtssystems bezeichnet wer-
den kann; ein ehemaliger Mitarbeiter der NRO wurde
sogar Präsident dieser Agentur. Seitdem können In-
formanten, Zeugen und Überlebende angemessenen
Schutz vor Gegnern erhalten, die rechtliche Schritte
unterbinden wollen. Ein Projekt zur Opferentschädi-
gung wird gerade erarbeitet.

Ein weiterer Sieg war die Streichung zweier Artikel
aus dem Plantagengesetz, die zur Kriminalisierung
der Kleinbauern missbraucht wurden, die sich Agrar-
unternehmen bei deren Versuch widersetzen, unbe-
fugt Besitz von ihren Anbauflächen zu ergreifen. Mit
ihrer Streichung konnten einige Bauern aus der Haft
entlassen werden, auch wenn der Streit um ihr Land
weitergeht. Zumindest gibt es nun fairere Vorausset-
zungen, um für Landrechte zu kämpfen.

Ein anderer Erfolg ist die Abschaffung des Geset-
zes zum Verbot von Druckerzeugnissen, das von der
Regierung dazu benutzt wurde, das Recht auf freie
Meinungsäußerung in Büchern, Zeitungen, Filmrepor-
tagen etc. zu untergraben. Auch wenn es heutzutage
wenig genutzt wird, ist die Abschaffung ein Zeichen
für die Stärkung demokratischer Prinzipien.

Die Einflussnahme auf staatliche Strukturen trägt
langsam Früchte: Verschiedene staatliche Institutio-
nen haben die NRO gebeten, sie bei der Entwicklung
von Trainingsmodulen zu Menschenrechten zu unter-
stützen, die intern zur verbesserten Umsetzung von
Gesetzen Anwendung finden. Dies zeigt, dass die
NRO in der Lage ist, viele staatliche Institutionen zu
beeinflussen, z. B. den Obersten Gerichtshof, das Jus-
tiz- und Menschenrechtsministerium, das Präsiden-

tenbüro, Rechtsinstitutionen in Papua und einige lo-
kale Regierungseinheiten. 

Auf der Zielgruppenebene sind jetzt schon einige
Wirkungen sichtbar, z. B. haben die Überlebenden
der antikommunistischen politischen Säuberung von
1965 von Angeboten zur Traumabewältigung profi-
tiert, die von der NRO initiiert worden waren. Die
Wahrheitsfindung durch die Sammlung von Zeugen-
aussagen und weitere Nachforschungen haben dazu
beigetragen, den Opfern einen Schritt weiter zu Ge-
rechtigkeit zu verhelfen. Insbesondere den weibli-
chen Überlebenden wurde geholfen, da sie beson-
ders gelitten haben. Selbst wenn Frauen in gleichem
Maß unter der Verfolgung gelitten haben wie ihre
Väter, Männer und Söhne, wird ihnen selten die glei-
che Aufmerksamkeit zuteil. Es wurde festgestellt,
dass viele weibliche Überlebende in diesen Jahren
verstärkt Traumata und Isolation erfahren haben. Ein
neu gegründeter Frauengesprächskreis stieß bei den
weiblichen Überlebenden auf große Resonanz.

In einem Netzwerk von Anwälten für das öffentli-
che Interesse spielt die NRO eine wichtige Rolle in
der Verteidigung ausgegrenzter Gruppen vor aggres-
siver Entwicklung oder wirtschaftlichem Fundamenta-
lismus. Das Netzwerk ist eine innovative Zusammen-
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arbeit von vielen gemeinnützigen Rechtshilfeagentu-
ren, die Rechtsberatung und Rechtshilfe für arme und
ausgegrenzte Menschen anbieten, die mit der Macht
politischer und/oder wirtschaftlicher Kräfte konfron-
tiert sind.

Nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch religiöser
Fundamentalismus ist eine Bedrohung, besonders für
Minderheiten. Als Forschungsgruppe hat die NRO ver-
schiedene Papiere und Publikationen zum Thema ver-
öffentlicht, in denen sie im Wesentlichen die Regie-
rung auffordert, die Exzesse von extremistischen
Gruppen entschiedener zu zügeln. Das über die Jahre
gesammelte Wissen wurde in der Praxis durch eine
Anzahl von Menschenrechtstrainings für verschiede-
ne Sektoren weitergegeben. So wurde das Wissen
weit verbreitet, sogar innerhalb des staatlichen Ver-
waltungsapparates. 

Trotz der genannten Erfolge gibt es immer noch
viele Ergebnisse, die (noch) nicht erreicht wurden.
Die Relevanz der Arbeit der NRO angesichts der noch
nicht erreichten Wirkungen liegt weiterhin im Beitrag
zur Wahrheitsfindung als Teil der Rechtsfindung,
auch wenn die Aussichten darauf, Straftäter tatsäch-
lich zur Rechenschaft ziehen zu können, in weitere
Ferne rücken.

Festgestellte Wirkungen und Empfehlungen

Wie oben beschrieben, war die NRO recht erfolgreich
beim Erreichen ihrer Ziele. Trotzdem wurden die Ziele
eventuell zu ambitioniert gesetzt und eine Feinab-
stimmung des Projektplans mag erforderlich sein. In
Bezug auf Effizienz haben interne Veränderungen der
NRO zur langsameren Durchführung einiger Projekt-
aktivitäten geführt. Glücklicherweise war die NRO in
der Lage, die schwierige Phase zu meistern und
schafft es nun nach und nach, verschiedene organisa-
torische Instrumente wie Ethik-Richtlinien, ein neues
Finanzmanagementsystem und organisatorische Ver-
änderungen zu etablieren. Trotzdem bleibt noch viel
zu tun, wie z. B. Stellen- und Funktionsbeschreibun-
gen für das gesamte Personal zu erstellen, Weiterbil-
dungsmaßnahmen inklusive Englischunterricht für
Mitarbeiter/-innen sowie Gender-Mainstreaming in
den Projektaktivitäten durchzuführen.

Um die Nachhaltigkeit des Projekts zu gewährleis-
ten, wird die NRO ermutigt, weitere Geberquellen zu
suchen, den Aufbau des Anwaltsnetzwerks zu über-
denken, dem es zuarbeitet, und die Menschenrechts-
trainings, die sie für die Öffentlichkeit organisiert,
auch als Einnahmequelle zu nützen.

Autor: Toen King Oey (Übersetzung MISEREOR)

Follow-up (MISEREOR)

Die NRO hat die Empfehlungen der Evaluierenden
im Großen und Ganzen geteilt. Bei der Diskussion
des Folgeprojekts wurde deutlich, dass die NRO
ernsthaft bemüht ist, die eingeforderte inhaltliche
Fokussierung und stärker strategische Ausrichtung
umzusetzen. Noch fällt es ihr jedoch schwer, die
Ziele nicht zu ambitioniert zu setzen; daher wird in
den kommenden Jahren weitere Begleitung erfor-
derlich sein. Die Organisation hat die Phase inter-
ner Veränderungen gut überstanden und die emp-
fohlenen Maßnahmen im Bereich der Organisati-
onsentwicklung und Personalweiterbildung bereits
angegangen. Wie eine Menschenrechtsorganisati-
on auch finanzielle Nachhaltigkeit erreichen kann
und dabei weder ihre Unabhängigkeit noch ihre ei-
gentlichen Aufgaben aus dem Auge verliert, wird
mit der NRO zusammen mit ihren anderen Finanz-
gebern weiter zu diskutieren sein.
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Träger arbeitet, gleicht dann die Berufswünsche der
Jugendlichen mit den erforderlichen Voraussetzungen
wie Schulbildung oder persönliche Eignung ab. Da-
nach wird eine geeignete Ausbildungsstätte im Um-
feld der Wohnstätte des Jugendlichen ausgesucht;
dies kann ein Ausbildungszentrum oder ein hand-
werklicher Betrieb sein. Nach erfolgreichem Ausbil-
dungsabschluss können die Jugendlichen einen Mi-
krokredit zur Existenzgründung erhalten. Dazu arbei-
tet die Fachstelle mit einer Mikrofinanzorganisation
zusammen, die den Kreditfonds verwaltet. Die Fach-
stelle der Diözese leitet des Weiteren ein Frauenzen-
trum, dessen Errichtung von MISEREOR teilweise mit-
finanziert wurde. 

Ziel des Projekts für die dreijährige Förderphase
war es, 150 Jugendliche zu erreichen, von denen 120

eine Ausbildung erhalten sollten. 60 % davon sollten
mindestens in Beschäftigung gebracht werden (50 %
in Selbständigkeit, 10 % in Lohn). Zusätzlich zu den
vom Projekt ausgebildeten Jugendlichen, für die eine
Existenzgründung anvisiert war, sollten 30 nicht
eigens ausgebildete Jugendliche die Möglichkeit
einer Existenzgründung auf Basis ihrer Geschäfts-
ideen erhalten.

Die Fachstelle der Diözese begann mit der Initiative
zur Gewerbeförderung von Jugendlichen im Jahr 2000

und wurde im Vorfeld von anderen katholischen Hilfs-
organisationen unterstützt. Das Projekt wurde bereits
in einer Vorphase (2006-2009) von MISEREOR geför-
dert und im Jahr 2008 anderweitig extern evaluiert. 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Ziel der Evaluierung war es, Relevanz, Effektivität, Ef-
fizienz, erzielte Wirkungen und Nachhaltigkeit zu un-
tersuchen. Ein besonderes Augenmerk galt dabei der
Wirksamkeit der Ausbildungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit den anvisierten Existenzgründungen für
die Jugendlichen. Ein weiterer Schwerpunkt betraf
das Projektmanagement und die institutionelle Ein-
bindung des Projekts in die Struktur der Diözese. Es

Kamerun
Evaluierung eines Projekts zur beruflichen Ausbildung

und kleingewerblichen Förderung von Jugendlichen 

19

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Der Träger des Projekts zur beruflichen und gewerbli-
chen Förderung von Jugendlichen ist eine Diözese,
deren Entwicklungs-Fachstelle das Projekt durch-
führt. Die Diözese umfasst derzeit 51 Pfarreien in
einer Großstadt Kameruns und in deren angrenzen-
den ländlichen Gebieten. Die Diözese ist langjähriger
Partner von MISEREOR. 

Das zu evaluierende Projekt, dessen Förderphase
mit dem Jahr 2012 endet, hat als Oberziel die Armuts-

minderung und setzt sich aus einer Ausbildungs- und
einer Finanzierungskomponente zusammen. Die För-
derung richtet sich an junge, bedürftige Menschen
ohne berufliche Ausbildung und ohne regelmäßige
Beschäftigung. Die Fachstelle der Diözese arbeitet
mit circa einem Drittel der 51 Pfarreien zusammen:
Soziale Pfarrgemeindekomitees schlagen 15-30jähri-
ge Jugendliche/junge Erwachsene aus bedürftigen Fa-
milien für eine weitgehend subventionierte Ausbil-
dung vor. Die Fachstelle der Diözese, die in der Pro-
jektdurchführung relativ unabhängig vom kirchlichen
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sollte auch, soweit möglich, ein Blick zurück auf die
Nachhaltigkeit der Ergebnisse der Vorphase gewor-
fen werden. Das Frauenzentrum sollte lediglich unter
der Prämisse beleuchtet werden, wie man es in das
Projekt für die Jugendlichen einbinden könnte. Die
Evaluierung wurde durch eine deutsche Gutachterin
durchgeführt, die vorrangig die Aspekte Berufsbil-
dung und Selbständigkeit abdeckte sowie einem ka-
merunischen Kollegen, der sich insbesondere den
Aspekten Management und Kreditvergabe widmete.
Die Evaluierung war als „Lernevaluierung“ konzipiert
und wurde dementsprechend in zwei Abschnitten
durchgeführt: einer Phase der Datenerhebung/-aus-
wertung und einem darauffolgenden zweiten Ab-
schnitt mit der Analyse und Bearbeitung zentraler
Problemstellungen. Zur Datenerhebung wurden im
Vorfeld der Evaluierung statistische Auswertungen
vom Projekt erbeten. Vor Ort wurden Interviews mit
insgesamt 84 Personen durchgeführt: mit allen Pro-
jektteammitgliedern, mit wichtigen Vertretern der Hier-
archie und ausgewählten Partnern des Projekts sowie
mit geförderten Jugendlichen der diversen Kategori-
en: in Ausbildung befindlich, selbständig, in abhängi-
ger Beschäftigung, arbeitslos, Kreditempfänger(in). 

Festgestellte Wirkungen

Hinsichtlich der Ergebnisse wird das Projekt die Vorga-
be, 120 Jugendliche auszubilden, bis zum Ende der lau-
fenden Phase in drei Monaten mit hoher Wahrschein-
lichkeit erfüllen. Es wurden mehr Jugendliche in abhän-
gige Beschäftigung gebracht als vorgegeben (27,5 %
statt 10 %). Ebenso wurde die Vorgabe erreicht, min-
destens 40 % weibliche Jugendliche zu fördern. 

Das große Problem stellt sich bei der Selbständig-
keit dar: statt 90 Jugendliche sind es nur 14. Das ist
insofern ein schwaches Ergebnis, als man diesbezüg-
lich schwer von „Wirkungen“ sprechen kann, wenn
man nicht auf den Einzelfall abstellen will. Die erfolg-
te Ausbildung von Jugendlichen allein betrachtet man
in einem Berufsbildungsprojekt noch nicht als Wir-
kung: Das Ziel der beruflichen Bildung ist ja gerade
die Beschäftigung und damit die Schaffung von Ein-
kommen und Lebensperspektiven, über die armuts-
mindernde Wirkungen eintreten können. Dies aber
konnte selbst bei jenen Jugendlichen nicht festge-
stellt werden, die zahlenmäßig das Plansoll abhängi-

ger Beschäftigung erfüllen. Denn diese Arbeitsplätze
sind überwiegend im informellen Sektor, sie sind
sehr fragil, und die Löhne sind niedrig. Vor allem für
ältere männliche Jugendliche, die sich vor ihrer Aus-
bildung ihren Lebensunterhalt durch kleine, wech-
selnde Jobs verdienten, unterscheiden sich die Wir-
kungen damit kaum vom vorhergehenden Ist-
Zustand. Viele Jugendliche wollen folglich einen sol-
chen Arbeitsplatz nicht oder geben ihn freiwillig wie-
der auf. Nur wenige, sehr entschlossene, nutzen die
Gelegenheit, sich gezielt mit einer solchen Tätigkeit
etwas Kapital zu erwerben für eine spätere Selbstän-
digkeit. Da sich wenige Jugendliche mit Hilfe des Pro-
jekts selbständig machen wollen, wurden auch kaum
Kredite nachgefragt. Die 14 bisher vergebenen Kredi-
te sind vom Projekt teils unter dem Druck der Plansoll-
erfüllung vergeben worden mit der Folge, dass einige
Personen – nicht immer stichhaltig nachvollziehbar –
sehr hohe Kredite erhielten, während einige nachfol-
gende Jugendliche mit guten Existenzgründungsvor-
haben nahezu leer ausgingen. 

Die Ursachen für diesen suboptimalen Zustand
sind mannigfaltig: Die Auswahl der Jugendlichen er-
folgt zwar sorgfältig, es wird aber nicht genügend auf
die für eine Selbständigkeit zentralen Elemente ge-
achtet. Des Weiteren werden die Jugendlichen
während ihrer Ausbildung nicht ausreichend auf die
Selbständigkeit hingeführt, weder vom Projekt noch
von den Ausbildungszentren. Das Projekt ist immer
stärker zur Ausbildung in Zentren übergegangen,
diese aber bereiten die Jugendlichen wesentlich
schlechter auf eine spätere Selbständigkeit vor als
die handwerklichen Betriebe, die naturgemäß praxis-
betont und arbeitsmarktbezogen ausgerichtet sind.
Für die wichtige Berufsberatung fehlen dem Projekt-
team sowohl Erfahrung im Umgang mit dem Hand-
werkssektor als auch Kenntnisse über die verschiede-
nen Berufe. Die Kreditvergabe wird vom Projekt ohne
Einbeziehung der Mikrofinanzinstitution entschieden,
was zu teilweise fragwürdigen Vergabeentscheidun-
gen führt. Von den mit Krediten unterstützten Jugend-
lichen aus der Vorphase sind heute nur noch 17 % in
ihrer Aktivität effektiv tätig; ein ähnliches Ergebnis
droht auf längere Sicht auch für diese Phase.

Die meisten dieser Problemsituationen wären
durch ein kompetentes Projektmanagement zu meis-
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tern, das nach zielgerichteter Problemanalyse alter-
native Strategien hätte entwerfen müssen. Dies wäre
umso wichtiger gewesen, als das Vorhaben, arbeits-
lose Jugendliche aus armen Verhältnissen in solide
selbständige Beschäftigung zu bringen, bereits für
sich genommen kein einfaches ist. Das Management
war aber nicht in der Lage, diese Strategien zu ent-
werfen. In der vorhergehenden, durch ein anderes
kirchliches Hilfswerk in Auftrag gegebenen Eva-
luierung im Jahr 2008 wurden aber bereits die
Schwächen des Managements deutlich erkannt und

dringend Kompetenzstärkung empfohlen. Offenbar
wurde die Dringlichkeit aber weder seitens des Pro-
jekts noch seitens der Diözese als solche erkannt, die
Kompetenzstärkung unterblieb. 

Von den Pfarreien hat das Projektpersonal keine
wesentliche konzeptionelle Stütze zu erwarten: die
wenigsten Pfarrgemeindekomitees haben ein umfas-
sendes Verständnis der professionellen Aspekte des
Projekts, ein Teil der Pfarreien arbeitet sogar gegen
das Projekt. So versteht man in manchen Pfarreien
nicht, warum sich arme Familien gegenüber einem
„reichen (da aus Deutschland gefördertem) Projekt“
an den Ausbildungskosten für ihre Kinder beteiligen
sollen. Die Diözese steht zwar ideell ausdrücklich hin-
ter dem Vorhaben, ihre Funktion der Projektbeglei-
tung oder Supervision versteht sie aber als reine Fi-
nanzkontrolle. So steht das Projekt mit einem uner-
fahrenen Team und schwacher Koordination allein da.
Die großen Anstrengungen des Projektteams, das
bemüht ist, gute Arbeit zu leisten, können die man-
gelnde Kompetenz und die fehlende Unterstützung
nicht ausgleichen. 

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Die Evaluierung hat interessante Lernaspekte aufge-
zeigt: Technisch betrachtet bestätigen die Probleme,
dass ein Projekt mit stark wirtschaftlichem Bezug –
wie es eine beschäftigungsorientierte Berufsbildung
ist – ein kompetentes Projektpersonal erfordert, das
ein ausgeprägt wirtschaftliches Verständnis hat oder
sich kontinuierlich erarbeitet. 

Etliche der jüngst vorgelegten förderungswürdigen
Existenzgründungsvorhaben stammen von Jugendli-
chen, die nicht ausgebildet wurden; dies macht deut-
lich, dass die Verknüpfung zwischen Ausbildung und
Existenzgründung keine zwingende ist.

Die mangelhafte Handhabung der Kreditkompo-
nente, mit all ihren Folgen, bestätigt die Erfahrung,
dass Förderung (Ausbildung, Beratung) und Finanzie-
rung (Kredite) gegenüber den Zielgruppen getrennt
gehandhabt werden sollen; die Kreditvergabe sollte
möglichst vollständig von einer Mikrofinanzinstitu-
tion durchgeführt werden. 

Aus konzeptioneller Sicht könnte man den über-
raschenden Schluss ziehen, dass der „Misserfolg“
einer so extrem niedrigen Quote an Selbständigkeit
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auch als Ergebnis einer zu stringent angelegten Pro-
jektabfolge verstanden werden kann: Wenn junge
Menschen eine zweijährige Lehre oder Ausbildung
absolvieren und man ihre Existenzgründung - mit fi-
nanziellem Eigenbeitrag – innerhalb einer dreijähri-
gen Projektphase erwartet, ist dies in vielen Fällen
faktisch gar nicht möglich.

Im Hinblick auf institutionelle Aspekte hält die Er-
fahrung dieses Projekts dazu an, das von MISEREOR
getragene Partizipationsverständnis auch auf obers-
ter Hierarchieebene des Partners zu vermitteln. Hat
zuvor eine Evaluierung stattgefunden, ist ein Rück-
blick auf die Ergebnisse und Empfehlungen von nicht
zu unterschätzender Bedeutung: es kann Probleme
der nachfolgenden Phase erklären, wenn die Empfeh-
lungen nicht umgesetzt wurden. 

Autorin: Maria G. Baier-D’Orazio

Follow-up (MISEREOR)

Die Partnerorganisation hat die Empfehlungen
aus der Evaluierung angenommen und diese wer-
den zurzeit in die Planung für die nächste Drei-
Jahresphase eingearbeitet. So sind unter ande-
rem verschiedene Schulungen für die Mitarbeiter
vorgesehen, um deren Kompetenzen zu stärken,
z. B. in Bezug auf eine bessere Einschätzung der
Jugendlichen auf ihre Eignung für eine selbständi-
ge oder abhängige Tätigkeit und eine daran ange-
passte Beratung und Begleitung. Um die Ausbil-
dung praxisbezogener zu gestalten und handwerk-
liche Betriebe mehr einzubinden, wurde mit der
Identifikation weiterer geeigneter Betriebe und in-
teressierter Handwerker begonnen. Es ist dabei
zukünftig auch verstärkt vorgesehen, einen Aus-
tausch zwischen den Auszubildenden und Betrie-
ben, Handwerkern und ehemaligen Auszubilden-
den zu organisieren. Die Ausbildung an Zentren
wird entsprechend reduziert.

Mit der Mikrofinanzinstitution wurde bereits
ein Treffen zur Verbesserung der Vergabeentschei-
dungen von Krediten durchgeführt; die Institution
wird zukünftig im Entscheidungsgremium für die
Kreditvergabe vertreten sein.

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Die projektdurchführende Struktur ist die Nationale
Kommission für Gerechtigkeit und Frieden eines
kirchlichen Verbandes, die 1991 auf Beschluss der
Mitglieder ins Leben gerufen wurde. Hintergrund für
die Entscheidung zur Gründung der Kommission
waren die sich ständig verschlechternde Menschen-
rechtssituation im Lande und die zunehmende Verar-
mung der Bevölkerungsmehrheit. Unmittelbarer An-
lass war die massive und gewaltvolle Umsiedlung
und Vertreibung von Menschen, womit das herrschen-
de Regime versuchte, trotz Einführung eines Mehrpar-
teiensystems die Wiederwahl des langjährigen Präsi-
denten zu sichern. Die Verbreitung von diskriminie-
renden Gerüchten verstärkte die bereits durch die Ko-
lonialherren geschürten, tief empfundenen Wider-
sprüche zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen. 

Die Kommission für Gerechtigkeit und Frieden ist
auf nationaler und Diözesan-Ebene organisiert; das
Projekt wird vom Nationalen Büro durchgeführt und
sollte durch Vertreterinnen auf der Diözesan-Ebene
unterstützt werden. Die Kommission begann ihre Ar-
beit mit der Sensibilisierung und Ausbildung von Mit-
gliedern als „Friedensmacherinnen“; gemeinsam mit
den sich langsam herausbildenden zivilgesellschaftli-
chen Organisationen wurde Lobby- und Advocacy-
arbeit zu Bürger- und Menschenrechten durchgeführt.
Als Organisation von Frauen war die Kommission da-
bei Impulsgeberin für die Förderung von Frauenrechten. 

Gesamtziel des Projekts ist die Anfechtung und
Überwindung ungerechter Praktiken, Systeme und
Strukturen, insbesondere in Bezug auf Frauen. Der
Marginalisierung der Armen und der Zerstörung der
Umwelt soll durch die Stärkung von Menschenrech-
ten, Freiheit und die Ermutigung zu persönlicher und
gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme entge-
gengewirkt werden.

Kenia
Evaluierung eines Projekts

zur Förderung der Menschenrechts-
und Friedensarbeit eines kirchlichen
Verbandes 
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Die verschiedenen Komponenten des Projekts zielen
auf die Förderung (1) der Unterstützung guter Regie-
rungsführung, (2) der Geschlechtergleichstellung und
(3) der Verantwortung für die Umwelt ab. Das ge-
schieht durch eine sehr umfassende Ausbildung von
Frauen – religiösen Schwestern und Laien – in Men-
schenrechten, Friedensförderung und Management
zur Übernahme von Führungsverantwortung, durch
die Menschenrechtsausbildung von Lehrer(inne)n
und die Förderung von Schulklubs, durch die Beteili-
gung an nationalen und internationalen Kampagnen
wie der Fastenaktion, dem Internationalen Frauentag,
dem Internationalen Menschenrechts- und dem Inter-
nationalen Umwelttag, und mittels Advocacyaktio-
nen, die sich gegen die Straflosigkeit von Politikern
richten und deren Rechenschaftslegung einfordern.
Auch an Aktionen zum Schuldenerlass hat sich die
Kommission über die Förderung durch dieses Projekt
beteiligt. Die kontinuierliche Fortbildung der Projekt-
mitarbeiterinnen als „Akteure für Veränderungspro-
zesse“ und der Mitglieder insgesamt ist integraler Be-
standteil des Projekts.

Die starke Fokussierung auf Frauen (Friedensma-
cherinnen und Führungspersönlichkeiten) und auf Ju-
gendliche (durch die Förderung von Friedens-, Men-
schenrechts- und Umweltklubs an Schulen) ist beson-
ders wichtig in einem Land mit einer sehr jungen Be-
völkerung, in der traditionell die Rechte der Frauen
nicht besonders stark berücksichtigt waren. 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Ziele der Evaluierung waren die Analyse der Wirkun-
gen von Projektmaßnahmen der letzten beiden Förde-
rungsperioden (2006-2009 und 2009-2012) auf die Ziel-
gruppen und Projektbegünstigte und daraus folgend

die Ableitung von Lehren für eine neue Projektphase.
Dabei sollte die Evaluierung auch Aussagen treffen zu 
1. Organisationsstruktur,

Organisationsentwicklung und Management;
2. Strategien und strategischer Planung

der Organisation;
3. Lobbying und Netzwerkarbeit;
4. Planung, Monitoring und Evaluierung. 
Hypothesen und Fragebögen für Leitfaden-Interviews
wurden auf der Grundlage eines Dokumentenstudi-
ums entwickelt. Zum besseren Verständnis der Pro-
jektstruktur und zur Analyse von Arbeitsabläufen und
Prozessen in der Organisationsentwicklung wurde ein
Workshop mit dem Projektteam durchgeführt. Die Er-
gebnisse dieses Workshops wurden mit den Ergebnis-
sen des Dokumentenstudiums verglichen und im Ver-
lauf der Erhebungen trianguliert mit den Resultaten
von Einzelinterviews und Gruppendiskussionen. Um
einen repräsentativen Querschnitt der Ergebnisse zu
bekommen, wurden nach bestimmten Auswahlkriteri-
en Gruppen und Personen in allen regionalen Zusam-
menschlüssen der Diözesen befragt. Zur weiteren Über-
prüfung der Erhebungsergebnisse wurden regelmä-
ßig Kontrollgruppen befragt und Feedback-Sitzungen
mit dem Projektteam durchgeführt. In einem halbtägi-
gen Workshop wurden die Gesamtergebnisse Vertre-
ter(inne)n der Zielgruppen und der Leitungsgremien
der Organisation vorgestellt und mit ihnen diskutiert.

Festgestellte Wirkungen

Im Kontext des Landes sind sowohl die Auswahl der
Zielgruppen wie auch der Themen relevant wie z. B.
das „Empowerment“ von Frauen, die Förderung von
Geschlechtergleichheit, die Stärkung des Umweltbe-
wusstseins, die Unterstützung von Menschen- und
Bürgerrechten und von guter Regierungsführung. Die
Projektaktivitäten leisten einen Beitrag zu Geschlech-
tergleichheit und zu ökologischer Nachhaltigkeit
(und damit zu zwei Millenniums-Entwicklungszielen).
Das sehr engagierte Projektteam wird allseits ge-
schätzt wegen seiner Professionalität, der Entschlos-
senheit, sich für Werte und Überzeugungen einzuset-
zen und seiner Zuverlässigkeit und Ernsthaftigkeit.
Die durchgeführten Trainings sind inhaltlich gut
durchdacht und integral, sodass sich die einzelnen
Projektkomponenten gut ergänzen können. Fo
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Die nachhaltigsten Wirkungen hat das Projekt in zwei
Bereichen erzielt: (1) in der Veränderung von Haltun-
gen und Verhaltensweisen und (2) in der Advocacyar-
beit. Im erstgenannten Bereich lässt sich feststellen,
dass viele aktive Frauengruppen entstanden sind, die
sich am aktiven Gemeindeleben, in der politischen
Vertretung in der Lokalpolitik sowie in der Durchset-
zung von Opferrechten stark machen und eigene Rech-
te einfordern. Viele der Lehrer/-innen, die ihre Men-
schenrechtsausbildung an die Schülerschaft weiter-
geben, stellen fest, dass diese Jugendlichen nicht nur
in der Schule in der Lage sind, Dispute friedlich beizu-
legen, sondern im Sinne der gewaltfreien Konfliktlö-
sung offensichtlich auch die Familien beeinflussen. 

Erfolgreiche Lobby- und Advocacyarbeit wird ins-
besondere im Bereich von Frauen- und Kinderrechten
geleistet. So beteiligt sich diese Kommission sehr
aktiv am Kampf gegen den Missbrauch von Kindern
und setzt sich stark für die gesetzliche Verankerung
von Frauenrechten in Bezug auf das Verbot von Verge-
waltigungen und für die erbrechtliche Gleichstellung
von Frauen ein. Die erfolgreichste Advocacykampa-
gne führte dazu, dass die Untersuchung eines wahr-
scheinlich politisch motivierten Mordes, der als
Selbstmord deklariert worden war, nicht eingestellt
und damit nicht unter den Teppich gekehrt wurde.
Damit wurde ein wesentlicher Beitrag zur Beendi-
gung der weit verbreiteten Straflosigkeit geleistet. 

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Verstärkt werden sollten in diesem Projekt vor allem
die systematischen und strategischen Herangehens-
weisen. Das betrifft sowohl die Planung, die eine Er-
gebnisorientierung stärker im Blick haben sollte, als
auch ein partizipatives Monitoring, das auf einer
guten Kontext- und Akteursanalyse beruhen und
auch die dezentralen Ebenen des Projekts einbezie-
hen sollte. Eine stärkere geografische Fokussierung,
ein systematischeres Lernen aus Erfahrungen und
das regelmäßige Nachhalten eingegangener Selbst-
verpflichtungen von Zielgruppen sowie die Verwirkli-
chung von Unterstützungsstrukturen innerhalb der ei-
genen Organisation könnten darüber hinaus die Pro-
jektergebnisse verbessern. Mit einer strikteren strate-
gischen Planung und Verzahnung der jeweiligen Akti-
vitäten könnten die festgestellten Wirkungen ver-

stärkt werden. Auch im Bereich von Kooperation und
Netzwerkbildung wären Verbesserungen wünschens-
wert, um stärkere Wirkungen zu erzielen. Dies betrifft
sowohl die Zusammenarbeit innerhalb der kirchli-
chen Strukturen als auch mit thematischen Netzwerk-
en, spezialisierten Nichtregierungsorganisationen
und staatlichen Strukturen. In der Projektgeschichte
und der Geschichte der Organisation gibt es in dieser
Hinsicht eine Reihe von Erfahrungen, die es wert
wären, systematischer als Lernerfahrungen aufgear-
beitet zu werden. 

Der Mut und die Kreativität, mit dem insbesondere
das Projektteam als Teil der Kommission für Gerech-
tigkeit und Frieden bisher für die Verbesserung der
Menschenrechtssituation und friedliche Lösung von
Konflikten gekämpft hat, werden in Kenia auch weiter-
hin notwendig sein. 

Autorin: Inge Remmert-Fontes

Follow-up (MISEREOR)

Ein externer Berater half dem Projektteam, eine
weitere Projektphase so zu planen, dass die Eva-
luierungsempfehlungen hinsichtlich der konkre-
ten Projektaktivitäten aufgegriffen wurden. Zu-
dem fand eine intensive Diskussion über Zielset-
zung und Organisationsaufbau in der Organisati-
on statt, um die Arbeit der Kommission stärker in
der gesamten Organisation zu verankern. Mittler-
weile hat eine neue Phase begonnen.
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sche Entwicklungshilfe, und Homeless International,
eine englische Nichtregierungsorganisation. 

Das Ziel des Projekts ist die organisatorische Stär-
kung der städtischen Armen, und zwar so, dass sie in
der Lage sind, die Verbesserung ihrer Lebensbedin-
gungen einzufordern, sich dabei einzubringen und
die entsprechenden Entwicklungsprozesse zu verfol-
gen. Hierzu sollen der Zusammenschluss der Sparver-
eine BO gestärkt, strategische Partnerschaften mit
den Stadtverwaltungen hergestellt und die Leistungs-
fähigkeit des Projektträgers gesteigert werden. 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Die Evaluierung fand im September 2012 statt, kurz
nach der Halbzeit der vorgesehenen Implementie-
rungsdauer des Projekts. In den Jahren war es zu
einem Versuch gekommen, den Zusammenschluss der
Sparvereine zu spalten: 2010 gründete eine kleine
Gruppe des Projektpersonals mit der ehemaligen Lei-
terin eine konkurrierende Organisation, bemächtigte
sich eines zuvor beim Projektträger angesiedelten
Fonds zur Vergabe von Wohnungsbaukrediten und
versuchte, sich als die wahren Förderer von BO in
Szene zu setzen. Die meisten Sparvereine folgten al-
lerdings nicht der neuen Gruppe und erklärten ihre So-
lidarität mit dem Projektträger. Die Erinnerungen an
diese sehr konfliktbeladene Zeit sind noch stark, und
nach wie vor belasten ihre Auswirkungen das Projekt. 

Die Evaluierung hat zum Ziel, die Schwerpunkte
der Arbeit und die Projektziele zu reflektieren, die Art
der Zusammenarbeit mit den Zielgruppen zu klären
und die strategische Bedeutung des Wohnungsbaus
und der Wohnungsbaufinanzierung für die künftige
Arbeit zu bestimmen. 

Das Evaluierungsteam bestand aus einem keniani-
schen und einem deutschen Gutachter. In einem Ein-
führungsworkshop wurden Programm und Methoden
mit der Leitung und den Mitarbeitenden des Projekt-
trägers abgestimmt. Neben dem Studium relevanter
Dokumente – hervorgehoben sei das gut geführte

Kenia
Evaluierung eines Projekts zur Verbesserung der Lebensbedingungen

in Armenvierteln

21

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Es geht bei dieser Evaluierung um eine Nichtregie-
rungsorganisation, die in Kenia unter dem Slogan
„Stimme und Raum für Arme in der Stadt“ den Zu-
gang von Bewohnern städtischer Armenviertel zu
Land, Unterkunft und städtischen Dienstleistungen
fördert. Hierzu schafft diese Organisation Präzedenz-
fälle, entwickelt Musterlösungen und stellt soziale,
technische und rechtliche Beratung in Slumgebieten,
auf der Ebene der Stadtverwaltungen und auf der na-

tionalen Ebene, bereit. Die 1999 gegründete Organi-
sation war zunächst nur in Nairobi tätig und weitete
bald ihr Tätigkeitsgebiet auf Mombasa, Kisumu, Na-
kuru und andere kenianische Städte aus. Von Anfang
an arbeitete sie eng mit der Basisorganisation (BO),
einem Zusammenschluss von inzwischen über 200

Sparvereinen mit über 30.000 Mitgliedern in städti-
schen Armenvierteln, zusammen. 

Die Förderung durch MISEREOR setzte schon bald
nach der Gründung der Organisation ein. Die anderen
Hauptsponsoren sind SIDA, die staatliche schwedi-
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Monitoringsystem des Projektträgers – führte das
Evaluierungsteam Gespräche mit zahlreichen Beteilig-
ten: mit über 100 Mitgliedern und Funktionsträger(in-
ne)n von Sparvereinen, leitenden Angestellten der
Stadtverwaltungen und Wasserbehörden in Nairobi
und Kisumu, Vertreter(inne)n des Wohnungsbauminis-
teriums und von Universitäten, der Leitung und den
Mitarbeitenden des Projektträgers sowie Mitarbei-
ter(inne)n anderer Nichtregierungsorganisationen.
Besuche und Gespräche mit Bewohner(inne)n in ver-
schiedenen Armenvierteln ergaben zusätzliche Infor-
mationen. Im Prozess der Auswertung und der Erar-
beitung von Empfehlungen flossen diese Informatio-
nen ein, neben Erkenntnissen der „Teilnehmenden
Beobachtung“ und einer Analyse der institutionellen
Entwicklung des Projektträgers. In einem Abschluss-
workshop stellten die Evaluierer dem Leiter und den
Mitarbeiter(inne)n sowie den wichtigsten Gesprächs-
partner(inne)n die wesentlichen Ergebnisse sowie
ihre Empfehlungen vor und diskutierten sie mit ihnen. 

Festgestellte Wirkungen

Das Evaluierungsteam stellte eine große Zahl positi-
ver Wirkungen fest, die unmittelbar auf die Arbeit des
Projektträgers zurückzuführen sind oder stark von
ihm beeinflusst werden:
– In städtischen Armenvierteln Kenias haben Spar-

vereine Tausende von Kleinkrediten vergeben, die
von ihren Mitgliedern auch zurückgezahlt werden, 

– Durch ihre Mitgliedschaft in einem Sparverein
fühlen sich die Bewohner/-innen der Armenviertel
sicherer, entwickeln Verantwortung für ihre Nach-
barschaft und eröffnen sich bessere Verdienst-
möglichkeiten; 

– Einige tausend Haushalte konnten wirksam vor
Vertreibung geschützt werden; viele Haushalte
haben ein Bleiberecht erlangt oder haben sogar
das Eigentum des Grundstücks erworben, auf dem
sie wohnen;

– Sehr viele Haushalte haben ihre Wohnbedingun-
gen verbessert, vor allem ihre Wasserversorgung
und die hygienischen Verhältnisse. Die in vielen
Slums übliche mafiaähnliche Organisation des
Wasserverkaufs konnte vielerorts durch ein be-
wohnerkontrolliertes System abgelöst werden, bei
dem die Haushalte heute nur noch zwei keniani-

sche Schillinge für einen 20-Liter-Kanister zahlen
(etwa 0,02 Euro); 

– Der Zusammenschluss der Sparvereine BO ist von
der kenianischen Regierung als Interessenvertre-
tung der Slumbewohner/-innen anerkannt und
wirkt, zusammen mit dem Projektträger, bei der
Vorbereitung von für Stadtentwicklung und Stadt-
teilsanierung relevanten Gesetzen mit, welche sich
auf die 2010 verabschiedete neue Verfassung Ke-
nias stützen;

– BO und der Projektträger sind sowohl an der Vor-
bereitung und Durchführung von Infrastruktur-
und Slumsanierungsprojekten als auch am Betrieb
von Wasserhäuschen und Gemeinschaftstoiletten
aktiv beteiligt und werden von Stadtverwaltungen
und Wasserversorgungsunternehmen als Partner
hoch geschätzt. 

Negative Wirkungen werden vor allem dort beobach-
tet, wo sich hochgesteckte Erwartungen nicht erfül-
len. So etwa in einem Fall des Kaufs eines Grund-
stücks in einem abgelegenen Gebiet, für das sich fast
400 Familien verschuldeten, das sie aber wegen feh-
lender Erschließung auch nach fünf Jahren noch nicht
besiedeln können. Oder in Gitathuru, wo 32 Haushal-
te mit Unterstützung des Projektträgers erfolgreich
ihre Häuser in Selbsthilfe bauen, die anderen 113

Mitglieder des Sparvereins allerdings keinen Zugang
zu Baukrediten haben, obwohl die meisten ihre An-
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sparpflichten erfüllt haben – eine unmittelbare Folge
des erwähnten Wegfalls des Wohnungsbaufonds. Ne-
gativ aufgefallen ist auch die Tatsache, dass ein ers-
tes Wasserhäuschen und eine erste Gemeinschafts-
toilette in einem der Armenviertel ein halbes Jahr
nach ihrer baulichen Fertigstellung wegen fehlenden
Wasseranschlusses immer noch nicht in Betrieb sind. 

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Insgesamt befindet sich das Projekt auf einem erfolg-
reichen Weg der Durchführung. Mit der Unterstüt-
zung des Projektträgers ist BO, die Selbsthilfeorgani-
sation der städtischen Armen in Kenia, bereits heute
in der Lage, mit geeigneten Projektvorschlägen die
Verbesserung der Lebensbedingungen in keniani-
schen Slums einzufordern und die aktive Beteiligung
der in Sparvereinen organisierten Familien und ihrer
Nachbarn zu mobilisieren. Allerdings hapert es noch
bei der Verfolgung der Projekte und der Qualitätsprü-
fung. Dem Projektträger ist es gelungen, mit den
Stadtverwaltungen der größten Städte Nairobi, Mom-
basa und Kisumu und mit mehreren Wasserversor-
gungsunternehmen strategische Partnerschaften her-
zustellen. Durch Fortbildungsmaßnahmen und regel-
mäßige Selbstevaluierungen hat sich zwar die Leis-
tungsfähigkeit des Projektträgers erhöht; wenn die
von BO initiierten Entwicklungsprozesse im erwarte-
ten Umfang zunehmen, wird er allerdings bald an die
Grenzen seiner Leistungsfähigkeit stoßen. 

Mit Blick auf Schwerpunkte und Projektziele, Ziel-
gruppen und Projektgebiete, Art der Zusammenarbeit
und Vermittlungsmethoden erfüllt der Projektträger
in vollem Umfang die an ihn gestellten Erwartungen.
Wohnungsbau und Wohnungsfinanzierung spielen
weiterhin eine große Rolle in seiner Arbeit. Der
Schwerpunkt liegt dabei zu Recht auf den vorgelager-
ten Bereichen: der Abwendung von Vertreibung, der
Sicherung des Bleiberechts, der Verbesserung der
Wasserversorgung und der hygienischen Verhältnis-
se. Angesichts der hohen materiellen und symboli-
schen Bedeutung des Wohnungsbaus versucht der
Projektträger darüber hinaus auch, neue gemein-
schaftliche Formen zu entwickeln und fördert die
Gründung von Wohnungsbaugenossenschaften. 

Das Projekt ist für die Bewohner/-innen städti-
scher Armenviertel von besonderer Relevanz und bie-

tet mit der stabilen institutionellen Verankerung von
BO gute Chancen für eine nachhaltige Entwicklung,
wenn die Förderung durch MISEREOR einmal ausläuft. 

Die Empfehlungen des Evaluierungsteams bezie-
hen sich daher auch weniger auf kurzfristige Ände-
rungen, um die Projektziele zu erreichen, als auf län-
gerfristige Verbesserungen und strategische Orientie-
rung. Während der Projektträger sehr innovativ und
engagiert den sozialen, organisatorischen und insti-
tutionellen Teil („die Software“) der Armenviertel-
sanierung abdeckt, bestehen Lücken im technischen
und baulichen Teil (in der „Hardware“); es werden
daher eine stärkere Betonung der bautechnischen
Aspekte und eine Verstärkung des technischen Perso-
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nals empfohlen. Besonders die Fähigkeit der Selbst-
hilfegruppen, Bauprojekte zu verfolgen und ihre Qua-
lität zu beurteilen, sollte verstärkt werden. Um den
Projektträger vor einer Überforderung mit Aufgaben
zu schützen, sollten zunehmend Aufgaben auf die
Selbsthilfeorganisation BO übertragen werden. Der
gegenwärtige Boom, das Management von Wasser-
versorgungsstationen an Bewohnerinitiativen zu ver-
geben, sollte intensiver genutzt werden. Die Woh-
nungsbauplanung sollte sich weniger am Traum vom
eigenen Haus als an den finanziellen und organisato-
rischen Möglichkeiten der Bauwilligen orientieren.
Da Wohnungsbaukooperativen hohe Anforderungen
an die Qualität der Beratung stellen, die der Projekt-
träger derzeit nicht leisten kann, sollten alternative
Unterstützungsformen erschlossen werden. Schließ-
lich sollte MISEREOR den Projektträger bei der Suche
nach neuen Mitteln für Wohnungsbauvorhaben unter-
stützen, da der bisher dafür zur Verfügung stehende
Fonds seit 2010 von einer anderen Organisation ver-
waltet wird. 

Autor: Roland Ziss

Follow-up (MISEREOR)

MISEREOR unterstützt die in der Evaluierung vor-
geschlagene Verstärkung der bautechnischen
Aspekte und des technischen Personals, auch zur
Stärkung der Fähigkeit der Selbsthilfegruppen,
Bauprojekte zu verfolgen und ihre Qualität zu be-
urteilen. Wie dies umzusetzen ist, wird momentan
im Dialog mit dem Projektträger geklärt. Im Be-
reich Wasserversorgung soll auf die Unterstüt-
zung von Fachberatern zurückgegriffen werden,
um innovative Konzepte zu entwickeln, die den
Boom von Fördermitteln in diesem Bereich in bes-
serer Weise nutzen können. Die Planung neuer
Wohnprojekte soll mehr als bisher auf das „wach-
sende Kernhaus“ mit der Möglichkeit zur Schaf-
fung von Mietwohnraum ausgerichtet sein und er-
gänzt werden durch Maßnahmen der Hausverbes-
serung im Bestand. MISEREOR wird prüfen, ob für
innovative Vorhaben im Bereich Wohnungsbau zu-
sätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden
können.
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Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Sechzehn von MISEREOR geförderte kirchliche und
Nichtregierungsorganisationen haben sich 2004 in
einem Netzwerk der kolumbianischen Pazifikregion
zusammengeschlossen, um ihre Kräfte angesichts
jahrzehntelanger Menschenrechtsverletzungen zu bün-
deln und sich gegenseitig zu unterstützen. Das Wir-

Kolumbien
Evaluierung eines Netzwerkes

zur Menschenrechtsarbeit

22

kungsfeld dieses Netzwerks erstreckt sich über die
gesamte kolumbianische Pazifikküste und erreicht ca.
545.000 Menschen. Die Region ist reich an Boden-
schätzen und dennoch die ärmste Kolumbiens. Durch
Landraub, Drogenkonflikte und Militarisierung ver-
liert die Bevölkerung (ca. 90 % Afrokolumbianer/-innen
und ca. 5 % Indigene) immer mehr Lebensgrundlagen.

In dieser komplexen und gewaltgeprägten Situati-
on verfolgt das Netzwerk zwei Oberziele: Zum einen
will es durch den Zusammenschluss die Arbeit der
einzelnen Mitgliedsorganisationen stärken und zum
anderen durch eine abgestimmte Lobbyarbeit zu den
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschen-
rechten (WSK-Rechte) der Bevölkerung nachhaltige
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Lebensperspektiven in ihren traditionellen Gemein-
schaften verschaffen.

Dazu erheben die Mitgliedsorganisationen und
deren Zielgruppen in den oft abgelegenen Gemein-
den Daten zu den WSK-Rechten und leiten sie an das
Koordinationsbüro weiter, wo sie für die Politikbeein-
flussung auf regionaler, nationaler und internationa-
ler Ebene aufbereitet werden. Über das Internet ste-
hen den Mitgliedsorganisationen und der Öffentlich-
keit aktuelle Videos sowie umfassendes didaktisches
Material zur Verfügung. In dem Netzwerk stimmen
die Organisationen ihre Kommunikations- und Öffent-
lichkeitsstrategie ab, vor allem aber erarbeitet das
Netzwerk Lösungsvorschläge, die es an die entspre-
chenden politischen Stellen im In- und Ausland richtet.

Strategische und inhaltliche Entscheidungen trifft
eine Generalversammlung, die einen bemerkenswer-
ten Modus gefunden hat, unterschiedliche Positionen
zusammenzuführen und auch die schwächeren Orga-
nisationen angemessen zu beteiligen. Umgesetzt wer-
den die Beschlüsse von einem kleinen Team aus nur
vier hauptamtlichen Mitarbeitenden. 

MISEREOR fördert das Netzwerk seit 2005 mit
einer fast zweijährigen Unterbrechung durch zwei
Projekte. In der zweiten Projektphase beteiligen sich
auch CORDAID (Niederlande) und Trocaire (Irland) an
den Kosten. Zusätzlich unterstützt MISEREOR die

Menschenrechtsarbeit in der Region durch einen
Berater auf Zeit, der eine wichtige Brücke zwischen
Europa und Kolumbien bildet.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Für die Planung der zukünftigen Ausrichtung wollen
MISEREOR und das Netzwerk mehr über die Wirkun-
gen seiner Arbeit erfahren: Hat sich die wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Situation der Bevölkerung
tatsächlich verbessert? Welche Faktoren haben dies
begünstigt oder auch erschwert? Zusätzlich will MI-
SEREOR den Nutzen eines regionalen Menschen-
rechts-Ansatzes und das Verhältnis zwischen den lo-
kalen, regionalen, nationalen und internationalen
Lobbyebenen kennen. 

Das Evaluierungsteam bestand aus drei Personen:
eine von MISEREOR benannte deutsche Gutachterin
und zwei vom Netzwerk benannte kolumbianische
Gutachter.

Gemäß dem partnerschaftlichen Verständnis von
MISEREOR legte das Evaluierungsteam die Studie par-
tizipativ an: Pflichtenheft, Ablauf, Fragebögen, Liste
der Interviewpartner/-innen und Workshops wurden
mit dem Netzwerk abgestimmt. Drei Vertreter einiger
Mitgliedsorganisationen nahmen an den Besuchen je-
weils anderer Organisationen teil und bereicherten
die Evaluierung mit zahlreichen Detaileinblicken.

Insgesamt wurden 83 halbstrukturierte persönli-
che und Telefoninterviews in sechs Ländern geführt.
Alle Aussagen wurden untereinander abgeglichen
und auch Personen befragt, die der Arbeit des Netz-
werks ablehnend gegenüberstehen. 

Mit den Zielgruppen der Mitgliedsorganisationen
wurden acht, mit dem Netzwerk drei Workshops
durchgeführt. In zwei Workshops wurde die Methode
MAPP (Method for Impact Assessment of Program-
mes and Projects) angewandt. 

Festgestellte Wirkungen

Das Netzwerk spricht einzelne Menschen nur indirekt
über seine Mitgliedsorganisationen an, dennoch er-
zielt es Wirkungen auf individueller Ebene: Trotz an-
haltender Menschenrechtsverletzungen und massiver
Bedrohungen bewahren die Menschen ihren Lebens-
mut und entwickeln immer wieder neue VorschlägeFo
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zur Überwindung der oft aussichtlos erscheinenden
Situation. Durch das Netzwerk verringert sich ihre
Angst, Menschenrechtsverletzungen anzuzeigen, denn
bereits die Veröffentlichung bietet einen gewissen
Schutz.

Auf familiärer Ebene verbessern sich die wirt-
schaftlichen Lebensgrundlagen, indem Gemeinden
im gemeinsamen Widerstand gestärkt werden: Bei-
spielsweise wehrten sich zahlreiche Familien erfolg-
reich gegen giftige Besprühungen aus Flugzeugen
zur Bekämpfung von Coca-Pflanzen. Diese von der
Nationalregierung veranlassten Maßnahmen zer-
stören nämlich auch die Nutzpflanzen der Kleinbau-
ernfamilien. Durch den Protest stellte die Regierung
die Besprühungen ein, die Familien können ihre
Äcker wieder bebauen, Kleintiere halten und ihre
Ernährung weitgehend sichern. 

Zudem verbessert sich die soziale Lage der Famili-
en: In vielen Gegenden rekrutieren illegale bewaffne-
te Gruppen Jugendliche z. B. mit Versprechungen auf
schnelles Geld. Durch eine aktive Jugend- und Bil-
dungsarbeit sank die Zahl der Jugendlichen, die sich
diesen Gruppen anschließen. Auch ist ein steigendes
Selbstbewusstsein zu beobachten: Jugendliche sind
stolz auf ihre afrokolumbianische und indigene Kul-

tur und wollen mehr über ihre Vergangenheit erfah-
ren. Insgesamt entwickeln Familien wieder Zukunfts-
perspektiven in ihren Gemeinden und wandern weni-
ger in die größeren Städte ab.

Zahlreiche afrokolumbianische und indigene Ge-
meinschaften konnten über ein vom Netzwerk koordi-
niertes Verfahren erreichen, dass Gesetze zu Land-
titeln und Mitsprachemöglichkeiten in wichtigen loka-
len Anliegen nach fast 20 Jahren auch bei ihnen um-
gesetzt werden. Einige Gemeinden verhinderten den
Beginn von Schürfungen durch große Bergbauunter-
nehmen, die ihre Existenz zerstört hätten. Die Unter-
nehmen fürchteten den Widerstand der ansässigen
Bevölkerung und verzichteten schon auf Probeboh-
rungen.

Durch die Vertretung gemeinsamer und abge-
stimmter Interessen der Region erhöht das Netzwerk
das Gewicht seiner Forderungen. Diözesen und Nicht-
regierungsorganisationen in anderen Departments
prüfen die Übertragbarkeit dieses bisher einzigarti-
gen Ansatzes.

Auf regionaler und nationaler Ebene wurde das
Netzwerk durch seine hervorragend recherchierten
Studien zur zentralen und glaubwürdigsten Informati-
onsquelle mit konkreten Vorschlägen zur Verbesse-
rung der WSK-Rechte. So konnte das Netzwerk seine
Berichte über die Menschenrechtsverletzungen dem
Nationalkongress unterbreiten und beispielsweise
die Gesetzgebung zum Schutz der afrokolumbiani-
schen und indigenen Bevölkerung positiv beeinflus-
sen. Durch direkte Kontakte zur Regierung trug das
Netzwerk zur Verhaftung eines hohen Paramilitärs
bei. Da Täter nicht mehr mit Straffreiheit rechnen kön-
nen, erhöht sich der Schutz der Menschen vor Ort.

Auf kirchlicher Ebene gelang es dem Netzwerk,
eher kontroverse Diözesen zu gemeinsamen Aussagen
über die Menschenrechtssituation zu bewegen. Der
Hirtenbrief der Bischofskonferenz „Tierra y Territorio,
don de Dios para la Vida“ (Das Land und das Territori-
um, Geschenk Gottes für das Leben) dient als wirksa-
mes Instrument zum Schutz der Menschenrechte in
der Region. Auch die afrokolumbianischen und indi-
genen Organisationen, die sich vor wenigen Jahren
noch voller Misstrauen begegneten, haben im Netz-
werk erkannt, dass sie gemeinsame Interessen haben.
Auf internationaler Ebene bewirkte die Lobbyarbeit,
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dass die Menschenrechtssituation in der Pazifikregi-
on erstmalig in den Bericht des Komitees für WSK-
Rechte der Vereinten Nationen einfloss und nahezu
unverändert in die Empfehlungen an die kolumbiani-
sche Regierung übernommen wurde. Diese internatio-
nale Arbeit wirkt positiv auf die lokale Menschen-
rechtssituation zurück.

Vom Netzwerk organisierte Vor-Ort-Besuche natio-
naler und europäischer Politiker/-innen beeinflussen
deren Informationsstand, Einstellungen, eigene politi-
sche Entscheidungen und die ihrer Fraktionen nach-
haltig. So berichtet beispielsweise ein Bundestagsab-
geordneter, dessen Reise von MISEREOR begleitet
wurde, dass seine Berichte aufgrund ihrer Authenti-
zität im Bundestag sehr genau gelesen werden.
„Selbst der Bundespräsident und der Bundesaußen-
minister haben sich in einem persönlichen Schreiben
für den ‚eindrucksvollen‘ Bericht bedankt.“ Ähnliches
berichten Politiker anderer Länder.

Negative Folgen zeigen sich manchmal in der Be-
drohung derjenigen, die Menschenrechtsverletzun-
gen anzeigen. Ein leitender Mitarbeiter des kolumbia-
nischen Verbandes der Ölpalmpflanzer gefährdet z. B.
die Sozialpastoralen durch Aussagen, dass diese, wie
die Paramilitärs, Unfrieden in die Region tragen. 

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Durch das abgestimmte Vorgehen, sorgfältige Recher-
che, Bildungs-, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit ge-
lingt es dem Netzwerk, die Anliegen der diskriminier-
ten Region in das nationale und internationale Be-
wusstsein zu tragen und zu konkreten Verbesserun-
gen der Lebenssituation der afrokolumbianischen
und indigenen Bevölkerung beizutragen. Ein wichti-
ger Faktor für diesen Erfolg ist die transparente und
horizontale interne Kommunikationskultur und Ent-
scheidungsfindung. 

Allerdings sollte das Netzwerk sein Projektmana-
gement durch eine realistischere Planung und eine
stärkere Orientierung auf die angestrebten Wirkun-
gen verbessern. Es sollte die begonnenen Kontakte in
die nationale und internationale Politik pflegen und
die Nachhaltigkeit der Lobbyarbeit sichern. Da dies
mit dem derzeitigen Personalschlüssel kaum zu leis-
ten ist, wird die Einrichtung einer kleinen Vertretung
in der Hauptstadt empfohlen.

Die interne Kommunikation sollte durch klarere Zu-
ständigkeiten verbessert werden; auch wird, trotz der
eher sprachorientierten Kultur, eine stärkere Ver-
schriftlichung der Kommunikation empfohlen. 

Die Effizienz des Netzwerks kann erhöht werden,
indem die Mitgliedsorganisationen Ressourcen für
die gemeinsame Arbeit vorsehen. 

Auf gemeindlicher Ebene leisten Frauen den
Hauptteil der Arbeit, in entscheidungsrelevanten Po-
sitionen sind sie jedoch noch nicht zufriedenstellend
vertreten. Daher sollte das Netzwerk auf Gender-Fra-
gen ein größeres Augenmerk legen. 

Um Wirkungen auf internationaler Ebene zu erzie-
len, braucht es eine Stelle, die ähnlich wie der derzei-
tige Fachberater das Netzwerk unterstützt und den
effizienten/qualifizierten Informationsfluss zu Entschei-
dungsträgern sicherstellen kann. Hier sollte MISERE-
OR weiterhin Arbeitskapazität zur Verfügung stellen.

Autorin: Heide Trommer

Follow-up (MISEREOR)

Es gab eine intensive Diskussion der Empfehlun-
gen mit den Partnern des Netzwerkes im Rahmen
von drei Besuchen des Beraters für Menschen-
rechte in Kolumbien. Die Empfehlungen wurden
intensiv in den internen Auswertungsprozess des
Netzwerks und in die partizipative Planung der
Weiterarbeit und Formulierung eines Neuantrags
eingebracht. 

Im Rahmen des Neuantrags wurden die Emp-
fehlungen zur Verbesserung der Planungsmecha-
nismen für die nationale und internationale Lob-
byarbeit aufgenommen. 

Die Empfehlung zur Einrichtung einer Vertre-
tungsstelle in Bogotá wurde vom Partner verwor-
fen, da es genug Partner vor Ort gibt, um diese Ar-
beit zu leisten.

Der Fachberater von MISEREOR (BaZ-Men-
schenrechte) wird das Netzwerk auch weiterhin
unterstützen, wenn auch nicht mehr mit der glei-
chen Intensität wie bisher.

Die Auswertung und Nachbereitung war – wie
die gesamte Evaluierung – intensiv und hat den
Partner auch entsprechend gefordert.
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tee gesteuert, in dem Vertreter einer Nichtregierungs-
organisation (NRO), einer Bauernorganisation und
eines Forschungsinstitutes partnerschaftlich zusam-
menarbeiten. Dem Steuerungskomitee obliegt so-
wohl die konzeptionelle Orientierung als auch die
praktische Umsetzung des Vorhabens. Die NRO koor-
diniert die Aktivitäten des Steuerungskomitees und
ist der direkte Partner von MISEREOR.

Die Vorgehensweise des Vorhabens beruht auf
dem partizipativen Entwicklungsansatz „Participa-
tory Innovation Development“ (PID), der seit über
zwölf Jahren durch ein internationales Programm in
verschiedenen Ländern Asiens, Afrikas und Latein-
amerikas umgesetzt wird. Innovationen können dabei
sowohl Technologien als auch soziale, ökonomische
oder institutionelle Veränderungen sein. Der partizi-
pative Ansatz will Alternativen zum vorherrschenden
Paradigma des „Technologietransfers“ in der Agrar-
forschung und -beratung aufzeigen. Beim „Technolo-
gietransfer“ werden Neuerungen durch Forscher/-in-
nen entwickelt, anschließend über Beratung weiter-
verbreitet und schließlich durch Bäuerinnen und Bau-
ern umgesetzt. Dagegen liegt der Fokus des PID-An-
satzes auf der Wertschätzung indigenen, lokal ange-
passten Wissens und der Stärkung bäuerlicher Inno-
vationskapazitäten. Ein zweites wichtiges Ziel des
Vorhabens ist es daher, Forscher/-innen und Bera-
ter/-innen von diesem Ansatz zu überzeugen, damit
sich langfristig ein Wandel bei Forschungs- und Bera-
tungsorganisationen zu mehr partizipativem und
nachfrageorientiertem Vorgehen einstellt.

In dem partizipativen „Multi-Akteur-Ansatz“ kommt
den Bäuerinnen und Bauern in allen Etappen eine
zentrale Rolle zu, während Forschende und Beraten-
de nur moderierend und unterstützend wirken. An
einem Beispiel lässt sich das schrittweise Vorgehen
darstellen:
a) Eine Bäuerin experimentiert und stellt fest, dass

ein Pflanzensud den Milbenbefall an Tomaten
bekämpft (Innovation);

b) Mitglieder der Bauernorganisation entdecken über

Mali
Evaluierung eines Projekts zur Entwicklung angepasster Technologien

für Kleinbäuerinnen und -bauern mittels Aktionsforschung

24

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Das Vorhaben ist ein Zusammenschluss mehrerer Or-
ganisationen, die eine bessere Zusammenarbeit zwi-
schen Bäuerinnen und Bauern, Mitarbeitenden von
Organisationen landwirtschaftlicher und ländlicher
Beratung sowie Forschungs- und Ausbildungsorgani-
sationen zum Ziel haben. Diese Zusammenarbeit soll
zum übergeordneten Ziel der „Verbesserung der Le-
bensbedingungen bäuerlicher Familien in der Projekt-
region“ beitragen. 

Seit 2007 arbeitet das evaluierte Vorhaben in den
Regionen Ségou und Mopti. Es wird durch ein Komi-

Fo
to

: I
ri

s 
Pa

ul
us



Kurzfassungen

70 MISEREOR-Jahresevaluierungsbericht 2012

strukturierte Gespräche in den Dörfern die Innova-
tion (Identifizierung);

c) Die Innovateurin und andere Bäuerinnen und Bau-
ern, Forscher/-innen, die „Identifizierer“ und Mit-
glieder des Steuerungskomitees bewerten in einem
partizipativen, strukturierten Prozess das Potenzi-
al des Pflanzensuds für die Verbesserung von Pro-
duktions- und Lebensbedingungen und bewerten
ihn als erfolgreiche Innovation (Charakterisierung);

d) Die Innovateurin legt gemeinsam mit For-
scher(inne)n und anderen Bäuerinnen und Bauern
fest, wie die Innovation weiterentwickelt werden
soll und beginnt mit den anderen Bäuerinnen und
Bauern einen Test zur Identifizierung der geeigne-
ten Dosis (gemeinsames Experimentieren);

e) Nach Ermittlung der geeigneten Dosis wird der
Pflanzensud anderen Bäuerinnen und Bauern vor-
gestellt und über ein informelles Netzwerk sowie
über Mitarbeiter der Partnerorganisationen im
Steuerungskomitee an andere Bäuerinnen und
Bauern vermittelt (Verbreitung).

Parallel zu diesem Prozess organisiert das Steue-
rungskomitee Treffen mit Forscher(inne)n und ver-
sucht, Forschungs-, Ausbildungs- und Beratungsorga-
nisationen für seine Arbeit zu interessieren. Das Vor-
haben arbeitet derzeit mit ca. 120 Personen direkt
zusammen. 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Die Evaluierung sollte die Relevanz des Arbeitsansat-
zes, dessen Wirkungen und ihre Nachhaltigkeit erfas-
sen. Darüber hinaus sollte die Angemessenheit der
Organisationsstruktur sowie Effizienz und Effektivität
der Umsetzung bewertet werden. Hierzu haben ein
beninischer Gutachter und eine deutsche Gutachterin
eine externe Evaluierung durchgeführt. Einzel- und
Gruppengespräche mit Innovateur(inn)en, experimen-
tierenden Bäuerinnen und Bauern, Mitarbeitenden
der Organisationen, mit den Mitgliedern im Steue-
rungskomitee sowie Forschenden und Entscheidungs-
träger(inne)n in Beratungs- und Forschungseinrich-
tungen und methodischen Beratenden des Vorha-
bens bildeten die Grundlage der Analyse. Eine Doku-
mentenanalyse sowie die Bewertung einzelner Inno-
vationen ergänzten die mündlichen Aussagen der Ak-

teure. Die Ergebnisse der Evaluierung wurden in
einem abschließenden Workshop mit dem Steue-
rungskomitee und zahlreichen Interessierten aus For-
schungs- und Beratungsorganisationen diskutiert. Ab-
schließend wurden die Ergebnisse mit den Eva-
luierungsergebnissen ähnlicher Vorhaben verglichen
und übergreifende Lernerfahrungen zu Ansätzen par-
tizipativer Aktionsforschung abgeleitet.

Festgestellte Wirkungen

Die Erfassung von Wirkungen im Verlauf der Evaluati-
on war schwierig, da das Vorhaben bislang kein regel-
mäßiges Monitoring der Wirkungen unternimmt. Den-
noch konnten einige wichtige Wirkungen festgestellt
werden. Die vom Vorhaben identifizierten und als re-
levant für die Produktionssysteme bewerteten Inno-
vationen tragen zur Verbesserung der sozio-ökonomi-
schen Situation der ländlichen Bevölkerung bei. Zu
den insgesamt 102 identifizierten Innovationen
gehören Innovationen im Pflanzenschutz, zum Schutz



71MISEREOR-Jahresevaluierungsbericht 2012

Verbesserung der ökonomischen Situation in einzel-
nen Haushalten beigetragen, sondern es gab auch In-
itiativen der Bevölkerung, wie z. B. die Besteuerung
aller Karren im Dorf. Deren Einnahmen werden dazu
verwendet, die Schule im Dorf instand zu halten, den
Lehrer zu bezahlen und 150 Kindern des Dorfes den
Schulbesuch zu ermöglichen. 

Weiterhin konnte eine Stärkung des Selbstvertrau-
ens und eine verstärkte Eigeninitiative von Innova-
teur(inn)en und der in die Experimente eingebunde-
nen Frauen und Männer festgestellt werden. Diese
sind stolz auf ihre Innovationen, deren Bedeutung
ihnen vor dem Eingreifen des Vorhabens nicht bewusst
war, und fühlen sich durch andere Dorfbewoh-
ner/-innen, andere innovative Personen, die Beraten-
den und Forschenden anerkannt und in ihrer Rolle als
wichtige Initiierende von Veränderungen bestätigt.
Die innovativen Personen konnten in den Dörfern
ihren Status verbessern; ihre Ideen werden ernster
genommen. Ein vom Vorhaben initiiertes informelles
Netzwerk der Bäuerinnen und Bauern funktioniert be-
reits ohne weiteres Zutun des Vorhabens. 

Auf der Ebene der Forschungs- und Beratungsein-
richtungen sind bislang lediglich Wirkungen auf der
individuellen Ebene bei den unmittelbar im Vorhaben
mitarbeitenden Forscher(inne)n eingetreten. Durch
die aktive Mitwirkung im Steuerungskomitee und bei
der gemeinsamen Weiterentwicklung von Innovatio-
nen haben diese ihre Haltung zu Forschungsansätzen
verändert und ihre Kommunikation mit Bäuerinnen
und Bauern verbessert. Trotz der regelmäßigen In-
formation der Entscheidungsträger in den Organisa-
tionen hat diese individuelle Einstellungsänderung
jedoch noch nicht zu einem grundsätzlichen Über-
denken des Forschungsparadigmas „Technologie-
transfer“ geführt.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Der Ansatz der partizipativen Innovationsentwicklung
ist in hohem Maße relevant. Er berücksichtigt Interes-
sen der ländlichen Bevölkerung und stärkt den Dia-
log zwischen wichtigen Akteuren im Forschungs- und
Verbreitungsprozess. Die Durchführung der Maßnah-
men in den Projektregionen wurde vom Evaluierungs-
team als größtenteils effektiv und effizient beurteilt.
Dem Vorhaben ist es gelungen, mit vergleichsweise

der Umwelt, Verbesserung der Fruchtqualität durch
Pfropfen von Bäumen, Innovationen in der Tierzucht
und -haltung, verbesserte Weiterverarbeitungsmetho-
den usw. Eine besonders erfolgreiche Innovation ist
die lokale Fertigung von Brutkästen für Perlhühner.
Allein der Bau eines solchen Brutkastens ist erheb-
lich günstiger als die Anschaffung eines industriell
gefertigten Brutkastens, sodass er für arme Haushal-
te erschwinglich ist (ca. 11 Euro statt 60 Euro). Die
vergleichsweise geringen Anschaffungskosten und
ein relativ guter Verkaufspreis der Tiere führte bereits
zu einer hohen Nachfrage nach den Brutkästen. Diese
sind so begehrt, dass ihr Erfinder mittlerweile weitere
Bauern im Bau dieser Brutkästen geschult hat, da er
die Nachfrage selbst nicht mehr bedienen konnte.
Weiterhin hat die Anwendung eines neuen Pflanzen-
suds dabei geholfen, den Milbenbefall auf Tomaten
zu bekämpfen, sodass die Frauen einen höheren Er-
trag und über den Verkauf höhere Einkommen erzie-
len. Aber nicht nur neue Technologien haben zu einer
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geringen Mitteln eine beachtliche Zahl von Innovatio-
nen zu identifizieren, die zwölf wichtigsten zu verbrei-
ten und damit erhebliche Wirkungen zu erzielen. Die
Verbreitung der Innovationen muss aber noch ver-
stärkt werden.

Während die Wirkungen auf der Ebene der Bäue-
rinnen und Bauern und individuell bei einigen For-
scher(inne)n bemerkenswert sind, wurde die Institu-
tionalisierung des Ansatzes bislang noch nicht aus-
reichend angegangen. Auch fehlen im Steuerungs-
komitee wichtige Akteure aus Beratungsorganisatio-
nen, die zu einer besseren Verbreitung der Innovatio-
nen beitragen könnten. Insgesamt liegen noch zu  we-
nig verlässliche Informationen über die Wirkung der
Innovationen vor und aufgrund mangelnder Verbrei-
tung durch die staatlichen Beratungsdienste und wei-
tere Nichtregierungsorganisationen ist die Breiten-
wirksamkeit der Innovationen noch nicht gesichert. 

Für eine erfolgreiche Weiterarbeit des Vorhabens
sollte das Steuerungskomitee daher:
– seine Erfolge konsolidieren und bereits begonne-

ne Experimente zu Ende führen sowie die Metho-
den zur Verbreitung der Innovationen verbessern;

– die Wirkungen der Innovationen über ein wir-
kungsorientiertes Monitoringsystem systematisch
erfassen, aufbereiten und publizieren;

– sich auf die Weiterverbreitung von Innovationen
und die Verankerung des Ansatzes in den For-
schungs-, Ausbildungs- und Beratungseinrichtun-
gen konzentrieren und seine Steuerungsstruktur
um Vertreter der Beratungseinrichtungen ergänzen;

– strategische Allianzen mit anderen relevanten Ak-
teuren suchen, die ebenfalls partizipative For-
schungsansätze vertreten, um die Verbreitung des
Ansatzes nachdrücklicher zu vertreten.

Autorin: Iris Paulus

Follow-up (MISEREOR)

Die Evaluierung liegt noch zu kurz zurück, um ein
Feedback des Partners zum Evaluierungsbericht
erhalten zu haben. Basierend auf einem zu erwar-
tenden Folgeantrag wird MISEREOR den weiter-
führenden Dialog im Hinblick auf die Umsetzung
wesentlicher Empfehlungen mit der projektdurch-
führenden Organisation führen.

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Die 1984 gegründete Nichtregierungsorganisation
(NRO) arbeitet mit städtischen Armen in Mexiko-
Stadt und in ausgewählten Gemeinden Mexikos. Ihre
Arbeit konzentriert sich auf die Stärkung von Be-
wohnergruppen, die in Selbstorganisation ihre Häu-
ser oder ihr Wohnumfeld verbessern. Die Gruppen
werden von einem Team aus Architekt(inn)en und So-
zialarbeiter(inne)n der NRO bei baulichen, sozialen
und Organisationsprozessen begleitet. Die NRO un-
terstützt sie darin, das Menschenrecht auf Wohnen
und ihre Bürgerrechte als Stadtbewohner/-innen ein-
zufordern. Gleichzeitig dienen die konkreten Erfah-
rungen mit Wohnungsbau und -verbesserung in
Selbsthilfe dazu, die städtische und staatliche Woh-
nungsbau- und Stadtentwicklungspolitik zu beein-
flussen und entsprechende, an den Bedürfnissen der
städtischen Armen orientierte Programme zu initiie-
ren. Die NRO ist seit über 20 Jahren Partner von MISE-
REOR und erhält Unterstützung für den sozialarbeite-
rischen und edukativen Teil der Maßnahmen.

Der Zeitraum der Evaluierung bezog sich auf die
letzten drei Projekte, die seit 2004 gefördert wurden
und das laufende Vorhaben (2011-2013) einschließen.
Zurzeit arbeitet die NRO mit fünf Bewohnergruppen
und relevanten Verbänden der städtischen Basisbe-
wegung. Mit einem interdisziplinären, sektorübergrei-
fenden Mehrebenenansatz – von der konkreten Erfah-
rung an der Basis ausgehend, in enger Kooperation
mit der Basisbewegung, in Zusammenarbeit mit Uni-
versitäten und anderen NRO, durch Fortbildung von
Fachleuten, durch Einbringung von Vorschlägen für
Gesetzesvorlagen – beabsichtigt die NRO eine breite
Wirkung zu erzielen und positiv die Lebensbedingun-

Mexiko
Evaluierung eines Projekts zur

Förderung der Gemeindeentwicklung
und des Rechts auf Wohnen durch
Stärkung von Organisation,
Mitbestimmung und Selbstverwaltung
der städtischen Armen
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nisationen und anderen NRO als auch vom öffentli-
chen Sektor und akademischen Institutionen angefragt. 

Während der letzten acht Jahre (evaluierungsrele-
vanter Zeitraum) hat die NRO direkt ca. 5.000 Perso-
nen aus unteren Einkommensschichten unterstützt,
durch Begleitung in baulichen und Organisationsfra-
gen, durch direkte Fortbildung, durch Einbeziehung
in gemeinsame Diskussionsprozesse. 

Bei den direkt unterstützten Bewohnergruppen
wurden die folgenden Wirkungen festgestellt:
– Gestärkte Selbstverwaltungs- und Selbstorganisa-

tionsprozesse bei rund zehn Basisorganisationen,
die Unterstützung bei städtischen oder staatlichen
Stellen anfordern und das Bürgerbeteiligungs-
instrumentarium ausschöpfen;

– Verbesserte Wohnbedingungen von rund 1.500

Familien, insbesondere hinsichtlich der sanitären
Situation;

– Verbessertes Wohnumfeld in fünf sozial benach-
teiligten Stadtteilen;

– Wirtschaftliche Verbesserung als Folge der bauli-
chen Maßnahmen und eine bessere Integration in
das städtische Umfeld.

Der mit anderen NRO und Basisorganisationen aus-
geübte Einfluss auf politische Entscheidungen hat
die Durchführung von sozialen Wohnungsbaupro-
grammen und Projekten der Wohnumfeldverbesse-
rung bewirkt und die Anerkennung von Selbstbaupro-
zessen der Armen in städtischer und staatlicher Ge-
setzgebung erzielt. Faktisch profitieren davon Millio-

gen einer Vielzahl von Armensiedlungen sowohl in-
nerhalb der Hauptstadt von Mexiko als auch in ande-
ren Städten des Landes zu beeinflussen. 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Die Evaluierung fand im ersten Quartal 2012 statt,
einschließlich einer fast vierwöchigen Feldphase vor
Ort, und wurde von zwei unabhängigen Gutachterin-
nen aus Deutschland und Argentinien durchgeführt.
Das Ziel war, die bisherigen Wirkungen der Maßnah-
men aufzuzeigen, die Stärken und Schwächen des An-
satzes und der Struktur der NRO herauszuarbeiten
und Empfehlungen zur Verbesserung der Wirksam-
keit der Maßnahmen auszusprechen. Die Informatio-
nen wurden durch Dokumentenstudium, halbstruktu-
rierte individuelle bzw. Gruppeninterviews anhand
von Leitfäden (mit Vertreter(inne)n von Bewohner-
gruppen, der städtischen Basisbewegung, NRO, des
öffentlichen Sektors, Universitäten), Stadtteilbesu-
che und Wohnungsbesichtigungen, unstrukturierte
Interviews mit Bewohner(inne)n sowie das Einbezie-
hen verfügbarer Statistiken und quantitativer Daten
erhoben. Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte
auf der Grundlage von Projektberichten und in Ab-
stimmung mit den NRO-Mitarbeiter(inne)n. Um einen
gemeinsamen Lernprozess zu ermöglichen, folgte die
Evaluierung einem partizipativen Ansatz, der die Part-
nerorganisation in alle Schritte der Vorbereitung und
Durchführung miteinbezog. Einmal pro Woche gab es
einen „jour fixe“, um über die wichtigsten Zwi-
schenergebnisse zu informieren und ein gemeinsa-
mes Verständnis über Konzepte und Vorgehenswei-
sen mit den NRO-Mitarbeiter(inne)n herzustellen. Zu
Beginn und gegen Ende der Feldphase fand jeweils
ein Workshop zur Abstimmung, Information und Ver-
gewisserung in Bezug auf die zentralen Fragen und
Ergebnisse der Evaluierung statt, an dem Vertreter/-in-
nen der Zielgruppe teilnahmen. 

Festgestellte Wirkungen

Die NRO ist in Mexiko-Stadt als wichtige Referenzor-
ganisation in Fragen von Wohnungsbau und -verbes-
serung in Selbsthilfe sowie des Menschenrechts auf
Wohnen anerkannt. Ihre Unterstützung wird sowohl
von Gruppen armer Bewohner/-innen, von Basisorga-
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nen armer Menschen, weil sie nun leichteren Zugang
zu öffentlichen Krediten und Subventionen haben. 

Die Abstimmung von Wohnungsbau- und Stadtent-
wicklungsprozessen mit Organisationen der Basisbe-
wegung in Mexiko-Stadt hat das integrale Vorgehen
bei der Lösung von urbanen Problemen „von unten“
bestärkt. Bei der Diskussion der Lösungsansätze
geht es nicht um Wohnen und Infrastruktur allein,
sondern um das menschenwürdige Leben in der
Stadt, einschließlich Gesundheit, Bildung, Arbeit, Um-
welt, Kultur.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Das Projekt wird zurzeit unter relativ günstigen sozio-
politischen Bedingungen durchgeführt. Die Stadt Me-
xiko hat eine mit sozialen Bewegungen verknüpfte
politische Verwaltung; die staatliche Institution zur
Wohnungsbauförderung ist für soziale Programme
offen, die Selbstbeteiligung und Selbstorganisation
der Armen stärken. Die NRO weiß diesen Raum pro-
grammatisch für die Zielgruppen zu nutzen und
schließt sich bei Bedarf mit anderen Organisationen
des Habitat-Sektors zusammen. Ihre Arbeit hat eine
hohe Relevanz für die Verbesserung der Wohnbedin-
gungen der Zielgruppen und bezüglich der Einfluss-
nahme auf die politischen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen; sie stößt auch auf eine hohe Akzeptanz. 
Es wurden aber auch Schwächen identifiziert: 
– unzureichende Differenzierung der Zielgruppen

(hinsichtlich Geschlecht, Alter, ethnischer Zu-
gehörigkeit, sozio-ökonomischer Situation); die
spezifischen Bedarfe der unterschiedlichen Unter-
gruppen werden nicht ausreichend hervorgeho-
ben;

– ungenügende Verlinkung und fehlender Austausch
der Gruppen untereinander; das Potenzial des ge-
genseitigen Lernens aus Erfahrungen wird nicht
ausgeschöpft;

– ungenügende Verlinkung von Wohnungsbaumaß-
nahmen mit der Sanierung von städtischen Räu-
men; die möglichen verstärkenden Effekte von Ver-
besserungen im individuellen und öffentlichen
Raum kommen nicht zur Wirkung;

– fehlende strategische Planung der Maßnahmen
und Ziele; die Systematisierung von Monitoring
und Evaluierung ist noch nicht befriedigend;

– nicht ausreichend systematische Darstellung der
Erfolge nach außen; 

– Instrumente zur Verbesserung der institutionellen
Nachhaltigkeit werden nicht breit genug wahrge-
nommen und eingesetzt.

Auf der Grundlage der Gespräche, Interviews, Feldbe-
suche, Workshops und der weiteren Analyse der Er-
gebnisse wurden die folgenden Empfehlungen ausge-
sprochen: 
1. Die Integralität des Vorgehens sollte verbessert

werden. Dazu gehört der horizontale Austausch
zwischen den verschiedenen Gruppen; die Verlin-
kung der unterschiedlichen städtischen und staat-
lichen Programme in einem Gebiet; eine bessere
Koordination mit den verschiedenen Akteuren, um
mögliche weitere Dienstleistungen in die Wohnge-
biete zu kanalisieren; ein besser abgestimmtes
Vorgehen der Architekt(inn)en und Sozialarbei-
ter/-innen im Team; eine stärkere Differenzierung
der Bedarfe im Sinne der Förderung der lokalen
Vielfältigkeit. Der demonstrative Effekt der Maß-
nahmen und ihre Wirkung auf Politiken und Pro-
gramme könnte bei einem konzentrierten und in-
tegralen Vorgehen gesteigert werden.

2. Eine bessere Systematisierung der Erfahrungen
und ihre Kommunizierung nach außen tragen zur
Steigerung der Breitenwirkung bei. Eine wichtige
Voraussetzung, um Prozesse mit wenig Aufwand
systematisieren und analysieren zu können, ist die
regelmäßige Sammlung und Auswertung von
Daten. Die Gutachterinnen schlagen dabei ein Vor-
gehen von der Basis aus vor, einerseits, um den
Zeitaufwand zu minimieren, andererseits, um den
Bewohner(inne)n Methoden der Selbstbewertung
und der Selbstevaluierung an die Hand zu geben.
Dies könnte auch ein wichtiger Baustein zur Ein-
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richtung eines planmäßigen und partizipativen
Monitoringsystems sein.

3. Die Einflussnahme auf lokale und staatliche Politi-
ken könnte durch die Einrichtung einer gemeinsa-
men Plattform aus NRO und Basisgruppen opti-
miert werden. Wenn die Gruppen als Block auf-
treten und gemeinsam abgestimmte Vorlagen ein-
reichen, werden sie noch mehr wahrgenommen.
Gleichzeitig könnte die Plattform dazu dienen, die
Berücksichtigung der sozialen Produktion von
Wohnraum und Wohnumfeld sowie des Menschen-
rechts auf Wohnen von der Zivilgesellschaft her
kritisch zu beobachten und zu kommentieren.

4. Die institutionelle Nachhaltigkeit könnte verbes-
sert werden. Dazu gehört einerseits die Verteidi-
gung der städtischen Programme der Wohnungs-
bau- und Umfeldverbesserung in Selbsthilfe, von
denen die NRO als anerkanntes Team der techni-
schen Beratung und der Bauaufsicht profitiert –
die Stadt stellt hierfür Mittel zur Verfügung. Ande-
rerseits könnte die NRO bei Fortbildungen für
staatliche oder private Träger sowie bei weiteren
öffentlichen Programmen Beratungsleistungen
gegen ein Honorar anbieten.

MISEREOR wurde empfohlen, die NRO bei dem stär-
ker integralen Vorgehen (Punkt 1 der oben stehenden
Empfehlungen) konzeptionell zu unterstützen. 

Autorin: Joanna Kotowski-Ziss

Follow-up (MISEREOR)

Die Partnerorganisation hat der Geschäftsstelle
eine Tabelle mit allen Empfehlungen der Gutachte-
rinnen, den anstehenden Maßnahmen und dem
Zeitpunkt der Umsetzung zugeschickt. Diese
wurde kommentiert, insbesondere auch die Emp-
fehlungen, die sich auf die Zusammenarbeit mit
MISEREOR beziehen. Es wurde sehr begrüßt,
dass die NRO alle Vorschläge ernst nimmt und mit
der Umsetzung begonnen hat. Zum Aspekt der
verstärkten Mittelakquise als Teil der institutionel-
len Nachhaltigkeit hat die Organisation bisher
keine Vorschläge gemacht. 

Mitte 2013 sollte der Stand der Umsetzung der
Empfehlungen überprüft werden.

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Die Evaluierung umfasste drei Projekte der ländlichen
Entwicklung, die von zwei kirchlichen Partnerorgani-
sationen durchgeführt werden. Beide Partner werden
seit über 15 Jahren von MISEREOR im Bereich ländli-
che Entwicklung unterstützt. Bereits in früheren Jah-
ren wurden externe Evaluierungen durchgeführt. Alle

Mosambik
Evaluierung von drei Projekten

der ländlichen Entwicklung

26

drei evaluierten Projekte arbeiten in derselben mo-
sambikanischen Diözese, die Region leidet zuneh-
mend unter fehlenden bzw. unregelmäßigen Nieder-
schlägen. Die Felder und Gärten der Familien liegen
teilweise in hügeliger oder sogar gebirgiger Land-
schaft.

Die Projekte verfolgen ähnliche Konzepte: Im Mit-
telpunkt der Aktivitäten steht die Verbreitung von
nachhaltiger Landnutzung, wobei der Gesamtbetrieb
mit seinen unterschiedlichen Betriebszweigen
berücksichtigt wird und auch Verbesserungen der Ver-
marktung angestrebt werden. Ergänzend werden
Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheitssitua-
tion durchgeführt: Anbau, Sammeln, Verarbeitung
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und Anwendung von Heilpflanzen, Ausbildung über
persönliche und häusliche Hygiene, Notwendigkeit
von Latrinen und sauberem Trinkwasser, Ernährung
und andere Themen. Die Familien werden zum Bau
von Latrinen und Brunnen motiviert und in einem der
drei Projekte dabei auch fachlich und finanziell unter-
stützt. In zwei Projekten wurden Maßnahmen zur Si-
cherung der kommunalen Landnutzungsrechte und
zur Gründung und Stärkung von Zielgruppenorganisa-
tionen durchgeführt. Informationen zu Genderfragen
und über HIV/AIDS wurden in allen drei Projekten in
die Ausbildungen der Zielgruppen integriert.

In zwei Fällen handelt es sich um Dreijahres-Pro-
jekte, die mehrere Vorläuferphasen hatten, und in
einem Fall um ein einjähriges Projekt, das vorher von
einem anderen Träger durchgeführt wurde und über
ein Jahr lang pausierte. Letzteres arbeitet mit ca. 100

Familien zusammen, in den beiden anderen Projekten
werden ca. 375 bzw. ca. 550 Familien erreicht. Die be-
günstigten Zielgruppen werden zum Großteil schon
sehr lange betreut, nur in geringem Umfang kommen
neue Familien und Dörfer dazu. Die Maßnahmen wen-
den sich an die gesamten Familien, die in relativ klei-
nen Gruppen organisiert sind, Frauen, auch Witwen,
nehmen zahlreich teil. 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Das Ziel der Evaluierung war, zusammen mit der Part-
nerorganisation die Erreichung der Projektziele zu
analysieren und die künftige Strategie zu erarbeiten.
Die Evaluierung sollte das Projekt aufgrund der Krite-
rien Relevanz, Effektivität, Wirkung, Effizienz und
Nachhaltigkeit bewerten sowie Stärken und Schwä-
chen der Projekte herausarbeiten und Empfehlungen
für die Überwindung der Schwächen geben. Die Basis
für die Analyse bildeten Wirkungshypothesen, die zu-
sammen mit den jeweiligen Projektteams und dem
Evaluierungsteam erarbeitet und mit den tatsächlich
erreichten Ergebnissen verglichen wurden. 

Die Evaluierung wurde von einem mosambikani-
schen Gutachter (Soziologe) und einer deutschen
Gutachterin (Agraringenieurin) vom 24. Juli bis 24.
August 2012 durchgeführt. Die besuchten Dörfer wur-
den jeweils vom Projekt- und Evaluierungsteam ge-
meinsam ausgewählt. Bei der Wahl der besuchten Fa-

milien dagegen war der Einfluss des Gutachterteams
relativ gering.

Die Projektdurchführung und die Zielerreichung
wurden zu Beginn mit dem Projektteam analysiert;
außerdem fand ein Treffen mit Zielgruppenvertre-
ter(inne)n statt. Als weitere Informationsquellen dien-
ten Projektdokumente, semistrukturierte Interviews
mit Schlüsselpersonen sowie Feldbesuche bei ver-
schiedenen Gruppen. In jedem der drei Projekte wur-
den auch Vergleichsgruppen besucht. Die Validität
der Ergebnisse wurde durch verschiedene Instrumen-
te überprüft, insbesondere wurden die Ergebnisse
der Fragebögen mit denen der Trendanalysen vergli-
chen, bei denen die Zielgruppen ihre eigene Situation
in verschiedenen Bereichen vor und nach den Projekt-
maßnahmen bewerteten und analysierten sowie die
Organisationen benannten, die positive Veränderun-
gen unterstützt haben.

Während der Feldbesuche und während des Semi-
nars mit den Zielgruppenvertreter(inne)n wurden
Daten durch Fokusgruppendiskussionen mit insge-
samt (in allen drei Projekten) 198 Personen gesam-
melt, elf Trendanalysen mit insgesamt 97 Personen
(47 Frauen und 50 Männern) und standardisierte In-
terviews mit 58 Personen durchgeführt. Zusätzlich
wurde das Bild durch Beobachtungen abgerundet.
Die Evaluierungsergebnisse wurden dem Projektteam
in einem Abschlussworkshop vorgestellt und mit ihm
diskutiert.

Festgestellte Wirkungen

Während der Evaluierung konnten für die Zielgruppen
der drei Projekte insgesamt folgende Wirkungen fest-
gestellt werden:
– Verbesserte Ernährung für 700 – 800 Familien,

Ernährungssicherheit für ca. 200 – 400 Familien;
– erhöhte Einkommen für 300 – 500 Familien, für ca.

50 – 100 Familien in hohem Maße durch Vermark-
tungsförderung;

– geringere Anfälligkeit der Haushalte gegenüber
Trockenheit und höheres Wissen über Zusammen-
hänge in Bezug auf den Klimawandel;

– verbesserte Bodenfruchtbarkeit bei 550 – 650 Fa-
milien, in einem der Projekte, das in teilweise ge-
birgiger Region arbeitet, verbunden mit Erosions-
schutz;
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jedoch Beitrag zur Verbesserung der Situation vie-
ler Frauen, da diese einen Großteil der Zielgruppe
ausmachen;

– Sicherung der kommunalen Landrechte in zwei
Dörfern, in weiteren Dörfern ist der Prozess der
Landtitulierung noch nicht abgeschlossen;

– Verminderung der Anzahl der Landkonflikte;
– verbesserte Organisierung auf Dorfebene in eini-

gen Fällen;
– Zunahme des Bewusstseins für die Notwendigkeit

des Schutzes der natürlichen Ressourcen und Bei-
trag zur Verringerung von Bränden.
Diese Wirkungen wurden hauptsächlich von den

beiden dreijährigen Projekten erreicht, das einjährige
Projekt konnte in der kurzen Laufzeit nur geringe Wir-
kungen bei ca. 50 Familien erzielen.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen 

Offensichtlich hat die Verbesserung des Monitoring-
systems für eine der beiden Partnerorganisationen
keine Priorität. Obwohl beide Organisationen mit
einer Beraterin entsprechende Instrumente erarbeitet
haben, hat nur einer der Partner diese eingesetzt.

Die ehrenamtliche Arbeit für die Verbreitung nach-
haltiger Landnutzung oder den Betrieb einer kleinen
Erste-Hilfe-Station wurde nicht wie geplant durchge-
führt. Unbezahlte Arbeit, die nicht gegenseitigen Nut-
zen bringt, hat auf Dauer geringe Erfolgsaussichten.

– in einem der Projekte wurde verbesserter Zugang
zu Trinkwasser für 20 – 30 Familien erreicht;

– verbesserte Gesundheitsbedingungen für 500 –

600 Familien;
– generelle Zunahme von Wissen, insbesondere

über nachhaltige Landnutzung, Umwelt- und Kli-
mazusammenhänge, Landgesetzgebung, Gesund-
heitsvorsorge, Behandlung von Krankheiten mit
Heilpflanzen und HIV/AIDS;

– geringfügig erhöhtes Bewusstsein in Bezug auf
HIV/AIDS und in Bezug auf Gendergerechtigkeit,
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Die langjährige Begleitung der Familien hat breites
Wissen und Bewusstsein wie auch eine integrale Ent-
wicklung vieler Familien bewirkt. Ausgehend von
einem Betriebsplan, den die Familien selbst erarbei-
ten, wurde in vielen Fällen die Verbesserung des Ge-
samtbetriebs, verbunden mit Haushaltsverbesserun-
gen, erreicht. Die jahrelange Unterstützung führt
aber auch zu Abhängigkeiten, und fehlende Aus-
stiegsstrategien gefährden die Nachhaltigkeit vieler
Maßnahmen.

Empfehlungen an die Partnerorganisation 
Die wichtigsten Empfehlungen für alle drei Projekte
sind:
– Fortbildungen der Projektmitarbeiter/-innen in

verschiedenen Themenbereichen, einschließlich in
biologischem Pflanzenschutz und in wirkungsori-
entiertem Projektmonitoring;

– Verbesserung des Projektmonitorings; daraus soll-
te auch die Anzahl der neuen und bisher beteilig-
ten Familien deutlich werden;

– der Projektzyklus sollte generell partizipativer ge-
staltet werden, insbesondere sollten Zielgruppen-
vertreter/-innen bei künftigen Projektplanungen
stärker einbezogen werden und mehr Verantwor-
tung übernehmen können;

– die Beratung und Begleitung der seit vielen Jahren
an den Projektmaßnahmen beteiligten Familien
sollte verringert werden, ohne den Kontakt ganz
abzubrechen, und gleichzeitig sollten neue Famili-
en und Dörfer in die Aktivitäten integriert werden;

– es ist wichtig, von Anfang an zu planen, wie die
einzelnen Maßnahmen selbständig von den Ziel-
gruppen weitergeführt werden können (Ausstiegs-
strategien);

– die Vermarktung sollte weiter unterstützt werden
bzw. in einem der Projekte, in dem diesbezüglich
noch wenige Aktivitäten erfolgten, mit externer
Beratung der Projektteams entsprechende Maß-
nahmen initiiert werden;

– um Vermarktungsaktivitäten in Eigenverantwor-
tung der Zielgruppen und auch Maßnahmen zur
politischen Einflussnahme zu ermöglichen, sollten
die Familien stärker bei Organisierungsprozessen
unterstützt werden;

– bei der Unterstützung von Aktivitäten zur Verbes-

serung der Trinkwassersituation sollte eine mög-
lichst große Zielgruppe erreicht, also beispielswei-
se kommunalen Brunnen der Vorzug vor individu-
ellen Brunnen gegeben werden;

– Kontakt, Erfahrungsaustausch und Koordinierung/
Ergänzung der Partnerorganisationen mit anderen
Entwicklungsakteuren sollten intensiviert werden.

Außerdem wurden folgende Empfehlungen für einzel-
ne Projekte gegeben:
– In dem Projekt, in dem die Projektkoordination von

einem katholischen Orden an ein Team von zwei
gewählten Projektmitarbeitern übergeben wurde,
werden verschiedene Fortbildungen sowie externe
Beratungen empfohlen;

– der Rat für Transparenz sollte wiederbelebt und
um gewählte Zielgruppenvertreter/-innen erwei-
tert werden.

Autorin: Barbara Jilg

Follow-up (MISEREOR)

Um zukünftig mehr Partizipation und Selbständig-
keit seitens der Zielgruppenvertreter/-innen in
der Durchführung von einzelnen Maßnahmen (Ver-
marktung, politischer Einflussnahme etc.) zu er-
reichen, soll auf der Basis der von Paulo Freire in
den sechziger Jahren entwickelten Methode des
„Training for Transformation“ die bewusste Partizi-
pation der Zielgruppe durch Animationsarbeit un-
terstützt werden – und dies projektübergreifend.
Durch die Projektaktivitäten sollen Menschen er-
mutigt werden, in einem konstruktiven Dialog lo-
kale Politiker auf Missstände aufmerksam zu ma-
chen und ihre Rechte einzufordern. 

Die Zielgruppen sollten Grundlagen des mo-
sambikanischen Landrechts kennen und wissen,
wie sie sich gegen die (meist illegale) Landnahme
schützen können. Hierzu ist ein Austausch mit
Partnern in der SADC- Region zunächst durch eine
Kooperation von Partnerorganisationen in Sam-
bia, Angola, Mosambik und Südafrika geplant.

Für die Verbesserung des Projektmonitorings
und der Wirkungsmessung der Projektaktivitäten
ist der projektübergreifende Einsatz einer Berate-
rin im Bereich „Spezifizierung von Wirkungsorien-
tierung“ für die nächsten drei Jahre geplant.
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Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Der Referenzrahmen der Evaluierung definierte als
Hauptziel, dass der Partner und MISEREOR eine klare
Vorstellung von den direkten und indirekten Wirkun-
gen der verschiedenen Projektphasen und der Nach-
haltigkeit der Maßnahmen bekommen. Darüber hin-
aus sollten die angewandten Strategien reflektiert
und Vorschläge für Verbesserungen gemacht werden.
Die Evaluierung war ausdrücklich als Lernprozess de-
finiert, was unter anderem in der gemeinsamen Vor-
bereitung und Definition der Evaluierungsziele sowie
in der starken Einbeziehung des Projektträgers bei
der Evaluierung selbst zum Ausdruck kam. 

Das Evaluierungsteam bestand aus einem lokalen
Gutachter aus Beira und einem Gutachter aus
Deutschland. Der Auftaktworkshop mit allen Projekt-
mitarbeiter(inne)n und die ersten Treffen vor Ort mit

Mosambik
Evaluierung eines Projekts der ländlichen Entwicklung in Zentralmosambik27

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Das ländliche Entwicklungsprojekt des kirchlichen
Partners in Zentralmosambik wird aktuell in der vier-
ten Phase von MISEREOR unterstützt. Zur Zeit der
Evaluierung im August 2012 hatte die Organisation
30 Mitarbeiter/-innen, von denen allein 25 im eva-
luierten Projekt arbeiteten.

Hauptgegenstand der Untersuchung waren die
dritte und vierte Phase des Projekts mit je drei Jahren
Laufzeit, die den Zeitraum 2005 bis 2011 umfassten.
In die Evaluierung aufgenommen wurde darüber hin-
aus die Reflexion über Ziele und Strategien des im Ja-
nuar 2012 begonnenen Projekts. 

Das Projekt war in den beiden letzten Phasen in
ausgewählten Dörfern der Distrikte Dondo und Chiba-
bava in der Provinz Sofala tätig. Beiden Distrikten ist
gemeinsam, dass sie zu den niederschlagsärmsten
Regionen in Zentralmosambik gehören.

Der inhaltliche Schwerpunkt der Projekte liegt auf
nachhaltiger Landwirtschaft und Verbesserung der
Trinkwasserversorgung der ländlichen Bevölkerung.
Die landwirtschaftliche Beratung konzentriert sich
auf die Erhaltung und Verbesserung der Bodenfrucht-
barkeit durch Kompostierung, Flüssigdünger und Bo-
denbedeckung sowie die Förderung des Gemüsean-
baus und den Bau von Getreidespeichern. Im Bereich
Trinkwasser unterscheidet sich die Strategie nach
den hydrologischen Rahmenbedingungen. In Dondo
unterstützt das Projekt den Bau von einfachen Brun-
nen für abgelegene Dörfer. In Chibabava liegt der
Schwerpunkt auf dem Bau von Zisternen für einzelne
Familien. Im neu aufgenommenen Distrikt Gorongosa
soll der Schwerpunkt auf der Einfassung von Wasser-
entnahmestellen an Bächen und Flüssen liegen. 

Bis zum Jahr 2010 war Alphabetisierung Bestand-
teil des Projekts. Das Querschnittsthema Gender wird
in die allgemeinen Projektaktivitäten integriert. Infor-
mation und Sensibilisierung zum Thema HIV/AIDS
haben nur einen marginalen Stellenwert bei der Pro-
jektdurchführung.
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der Zielgruppe wurden ge-
meinsam durchgeführt, um
die Leitfragen zu Interviews
und andere Erhebungsin-
strumente abzustimmen und
zu verfeinern. In der Folge-
zeit wurde die Evaluierung
arbeitsteilig durchgeführt.
Zu den gebildeten Teams in
veränderter Zusammenset-
zung gehörte neben einem
Gutachter immer zumindest
eine Fachkraft im Bereich
Landwirtschaftstechnik und Wassertechnik sowie
ein/-e Vertreter/-in der Zielgruppe. 

Bei der Evaluierung der Projekte wurde ein Inter-
viewleitfaden mit überwiegend geschlossenen Fra-
gen und zwei Leitfäden mit offenen Fragen eingesetzt. 

Zur Erhöhung der Transparenz und zur besseren
Vergleichbarkeit der Ergebnisse erarbeiteten die Gut-
achter ein Bewertungsraster für die fünf zentralen
Evaluierungskriterien Relevanz, Wirkungen, Effekti-
vität, Effizienz und Nachhaltigkeit. Die Fragen wurden
von den Gutachtern und dem Projektteam getrennt
beantwortet. Daraus ergab sich das in der Grafik
unten dargestellte Gesamtergebnis. 

Zum Abschluss der Evaluierung fand in Beira ein
Workshop mit allen Projektmitarbeiter(inne)n, wichti-
gen Partnern und Vertreter(inne)n der Zielgruppe statt. 

Festgestellte Wirkungen

Die deutlichsten positiven Wirkungen wurden bei der
Verbesserung der Versorgung der lokalen Bevölke-
rung mit Trinkwasser festgestellt. Allein die im
Distrikt Dondo seit 2005 unter aktiver Beteiligung der
Bevölkerung konstruierten Brunnen versorgen rund
1.400 Familien in zwölf Dörfern ganzjährig mit saube-
rem Trinkwasser. Das sind deutlich mehr als die ge-
planten 560 Familien. Die Reinigung und Instandset-
zung der Brunnen erfolgt durch Dorfkomitees, die je-
weils von vier Frauen und Männern gebildet werden.
Angesichts des niedrigen Wasserspiegels infolge
mehrerer Trockenjahre wurde im Distrikt Chibabava
die Strategie der Konstruktion von Zisternen für ein-
zelne Familien gewählt. Hiervon haben seit 2005 le-
diglich 35 Familien profitiert. Die Nachhaltigkeit bei-
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der Strategien ist durch eine extrem hohe Eigenver-
antwortung („Ownership“) gesichert, die sich nicht
zuletzt aus der großen Bedeutung von Trinkwasser in
beiden Distrikten ergibt. 

Die Ergebnisse im Bereich Landwirtschaft sind in
den beiden besuchten Distrikten extrem unterschied-
lich. Die diversen Strategien zur Förderung und Erhal-
tung der Bodenfruchtbarkeit hatten für die Zielgrup-
pe im Distrikt Dondo kaum Bedeutung, da die Bevöl-
kerung in erster Linie vom großflächigen Anbau von
Maniok lebt und der Einsatz von Mulch, Flüssigdün-
ger und Kompost hier sehr arbeitsaufwendig ist. Da
genügend Land zur Verfügung steht, zieht es die
große Mehrheit der Zielgruppe vor, Flächen brach lie-
gen zu lassen, wenn der Boden ausgelaugt ist. Die im
Jahr 2011 gestartete Frauenkooperative, die Gemüse
für den lokalen Markt herstellt, zeigt aber, dass das
Konzept der „Nachhaltigen Landwirtschaft“ auch im
Distrikt Dondo erfolgreich sein kann, wenn die Ziel-
gruppe die Vorteile der Techniken erkennt. 

Im Distrikt Chibabava wurde von Beginn an und
mit Erfolg auf die Diversifizierung der Produktion ge-
setzt. Dazu gehört die Bildung von zwölf Kooperati-
ven, die sich je nach Standort eher auf den Anbau von
Früchten (Ananas, Papaya, Bananen u.  a.) oder auf
die Gemüseproduktion spezialisiert haben. Die Ein-
führung oder Verbesserung von Techniken zur Erhal-
tung der Bodenfruchtbarkeit führte hier zu einer Stei-
gerung der Produktion und des Einkommens von 390
Familien in sieben Dörfern.

Bei beiden Projektkomponenten wurde versucht,
Genderaspekte zu berücksichtigen. So sind die Hälfte
der Mitglieder der Wasserkomitees Frauen. Frauen
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Erfolg haben können, wenn für die Zielgruppe ein un-
mittelbarer Vorteil ersichtlich ist. Dieser Vorteil war
bei der Gemüseproduktion offenkundig, bei der Pro-
duktion von Maniok aber selbst nach Jahren nicht
wirklich sichtbar. Der aktuelle Wirtschaftsboom in
Mosambik lässt die Nachfrage nach landwirtschaftli-
chen Produkten wie Maniok, Cashewnüssen und
Ananas sprunghaft ansteigen. Bei entsprechender
Verarbeitung und Vermarktung kann die Zielgruppe
ihr Einkommen noch weitaus deutlicher erhöhen als
bisher.

Der Erfolg bei der Verbesserung des Zugangs zu
Trinkwasser im Distrikt Chibabava zeigt, dass nach-
haltige ländliche Entwicklung vor allem dann erreicht
wird, wenn ein Projekt an zentralen Problemen, Präfe-
renzen und dem Potenzial der Zielgruppe ansetzt. 

Eine zentrale Empfehlung der Evaluierung ist eine
Verbesserung der Projektplanung, unter aktiver Ein-
beziehung der Zielgruppe. Neben Aktivitäten sollten
bei der zukünftigen Halbjahres- und Monatsplanung
auch die erwarteten Wirkungen bzw. Wirkungsetap-
pen bis zum Ende des Planungszeitraums definiert
werden. Auf der Basis der Ergebnisse des Monito-
rings und von Selbstevaluierungen sollten die Pro-
jektstrategien regelmäßig überprüft werden. MISERE-
OR sollte die Partner zu Anpassungen der Projektstra-
tegien ermutigen, auch wenn das mit erhöhtem Ar-
beitsaufwand für beide Seiten verbunden ist.

Die Strategie zur Verbesserung der Wasserversor-
gung in Chibabava, dem zentralen Problem der Ziel-

sind auch die Hauptnutznießerinnen der Wasserkom-
ponente, da sie früher weite Wege für die Wasserbe-
schaffung zurücklegen mussten. Rund 74 % der Begün-
stigten der Landwirtschaftskomponente sind Frauen.

Die unten stehende Grafik gibt einen Überblick
über die Projektbewertung auf der Basis der fünf
DAC-Kriterien. In die Bewertung floss zu 33 % das Er-
gebnis des Projektteams und zu 67 % das Ergebnis
der beiden Gutachter ein. 

Die Grafik zeigt, dass die gewählten Projektkompo-
nenten von hoher Relevanz für die Zielgruppe sind
und die Effizienz (vor allem das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis) positiv eingeschätzt wird. Die Nachhaltigkeit
wurde „befriedigend“ bewertet. Hinsichtlich der Pro-
jektwirkungen war das Ergebnis weniger gut, vor
allem wegen der begrenzten Erfolge im Bereich Land-
wirtschaft in Dondo und der geringen Breitenwirk-
samkeit der Zisternen im Distrikt Chibabava. Der ge-
ringste Wert wurde bei der Effektivität erreicht: ob-
wohl die geplanten Aktivitäten nahezu zu 100  %
durchgeführt wurden, blieben die Wirkungen deutlich
hinter den recht ambitionierten Indikatoren zurück. 

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Die extrem unterschiedlichen Erfolge an den beiden
Projektstandorten machen deutlich, dass alle Strate-
gien noch stärker als bisher an die lokalen Gegeben-
heiten angepasst werden müssen. Zudem ist erkenn-
bar, dass sinnvolle Innovationen wie die „Nachhaltige
Landwirtschaft“ nur dann Chancen auf Akzeptanz und

Nachhaltigkeit

Effizienz

Effektivität

Wirkungen

Relevanz

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Niedrig Mittel Hoch
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60,3%
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Bewertung nach DAC-Kriterien
durch das Projektteam und die beiden Gutachter
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gruppe, sollte überdacht werden. Mit gleichem finan-
ziellem Aufwand würde die Reparatur vorhandener
Tiefbrunnen erheblich effektiver und breitenwirksa-
mer sein als der aktuelle Ansatz, Zisternen für einzel-
ne Familien zu bauen. 

Die Verdrängung der lokalen Bevölkerung durch
moderne Landwirtschaftsbetriebe und Spekulanten
im Distrikt Dondo sollte stärker in den Projektfokus
rücken. Die Zielgruppe sollte Grundlagen des mosam-
bikanischen Landrechts kennen und wissen, wie sie
sich gegen die (meist illegale) Landnahme schützen
kann. Autor: Rainer Tump

Follow-up (MISEREOR)

Um zukünftig mehr Partizipation und Selbständig-
keit seitens der Zielgruppenvertreter/-innen in
der Durchführung von einzelnen Maßnahmen (Ver-
marktung, politischer Einflussnahme etc.) zu er-
reichen, soll auf der Basis der von Paulo Freire in
den sechziger Jahren entwickelten Methode des
„Training for Transformation“ die bewusste Partizi-
pation der Zielgruppe durch Animationsarbeit un-
terstützt werden – dies soll projektübergreifend
geschehen. Durch die Projektaktivitäten sollen
Menschen ermutigt werden, in einem konstrukti-
ven Dialog lokale Politiker auf Missstände auf-
merksam zu machen und ihre Rechte einzufor-
dern.

Die Zielgruppen sollten Grundlagen des mo-
sambikanischen Landrechts kennen und wissen,
wie sie sich gegen die (meist illegale) Landnahme
schützen kann. Hierzu ist ein Austausch mit Part-
nern in der SADC-Region zunächst durch eine Ko-
operation von Partnerorganisationen in Sambia,
Angola, Mosambik und Südafrika geplant.

Für die Verbesserung des Projektmonitorings
und der Wirkungsmessung der Projektaktivitäten
ist der projektübergreifende Einsatz einer Berate-
rin im Bereich „Spezifizierung von Wirkungsorien-
tierung“ für die nächsten drei Jahre geplant.

Der Projektpartner hat die Ziele und Maßnah-
men an die Empfehlungen der Evaluierung im Be-
reich Wasser angepasst. Dadurch werden über
1.000 neue Familien mit Trinkwasser versorgt.

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Die parteilich nicht gebundene Nichtregierungsorga-

nisation (NRO) wurde von Friedensaktivist(inn)en und

Akademiker(inne)n in Nepal gegründet, um einen Bei-

trag zur Entwicklung eines gerechten, friedlichen und

demokratischen Nepal zu leisten, welches die soziale

Einbindung (Inklusion) und Freiheit von Gewalt garan-

tiert. Das Projekt-Team bestand zum Zeitpunkt der

Evaluierung aus zwei Personen und einem Buchhalter.

Die NRO möchte effizient mit wenig Personalaufwand

sein, ohne sich als Organisation zwingend personell

zu vergrößern. Sie will Schlüsselakteure für die Frie-

densarbeit mit entsprechenden Fähigkeiten zur Me-

diation ausstatten und arbeitet dazu generations-

übergreifend mit politischen Führungspersönlichkei-

ten, hohen Verwaltungsbeamt(inn)en und Journalist(in-

n)en zusammen. Ferner soll durch qualitativ hochwer-

tige Studien und Dialogveranstaltungen das Informa-

tionsniveau sowohl von Politiker(inne)n als auch von

der Bevölkerung allgemein gestärkt werden.

Die Organisation wird seit 2006 von MISEREOR ge-

fördert. Zum Zeitpunkt dieser erstmaligen Eva-

luierung wurde bereits das dritte Projekt im friedens-

fördernden Kontext unterstützt. Das erste Pilotpro-

jekt zielte auf die Sensibilisierung von Journalist(in-

n)en für friedens- und menschenrechtsrelevante The-

men. Ziel der beiden darauffolgenden Projekte war,

die Erarbeitung einer demokratischen und inklusiven

Verfassung zu fördern, die aktive Beteiligung der tra-

ditionell ausgeschlossenen Bevölkerungsgruppen zu

ermöglichen und zu gewährleisten, dass wesentliche

Menschenrechte in den Grundrechtskatalog der

neuen Verfassung aufgenommen werden. Um dies zu

erreichen, wurden Dialogveranstaltungen zwischen

den Politiker(inne)n der verschiedenen Parteien und

zwischen Politiker(inne)n und der Bevölkerung orga-

Nepal
Evaluierung eines Projekts

zur Unterstützung der verfassungs-
gebenden Versammlung als Beitrag
zur Friedensentwicklung

28
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an regionalen Dialogveranstaltungen teilgenommen
und die Radioprogramme unterstützt haben. Ein wich-
tiges, wenn auch ungeplantes Element der Eva-
luierung war, dass die deutsche Gutachterin von der
Partnerorganisation eingeladen wurde, auf der Basis
ihrer Erfahrungen in ähnlichen Prozessen in anderen
Ländern eine Dialogveranstaltung mit jungen Politi-
ker(inne)n verschiedener Parteien mitzugestalten.
Die gemeinsame Veranstaltung half, die Dynamik die-
ser Art von Aktivitäten fundiert zu bewerten. 
Auffällig war, dass weniger als 20 % der befragten
Personen Frauen waren, obwohl ein Ziel des Projekts
ist, traditionell ausgeschlossenen Bevölkerungsgrup-
pen die Beteiligung an dem verfassungsgebenden
Prozess zu ermöglichen.

Festgestellte Wirkungen

Das Evaluierungsteam stellte verschiedene Wirkun-
gen fest, wenn auch die Projektziele nicht erfüllt wur-
den. Dies war zum Teil dem Umstand geschuldet,
dass die Projektziele zu ambitiös und eher als über-
geordnete entwicklungspolitische Wirkung anstatt
als konkrete Zielsetzungen definiert waren. Dennoch
wurde festgestellt, dass sich die Beziehungen wider-
streitender politischer Parteien durch die Dialogveran-
staltungen verbessert haben und in Teilfragen Einigun-
gen erzielt werden konnten bzw. als unverrückbar er-
scheinende Haltungen langsam aufweichten. Ferner
konnte bei jüngeren Führungspersönlichkeiten eine
Öffnung gegenüber den verschiedenen Parteien ent-
wickelt werden, womit prinzipielle Kommunikations-
blockaden leichter zu überwinden sind. Zudem wurde
der Grundrechtekatalog im Entwurf der Verfassung
ausgeweitet. Diese Veränderungen sind sicherlich
nicht allein auf die Tätigkeit der Organisation zurückzu-
führen. Deren Dialogveranstaltungen und Lobbyarbeit
trugen allerdings dazu bei, dass Forderungen derjeni-
gen Bevölkerungsgruppen, die traditionell von staatli-
chen Dienstleistungen und demokratischer Mitbestim-
mung ausgeschlossen waren, angehört und somit ihre
Bedürfnisse und nicht erfüllten Menschenrechte be-
kannt wurden. Vor allem die kleineren ethnischen
Gruppen, die nur wenige Prozentanteile der Gesamtbe-
völkerung ausmachen, bestätigten in zahlreichen Inter-
views, dass sie erstmalig an der Diskussion (in diesem
Fall um Föderalismus) teilhaben konnten und dass ihre

nisiert. Die Kommunikation in diesem Prozess wurde
teilweise mittels Radioprogrammen ermöglicht, um
zu gewährleisten, dass die Bevölkerung entlegener
Landesteile Zugang zu der Information erhielt. 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Ziel der Evaluierung war, die Wirkungen der Projekte

festzustellen, die Gründe für die Ziel(nicht)erreichung

zu analysieren und insgesamt die Sinnhaftigkeit

einer zukünftigen Zusammenarbeit mit der Organisa-

tion zu eruieren. Die OECD/DAC-Evaluierungskriterien

wurden dafür zugrunde gelegt, allerdings methodisch

dem Inhalt der Projekte angepasst. Das bedeutet,

dass eine Evaluierung der Wirkungen im Rahmen der

Unterstützung eines (Friedens-)prozesses den Prozess

an sich auch dann als positive Wirkung begreift, wenn

sich dieser durch die Projekte verändert hat und bei-

spielsweise partizipativer wurde, auch wenn die ur-

sprünglich angestrebte Wirkung nicht erreicht wurde. 
Die Evaluierung wurde von einem nepalesischen

Berater und einer entwicklungspolitischen deutschen
Gutachterin durchgeführt. Auftakt und Abschluss in
Nepal bildeten jeweils intensive Treffen mit der Part-
nerorganisation, um deren aktive Beteiligung sicher-
zustellen. Um die relevanten Informationen zu erhal-
ten und ihre Stimmigkeit weitgehend prüfen zu kön-
nen, wurden 30 Treffen mit über 40 Personen organi-
siert, die an Veranstaltungen des Projekts teilnahmen
oder die NRO als externe Personen kannten. Dazu
gehörten namhafte Politiker Kathmandus, Führungs-
persönlichkeiten der Jugendbewegungen, Experten,
die Studien für die NRO erstellt haben sowie Mitarbei-
ter/-innen weiterer Geber in Nepal. Ferner wurden
Reisen in die Regionen unternommen, um vor Ort mit
den Personen und Organisationen zu sprechen, die
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Meinung tatsächlich angehört und für die Entschei-
dungsfindung beachtet wurde. Dies bedeutet nicht,
dass jede dieser genannten Gruppen mit den bisheri-
gen Ergebnissen der Vorschläge für eine zukünftige
Struktur des Landes vollständig zufrieden ist. Zumin-
dest äußerten sie während der Evaluierungsinterviews,
dass sie nicht erneut zu den Waffen greifen würden,
um ihre Selbstbestimmung zu erkämpfen. 

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Die Relevanz der Projekte wurde als sehr hoch einge-
schätzt, da die Aktivitäten dazu beigetragen haben,
eine Kommunikations- und Informationslücke auf re-
gionaler und lokaler Ebene zu schließen. Die abgele-
gen lebende Landbevölkerung wurde über den histo-
rischen Prozess der Verfassungsgebung informiert
und konnte via Radio Fragen stellen, Meinungen
äußern und von politisch Verantwortlichen Antworten
erhalten. 

Der verfassungsgebende Prozess wurde vor sei-
nem vorläufigen Scheitern mehrfach verlängert. Den-
noch konnte das Projekt das gesteckte Ziel – eine de-
mokratische und inklusive Verfassung – nicht errei-
chen. Postkonfliktsituationen sind einerseits von
grundsätzlichem Misstrauen zwischen den früheren
Konfliktparteien gekennzeichnet, andererseits von
dem Interesse der politischen Parteien, möglichst
viele der eigenen politischen Ziele zu erreichen. Dass
sich ein verfassungsgebender Prozess über mehrere
Jahre hinzieht, ist nicht überraschend; allerdings wird
die Situation dann konfliktträchtig, wenn die Interims-
verfassung nicht als funktionierende Rechtsgrundlage
ausreicht. Die Verabschiedung der Verfassung konnte
von dem Projekt nicht beeinflusst werden.

Das Projekt hat insgesamt effizient gewirkt, mit re-
lativ wenig personellem Aufwand wurden die geplan-
ten Aktivitäten implementiert.

Die Nachhaltigkeit des Projekts wird etwas kriti-
scher beurteilt. Es sind zweifelsohne gute Grundla-
gen für konstruktive Beziehungen vor allem unter
den jüngeren Politiker(inne)n geschaffen worden.
Dies wird als sehr positiv und nachhaltig bewertet. In-
wiefern die politische Offenheit und Friedlichkeit der
regionalen Organisationen und Repräsentant(inn)en
von indigenen Bevölkerungsgruppen anhalten, ist
kaum vorauszusagen. Aufgrund des chronischen

Mangels an Information und eines geringen Bildungs-
niveaus ist es ein Leichtes, über die Verbreitung von
Gerüchten Meinungen zu manipulieren.

Bezüglich Gender oder eines Gendermain-
streamings steht die Organisation noch sehr an den
Anfängen. Sie ist sich aber mittlerweile, teilweise
auch sensibilisiert durch die Evaluierung, der Notwen-
digkeit der Integration von Frauen und frauenrelevan-
ten Themen in ihre Aktivitäten bewusst. 

Vom Evaluierungsteam wurde empfohlen, weiter-
hin mit der Organisation zusammenzuarbeiten, sie
bei der Entwicklung realistischer Projektziele, bei an-
gemessenen Strategien und Aktivitäten zu unterstüt-
zen sowie ein Genderassessment zu fördern. Die Or-
ganisation sollte ihre Arbeit in Zukunft auf die Meso-
und die Makroebene konzentrieren (also die Ebene
der Organisationen, Verbände, Universitäten sowie
auf die strukturelle Regierungs- und Politikebene)
und die Verbindung zur Mikroebene (also die Ebene
der Individuen und Kleingruppen) über den Aus-
tausch mit anderen Organisationen suchen, ohne sel-
ber auf der Ebene tätig zu sein. Die nach wie vor poli-
tisch instabile Lage und fehlende Verfassung in Nepal
braucht Organisationen wie die hier evaluierte, die
den Rahmen für politische Diskussionen schaffen
und ohne eigene parteipolitische Interessen qualita-
tiv hochwertige Informationen und Studien als Dis-
kussions- und Entscheidungsgrundlage zur Verfü-
gung stellen. Autorin: Viola Bölscher 

Follow-up (MISEREOR) 

Das Interesse an einer tiefergehenden und regel-
mäßigen Beratung war bis zur Evaluierung eher
gering. Dies änderte sich nach der Evaluierung:
Die Partnerorganisation bat um Unterstützung bei
der Entwicklung ihrer zukünftigen Strategie und
ist an einer fachlichen Weiterqualifizierung der
beiden Haupt-Akteure zu den Themen „Nations-
aufbau“ und „Umgang mit Friedensstörern“ sowie
zu Monitoring und Evaluierung interessiert. MISE-
REOR wird auf diese Anfragen eingehen. Ein Fach-
berater von MISEREOR wird im Februar 2013 bei
einem Projektbesuch mit dem Projektpartner den
Rahmen dafür besprechen. 
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damit einen Beitrag zur Verbesserung der Selbstbe-
stimmung und Lebensbedingungen von Frauen und
Landlosen zu leisten. Die diesbezüglichen Aktivitäten
stehen im Kontext der Demokratisierung Nepals nach
Beendigung des Bürgerkriegs im Jahr 2006. Konkret
möchte der Projektpartner durch das derzeitige zwei-
jährige Projekt (2011 bis 2012) Folgendes erreichen: 
(1) Austausch mit Mitgliedern der verfassungsgeben-

den Versammlung und mit den relevanten Kom-
missionen zu Landrechten; 

(2) Befähigung der Mitglieder, Kampagnen zu ent-
wickeln und durchzuführen, und 

(3) Befähigung von Frauen, aktiv für ihre Rechte ein-
zutreten. 

Die Förderung bezieht sich auf 21 der 40 Distrikte, in
denen die Organisation vertreten ist.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Die Evaluierung fand in der Mitte der zweiten Projekt-
förderung durch MISEREOR statt. Sie sollte bisher er-
zielte Wirkungen sowie die Relevanz des Projekts für
die Gesamtstrategie der Organisation einschätzen.

Nepal
Evaluierung eines Projekts zur Sicherung von Zugang zu Land

durch Beteiligung von Frauen und Landlosen an demokratischen Prozessen

29

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Der Projektpartner von MISEREOR ist eine Organisati-
on von landlosen Frauen in städtischen und ländli-
chen Gebieten Nepals. Die Organisation wurde Ende
der 1990er Jahre in Kathmandu mit dem Ziel gegrün-
det, die spezifischen Anliegen von Frauen aus den
Slumsiedlungen zu vertreten. Dabei geht es zum
einen um die Sicherung von Land- und Wohnrechten,
zum anderen um die konkrete Verbesserung der Le-
bensbedingungen in den städtischen Siedlungen der
Landlosen. Im Lauf der Jahre hat die Frauenorganisati-
on Mitgliedergruppen in 40 der 75 Distrikte Nepals
aufgebaut. Die Mitgliedschaft umfasst deshalb mitt-
lerweile auch Landlose in ländlichen Gebieten – über-
wiegend verschiedene Gruppen von Kastenlosen, die
traditionell landlos sind, während Kastenlose unter
den Slumbewohner(inne)n in städtischen Gebieten
nur einen geringen Anteil ausmachen.

Der Projektpartner ist eng verbunden mit der ältes-
ten Organisation von Slumbewohner(inne)n in Ne-
pal, in der auch die meisten Frauen der Partnerorgani-
sation Mitglieder sind. 

Die Basis für die Organisierung der Frauen sind
Spar- und Kreditgruppen, aus denen in den städti-
schen Gebieten bereits sechs Spar- und Kreditgenos-
senschaften hervorgegangen sind. Auf politischer
Ebene strebt die Organisation an, insbesondere die
Interessen landloser Frauen in die verfassungsgeben-
de Versammlung einzubringen. Dies geschieht vorran-
gig durch Lobbyarbeit gegenüber den Mitgliedern der
verfassungsgebenden Versammlung, durch Kampa-
gnen und Diskussionsveranstaltungen. In den Wohn-
gebieten initiieren und organisieren Gruppen Verbes-
serungen der Lebensbedingungen, z. B. durch den
Bau sozialer Infrastruktur wie Wasserversorgung, Toi-
letten, Elektrizität oder Kindertagesstätten.

MISEREOR fördert das Projekt seit 2009 mit dem
Ziel, die Kompetenzen der Organisation zur Interes-
sensvertretung landloser Frauen zu stärken, um
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Die Evaluierung bewertete – internationalen Stan-
dards entsprechend – zudem die Effektivität, Effizienz
und Nachhaltigkeit. 

Das Evaluierungsteam bestand aus einer deutschen
und einer nepalesischen Gutachterin. Mit verschiede-
nen Gruppen im Großraum Kathmandu und drei
Distrikten im Süden Nepals wurden Gruppendiskus-
sionen geführt. Interviewt wurden ferner Regierungs-
vertreter/-innen in Kathmandu und Distrikten sowie
Vertreter/-innen von Nichtregierungsorganisationen,
die sich mit Land- und Frauenrechten sowie dem
Recht auf angemessene Ernährung befassen. Mit den
Führungsgremien der Partnerorganisation und Mitar-
beiter(inne)n des Projekts wurden mehrere Work-
shops durchgeführt, in denen u. a. ein Planungsrahmen
(Logframe) erarbeitet und eine Akteursanalyse für die
Lobbyarbeit vorgenommen wurde. Die Evaluierung en-
dete mit einem Workshop mit Vertreter(inne)n der
Organisation aus verschiedenen Landesteilen.

Da die Projektförderung eng mit der Gesamtstrate-
gie des Projektpartners verknüpft ist, ließen sich Pro-
jektwirkungen nicht deutlich von den Gesamtwirkun-
gen der Organisation trennen, die deshalb auch in die
Evaluierung einbezogen wurden. 

Festgestellte Wirkungen 

Zum Zeitpunkt der Evaluierung wurde der neue Pro-
jektansatz erst seit gut einem Jahr implementiert, so-
dass u. a. noch kaum direkte Wirkungen festzustellen
waren. Im Folgenden werden deshalb vorrangig die
Aussichten auf die Wirksamkeit des Projektansatzes
in Zusammenhang mit der Umsetzungspraxis reflektiert. 
1. Die Partnerorganisation hat die Anliegen von Slum-

bewohner(inne)n einer breiten Öffentlichkeit ver-
ständlich gemacht. So konnte zusammen mit ande-
ren Organisationen, die für Slumbewohner/-innen
eintreten, z. B. überparteiliche Unterstützung ge-
gen die angedrohte Räumung der Slumsiedlungen
in Kathmandu organisiert werden. Der Projektpart-
ner vertritt die Anliegen seiner Mitglieder bei Ab-
geordneten der verfassungsgebenden Versamm-
lung und den relevanten Ausschüssen, um Woh-
nungs- und Landrechte, insbesondere Besitz- und
Eigentumsrechte von Frauen, in der Verfassung zu
verankern. Die Ergebnisse dieser Lobbyarbeit sind
jedoch nicht einzuschätzen, da der verfassungsge-

bende Prozess im Mai 2012 insgesamt gescheitert
ist. Die Organisation ist ferner aktiv in das nationa-
le Netzwerk zur Verteidigung der Menschenrechte
von Frauen involviert. Die Partizipation in politi-
schen Prozessen auf nationaler Ebene beschränkt
sich jedoch weitgehend auf Frauen in Führungspo-
sitionen der Organisation. Zwischen Kathmandu
und dem restlichen Land einerseits sowie zwi-
schen Stadt und Land andererseits ist ein starkes
Gefälle im Niveau der politischen Bildung und der
Befähigung zu politischem Handeln festzustellen.
Auf Distriktebene kommt es darüber hinaus selten
zu einer Vernetzung mit gleich gesinnten Organisa-
tionen, um gemeinsam mehr zu erreichen. 

2. Die Organisation beteiligt sich im Rahmen des
Frauenrechtsnetzwerkes an Kampagnen für Frau-
enrechte. Die Fähigkeiten der breiten Mitglied-
schaft zur Entwicklung und Führung von Kampa-
gnen oder Interessensvertretung/Lobbying, insbe-
sondere in ländlichen Gebieten, haben sich durch
das von MISEREOR geförderte Projekt jedoch noch
nicht merklich weiterentwickelt. 

3. Sowohl den Basisgruppen der Organisation als
auch den von der Basis gewählten Führungsgremi-
en auf Distriktebene fehlen weitgehend Strategien
und konkrete Planungen für die lokalen Ebenen.
Insbesondere werden gesetzlich vorgesehene Be-
teiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene
nicht wahrgenommen bzw. eingefordert. Auch
Möglichkeiten der Übertragung von Landnutzungs-
rechten zu Siedlungszwecken und landwirtschaftli-
cher Nutzung werden nicht systematisch erschlos-
sen bzw. sind den meisten Gruppen nicht einmal
bekannt. Diese Schwächen sind vor allem in dem
neuen, noch unzureichend ausgearbeiteten Kon-
zept zur Kompetenzentwicklung der Organisation
auf lokaler und Distriktebene begründet. Die dafür
neu angestellten sogenannten „Rechtsträgerakti-
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Konzept für ihre Ausbildung und eine effektive Umset-
zung für die Stärkung der einzelnen Gruppen und der
Distriktebene. Zum einen wurde bisher zu wenig in
fachliches und methodisches Training investiert, zum
anderen ist auch die Personaldichte mit nur vier Akti-
vistinnen für 21 Distrikte zu gering. 

Empfehlungen:
Kompetenzentwicklung: Voraussetzung für eine brei-
te Partizipation der Basis ist die Kompetenzentwick-
lung der einzelnen Gruppen und der Führungsgremi-
en der Distrikte. Es wird empfohlen, den bestehen-
den Ansatz so schnell wie möglich zu einem fundier-
ten Konzept inklusive Umsetzungsstrategie auszu-
bauen. Unter der Voraussetzung des Vorhandenseins
eines plausiblen Konzeptes sollte die Anzahl der Akti-
vistinnen in den Pilotdistrikten bei der nächsten
Förderung erhöht werden, da mit einer zu geringen
Anzahl von RHAs keine ausreichenden Wirkungen zu
erzielen sind. 

Organisationsmanagement: Das Projektmanagement
sollte den Großteil seiner Kapazitäten auf die Stär-
kung der Basis der Organisation in den Distrikten ver-
lagern, um eine erfolgreiche Umsetzung des Kompe-
tenzentwicklungskonzeptes zu gewährleisten. Auf-
grund unterschiedlicher und jeweils spezifischer Ver-
hältnisse in den Distrikten sollten lokale, gruppen-
und distriktspezifische Strategien entwickelt werden.
Hierbei sind konkrete Möglichkeiten der Sicherung
von Landrechten, z. B. für Siedlungszwecke von Land-
losen oder für landwirtschaftliche Produktion, zu
identifizieren. Ferner könnten staatliche Ressourcen,
die auf lokaler Ebene für Trainings- und Bildungsmaß-
nahmen benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen –
wenn auch in geringem Ausmaß – vorhanden sind, für
die Mitglieder mobilisiert werden. Verstärkte Netz-
werkarbeit mit gleich gesinnten Organisationen könn-
te zudem komplementäre und zusätzliche Verbesse-
rungen der Situation landloser Frauen hervorbringen. 

Autorin: Dr. Gerlind Melsbach

Follow-up (MISEREOR)

Unabhängig von den Evaluierungsergebnissen
musste MISEREOR die Förderung der Partnerorga-
nisation (vorläufig) beenden.

vist(inn)en“ (Rights Holder Activists RHA) wurden
nur unzureichend ausgebildet und vom Projektma-
nagement begleitet. 

4. Auf lokaler Ebene intervenieren Gruppen häufig in
Fällen von Gewalt gegen Frauen, indem sie sozia-
len Druck auf den Gewalttäter ausüben; sie sind je-
doch nicht in der Lage, weitergehende – wie z. B.
rechtliche – Maßnahmen zu unterstützen. Auch
Frauen in Führungspositionen bemängeln das Feh-
len rechtlicher Kenntnisse, mit denen sie ihre Forde-
rungen und Aktionsmöglichkeiten erweitern könnten. 

5. Die innerhalb der Organisation aufgebauten Grup-
pen in den verschiedenen Distrikten verstehen
sich in erster Linie als Spar- und Kreditgruppen.
Dieses Instrument wird als sehr nützlich angese-
hen, um (a) Existenzkrisen besser zu meistern und
(b) wirtschaftliche Tätigkeiten zu finanzieren. Trotz
dieser positiven Einschätzung ist das Potenzial
von Spar- und Kreditaktivitäten in ländlichen Grup-
pen bei weitem noch nicht voll genutzt. Des Weite-
ren stellt ein Großteil der Gruppen Projekte zur
Verbesserung der Gemeindeinfrastruktur auf die
Beine, wofür sie besonders in städtischen Gebie-
ten Ressourcen der Lokalverwaltung und eigene
Geld- und Arbeitsbeiträge mobilisieren. Für Mit-
glieder ist die Schutzfunktion der Partnerorganisa-
tion sehr bedeutsam, da Solidaritätsaktionen Räu-
mungen durch die Polizei oder Vertreibungen
durch Landeigentümer in ländlichen Gebieten oft
verhindern können. 

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Der Projektpartner erfüllt wichtige Funktionen für die
Wahrnehmung der Interessen seiner Mitglieder. Die
stark auf Kathmandu konzentrierte Führungsstärke
sowie das ausgeprägte Stadt-Landgefälle, sowohl
hinsichtlich der Kenntnisse relevanter Sachverhalte
als auch was Management-/Führungsfähigkeiten der
Organisation betrifft, erschweren eine breit veranker-
te Partizipation in der Organisation. Die Zielsetzung
des von MISEREOR geförderten Projekts fügt sich
deshalb gut ein in die strategische Orientierung, die
Organisation auf breiter Basis zu stärken. Die gewähl-
te Strategie zur Kompetenzentwicklung und Aktivie-
rung durch Aktivistinnen (RHA) ist ein guter Ansatz,
jedoch fehlt ein durchdachtes und ausgearbeitetes
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Die rechtliche Situation von Frauen in Nepal ist von
starker Ungleichbehandlung und Diskriminierung ge-
kennzeichnet. Diese aus den Traditionen des Patriar-
chats und der kulturellen Historie resultierende Sach-
lage wird durch den Umstand verstärkt, dass sich das
Land in einer Umbruchphase von einer Monarchie in
eine Demokratie befindet, die von 1996 bis 2006

auch einen Bürgerkrieg mit sich brachte. Es gibt bis
heute weder eine gesicherte demokratische Grundla-
ge in Bezug auf Menschenrechte noch sind bislang In-
stitutionen etabliert, die deren Umsetzung garantie-
ren könnten. Der Schwebezustand ermöglicht es viel-
mehr, dass einflussreiche Personen und Gruppen bei
Gesetzesverstößen nicht zur Verantwortung gezogen
werden bzw. dass sie Einfluss auf den Verlauf der
rechtlichen Verfolgung nehmen können, der zu Las-
ten von Opfern geht.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen 

Die Evaluierung sollte Auskunft über die Effektivität
der einzelnen Lobby- und Advocacymaßnahmen
sowie über deren Qualität und Relevanz geben.
Außerdem wurde die Wirkung der Arbeit insgesamt
unter der besonderen Würdigung des „Lobby- und
Advocacyansatzes“ erhoben. Dies sollte zeigen, in-
wieweit und wie effizient die Arbeit des Projektträ-
gers die Erreichung der Ziele unterstützt 

Das Team aus einer deutschen Gutachterin und
einem nepalesischen Gutachter führte drei Wochen
lang Interviews durch mit Frauen, Jugendlichen und
Betroffenen, Aktivist(inn)en und Netzwerkangehöri-
gen sowie mit Politiker(inne)n auf unterschiedlichen
Ebenen der Gesellschaft, angefangen vom Dorfver-
band über die Distriktebene bis hin zum nationalen
Parlament. Außerdem fanden Gespräche mit den Pro-
jektmitarbeiter(inne)n, zuständigen Referent(inn)en
und dem geschäftsführenden Direktor sowie der
Gründerin der Organisation, einer auch international
bekannten Menschenrechtsaktivistin, statt. In ab-
schließenden Workshops, an denen auch die lokalen

Nepal
Evaluierung einer Initiative zur Menschenrechts- und Friedensförderung

in verschiedenen Distrikten
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Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Die Trägerorganisation des Projekts, eine Nichtregie-
rungsorganisation (NRO) mit Sitz in der Hauptstadt,
setzt sich seit über 20 Jahren für die Verwirklichung
von Sozial- und Frauenrechten in Nepal ein und ist
über regional zuständige Büros nunmehr in 74 von 75

Distrikten des Landes aktiv. Die Organisation hat sich
parallel zu ihren Arbeitsschwerpunkten Menschen-
handel, Frauengesundheit, nachhaltige Erwerbsfähig-
keit für Frauen, ländliche Entwicklung und Jugend-
förderung einen Namen in der nepalesischen Öffent-
lichkeit als Lobby- und Advocacy-Organisation ge-
schaffen. Frauen, die zur Prostitution im In- und Aus-
land gezwungen werden, Frauen, die häusliche Ge-
walt erleiden und Frauen, die von den Folgen des Bür-
gerkriegs betroffen sind, werden als Hauptopfer von
Menschenrechtsverletzungen angesehen.

Angesichts der instabilen politischen Lage in Nepal,
wo es auch nach sieben Jahren Bemühungen keine
gültige Verfassung als Grundlage für ein demokrati-
sches Handeln des Staates gibt, hat die Organisation
umfassend auf jeweilige politische Sachlagen reagiert. 

Das geförderte Projekt ist ein Lobby- und Advo-
cacyprojekt in sechs Distrikten von Nepal und umfasst
mehrere Schwerpunktbereiche: 
– Lobbyarbeit im Hinblick auf eine Staatsverfassung,

die Gerechtigkeit für und Gleichheit von Frauen
und benachteiligten Gruppierungen vorsieht; 

– Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen
und Verbreitung von Fallbeispielen;

– Bildungsarbeit für und Bewusstseinsbildung von Be-
troffenen (Frauen und diskriminierte Gruppierun-
gen), um über ihre Rechte besser informiert zu sein; 

– Etablieren von Beratungseinrichtungen, um Men-
schenrechtsverletzungen psycho-sozial nachbear-
beiten zu können;

– Netzwerkarbeit auf verschiedenen gesellschaftli-
chen Ebenen, um die Achtung von Menschenrech-
ten und ihre rechtliche Verankerung sicherzustellen. 
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Koordinator(inn)en des Projekts teilnahmen, wurden
die Ergebnisse an den Projektpartner kommuniziert.

Festgestellte Wirkungen

Das Projekt hat dazu beigetragen, dass die Veranke-
rung von Frauenrechten als Menschenrechte im Parla-
ment, auch von Schlüsselpolitiker(inne)n, diskutiert
wird und dass Frauenrechte als Menschenrechte auf
der politischen Agenda der Dorf-, Distrikt- und natio-
nalen Ebene stehen. 

Es gibt eine Vielzahl von Personen (individualisiert
oder in formellen Zusammenschlüssen), die das Be-
gehren nach Gerechtigkeit aktiv unterstützen. Diese
Forderungen werden in Demonstrationen und Kampa-
gnen zum Ausdruck gebracht. Die dabei formulierten
Botschaften sind einander angeglichen worden und
stellen die skandalösen Aspekte von Menschen-
rechtsverletzungen ins Zentrum. 

Das Projekt hat tragfähige Netzwerke auf allen ge-
sellschaftlichen Ebenen hervorgebracht, die auch in
Zukunft für die Verwirklichung von Menschenrechten
eintreten und koordiniert agieren werden.

Die Mobilisierung der Frauen, für ihre Rechte ein-
zutreten und sich Gehör zu verschaffen, ist ein wichti-
ges Verdienst des Trägers. Die Lobby- und Öffentlich-
keitsarbeit hat zur Wahrnehmung der Problemlagen
von Frauen und diskriminierter Gruppen und zu einer
veränderten Haltung der Gesellschaft, Politik und der
Behörden und Institutionen beigetragen. Polizei und
Behörden werden stärker als bisher in die Pflicht ge-
nommen, Frauen zu schützen, ihre Persönlichkeits-
rechte zu respektieren und im Interesse der Opfer
und nicht der Täter zu agieren. 

Die staatliche administrative Infrastruktur ist den
Problemen jedoch immer noch nicht gewachsen. Des-
halb bildet der Projektträger weiterhin Menschen-
rechtsbegleiter/-innen aus, die Personen zum Bei-
spiel rechtlich unterstützen, wenn sie Opfer von Men-
schenrechtsverletzungen werden und in Gefahr sind,
keine entsprechende Unterstützung von Behörden
oder Polizei zu erhalten. In diesem Bereich werden
langfristig sicherlich die wichtigsten Wirkungen für
die Entwicklung von Menschenrechten erzielt.

Das psycho-soziale Beratungsprojekt in Kooperati-
on mit lokalen Gesundheitseinrichtungen ist ein mo-
dellhafter Ansatz, mit dem die Organisation sich das

Wohlwollen und die Zusammenarbeit des Gesund-
heitsministeriums erworben hat.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Das Projekt hat eine hohe Relevanz für die demokrati-
sche Zukunft Nepals. Durch den Ansatz werden so-
wohl die Rechte der Frauen gestärkt als auch konkre-
te Hilfestellungen gegeben. Die Selbstorganisation der
Netzwerke auf Distriktebene wird nachhaltig unterstützt.

Im Bereich von Trainings gilt: Es sollte mehr Trai-
nerexpertise u.  a. auch auf lokaler Ebene aufgebaut
werden und eine praxisorientierte „Training of Trai-
ners“-Komponente enthalten. 

Der Lobby- und Advocacyansatz könnte durch
einen konstruktiven Diskurs mit Politiker(inne)n auf
der Distriktebene und für Parlamentarier/-innen ef-
fektiver werden, wenn er auch positiv formulierte Än-
derungsvorschläge enthielte, wie die Verwirklichung
und Umsetzung von Menschenrechten konkret ausse-
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hen sollten. Eine strategischere und stärker auf be-
stimmte Aufgaben bezogene Zusammenarbeit mit an-
deren Netzwerkpartnern (Allianzen auf nationaler
Ebene) würde Ressourcen sparen.

Die Organisation ist durch Einzelfälle und die Viel-
falt der Aufgaben des Projekts am Rande ihrer Kräfte.
Eine Reduzierung der einzelnen Aktivitäten ist
schnellstmöglich herbeizuführen. Eine organisations-
interne Reflektion ist unausweichlich. Es ist wichtig

zend tätig werden, die diesen Prozess über einen län-
geren Zeitraum begleiten. 

Eine wichtige Herausforderung ist zudem, für das
Projekt eine intern transparente, nachvollziehbare und
aufgabenbezogene Arbeitsteilung (mit Arbeitsplatz-
beschreibungen) herzustellen, um damit den Ablauf
der Aufgaben und die Identität des Projekts in der Zu-
kunft sicherzustellen. Eine technische Abteilung (z. B.
zwei Personen im Büro in der Hauptstadt zur Koordi-
nation und für den Informationsfluss dieses Projekts)
würde helfen, den Ablauf besser zu gestalten. Ar-
beitszeiten müssen geregelt werden, insbesondere
ist ein freier Tag in der Woche einzuhalten, auch um
der Vorbildfunktion einer Organisation in Sachen Men-
schenrechte zu entsprechen. Zeiten, um Erfahrungen
aufzuarbeiten, sollten in den Arbeitsalltag einfließen
und mindestens einmal im Monat stattfinden. Weiter-
bildungen sollten integraler Bestandteil der Arbeit sein. 

Um diese wichtigen Fragestellungen in die nächste
Projektphase einfließen zu lassen, sollte baldmög-
lichst ein Beratungsprozess beginnen.

Autorin: Dr. Ruth Mischnick 

Follow-up (MISEREOR)

Die Partnerorganisation hat bisher auf das Ange-
bot einer Organisationsberatung zurückhaltend
reagiert. 

Unabhängig davon werden die Projektverant-
wortlichen durch eine MISEREOR-Fachkraft bera-
ten, um die Kompetenzen in der Entwicklung von
Strategien, Projektplanung und -monitoring zu
verbessern; dies schließt auch eine Stärkung der
Fähigkeiten zur Situations- und Problemanalyse
mit ein. Die Beratung bezieht sich auf die Distrikt-
ebene und die Hauptgeschäftsstelle der Partner-
organisation in der Hauptstadt.

Es bleibt abzuwarten, ob der Partner auch die
administrativen und organisatorischen Empfeh-
lungen aufgreifen wird, damit die laufende Bera-
tung auch ihr Potenzial voll entfalten kann. Orga-
nisatorische Verbesserungen könnten auch der
hohen Fluktuation entgegenwirken, die eine nach-
haltige Aus- und Weiterbildung der Angestellten
teilweise erschwert.

für die Organisation, sich auf sich selbst zu besinnen
und in gemeinsamer Ideenentwicklung das Projekt-
management neu zu entwickeln. Dazu gehören das
strategische und wirkungsorientierte Planen von Akti-
vitäten auf dem Hintergrund einer stimmigen Lobby-
und Advocacylogik. Das Monitoring und das Eva-
luieren der Aktivitäten muss in entsprechender Weise
erlernt und umgesetzt werden. Auch die Erhebung
von Daten und deren Verwendung für den Lobbybe-
reich sowie deren Weitergabe an MISEREOR gehören
dazu. Hier können externe Berater/-innen unterstüt-
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Folgende Methoden der Informationsgewinnung wur-
den eingesetzt: Diskussionen im Plenum und mit ein-
zelnen Gruppen, fokussierte SWOT-Analyse zur Erfas-
sung der Stärken und Schwächen der Organisations-
struktur basierend auf dem Weisbord-Modell sowie
Besuche bei einzelnen Produzent(inn)en, Freiwilligen
und bei zuständigen Regierungsinstanzen in der
Hauptstadt. Darüber hinaus lieferte die Auswertung
der vorhandenen Berichte wichtige Erkenntnisse; al-

lerdings lagen nur sehr wenige aufbereitete Daten für
quantifizierte Ergebnisse und Wirkungen sowie über
die Nutzung und den Nutzen eingeführter ressourcen-
schonender landwirtschaftlicher Produktionstechni-
ken vor. Die Ergebnisse der Dorfaufenthalte wurden

Nigeria
Evaluierung eines Projekts zur Stärkung der Beteiligung

der Zivilgesellschaft, insbesondere von Frauen und zur Unterstützung
kleinbäuerlicher Gruppen im Südwesten Nigerias

31

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Das zu evaluierende Vorhaben wird von einer diöze-
sanen Entwicklungsorganisation im Südwesten Nige-
rias in einem Gebiet mit einer Bevölkerung von 1,5

Millionen Menschen durchgeführt. Das Vorhaben be-
steht aus 3 Projekten: ein Landwirtschaftsprojekt, ein
Menschenrechtsprojekt und ein Projekt, das sich mit
Genderfragen und Frauenförderung befasst. Diese
Projekte werden seit 1993 bzw. 1994 gefördert und
haben seitdem sechs Phasen durchlaufen. Die gegen-
wärtige Phase endet im Dezember 2012. Die Vorläu-
ferprojekte wurden zuletzt im Jahr 2005 evaluiert.

Seit Beginn verfolgt das Projekt einen multisekto-
ralen Ansatz mit dem Ziel, nachhaltige integrierte Ent-
wicklungsprozesse und strukturelle Transformations-
prozesse in der Gesellschaft zu fördern. 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Ziel der Evaluierung war es, die Relevanz, Wirkungen,
Effektivität, Effizienz und die Nachhaltigkeit der Wir-
kungen der Projekte wie auch die Leistungen der
durchführenden Organisation im Zeitraum 2007–2012

mit Schwerpunkt auf die Erreichung der Ziele in der
laufenden Phase zu prüfen. Aufgrund des beschränk-
ten zeitlichen Rahmens von zwei Wochen für das Eva-
luierungsvorhaben wurde die Datenerhebung unter
Einbeziehung des Projektteams arbeitsteilig zwi-
schen dem deutschen Gutachter (Landwirtschaft und
Organisationsentwicklung) und dem lokalen Co-Gut-
achter (Menschenrechte und Gender) durchgeführt.
In allen Phasen der Datenerhebung standen erzielte
Veränderungen und Wirkungen auf der Zielgruppen-
ebene in sechs ausgewählten Dörfern im Vordergrund.
Die Untersuchungen vor Ort wurden erheblich durch
gewalttätige Unruhen wegen der zeitgleich stattfin-
denden Vorwahlen für die bevorstehenden „Kreistags-
wahlen“ (lokale Regierungsebene) beeinträchtigt.
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gemeinsam ausgewertet und im Rahmen eines ein-
tägigen Feedback-Workshops den Projektbeteiligten
vorgestellt.

Festgestellte Wirkungen

Projektstrategie: Die seit Beginn verfolgte und noch

immer relevante und adäquate Projektstrategie der

Stärkung von benachteiligten Interessensgruppen

wurde weiterhin konsequent verfolgt und umgesetzt.

Die jetzige Projektstrategie baut in hohem Maße auf

die Fortschritte auf, die in den vergangenen Jahren

durch intensives Einwirken auf die politischen Ent-

scheidungsträger in Richtung auf mehr Transparenz

und Rechenschaftslegung der Behörden erreicht wor-

den sind. Ohne Ansehen der Zugehörigkeit zu be-

stimmten ethnischen oder religiösen Gruppierungen

werden insbesondere benachteiligte Bürger/-innen

mobilisiert und unterstützt: Kleinbäuerinnen und

-bauern, Frauen und Jugendliche. Im Landwirt-

schaftsprojekt wird ein klassischer Gruppenbera-

tungs- und Trainingsansatz angewendet. 
Organisationsstruktur und Kooperationsmanage-

ment: Die diözesane Entwicklungsorganisation ist
charakterisiert durch eine charismatische und effekti-
ve Leitung und durch ein hoch motiviertes und profes-
sionell arbeitendes Team, das allerdings seit 2010

einige personelle Einbußen von Fachpersonal hinneh-
men musste. Der strategische Planungsprozess der
Komponenten hat sich nach der Evaluierung 2005

stark verbessert, ist aber in seiner Konsistenz noch
verbesserungsfähig. Nicht umgesetzt wurden dage-

gen Empfehlungen zur Einführung eines effektiven
Monitoringsystems. Die einzelnen Projekte arbeiten
nach wie vor mit unterschiedlichen Zielgruppen, ohne
ausreichende Abstimmung untereinander. Aufgrund
personeller Beschränkungen hat sich das Frauen-
und Genderprojekt sehr stark an das wesentlich
größere Menschenrechtsprojekt angeschlossen. Mit
dem in der letzten Phase zunehmenden Engagement
des diözesanen Direktors in den übergreifenden Kon-
ferenzen und Sozialforen (West-Afrika, Afrika, interna-
tional) sind Führungsaufgaben in erheblichem Maße
an die stellvertretende Direktorin übergangen, die
neben Projektleitungsaufgaben und zusätzlichen ad-
ministrativen Aufgaben trotz insgesamt guter Perfor-
mance unübersehbare Überlastungen in der tägli-
chen Arbeit nicht auffangen kann.

Bewertung der Effektivität des Projekts: Das Men-
schenrechts- und das Frauen-/Genderprojekt haben
ihre Aktivitäten bei Advocacy-/Lobbyarbeit, Wahlbe-
obachtung, Mediation und Rechtsberatung stark aus-
geweitet durch Mobilisierung und Kurztrainings von
Graswurzelbewegungen, Berufsgruppen und durch
zahlreiche Schlichtungsverfahren. Der Bedarf der Be-
völkerung an solchen Dienstleistungen ist angesichts
der Menschenrechtssituation in Nigeria immer noch
erheblich. Im Landwirtschaftsprojekt ist allerdings
die Zahl beratener Gruppen in der laufenden Phase
zurückgegangen; dies ist auch der überproportiona-
len Reduzierung des Personals in diesem Bereich wie
auch der Ausweitung des Mobilisierungsansatzes ge-
schuldet, der eine gleichbleibende Beratungsinten-
sität nicht mehr zuließ. Mit der Bildung von großen
Advocacygruppen an zwei Standorten des Landwirt-
schaftsprojekts wurde zudem ein konzeptioneller
Schwenk vollzogen, der hohe Erwartungen an konkre-
te Resultate bei der Verhandlung mit der Regierung
zur Kreditgewährung geweckt hat. 

Bewertung des Nutzens der Projekte: Insgesamt
kann gesagt werden, dass die Projekte insbesondere
über die Komponenten „Menschenrechte“ und „Re-
gierungsführung“ erhebliche Wirkungen auch in der
Breite ausweisen. Sie trugen wesentlich zu dem frei-
en und fairen Verlauf der Wahlen im Regierungsge-
biet im Jahr 2009 bei. Das Projekt hat auch wesent-
lich dazu beigetragen, dass sich der Frauenanteil in
der lokalen Regierung um fast ein Drittel erhöht hat.Fo
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Die Erhöhung der staatlichen Budgets für Erziehung,
Gesundheit, Landwirtschaft und Frauen ist u. a. auf
die ständige Herausforderung und Unterstützung der
Bezirksregierung durch die diözesane Entwicklungs-
organisation und auf die hervorragenden Beziehun-
gen zum Finanzministerium des Regierungsgebiets
zurückzuführen. Die diözesane Entwicklungsorganisa-
tion ist inzwischen ein anerkanntes Kompetenz-
zentrum der Zivilgesellschaft geworden, das für die
Anwendung demokratischer Verfahren zur Schaffung
von Budgettransparenz, verantwortliche Steuerpoli-
tik, kompetente Schlichtungsverfahren und Rechts-
beistand für diejenigen steht, die sich sonst keinen
Rechtsbeistand leisten könnten. Es war auch das Zen-
trum für den Widerstand breiter Schichten der Zivilge-
sellschaft gegen autokratische Entscheidungen der
Zentralregierung (z.  B. gegen die Verdopplung der
Benzinpreise im Februar 2012) und gegen willkürliche
Praktiken transnationaler Konzerne im Minensektor
gegenüber geschädigten Gemeinden. Das Menschen-
rechtsprojekt und das Gender- und Frauenprojekt
waren auch bei der Formulierung wesentlicher Ge-
setzgebungen beteiligt und haben sich durch diese
Leistungen Anerkennung und Respekt wesentlicher
staatlicher Träger verschafft. 

Als Schwachpunkt muss das Scheitern des gesetz-
lichen Verbots häuslicher Gewalt vermerkt werden,
vor allem aber die fehlende Nachhaltigkeitsstrategie
für die Menschenrechts-Komponenten „Schlichtung“
und „Rechtsberatung“. Bei aller Anerkennung der
Wichtigkeit dieser zeitlich und personell aufwändigen
Serviceleistungen für die Bevölkerung fehlt es in die-
ser Komponente an grundsätzlichen Überlegungen,
wie die Leistungen über die Unterstützung der derzeit
wesentlichen Geldgeber hinaus (MISEREOR und die
kanadische CCOPD) gewährleistet werden können. 

Über den Nutzen der Leistungen des Landwirt-
schaftsprojekts können wegen fehlender Daten der-
zeit nur ungefähre Aussagen getroffen werden: Es ist
sehr wahrscheinlich, dass die Zielgruppen von den
Maßnahmen der nachhaltigen Landwirtschaft profi-
tiert haben – vermutlich allerdings in unterschied-
licher Weise, je nach Verfügbarkeit von Grund und
Boden der einzelnen Gruppenmitglieder. Durch die
Evaluierung wurde das Projektteam für die Notwen-
digkeit quantitativer (Stichproben-)Erhebungen für

die Feststellung von Nutzung und Nutzen der Projekt-
leistungen sensibilisiert. Ein Überblick über die An-
nahme von Innovationen der Bodenbearbeitung und
-anreicherung wurde erst im Nachgang zu der Eva-
luierung erstellt. Einige Innovationen, wie die Verar-
beitungstechnik von „Garri“ (Maniokverarbeitungs-
produkt) zusammen mit einer Kaminkonstruktion aus
Metall zur Rauchverminderung, sind bei den Frauen-
gruppen auf sehr hohe Akzeptanz gestoßen. Ein Kon-
zept für die weitere Verbreitung dieser Neuerung
unter Einbeziehung des Kostenfaktors muss erst
noch erstellt werden. Auch die Wirkungen des mehr
auf Advocacy gerichteten Mobilisierungsansatzes
muss erst abgewartet und vom Projektpersonal sorg-
fältig beobachtet werden. 

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Der hervorragende Ruf des Projektträgers muss in
den täglichen Anforderungen an die Akteure der Zivil-
gesellschaft immer neu bestätigt werden. Das Land-
wirtschaftsprojekt hat hinter dem Glanz der beiden
anderen Projekte in letzter Zeit weniger Aufmerksam-
keit erfahren; diese drohende Einseitigkeit der Förde-
rung sollte zukünftig wieder besser ausbalanciert
werden, und die stärkere Verzahnung der beiden
Hauptstränge des Vorhabens (Menschenrechte und
nachhaltige Landwirtschaft) über eine organisatori-
sche Neuordnung der Projektkomponenten struktu-
rell ermöglicht werden. Im Zuge dieser Neuordnung
müssten auch die erheblichen Schwächen des Moni-
toringsystems bearbeitet werden. 

Wesentliche Empfehlungen: Es wird eine Reorgani-
sation der diözesanen Entwicklungsorganisation als
Matrixorganisation vorgeschlagen mit thematischen
Arbeitsgruppen (Menschenrechte und Landwirtschaft)
und Querschnittsaufgaben (Gender) für Planungs-,
Beratungs-, Trainings- und Monitoringaufgaben. Für
die Einleitung dieser Umstrukturierung wird ein exter-
ner Beratungsinput zur Reorientierung der strategi-
schen Planung und zum Aufbau eines projektüber-
greifenden Planungs-, Monitoring- und Evaluierungs-
Systems (PME) mit dem Einsatz/Aufbau entsprechen-
der personeller Kompetenzen empfohlen. Das Projekt
sollte zeitnah eine Strategie erarbeiten, wie die Kom-
ponenten „Schlichtung“ und „Rechtsberatung“ insti-
tutionell nachhaltig gesichert werden können.
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Die Leitung des diözesanen Projekts sollte personelle
Maßnahmen insbesondere zur qualifizierten Arbeit
des Landwirtschaftsprojekts und zur Entlastung der
stellvertretenden Direktorin v. a. in Verwaltungsaufga-
ben ergreifen.

Der Nutzen der gegenwärtigen Interventionen im
Bereich nachhaltige Landwirtschaft sowie die Neu-
ausrichtung der Komponente mit der Formierung von
Advocacygruppen an ländlichen Standorten sollte
dringend auf Wirksamkeit und Nachhaltigkeit in jähr-
lichen Abständen überprüft werden. Das Advocacy-
konzept sollte mit dem laufenden Trainings- und Be-
ratungsansatz für nachhaltige Landwirtschaft ver-
knüpft werden. Hier wird dringend der Erfahrungsaus-
tausch mit ähnlich ausgerichteten diözesanen Projek-
ten im Südwesten Nigerias angeraten. 

Autor: Ulrich Alff

Follow-up (MISEREOR)

Der Projektträger hat begonnen, zentrale Empfeh-
lungen der Evaluierung umzusetzen: So wird ein
neuer Strategieplan für die nächsten Jahre erar-
beitet; eine fortlaufende Beratung für den Aufbau
eines leistungsfähigen Planungs-, Monitoring-
und Evaluierungs-Systems (PME) ist mit einer Wir-
kungsfachkraft von MISEREOR geplant. Das Men-
schenrechts- und das Projekt für Gendergerechtig-
keit wurden integriert. 

Die Entlastung der stellvertretenden Leiterin
durch Neuanstellung eines Leiters bzw. einer Lei-
terin des Menschenrechts- und Genderprojekts ist
geplant, aber wegen des zusätzlichen Finanzbe-
darfs noch nicht umgesetzt. 

Die Fortbildung der Mitarbeitenden des Land-
wirtschaftsprojekts ist angedacht, allerdings bis-
her noch nicht umgesetzt, weil die Neueinstellung
einer weiteren Arbeitskraft für diese Aufgabe bis-
her aus finanziellen Begrenzungen nicht möglich
war.

Das Team des Landwirtschaftsprojekts hat
damit begonnen, die Wirkungen seiner Arbeit sys-
tematisch zu erfassen. Es gab auch schon erste
Überlegungen zur Stärkung der institutionellen
Nachhaltigkeit von Rechtsberatung und Konflikt-
schlichtung. 

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Das Vorhaben ist als Teil des kirchlichen Entwick-
lungsprogramms „Gerechtigkeit, Frieden und soziale
Entwicklung“ einer katholischen Diözese im Nord-
osten Nigerias mit der Umsetzung von Maßnahmen zur
ländlichen Wasserversorgung und zur nachhaltigen
Landwirtschaft betraut; es wird seit 2003 durch MISE-
REOR unterstützt. Die Diözese hat bei einer Größe
von ca. 40.000 km2 eine Bevölkerung von ca. 3 Millio-
nen Einwohnern und gilt als eine der ärmsten Regio-
nen Nigerias. Bezüglich Bevölkerungsdichte, ökono-
mischer Dynamik und Ausstattung mit sozialen Infra-
strukturen besteht ein starkes Gefälle zwischen urba-
nen Ballungszentren und den ländlichen Räumen. Die
vorwiegend auf der Basis von Subsistenzlandwirt-
schaft lebenden Familien in den abgelegenen ländli-
chen Gebieten sind zunehmend den Folgen klimati-
scher Unsicherheiten ausgesetzt. Die traditionellen
Produktionsmethoden sind dem Klimawandel und
der demographischen Entwicklung nicht angepasst,
es fehlen Organisationsstrukturen und die Lager- und
Vermarktungskapazitäten sind unzureichend – all
dies führt in eine ökonomische Armutsfalle. Staat-
liche Strukturen sind, wenn überhaupt existent, in
hohem Maße ineffizient, sodass insbesondere die
arme Bevölkerung keine Unterstützung zu erwarten
hat. In einem schwierigen ökonomischen Umfeld ist
der Privatsektor zur Produktionsmittelversorgung
oder lokalen Produktverarbeitung völlig unzurei-
chend entwickelt.

Das Projekt unterstützt ländliche Gemeinden beim
Bau von Trinkwasserbrunnen und Oberflächenwasser-
Sammelbehältern in Verbindung mit Aufklärungsmaß-
nahmen zur Bedeutung von Hygiene und sauberem
Wasser für die Gesundheit (dies schließt auch den
Bau von einfachen Toiletten mit ein). Im Bereich der
nachhaltigen Landwirtschaft unterstützt das Vorha-

Nigeria
Evaluierung eines Projekts

zur ländlichen Wasserversorgung und
Förderung der nachhaltigen Landwirt-
schaft im Nordosten Nigerias 
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ben Maßnahmen zur Steigerung der Bodenfruchtbar-
keit, Saatgutvermehrung, Bewässerungsanbau von
Gemüse, Nacherntebehandlung und Lagerung, Erosi-
onsschutz und Agroforst. 

Ziele der Evaluierung und Vorgehen

Das Evaluierungsteam, bestehend aus einem deut-
schen und einem nigerianischen Gutachter, unter-
suchte das Vorhaben bezüglich Strategie, Manage-
ment, interner und externer Kooperation sowie be-
züglich der durchgeführten Aktivitäten während der
aktuellen Förderphase (09/2009 – 10/2011) nach den
Kriterien der Relevanz, Effektivität, Effizienz, Wirkun-
gen und Nachhaltigkeit. Zur Anwendung kam ein Me-
thoden-Mix aus Einzelinterviews mit Interessensver-
tretern und Partnern, Workshops und Gruppensitzun-
gen mit dem Projektteam, Feldbesuchen in sieben Dör-
fern sowie Diskussionen mit Bäuerinnen und Bauern. 

Festgestellte Wirkungen

Das Projekt wendet sich im Interventionsgebiet als
einzige Entwicklungsorganisation an Gemeinden in
entlegenen Gebieten, um dort zu einer Befriedigung
der Grundbedürfnisse beizutragen, und will dadurch
armutsmindernde Wirkungen erzielen. Durch seine
Strategie, in den Zielgemeinden systematisch in einer
Gruppe mit Mitgliedern aller Konfessionen (insbeson-
dere Christen und Moslems) an der Dorfentwicklung
als einer gemeinsamen Zielsetzung zusammenzu-
arbeiten, hat das Vorhaben – vor allem im aktuellen
Kontext im Norden Nigerias – eine konfliktmindernde
Wirkung. 

Positive Wirkungen können v.   a. im Bereich der
Wasserversorgung festgestellt werden. Das Vorhaben
stellt mit den Brunnen einfache, stabile und leicht zu
unterhaltende Infrastrukturen zur Verfügung, die von
der Bevölkerung gut angenommen werden. Im Be-
reich nachhaltiger Landwirtschaft konnten insbeson-
dere Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenfrucht-
barkeit, Saatgutvermehrung von Mais, alternativen
Nacherntekonservierung von Bohnen und zum biolo-
gischen Pflanzenschutz positive Wirkungen nachwei-
sen. Die Maßnahmen wurden nachgefragt und durch
mehrere hundert Bäuerinnen und Bauern angewendet. 

Allerdings zeigt das Vorhaben bezüglich seiner
weiteren Entwicklungsmaßnahmen eine mangelnde

Breitenwirksamkeit, die sich durch eine fehlende In-
terventionsstrategie erklären lässt: Einerseits fehlt
eine klare Zuordnung der verfügbaren Kapazitäten zu
einer quantitativ und qualitativ definierten Zielgrup-
pe, andererseits läuft das Team Gefahr, eine Überzahl
von innovativen Maßnahmen im Bereich der nachhal-
tigen Landwirtschaft weder befriedigend an die Ziel-
gruppe weitervermitteln zu können noch die Realisie-
rungen ausreichend begleiten zu können. 

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Das Vorhaben ist mit seiner Zielsetzung von hoher Re-
levanz für die Armutsbekämpfung in vernachlässigten
ländlichen Gebieten und unterstützt die Stärkung von
Selbsthilfe- bzw. Organisationskompetenzen der Ziel-
bevölkerung mit einem starken Element der Konflikt-
minderung. 

Effektivität, Effizienz, Breitenwirkung und Nachhal-
tigkeit können zum jetzigen Zeitpunkt nur als eher
schwach ausgeprägt beurteilt werden; dies kann für
die aktuelle Förderphase mit strukturellen und admi-
nistrativen Engpässen der Diözese nach dem Tod des
amtierenden Bischofs und einer mehr als einjährigen
Übergangszeit bis zur Einsetzung seines Nachfolgers
erklärt werden. Generell wirken sich jedoch eine feh-
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lende klar definierte Umsetzungsstrategie sowie ein
fehlendes Planungs-, Monitoring- und Evaluierungs-
System (PME) einschränkend auf die Qualität der
Durchführung des Vorhabens aus. 

Der Diözese wird empfohlen, die Restlaufzeit der
aktuellen Phase zur Formulierung einer klaren Inter-
ventionsstrategie und zum Aufbau eines funktionie-
renden PME-Systems zu nutzen. Interventionsgebiete
und Zielgruppen sowie Kriterien für den Zugang der
Zielgruppen zu Leistungen des Projekts müssen kla-
rer definiert werden. Umfang und Dauer der Unter-
stützung einer Gemeinde müssen ebenso begrenzt
werden wie die Anzahl an verschiedenen Entwick-
lungsmaßnahmen, die das Vorhaben unterstützt. Im
landwirtschaftlichen Bereich sollten Maßnahmen mit
nachgewiesenen Wirkungen auf Ertrags- und Einkom-
menserhöhung sowie Bodenfruchtbarkeit vorrangig
verbreitet werden. Das Beratungspersonal sollte im
Hinblick auf das Angebot gezielt ausgebildet werden,
insbesondere bezüglich partizipativer Beratungsme-
thoden und Organisationsentwicklung. 

Das Vorhaben sollte die nächste Projektphase
dazu nutzen, diese Interventionsstrategie zu konsoli-
dieren und gleichzeitig einen Strategieprozess zur
Unabhängigkeit von einem einzelnen Geber anstre-
ben: Das Projekt sollte versuchen, einen Teil der Ent-
wicklungsinvestitionen in den Gemeinden über ande-
re Finanzierungen bzw. laufende Projekte einzuwer-
ben bzw. zu vermitteln. Dazu bieten sich zurzeit zwei
von der Weltbank finanzierte Projekte für ökonomi-
sche und soziale Investitionen an. Das Beratungsper-
sonal muss hierfür gezielt auf die Vermittlerrolle zwi-
schen Dorf und den anderen Projekten vorbereitet
und systematisch geschult werden. 

MISEREOR sollte eine systematische Unterstützung
vorsehen für lokale Management- und Führungskräf-
te zum Aufbau eines PME-Systems auf der Grundlage
einer gut definierten Interventionsstrategie. Dies soll-
te über periodische Fortbildungen insbesondere zu
Beginn einer Zusammenarbeit und im Zusammenhang
mit größeren Finanzierungsvolumen als obligatori-
scher Bestandteil einer Projektförderung eingerichtet
werden, um auch den in Deutschland immer stärker
werdenden Anforderungen nach Wirkungsbeobach-
tung gerecht zu werden. Autor: Joachim Becker

Follow-up (MISEREOR)

Der Projektträger hat im Mai 2012 damit begon-
nen, seine Interventionsstrategie gründlich zu
überarbeiten. Im August desselben Jahres fand
mit Unterstützung eines externen Beraters ein
Workshop zur Erarbeitung neuer Methoden und
Formate für PME statt. 

Der Projektträger hat Schritte unternommen,
um sich rechtlich als Nichtregierungsorganisation
registrieren zu lassen und dadurch auch Zuschüs-
se anderer Entwicklungsorganisationen erhalten
zu können: Zugleich wurden die Mitarbeiter/-innen
geschult, Zielgruppen für die Unterstützung durch
ein Weltbankprogramm (FADAMA III) zu organisie-
ren und zu qualifizieren. 

Insgesamt betrachtet hat der Projektträger die
externe Evaluierung seiner Arbeit als Chance zur
Verbesserung seiner Praxis aufgegriffen und be-
reits verschiedene Empfehlungen umgesetzt bzw.
mit deren Umsetzung begonnen.
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Partnerseite vorgeschlagen wurde. Es wurden alle
sechs im laufenden Projekt begleitete Stadtteile be-
sucht sowie zwei der acht Projektgebiete aus der ers-
ten Finanzierungsphase. Grundlage für die Auswahl
dieser zwei Gebiete war die von der Partnerorganisa-
tion anhand eines Rankings vorgenommene Einschät-
zung, dass diese am besten organisiert seien und
ihre Interessen gegenüber der lokalen Behörde am
stärksten verteidigen könnten. Neben intensiven Ge-
sprächen mit Bewohner(inne)n der Projektgebiete

fanden auch Besuche von Mitarbeitenden anderer Or-
ganisationen statt, mit denen der Projektträger zu-
sammenarbeitet. Darüber hinaus wurde v. a. das Pro-
jektpersonal interviewt. 

Festgestellte Wirkungen

Zur Umsetzung des Ziels „Verhinderung von Vertrei-
bungen“ wurde eine vielversprechende Lösung ent-
wickelt. Eine Stadtteilorganisation aus der ersten Fi-
nanzierungsphase wurde in Kontakt mit einem pro-
fessionellen Stadtplanungsbüro gebracht. Dieses
Büro erarbeitete in einem partizipativen Prozess
einen alternativen Entwicklungsplan, der sich in den

Nigeria
Evaluierung eines Projekts zur Förderung städtischer Selbsthilfegruppen

in Armenvierteln der Hauptstadt Abuja 
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Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Die Nichtregierungsorganisation (NRO) wurde 1997

gegründet, um gegen Gender-Ungerechtigkeiten im
Bereich Umwelt oder Ökonomie vorzugehen und so-
ziale Rechte von Frauen und Jugendlichen zu stärken.
Seit 2005 fördert MISEREOR diese NRO, um über
eine Förderung von Selbsthilfegruppen selbstbe-
stimmte Verbesserungen der Lebenssituation in den
Armenvierteln der Hauptstadt zu bewirken und der
Abrisspolitik der Regierung Einhalt zu gebieten, die
im letzten Jahrzehnt zur Vertreibung von mehreren
Hunderttausend Bewohner(inne)n geführt hatte. Seit
Beginn der zweiten Projektphase im Jahr 2010 arbei-
tet die NRO in sechs Armenvierteln. Die hier lebende
Bevölkerung soll mobilisiert und organisiert werden,
um einerseits weitere Vertreibungen verhindern zu
können und andererseits Verbesserungen der Basis-
Infrastruktur zu erreichen, sowohl in Eigenleistung
als auch durch Akquise lokaler Ressourcen – vor allem
Geldern oder Sachleistungen der Stadtverwaltung.
Dies soll in einem partizipativen Prozess von lokalen
Entwicklungskomitees koordiniert werden, die im Rah-
men des Projekts Unterstützung und Qualifikations-
maßnahmen erfahren. Die Verbesserung der Infrastruk-
tur ist für alle sechs Orte relevant. Von Vertreibung
und Zerstörung ist einer der sechs Stadtteile akut be-
droht, die anderen fünf liegen außerhalb der Grenze
des Hauptstadtdistrikts (Federal Capital Territory). 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Die Evaluierung hat zum Ziel, die Vorgehensweise
des Projektträgers nachzuvollziehen und nach den
OECD-DAC-Kriterien Relevanz, Effektivität, Effizienz,
Wirkungen und Nachhaltigkeit zu überprüfen, um dar-
auf aufbauend Empfehlungen für das weitere Vorge-
hen geben zu können. Das Evaluierungsteam setzte
sich zusammen aus einer Gutachterin aus Deutsch-
land und einem Gutachter aus Nigeria, der von der
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Masterplan für die Hauptstadt integriert und die Auf-
wertung des Stadtteils zusammen mit der dort leben-
den Bevölkerung vorsieht. Dieser Plan wurde der Re-
gierung vorgestellt und in der Presse positiv zitiert.
Da die zentrumsnahe Lage dieses Stadtteils eine Auf-
wertung sehr lohnend erscheinen lässt und die Regie-
rung es sich aufgrund der hohen Bevölkerungszahl
politisch nicht leisten kann, eine Räumung mit Ge-
walt durchzusetzen, bietet dieser Plan eine glaubhaf-
te und realistische Alternative. Falls dieser Ansatz
Erfolg haben sollte, könnte dies auch eine politische
Lösung für Stadtteile in einer ähnlichen Situation
möglich machen. 

Konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Infra-
struktur konnten in zwei Stadtteilen umgesetzt wer-
den. Es handelt sich hierbei um den Bau eines Brun-
nens sowie die Renovierung einer Basis-Gesundheits-
station. Der NRO war es nicht gelungen, lokale oder
staatliche Mittel für die Finanzierung dieser Projekte
zu gewinnen, während die Bevölkerung hohe Erwar-
tungen gegenüber der NRO entwickelt hatte. So hat
sich die NRO dann entschlossen, einen Großteil der
Finanzierung selbst zu übernehmen. Dadurch hat sich
die Erwartungshaltung in den anderen vier Stadttei-
len, die noch von keiner Verbesserungsmaßnahme
profitiert haben, erheblich erhöht. 

Die Selbsthilfekompetenzen der in den sechs
Stadtteilen lebenden Bevölkerung wurden während
des Projektverlaufs nicht gesteigert, da die Teilneh-
mer/-innen der durchgeführten Workshops zum
einen für die vorgesehenen Aufgaben nicht geeignet
waren bzw. nicht genügend vorbereitet wurden. Zum
anderen fehlte seitens des Projekts eine kontinuierli-
che Begleitung in den einzelnen Stadtvierteln, um auf
die spezifische Situation zugeschnittene Lösungen
gemeinsam zu finden. 

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Wesentliche Erkenntnis ist, dass es keine Blaupause
für eine partizipative Stadtteilentwicklung gibt. Für
verschiedene Stadtteile sind unterschiedliche Unter-
stützungsmaßnahmen erforderlich, abhängig von
dem schon vorhandenen Organisierungsgrad der Ge-
meinderäte, der sozialen Struktur der Bevölkerung
und ihrer konkreten Probleme. Die Mitarbeiter/-innen
im Projekt müssen sich ein gemeinsames Verständnis

bezüglich der erwünschten Veränderungen erarbei-
ten sowie ihre Strategie zur Erreichung der Projektzie-
le regelmäßig überprüfen und anpassen. 

Im Rat („local council“) der sechs Stadtteile sind

Frauen und Jugendliche bisher nicht vertreten. Wenn

eine besondere Stärkung von Frauen und Jugendli-

chen angestrebt wird, kann zwar – wie in diesem Pro-

jekt – weiterhin mit diesem „Gemeinderat“ gearbeitet

werden; die Struktur ist durchaus in der Lage, solche

neuen Interessensgruppen aufzunehmen. Es sind

aber zusätzliche Maßnahmen notwendig, damit Frau-

en und Jugendliche auch eine Stimme erhalten. 

Empfohlen werden deshalb folgende Maßnahmen:

Für den Rest der Projektlaufzeit sollten vor allem kon-

kret realisierbare Maßnahmen umgesetzt werden.

Dazu gehören ein Wasserprojekt sowie die Lösung für

ein bestehendes Müllproblem. Hierfür sollten auch

die vielfältigen Kontakte des Projektträgers nutzbar

gemacht werden. 

Darüber hinaus sollte über einen wesentlich geän-

derten Ansatz für eine partizipative Stadtteilentwick-

lung nachgedacht werden. Ein derartiger Prozess

braucht eine intensive Begleitung seitens des Projekt-

trägers, um das Selbsthilfepotenzial der Bewoh-

ner/-innen zu stärken. Hierfür sollten 

– für jede Stadtteilgemeinde individuelle Lösungs-

modelle erarbeitet werden – basierend auf der

konkreten Situation;

– Frauen-Spargruppen bereits am Anfang des Pro-

zesses entstehen, um ihnen ein größeres Gewicht

in ihrer Gemeinde zu ermöglichen;

– auch Jugendliche gezielt gefördert werden;

– bereits gut organisierte traditionelle „Gemein-

deräte“ in ihrer Rolle unterstützt werden. Hier bie-

tet sich u.  a. die Einführung und Einübung von

schriftlichen Ergebnisprotokollen nach Gemeinde-

ratssitzungen an. 

Lobbyaktivitäten gegenüber lokalen Behörden mit

dem Ziel von Infrastrukturverbesserungen sollten in-

tensiver verfolgt werden. Hierzu gehören auch die

Nutzung informeller Wege sowie politische Bildung

der Bewohner/-innen, damit sie Diskussionen mit

Behördenvertreter(inne)n besser gewachsen sind. 
Der Projektträger selbst sollte seine Kompetenzen

im Projektmanagement stark ausbauen. Eine konkre-
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tere Planung sowie eine systematische und regel-
mäßige Betrachtung des Erreichten ermöglichen
dann, notwendige Anpassungen vorzunehmen, wenn
die erwünschten Veränderungen nicht auftreten. 

Grundsätzlich sollten die Projektmitarbeitenden
sich als Coach oder Berater/-innen gegenüber der Be-
völkerung verstehen und nicht als diejenigen, die der
Bevölkerung vorschreiben, was sie tun sollte. 

Dem Hilfswerk MISEREOR wird empfohlen, bei Pro-
blemen oder Unklarheiten während der Projektlauf-
zeit dem lokalen Projektträger frühzeitig Unterstüt-
zung anzubieten. Hierfür könnte es notwendig sein,
nicht nur auf schon vorhandene Instrumente zurück-
zugreifen, sondern auch neue Instrumente innerhalb
der Organisation MISEREOR zu etablieren. 

Autorin: Beate Holthusen

Follow-up (MISEREOR) 

Die Evaluierung förderte eine erhebliche Differenz
zwischen den in den Projektberichten aufgewiese-
nen Erfolgen und der beobachteten Realität vor
Ort zu Tage. Mehrere der vom Evaluierungsteam
empfohlenen Maßnahmen hätten bereits umge-
setzt sein sollen. Der Projektträger konnte nicht
zeitnah Hinweise zur Erklärung der Defizite und
der teilweise irreführenden Dokumentation der
Projektfortschritte vorbringen. Damit ist zunächst
keine Vertrauensgrundlage für eine gemeinsame
Veränderung des Projekts auf Grundlage der Emp-
fehlungen der Evaluierung gegeben. MISEREOR
beschloss daher, die Projektförderung trotz der
sonst erfolgreichen Arbeit des Projektträgers in
Nigeria nicht über die jetzige Projektlaufzeit hin-
aus fortzusetzen.
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Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Immer noch kommt es in Nigeria häufig zu Menschen-

rechtsverletzungen, insbesondere zu ungestrafter Ein-

schüchterung, Verhaftung und Gewahrsam von Bürge-

rinnen und Bürgern. Als Reaktion auf dieses Problem

hat eine von MISEREOR geförderte kirchliche Nichtre-

gierungsorganisation (NRO) im Jahr 2005 ein Projekt

gegründet, das die Menschen über ihre Rechte auf-

klären und die Einhaltung der Gesetzgebung fördern

soll. Dieses Projekt hat dazu beigetragen, auf die Eng-

pässe im Strafjustizsystem aufmerksam zu machen,

die zur Missachtung der Rechte von Untersuchungs-

häftlingen führen – insbesondere derer, die sich ar-

mutsbedingt keine anwaltliche Vertretung leisten kön-

nen. Auf diese Erfolge aufbauend, hat MISEREOR

finanzielle Unterstützung für eine zweite Projektphase

von 2009 bis 2012 gewährt. Dabei verschob sich der

Fokus von der Sensibilisierung der Bürger/-innen für

ihre Rechte hin zum Einsatz für ein effizienteres und

gerechteres Strafjustizsystem, das die Rechte von

Straftatverdächtigten schützen kann.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Ziel der Evaluierung war es, sowohl die Ergebnisse

und Erfolge des Projekts zu erfassen als auch Lerner-

fahrungen für seine zukünftige Ausrichtung zu gewin-

nen. Insbesondere sollte die Evaluierung die DAC-Kri-

terien Relevanz, Wirkungen, Effektivität, Effizienz und

Nachhaltigkeit berücksichtigen. Außerdem sollte die

Evaluierung feststellen, inwiefern Projektorganisati-

on und -management zum Erfolg des Projekts beige-

tragen oder es beeinträchtigt haben. Das Evaluierungs-

team bestand aus einem Ghanaer und einem Nigeria-

ner; der Feldeinsatz in Nigeria dauerte zehn Tage.
Die Gutachter stützten sich auf relevante Dokumente

Nigeria
Evaluierung eines Projekts

zur Durchsetzung rechtsstaatlicher
Normen und Verfahren im Umgang mit
Gefangenen im Südwesten Nigerias
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von MISEREOR und der Partnerorganisation, um den
Kontext des Projekts zu verstehen. Zu Beginn des
Feldbesuchs fand ein Vorbereitungstreffen von Gut-
achtern und Projektmitarbeiter(inne)n statt, um ein
gemeinsames Verständnis der Evaluierung aufzubau-
en, die verschiedenen Interviewpersonen zu identifi-
zieren und einen Zeitplan aufzustellen. Es wurde ein
Interview-Leitfaden entwickelt und eingesetzt, um de-
taillierte Interviews zu führen, u. a. mit dem regional
höchsten Richter, dem Generalstaatsanwalt und dem
für die Kontrolle der Strafanstalten zuständigen
Staatsbeamten, mit einigen Klienten des Rechtshilfe-
projekts und mit einigen Untersuchungshäftlingen,
die noch auf ihre Gerichtsverhandlung warten. Insge-
samt wurden 23 Interviews und drei Zielgruppendis-
kussionen durchgeführt. Nach der Feldphase wurden
dem Projektteam die vorläufigen Ergebnisse in einem
Auswertungstreffen zur Kommentierung präsentiert
und die Möglichkeit gegeben, eventuelle Informati-
onslücken zu den Ergebnissen zu schließen. Nach
diesem Feedback wurde ein Berichtsentwurf vorberei-
tet und den Beteiligten zur Kommentierung vorgelegt,
bevor der endgültige Bericht erstellt wurde.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Durch systematische Öffentlichkeits- und Lobbyar-
beit hat das Projekt eine Überprüfung des Strafjustiz-
verfahrens auf mehr Effizienz und Gleichbehandlung
erreicht. Die NRO hat sich außerdem auf Ebene des
Bundesstaates für ein Gesetz zum Schutz von Witwen
und Kindern in nicht testamentarisch geregelten Si-
tuationen und für ein gesetzliches Verbot der un-
menschlichen Behandlung von Witwen eingesetzt.
Mit entsprechend konsequenter Begleitung der effek-
tiven Umsetzung dieser Gesetze könnte eine bedeu-
tende Wirkung in der Förderung von Menschenrech-
ten erreicht werden.

Durch die Einrichtung von „Menschenrechts-
Clubs“ in einigen Schulen und die Unterrichtung der
Schülerinnen und Schüler zu ihren Rechten und
Pflichten ist es dem Projekt möglich, Heranwachsen-
de dabei zu unterstützen, die Menschenrechte zu ver-
innerlichen und dadurch zu Erwachsenen zu werden,
die die Rechte anderer respektieren und beachten.

Die NRO hat durch erfolgreiche Konfliktschlich-
tung zwischen zerstrittenen Parteien auch zur friedli-

chen Co-Existenz von Bürger(inne)n beigetragen. Es
gab sogar Fälle, in denen die prozessführende Partei
ihre Klage vor Gericht zurückgezogen und die NRO
um Schlichtung gebeten hat. Ein klassisches Beispiel
ist ein verheirateter Mann, der nach einem Streit mit
seiner Frau das gemeinsame Haus verließ, um woan-
ders zu wohnen. Der Mann reichte vor einem Stam-
mesgericht die Scheidung ein, obwohl er mit seiner
Ehefrau drei Kinder hatte. Als der Frau die Folgen des
Vorgehens ihres Mannes bewusst wurden, suchte sie
Hilfe bei der NRO, die den Mann dazu bewegte, den
Antrag vor Gericht zurückzuziehen und über ein Me-
diationsverfahren zu klären. Der Mann akzeptierte
den Rat und die NRO vermittelte erfolgreich, sodass
die beiden sich versöhnten und wieder glücklich zu-
sammen leben. Diese Familie wäre auseinander-
gebrochen, und die Kinder wären wahrscheinlich ver-
nachlässigt und unter schlechten ökonomischen Be-
dingungen herangewachsen, wenn die NRO nicht ein-
gegriffen hätte. Die Stabilität des Familienlebens ist
ein sehr wichtiges Thema, denn aus dem Kontakt mit
einigen in Polizeigewahrsam inhaftierten Beschuldig-
ten wurde ersichtlich, dass die meisten von ihnen aus
zerrütteten Familien stammen. Sie erfuhren kaum el-
terliche Fürsorge, gerieten in ihrem Überlebenskampf
in schlechte Gesellschaft, rutschten schließlich in die
Kriminalität ab und wurden so zu einem gesellschaft-
lichen Problem. 

Das Monitoring in den Gefängnissen und das Ange-
bot zur Rechtshilfe der NRO führten zur Entlassung
einiger armer Häftlinge (neun im Jahr 2011), die einige
Jahre ohne Verhandlung in Gewahrsam verbrachten;
diesen Menschen wurde damit geholfen, ihr Recht auf
Freiheit und Gerechtigkeit einzufordern. Zudem wur-
den die Gefängnisse entlastet. Ebenso kam es durch
das Eingreifen der Projektmitarbeiter/-innen zu einer
außergerichtlichen Lösung für elf Untersuchungshäft-
linge, die wegen unerfüllter fadenscheiniger oder er-
fundener Gebührenforderungen inhaftiert waren.

Allerdings äußerten einige Interviewte auch eine
ungewollte negative Wirkung des Projekts: Es bestün-
de die Gefahr, dass der Einsatz der NRO für die Entlas-
sung unschuldiger Häftlinge dazu führen könnte,
dass unbeabsichtigt einige Kriminelle entlassen wer-
den, die der Gesellschaft Schaden zufügen können.
Es wurde das Beispiel eines Verdächtigen genannt,
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der wegen Diebstahls in Untersuchungshaft saß, mit-
hilfe der NRO entlassen wurde, nach zwei Wochen
einen Einbruch in ein Privathaus versuchte, gefasst
wurde und wieder inhaftiert werden musste. 

Es wurde des Weiteren festgestellt, dass die NRO
über kein effektives Monitoring- und Evaluierungssys-
tem verfügt, um die Leistungen des Projekts zu er-
fassen und Lernerfahrungen festzuhalten, um sich
weiter zu verbessern und zu einer lernenden Organi-
sation zu werden.

Festgestellte Wirkungen und Empfehlungen

Im Kontext weit verbreiteter Menschenrechtsverlet-
zungen, besonders gegenüber Untersuchungshäftlin-
gen, sind die Maßnahmen der NRO relevant und an-
gemessen. Rechtsinhaber sollen durch Sensibilisie-
rung und Aufklärung ihre Rechte verstehen und ein-
fordern, Pflichtenträger (d. h. insbesondere staatliche
Organe) sollen dazu aufgefordert werden, ihre Ver-
pflichtungen anzuerkennen und Rechte einzuhalten.
Der Fokus des Projekts auf Advocacy mit dem Ziel,
die Politik zu beeinflussen und an den strukturellen
Ursachen von Menschenrechtsverletzungen anzuset-
zen, hat das Potenzial, einem breiteren Spektrum der
Gesellschaft zugute zu kommen. 

Die Gründung von Menschenrechts-Clubs in Schu-
len hat die positive Wirkung, dass schon jungen Men-
schen die Werte der Menschenrechte vermittelt wer-
den, sodass sie als Erwachsene hoffentlich die Rechte
anderer respektieren werden. Diese Wirkung ist aller-
dings eingeschränkt, da nur wenige Schulen effektiv
erreicht werden können. Eine bessere Strategie wäre

es, sich dafür einzusetzen, dass Menschenrechtserzie-
hung in den Lehrplan integriert wird, sodass viel mehr
Schulkindern Wissen über diese Werte vermittelt wird.

Auch wenn die NRO einen bedeutenden Beitrag zu
Menschenrechtsbewusstsein und Rechtsreformen ge-
leistet hat, muss festgehalten werden, dass Men-
schenrechtsfragen verflochten sind und verschiede-
ne, sich ergänzende Interventionen unterschiedlicher
Organisationen benötigt werden. Dies impliziert,
dass eine effektive Förderung von Menschenrechten
strategische Partnerschaften und die Zusammenar-
beit mit anderen Organisationen erfordert. Eine sol-
che Partnerschaft ist effektiver und nachhaltiger,
wenn sie im Organisationssystem statt über Einzel-
personen verankert ist, weil in Abwesenheit dieser
Einzelpersonen sonst die Zusammenarbeit gelähmt
ist. Für die NRO ist es einerseits weiterhin sinnvoll,
sich auf wenige Arbeitsbereiche zu konzentrieren; an-
dererseits wird aber auch eine strategische Partner-
schaft mit anderen Organisationen benötigt, um sich
bei den Anstrengungen gegenseitig zu ergänzen. 

Um eine effektive Implementierung des gesetzli-
chen Verbotes der unmenschlichen Behandlung von
Witwen zu gewährleisten, ist eine systematische Auf-
klärungskampagne erforderlich, um ein verändertes
Bewusstsein gegenüber einigen negativen kulturel-
len Überzeugungen und Praktiken zu schaffen,
einschließlich der Rituale zu Witwenstand und der
Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung. Dies er-
fordert eine kritische Beschäftigung mit den Vertre-
ter(inne)n solch traditioneller Praktiken, besonders
mit den (Dorf-)Chefs und traditionellen Priestern. Ig-
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noriert man diese tief verwurzelten kulturellen Über-
zeugungen vieler im ländlichen Umfeld lebenden
Menschen, einschließlich der Witwen selbst, die sich
solch unmenschlichen Witwenritualen unterwerfen,
um ihrem Glaubenssystem Genüge zu tun, wird das
gesetzliche Verbot solcher Praktiken vergeblich sein.

Autor: Dr. Joe Taabazuing (Übersetzung MISEREOR)

Follow-up (MISEREOR)

Der Projektträger hat in dem Jahr nach der Eva-
luierung substantielle Schritte zur Umsetzung der
Empfehlungen zur Verbesserung seiner Arbeit un-
ternommen:
– Für die Unterstützung von Untersuchungsge-

fangenen mit rechtlicher Beratung wurde eine
Vereinigung katholischer Rechtsanwälte im
entsprechenden Bundesstaat etabliert, die
sich ehrenamtlich in diesem Bereich engagie-
ren werden.

– Zur staatlichen Organisation für Rechtshilfe
und zu den Bediensteten, die für die Durchset-
zung der Menschenrechte im Polizeigewahr-
sam zuständig sind, wurden die Arbeitsbezie-
hungen intensiviert. 

– Ein Team für die Gefängnisseelsorge und -sozi-
alarbeit wurde gegründet, das sich auch um
entfernter gelegene Gefängnisse kümmert.

Das Monitoring und die Dokumentation der eige-
nen Projektfortschritte wurden verbessert. 

Die menschenrechtliche Öffentlichkeitsarbeit
durch Radiosendungen wird jetzt partizipativer,
d. h. unter Einbezug der Zielgruppen gestaltet. 

Um der Durchsetzung des gesetzlichen Verbo-
tes der Diskriminierung von Witwen Nachdruck zu
verleihen, wurden die traditionellen Chiefs aus
drei Orten gezielt zu dieser Herausforderung ge-
schult, um die entsprechenden fragwürdigen, kul-
turell verankerten Praktiken zu überwinden.

Der Projektträger hat damit begonnen, sich
auch um andere Finanzgeber zu bemühen, um die
einseitige Abhängigkeit von MISEREOR zu über-
winden.

Entsprechend der Empfehlung der Evaluierung
wurde das bestehende Aufsichtsgremium reakti-
viert und neu besetzt.

Peru
Evaluierung von drei Projekten

einer Nichtregierungsorganisation im
Bereich Städtische Entwicklung in Lima

35

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Die betreffende Partnerorganisation ist eine 1978 ge-
gründete peruanische Nichtregierungsorganisation,
die in Lima arbeitet, aber auch punktuell in anderen
Gegenden des Landes tätig ist. Das Team besteht aus
14 Personen. Schwerpunkt der Organisation ist die
Beratung und Weiterbildung armer Bevölkerungs-
gruppen in technischen Fragen (Ingenieurwesen und
Architektur) und in juristischen, sozialen und organi-
satorischen Aspekten zur Bewältigung von Lebens-
und Wohnraumproblemen. Dies sind: starke Überbe-
legung der Wohneinheiten, fehlende Dienstleistun-
gen (Wasser, Elektrizität usw.), physische Gefährdung
durch den schlechten Zustand der Gebäude oder
durch drohende Erdrutsche, Umweltverschmutzung,
drohende Räumung wegen fehlender Rechtstitel oder
Ausgrenzung aus dem öffentlichen Leben.

Die Evaluierung umfasste drei Projekte: Das erste
wurde von 2006 bis 2009 im historischen Stadtzentrum
und im Stadtteil Carabayllo durchgeführt und zielte
darauf ab, die Organisationen der Bewohner/-innen
zu stärken, deren Wohnräume physisch zu sichern
sowie rechtlich abzusichern und den Zugang zu
Dienstleistungen zu verbessern. Beim zweiten eva-
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luierten Projekt (2009 – 2012) handelte es sich um
eine Fortsetzung des ersten mit ähnlichen Zielsetzun-
gen; es wurde dabei größeres Gewicht auf Lobbyar-
beit mit Vorzeigesiedlungen gelegt. Das dritte Projekt
begann 2009 und lief noch während der Evaluierung.
Seine Zielsetzung bestand darin, die Schäden festzu-
stellen, die die heimliche Verwertung und Entsorgung
bleihaltiger Abfallstoffe in Carabayllo insbesondere
bei Kindern hervorruft, die Problematik publik zu ma-
chen und in der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür
zu schaffen sowie zu einer Lösung der Missstände
beizutragen.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

1997 wurde zuletzt eine externe Evaluierung durchge-
führt. Ziel des aktuellen Einsatzes war es, nach der
langen Förderzeit die drei erwähnten Projekte umfas-
send auszuwerten und eine Bestandsaufnahme des
bisher Erreichten zu erstellen. Von MISEREOR wurde
damit ein argentinischer Gutachter und von der Part-
nerorganisation ein peruanischer Gutachter beauf-
tragt. Der Einsatz erfolgte vom 21. November bis 14.
Dezember 2011. Der Evaluierungsablauf umfasste
Dialoge mit der Partnerorganisation, Feldbesuche, In-
terviews mit Zielgruppen (insgesamt 85 Personen)
und mit Schlüsselpersonen aus dem Regierungs- und
Verwaltungsbereich (zwölf Personen), Teilnahme an
Projektaktivitäten sowie Analyse von Dokumenten
und unterschiedlichen Informationen. Am Ende des
Einsatzes wurden dem Partner die gesammelten
Beobachtungen, Rückschlüsse und vorläufigen Emp-

fehlungen dargelegt und ab-
schließend ein Bericht erstellt.

Festgestellte Wirkungen

Lösungen von Wohnraumproble-
men: Im historischen Stadtzen-
trum ermöglichten die Projektak-
tivitäten für ca. 2.000 Familien
den Zugang zu Wasser- und Ab-
wassersystemen, den Bau von
Toiletten sowie die Sicherung
von Gebäuden. In Carabayllo
waren es u. a. die Versorgung mit
Wasser und der Zugang zu Kom-

munikationssystemen, Unterstützung bei der Ände-
rung von Bebauungsplänen und beim Bau von Schutz-
mauern zur Verminderung des Risikos von Erd-
rutschen, Verbesserung des Wohnumfeldes durch Be-
seitigung von Schadstoffquellen. Die partizipativ aus-
gearbeiteten Zonenentwicklungspläne an zwei Stand-
orten können als sachgemäße, geeignete Instrumen-
te zur Entwicklung von Lösungen angesehen werden.

Entwicklung von „Musterbeispielen“: Im histori-
schen Zentrum verfügen drei der sechs „Musterbei-
spiele” über starke Nachbarschaftsorganisationen
und erarbeiten Wohnraumlösungen mit guten Erfolgs-
aussichten. Bei den drei weiteren besteht die Ein-
schätzung, dass sie noch für ein bis zwei Jahre Bera-
tung und Begleitung benötigen. In Carabayllo haben
die sechs „Vorzeigesiedlungen“ Entwicklungsvorschlä-
ge erarbeitet, auf deren Basis sie Verbesserungen er-
reichen werden (Schutzmauern, Wasser, Toiletten).

Befähigung der Zielgruppen: Die gesammelten
Aussagen zeigen, dass die Weiterbildungen und Bera-
tungen durch die Partnerorganisation den Betroffe-
nen ermöglicht hat, sich Fähigkeiten im Hinblick auf
Ausdrucksvermögen, Planung und (Selbst-)Verwal-
tung anzueignen, ihre Rechte zu kennen und ihnen
Gültigkeit zu verschaffen, Vorschläge auszuarbeiten
und staatliche Arbeiten und Programme zu überwa-
chen, mit Staatsvertretern und anderen Akteuren zu
verhandeln sowie das Solidaritätsgefühl unter Nach-
barn zu steigern.

Stärkung von Nachbarschaftsorganisationen und
Anwohnern: Im historischen Zentrum haben sich 80

bis 100 Nachbarschaftsorganisationen gebildet. Die
Hälfte von ihnen hat einen legalen Status erlangt als
Vorbedingung dafür, Eigentumsrechte an den belegten
Grundstücken einfordern zu können. Eine Plattform
aller Nachbarschaftsorganisationen hat sich noch stär-
ker etabliert. In Carabayllo ist eine Vereinigung ge-
stärkt worden, die sich mit der gemeinsamen Wohnraum-
entwicklung von 54 Nachbarschaftszonen mit insge-
samt 35.000 Einwohnern befasst. Sie führt Lobbyaktio-
nen durch und organisiert Arbeiten, die dem gesamten
Gebiet zugutekommen. Nach Einschätzung der Evaluie-
rer wird man in ein oder zwei Jahren keine intensive Be-
gleitung mehr benötigen. Eine weitere, ähnliche Verei-
nigung, an der 36 Nachbarschaftszonen teilhaben, för-
dert seit mehr als zehn Jahren Entwicklungsmaßnah-
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men in ihrem Gebiet und ist nach einigen Schwierigkei-
ten dabei, ihre Position erneut zu stärken.

Verbesserungsvorschläge und Lobbyarbeit: Ge-
setzliche Regelungen auf nationaler und städtischer
Ebene haben zumindest teilweise Vorschläge der
Partnerorganisation aufgenommen, z. B. das Gesetz
29415, die Durchführungsverordnung 011 und das
Dekret 012. Durch die Einflussnahme des Partners
hat die Stadtverwaltung von Lima die Reduzierung
der Umweltbelastung in Carabayllo zum „prioritären
Projekt“ erklärt. Veranlasst und unterstützt durch die
Partnerorganisation kontrollieren der Ombudsmann
des Viertels und weitere Einheiten der Justiz umwelt-
belastende Aktivitäten in Carabayllo.

Hebelwirkungen: Vom Partner angewandte Metho-
den und Instrumente wurden von öffentlichen Einrich-
tungen übernommen, z. B. von der Organisation nach-
barschaftlicher Beratungsstellen des Wohnungsbau-
ministeriums und der Stadtverwaltung von Lima. Be-
wohner/-innen anderer Distrikte nahmen sich ein Bei-
spiel an vom Partner beratenen Organisationen; Ein-
wohner/-innen von Cusco, Trujillo und Arequipa
haben aus den Erfahrungen in Carabayllo gelernt und
nutzen diese.

Unbeabsichtigte positive Wirkung: Frauen, die auf-
grund der Abwesenheit ihres Partners oder an dessen
Stelle an Weiterbildungen teilnahmen, erwarben Er-
fahrung, übernahmen Aufgaben und zeigen aktuell
viel Engagement, was ihre Stellung in Familie und Ge-
sellschaft positiv beeinflusst.

Unbeabsichtigte negative Wirkungen wurden nur
im Umweltprojekt festgestellt: Die alarmierenden Un-
tersuchungsergebnisse haben ablehnende Reaktio-
nen bei denjenigen in der Bevölkerung hervorgerufen,
deren Familienmitglieder für die Blei verarbeitenden
Unternehmen arbeiten oder von diesen Vergünstigun-
gen erhalten. Zumindest potenziell besteht auch für
das andere Projekt das Risiko, dass die besondere
Aufmerksamkeit, die den „Musterbeispielen“ zuteil-
wird, andernorts negative Reaktionen hervorruft.
Dies könnte sich in den Beziehungen innerhalb der
Vereinigung der Nachbarschaftszonen niederschlagen.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen 

Relevanz: Die Projekte identifizieren in angemessener
Weise die Probleme der Zielgruppen, und die Aktivitä-
ten sind relevant; die Ziele, die für alle Gebiete gleich
sind, berücksichtigen jedoch nicht die Besonderhei-
ten jeder einzelnen Zielgruppe.
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Effektivität: Die Planziele des Vorprojekts sind er-
reicht und in einigen Aspekten sogar übertroffen wor-
den. Die Fortschritte erlauben die Vorhersage, dass
man die Ziele auch im laufenden Projekt erreichen
wird. Im Umweltprojekt ist die Zielerreichung teilwei-
se erfolgt: die endgültigen Berichte zur Vergiftung
von Kindern und die Information der Bevölkerung zu
diesem Informationsstand stehen noch aus. Als posi-
tive Aspekte zu betonen sind der rechtsbasierte An-
satz, die Stärkung der Fähigkeiten in der Bevölke-
rung, die partizipative Methodik, die Flexibilität, mit
der Maßnahmen an die besonderen Gegebenheiten
jedes Gebietes angepasst werden sowie die Beach-
tung der Gesamtheit der Bevölkerung bei gleichzeiti-
ger Fokussierung auf ausgewählte Musterbeispiele;
auch die Verknüpfung von Aktivitäten mit Lobbyarbeit
sind eine Stärke.

Effizienz: Die Wirkungen wurden mit begrenzten
Ressourcen erzielt, dank der Fähigkeit des Partners,
Synergien und Verbindungen zu nutzen und so die
verfügbaren Mittel zu potenzieren.

Nachhaltigkeit: Die Wirkungen basieren hauptsäch-
lich auf der Befähigung der Zielbevölkerung. Deshalb
haben sie auch nach Projektende Bestand, wie sich
aus früheren Projekten gezeigt hat. Daraus kann man
schlussfolgern, dass die Wirkungen auch fortbeste-
hen werden, wenn sich der Partner einmal aus den
aktuellen Tätigkeitsgebieten zurückziehen wird.

Empfehlungen an die Partnerorganisation:

– den Territorialansatz weiterverfolgen;
– klare Kriterien für zukünftige Interventionsberei-

che aufstellen und Kriterien für eine „Exit-Strate-
gie“ vertiefen;

– den Gender- und Umweltaspekt berücksichtigen; 
– Konflikthandhabung und -lösung in Fortbildungen

und Beratungen einbeziehen;
– in allen Zonen die Ausbildung von Rechtsberater/

-innen intensivieren;
– Beziehungen und Austausch zwischen den Basis-

organisationen verstärkt fördern;
– Projektziele für jeden Territorialbereich und die je-

weils spezifische Situation der Zielgruppen (z. B.
bereits betreute/neue Gruppen) formulieren;

– die Wirkungsorientierung, Indikatoren und die Er-
fahrungen mit der Partizipation der Bevölkerung bei

Planung, Monitoring und Evaluierung vertiefen;
– Anstrengungen unternehmen, die Finanzierungs-

quellen zu diversifizieren und lokale Quellen zu
mobilisieren.

Empfehlungen an MISEREOR:

– das Projekt weiterhin fördern;
– Beratungen und Fortbildungen zu Planung, Indika-

toren, Monitoring und Evaluierung mit Wirkungs-
orientierung ermöglichen sowie Unterstützung bei
der Erschließung von lokalen und nationalen
Finanzierungsquellen leisten;

– Austausch und Diskussion mit anderen Partneror-
ganisationen unterstützen, die ebenfalls im städti-
schen Bereich von Lima arbeiten.

Autor: Carlos José Vigil
(Übersetzung MISEREOR)

Follow-up (MISEREOR)

Nach Übergabe des Evaluierungsberichts erfolgte
durch die Partnerinstitutionen eine Prüfung und
Reflexion über die Ergebnisse, die im Allgemeinen
sehr positiv aufgenommen wurden und als Orien-
tierungsinstrument für die Fortsetzung der Pro-
jektarbeit dienen sollen. 

Durch den Partner wurden bereits im Februar
2012 die Evaluierungsempfehlungen mit entspre-
chenden Kommentaren und Umsetzungsvorschlä-
gen mit Angabe des Zeitrahmens in einer Matrix
eingetragen, die auch als Grundlage für die Beob-
achtung (Monitoring) der Fortschritte dient. Viele
der Empfehlungen werden bereits im Rahmen des
laufenden Projekts umgesetzt:
– Der territoriale Ansatz wird beibehalten und

vertieft. Dieser gehört zur Grundlage der Arbeit
der Beratungsorganisation.

– Der sich im Aufbau befindliche Strategieplan
der Institution berücksichtigt Kriterien für
zukünftige Interventionsbereiche und einen
sukzessiven Übergang in die Selbständigkeit
der begleiteten Zielgruppen.

– Querschnittsaspekte wie Gender und Umwelt
werden vertieft und insbesondere bei Maßnah-
men zur Aus- und Weiterbildung der Führungs-



Kurzfassungen

106 MISEREOR-Jahresevaluierungsbericht 2012

kräfte berücksichtigt. Im Thema Konflikte zwi-
schen Umweltschützern und umweltbelasten-
den Kleinbetrieben (die Blei aus Batteriever-
brennungen gewinnen) vermittelt der Partner
zwischen den Parteien und bei Aus- und Fort-
bildungsprogrammen werden Methoden zur
Konfliktlösung angeboten.

– Die Ausbildung von Rechtsberater(inne)n ist
ein Anliegen und gleichzeitig eine Herausfor-
derung für die Partnerorganisation und die von
ihr betriebene Ausbildungsschule. Im Zentrum
von Lima werden zur Stärkung der Vereinigung
von städtischen Rechtsberater(inne)n in Koor-
dination mit anderen Institutionen Fortbil-
dungsmaßnahmen organisiert und im Verlauf
des Jahres 2013 angeboten. Im Projektort ist
der Aufbau einer weiteren Vereinigung von
Rechtsberater(inne)n vorgesehen, die sich je-
doch bis dato noch nicht gefestigt hat.

– Seit der Evaluierung wurden Austausch und
Abstimmungen mit anderen Partnerorganisa-
tionen der städtischen Entwicklung intensi-
viert. Eine Reflexionsgruppe zum Aufbau und
zur Anwendung von Methoden der Einfluss-
nahme auf die Wohnbau- und Stadtentwick-
lungspolitik ist entstanden und trifft sich regel-
mäßig mit Vertretern bzw. Führungskräften der
Basisorganisationen. Zusammen haben sie zu-
letzt mit gemeinsam erarbeiteten Vorschlägen
auf die Wohnbaugesetzgebung der Metropole
Lima („Programa Metropolitano de Vivienda
Popular de la Municipalidad Metropolitana de
Lima“) und auf ihre Verabschiedung am
18.12.2012 eingewirkt.

– Bei dem letzten Besuch des Fachreferenten
von MISEREOR im Dezember 2012 wurden mit
dem evaluierten Partner die Fortschritte kon-
statiert und die weitere Umsetzung der Eva-
luierungsempfehlungen besprochen. Im Rah-
men einer Bündelberatung für mehrere städti-
sche Partner werden im 2. Halbjahr 2013 mit
Hilfe eines von MISEREOR beauftragten Kurz-
zeitberaters Methoden zur weiteren Vertiefung
der Wirkungserfassung und Verbesserung der
Planungs-, Monitoring- und Evaluierungssyste-
me behandelt.

Sambia
Evaluierung der

Projektarbeit einer katholischen
Advocacy-Organisation

36

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Die katholische Advocacyorganisation setzt sich seit
1988 aus einer theologischen Motivation für die
Rechte der Armen in Sambia ein. Mithilfe von Studien,
Veröffentlichungen, Bildungs- und politischer Lobby-
arbeit fördert sie eine kritische Auseinandersetzung
mit den aktuellen politischen und gesellschaftlichen
Herausforderungen in dem hochverschuldeten, von
Hunger bedrohten afrikanischen Land. Die Organisati-
on unterteilt ihre Arbeit zur Förderung der sozialen
Gerechtigkeit in vier Projekte mit folgenden Über-
schriften: 1.) Glaube und Gerechtigkeit; 2.) Gleichbe-
rechtigte wirtschaftliche Entwicklung; 3.) Verbesse-
rung der sozialen Lebensumstände und 4.) Regional-
projekt (zur Umsetzung der Projektaktivitäten an
sechs regionalen Standorten). MISEREOR unterstützt
die Organisation seit ihren Anfängen und ist derzeit
mit einem Beitrag von 9,7 Prozent des Gesamtbudgets
die größte einzelne Geberinstitution. Die Mittel von MI-
SEREOR sind nicht projektbezogen. Sie können von
der Partnerorganisation nach Bedarf eingesetzt wer-
den, zum Beispiel derzeit für das Regionalprojekt.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Gemäß dem zwischen MISEREOR und der Partneror-
ganisation abgestimmten Referenzrahmen konzentrier-
te sich die Evaluierung auf das ursprünglich von MI-
SEREOR finanzierte Projekt zur Verbesserung der so-
zialen Lebensumstände. In diesem Projekt wurde ins-
besondere die Advocacystrategie näher betrachtet und
mithilfe eines Wirkungsgefüges dokumentiert. Das
Wirkungsgefüge wurde durch die Gutachterin gemein-
sam mit den Mitarbeitenden der Organisation erstellt.

Die Organisation recherchiert und veröffentlicht
seit 20 Jahren einen Preisindex von Grundnahrungs-
mitteln und täglichen Bedarfsgütern und stellt ihn
einer Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren zur
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Verfügung. Für diesen Preisindex wurden durch semi-
strukturierte Befragung von über 90 größtenteils ge-
meinsam mit der Organisation ausgewählten Vertre-
ter(inne)n unterschiedlicher Nutzergruppen im Rah-
men von Einzelinterviews und Fokusgruppen-Diskus-
sionen Wirkungen erhoben. Schließlich beschäftigte
sich die Evaluierung noch mit den Strukturen und
Kompetenzen der Organisation und damit mit ihrer
Fähigkeit, auch weiterhin nachhaltig Advocacy in
Sambia betreiben zu können. Um hierzu Aussagen
machen zu können, wurden offene Leitfadeninterviews
mit zwölf der insgesamt 18 Mitarbeitenden der Orga-
nisation durchgeführt. Die Evaluierung wurde von
einem Team aus einer deutschen Gutachterin und
einem sambischen Gutachter durchgeführt.

Festgestellte Wirkungen

Das große gesellschaftliche Ansehen der Organisati-
on geht auf die Entschuldungskampagne „Jubilee
Zambia“ zurück, die ein breites gesellschaftliches
Bündnis im gesamten Land herstellte und im Jahr
2005 einen teilweisen Schuldenerlass Sambias erzie-
len konnte. Außerdem ist sie wegen des monatlich in
13 sambischen Städten erhobenen und veröffentlich-

ten Preisindex in aller Munde. In diesem an den
Grundbedürfnissen orientierten Warenkorb werden
die monatlichen Lebenshaltungskosten für eine fünf-
köpfige Familie ermittelt. Die Mehrzahl der sambi-
schen Familien kann die benötigten umgerechnet
zirka 500 Euro (Index für die Hauptstadt Lusaka, Juni
2012) nicht aufbringen. Sie nutzen den Preisindex für
die Einkaufsplanung und Kostenkontrolle. Gewerk-
schaften entwickeln Lohnforderungen auf der Basis
der Lebenshaltungskosten und Verbände von Behin-
derten oder Rentenempfängern kalkulieren den Be-
darf an sozialer Unterstützung für benachteiligte
Gruppen.

In einigen Fällen konnten von den Gewerkschaften
so Gehaltserhöhungen oder Transportkostenzuschüs-
se für einzelne Berufsgruppen verhandelt werden,
zum Beispiel für Lehrer/-innen. Im Jahr 2012 legte die
neu gewählte Regierung einen gesetzlichen Mindest-
lohn fest, eine politische Maßnahme, die von vielen
Gesprächspartner(inne)n auf die gemeinsame Lobby-
arbeit der MISEREOR-Partnerorganisation mit den
Gewerkschaften zurückgeführt wurde. Allerdings hat
diese Maßnahme nicht nur einem Großteil der formal
Angestellten zu besseren Löhnen verholfen, sondern
auch zu einer Entlassungswelle geführt, vor allem bei
Niedriglohngruppen wie zum Beispiel Hausangestell-
ten und Beschäftigten im Hotel- und Gastronomiebe-
reich.

Grundsätzlich hat die Methode der Ermittlung
eines Preisindex für Grundbedürfnisse über die sam-
bischen Grenzen hinaus Interesse geweckt. Die sam-
bische Advocacy-Organisation hat auf mehreren
Workshops Mitglieder zivilgesellschaftlicher Organi-
sationen aus anderen afrikanischen Ländern in dieser
Methode geschult. Inzwischen erstellen die Teilneh-
menden dieser Workshops in mehreren Ländern ähn-
liche Indices und tauschen sich in einem Netzwerk
darüber aus, wie die erhobenen Daten am besten für
Advocacy gegenüber dem Staat und gegenüber Unter-
nehmen genutzt werden können.

Mithilfe von vorwiegend aus Ehrenamtlichen be-
stehenden regionalen Teams fördert die Organisation
Bürgerbeteiligung an politischen Prozessen, zum Bei-
spiel derzeit an der Erarbeitung einer neuen sambi-
schen Verfassung, deren Entwurf sie in mehrere Re-
gionalsprachen übersetzen ließ. Einige Regional-
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ausforderungen bewältigen, zum Beispiel eine hohe
Personalfluktuation. Da Forschung und Advocacy
sehr von kompetenten Mitarbeitenden und deren per-
sönlichen Kontakten abhängen, sollte deren Einsatz-
bereitschaft durch eine professionelle Personalarbeit
abgesichert werden. Erste Schritte in Richtung einer
wirkungsorientierten Planung und einem auf Ergeb-
nisdokumentation ausgerichteten Monitorings wur-
den gemacht und müssen weiter verfolgt werden. An-
gesichts des Wandels der Kommunikationskanäle
auch in Sambia sollte die Organisation ihr umfangrei-
ches Angebot an Printmedien nach und nach durch in-
ternetbasierte Angebote ergänzen bzw. ersetzen und
ihre Anliegen auch über soziale Medien wie Facebook
und Twitter verbreiten.

Nachdem die sambische Statistikbehörde ihr Inter-
esse an einer Zusammenarbeit mit der Advocacy-Or-
ganisation bekundet hat, könnte diese die Daten-
sammlung mittelfristig der Behörde überlassen und
ihren Schwerpunkt auf die Vermittlung und Nutzung
der statistischen Informationen legen. Weiterhin wün-
schen sich die Zielgruppen mehr Aktivitäten zur Ver-
besserung ihrer wirtschaftlichen Lage, also Advocacy
für Arbeitsplätze und einkommenschaffende Maßnah-
men. Dazu könnten das wirtschaftliche Entwicklungs-
projekt mit seinem makroökonomischen Fokus und
das mikroökonomisch ausgerichtete Projekt zur Ver-
besserung der sozialen Lebensumstände noch enger
zusammenarbeiten. Da die Ehrenamtlichen in den Re-
gionalteams vorwiegend der älteren Generation an-
gehören, sollte ein professionelles Konzept entwickelt
und die Rolle der Teamleitenden gestärkt werden.

Autorin: Franziska Krisch

Follow-up (MISEREOR)

Im Frühjahr 2013 wird ein Workshop stattfinden, in
dem die Umsetzung der Empfehlungen geplant wird.
Die Gutachterin kann an der Abschlusssitzung des
Workshops teilnehmen und darüber ergänzende Be-
ratung leisten. Ab Juni 2013 wird eine Wirkungsfach-
kraft von MISEREOR bei der Partnerorganisation ihre
Arbeit aufnehmen und auch den weiteren Planungs-,
Monitoring- und Evaluierungsprozess vor Ort beglei-
ten können.

teams verfolgen die staatlichen Ausgaben zum Bei-
spiel in Infrastrukturprojekten und erhöhen so die
Wahrscheinlichkeit, dass die geplanten Leistungen
auch tatsächlich durchgeführt werden und den Bür-
ger(inne)n zugute kommen. Im Rahmen des wirt-
schaftlichen Entwicklungsprojekts setzt sich die Orga-
nisation für eine angemessene Besteuerung der Kup-
ferminen ein, die Sambias profitabelste Industrie und
wichtigste Devisenquelle darstellen.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Nach dem Regierungswechsel im Jahr 2011 hat die Or-
ganisation begonnen, ihre Rolle neu zu definieren.
Dabei muss sie aufpassen, dass sie nicht Opfer ihrer
eigenen Erfolge wird und sich in zu vielen politischen
Prozessen verzettelt. Der aus christlichen Werten und
theologischen Reflexionen abgeleitete Ansatz unter-
scheidet sie von anderen zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren und sollte daher im Außenauftritt betont werden.

Um ihre erfolgreiche Arbeit langfristig abzusichern,
muss die Organisation zunächst einige interne Her-
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partizipative Multi-Akteur-Ansatz setzt an der Basis
an und will Alternativen zum vorherrschenden Para-
digma des „Technologietransfers“ aufzeigen. In die-
sem klassischen Ansatz werden Neuerungen durch
Forschende entwickelt, anschließend über Beratung
weiterverbreitet und schließlich durch Bäuerinnen
und Bauern umgesetzt. Der Fokus des PID-Ansatzes
liegt jedoch auf der Wertschätzung indigenen, lokal
angepassten Wissens und der Stärkung bäuerlicher
Innovationskapazitäten. Es ist daher wichtig, For-
schende und Beratende von diesem Ansatz zu über-
zeugen.

Das Projekt arbeitet derzeit mit ca. 15-20 Perso-
nen zusammen: entweder mit Individuen oder mit der

Senegal
Evaluierung eines Projekts zur Entwicklung angepasster Technologien

für Kleinbäuerinnen und -bauern mittels Aktionsforschung 

37

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Das evaluierte Projekt wird seit 2007 hauptsächlich
im Erdnussbecken des Senegals im Osten der Haupt-
stadt Dakar durchgeführt. Weitere Aktivitäten finden
in geringerem Umfang im Süden des Landes statt.
Das Vorhaben wird durch ein Komitee gesteuert, in
dem Vertreter/-innen verschiedener Organisationen
mitarbeiten: der regionalen Agentur eines nationalen
landwirtschaftlichen Beratungsdienstes, zweier sene-
galesischer Universitäten sowie dreier Nichtregie-
rungsorganisationen (NRO). Eine dieser NRO koordi-
niert die Aktivitäten des Steuerungskomitees und ist
der direkte Partner von MISEREOR.

Das Vorhaben ist ein Projekt zur partizipativen Ak-
tionsforschung, das beispielhaft den Austausch zwi-
schen Bäuerinnen und Bauern, Mitarbeitenden von
Organisationen landwirtschaftlicher und ländlicher
Beratung sowie Forschungs- und Ausbildungsorgani-
sationen in Gang setzen will. 

Übergeordnetes Ziel des Pilotvorhabens ist die Ver-
besserung der Lebensbedingungen bäuerlicher Fami-
lien in der Projektregion. Dies soll erreicht werden,
indem bäuerliche Innovationen identifiziert werden,
die in einem gemeinsamen Forschungsprozess von
Bäuerinnen und Bauern, Beratenden und Forschen-
den weiterentwickelt und anschließend durch die ver-
schiedenen Akteure weiterverbreitet werden. In allen
Etappen sind die Bäuerinnen und Bauern die zentra-
len Akteure. Den in der Forschung und Beratung Täti-
gen kommt eine moderierende und unterstützende
Rolle zu (Multi-Akteur-Ansatz). Die Philosophie des
Vorhabens beruht auf dem Ansatz der partizipativen
Entwicklung von Innovationen („Participatory Innova-
tion Development“ (PID)), der seit über zwölf Jahren
durch ein internationales Projekt in verschiedenen
Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas umge-
setzt wird. Dabei umfasst der Begriff „Innovation“ so-
wohl technologische Neuerungen als auch soziale,
ökonomische oder institutionelle Veränderungen. Der 

Vertretung von lokalen Basisorganisationen, die
selbständig Innovationen entwickelt haben. Viele die-
ser Basisorganisationen sind Frauenorganisationen.
Das Vorhaben unterstützt die lokalen Initiativen
durch die folgenden Begleitmaßnahmen:
– Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Inno-

vation durch Kontaktvermittlung zu Forscher(-in-
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tungsebenen der im Steuerungskomitee vertretenen
Organisationen, mit den beiden externen Beratern
des Projekts, mit Vertreter/-innen staatlicher und
nichtstaatlicher Beratungs- und Entwicklungsorgani-
sationen sowie mit Repräsentant(inn)en und Mitar-
beitenden von Forschungs- und universitären Einrich-
tungen. Abgerundet wurde die Untersuchung durch
Akten- und Literaturanalysen. Die Ergebnisse der Eva-
luierung wurden in einem abschließenden Workshop
mit dem Steuerungskomitee diskutiert. 

Festgestellte Wirkungen

Da das Vorhaben nicht über ein funktionierendes Mo-
nitoringsystem verfügt, war es schwierig, Wirkungen
zu überprüfen. Das Gutachterteam hat daher Ein-
schätzungen der Zielgruppen qualitativ erfasst und
diese mit Sekundärdaten aus dem Internet sowie Aus-
sagen von Experten für die Region abgeglichen, um
zu verlässlichen Aussagen zu gelangen. Die retro-
spektiv durch das Evaluierungsteam festgestellten
Wirkungen sind nicht besonders signifikant. Nach
Auswertung der untersuchten Innovationen lassen
sich für drei Innovationen folgende Wirkungen identi-
fizieren: Stärkung von Selbstvertrauen der Bäuerin-
nen und Bauern, verstärkte Eigeninitiative und – im
Falle einer Innovation im Bereich Vermarktung – eine
bessere Akzeptanz von Frauen in ihrem sozialen Um-
feld. Darüber hinaus tragen die untersuchten Innova-
tionen laut Aussagen der Betroffenen dazu bei, ihre
sozio-ökonomische Situation zu verbessern. Aller-
dings sind die Wirkungen auf die Innovateure und In-
novateurinnen und ihre unmittelbare Umgebung in
Familien, Dörfern oder Basisorganisationen beschränkt.
Weitergehende Wirkungen oder Breitenwirksamkeit
können den Innovationen nicht zugeschrieben wer-
den, da unter anderem der Prozess der Weiterverbrei-
tung der Innovationen nicht funktionell ist. 

Auch auf der Ebene der Forschungs- und Bera-
tungseinrichtungen sind bislang wenige Wirkungen
eingetreten. Weder wird der PID-Ansatz bei der Um-
setzung anderer Projekte oder Vorhaben durch die
Mitgliedsorganisationen des Steuerungskomitees an-
gewandt noch konnten weitere Forscher- oder Bera-
ter/-innen für eine Mitarbeit gewonnen werden. Die
Erfahrungen mit dem Ansatz werden zu wenig ge-
nutzt und aufgrund rein informeller Kontakte durch

ne)n mit der Option auf einen gemeinsamen For-
schungsprozess und durch die Förderung kleiner
Versuchsanlagen;

– Organisation der Innovationsverbreitung durch
Weitergabe von Forschungserkenntnissen bei Fort-
bildungen durch die Innovateure und Innovateurin-
nen für interessierte Individuen und/oder Gruppen;

– Netzwerkbildung und Verbreitung von Innovatio-
nen über Radiosendungen oder durch die Teilnah-
me an landwirtschaftlichen Fachmessen.

Das Vorhaben selbst wird durch zwei Berater aus den
Niederlanden und aus dem Senegal unterstützt. Die
beiden Berater sind die Initiatoren des Vorhabens, be-
raten in methodischen und strategischen Fragen und
übernehmen neben der methodischen Begleitung
auch die Kommunikation mit dem Schwesterpro-
gramm des Vorhabens in Mali sowie dem übergreifen-
den internationalen Vorhaben.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Nach sechs Jahren Laufzeit sollte die Evaluierung
strukturelle Stärken und Schwächen des Vorhabens,
Bedeutung und Angemessenheit des Arbeitsansatzes
sowie dessen Ergebnisse und Wirkungen seit Beginn
untersuchen. Bei der Analyse wurden die OECD-DAC-
Kriterien Relevanz, Effektivität, Effizienz und Nachhal-
tigkeit berücksichtigt. Die Ergebnisse sollten einer-
seits dazu dienen, Ansatz und Struktur des Vorha-
bens weiterzuentwickeln. Gleichzeitig sollten sie in
eine Synthese der Evaluierung von drei Vorhaben zu
partizipativer Aktionsforschung in Burkina Faso, Mali
und Senegal einfließen, um zu übergreifenden
Schlussfolgerungen zu gelangen.

Die Evaluierung wurde im Juni 2012 von einem Gut-
achter aus Benin und einer deutschen Gutachterin
durchgeführt. Insgesamt hat das Team sechs von 17

Innovationen in die Bewertung einbezogen, die so-
wohl landwirtschaftlicher als auch sozialer Natur
waren. Mit den Innovateur(inn)en in den Dörfern wur-
den narrative Interviews durchgeführt. Die Mitglieder
des Steuerungskomitees diskutierten im Rahmen
eines Workshops intensiv Stärken und Schwächen
der Struktur und des Ansatzes sowie ihre Einschät-
zung der identifizierten Innovationen. Darüber hinaus
führte das Evaluierungsteam Gespräche mit den Lei-
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das Steuerungskomitee nicht systematisch an andere
NRO oder Forschungseinrichtungen herangetragen.

Grundsätzlich könnten die Wirkungen des Vorha-
bens nach sechs Jahren Intervention wesentlich bes-
ser sein, wenn das Vorhaben seine unterstützenden
Maßnahmen systematischer und regelmäßiger durch-
führen und auswerten würde. Gerade weil es sich um
ein Pilotvorhaben handelt, das zur Überzeugung wei-
terer Akteure dient, müssten die Wirkungen der Inno-
vationen viel sorgfältiger durch das Steuerungskomi-
tee und seine Mitglieder untersucht werden. Das
Steuerungskomitee ist sich allerdings der Frage von
Wirkungen der Innovationen auf eine breitere Anzahl
von Menschen kaum bewusst und unternimmt daher
keine Anstrengungen in diese Richtung.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Der Ansatz der partizipativen Innovationsentwicklung
ist trotz der bislang geringen Wirkungen relevant, da
er die Anliegen der ländlichen Bevölkerungen in den
Mittelpunkt rückt, den Dialog zwischen relevanten Ak-
teuren stärkt und damit das klassische Paradigma
des Technologietransfers infrage stellt. Das Potenzial
des Ansatzes wird jedoch durch das Vorhaben auf-
grund methodischer Schwächen des Steuerungsko-
mitees nicht genutzt. Das Komitee beschränkt sich
auf operationelle Fragen und geht eine Diskussion
über den Ansatz und dessen strategische Ausrich-
tung nur dann an, wenn externe Beratende dies bei
Workshops oder Besuchen einfordern. 

Dem hohen Anspruch des Ansatzes der partizipati-
ven Innovationsentwicklung wird das Vorhaben trotz
ausgeprägter Motivation der Mitglieder des Steue-
rungskomitees und der Koordinatoren nicht gerecht.
Es ist derzeit aufgrund mangelnder personeller Quali-

fikation und unzureichender profes-
sioneller Steuerung nicht in der
Lage, die Umsetzung des Ansatzes
und dessen Wirkungen weiter voran-
zutreiben. Ansatz und Struktur des
Vorhabens können nur dann effektiv,
effizient, signifikant wirksam und
nachhaltig sein, wenn die Steuerung
des Vorhabens fundamental verbes-
sert wird und die Umsetzung des An-
satzes systematischer erfolgt. 

Für eine erfolgreiche Weiterarbeit des Vorhabens
müsste daher das Steuerungskomitee hochrangiger
besetzt sein, um den Ansatz besser in den Mitglieds-
organisationen zu verankern und damit eine größere
Verbreitung des Ansatzes zu erzielen. Die Ziele, die
strategischen Vorgehensweisen sowie die Arbeitswei-
se des Vorhabens inklusive eines wirkungsorientier-
ten Monitoringsystems müssen intensiv diskutiert
und angepasst werden. Darüber hinaus ist eine ver-
besserte Koordination der Aktivitäten notwendig. Die
Beratung durch die beiden Betreuer sollte intensi-
viert und durch weitere externe Begleitung ergänzt
werden, vor allem bei der Umsetzung eines wirkungs-
orientierten Monitoringsystems. 

MISEREOR sollte die Erfahrungen dieser Eva-
luierung mit weiteren Erfahrungen aus ähnlichen Pro-
jekten abgleichen, um zu übergreifenden Schluss-
folgerungen zu gelangen. Dies sollte länder- und kon-
tinentübergreifend erfolgen. Des Weiteren wird emp-
fohlen, dass MISEREOR einen kritischen Dialog mit
dem internationalen Vorhaben zu partizipativer Akti-
onsforschung führen sollte, um dessen Aufmerksam-
keit für die Schwächen der Umsetzung zu schärfen.
MISEREOR könnte dabei Reflexionen zur qualitativen
Verbesserung partizipativer Innovationsentwicklung
in ähnlichen Projekten anstoßen.

Autorin: Iris Paulus

Follow-up (MISEREOR)

Basierend auf einem zu erwartenden Folgeantrag
wird MISEREOR den weiterführenden Dialog im
Hinblick auf die Umsetzung wesentlicher Empfeh-
lungen mit der projektdurchführenden Organisati-
on führen.
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Simbabwe
Evaluierung zweier Projekte zur Förderung der Ernährungssicherung 38

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Die evaluierten Projekte wurden von einem seit 1972

bestehenden Langzeitpartner von MISEREOR durch-
geführt, der auch von weiteren Geberorganisationen
gefördert wird. Der kirchliche Träger war zuvor schon
öfter extern evaluiert worden. Das Projektgebiet be-
findet sich in einer klimatisch benachteiligten Region
Simbabwes.

Das Hauptziel der Partnerorganisation ist die Un-
terstützung der ländlichen Bevölkerung bei Maßnah-
men, die nachhaltige Entwicklungsprozesse ansto-
ßen sollen.

Die Evaluierung bezieht sich auf zwei Folgeprojek-
te im Zeitraum 2007 bis 2011. Diese Projekte haben
Gruppen und Familien aus 13 Dörfern in zwei Distrik-
ten gefördert. 1.400 Haushalte sollten erreicht wer-
den, schätzungsweise 500 bis 600 wurden von den
Projekten tatsächlich gefördert. 

Die geplanten Hauptaktivitäten der beiden Projek-
te waren:

Förderung der nachhaltigen Landwirtschaft
– Anbau unter Berücksichtigung von Boden-

schutzmaßnahmen („Conservation Farming“);
– Individuelle Gärten;
– Kleintierhaltung (individuell);
– Saatgutvermehrung.

Einkommenschaffende Maßnahmen 
– Landwirtschaftliche einkommenschaffende

Maßnahmen:
• Gemeinschaftsgärten;
• Gemeinschaftliche Kleintierhaltung;
• Aufbau lokaler Märkte.

– Nicht-landwirtschaftliche einkommenschaffende
Maßnahmen

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Durch die Evaluierung sollten die organisatorischen
Fähigkeiten der Partnerorganisation in Bezug auf Pla-

nung, Projektimplementierung und Monitoring bewer-
tet werden. Ebenso sollten Relevanz, Effektivität,
Wirksamkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit sowie das
Partizipationsniveau der Dörfer und Gruppen analy-
siert werden. Weitere Ziele der Evaluierung waren die
Bewertung der Querschnittsthemen Gender und
HIV/AIDS sowie die Erarbeitung von Empfehlungen.

Eine Wirkungshypothese wurde auf der Grundlage
der Projektverträge erarbeitet und anschließend ge-
nutzt, um geplante und erreichte Maßnahmen und
Wirkungen gegenüberzustellen.

Das Evaluierungsteam bestand aus einer simbab-
wischen Gutachterin, die bereits seit 1996 an allen
von MISEREOR beauftragten Evaluierungen der Part-
nerorganisation beteiligt war, und einer deutschen
Gutachterin. 

Während des 15-tägigen Aufenthalts vor Ort wur-
den acht von dreizehn begünstigten Dörfern besucht
und Gespräche mit Gruppen (insgesamt 268 Begüns-
tigte, 216 Frauen und 52 Männer) und Einzelperso-
nen geführt. In drei Dörfern wurden Trendanalysen
durchgeführt, in zwei der Dörfer mit getrennten Män-
ner- und Frauengruppen. Dabei bewertete die Ziel-
gruppe ihre Situation vor Beginn und nach Durch-
führung der Projektmaßnahmen. Die Ergebnisse
einer Trendanalyse mit einer Gruppe aus einer ande-
ren Evaluierung in derselben Provinz (zwei Wochen
später durchgeführt) wurden zum Vergleich herange-
zogen.

Außerdem wurden insgesamt 18 Schlüsselperso-
nen befragt, und 83 Personen der Zielgruppe füllten
Fragebögen aus. 15 dieser Fragebögen mussten aus-
sortiert werden, da die Ergebnisse nicht plausibel
waren.

Am Ende des Aufenthalts stellte das Evaluierungs-
team dem Projektteam die Evaluierungsergebnisse
und -empfehlungen vor und diskutierte deren Bedeu-
tung und das weitere Vorgehen.

Festgestellte Wirkungen

Die Evaluierung ergab, dass die folgenden Wirkungen
dem Projekt zugeordnet werden können:
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– Obwohl ihre Ernährung in trockenen Jahren nicht
gesichert ist, konnten 500 – 600 Haushalte ihre
Ernährungssituation durch individuelle Gärten (ca.
200 Haushalte), durch einen Gemeinschaftsgarten
(30 Haushalte), durch bodenschützende Anbauver-
fahren (ca. 150 – 200 Haushalte) sowie durch Klein-
viehhaltung (300 – 350 Haushalte) verbessern;

– das Einkommen von 300 – 400 Haushalten wurde
insbesondere durch Gärten, Kleinviehhaltung und
nicht-landwirtschaftliche Projekte gesteigert; die
Einkommenssteigerung wurde auf durchschnitt-
lich ca. 50 bis 100 Euro pro Jahr geschätzt;

– in individuellen und Gemeinschaftsgärten sowie
auf den bodenschützend bewirtschafteten Parzel-
len nahm die Bodenfruchtbarkeit zu;

– die starke Abhängigkeit der ländlichen Familien
von Niederschlagsschwankungen und ihre Anfäl-
ligkeit gegenüber Trockenheit wurde durch boden-
schützende Anbauverfahren, Tierhaltung und be-
wässerten Gartenbau vermindert, indem die Pro-
duktion diversifiziert und Wirtschaftsweisen ge-
stärkt wurden, die auch bei geringen Niederschlä-
gen Erträge bringen;

– verbesserte Vermarktung, allerdings lediglich für
elf Haushalte aus zwei Dörfern;

– die Teilnahme von Frauen an Projektmaßnahmen
hat ihre wirtschaftliche und soziale Situation ver-
bessert und ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Gen-

der-Belange sind jedoch nicht durchgehend Teil
der verschiedenen Trainingseinheiten, entsprechen-
des Wissen und Bewusstsein wurden nur ansatz-
weise vermittelt;

– viele HIV-positive Menschen und AIDS-Waisen
waren Teil der Zielgruppe und wurden durch ver-
schiedene Förderungsmaßnahmen besonders stark
berücksichtigt (z. B. durch Weitergabe von Tieren
an besonders Bedürftige, Integration von chronisch
Kranken in die Gruppen). Der Träger motivierte die
Bevölkerung, besonders Bedürftige zu integrieren
und Verantwortung für Waisen zu übernehmen.
Dadurch wurden deren Situation und insgesamt
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ganzheitlichen Ansatzes nachhaltiger Landnutzung;
– weniger verteilungsorientierte Strategien, dafür

mehr Training und Beratung.

Empfehlungen an den Projektpartner
(zusätzlich zu den bereits oben genannten Punkten):
– Die bäuerlichen Multiplikator(inn)en („lead farmers“)

sollten nicht nur für bodenschützenden Anbau,
sondern für nachhaltige Landnutzung (einschließ-
lich Tierhaltung) allgemein zuständig sein und
eine eigenständigere Rolle im Beratungs- und Mul-
tiplikationsprozess erhalten;

– weitere Förderung der bestehenden informellen
Gruppen, aber keine Gründung von formellen Ver-
einigungen zur Kleintierhaltung, da sich gemein-
schaftliche Tierhaltung nicht bewährt hat;

– die für das laufende Projekt geplanten Trainings-
einheiten über Saatgutvermehrung sollten im letz-
ten Projektjahr (2012) noch durchgeführt werden;

– Durchführung von unterstützenden Maßnahmen
für die Bewässerung der vom Projekt geförderten
Gemeinschaftsgärten;

– keine weitere Förderung von Gruppentierhaltung;
– die Zielgruppe sollte dabei motiviert und unter-

stützt werden, die gebaute Markthalle fertigzu-
stellen und zu beleben;

– die Löhne für die Mitarbeiter/-innen verschiedener
Projekte innerhalb der Organisation sollten nach
Möglichkeit angepasst werden;

– der Träger sollte klare Positionen und Strategien
entwickeln, z. B. in Bezug auf nachhaltige Land-
wirtschaft.

Empfehlungen für künftige Projekte:
– Ganzheitlicher und konsequenter Ansatz von nach-

haltiger Landnutzung;
– landwirtschaftliche Aktivitäten und landwirtschaft-

liche einkommenschaffende Maßnahmen nicht
mehr trennen;

– einkommenschaffende Maßnahmen nur nach
gründlicher Prüfung: Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen (falls genügend Fachpersonal), und nicht
auf Gruppenbasis;

– Zielgruppen direkt in die Projektplanung einbeziehen;
– stärkere Eigenbeteiligungen, weniger Verteilungen;
– Feldberater/-innen sollten eingeplant werden.

Autorin: Barbara Jilg

die Solidarität in den Dörfern verbessert. Auf-
klärung und Kenntnisse über HIV/AIDS sind je-
doch kein systematischer Bestandteil der durchge-
führten Trainings;

– die Bildung von Gruppen für die Projektimplemen-
tierung stärkte den Organisationsgrad im Projekt-
gebiet.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen 

Schwächen im Projektmanagement haben den Projekt-
erfolg begrenzt. Für Gender und Kleingewerbe waren
keine Fachkräfte angestellt, sodass einkommenschaf-
fende Maßnahmen nicht erfolgreich umgesetzt wer-
den konnten; das Monitoring von Projektfortschritten
und Wirkungen waren unzureichend. Nicht erfolg-
reich war auch der Gruppenansatz in der Tierhaltung,
der nicht den Gewohnheiten der Zielgruppe ent-
spricht. Wegen des knappen Budgets konnten darü-
ber hinaus keine Feldberater/-innen angestellt wer-
den, sodass eine intensive Begleitung der Zielgrup-
pen unmöglich war. Dies hat die Verbreitung der
nachhaltigen Landwirtschaft erschwert, denn die als
Alternative zu eigenen Feldberater(inne)n genutzten
staatlichen Beratungsdienste vertreten ein anderes
Landwirtschaftskonzept, das nicht immer mit dem
Projektkonzept der nachhaltigen Landnutzung kom-
patibel ist. Einige der genannten Schwächen sind
auch in anderen Projekten der Organisation vorhan-
den und erfordern deshalb besondere Aufmerksam-
keit. Andererseits konnte das Projekt die Solidarität
in Gruppen und mit marginalisierten Bevölkerungstei-
len durch den Gruppenansatz und eine entsprechen-
de Sensibilisierung stärken. Maßnahmen im Bereich
Kleintierhaltung waren gut an das trockene Klima an-
gepasst und trugen insbesondere zur Verbesserung
der Situation von Frauen und HIV-positiven Menschen
bei. Geeignete Wirtschaftsformen und die Stärkung
sozialer Strukturen sind wesentliche Elemente, die
zum Erfolg beitragen.
Die Partnerorganisation sollte von MISEREOR unter
folgenden Voraussetzungen weiter gefördert werden:
– Einführung eines angemessenen Monitoringsys-

tems; 
– Erarbeitung einer Gender- und einer HIV/AIDS-

Strategie;
– überzeugende und konsequente Förderung eines
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Follow-up (MISEREOR)

Der Projektpartner hat sich mit den Evaluierungs-
ergebnissen selbstkritisch auseinandergesetzt.
Für die zukünftige Projektplanung ist er um realis-
tische und partizipative Zielsetzungen mit den
Zielgruppen bemüht. Darüber hinaus sollen die
bäuerlichen Multiplikator(inn)en vor Ort präsen-
ter sein, damit z. B. Werbebotschaften Dritter für
konventionelle Anbauweisen die Bevölkerung
nicht verunsichert lassen, die umgekehrt vom Pro-
jektpartner in der Umsetzung nachhaltiger und
ressourcenschonender Anbauweisen unterstützt
werden. Einige Projektmitarbeiter/-innen nahmen
bereits an Monitoringfortbildungen teil in der
Hoffnung, dass dies auch zu verbesserten Monito-
ringsystemen im Projekt beiträgt. MISEREOR
hatte im Februar 2012 vor Ort einen Workshop zu
wirkungsorientierter Planung, Monitoring und
Evaluierung durchgeführt, der den Partner zusätz-
lich in der Umsetzung der Empfehlungen moti-
viert hatte. Es wird auch erwartet, dass die lokal
präsente Dialog- und Verbindungsstelle von MISE-
REOR den Prozess weiter begleitet.

Eine Projektreise der Projektreferentin Anfang
März 2013 hat einen weiteren, direkten Aus-
tausch mit dem Projektpartner ermöglicht.
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Evaluierung von

drei Projekten zur Förderung
von Kleinbewässerungsanlagen

39

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und der evaluierten Projekte

Der Träger der evaluierten Projekte ist eine Nichtre-
gierungsorganisation (NRO), die seit 2003 von MISE-
REOR unterstützt wird. Projekte dieser NRO wurden
bereits von einem anderen Geber evaluiert, dies war
jedoch die erste von MISEREOR initiierte Evaluierung.
Die Organisation arbeitet in zahlreichen Distrikten
zweier simbabwischer Provinzen mit relativ trocke-
nem Klima. Sie hat sich darauf spezialisiert, Gruppen
dabei zu unterstützen, bereits bestehende Staudäm-
me für Kleinbewässerungsanlagen zu nutzen. Ein DED/
GIZ-Berater unterstützt die sieben Mitarbeiter/-innen.
Durch die Projektmaßnahmen werden verschiedene
Gruppen, die die Bewässerungsanlagen nutzen, in den
Bereichen nachhaltige Landnutzung, Organisation,
Erosionsschutz und Vermarktung weitergebildet und
beraten. Diese Fortbildungsmaßnahmen werden zum
Teil von einer zusätzlichen Geberorganisation finanziert. 

Ca. 60 % der Zielgruppen sind Frauen, viele davon
sind alleinerziehend. Die Planung sieht vor, im Zeit-
raum von 2006 bis 2013 Bewässerungsanlagen für
1.950 Familien zu errichten. Gender und HIV/AIDS
werden als Querschnittsthemen berücksichtigt.

Die Evaluierung bezog sich auf drei Folgeprojekte
im Zeitraum von 2006 bis 2011. 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Nach den Angaben im Referenzrahmen war das Ziel der
Evaluierung, zusammen mit der Partnerorganisation
– Projektpläne und die erreichte Situation in quanti-

tativer und qualitativer Hinsicht zu vergleichen;
– zu untersuchen, ob die Projektziele im vorgesehe-

nen Zeitraum erreicht werden können;
– Untersuchungsergebnisse und Schlussfolgerun-

gen entsprechend der Kriterien Relevanz, Effekti-
vität, Wirksamkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit
aufzuzeigen und 
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– Erfahrungen zu analysieren und Ratschläge für die
Zielerreichung zu geben.

Das Evaluierungsteam bestand aus einem simbabwi-
schen Gutachter und einer deutschen Gutachterin,
die 15 Tage vor Ort waren. 

Die Basis für die Analyse bildete eine auf der
Grundlage der Projektanträge erarbeitete und mit der
Partnerorganisation diskutierte Wirkungshypothese.

Während der Evaluierung wurden unterschiedliche
Methoden kombiniert: Neben Dokumentenanalyse,
Beobachtungen vor Ort beim Besuch von 15 der insge-
samt 22 Bewässerungsanlagen und der Befragung von
zehn Schlüsselpersonen anhand eines Leitfadens wur-
den Fragebogeninterviews mit 45 Personen durchge-
führt. Insgesamt wurden Gruppentreffen mit 220 Be-
günstigten (139 Frauen und 81 Männer) durchgeführt,
das entspricht 23 % der gesamten Zielgruppe. Zusätz-
lich wurden für vier Bewässerungsanlagen Trendanaly-
sen durchgeführt, bei denen die Zielgruppen (insge-
samt 101 Personen: 73 Frauen und 28 Männer) ihre Si-
tuation in verschiedenen Bereichen (z. B. Ernährungs-
sicherheit, Einkommen, etc.) zu unterschiedlichen Zeit-
punkten (vor Beginn der Projektmaßnahmen und da-
nach) bewerteten. In zwei Fällen konnten die Trendana-
lysen mit Männer- und Frauengruppen durchgeführt
werden. Eine der Gruppen, deren Bewässerungssys-
tem noch nicht funktioniert und deren Mitglieder des-

halb noch keine verbesserte Ernährungssituation oder
Einkommen haben, diente als Vergleichsgruppe. 

Alle Distrikte, in denen Projektaktivitäten durchge-
führt wurden, sind während der Evaluierung besucht
worden. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Evaluierung wur-
den mit dem Projektteam der besuchten NRO in
einem Abschlussworkshop diskutiert. 

Festgestellte Wirkungen

Im Rahmen der Evaluierung konnte eine klare Verbes-
serung der Situation von knapp 1.000 Familien durch
die Bewässerungssysteme festgestellt werden. 

Die wichtigsten Wirkungen der Projektmaßnah-
men waren: 
– Verbesserte Ernährungssituation für ca. 940 Haus-

halte, für viele von ihnen Ernährungssicherheit
auch in trockenen Jahren;

– geringere Anfälligkeit gegenüber Klimaschwan-
kungen;

– in unterschiedlichem Ausmaß erhöhtes Einkom-
men für ca. 800 Haushalte;

– Schaffung von gelegentlichen Arbeitsmöglichkei-
ten für weitere Dorfbewohner/-innen;

– verbesserte Bodenfruchtbarkeit in den Bewässe-
rungsanlagen;

– die Situation vieler Frauen wurde verbessert, ihre
Übernahme von Führungspositionen innerhalb der
Gruppen deutlich erhöht und ihr Selbstbewusst-
sein gestärkt;

– die Situation von HIV-positiven Menschen und
AIDS-Waisen wurde verbessert;

– Organisationsgrad, Solidarität und Wissen (auch
über Gender und HIV/AIDS) wurden erhöht;

– verbesserter Zugang zu Wasser und Gemüsever-
sorgung für ein Krankenhaus;

– verbesserter Zugang zu Trinkwasser, allerdings
ohne ausreichende Trinkwasserqualität.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Die evaluierten Projekte haben eine sehr hohe Rele-
vanz und konnten einen wesentlichen Teil der gesteck-
ten Ziele erreichen, allerdings ist die Anzahl der begüns-
tigten Familien kleiner als geplant. Die meisten Bewäs-
serungssysteme sind sehr gut genutzt, und die Begün-
stigten haben eine hohe Eigenleistung in Form von Ar-
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beit in der Bauphase eingebracht. Einige der Bewässe-
rungssysteme leiden zeitweise unter Wassermangel. 

Die Kosten pro begünstigte Familie sind relativ
hoch, können aber gerechtfertigt werden, da auch
der aus den Bewässerungssystemen entstehende
Nutzen beträchtlich ist. Viele der begünstigten Famili-
en können ihre Ernährung auch während trockener
Jahre durch den Anbau auf den bewässerten Flächen
sichern. Die im Rahmen der Projekte investierten Be-
träge pro Familie werden vom Wert der durch die je-
weiligen Familien erzeugten Produkte in wenigen Jah-
ren übertroffen. 

In den Bereichen Vermarktung und Erosionsschutz
sind die Projektaktivitäten geringer als geplant. Das
Monitoringsystem der Partnerorganisation bietet kei-
nen zeitnahen Überblick über die geplanten und er-
reichten Maßnahmen und Wirkungen. Ein weiterer ne-
gativer Punkt ist die schlechte Bezahlung der Projekt-
mitarbeiter/-innen.

Die Nachhaltigkeit der Bewässerungssysteme ist
hoch. Die ausnahmslos ohne Pumpen funktionieren-
den Systeme, die auf Bewässerung durch Schwer-

kraft basieren, sind relativ kosten- und wartungsarm.
Wegen des hohen Nutzens ist das Interesse der be-
günstigten Familien groß, die Systeme zu erhalten,
auch relativ (zum Teil über zehn Jahre) alte Bewässe-
rungssysteme, die besucht wurden, waren noch in
gutem Zustand. Allerdings ist unklar, ob größere Re-
paraturen wie der Ersatz der Rohre tatsächlich von
den Zielgruppen ohne externe Unterstützung durch-
geführt werden können. Außerdem gefährdet Erosion
die Nachhaltigkeit durch Verlandung der Stauseen.

Da das Wasser in vielen Fällen auch als Trinkwas-
ser benutzt wird, aber hygienisch bedenklich ist, be-
steht diesbezüglich Handlungsbedarf. In einem der
bewässerten Gärten wurde bereits ein Filter instal-
liert. Ein weiterer Punkt, der künftig mehr Beachtung
verdient, sind Konflikte innerhalb der Dörfer, die
durch die Bewässerungsanlagen entstehen,    z.  B.
durch das Ungleichgewicht zwischen begünstigten
und nicht durch Bewässerungssysteme begünstigten
Familien; oder Konflikte in Bezug auf die Nutzung der
knappen Wasserressourcen als Viehtränke oder eben
für Bewässerungszwecke. 

Die besuchte NRO bemüht sich, die Zielgruppen
für nachhaltige Landnutzung ohne allzu große Abhän-
gigkeit von externen Betriebsmitteln zu interessieren
und berät sie dementsprechend. Dies wird dadurch
erschwert, dass die durch den staatlichen Beratungs-
dienst verbreiteten landwirtschaftlichen Methoden
zwar einige Bodenschutzmaßnahmen einschließen,
ansonsten aber wenig nachhaltig sind und sich im
Wesentlichen auf externe Betriebsmittel (Hybridsaat-
gut, Kunstdünger, Pestizide) stützen.

Die wichtigsten Empfehlungen sind:
– MISEREOR wird empfohlen, die Partnerorganisati-

on auch in Zukunft zu fördern und sie weiterhin bei
der Verbesserung ihres Monitoringsystems zu un-
terstützen. 

– Der Projektpartner sollte die zeitliche Verzögerung
im laufenden Projekt aufholen, insbesondere mit
der Implementierung der Umweltmaßnahmen be-
ginnen und die Vermarktung stärker fördern.

– Es sollten verschiedene Maßnahmen durchgeführt
werden, um die nachhaltige Landwirtschaft noch
stärker zu fördern: Mehr Training und Austausch
unter Berücksichtigung neuer Kenntnisse aus an-
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deren Regionen, Erarbeitung von didaktischem
Material, Einbeziehung mehrjähriger Kulturen (Bü-
sche, Bäume, Futterpflanzen) und angepassten
Saatguts, Überzeugung der Mitglieder der Lei-
tungsgremien etc.

– Es wird empfohlen, die Nachhaltigkeit zu verbes-
sern, indem verstärkt Erosionsschutzmaßnahmen
(Schutz der Wassereinzugsgebiete) durchgeführt
und die Gruppen zur selbständigen Organisation
größerer Reparaturen befähigt werden.

– Die evaluierte Organisation sollte ihr Monitoring-
system verbessern.

– Die Zielgruppen sollten besser in die Planung (zu-
mindest in die Detailplanung nach der Projektge-
nehmigung) einbezogen werden.

– Nach Möglichkeit sollten nicht nur die direkten
Zielgruppen, sondern die gesamten Dörfer stärker
berücksichtigt werden (zumindest beim Monito-
ring) und weitere Maßnahmen ergriffen werden,
um Konflikte aufzudecken und zu lösen. 

– Es wird empfohlen, die Qualität des Trinkwassers
sicherzustellen.

– Die durchführende Organisation sollte (zusammen
mit MISEREOR) nach Möglichkeiten suchen, die
Gehälter der Mitarbeiter/-innen auf das ortsübli-
che Niveau anzuheben.

– Aktivitäten mit anderen NRO sollten besser koordi-
niert werden. Dabei sollte auch auf staatliche Stel-
len eingewirkt werden, damit diese ihre Koordina-
tionsrolle besser ausüben.

Autorin: Barbara Jilg

Follow-up (MISEREOR)

Eine kontinuierliche Begleitung des Partners in
der Umsetzung der Empfehlungen, insbesondere
der Verbesserung des Monitoringsystems und
nachhaltiger Projektarbeit mit effizienter Koordi-
nation erfolgt über die Dialog- und Verbindungs-
stelle von MISEREOR. Nach den anstehenden Par-
laments- und Präsidentenwahlen soll außerdem
eine MISEREOR-Fachkraft den Projektpartner be-
suchen. Zwischen der Projektreferentin und dem
Projektpartner besteht ein regelmäßiger Aus-
tausch über die kontinuierliche Berücksichtigung
der Evaluierungsergebnisse in der Projektarbeit.

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Nach dem Ende der Apartheid in Südafrika und der
Übernahme der Regierung durch den African National
Congress (ANC) wurde die ungerechte Verteilung von
Land (87 % des Landes befanden sich in weißer
Hand) zu einem zentralen politischen Thema von
hohem symbolischen Wert. Allerdings hat sich die ge-
plante Umverteilung von mindestens 30 % des Lan-
des an die schwarze Bevölkerung in wenigen Jahren
als sehr komplex und langwierig herausgestellt.

Eine Diözese in KwaZulu-Natal mit umfangreichem
Grundbesitz will sich an der Umverteilung beteiligen
und geschehenes Unrecht wiedergutmachen, indem
zunächst die Hälfte des Kirchenlandes an acht Land-
gemeinden übertragen werden soll. MISEREOR för-
dert diese Diözese seit 1999 bei der Umsetzung der
Landreform und der Förderung von nachhaltiger länd-
licher Entwicklung. 

Durch Enteignung des Landes, Vertreibung der Be-
völkerung und den massiven Einsatz schwarzer Ar-
beitskräfte in der weißen Landwirtschaft und Indus-
trie wurden traditionelle bäuerliche Strukturen zer-
stört und landwirtschaftliches Wissen ging verloren.
Die schwarze Landbevölkerung zählt zu den ärmsten
Gruppen in Südafrika. Sie lebt überwiegend von di-
rekten staatlichen Zuwendungen und Geldtransfers
von Arbeitsmigrant(inn)en. Die schwarze, kleinbäuer-
liche Landwirtschaft kommt in der Regel über das
Subsistenzniveau nicht hinaus. Unzureichende tech-
nische und wirtschaftliche Kenntnisse, fehlende Fi-
nanzmittel, ineffiziente staatliche Behörden, man-
gelnder Zugang zu Betriebsmitteln und Krediten und
der Sog der besser bezahlten Industriearbeitsplätze
sind wichtige hemmende Faktoren beim Aufbau einer
tragfähigen und nachhaltigen Landwirtschaft. 

Um die Ernährungssicherheit und die Einkom-
menssituation von mehr als 500 ländlichen Familien

Südafrika
Evaluierung eines Projekts

zur Förderung des Landreform-
und Entwicklungsprozesses in der
Provinz KwaZulu-Natal

40
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zu verbessern, schenkt die Diözese acht Gemeinden
Land und fördert die landwirtschaftliche Nutzung
durch Beratungsangebote. Die Diözese folgt bei der
Landübertragung dem staatlich vorgegebenen Verfah-
ren und überträgt die Titel nicht an Familien, sondern
an Dorfgemeinschaften (Communal Property Associa-
tion (CPA)), die das Land gemeinschaftlich verwalten
und nutzen sollen. Vier CPA haben bis 2004 ihre Land-
titel erhalten (1.665 ha), bei den vier anderen gibt es
z. T. langjährige Verzögerungen durch Grundbuchpro-
bleme, schwerfällige staatliche Behörden und lang-
wierige Gemeinschaftsprozesse. Die Flächengrößen
und Nutzungspotenziale (Siedlungen, Landwirtschaft,
Forstwirtschaft) sind je nach Gemeinde sehr unter-
schiedlich. Die Beratungsarbeit hat sich im Lauf der
Jahre verändert. In den ersten Projektphasen erhiel-
ten v. a. Familien landwirtschaftliche Beratung. Schwer-
punkte in der aktuellen vierten Projektphase liegen
bei der Förderung von Kompetenzen der CPA und
deren Leitungspersonen in den Bereichen Organisati-
onsentwicklung, Gruppenzusammenhalt, Ownership,
Businessplanung und Projektmanagement. 

Dieser Evaluierung ging eine erste Projekteva-
luierung im Jahr 2004 voraus. 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Die Evaluierung hatte zum Ziel, den Projektbeteilig-
ten zu helfen, aus den Erfahrungen der letzten acht
Jahre zu lernen und Anregungen zu Verbesserungen
der Projektkonzeption und -durchführung zu geben.
Neben der standardmäßigen Analyse von Relevanz,
Effektivität, Effizienz, Wirkungen und Nachhaltigkeit
des Projekts wurde ein besonderes Augenmerk auf
projektspezifische Aspekte gelegt, u. a. Organisati-
onsstrukturen, Leistungsfähigkeit des Partners, Pro-
jektstrategien und Netzwerkarbeit. Darüber hinaus
sollten fördernde und hemmende Faktoren hinsicht-
lich der Erzielung von Ergebnissen und Wirkungen
identifiziert werden.

Die Rahmenbedingungen für die Evaluierung waren
nicht ganz einfach für das deutsch-südafrikanische
Team; mangelhafte Projektdokumentation vor Ort und
häufiger Wechsel der Projektkoordinatoren erschwer-
ten den Zugang zu verlässlichen Informationen. Insge-
samt wurden sechs der acht Gemeinden besucht und

Gespräche mit Mitgliedern und Verantwortlichen der
CPA geführt. Einschätzungen der drei Projektmitarbei-
tenden wurden in Interviews und durch Fragebögen er-
hoben. Mehr als 30 Gespräche wurden geführt mit
dem Aufsichtsrat, dem Personal der Diözese, ehemali-
gen Projektverantwortlichen, staatlichen Behörden,
Landreform-NRO, Beratenden und Fachleuten. Die Eva-
luierungsergebnisse und Empfehlungen wurden in
einem Abschlussworkshop CPA-Mitgliedern und Diöze-
sanmitarbeitern vorgestellt und diskutiert. 

Festgestellte Wirkungen

Positive Wirkungen konnten v. a. durch die Übertra-
gung von Landtiteln an schwarze Landgemeinden
festgestellt werden. 237 Familien, die Mitglieder von
CPA sind, besitzen kollektive Landrechte und damit
nachhaltige Sicherheit, was Hauseigentum und Land-
nutzung betrifft. Die Menschen fühlen sich sicher vor
Vertreibung und Enteignung und investieren nun in
ihre Häuser, in Viehhaltung und Gartenbau. Der Land-
besitz hat Stolz und Würde in die Dörfer zurückge-
bracht. Durch die Gründung der CPA konnten Mitbe-
stimmungsstrukturen entstehen. Frauen wurden in
verantwortliche Ämter gewählt und konnten damit
Einfluss, Kenntnisse und Selbstvertrauen gewinnen.
Einige CPA-Verantwortliche besitzen inzwischen den
Mut und die Fähigkeiten, mit staatlichen Behörden zu
verhandeln und ihre Rechte einzufordern. Mindes-
tens vier CPA wurden an der Erstellung von integrier-
ten Gemeindeentwicklungsplänen beteiligt und konn-
ten so eine Verbesserung der Wasserversorgung und
des Wegenetzes erreichen. Einige Gemeinden wurden
ans Stromnetz angeschlossen oder erhielten Solarein-
richtungen. Durch die freiwillige Landschenkung hat
sich die Glaubwürdigkeit der Kirche verbessert. 

Geringe oder keine Wirkungen wurden bei der Ver-
besserung der kleinbäuerlichen Landnutzung erzielt.
Trotz Gartenbau und Viehhaltung ist die Ernährungs-
sicherheit nach wie vor gering. Das Projekt konnte die
Einkommenssituation der Bevölkerung nicht verbes-
sern, sodass die Abhängigkeit von staatlichen Zuwen-
dungen nach wie vor sehr hoch ist. Besonders bei
armen Bevölkerungsgruppen konnte keine Veränderung
der prekären Lebensbedingungen erreicht werden. 

Die zahlreichen negativen Wirkungen des Pro-
gramms liegen v. a. im sozialen und wirtschaftlichen
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Bereich. Die zwingende Gründung von CPA in Gemein-
den, die Landtitel erhalten sollten, brachte viele Kon-
flikte in die Dörfer und führte zu Frustration, Miss-
trauen und Verweigerung der Mitglieder. Intranspa-
rente Leitung und geringe technische und organisato-
rische Kompetenzen der CPA-Verantwortlichen führ-
ten zum Scheitern der vier landwirtschaftlichen Ge-
meinschaftsprojekte. In einer Gemeinde wurden bei-
spielsweise 160 ha Mais und Sonnenblumen kurz vor
der Ernte vernichtet, weil einige CPA-Mitglieder ihre
Rinderherden auf der Suche nach Weide in die Felder
trieben. Trotz hoher staatlicher Zuschüsse zu diesen
Projekten konnten keine Gewinne erwirtschaftet wer-
den, was Streit, Verdächtigungen und Missgunst der
Mitglieder mit sich brachte. Die meisten CPA sind
wenig funktionsfähig und können das Land nicht pro-
fitabel bewirtschaften. Ineffektive und überforderte
Behörden verschleppen die Landübergabe, was Ent-
täuschung und Passivität auslöst und Dorfentwick-
lung blockiert. 

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Da die Landfrage und ländliche Armut von zentraler
Bedeutung in Südafrika sind, besitzt das Projekt eine
hohe Relevanz. Allerdings fehlt es in der Diözese an
dem nötigen Engagement und der fachlichen Kompe-
tenz für dieses komplexe Thema. Der Aufsichtsrat ist
wenig aktiv und spielt keine wegweisende Rolle. Ein

Schlüsselproblem ist die extrem hohe Fluktuation der
Projektkoordinatoren. Seit 2009 ist bereits der dritte
Koordinator tätig, was zu Diskontinuität, Informati-
onslücken, mangelhafter Durchführung von Maßnah-
men und Verärgerung der Zielgruppen führt. Die Netz-
werkarbeit und Zusammenarbeit mit Institutionen
und NRO findet auf sehr niedrigem Niveau statt. Pla-
nung und Monitoring, Dokumentation und Projekt-
steuerung sind ungenügend. 

Die Diözese hat sich auf das staatliche Landüber-
tragungsverfahren eingelassen, das die Gründung
von CPA zur Vorbedingung macht, dafür aber mit der
Übernahme der Verfahrenskosten und Zuschüssen
für Projekte der CPA winkt. Landesweit und auch in
diesem Projekt ist dieser Ansatz jedoch zu über 90 %
gescheitert. Die CPA sind völlig abhängig von fachli-
cher und finanzieller Unterstützung. Regelmäßiger
Begleitungsbedarf der CPA und die fortwährende Aus-
bildung der wechselnden CPA-Leitungspersonen, feh-
lende technische und Managementkompetenzen und
die einseitige Orientierung auf kommerzielle, weiße
Landwirtschaft mit desaströsen Ergebnissen machen
das Projekt ineffizient. Die CPA sehen sich selbst
mehrheitlich als Empfänger von Beratung und finanzi-
eller Unterstützung denn als Selbsthilfeinitiativen,
was eine nachhaltige Entwicklung verhindert. Kon-
textangepasste und effektive Strategien zur ländli-
chen Entwicklung, unabhängig von staatlichen Vorga-
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ben, wurden nicht entwickelt. Der kürzlich vorgenom-
mene Wechsel der Strategie der Diözese von Land-
schenkung an CPA zu Landverkauf an den Staat, der
das Land dann an CPA verpachtet, verursacht zusätzli-
che Unsicherheit und Frustration. 

Eine Fortführung des Projekts mit den gewählten
Strategien und dem geringen Engagement der Diö-
zese kann nicht empfohlen werden. Da die Landfrage
ein explosives Thema bleiben wird, muss die Diözese
nach besseren Wegen suchen, um mehr Verteilungs-
gerechtigkeit herzustellen und aktiv bei der Armuts-
bekämpfung mitzuwirken. Ziele, Strategien, Ansätze,
Maßnahmen und Projektorganisation müssen in
einem partizipativen Planungsprozess mit allen we-
sentlichen Beteiligten analysiert, diskutiert und neu
bestimmt werden. Insbesondere braucht die Diözese
eine klare Vision von „gutem Leben auf dem Land“,
die sich nicht an dem gängigen kapital- und ener-
gieintensiven Landwirtschaftsmodell orientiert. Die
Landschenkungen sollten fortgesetzt werden, jedoch
muss das ineffiziente CPA-System überwunden und
vielfältige Besitz- und Nutzungsformen (z. B. Famili-
en, Gruppen, Vereine, traditionelle Strukturen) zuge-
lassen werden. Eine regelmäßige Zusammenarbeit
mit Landreform-NRO und Institutionen ist anzustreben. 

Autor: Gottfried Horneber 

Follow-up (MISEREOR)

Der Evaluierungsbericht machte deutlich, dass
das Projekt sehr viele Schwächen hat und den
technischen und organisatorischen Erfordernis-
sen nicht gerecht wird. Im Rahmen eines Projekt-
besuches wurde das Auswertungsgespräch der
Evaluierung ausnahmsweise vor Ort durchgeführt,
mit dem Vorstand des Projektträgers und dem
Ortsbischof als Teilnehmende. Einvernehmlich
wurde vereinbart, die Förderung des Vorhabens
zu beenden. 

Die Erfahrungen des Projekts fließen allerdings
in den MISEREOR-internen Dialog zur Landfrage
in Südafrika ein; zu diesem Thema findet im März
2013 ein Studientag statt, an dem auch der inter-
nationale Gutachter teilnehmen wird.

Tansania
Evaluierung eines Projekts

zur nachhaltigen wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung in
ländlichen Gebieten

42

Kurzbeschreibung der
projektdurchführenden Organisation
und des evaluierten Projekts

Der projektdurchführende Partner ist eine Nichtregie-
rungsorganisation (NRO), die Teil eines größeren Netz-
werks aus diözesanen Organisationen in Tansania ist.

Die NRO ist seit den späten 1990er Jahren ein Part-
ner von MISEREOR und führt Projekte im Bereich
Ländliche Entwicklung und Gendergerechtigkeit in
den Küstenregionen Tansanias und in Dar es Salaam
durch. Der Partner unterstützt Bauern- und Frauen-
gruppen durch Trainings, materielle Inputs und Netz-
werkaktivitäten. Desweiteren strebt die Partnerorga-
nisation mittels Lobbyarbeit an, die staatliche Investi-
tionsbereitschaft und staatliche Dienstleistungen in
ihren Arbeitsbereichen zu verbessern. Die Partneror-
ganisation verfolgt mit ihrer Arbeit einen generalisti-
schen Ansatz und arbeitet folglich eng mit spezialisier-
ten NRO zusammen, um Zielgruppen zu unterstützen.

Das Projekt des Partners zu Gender und Entwick-
lung wird seit 2005 in ländlichen Gemeinden in Dar
es Salaam und angrenzenden Distrikten durchge-
führt. Es ist in Tansania von großer Relevanz im Sinne
der Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele
und der Unterstützung von landwirtschaftlicher Pro-
duktivität. Das Projekt befindet sich in der dritten För-
derungsphase, von denen die zwei letzten im Fokus
der Evaluierung standen. 

Ziel des Projekts ist, die ca. 6.000 Menschen in 20

Gemeinden durch Selbsthilfegruppen darin zu befähi-
gen und zu bestärken, ihre Rechte auf Entwicklung
einzufordern. Dies beinhaltet auch, Frauen in der
Übernahme einer aktiveren Rolle in einer genderge-
rechten Gesellschaft zu bekräftigen. Das Projekt will
das Bewusstsein dafür schärfen und die Kenntnisse
und Handlungsfähigkeit von Dorfbewohner(inne)n,
einschließlich Kindern, in den Bereichen Menschen-
rechte, juristische Angelegenheiten, Gendergerech-
tigkeit, HIV/AIDS und nachhaltige Landwirtschaft ver-
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bessern. Alphabetisierungskurse für Männer und
Frauen sind ebenfalls Bestandteil des Projekts. 

Der Partner arbeitet eng mit verschiedenen spezia-
lisierten NRO zusammen, um Trainings zu Gender-
und Menschenrechtsthemen, Rechtsangelegenheiten
und HIV/AIDS-Prävention und -Tests anzubieten. Als
Ergebnis der Koordinierungs- und Lobbybemühungen
der Partnerorganisation haben lokale Regierungsor-
ganisationen ebenso Alphabetisierungskurse und ver-
schiedene landwirtschaftliche Inputs angeboten. Der
Partner hat außerdem aktiv Selbsthilfegruppen mit-
tels Inputs und Begleitaktivitäten in den Dörfern un-
terstützt. Des Weiteren wurden lokale Freiwillige in
den Bereichen Alphabetisierung, Rechtsangelegen-
heiten, tierärztliche Dienstleistungen und HIV/AIDS
geschult.

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Das Evaluierungsteam bestand aus einer internatio-
nalen und einer lokalen Gutachterin. Der Feldaufent-
halt in Dar es Salaam und den angrenzenden Küsten-
distrikten dauerte knapp drei Wochen. Hauptziel der
Evaluierung war es, den Grad der Erreichung der Pro-
jektziele und weitergehende Wirkungen zu bestim-
men sowie Aussagen zur Nachhaltigkeit und Rele-
vanz zu treffen. Von besonderer Bedeutung war die
Betrachtung und Diskussion der Evaluierungsergeb-
nisse im Hinblick auf die weitere Ausrichtung der lau-
fenden und weiteren Projektphasen. Das Evaluierungs-
team befasste sich ferner mit den aktuellen städti-
schen Entwicklungsplänen für Dar es Salaam und der
Frage, wie solche Erweiterungspläne die umliegen-
den ländlichen Gebiete, in denen die Zielgruppen
leben, beeinflussen. 

Das Evaluierungsteam erfragte die Einschätzungen
und Sichtweisen einiger ausgewählter Akteure, die
an der Projektdurchführung beteiligt waren, darunter
Männer und Frauen aus den Selbsthilfegruppen von
acht Dörfern, lokale Regierungsbeamte in zwei ländli-
chen Gemeinden und zwei Politiker. Es fanden Ziel-
gruppendiskussionen im Hauptdurchführungsgebiet
des Partners statt, die sowohl Bäuerinnen als auch
Bauern die Gelegenheit boten, offen über ihre Erfah-
rungen mit dem Projekt zu sprechen. Die Evaluierung
legte Wert auf Partizipation und Lernerfahrungen;

dementsprechend wurde das Projektpersonal in die
gemeinsame Analyse der Ergebnisse einbezogen. In
Bezug auf die verschiedenen Erweiterungspläne von
Dar es Salaam wurden Recherchen zum derzeitigen
Stand durchgeführt, auch über Gespräche mit den
Verantwortlichen der Stadt- und Gemeindeverwal-
tung. Es fanden jeweils ein gemeinsamer Auftakt- und
ein Abschlussworkshop mit den beteiligten NRO statt.

Festgestellte Wirkungen

Die Projektdokumente beinhalteten keine klaren
„Wirkungsindikatoren“. Der Partner arbeitet mit
einem bewährten Aktivitäten-Monitoringsystem, das
hauptsächlich Informationen zur Teilnehmerzahl der
Aktivitäten liefert, jedoch keine Aussagen über direk-
te und indirekte Wirkungen zulässt. Dennoch konn-
ten Wirkungen mittels Befragungen festgestellt wer-
den. So geben Dorfbewohnerinnen an, dass sie durch
ihre Teilnahme an Trainings und anderen Aktivitäten
selbstbewusster geworden sind. In einigen bäuerli-
chen Familien konnte das Einkommen durch die Un-
terstützung der Projektmaßnahmen gesteigert wer-
den. Ferner ist bei Frauen und Männern das Bewusst-
sein für Gendergerechtigkeit und Menschenrechtsthe-
men sowie für die Bedeutung eines HIV-Tests gestie-
gen. Ausgehend von dieser Bewusstseinsänderung
zielt das Projekt mittel- und langfristig auf konkrete
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Verhaltensänderungen ab. Durch die Arbeit der Part-
nerorganisation waren Regierungsbehörden bereit,
die Bäuerinnen und Bauern in bescheidenem Umfang
im Projektgebiet zu unterstützen. Die daraus resultie-
renden Wirkungen sind noch nicht bekannt.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Der Partner hat ein anspruchsvolles Projekt mit vie-
len Komponenten in einem großen Projektgebiet ent-
wickelt. Da jedoch nur ein kleines Team mit der
Durchführung betraut ist, fehlt es an Ressourcen, um
das Projekt mit adäquater Tiefenwirkung in allen Be-
reichen durchzuführen. Die Konzentration auf weni-
ger Aktivitäten in einem enger begrenzten Projektge-
biet erscheint effektiver. Es wurden zwar Selbsthilfe-
gruppen gegründet, doch nur einige wenige können
als uneingeschränkt funktional bezeichnet werden.
Frauen benötigen zusätzliche Unterstützung, um die
über Generationen bestehenden diskriminierenden
Praktiken zu überwinden. Der Partner sollte seine
Kompetenzen weiter ausbauen, vor allem in Unter-
stützungsmechanismen für Selbsthilfegruppen und
in einem verbesserten Verständnis von Genderthe-
men in der Landwirtschaft. Außerdem benötigt der
Partner Unterstützung bei der Entwicklung eines wir-
kungsorientierteren Monitoringsystems und bei der
Verbesserung des Datenmanagementsystems. Da die

Stadt Dar es Salaam in Richtung der ländlichen Pro-
jektgebiete expandiert, wird der Partner seine Arbeit
in Zukunft mehr auf die Sicherung von Landrechten
und die Anbindung der Bäuerinnen und Bauern an
Märkte richten müssen.

Autorin: Dr. Rita Gebert

Follow-up (MISEREOR)

Kurzfristig hat der Partner nun damit begonnen,
die Kompetenzen des Personals zu stärken. Erst
als nächster Schritt ist geplant, dass der Partner
mit den neu erworbenen Kenntnissen die Grup-
pen zielgerichtet anspricht, damit diese langfris-
tig auch ohne Unterstützung des Projekts unein-
geschränkt funktional agieren können.
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„Mittel für Evaluierungen konkurrieren
mit Mitteln für die Projektdurchführung,
sie müssen deshalb in dem Maße eingesetzt
werden, wie sie zu einer hohen  Wirksamkeit
der Projektdurchführung beitragen.“
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