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Grußwort

Transparenz in der Entwicklungszusammenarbeit
steht für Qualität und Vertrauen. Sich (selbst-)kriti-
schen Fragen zu stellen über das eigene Tun, fällt
manchmal schwerer, als die äußeren Bedingungen
dafür zu hinterfragen, unter denen man täglich unter-
wegs ist. Transparenz erfordert auch Mut – denn die
Ergebnisse einer internen Prüfung offenzulegen und
sich einer externen „Lernschleife“ auszusetzen, setzt
voraus, dass man sich mit bestem Wissen und Gewis-
sen in die Arbeit eingebracht hat und dies auch von
Dritten respektiert wird. Insofern möchten wir mit
dem vorliegenden Bericht unseren Beitrag dazu lei-
sten, dass die „Fehlerkultur“ in der Entwicklungszu-
sammenarbeit konstruktiv gepflegt wird. Mit dem
gleichen Anliegen führt MISEREOR Evaluierungen in
aller Regel während der laufenden Projektphase
durch, damit die Erkenntnisse in der weiteren Projekt-
entwicklung berücksichtigt werden können. 

Die Anerkennung, die MISEREOR durch die Verlei-
hung eines der Transparenzpreise von Pricewaterhouse-
Coopers – u.a. wegen unserer Wirkungsberichterstat-
tung – zum Jahresende 2012 erfahren hat, stärkt auch
unsere Projektpartner. Mit ihrem Einsatz für die Pro-
jektziele beweisen sie in einigen Ländern sehr gro-
ßen Mut, und nicht zuletzt Projektverantwortliche ex-
ponieren sich mit ihrem Engagement auch persönlich. 

Die externen Fachleute, die von MISEREOR geför-
derte Projekte evaluieren, stehen vor der Herausforde-
rung, den Qualitätsanspruch nach den internationalen
DAC-Kriterien (siehe Überblick) jenseits der „Kontroll-
funktion“ einer Evaluierung zu vermitteln, vor allem
aber auch zu Beginn ihres Einsatzes die Vertrauensba-
sis zu schaffen, die für eine offene und konstruktive
Evaluierung unabdingbar ist. Von der partizipativen Er-
arbeitung des Referenzrahmens über den Evaluierungs-
aufenthalt des interkulturell zusammengesetzten Gut-
achterteams in der Projektregion bis hin zum lokalen
Abschlussworkshop wird der kontinuierliche Dialog
zwischen der Partnerorganisation und MISEREOR über
Reflexionen zu bisher Erreichtem,  längerfristigen Per-
spektiven und Wirkungen bereichert. Die Ansprüche
sind hoch und der zeitliche Aufwand ist nicht unerheb-

lich, wenn gemeinsam erarbeitete Empfehlun-
gen auch mittelfristig zusammen weiterverfolgt
werden sollen. Dass dies nicht immer beim er-
sten Anlauf gelingt, ist eine der wichtigen Ler-
nerfahrungen aus den Evaluierungen – und die
Gründe dafür realistisch einzuschätzen eine
der wichtigsten Aufgaben in der Projektarbeit.

In der mittlerweile 7. Ausgabe unseres Jah-
resevaluierungsberichts finden Sie im ersten Ka-
pitel eine Zusammenschau der 41 im Jahr 2012

abgeschlossenen Evaluierungen von insge-
samt 57 laufenden Projekten; diese Übersicht
wurde – wie immer – extern und unabhängig diesmal
von dem Journalisten Dr. Dirk Asendorpf verfasst. In Ka-
pitel 2 finden Sie die Kurzberichte zu drei Querschnitts-
Evaluierungen, zusammengefasst aus der Sicht der je-
weiligen internationalen Gutachterinnen und Gutach-
ter. „Evaluiert – und was dann?“ – diese Frage stellen
wir uns bzw. den Projektverantwortlichen in Kapitel 3.
Die Auswahl der drei Vorhaben, die im Jahr 2010 eva-
luiert wurden, erfolgte nach durchaus selbstkritischen
Kriterien – aus der Neugierde heraus, wie wir gemein-
sam mit den Empfehlungen „von damals“ umgegangen
sind. Sie können hierüber Einblick gewinnen in den
Übergang von Frauenförderungs- zu Genderprojekten
in Uganda, in einen integrierten Ansatz nachhaltiger
Landwirtschaft in El Salvador und in Projekte zu städti-
scher Entwicklung und Wohnrechten auf den Philippi-
nen. Abschließend finden Sie alle Evaluierungen des Jah-
res 2012 im Überblick; dort erläutern wir auch wesent-
liche Aspekte des Evaluierungskonzepts von MISEREOR.

Aus der Autorenschaft der Kapitel sehen Sie, dass
uns der unabhängige externe Blick auf die Projektar-
beit, die durch MISEREOR und die Katholische Zen-
tralstelle für Entwicklungshilfe e. V. gefördert wird,
sehr viel wert ist. Ich wünsche Ihnen eine interessan-
te persönliche „Meinungsbildung“.  

Liebe Leserinnen und Leser,

Dr. Martin Bröckelmann-Simon
Geschäftsführer
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Zusammenschau

In 25 Ländern auf vier Kontinenten waren die von
MISEREOR beauftragten Evaluierungsteams im Jahr
2012 unterwegs. 57 Projekte haben sie besucht, Ziele
und Wirkungen analysiert, Verbesserungen empfoh-
len und mit den Beteiligten diskutiert. Ihre Berichte
geben Aufschluss über Erfolge und Misserfolge, fast
immer über beides gleichzeitig. Doch manchmal sind
sie auch auf ein Projekt gestoßen, das einfach alles
richtig zu machen scheint. 

Zum Beispiel im Bundes-
staat Karnataka in Süd-
west-Indien (17). Der als Stiftung organisierte Träger
arbeitet in zwei ländlichen Distrikten und in Armen-
vierteln der schnell wachsenden Hauptstadt mit Men-
schen vom untersten Rand des indischen Kasten-
systems, viele gehören zur Gruppe der Dalit, den bis
heute diskriminierten indischen Ureinwohnern. Mit

Informations- und Kulturveranstaltungen an Schulen
und Colleges, einem Freizeitangebot in drei Jugend-
zentren und in einem intensiven Seminarprogramm
erreicht das Projekt über 10.000 junge Menschen im
Jahr. Viele werden dazu motiviert, ihre Schulausbil-
dung fortzusetzen und sich für Umweltschutz und so-
zialen Fortschritt zu engagieren. 

Politisch interessierte Jugendliche, und darunter
viele Mädchen, erhalten eine Gruppenleiter-Ausbil-
dung und ein Stipendium für lokale Aktionen. „Die
besondere Stärke der Partnerorganisation sind die
fundierten, ausgereiften und methodisch innovativen
Schulungskonzepte“, schreibt das deutsch-indische
Gutachterinnen-Team, „in allen Projekten werden tra-
ditionelle Geschlechterrollen thematisiert und prakti-
scher religiöser Pluralismus sowie die Überwindung
von Kastenschranken vorgelebt.“

„Rahmenbedingungen und Gesellschaft“ heißt der
Förderbereich, zu dem das Jugendprojekt in Karnataka
bei MISEREOR gehört. Auf diesem Bereich lag 2012

der Schwerpunkt der Evaluierungen, insgesamt 22 Pro-
jekte kamen unter die Lupe. Zweitwichtigster Sektor
war mit 17 Projekten der Bereich Landwirtschaft, Er-
nährung und Soziales. Zwölf Projekte fielen in den  Be-
reich Wohnen, Siedeln, Umwelt, fünf in den Bereich Bil-
dung und Ausbildung, eines in den Bereich Gesundheit. 

Geographischer Schwerpunkt war Afrika mit insge-
samt 17 Evaluierungen, gefolgt von Asien mit zwölf
und Lateinamerika mit zehn Evaluierungen. Zwei Pro-

Der Außenblick auf die Evaluierungen
im Jahr 2012

von Dr. Dirk Asendorpf, Journalist

1.1 Entwicklung unter der Lupe –
die Evaluierungspraxis von MISEREOR in 2012

1

Indien: Vielleicht bald
Gruppenleiterin? Eine realis-
tische Perspektive in der
Überwindung von Armut
und Kastenschranken
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1 In den angeführten Beispielen wird jeweils eine Identifikations-
nummer in Klammern genannt als Verweis auf die tabellarische
Übersicht der evaluierten Projekte im Überblick. In der Tabelle
können Sie bei Interesse auch die entsprechende Kurzfassung
des Evaluierungsberichts anklicken.
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jekte arbeiten von Deutschland aus und
wurden auch hier evaluiert.

Methodisch haben sich die meisten
Evaluierungsteams an den Qualitätskri-
terien der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) orientiert. Sie lauten: Relevanz,
Wirkungen, Effektivität, Effizienz und
Nachhaltigkeit. Eine Evaluierung be-
ginnt in der Regel mit der Sichtung
schriftlicher Projektunterlagen, gefolgt
von einem zwei- bis vierwöchigen Ein-
satz vor Ort. An dessen Anfang steht
immer ein Auftaktworkshop, in dem das
Evaluierungsteam seinen Plan erläutert
und mit den Projektverantwortlichen abstimmt. 

Danach kommen viele Interviews in Klein- und
Großgruppen sowie unter vier Augen. Manche folgen
standardisierten Fragebögen, andere werden als offe-
nes Gespräch geführt. Interviewpartner sind neben
den Mitarbeitern und Vertretern der Zielgruppe des
Projekts auch Wissenschaftler, Behörden, Politiker
und manchmal auch konkurrierende Organisationen
und Kritiker des Projekts. Dessen Arbeit soll von mög-
lichst vielen Seiten aus beleuchtet werden, Fachleute
sprechen von „Triangulation“. 

Dazu kommen Feldbesuche und in einigen Fällen
teilnehmende Beobachtung, statistische Erhebungen,
eine schriftliche Befragung oder Telefoninterviews.
Am Ende steht immer ein Abschlussworkshop, in dem
das Evaluierungsteam seine Erkenntnisse und Emp-
fehlungen vorstellt und mit den Projektverantwort-
lichen diskutiert. Nur in einem einzigen Fall musste
der Abschlussworkshop ausfallen. Ein Streik der boli-
vianischen Transportarbeiter hatte die Anreise der
Teilnehmer/-innen verhindert.

In einzelnen Fällen wurden die Erfolgskriterien am
Ende auch quantitativ bewertet. Das Evaluierungs-
team eines ländlichen Entwicklungsprojekts in Mo-
sambik wählte dafür eine interessante Mischung aus
Selbst- und Fremdeinschätzung. „In die Bewertung
floss zu 33 Prozent das Ergebnis des Projektteams
und zu 67 Prozent das Ergebnis der beiden Gutachter
ein“, heißt es im Abschlussbericht.

In einer ausführlichen Version werden alle Ab-
schlussberichte in der Verkehrssprache des Projekts

verfasst. Zusätzlich gibt
es zu den Evaluierungen
eine zwei- bis dreiseitige Zusammenfassung auf
Deutsch, die MISEREOR zusammen mit Informatio-
nen zum Follow-up der Evaluierung im Internet veröf-
fentlicht. Diese Zusammenfassungen sind Grundlage
für Kapitel 1 dieser Broschüre. 

Bewusst verzichtet MISEREOR in der veröffentlich-
ten Version auf die Nennung des Projektnamens und
weiterer konkreter Angaben zu Ort und beteiligten Per-
sonen, die eine Identifizierung ermöglichen würden.
Wäre das nicht der Fall, müsste befürchtet werden, dass
Projektpartner nicht mehr offen mit den Evaluierungs-
teams über Probleme und Misserfolge sprechen. 

Die meisten Evaluierungen fanden auf Veranlas-
sung von MISEREOR statt und dienen auch dazu, Re-
chenschaft über die Verwendung von Spendengel-
dern und öffentlichen Mitteln zu geben. In einzelnen
Fällen wurden Evaluierungen von den Projektpart-
nern selber angefragt, um „eine externe Sicht auf die
Leistung und Zielerreichung“ zu bekommen, wie es in
einem Bericht über eine indonesische Menschen-
rechtsorganisation heißt. 

„Mittel für Evaluierungen konkurrieren
mit Mitteln für die Projektdurchführung, sie

müssen deshalb in dem Maße eingesetzt werden,
wie sie zu einer hohen  Wirksamkeit der Projekt-

durchführung beitragen.“

Indien:
Durchhaltevermögen und
Zielorientierung – die Saat
geht auf, wenn die Umwelt-
bedingungen stimmen 
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Unabhängig davon, auf wessen Veranlassung die Eva-
luierung stattfand, soll sie nicht in erster Linie der
Kontrolle dienen. Im Mittelpunkt sollen „Verbesse-
rungspotenziale in der Durchführung einzelner Pro-
jekte, in der strategischen Ausrichtung und in der
konkreten Zusammenarbeit“ stehen, heißt es im Eva-
luierungskonzept von MISEREOR. Deshalb sei es „es-
sentiell, dass dieses Instrument selbst zu positiven
Wirkungen beiträgt und diese nicht nur überprüft und
dokumentiert“. Evaluierungen sollen „Lernprozesse
ermöglichen“. 

Schließlich kostet eine Evaluierung Zeit und Geld,
im Durchschnitt ist sie so teuer wie eines der vielen
sogenannten Kleinprojekte von MISEREOR. „Mittel
für Evaluierungen konkurrieren mit Mitteln für die
Projektdurchführung“, heißt es in dem 2010 be-
schlossenen Konzept, „sie müssen deshalb in dem
Maße eingesetzt werden, wie sie zu einer hohen Wirk-
samkeit der Projektdurchführung beitragen.“ Andere
Anforderungen wie zum Beispiel eine möglichst
große Vergleichbarkeit von Evaluierungsergebnissen,
die Kooperation zwischen verschiedenen Gebern
oder größtmögliche Transparenz würden „ernst ge-
nommen, aber nur insoweit realisiert, als sie dem Ziel
des Beitrags zur Qualitätsentwicklung der Arbeit
nicht entgegenstehen“.

In den Kurzberichten der Evaluierungsteams zeigt
sich diese Orientierung deutlich. Fast immer enden
sie mit konkreten Vorschlägen für die eigentliche Pro-
jektarbeit. Häufig zielen sie auf eine Beschränkung
der Aktivitäten nach dem Motto „weniger ist mehr“.
Im Eifer des Alltags verzettelt sich manches Projekt
und der klare Fokus auf die Unterstützung der Armen
geht verloren. „Die Konzentration auf weniger Akti-
vitäten in einem enger begrenzten Projektgebiet er-
scheint effektiver“, heißt es in dem Bericht über ein
ländliches Entwicklungsprojekt in Tansania. „Frauen
benötigen zusätzliche Unterstützung, um die über Ge-
nerationen bestehenden diskriminierenden Praktiken
zu überwinden.“ 

Nicht selten geht es in den abschließenden Emp-
fehlungen auch um organisatorische Fragen. In auffäl-
lig vielen Fällen haben die Evaluierungsteams eine
sehr hohe, oft auch zu hohe Arbeitsbelastung in den
Projektteams festgestellt. Manchmal entsteht sie
durch das schiere Ausmaß der Probleme in der Ziel-

gruppe, öfter jedoch durch Schwächen bei Planung
und Koordination des Projekts. Einfache Mittel – von
einer konsequent fortgeführten schriftlichen Jahres-
planung bis zur Verbesserung des Informationsflus-
ses – könnten hier manchmal Wunder bewirken. 

Gerade in besonders erfolgreichen Projekten
kommt es immer wieder zu Selbstausbeutung hochmo-
tivierter engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Auch dabei kann ein klares Wort des externen
Evaluierungsteams hilfreich sein. „Eine Reduzierung
der einzelnen Aktivitäten ist schnellstmöglich herbei-
zuführen“, heißt es in dem Bericht über eine Men-
schenrechtsorganisation in Nepal, und weiter: „Es ist
wichtig für die Organisation, sich auf sich selbst zu
besinnen.“ Arbeitszeiten müssten klarer geregelt wer-
den, „insbesondere ist ein freier Tag in der Woche ein-
zuhalten – auch, um der Vorbildfunktion einer Organi-
sation in Sachen Menschenrechte zu entsprechen“.

In anderen Projekten hängt der Erfolg sehr stark
an einer einzigen, häufig charismatischen Person.
Zum Beispiel bei einem Dokumentationszentrum für
Umwelt- und Minderheitenfragen in Bangladesch (4).
Die Evaluierung bescheinigt ihm eine rundum erfolg-
reiche Arbeit, sieht deren Nachhaltigkeit jedoch ge-
fährdet. „Die Organisation wird seit ihrer Gründung
wesentlich von einer Person – Gründer, Geschäftsfüh-
rer, Autor, Ideenschmied – bestimmt“, schreibt das
Evaluierungsteam. Wünschenswert sei die „Delegati-
on von Aufgaben“. 

Zusammenschau

Fo
to

: B
ar

ba
ra

 Ji
lg



Nicht jedes Projekt lässt
sich mit Empfehlungen
und guten Ratschlägen retten. In vier Fällen kamen
die Evaluierungsteams zu dem Ergebnis, dass die ver-
einbarten Ziele bisher weitgehend verfehlt worden
waren, in zwei dieser Fälle empfahlen sie die Einstel-
lung der Förderung durch MISEREOR. Eines dieser
Projekte wollte ebenfalls die Situation indischer Da-
lits, und unter ihnen insbesondere der Frauen, ver-
bessern (15). Dass es dabei schwerwiegende Proble-
me gab, hatte MISEREOR bereits vermutet, nachdem
ein neuer Förderantrag Zweifel an der Kompetenz und
rechtlich einwandfreien Organisationsstruktur des
Projektpartners aufkommen ließ. Eine umfassende
Evaluierung sollte die Umsetzung und Wirkungen der
vorangegangenen Förderperiode untersuchen und
klären, ob der Partner in der Lage wäre, ein neues,
größeres Nachfolgeprojekt erfolgreich durchzuführen.

Die Antwort des Evaluierungsteams war ein klares
Nein. Der Vorstand der 1992 gegründeten Nichtregie-
rungsorganisation hatte verschleiert, dass er schon
seit Jahren keine Sitzung mehr abgehalten hatte. So
blieben finanzielle Unregelmäßigkeiten – zum Bei-
spiel war ein Projektauto aus Mitteln eines Spar- und
Kreditprojekts bezahlt worden – lange Zeit unbe-
merkt. Die Hälfte der über 60 Angestellten erhielt we-
niger als den gesetzlichen Mindestlohn. Und die
schriftliche Dokumentation der Aktivitäten war wenig
aussagekräftig. 
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Mangelhaft war nicht nur die Organisation, sondern
auch ihre Wirkung. „Allgemein war das Evaluierungs-
team enttäuscht, wie wenig Anzeichen von Entwick-
lung in den Dörfern nach teilweise zehn Jahren Pro-
jektarbeit zu beobachten waren“, heißt es im Bericht.
„Wo es Toiletten gab, waren diese nicht funktions-
fähig, Dorfteiche waren verschlammt, Brunnen nicht
abgedeckt.“ In einem konkreten Fall habe die „halb-
herzige Intervention“ des Projektpartners die „Ab-
hängigkeit und Unterdrückung bei den Dalit-Frauen
noch verstärkt, anstatt ihnen zu mehr Selbstbewusst-
sein zu verhelfen“. Eine Frauengruppe hatte gegen
einen höherkastigen Nachbarn Anzeige erstattet,
nachdem zwei ihrer Mitglieder auf dem Weg zur Arbeit
von ihm belästigt worden waren. Der Projektpartner
hatte sie dabei unterstützt, dann aber nicht bei der
Polizei nachgehakt, als es zu keinem Verfahren kam.

Nur selten treffen die Evaluierungsteams auf Pro-
jekte, in denen alles klappt oder alles misslingt. In
der großen Mehrzahl der 2012 evaluierten Projekte
konnte ein Teil der Ziele erreicht werden, bei einem
anderen Teil gab es Schwierigkeiten. Ähnlich stand es
um die Wirkungen. Manche entsprachen den Erwar-
tungen, andere nicht. Und auch in der internen Orga-
nisation klappte nicht alles wie am Schnürchen. Alles
andere wäre ja auch kaum zu glauben. Schließlich
haben die meisten Projektpartner nicht nur mit
großen Problemen ihrer Zielgruppen zu tun, sondern
arbeiten dabei auch selber unter schwierigen Um-
ständen. 

Im besten Fall hilft ihnen die Evaluierung dabei,
die eigene Arbeit unter den gegebenen Bedingungen
erfolgreicher zu erledigen – oder die Bedingungen zu
verändern, die einem Erfolg im Weg stehen. Ob das
klappt, hängt nicht zuletzt von der Kompetenz, dem
Einfühlungsvermögen und der guten Zusammenar-
beit der Evaluierungsteams ab. 

Meistens bestehen sie aus zwei Personen, eine
weiblich, eine männlich, eine aus Europa, eine aus
der Projektregion. Beide sind unabhängige Gutachter
mit Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit
und guter Sprach- und Landeskenntnis. Das europä-
ische Teammitglied wird von MISEREOR, das andere
vom Projektpartner beauftragt und bezahlt. Einige
Teams sind aber auch rein weiblich oder männlich
oder arbeiten zu dritt. Bei der Evaluierung eines Men-

Mosambik: Langfristige
Projektplanung muss neben
Veränderungen immer auch
das mögliche Ende der För-
derung im Blick behalten
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schenrechtsprojekts in Nigeria kamen beide Teammit-
glieder aus Westafrika, bei einer Evaluierung in Lima
kamen beide aus Südamerika. 

In der Wahl ihrer Methoden für die Durchführung
der Evaluierung haben die Teams – im Rahmen festge-
legter Mindeststandards – große Freiheit. Sie bespre-
chen ihren Plan vor Beginn des Einsatzes in der Pro-
jektregion mit MISEREOR und dem Projektpartner,
können aber auch spontan reagieren, wenn sie vor
Ort auf unvorhergesehene Fragen stoßen. Flexibilität
geht vor Standardisierung.

Die Qualität der Evaluierung hängt damit stark von
der Qualität der Evaluierenden ab. Und die ist – wie
sollte es auch anders sein – nicht immer gleich. Aus
vielen Berichten spricht ein umfassendes Verständnis
der gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen

sich das evaluierte Projekt bewegt, einige andere tun
sich schon schwer damit, die Akteure zu erkennen,
die zu Erfolg oder Misserfolg des Projekts beitragen. 

Doch ein schwacher Bericht muss nicht unbedingt
für eine schwache Evaluierung stehen. Es kann ja
auch sein, dass er nur schlecht formuliert ist. Umge-
kehrt kann ein glänzender Bericht womöglich
Schwächen der praktischen Arbeit überspielen. 

Projekte mit sehr konkreten und klar begrenzten
Projektzielen wurden von den Evaluierungsteams oft
positiver bewertet als umfassende und breit aufge-
stellte Projekte. Aber sind sie wirklich erfolgreicher?
Oder sind sie vielleicht einfach nur besser evaluier-
bar? Wie also steht es um die Qualität der Evaluierun-
gen? Auch das wären interessante Fragen für ein Eva-
luierungsteam.

Projekte sollen Entwicklung bewirken. Dafür set-
zen sie sich Ziele, erhalten Fördermittel und Unter-
stützung, auch durch Evaluierungen. Doch Entwick-
lung ist in aller Regel kein gerader Weg von A nach B.
Zwischendurch verändern sich die Rahmenbedingun-
gen, es kommt zu überraschenden Erkenntnissen,
neue Mitarbeiter bringen neue Ideen mit. Ein ur-
sprünglich gesetztes Ziel zu erreichen, kann deshalb
kein Selbstzweck sein. Ein gutes Projekt muss für Ver-
änderungen offen bleiben und bereit sein, Ziele und
Bewertungsmaßstäbe anzupassen. MISEREOR spricht
deshalb lieber von „Wirkungsorientierung“ statt von
„Wirksamkeit“.

Diese Herangehensweise spiegelt sich auch in den
Evaluierungsberichten. Sie fragen zwar nach ur-
sprünglichen Zielen und angepeilten Wirkungen, stel-
len aber häufig fest, dass sich Ziele verändert und an-
dere Wirkungen ergeben haben als geplant. Das
muss nicht negativ sein. Schlecht wäre es, Verände-
rungen zu ignorieren und starrsinnig an vor-
gegebenen Rastern festzuhalten. Wo das
passiert, wird es in den Berichten kritisiert. 

„Die Genese des Projekts hebt ein unzu-
reichendes Funktionieren des Staates her-

vor“, schreibt das Team zur Evaluierung eines Pro-
jekts, das ländliche Entwicklung in der brasiliani-
schen Amazonasregion fördert (8). Viele Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter stünden dem Staat abweisend
gegenüber, bei ihren Aktivitäten achteten sie auf
Staatsferne. Doch die politischen Verhältnisse in Bra-
silien haben sich seit Gründung der Partnerorganisa-
tion vor 25 Jahren deutlich verändert. Jetzt erschwere

1.2 Wirkungen und Nebenwirkungen –
die wichtigsten Ergebnisse der Evaluierungen

Brasilien:
Eine riesige Projektregion
kämpft am Rand des
Amazonas-Regenwalds
mit riesigen Problemen
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die alte Haltung den „Dialog mit staatlichen Einrichtun-
gen zum Wohle der Zielgruppen“, heißt es im Bericht.

Genaue Beobachtung und gute Kenntnisse der ge-
sellschaftlichen Zusammenhänge sind Voraussetzung
für den Erfolg einer Evaluierung, die aber keine wis-
senschaftliche Untersuchung ist. Empirische Wissen-
schaft sucht nach objektiven Daten und führt dafür
gerne auch kontrollierte Experimente durch. Es wer-
den Anfangsbedingungen erhoben, dann wird interve-
niert und beobachtet, welche Veränderungen sich er-
geben. Um beurteilen zu können, ob die beobachte-
ten Veränderungen etwas mit der Intervention zu tun
haben, muss parallel eine möglichst ähnliche Ver-
gleichsgruppe beobachtet werden, in der nicht inter-
veniert wird. 

Um die Wirksamkeit eines neuen Pflanzenschutz-
mittels zu untersuchen oder verschiedene Techniken
des Brunnenbaus zu vergleichen, kann dieses Verfah-
ren sehr nützlich sein. Für die Analyse komplexer ge-
sellschaftlicher Veränderungsprozesse – und damit
haben es Entwicklungsprojekte in aller Regel zu tun –
ist ein derartiger experimenteller Ansatz aber kaum
geeignet. Im Zweifel wäre es sogar unethisch, wenn
das Übergreifen guter Ideen aus einem Projekt in
Nachbargemeinden bewusst verhindert würde, um
für eine unverfälschte Kontrollgruppe zu sorgen.

Vergleichsgruppen werden trotzdem in vielen Eva-
luierungen herangezogen. In langfristigen Maßnah-
men können sie dem Evaluierungsteam dabei helfen,
zu verstehen, welchen Veränderungen die Bevölke-

Mosambik (27), dass die
angepeilte Steigerung

der landwirtschaftlichen Erträge durch die Verbesse-
rung der Bodenfruchtbarkeit in einem Distrikt ausge-
zeichnet, in einem Nachbardistrikt aber so gut wie
gar nicht funktioniert hatte. Das Evaluierungsteam
konnte klären, warum das so war. Im einen Distrikt
war Land knapp, das Interesse an intensiverer Boden-
nutzung deshalb groß. Im anderen Distrikt war so viel
Land vorhanden, dass die Bauern ihre ausgelaugten
Felder zur Regeneration der Fruchtbarkeit einfach
brach liegen lassen konnten. „Die extrem unter-
schiedlichen Erfolge an den beiden Projektstandorten
machen deutlich, dass alle Strategien noch stärker als
bisher an die lokalen Gegebenheiten angepasst wer-
den müssen“, schreiben die Gutachter.

Evaluierungsberichte sind keine Zeugnisse. In ers-
ter Linie sollen sie Lerneffekte bewirken und die Qua-
lität der Projektarbeit erhöhen. Trotzdem geben sie
auch Aufschluss über Erfolg und Misserfolg, über er-
reichte und verfehlte Ziele, über Wirkungen und Ne-
benwirkungen. Mit ihrer Veröffentlichung hat MISE-
REOR eine mutige Entscheidung getroffen. Der Blick
auf die Details lohnt sich. 

„Die extrem unterschiedlichen Erfolge
an den beiden Projektstandorten machen

deutlich, dass alle Strategien noch stärker als
bisher an die lokalen Gegebenheiten

angepasst werden müssen.“

rung einer Region in dieser Zeit sowieso unterworfen
war. „Die Entwicklung ohne Beitrag des Projekts
wurde stichprobenartig durch Interviews von etwa 50

nicht am Projekt beteiligten Personen erhoben“, heißt
es im Bericht über ein Umweltprojekt in Bangladesch. 

Interessant ist häufig auch der Vergleich ähnlicher
Projekte in benachbarten Regionen. So zeigte die Eva-
luierung eines ländlichen Entwicklungsprojekts in

Mosambik: Nachhaltige
Landwirtschaft erhöht die
Ernte, standortspezifische
Vermarktung verbessert
die Einkommenslage 
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Im Sektor Rahmenbedingungen und Gesellschaft
fanden sich 2012 besonders viele Erfolgsgeschichten.
Nur drei der 22 evaluierten Projekte hatten ihre Ziele
zum Zeitpunkt der Evaluierung weitgehend verfehlt.
Alle anderen leisten wichtige Beiträge für Frieden, De-
mokratie, Menschenrechte und Zivilgesellschaft, für
den Umweltschutz, die Verbesserung von Arbeitsbe-
dingungen und die Stärkung der Rechte von Frauen
und diskriminierten Minderheiten.

Gleich acht Projekte in Asien, Afrika und Latein-
amerika bemühen sich um Menschen- und Bürger-
rechte – und sind dabei nach Einschätzung der Eva-
luierungsteams alle erfolgreich. Sie dokumentieren
Menschenrechtsverletzungen, kümmern sich um Be-
ratung und psychosoziale Betreuung von Opfern und
Gefangenen, führen Studien und öffentliche Dialog-
veranstaltungen durch, bemühen sich um die Mediati-
on von Konflikten, stärken das Selbstbewusstsein un-
terdrückter Minderheiten, kümmern sich um den Zu-
sammenschluss von Menschenrechtsinitiativen in
Netzwerken und tragen lokale Konflikte in die natio-
nale und internationale Öffentlichkeit. Ihre Arbeit er-
fordert Zähigkeit und Mut, nicht selten sind Mitarbei-
tende der Projekte selber in Gefahr geraten.

Drei dieser Projekte in Nigeria und Kenia werden von
kirchlichen Verbänden getragen. Ein Projekt bemüht
sich in einer immer wieder von gewalttätigen Unruhen
betroffenen Region im Südwesten Nigerias (31) um die
Stärkung der Zivilgesellschaft und Mobilisierung klein-
bäuerlicher Gruppen ausdrücklich „ohne Ansehen der
Zugehörigkeit zu bestimmten ethnischen oder religiö-
sen Gruppierungen“, wie es im Evaluierungsbericht
heißt. Dabei sei bei den politischen Entscheidungsträ-
gern der Region „mehr Transparenz und Rechen-
schaftslegung der Behörden“ erreicht worden. So
habe das Projekt in der Region „wesentlich zu dem
freien und fairen Verlauf der Wahlen im Jahr 2009 bei-
getragen“ und erreicht, „dass sich der Frauenanteil in
der lokalen Regierung um fast ein Drittel erhöht hat“.
Das „hoch motivierte und professionell arbeitende
Team“ im federführenden Diözesanbüro sei zum „Zen-
trum für den Widerstand breiter Schichten der Zivilge-
sellschaft gegen autokratische Entscheidungen der
Zentralregierung und gegen willkürliche Praktiken
transnationaler Konzerne im Minensektor“ geworden. 

Während sich die zweite nigerianische Organisati-
on besonders um die Rechte zumeist männlicher
Strafverdächtiger bemüht, ist die kenianische Organi-

1.2.1 Rahmenbedingungen und Gesellschaft

Indien: Projekte zur
Stärkung von Rechten
scheitern, wenn Nutzer-
gruppen nur halbherzig
in der Einforderung ihrer
Rechte begleitet werden
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sation vor allem auf Frauenrechte ausgerichtet (20).
Schon vor über 30 Jahren hat sie mit der Ausbildung
von „Friedensmacherinnen“ für die Konfliktregionen
des Landes begonnen. Nach Einführung eines Mehr-
parteiensystems hatte der langjährige Präsident Da-
niel arap Moi Anfang der 1990er Jahre versucht, seine
Wiederwahl mit massiven gewalttätigen Umsiedlun-
gen und Vertreibungen zu sichern. Die Verbreitung
von Gerüchten verstärkte die bereits durch die frühe-
re Kolonialmacht geschürten ethnischen Konflikte.
Anfang 2008 waren sie nach einem umstrittenen
Wahlausgang erneut aufgeflammt.

Die vielen von der Partnerorganisation ins Leben
gerufenen Frauengruppen engagieren sich für die
Rechte von Gewaltopfern und werben auch unter
Schülern für friedliche Konfliktlösungsstrategien.
Dabei wurde festgestellt, „dass diese Jugendlichen
nicht nur in der Schule in der Lage sind, Dispute fried-
lich beizulegen, sondern im Sinne der gewaltfreien
Konfliktlösung offensichtlich auch die Familien beein-
flussen“, heißt es im Evaluierungsbericht. Für die Pro-
jektmitarbeiterinnen ist er voller Lob. „Das sehr enga-
gierte Projektteam wird allseits geschätzt wegen sei-
ner Professionalität, Entschlossenheit, Zuverlässig-
keit und Ernsthaftigkeit. Die durchgeführten Trai-
nings sind inhaltlich gut durchdacht und integral.“

Ähnliche Schwerpunkte haben die in Nepal eva-
luierten Menschenrechtsorganisationen. Auch sie
kämpfen in einem schwierigen Umfeld mit instabiler
politischer Lage für friedliche Konfliktlösung. Eine
der beiden Organisationen (28) tut das mit minima-
lem Aufwand – das Team
besteht lediglich aus

zwei Personen und einem Buchhalter. Nachdem der
Fokus in einer ersten Phase vor allem auf der Sensibi-
lisierung von Journalisten lag, liegt der Schwerpunkt
inzwischen in der Lobbyarbeit für eine demokratische
Verfassung, die auch die Förderung traditionell aus-
geschlossener Bevölkerungsgruppen in ihren Grund-
rechtskatalog mit aufnimmt. 

Zu diesem Zweck werden Dialogveranstaltungen
mit Politikern verschiedener Parteien organisiert.
Spontan wurde die deutsche Gutachterin eingeladen,
ihre Rolle zu wechseln und eine dieser Veranstaltun-
gen mitzugestalten. Dabei sollte sie ihre Erfahrungen
aus der Friedensarbeit in anderen Ländern einbrin-
gen. „Die gemeinsame Veranstaltung half, die Dyna-
mik dieser Art von Aktivitäten fundiert zu bewerten“,
schrieb die Gutachterin anschließend in ihren Bericht.

„Durch das Netzwerk

verringert sich die Angst, Menschen-

rechtsverletzungen anzuzeigen, denn bereits

die Veröffentlichung bietet einen

gewissen Schutz.“

In Kolumbien unterstützt MISEREOR ein Netzwerk
kirchlicher und unabhängiger Organisationen (22),
die sich zusammengeschlossen haben, um Diskrimi-
nierungen, unter denen seit Jahrzehnten besonders
die armen Bewohner der Pazifikküste leiden, gemein-
sam zu bekämpfen. Und das offenbar mit einigem Er-
folg. „Durch das Netzwerk verringert sich die Angst,
Menschenrechtsverletzungen anzuzeigen, denn be-
reits die Veröffentlichung bietet einen gewissen
Schutz“, schreibt das Team aus einer deutschen Gut-
achterin und zwei kolumbianischen Kollegen. Um
auch für internationale Aufmerksamkeit zu sorgen,
hat das Netzwerk Besuche europäischer Politiker or-
ganisiert. Ein Bundestagsabgeordneter, der daran
teilgenommen hatte, lobte anschließend, dass
„selbst der Bundespräsident und der Bundesaußen-
minister sich in einem persönlichen Schreiben für
den ‚eindrucksvollen Bericht‘ bedankt“ hätten. 

In der internen Organisation sieht die Evaluierung
allerdings noch deutlichen Verbesserungsbedarf, ins-
besondere bei der Einbeziehung von Frauen. „Auf ge-Fo
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Guatemala:
Friedliche Konfliktlösung
kann nicht von einem
Einzelnen erreicht werden



den. Als nächster Schritt
ist ein Projekt zur Opfer-
entschädigung geplant. Aufgrund ihrer jahrelangen
Lobbyarbeit sei die Organisation in der Lage, „viele
staatliche Institutionen zu beeinflussen, zum Beispiel
den Obersten Gerichtshof, das Justizministerium, das
Präsidentenbüro und einige lokale Regierungseinhei-
ten“, heißt es im Evaluierungsbericht.

Noch länger, bereits seit Anfang der 1980er Jahre,
engagiert sich ein Schwesternorden im südost-indi-
schen Bundesstaat Tamil Nadu (16) für die Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse unterprivilegierter Men-
schen und darunter vor allem der Frauen. 150.000

von ihnen sind inzwischen Mitglied der Selbsthilfe-
und Spargruppen des Projekts. Auch MISEREOR zeigt
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meindlicher Ebene leisten Frauen den Hauptteil der
Arbeit“, schreiben die Gutachter, „in den entschei-
dungsrelevanten Positionen sind sie jedoch noch nicht
zufriedenstellend vertreten. Daher sollte das Netzwerk
auf Gender-Fragen ein größeres Augenmerk legen.“

Menschenrechtsarbeit braucht einen langen Atem.
Eine Organisation, die seit fast 20 Jahren auch unter
schwierigen politischen Bedingungen Durchhaltewil-
len beweist, wurde in Indonesien (18) evaluiert. „Es
gibt zahlreiche Wirkungen, die teilweise auf die be-
harrlichen Anstrengungen zurückzuführen sind“,
schreibt das Evaluierungsteam. Dazu gehört die Ein-
richtung einer Zeugen- und Opferschutzstelle, in der
Überlebende von Menschenrechtsverletzungen Schutz
vor ihren Gegnern und Unterstützung vor Gericht fin-

langen Atem bei der Unterstützung, der Orden erhält
sie schon seit 20 Jahren. Die Schlagkraft der Organi-
sation sei inzwischen so groß, dass sie vielerorts den
besonders diskriminierten Dalits den zuvor oft ver-
wehrten Zugang zu wohlfahrtsstaatlichen Rechten er-
möglicht habe, schreibt das Evaluierungsteam. 

Mit diesem Rückenwind expandiert die Organisati-
on derzeit rasant. Sie hat eine Reihe von Fachhoch-
schulen eröffnet und begonnen, ihre Arbeit in andere
Bundesstaaten und nach Afrika auszuweiten. Des-
halb laufe sie jetzt Gefahr, unter den Einfluss von Poli-
tikern zu geraten, die gerne auf das Erfolgsmodell
aufspringen möchten. Dies bedrohe den „behutsa-
men Übergang zu einer langfristig wünschenswerten
Selbstorganisation der Frauenorganisationen“, heißt
es im Bericht. Eine längerfristige Beratung zur realis-
tischen Einschätzung der eigenen Kräfte wäre des-
halb hilfreich. „Angesichts der bisherigen Dialogkul-
tur von MISEREOR mit der Partnerorganisation beste-
hen dafür gute Voraussetzungen.“ 

Eine Sonderstellung nehmen zwei evaluierte
Lobby- und Advocacyprojekte ein. Beide zielen
zunächst auf Veränderungen in Deutschland und erle-
digen diese Arbeit auch von Deutschland aus – aller-
dings mit recht unterschiedlichem Erfolg. Höchstes
Lob hat das Evaluierungsteam für eine Organisation,
die sich seit 20 Jahren für die Einhaltung der Men-
schenrechte und die Demokratisierung in Indonesien
und Ost-Timor einsetzt (10). Im Allgemeinen seien
„Wirkungen im Handlungsfeld des Lobbying, der Be-
einflussung politischer Themensetzung und der an-
waltlichen Advocacyarbeit schwer messbar und nur
selten einer zivilgesellschaftlichen Kraft allein zuzu-
ordnen“, in diesem Fall lasse sich der Erfolg aber „an
einer klaren Positionierung von verschiedenen Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages gegenüber der
indonesischen Regierung ablesen“. 

Indonesien:
Mit dem Wachstum der
Metropolen müssen immer
mehr Arme gegen Zwangs-
umsiedlungen kämpfen 

„Wirkungen im Handlungsfeld
des Lobbying, der Beeinflussung politischer

Themensetzung und der anwaltlichen Advocacy-
arbeit sind schwer messbar und nur selten

einer zivilgesellschaftlichen Kraft allein
zuzuordnen.“ 
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Sie alle seien im Rahmen
von Reisen in die Region
für die problematische Menschenrechtssituation vor
Ort sensibilisiert worden. Die Stärke der Organisation
läge dabei vor allem in dem „sachlich-differenzierten
Umgang mit politisch sensiblen Nachrichten und
einer kenntnisreichen Analyse der vielschichtigen ge-
sellschaftlichen Probleme in den Ländern“. Ein elek-
tronischer Newsletter und eine vierteljährlich erschei-
nende Zeitschrift würden „von Medienprofis ebenso
geschätzt wie von Ministerialbeamten oder Mitarbei-
tern in Entwicklungsorganisationen“.  

Deutlich skeptischer bewertet das Evaluierungs-
team die Arbeit einer Stiftung, die eine Selbstver-
pflichtung der Spielwarenindustrie zur Einhaltung
von Arbeits- und Sozialstandards bei den zu 70 bis 80

Prozent in China beheimateten Herstellern durchset-
zen soll (9). Ob dies tatsächlich passiert sei, könne
„aufgrund von fehlenden empirischen Daten nicht va-
lide bestimmt“ werden, heißt es im Evaluierungsbe-
richt. Ein einwöchiger Aufenthalt in Hongkong und
China, bei dem zwei Audits in chinesischen Spielzeug-
fabriken begleitet werden konnten, habe ergeben,
dass „keine wirksamen Kontrollmechanismen zur
Umsetzung vorhanden sind“. Lediglich für deutsche
Markenunternehmen existierten konkrete Zahlen, die
auf eine unzureichende Umsetzung hindeuteten. 

„Sofern es nicht gelingt, die Markenunternehmen
einzubinden, droht der Prozess schleichend an Rele-
vanz in der Praxis zu verlieren und langfristig zu

scheitern“, schreibt das Evaluierungsteam. Dann sei
zu befürchten, dass „die erreichten Fortschritte im
Hinblick auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen in
der chinesischen Spielzeugproduktion deutlich zurück-
geworfen“ würden. Um das zu verhindern, könne MI-
SEREOR den deutschen Markenunternehmen mit der
Aktion „fair spielt“ klarmachen, welchen „ökonomi-
schen Mehrwert“ die Einhaltung der Selbstverpflich-
tung für sie habe. Gemeint ist wohl eher: welche Ver-
luste ihnen bei einem Boykottaufruf drohen.

Ein weiteres außergewöhnliches Projekt wurde in
Sambia evaluiert (36). Dort ermittelt und veröffent-
licht eine katholische Advocacy-Organisation seit 20

Jahren einen Preisindex für Grundnahrungsmittel und
tägliche Bedarfsgüter einer fünfköpfigen Familie. Im
Juli 2012 lag er bei rund 500 Euro im Monat – weit
mehr als die Mehrheit der sambischen Haushalte auf-
bringen kann. „Gewerkschaften entwickeln Lohnfor-
derungen auf der Basis der Lebenshaltungskosten
und Verbände von Behinderten oder Rentenempfän-
gern kalkulieren den Bedarf an sozialer Unterstüt-
zung für benachteiligte Gruppen“, hat das Eva-
luierungsteam festgestellt. „In einigen Fällen konn-
ten von den Gewerkschaften so Gehaltserhöhungen
oder Transportkostenzuschüsse für einzelne Berufs-
gruppen verhandelt werden, zum Beispiel für Lehrer.“ 

Auch dass die 2012 neu gewählte sambische Re-
gierung einen gesetzlichen Mindestlohn festgelegt hat,
sei von vielen Gesprächspartnern „auf die Lobbyar-
beit der MISEREOR-Partnerorganisation mit den Ge-
werkschaften zurückgeführt“ worden. „Allerdings hat
diese Maßnahme nicht nur einem Großteil der formal
Angestellten zu besseren Löhnen verholfen“, schreibt
das Evaluierungsteam weiter, „sondern auch zu einer

Entlassungswelle geführt,
vor allem bei Niedrig-

China:
Druck auf die Spielzeug-
industrie in Europa kann
die Arbeitsbedingungen bei
den Herstellern verbessern
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Sambia:
„Warenkorb“ – eine statisti-
sche Basis für verbesserte
Lebensqualität 

13MISEREOR-Jahresevaluierungsbericht 2012



14 MISEREOR-Jahresevaluierungsbericht 2012

lohngruppen wie zum Beispiel Hausangestellten und
Beschäftigten im Hotel- und Gastronomiebereich.“ 

Trotzdem ist die Idee, Lobbyarbeit mit einem regel-
mäßig erhobenen Preisindex zu betreiben, auch in Sam-
bias Nachbarländern auf großes Interesse gestoßen.
Im Sinne eines Süd-Süd-Austauschs habe „die Part-
nerorganisation in mehreren Workshops Mitglieder zi-
vilgesellschaftlicher Organisationen aus anderen afri-
kanischen Ländern in dieser Methode geschult“,
schreibt das Evaluierungsteam, „inzwischen erstellen
sie ähnliche Indices und tauschen sich in einem Netz-
werk darüber aus, wie die erhobenen Daten am bes-
ten für Advocacy gegenüber dem Staat und gegen-
über Unternehmen genutzt werden können.“ 

Rundum begeistert war das Evaluierungsteam von

einem ausgesprochen untypischen Projekt im indi-
schen Bundesstaat Karnataka (14). Seit Mitte der

1980er Jahre beschäftigt sich der Partner dort kri-

tisch mit den Auswirkungen des Massentourismus.

„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“, heißt es im Bericht. 

Alle Teammitglieder stammen aus Indien, seien

aber auch mit der internationalen Tourismuskritik ver-

traut. Sie betreiben Dokumentation, Forschung, Lob-

byarbeit und organisieren Kampagnen für einen nach-

haltigen Tourismus, der der lokalen Bevölkerung

nutzt, der Umwelt nicht schadet, Menschen- und Land-

rechte achtet und keine sexuelle Ausbeutung von Kin-

dern zulässt. Dabei arbeitet die Partnerorganisation

mit der Tourismusindustrie zusammen, macht sich

aber auch das indische Informationsfreiheitsgesetz

zunutze, um die Beteiligung der lokalen Bevölkerung

an Entscheidungsprozessen über touristische Infra-

struktur zu erhöhen. „Durch die wachsende Wertschät-

zung von Regierungs-
seite kann die Organisa-
tion zunehmend Einfluss auf Gesetzesentwürfe und
rechtspolitische Maßnahmen in der Tourismusent-
wicklung geltend machen“, schreibt das Evaluierung-
steam. Es hält die Arbeit der Partnerorganisation für
so vorbildlich, dass es MISEREOR empfiehlt, eine län-
derübergreifende Kooperation mit anderen touris-
muskritischen Organisationen zum Beispiel in Myan-
mar zu prüfen, „um ihnen eine stärkere Stimme auf
internationaler Ebene zu geben“.

Unbeabsichtigte Nebenwirkungen und unerwarte-
te Risiken sind in zahlreichen Projekten aufgetreten,
die 2012 evaluiert wurden. In Argentinien konnte die
Vernetzungs- und Lobbyarbeit von neun Organisatio-
nen (1) eine Vielzahl von Erfolgen bei der Verbesse-
rung der politischen, rechtlichen und institutionellen
Rahmenbedingungen für die indigene Bevölkerung
und Kleinbauernfamilien der Provinz Formosa errei-
chen. Dies habe „möglicherweise aber auch dazu bei-
getragen, dass zum Teil gewalttätige Konflikte heute
häufiger vorkommen als früher“, schreibt das Eva-
luierungsteam. Die Unterstützung der indigenen Be-
völkerung habe „zum Teil rassistische Reaktionen“
hervorgerufen und dazu geführt, „dass die Provinzre-
gierung Lobbyaktivitäten kriminalisiert“. Einige Part-
nerorganisationen von MISEREOR seien „ungewollt
in diese Auseinandersetzungen verwickelt worden“.

Dass Gutachter nicht davor zurückschrecken, auch
sehr langfristige Kooperationen kritisch unter die

„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 wahr-
nehmbare Stimme verleiht.“
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onskampagne – mit einer
Stimme sprechen kann
Einzelorganisationen mehr
Gewicht verleihen
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Lupe zu nehmen, hat sich in Brasilien gezeigt. Seit
über 35 Jahren unterstützt MISEREOR dort die natio-
nale katholische Fachstelle für Landfragen (6). In
einem „Vernetzungsprojekt“ sollte die Zusammenar-
beit von neun Regionalstellen in Amazonien verbes-
sert werden. Außerdem sollten die sozialen und öko-
logischen Folgen der massiven Investitionskampa-
gne, die die derzeitige Regierung im Amazonas-
becken betreibt, kritisch analysiert werden, um ge-
meinsame Handlungsoptionen daraus abzuleiten. 

Tatsächlich sei in diesem Prozess „ein gemeinsa-
mes Verständnis der Zerstörungsfaktoren und Her-
ausforderungen in Amazonien“ entstanden, jede Re-
gionalstelle habe „Daten zu den Themenfeldern Ab-
holzung, Großprojekte, Minen, Viehwirtschaft, Agro-
business und lokaler Widerstand beigetragen“,
schreibt das Evaluierungsteam. Eine „Strategie für
das gemeinsame Vorgehen“ sei daraus jedoch nicht
entstanden. Es fehlte an „klaren Rollenbeschreibun-
gen, Befugnissen und Kapazitäten“. Und auch die Ver-
netzung mit anderen Akteuren der Zivilgesellschaft in
Amazonien habe gelitten. Die würden immer häufiger
„Kompromisse mit politischen und wirtschaftlichen
Verfechtern des dominanten Entwicklungsmodells für

Amazonien eingehen“. Dies stehe jedoch im eklatan-
ten Widerspruch zu den Überzeugungen der evaluier-
ten Partnerorganisation. „Die alten Verbündeten
haben sich damit entfernt und neue Allianzen erschei-
nen noch unsicher“, heißt es im Bericht.

Aus all diesen Beobachtungen leitet das Eva-
luierungsteam eine allgemeine Erkenntnis ab: „Ver-
netzung kann nur dort funktionieren, wo die grundle-
gende Arbeit der Beteiligten personell und finanziell
gesichert ist.“ Das sei bei der Partnerorganisation
nicht der Fall gewesen. Sie habe vielmehr „die Ten-
denz, sich mit der Bandbreite der gestellten Themen
und Aktivitäten zu überfordern und darüber die Defi-
nition und das Monitoring von erreichbaren Zielen
sowie die Orientierung auf Wirkungen zu vernachläs-
sigen.“ In Zukunft sollte sie einen „deutlich reduzier-
ten thematischen Fokus“ formulieren. 

„Vernetzung kann nur
dort funktionieren, wo die grundlegende

Arbeit der Beteiligten personell und
finanziell gesichert ist.“

Im Sektor Arbeit, Landwirtschaft, Ernährung und
Soziales stießen die Evaluierungsteams 2012 auf
deutlich mehr Probleme als im Bereich Rahmenbedin-
gungen und Gesellschaft. Die knappe Hälfte der 17

besuchten Projekte hatte mit erheblichen Schwierig-
keiten zu kämpfen, und nur fünf waren weitgehend
erfolgreich.

Sieben Evaluierungen fielen in den klassischen Be-
reich ländlicher Entwicklungsförderung. Fast alle hat-
ten mit Schwierigkeiten zu kämpfen, allerdings aus
sehr unterschiedlichen Gründen. 

Weitgehend erfolgreich war nach Einschätzung
des Evaluierungsteams eine kirchliche Organisation
aus Bangladesch (2), die schon seit vielen Jahren mit
MISEREOR zusammenarbeitet und sich für die Ver-
besserung der Lebensgrundlagen benachteiligter
armer und indigener Bevölkerungsgruppen, vor allem

Landloser, Kleinbauern- und Tagelöhnerfamilien, ein-
setzt. Rund 1.300 Haushalte wurden mit Fortbildungs-
maßnahmen und Unterstützung bei der Versorgung
mit Wasser und Saatgut erreicht, die meisten konnten
die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln verbessern,
die knappe Hälfte auch ihr Geldeinkommen steigern. 

Auch das Selbstbewusstsein wuchs. „Einige Perso-
nen gaben an, wie wichtig die regelmäßigen Treffen
ihrer Gruppen waren, um ohne Scheu in der Öffent-
lichkeit zu sprechen oder den Mut aufzubringen, die
Büros der Lokalregierung aufzusuchen“, schreibt das
Evaluierungsteam. Die verbesserte Trinkwasserver-
sorgung steigerte auch den sozialen Status – mit
einem erfreulichen Nebenaspekt für die betroffenen
Familien. „Aus ihrer Sicht erhöhte die gestiegene At-
traktivität der Dörfer die Heiratsquote der jungen Er-
wachsenen deutlich“, heißt es im Bericht.

1.2.2 Arbeit, Landwirtschaft, Ernährung und Soziales
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Auch in Simbabwe hat das Evaluierungsteam einen
vergleichbaren Erfolg der Förderung von Kleinbewäs-
serungsanlagen (39) festgestellt. Knapp tausend Fa-
milien hatten auch in trockenen Jahren mehr
Ernährungssicherheit und ein höheres Einkommen.
Die eingesetzten Bewässerungssysteme, die ohne
Pumpen allein durch Schwerkraft funktionieren, er-
wiesen sich als kosten- und wartungsarm. Auch nach
über zehn Jahren waren sie noch in gutem Zustand. 

Ähnliche positive Wirkungen konnten zwei Partner-
organisationen in Liberia mit dem Wiederaufbau der
im Bürgerkrieg zerstörten Trinkwasserversorgung
nicht erzielen (23). „Der Bau von Brunnen zeigte zwar
insofern positive Wirkungen, als der Zeitaufwand zum
Wasserholen insbesondere für Frauen und Mädchen
verringert wurde“, heißt es im Evaluierungsbericht,
„die Interviews zeigten aber, dass die Verfügbarkeit
von Wasser keine hohe Priorität für die Zielgruppe
hatte.“ Die Materialkosten für den Brunnenbau seien
zudem so hoch, „dass auf absehbare Zeit kaum eine
Familie die als Modell gedachten Brunnen nachbauen
wird.“ Insgesamt hätten sich die Projektpartner „zu
wenig an den Bedürfnissen und Potenzialen der Ziel-
gruppe orientiert. Auch lokales Wissen wurde zu
wenig berücksichtigt“. Das Evaluierungsteam emp-
fiehlt die Einführung einer „wirklich partizipativen
Projektplanung ohne strikte Vorgaben“ und „ein an-
gemessenes Monitoringsystem“.

Schwächen im Projektmanagement und ein unzurei-
chendes Monitoring des Projektfortschritts monierten
die Evaluierungsteams auch in zwei Projekten im südli-
chen Afrika. In Simbabwe blieb deshalb unbemerkt,
dass der Versuch, gemeinschaftliche Kleintierhaltung
als einkommenschaffende Maßnahme zu propagieren
(38), an den Gewohnheiten der Zielgruppe scheiterte.
Und in Mosambik fiel der Partnerorganisation zu spät
auf, dass sie in der Projektregion über lange Zeit
immer nur die gleichen Familien erreicht hatte. 

Ein kirchlicher Projektpartner in Mosambik musste
beim Versuch, die Trinkwasserversorgung in zwei länd-
lichen Distrikten zu verbessern (27), sehr unterschied-
liche Erfahrungen machen. Während im einen Distrikt
unter aktiver Beteiligung der Bevölkerung Brunnen
gebaut wurden, die heute 1.400 Familien in zwölf Dör-
fern versorgen, konnten im anderen Distrikt nur 35

Familien von neu gebauten Zisternen profitieren. „Mit
gleichem finanziellen Aufwand wäre die Reparatur
vorhandener Tiefbrunnen erheblich effektiver und
breitenwirksamer“, schreibt das Evaluierungsteam.

Eine kirchliche Partnerorganisation in Honduras
(12) verfehlte ihre selbst gesteckten Ziele offenbar
vor allem deshalb, weil es zu Konflikten zwischen den
regionalen Basisorganisationen in zwei der vier betei-
ligten Pfarreien und der Leitung des Projekts kam. In
der Folge wurde bis auf den stellvertretenden Leiter
das gesamte Personal ausgewechselt, ohne dabei
ausreichend auf Qualifikation zu achten. „Die neuen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden hauptsäch-
lich nach ihrem kirchlichen Engagement, weniger
nach ihren landwirtschaftlichen Erfahrungen ausge-
wählt“, schreibt das Evaluierungsteam. 

Einen Sonderfall beschreibt die Evaluierung des
Landreformprojekts einer Diözese in der südafrikani-
schen Provinz KwaZulu-Natal (40). Im Rahmen eines
staatlich vorgegebenen Verfahrens hat die Diözese
Agrarland an acht schwarze Gemeinden zur gemein-
schaftlichen Nutzung verschenkt. Dies habe „die

„Einige Personen gaben an,
wie wichtig die regelmäßigen Treffen ihrer

Gruppen waren, um ohne Scheu in der Öffentlichkeit
zu sprechen oder den Mut aufzubringen, die Büros

der Lokalregierung aufzusuchen.“

Mali:
Schutz traditioneller Anbau-
weisen und Förderung von
Innovationen müssen kein
Widerspruch sein 
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Glaubwürdigkeit der Kirche verbessert“ sowie „Stolz
und Würde in die Dörfer zurückgebracht“, schreibt
das Evaluierungsteam. Doch die erhoffte Verbesse-
rung der Ernährungs- und Einkommenssituation blieb
aus. „Die Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen
ist nach wie vor sehr hoch“, schreibt das Evaluierungs-
team. 

Und es kam noch schlimmer. Statt der erhofften
positiven zeigten sich bald zahlreiche negative Wir-
kungen der Landschenkung. Das in dem staatlichen
Programm festgelegte Verfahren zur Gründung einer
Organisation für die gemeinschaftliche Landnutzung
„brachte viele Konflikte in die Dörfer und führte zu
Frustration, Misstrauen und Verweigerung der Mit-
glieder“, heißt es im Bericht. „Intransparente Leitung
und geringe technische und organisatorische Kompe-
tenzen führten zum Scheitern der vier landwirtschaft-
lichen Gemeinschaftsprojekte.“ In einer Gemeinde
seien zum Beispiel 160 Hektar Mais und Sonnenblu-
men kurz vor der Ernte vernichtet worden, weil einige
Mitglieder ihre Rinderherden auf die Felder getrieben
hatten. 

Landesweit sei dieses Verfahren der Landreform
„zu über 90 Prozent gescheitert“, schreibt das Eva-
luierungsteam. Auch die Beratungsangebote der Diö-
zese in KwaZulu-Natal funktionierten nicht. Für einen
Erfolg habe es ihr „an dem nötigen Engagement und
der fachlichen Kompetenz
für dieses komplexe The-

ma“ gefehlt. „Eine Fortführung des Projekts mit den
gewählten Strategien und dem geringen Engagement
der Diözese kann nicht empfohlen werden.“ 

Eine neue Methode zur Entwicklung angepasster
Technologie für Kleinbauern haben zwei in Westafrika
evaluierte Projekte erprobt, und das offenbar mit
sehr unterschiedlichem Erfolg. Beide Projekte stüt-
zen sich in ihrer Arbeit auf das sogenannte „Participa-
tory Innovation Development“ (partizipative Innovati-
ons-Entwicklung), ein Ansatz, der seit über einem
Jahrzehnt von einem internationalen Programm in ver-
schiedenen Ländern Asiens, Afrikas und Lateinameri-
kas als Alternative zur klassischen Idee des Technolo-
gietransfers propagiert wird. Beim Technologietrans-
fer werden Innovationen in der Forschung entwickelt
und anschließend von landwirtschaftlichen Beratern
unter den Bauern verbreitet. Der neue Ansatz setzt
dagegen auf Innovationen, die aus dem Wissen der
Bauern selber entstehen. Forscher und Berater haben
die Aufgabe, deren Ideen zu erkennen und ihre Wei-
terentwicklung zu unterstützen.

In Mali (24) waren das über 100 Vorschläge zu Ver-
besserungen im Pflanzenschutz, bei der Bodenfrucht-
barkeit und Fruchtqualität, in der Tierzucht und beim
Umweltschutz. Die zwölf besten konnten im Rahmen
des Projekts weiterentwickelt und verbreitet werden.
Eine besonders erfolgreiche Innovation war die lokale
Fertigung von Brutkästen für Perlhühner. Während in-
dustriell hergestellte Brutkästen rund 60 Euro kosten,
hatte es der Erfinder geschafft, funktionsfähige Brut-
kästen mit lokalen Materialien für nur elf Euro zu
bauen. Die Nachfrage war so groß, dass der Erfinder
im Rahmen des Projekts weitere Bauern in seiner Me-
thode geschult hat. 

Ein Projekt im Nachbarland Senegal (37) ist in
sechsjähriger Laufzeit mit der gleichen Methode da-
gegen weitgehend gescheitert. Ein funktionierendes
Monitoring hatte das Gutachterteam, dem die gleiche
deutsche Gutachterin wie in Mali angehörte, nicht
vorgefunden. Auch „die im Nachhinein festgestellten
Wirkungen sind nicht besonders signifikant“, heißt
es im Evaluierungsbericht. Sie seien auf den engen
Rahmen von Familien, Dörfern oder Basisorganisatio-
nen beschränkt geblieben, eine Breitenwirkung
könne ihnen nicht zugeschrieben werden. Als Grund
dafür hat das Evaluierungsteam „mangelnde perso-

Bangladesch:
Die Umstellung auf Bio-
Landwirtschaft soll die
Böden schützen und das
Einkommen erhöhen
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nelle Qualifikation und unzureichende professionelle
Steuerung“ des Projekts identifiziert. 

Aus einem ähnlichen Grund, wenn auch in erhebli-
cher, größerer Dimension, hat ein Projekt zur Verbes-
serung der Lebensbedingungen von Steinbrucharbei-
terinnen und -arbeitern im nordindischen Bundes-
staat Rajasthan (13) nach Überzeugung des Eva-
luierungsteams seine Ziele verfehlt. Beim Bohren des
Gesteins wird viel Staub aufgewirbelt, der sich in der
Lunge festsetzt. Nach Angaben der Partnerorganisati-
on leiden etwa 500.000 Menschen, die in den Minen
arbeiten, unter Silikose, die nach langen Jahren zum

Tod führen kann. Die Partnerorga-
nisation gehörte 1994 zu den ers-
ten, die dieses Problem einer
größeren Öffentlichkeit bekannt
machten, MISEREOR unterstützt

sie seit 2005. Zum Zeitpunkt der Evaluierung betrieb
sie 16 lokale Büros und beschäftigte 179 Vollzeit- und
400 Teilzeitkräfte, über 70 Prozent davon Männer. 

Viel Aufwand mit offenbar wenig Erfolg. „Die Be-
schäftigten der Steinminen arbeiten auch heute noch
ungeschützt und ohne Wissen über ihre Rechte zu
einem Hungerlohn und verschulden sich bei den Mi-

„Der Projektpartner neigt 
zu einem Wohlfahrtsansatz statt die 

Gemeinden zu mobilisieren, für ihre Rechte
zu kämpfen.“

Indien:
Hunderttausende Arbeite-
rinnen und Arbeiter in den
Steinbrüchen sind von Lun-
genkrankheiten bedroht

nenbesitzern“, heißt es im Evaluierungsbericht. Nur in
einigen ausgewählten Minen habe das Projekt „punk-
tuell Verbesserungen“ erreicht. Auch drei eingereichte
Klagen hätten „kaum zu einem Ergebnis“ geführt. Als
Hauptgrund sieht das Evaluierungsteam mangelnde
Förderung eines umfassenden „Empowerments“ der
Betroffenen. „Der Projektpartner neigt zu einem Wohl-
fahrtsansatz statt die Gemeinden zu mobilisieren, für
ihre Rechte zu kämpfen“, heißt es im Bericht. 

12 Projekte wurden 2012 im Sektor Wohnen, Sie-
deln, Umwelt evaluiert. Sechs davon versuchen die
Lebensbedingungen in großstädtischen Armenvier-
teln durch Selbsthilfe, stärkere Bürgerbeteiligung, ju-
ristische Hilfen, Verbesserungen der Infrastruktur,
Gründung und Unterstützung von Sparvereinen zu
verbessern, und das meist mit recht großem Erfolg.

In Nairobi, Lima, Recife und Mexico City trafen die
Evaluierungsteams auf Projektpartner, die sich in
langjähriger Arbeit mit einem unterschiedlich gewich-
teten Mix aus all diesen Maßnahmen hohe Reputa-
tion in Slums und Armenvierteln erarbeitet haben.
Immer größere Bedeutung gewinnt die Durchsetzung

gesetzlich verbriefter Rechte, deren Existenz zum Teil
auf die Lobbyarbeit der Organisationen zurückzu-
führen ist. Auch das politische Umfeld habe sich in
den meisten dieser Megacities verbessert. „Die Stadt
hat eine mit sozialen Bewegungen verknüpfte Regie-
rung, die staatliche Institution zur Wohnungsbauför-
derung ist für soziale Programme offen“, schreibt das
Evaluierungsteam aus Mexico City (25), „Selbstorga-
nisation der Armen“ sei erwünscht.

„Recht auf Stadt“ heißt der programmatische Slo-
gan der Partnerorganisation in der brasilianischen
Millionenstadt Recife (7). Mit der Einleitung von 800

Rechtsverfahren habe das Projekt rund 2.400 Famili-

1.2.3 Wohnen, Siedeln, Umwelt
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en ein dauerhaftes Wohnrecht gesichert und damit
nebenbei Zugang zu Kleinkrediten ermöglicht,
schreibt das Evaluierungsteam. Auch im politischen
Umfeld sieht es Fortschritt: „Die aktive Beteiligung
der weitergebildeten Bürgervertreter in den Stadtent-
wicklungsbeiräten hat öffentliche Investitionen in
den Bau eines adäquaten Abwassersystems in den
betroffenen Armenvierteln bewirkt.“ 

In Nairobi (21) konnten „einige Tausend Haushalte
wirksam vor Vertreibung geschützt werden“, schreibt
das Evaluierungsteam. So waren sie in der Lage,
Kleinkredite zurückzuzahlen, die Sparvereine an viele
Tausend Haushalte vergeben hatten. Das gestiegene
Selbstvertrauen habe sich auch in der Verbesserung
der hygienischen Verhältnisse und der Wasserversor-
gung niedergeschlagen. „Die in vielen Slums übliche
mafiaähnliche Organisation des Wasserverkaufs
konnte vielerorts durch ein bewohnerkontrolliertes
System abgelöst werden“, heißt es im Bericht.

Die vom Projektpartner beim Aufbau von Nachbar-
schaftsorganisationen in der Altstadt von Lima (35)
eingesetzten Beratungsmethoden und Instrumente
seien inzwischen auch andernorts von öffentlichen

Einrichtungen übernom-
men worden, dies habe zu
einer „Hebelwirkung“ ge-

führt, schreibt das Evaluierungsteam aus Peru. 
Etwas kritischer sahen die Gutachter die Bildungs-

und Informationsveranstaltungen einer Partnerorga-
nisation in der bolivianischen Hauptstadt La Paz (5).
Im akademischen Bereich, bei öffentlichen Institutio-
nen und internationalen Gebern sei sie zwar aner-
kannt, nicht immer könne sie sich jedoch bei Bewoh-

„Die in vielen Slums übliche mafia-
ähnliche Organisation des Wasserverkaufs

konnte vielerorts durch ein bewohnerkontrolliertes
System abgelöst werden.“
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Nigeria:
Mit einem alternativen
Stadt-Entwicklungsplan
kämpfen Bewohnerinnen
und Bewohner eines
Armenviertels gegen ihre
Vertreibung

Kenia:
Ein Dach über dem Kopf -
Kleinkredite und Rechts-
beratung stärken das
Selbstbewusstsein und
die Nachbarschaftshilfe
in Armenvierteln
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nerorganisationen entsprechendes Gehör verschaf-
fen, „da diese lieber handfeste Ergebnisse sehen wol-
len, als an Prozessen der Fortbildung und Sensibili-
sierung teilzunehmen.“

Auch in der nigerianischen Hauptstadt Abuja
stieß der Projektpartner auf ein ähnliches Problem
(33). Da es ihm nicht gelungen war, staatliche Mittel
für die Verbesserung der Infrastruktur in fünf Armen-
vierteln zu gewinnen, finanzierte er in einem davon
den Bau eines Brunnens und die Renovierung einer
Gesundheitsstation selber. Dadurch habe er „die Er-
wartungshaltung in den anderen Stadtteilen erheblich
erhöht“, schreibt das Evaluierungsteam, das Entste-
hen von Selbsthilfekapazitäten aber eher verhindert.
„Wesentliche Erkenntnis ist, dass es keine Blaupause
für eine partizipative Stadtteilentwicklung gibt. Für ver-
schiedene Stadtteile sind unterschiedliche Unterstüt-
zungsmaßnahmen erforderlich“, heißt es im Bericht. 

„Wesentliche Erkenntnis ist,
dass es keine Blaupause für eine

partizipative Stadtteilentwicklung gibt. Für ver-
schiedene Stadtteile sind unterschiedliche Unter-

stützungsmaßnahmen erforderlich.“

Peru:
Eine in Selbsthilfe errichte-
te Mauer schützt ein Armen-
viertel vor der Bedrohung
durch Erdrutsche

Im Sektor Bildung und Ausbildung gab es 2012

zwei Evaluierungen, im Sektor Gesundheit nur eine
einzige. 

Im Südsudan (41) wollen zwei Diözesen die zahl-
reichen katholischen Bildungseinrichtungen – von Kin-
dergärten über Schulen bis hin zu Programmen zur
Lehrerfortbildung und Alphabetisierung von Erwach-
senen – verbessern und in das Bildungssystem des
neuen Staates integrieren. In der Vergangenheit hatte

MISEREOR vor allem Lehr-
kräfte und Lehrmaterial

sowie den Bau und die Ausstattung von Schulgebäu-
den finanziert – und das offenbar mit Erfolg. 
„Im Vergleich zu staatlichen Schulen ist der Bildungs-
stand an katholischen Schulen deutlich besser“,
schreibt das Evaluierungsteam. Bei den Eltern hätten
die als Privatschulen betriebenen Einrichtungen
einen sehr guten Ruf. Und auch der Staat lobe die
Qualität der katholischen Bildungsarbeit. Aus deren
Finanzierung ziehe er sich jedoch immer mehr zurück.
Deshalb müssten die katholischen Schulen höheres
Schulgeld verlangen als die staatlichen. Das werde
auf absehbare Zeit auch so bleiben, da es versäumt
worden sei, „mit rechtzeitiger Lobbyarbeit auf eine
möglichst weitreichende Kostenbeteiligung des Staa-
tes zu drängen“. Möglichkeiten dafür sollten „zumin-
dest jetzt unverzüglich geschaffen werden“.

Ein Ausbildungsprojekt in Kamerun (19) ist nach
Überzeugung des Evaluierungsteams weitgehend ge-
scheitert. 120 Jugendliche aus armen Familien hatten
zwar eine Ausbildung erhalten, konnten anschließend
aber nicht wie geplant in Jobs oder die Selbständig-
keit vermittelt werden. „Das Ziel beruflicher Bildung
ist ja gerade die Beschäftigung und damit die Schaf-

1.2.4 Bildung, Ausbildung und Gesundheit

Südsudan:
Das neue Land braucht ge-
rade im Bildungssektor gut
ausgebildete Fachkräfte
als Beitrag zum Aufbau der
Zivilgesellschaft
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fung von Einkommen und Lebensperspektiven“, heißt
es im Bericht. Dazu sei es aber noch nicht einmal bei
den Jugendlichen gekommen, die tatsächlich Jobs
fanden. Denn diese waren genauso schlecht bezahlt
wie vor ihrer Ausbildung.  

Den Grund hat das Evaluierungsteam in der Leitung
der Diözese ausgemacht, die das Projekt koordinieren
soll. Sie habe das unerfahrene Projektmanagement
mit allen Problemen alleine gelassen. Es habe den
Pfarrgemeinden kein Verständnis für den Projektan-
satz vermitteln können, „ein Teil der Pfarreien arbeitet
sogar gegen das Projekt“, heißt es im Bericht. Genau
diese Schwächen seien bereits vier Jahre zuvor von
den Projektverantwortlichen in einer Evaluierung durch
ein anderes Hilfswerk erkannt, in der Zwischenzeit
aber nicht behoben worden. Die besten Erkenntnisse
und Empfehlungen einer Evaluierung helfen nichts,
wenn sie anschließend unberücksichtigt bleiben. 
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Kamerun: Berufsbildung
für Jugendliche muss echte
Alternativen zu unsicheren
Jobs bieten und tragfähige
Lebensperspektiven eröffnen

Die Förderung eines Projekts ist immer zeitlich be-
fristet. Oft gibt es allerdings im Anschluss an die
erste noch weitere Förderperioden. Darüber hinaus
engagieren sich neben MISEREOR in vielen Projekten
auch andere internationale oder nationale Geber.
Doch langfristig sollte die Strategie der Projekte auf
die Selbständigkeit ihrer Zielgruppen zielen. Und
dazu gehört auch wirtschaftliche Unabhängigkeit.
Das Gleiche gilt für die Partnerorganisationen. Im bes-
ten Fall schaffen sie es, sich von ausländischen Ge-
bern unabhängig zu machen. Tatsächlich ist das aller-
dings noch selten der Fall. 

In zahlreichen Evaluierungen wird auf dieses Pro-
blem hingewiesen. „Die jahrelange Unterstützung
führt zu Abhängigkeiten und gefährdet die Nach-
haltigkeit vieler Maßnahmen“, heißt es zum Beispiel
im Bericht über ein ländliches Entwicklungsprojekt in
Mosambik (26). Und die Evaluierung eines Menschen-
rechtsprojekts in Kenia (20) bedauert das Fehlen
einer „Exit-Strategie“. Die Nachhaltigkeit der Arbeit
über die Förderperiode hinaus sei deshalb  nicht ge-
sichert. „In Zukunft sollte dies fester Bestandteil
einer  Fördervereinbarung mit einem Partner sein“,

empfiehlt das Evaluationsteam in seinem ausführ-
lichen Bericht.

Auch in diesem Punkt ist das große Jugendprojekt
im indischen Bundesstaat Karnataka (17), von des-
sen Arbeit das Evaluierungsteam rundum begeistert
war, auf dem richtigen Weg. Neben internationalen
Gebern wird ein Teil der nötigen Mittel bereits heute
von einer lokalen Stiftung aufgebracht. Die Qualität
der Arbeit sei so überzeugend, dass zusätzliches
Geld jetzt mit guter Aussicht auf Erfolg auch aus Re-
gierungsprogrammen beantragt werden könne, meint
das Evaluierungsteam. Und für einen Teil der Aktivitä-
ten sieht es sogar eine Chance auf Selbstfinanzierung. 

„Insbesondere die Erzieherinnenschulung und Ein-
richtung von Kindergärten in Textilfabriken sowie die
Seminarreihe zu wirksamer Konfliktberatung und Me-
diation“ sollten in Zukunft als wirtschaftlich eigen-
ständige „Sozialunternehmen“ geführt werden, heißt
es im Bericht. 

MISEREOR könnte dann mit einem lachenden
Auge auf die Krönung erfolgreicher Unterstützung
blicken – und mit einem weinenden auf das Ende
einer guten über 20jährigen Zusammenarbeit. 

1.3 Projektförderung als Einstieg in den Ausstieg
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Kurzbeschreibung der vier
projektdurchführenden Organisationen
und der evaluierten Projekte

Seit vielen Jahren weist El Salvador ein beträchtliches
Wohnungsdefizit aus. Heute sind bis zu 58 % der Be-
völkerung davon betroffen. Diese prekäre Situation
lässt sich durch verschiedene Faktoren wie die weit
verbreitete Armut großer Bevölkerungsteile erklären,
die sich mit ihren knappen Mitteln kein würdiges Zu-
hause leisten können. Ebenfalls hat es die Politik
über die letzten Jahrzehnte versäumt, mit griffigen
Maßnahmen gegen dieses riesige Defizit vorzugehen.
Schlussendlich ist El Salvador verschiedenen Natur-
gewalten wie Vulkanen, Erdbeben und Tropenstür-
men ausgesetzt, die ebenfalls regelmäßig Tausende
der kargen Behausungen zerstören und die Men-
schen obdachlos machen. 

In diesem Kontext unterstützt MISEREOR seit
mehr als zehn Jahren mehrere Projektträger zur Ver-
besserung der Wohnsituation und folglich der Steige-

rung der Lebensqualität. Die Projekte und Folgepro-
jekte haben sich über die Jahre stetig den Bedürfnis-
sen der lokalen Bevölkerung angepasst: In einer ers-
ten Phase nach den Erdbeben von 2001, die über
300.000 Häuser zerstört hatten, wurde hauptsächlich
der Wiederaufbau mit dem Bau von Lehmhäusern un-
terstützt. Die Adobelehmhäuser werden mit einer in-
novativen Technik gebaut, damit im Falle von Erdbe-
ben die Sicherheit für die Menschen gewährleistet ist.
Außerdem sollen durch die Verwendung von lokalen
Materialien die Baukosten niedrig gehalten werden,
sodass die Häuser auch tatsächlich für die ärmsten
Bevölkerungsschichten erschwinglich sind. 

Nach dem Abschluss der Wiederaufbauphase ver-
schob sich der Schwerpunkt der Projekte auf einen
längerfristigen Ansatz mit der systematischen Ausbil-
dung der Menschen in der erdbebensicheren Bau-
technik, der Organisation der Dorfgemeinschaften,
der Sensibilisierung der lokalen Politikerinnen und
Politiker für die zahlreichen Vorteile dieser Bauart

Ein Blick über den Tellerrand –
Vergleichen und gemeinsam lernen

2.1 El Salvador: Querschnittsevaluierung von Projekten
zur Förderung der Lehmbauweise im Habitatbereich
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und das Schaffen politischer Rahmenbedingungen
zur Förderung würdiger Wohnverhältnisse für alle Be-
völkerungsschichten. Während der letzten Jahre
wurde der Ansatz erneut ausgeweitet und weitere re-
lativ einfache Maßnahmen zur Verbesserung der
Wohnsituationen wurden getestet.

Die Projekte der Wiederaufbauphase waren bereits
zu einem früheren Zeitpunkt evaluiert worden. Jetzt
wurden die Projekte von vier Partnerorganisationen
mit der Laufzweit zwischen 2006 und 2012 evaluiert.

Drei der vier Projektträger gehören zu verschiede-
nen Diözesen. Jeweils zwei Personen begleiten kom-
petent die Habitatprojekte. Diese relativ kleinen Or-
ganisationen verfügen neben den finanziellen Beiträ-
gen von MISEREOR meist über keine zusätzlichen Fi-
nanzierungsquellen. Der vierte Projektträger ist eine
lokale Nichtregierungsorganisation (NRO), die durch
ihr langes Bestehen, die große Erfahrung in diesem
Thema und die ausgezeichneten Resultate ihrer Projek-
te großes Ansehen in der salvadorianischen Gesell-
schaft genießt. Auch wenn der Umgang der vier Orga-
nisationen miteinander aufgrund der großen Unter-
schiede nicht immer einfach ist, können doch alle Be-
teiligten von den verschiedenen Profilen profitieren. 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Der Evaluierungsprozess fokussierte sich auf insge-
samt zehn Projekte, die gleichmäßig im Norden,
Süden und in der Mitte des Landes verteilt waren. Die
Arbeit und die Ergebnisse der vier Partnerorganisatio-

nen wurden einerseits mit ihren jeweiligen Projekten
individuell evaluiert. Andererseits untersuchte eine
Querschnittsevaluierung übergreifende Fragestellun-
gen und ermöglichte eine vertiefte Wirkungsanalyse.
Da technische Studien betreffend Erdbebensicherheit
der Lehmhäuser bereits vor einigen Jahren mit durch-
wegs positiven Ergebnissen durchgeführt worden
waren, sollte dieser Evaluierungsprozess die sozio-
kulturellen Aspekte beleuchten. Insbesondere die Ak-
zeptanz der Menschen in Bezug auf diese alternative
Bauweise und dementsprechend deren längerfristi-
ges Potenzial sollte geklärt werden. 

Die Wahl des Evaluierungsteams bekräftigte den
sozio-kulturellen Ansatz: mit einer europäischen So-
zialanthropologin mit ausgeprägten Lateinamerika-
Kenntnissen und einem lokalen Sozialarbeiter mit
theologischem Hintergrund handelte es sich um ein
sehr ausgewogenes, generationenübergreifendes
Evaluierungsteam. 

Das methodische Vorgehen zielte auf einen ganz-
heitlichen Ansatz ab. So wurden während der sechs
Wochen vor Ort sowohl qualitative wie auch quantita-
tive Instrumente eingesetzt. Hauptsächlich wurden
die Daten durch insgesamt 54 detailliert dokumen-
tierte Gespräche mit unterschiedlichsten Akteuren
wie begünstigten Gemeinden, Projektträgern, lokalen
Politiker(inne)n, Wissenschaftler(inne)n, Architekt
(inn)en und Mitarbeitenden anderer Organisationen,
die ebenfalls im Habitatbereich arbeiten, erhoben.
Durch die Besuche in den Gemeinden konnten auch
Beobachtungen gemacht und Aussagen verifiziert
werden: Welche Baumaterialien sind sonst im Dorf
vorherrschend? Wenden die begünstigten Familien
die erlernte Technik auch bei einem erneuten Häuser-
bau an? Ebenfalls fertigten die beteiligten Personen
Zeichnungen zur perfekten Wohnsituation an. An-
hand dieser Idealsituation konnten weitere wertvolle
Eindrücke zu Wünschen, Bedürfnissen und Prioritä-
ten im Habitatbereich gewonnen werden. 

Außerdem wurden außenstehende Personen zu
ihren Meinungen zum Bau mit Lehm befragt. Diese 25

nicht repräsentativen Kurzinterviews mit
Personen, die nicht in die Projekte involviert
waren, wurden quantitativ ausgewertet, um
die Akzeptanz und das Potenzial auch
außerhalb der Projekte zu analysieren. 
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Schädlingsbekämpfung auf
architektonischem Weg  – ohne
Ritzen finden die „Chagas-
Krankheit“ übertragenden
Wanzen keinen Lebensraum



Festgestellte Wirkungen 

Der Evaluierungsprozess belegte eine Vielfalt von Wir-
kungen, die als Resultate der zehn Projekte gewertet
werden können. 

Erstens – und vielleicht am wichtigsten – bestäti-
gen die Projekte, dass ein würdiges, sicheres Zuhause
eine grundlegende Voraussetzung für eine nachhalti-
ge Verbesserung der Lebensqualität der Menschen ist.
Die betroffenen Familien bestätigten, dass sich durch
die enge Vernetzung der Lebensbereiche die verbes-
serte Wohnsituation positiv auf etliche Bereiche aus-
wirkt. Das Beispiel Gesundheit illustriert diese klare
Wirkung: Die strukturellen Bedingungen der Häuser
sind besser (z. B. weniger Feuchtigkeit), die Personen
kümmern sich stärker um die Hygiene, und der Wanze,
welche die häufig tödlich endende Chagas-Krankheit
auf den Menschen überträgt, konnte der Lebensraum
entzogen werden. Mit einem gesunden Umfeld wird
wiederum die optimale Entwicklung von Kindern be-
günstigt und schulische Leistungen können beispiels-
weise gesteigert werden – ein Grundstein für die län-
gerfristige Überwindung der Armut. Ebenfalls ist der
Stress der Eltern merklich gesunken, was eine deutli-
che Verbesserung der Lebensqualität bedeutet. Der
Ansatz von MISEREOR zur Verminderung der Woh-
nungsnot ist zweifellos von großer Bedeutung. 

Eine zweite zentrale Wirkung ist die erfolgreiche
Wissensvermittlung zur Multiplikation der Häuser
und dementsprechend Verstärkung der positiven Wir-
kungen während eines zweiten Projektzyklus. Die be-

günstigten Personen genossen am prakti-
schen Beispiel des Baus eines Gemein-
schaftszentrums eine technische Ausbil-
dung. Das Evaluierungsteam konnte sich
während der Gespräche vom technischen

Wissen der am Projekt Teilnehmenden überzeugen.
Dieses Wissen wurde gleichermaßen an interessierte
Frauen und Männer und engagierte junge oder ältere
Menschen aus ihren Dörfern weitergegeben. 

Drittens schweißten die gemeinsame Arbeit auf
der Baustelle und die erreichten Ziele Familien zu-
sammen und lassen sie auch in anderen Momenten
solidarisch miteinander sein. Obwohl das Organisa-
tionsniveau in verschiedenen Dörfern noch sehr un-
terschiedlich war, ist der Ansatz längerfristig vielver-
sprechend und von großem Potenzial. 

Positive Wirkungen wurden auch von den punktu-
ellen Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnsituati-
on erzielt. Konkret handelt es sich um Holzherde, die
dank eines einfachen Kamins deutlich weniger Rauch
verursachen und somit die Gesundheit der Frauen
beim täglichen Kochen entlasten. Die Kosten für
einen solchen Herd schwanken zwischen 25 $ und
150 $ – sind also sehr preisgünstig, aber mit immen-
ser Wirkung. Ähnlich verhält es sich mit den natür-
lichen Wasserfiltern, mit welchen Grauwasser (häus-
liches Abwasser außer dem Toilettenabwasser) gerei-
nigt wird und beispielsweise für das Gießen des
Gemüsegartens wiederverwendet werden kann. Eine
weitere punktuelle Maßnahme ist das Verputzen der
Lehmhäuser auch bei bestehenden und nicht erdbe-
bensicheren Häusern. Die rissigen Lehmwände boten
Krankheitserregern bzw. -überträgern ideale Lebens-
räume, was insbesondere bei der Chagas-Krankheit
sehr gefährlich war. Die Materialien fürs Verputzen
sind lokal erhältlich, und Kalk ist grundsätzlich er-
schwinglich. Mit diesen einfachen und preiswerten
Maßnahmen konnten deutliche Verbesserungen der
Wohnsituation erzielt werden. 

Damit die erdbebensichere Lehmbauweise in Zu-
kunft unabhängig funktionieren kann und weitere Ver-
besserungen der Wohnsituation längerfristig auch
ohne externe Hilfe durchgeführt werden können,
müssen die dazu notwendigen politischen Rahmen-
bedingungen geschaffen werden. Dann können sol-
che Maßnahmen und diese Art des Hausbaus aner-
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Forschung und Praxis
gehen Hand in Hand in
dem Einsatz für verbes-
serte Wohnbedingungen
auch für ärmste Familien
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kannt und von lokalen Institutionen gefördert und fi-
nanziell unterstützt werden. Um dies zu erreichen,
verfolgten die vier Projektträger unterschiedliche
Strategien: Die drei kleineren Organisationen bemüh-
ten sich, durch Lobbyarbeit die lokalen poltischen In-
stanzen von den Maßnahmen zu überzeugen und
konkrete Zusagen zu erhalten. Außerdem wurden die
Projektteilnehmer/-innen in Workshops für eine
zukünftige Lobbyarbeit ausgebildet. Die Wirkungen
dieser Bemühungen sind bisher unterschiedlich.
Einerseits konnten wichtige Kontakte geknüpft und
erste direkte Beziehungen aufgebaut werden. Ande-
rerseits gelang es keiner Organisation, dass größere
oder regelmäßige Beträge für den Bau von neuen
Lehmhäusern bereitgestellt wurden. Selbstverständ-
lich ist es übertrieben, die Lobbyarbeit bereits nach
nur einem Projektzyklus an konkreten Ergebnissen
oder finanziellen Zusagen messen zu wollen. Gleich-
zeitig stellte das Evaluierungsteam aber fest, dass es
hilfreich wäre, wenn MISEREOR die drei Partnerorga-
nisationen mit zusätzlicher Hilfe und Unterstützung
für diese Arbeit begleiten würde.

Die NRO ist gemeinsam mit mehreren Organisatio-
nen aus der Zivilgesellschaft aktiv an einem nationa-
len Gesetzgebungsprozess beteiligt, welcher durch
ein von ihnen lanciertes Referendum initiiert wurde.
Mit dem erwähnten Gesetz würden jährlich 3 % des
Bruttoinlandsprodukts für den Wohnungsbau für und
mit den ärmsten Familien reserviert. Die Gesetzesvor-
lage war zum Zeitpunkt der Evaluierung in parlamen-
tarischer Debatte. Bei einer durchaus möglichen Ge-
nehmigung könnte die chronische Unterfinanzierung
des Habitatbereichs für die ärmsten Familien wenigs-
tens teilweise überwunden werden. 

Damit in Zukunft die Regierung wie auch andere
staatliche Stellen (z. B. in der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit oder beim Wiederaufbau nach
Katastrophen) ihre finanziellen Mittel auch für den
Bau mit alternativen Materialien wie Lehm verwenden
können, sind technische Normen, die die Sicherheit
dieser Häuser garantieren, eine Voraussetzung. Ge-
meinsam mit zwei Universitäten beteiligt
sich die NRO an der Forschungsarbeit
dazu. Dank dieser Beteiligung kann die
Forschung direkt auf umfassende Erfahrun-
gen mit den Zielgruppen und deren reelle

Bedürfnisse zurückgreifen, was zweifelsohne von
großem Wert auch für die Forschung ist. Die Wirkun-
gen sind vielfältig und von großer Bedeutung für das
Land und die Menschen: Einerseits standen diese Si-
cherheitsstandards für Lehmbauten kurz vor Ab-
schluss, sodass der finanziellen Unterstützung diesbe-
züglich keine Hindernisse mehr im Weg stehen; ande-
rerseits werden in den Labors weitere alternative und
lokal zugängliche Materialien (z. B. weißes Vulkange-
stein) getestet, damit die Endnutzer aus einem mög-
lichst breiten Angebot die preislich, ästethisch und
ökologisch beste Wahl für sich treffen können. 

Die Erkenntnisse der Wissenschaft werden regel-
mäßig anderen Zielgruppen wie Studierenden oder
auch interessierten Bevölkerungsgruppen durch Publi-
kationen und Workshops zugänglich gemacht. 

Im Rahmen der evaluierten Projekte pflegen die vier
Projektträger außerdem einen Austausch mit weiteren
von MISEREOR im Habitatbereich unterstützten Orga-
nisationen in anderen zentralamerikanischen Ländern.
Die Auswertung der Wirkungen gemeinsam mit den
Partnerorganisationen zeigte, dass die Plattform noch

Staatliches und familiäres
Haushaltseinkommen - eng
verzahnt, wenn Baumaterialien
für ein menschenwürdiges Zu-
hause erschwinglich sein sollen
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nicht die gewünschte Wirkung entfalten konnte. Das
hat sicherlich damit zu tun, dass sie erst 2008 ins
Leben gerufen wurde und noch in den Kinderschuhen
steckt. Andererseits sind die Mitarbeitenden durch
den großen Arbeitsanfall bereits völlig ausgelastet
und es bleibt wenig Zeit für zusätzliche Aufgaben. 

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Der Ansatz, dem Wohnungsdefizit mit Lehmhäusern
entgegenzuwirken, ist sozial, kulturell, ökologisch
wie auch ökonomisch interessant. Die Organisation
zur Selbsthilfe stärkt die sozialen Bindungen in der
Dorfgemeinschaft auch über den Häuserbau hinaus.
Die von den Projekten begünstigten Personen zeigten
außerdem unabhängig von Alter oder Geschlecht

eine große Akzeptanz ge-
genüber dieser Bauart.
Stereotypen wie die Kopplung von Lehm mit Armut
oder Rückständigkeit konnten durch die eindrucks-
volle Ästhetik der Häuser überwunden werden. Auch
die nach den Erdbeben im Jahr 2001 verstärkte Be-
fürchtung, dass Lehmhäuser nicht erdbebensicher
sein können, konnte durch die praxisnahe Wissens-
vermittlung widerlegt werden. Dies waren denn auch
die Hauptfaktoren, weswegen ein Drittel der nicht ins
Projekt involvierten Personen wenig Akzeptanz für
Lehmhäuser zeigten. Einem weiteren Drittel der be-
fragten Personen war es egal, aus welchen Materiali-
en ihr Haus gebaut ist, und der Rest sprach sich für
Lehmhäuser aus. Interessanterweise zeigte sich eine
Tendenz, dass je urbaner und jünger die befragten

Personen waren, desto ablehnender ihre Haltung zu
Lehmhäusern war. Nichtsdestotrotz lassen diese Re-
sultate vermuten, dass mit entsprechender Sensibili-
sierung und Ausbildung in der spezifischen, erdbe-
bensicheren Technik die Akzeptanz von Lehmbauten
deutlich steigen könnte. 

Trotzdem gibt es verschiedene Hindernisse, wel-
che eine weitreichende Multiplikation der Wirkungen
verhindern: Obwohl im Vergleich mit anderen Mate-
rialien (Zement, Backstein) der Preis der Lehmhäuser
mit Abstand am niedrigsten ist, sind die nicht lokal er-
hältlichen Baumaterialen wie Metall, Zement, Kalk
und eine seltene Bambusart für die Zielgruppen nicht
erschwinglich. Damit jedoch die Sicherheit im Falle
eines Erdbebens gewährleistet ist, sind diese Elemen-
te für die Konstruktion bislang unabdingbar. Das Eva-
luierungsteam empfiehlt daher, den Ersatz mit lokal
verfügbaren Materialien (Steine, Holz, andere Bam-
busarten) zu testen. 

Ein weiteres Hindernis ist die Langsamkeit dieser
Bauart. Dadurch, dass die Adobeziegel mehrere Tage
trocknen müssen, kann man nur die trockenen Som-
mermonate zur Adobeproduktion nutzen. Zudem ist
der Aufwand beträchtlich (20.000 Ziegel für ein
Haus). Die Familien aus der Zielgruppe können nicht
immer die erforderliche Zeit aufbringen. 

Eine weitere Schwäche der Projekte wurde im Nut-
zen der zu Ausbildungszwecken gebauten Gemein-
schaftszentren gesehen: Während einige Gemein-
schaftszentren durchaus wichtige Funktionen erfül-
len, wie lokale Gesundheitszentren oder auch Dorf-
schulen, war der Nutzen bei anderen Zentren leider
weniger ersichtlich. 

Die Idee, durch politische Lobbyarbeit die Wirkun-
gen zu multiplizieren, ist gut durchdacht. Wie oben
dargelegt, konnte diese Strategie allerdings noch
nicht ihre volle Wirkung entfalten und benötigt noch
weitere Unterstützung. Gerade die punktuellen Maß-
nahmen, die eine große Wirkung für die Lebensqua-
lität zeigten, könnten so in Zukunft mit lokalen Mit-
teln finanziert werden, ohne dass große Löcher in die
knappen Budgets gerissen werden. 

Neben diesen projektübergreifenden Empfehlun-
gen gab es noch für jedes einzelne evaluierte Projekt
spezifische Empfehlungen. 

Brigitte Marti Rojas Rivas
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Die Erkenntnis, mit Lehm-
bauweise gut und erdbeben-
sicher bauen zu können,
benötigt viel Überzeugungs-
arbeit angesichts noch
existierender Behelfs-
bauten unter Verwendung
ähnlicher Materialien.
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Follow-up (MISEREOR)

Die Evaluierungsergebnisse haben wichtige Grund-

lagen sowie wertvolle Orientierungen für die wei-

tere Qualifizierung und Fortsetzung der Projektar-

beit der vier Partnerinstitutionen geliefert. So-

wohl die projektübergreifenden als auch die insti-

tutionsspezifischen Evaluierungsergebnisse und

Empfehlungen wurden von den Partnern sehr po-

sitiv aufgenommen.

Im November 2012 fand ein Treffen in El Salva-

dor zur Diskussion der Ergebnisse und Erarbei-

tung der detaillierten Umsetzungsplanung der

insgesamt sieben projektübergreifenden Empfeh-

lungen statt. An diesem Treffen nahmen die leiten-

den und zuständigen Mitarbeitenden der Partner-

institutionen sowie zwei Verantwortliche von MI-

SEREOR teil. 

Bereits vor diesem Treffen hatte die Evaluierung

zu einem vermehrten und intensivierten Aus-

tausch unter den Institutionen beigetragen und

zu ersten gemeinsamen Aktivitäten des Follow-ups

geführt. So wurden z. B. gemeinsame Besuche der

Projektgemeinden zur Auswertung der verschie-

denen kleineren Komponenten der Wohnraumver-

besserung (Energiesparöfen, Latrinen, Systeme

zur Speicherung von Regenwasser und Abwasser-

behandlung etc.) durchgeführt, um die bisher mit

sehr unterschiedlichen Methoden und Kosten an-

gegangenen Lösungen weiter zu verbessern und

im Rahmen der laufende Projekte zu verbreiten.

Im Verlauf des Jahres 2013 werden regelmäßi-

ge Arbeitstreffen und Austauschtreffen (u. a. ein

mehrtägiges Treffen mit mexikanischen und zen-

tralamerikanischen Mitgliedern einer Plattform für

Erdbau) stattfinden, um gemeinsam Vorschläge zur

weiteren Senkung der Baukosten und Erforschung

von erschwinglichen Baumaterialien zu machen.

Darüber hinaus soll der Dialogprozess mit politi-

schen Entscheidungsträgern und staatlichen För-

derstellen bezüglich der Anerkennung von Lehm-

bauweisen durch den Aufbau gemeinsamer Stra-

tegien unterstützt und vorangebracht werden, ins-

besondere im Rahmen der anstehenden Verab-

schiedung von entsprechenden Baunormen bzw.

des neuen Wohnbaugesetzes in El Salvador. 

Kurzbeschreibung der projekt-
durchführenden Organisationen und 
der evaluierten Projekte

MISEREOR unterstützt die Anstrengungen zweier
süd-sudanesischer Diözesen im Bildungsbereich seit
1994 bzw. seit 2009. Beide Diözesen engagieren sich
auf unterschiedlichen Ebenen im Bildungssektor.
Dies umfasst (1) Vorschulen und Kindergärten, (2)
Grund- und Sekundarschulen, (3) verschiedene Arten
der Lehrerfortbildung, (4) sog. Accelerated Learning
Programmes (ALP) für krisenbedingt jugendliche An-
alphabeten und junge Erwachsene jenseits des
Grundschulalters. Eine der Diözesen möchte zukünf-
tig auch (5) eine eigene Ausbildungsstätte für grund-
ständige Lehrerausbildung eröffnen.

Auf einen gemeinsamen Nenner gebracht sollen
beide Vorhaben zu einer Verbesserung des katholi-
schen Bildungssystems und seiner flächenmäßigen
Ausdehnung im Süd-Sudan beitragen. Inhaltlich be-
schäftigen sich die Vorhaben mit:
– der Verbesserung der Schulausbildung durch lern-

zentrierte Unterrichtsmethoden;
– der Anwendung modernerer Management-Metho-

den in der Steuerung und Verwaltung von Grund-
und Sekundarschulen (insbesondere bei Schul-
geldzahlung und -verwendung);

– der Integration katholischer Schulen in das staat-
liche Bildungssystem des Süd-Sudan.
Als direkte Zielgruppen des ersten Projektstand-

orts gelten rund 12.000 Grundschüler/-innen an zehn
Schulen mit insgesamt 221 Lehrkräften sowie ca. 400

Sekundarschüler/-innen mit ihren 30 Lehrer/-innen
und ungefähr 500 sog. ALP Students. In der zweiten
Diözese handelt es sich um 4.600 Grundschüler/-

2.2 Süd-Sudan:
Querschnittsevaluierung
zweier Projekte zur Weiter-
entwicklung diözesaner
Leistungen im Bildungssektor
nach der Unabhängigkeits-
erklärung von 2011
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innen an 13 Schulen mit
insgesamt rund 100 Lehr-

kräften. In beiden Diözesen werden selbstverständ-
lich auch die Eltern der Schülerschaft in die Projek-
taktivitäten einbezogen, insbesondere durch die Bil-
dung von Eltern-Lehrer-Vereinigungen.

Trotz einer relativ ganzheitlichen Zielsetzung bei
beiden Vorhaben konzentriert sich der MISEREOR-
Beitrag derzeit stark auf die Kostenübernahme für
Lehrkräfte und Lehrmaterial sowie auf Schulbau und
-ausstattung. 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Die Evaluierung sollte sich grundsätzlich an den in-
zwischen üblichen Kriterien von Relevanz, Effektivität,
Effizienz und Nachhaltigkeit im Hinblick auf initiierte
Wirkungen konzentrieren. Im Detail wurden die Fra-

gestellungen von den je-
weiligen MISEREOR-Part-

nern formuliert. Zusätzlich wurde auch ein Vergleich
der beiden Vorhaben angestrebt, im Hinblick auf eine
zukünftig einheitlichere Vorgehensweise und einen
verstärkten Erfahrungsaustausch. Dazu stand auch
die Frage der Integration katholischer Schulen in das
Bildungssystem des noch jungen Staats Süd-Sudan
im Zentrum der Aufmerksamkeit. Dies betraf die damit
verbundenen Pflichten der Diözesen, staatliche Lehr-
pläne und Prüfungsordnungen einzuhalten. In glei-
chem Maß ging es aber auch um Verpflichtungen der
staatlichen Bildungsverwaltungen gegenüber kirchli-
cher Bildungsarbeit, insbesondere die Bezahlung der
Lehrergehälter an kirchlichen Schulen betreffend.

Methodisch wurde Wert auf eine größtmögliche
Einbeziehung der Diözesen und ihrer Mitarbeiter/
-innen in den Evaluierungsprozess gelegt. Auf statisti-
sche Erhebungen und standardisierte Fragebögen
wurde aufgrund der sehr unterschiedlichen Gesprächs-
partner verzichtet. Stattdessen wurden auf allen rele-
vanten Ebenen Gespräche anhand zuvor erarbeiteter
Schlüsselfragen geführt: mit Grund- und Sekundar-
schullehrer/-innen an katholischen, aber auch an
staatlichen Schulen, mit Rektoren, Schülerinnen und
Schülern, deren Eltern, Lehrerfortbildnern, Ministerial-
beamten der Bildungsministerien auf nationalem und
sogenanntem State Level der föderalen Bundesländer.

Der Konflikt hat vielen die
Kindheit  und die Chance
einer frühen Schulbildung
geraubt 

Disziplin durch Freude am
Lernen – eine Herausforde-
rung für ein modernes
Schulwesen im neuen Staat
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dungen beeindruckend
schnell und umfänglich
erreicht. Bereits in Klas-

se eins und zwei werden Dinge und Gegenstände pro-
blemlos mit den englischen Bezeichnungen in Verbin-
dung gebracht.

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen

Kirchliche Schulen integrieren sich bestens in das Bil-
dungssystem des neuen süd-sudanesischen Staates.
Insbesondere auf State Level gibt es enge Kontakte
zu den jeweiligen Ministerialbeamt(inn)en, unter
denen viele ehemalige Schüler/-innen katholischer
Schulen sind.

Bedingt durch die lange Zeit des Bürgerkriegs

sowie durch eine sehr starke Präsenz von Missions-

stationen (allen voran des italienischen Comboni-Or-

dens), floss über lange Zeit viel Geld in die Diözesen
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Festgestellte Wirkungen

Im Vergleich zu staatlichen Schulen ist der Bildungs-
stand an katholischen Schulen deutlich besser, was
insbesondere Schulabbrecher-  und Durchfallquoten
deutlich belegen. Dennoch liegen auch hier die Ab-
brecherquoten zwischen erster und achter Klasse im
Durchschnitt weit über 50%, bei Mädchen sogar noch
wesentlich höher. Wer jedoch in die Upper Primary
(Klasse 5) kommt, hat sehr gute Chancen, die Ab-
schlussprüfung der Grundschule zu schaffen, so er
die Schule nicht aus familiären Gründen verlassen
muss, was vor allem Mädchen widerfährt. Die Durch-
fallquoten bei der Grundschul-Abschlussprüfung an
katholischen Schulen (nach Klasse 8) liegen quasi
bei null. Aber nur einige wenige der besten Absol-
vent-(inn)en erhalten einen der begehrten Plätze an
einer Sekundarschule. An den wenigen katholischen
Sekundarschulen machen nahezu alle Schüler/-innen
ihren Abschluss und können einer vergleichsweise
guten Berufskarriere entgegenblicken.

Die Aussagen von Eltern heben die überlegene
Qualität der Arbeit katholischer Schulen hervor. Als
Qualitätsmerkmale werden dabei insbesondere Be-
griffe wie ethisch-moralische Werte, Konfliktlösung,
Schutz von Minderheiten, Zusammengehörigkeit,
aber auch Disziplin genannt. Letztere wird aber teil-
weise noch immer mit lokal üblichen Sanktionen mit
teils körperlichen Züchtigungen durchgesetzt.

Hinsichtlich des generell positiv zu bewertenden
Lehransatzes lässt sich allerdings feststellen, dass
sich die Methodik aufgrund von Klassenstärken von
bis zu 100 Schüler(inne)n und fehlenden Schul-
büchern fast ausschließlich auf einen Frontalunter-
richt mit Hilfe von Tafelaufschrieben beschränkt.

Entgegen früheren Erwartungen hat sich gezeigt,
dass die staatliche Schulverwaltung auf nationaler
Ebene wie auf State Level zwar die Qualität von ka-
tholischer Bildungsarbeit in vollem Umfang aner-
kennt und lobt. Wenn es jedoch um die finanzielle Be-
teiligung des Staates an den Kosten dafür geht, so
wird umgehend darauf verwiesen, dass es sich um so-
genannte „Privatschulen“ handelt, die derzeit nicht
unterstützt werden können. Und auch der Anteil jener
Lehrer/-innen an katholischen Schulen, die derzeit
noch vom Staat ihr Gehalt beziehen, schwindet stän-
dig (derzeit ca. 25 % und 6 % in den jeweiligen Diöze-

sen). Seitens der Diözesen resultiert das in höheren
Schulgeldforderungen im Vergleich zu staatlichen
Schulen, um die Kosten der Lehrergehälter entspre-
chend decken zu können.

Eine große Herausforderung stellt in der nördli-
chen der beiden Diözesen die vollständige Umstel-
lung des Schulunterrichts von Arabisch auf Englisch
dar. Diese wurde mit Hilfe intensiver Lehrerfortbil-

Für Mädchen besteht ein
höheres Risiko, aus fami-
liären Gründen die Schule
ohne Abschluss verlassen
zu müssen
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im Süd-Sudan. Damit einhergehend entwickelte sich

auch eine finanziell stark außenabhängige Konzepti-

on des Bildungsengagements. Es erscheint nun aber

dringend notwendig, über ergänzende Möglichkeiten

der Eigenfinanzierung nachzudenken. Dies wird zu al-

lererst eine Erhöhung des Schulgeldes betreffen.

Diese Strategie erscheint vor allem unausweichlich,

da sogenannte „Privatschulen“, wozu auch katholi-

sche gehören, im Süd-Sudan in absehbarer Zeit nicht

vom Staat finanziert bzw. in nennenswertem Umfang

bezuschusst werden. Die Diözesen sollten deshalb

die jetzige Praxis, mithilfe erhobenen Schulgelds

auch ihre Lehrergehälter zu finanzieren, erhalten und

diese ausbauen. 

Von einem Einstieg in eine eigenständige formale

katholische Lehrerausbildung (zwei Jahre Fachschule)

sollte Abstand genommen werden, da eine Finanzie-

rung völlig unrealistisch erscheint. Stattdessen sollten

vielmehr aus den eigenen Reihen „Hilfslehrende“

rekrutiert und mithilfe intensiver und regelmäßiger

On-the-Job-Trainings weiterqualifiziert werden. Dies

hat u. U. den Nebeneffekt, dass diese Lehrkräfte stär-

ker an die jeweiligen Schulen gebunden werden.

Bereits früher hätte ein starker Vertreter katholi-

scher Bildungsarbeit auf nationaler Ebene im Auftrag

der Diözesen Lobbyarbeit betreiben sollen, um die

Position katholischer Schulen im neuen süd-sudane-

sischen Bildungssystem zu stärken und auf eine mög-

lichst weitreichende Kostenbeteiligung des Staates

zu drängen. Möglichkeiten dafür sollten zumindest

jetzt unverzüglich geschaffen werden.
Im Hinblick auf die doch erheblich unterschiedli-

chen Verfahrensweisen der beiden Diöze-
sen erscheint ein regelmäßiger fachlich-
konzeptioneller Austausch dringend not-
wendig. Der Wunsch dafür wurde auch
wiederholt von Vertreterinnen und Vertre-
tern der Bildungsbereiche beider Diöze-
sen während der abschließenden Bespre-
chung der vorläufigen Evaluierungsergeb-
nisse geäußert. Thomas Ranz

Follow-up (MISEREOR)

Die Neuregelung des Schulgeldes konnte noch
nicht in Angriff genommen werden.

Die formale Lehrerausbildung wird weiterver-
folgt. Die Diözese hat bereits Gespräche mit kom-
petenten Ausbildern aufgenommen. Die informel-
le Lehrerausbildung läuft nebenher, kann aber die
qualifizierte Ausbildung von Fachkräften nicht er-
setzen. Der Süd-Sudan befindet sich nicht mehr in
dem Stadium, in dem man mit ‚Hilfskräften‘ arbei-
ten sollte. Der Staat benötigt gerade im Bildungs-
sektor Fachkräfte, da sie eine zentrale Stellung
beim Aufbau der Zivilgesellschaft einnehmen.

Die Möglichkeiten für eine starke Vertretung
katholischer Bildungsarbeit auf nationaler Ebene
ist bereits früher – teilweise gegen den Willen der
Bischöfe von einigen Geberorganisationen –
durchgesetzt worden. Da die Bischöfe jetzt darauf
bestehen, die Position ohne die Hilfe von MISERE-
OR zu besetzen, besteht keine Möglichkeit der
Einwirkung. Zur Finanzierung ist MISEREOR be-
reit, und das ist der Bischofskonferenz bekannt.

Ein fachlich-konzeptioneller Austausch zwi-
schen den beiden Diözesen findet statt, beson-
ders auf dem Gebiet der Lehrerfortbildung.

In Fortbildungen für Lehrer- und Elterngremien
wird regelmäßig der Einstellung bzw. auch der Er-
wartung der Eltern entgegengewirkt, dass die
Schule eine wesentliche Aufgabe in der Diszipli-
nierung von Kindern zu erfüllen hat und dies nicht
ohne körperliche Maßregelungen bzw. Androhung
körperlicher Züchtigungen möglich sei.

MISEREOR-Jahresevaluierungsbericht 2012

Kirchliche und private
Schulen in das staat-
liche Schulsystem zu
integrieren stärkt am
Ende die Kinder    
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Kurzbeschreibung der 
projektdurchführenden Organisationen
und der evaluierten Projekte

Gegenstand der Evaluierung waren Projekte der länd-
lichen Entwicklung von drei Organisationen in Liberia.
Das Land erholt sich erst langsam von zwei Bürgerkrie-
gen, die zwischen 1989 und 2003 mindestens 250.000

Menschen das Leben kosteten. Über die Hälfte der Be-
völkerung wurde zu Flüchtlingen, und die Infrastruk-
tur im ländlichen Raum wurde weitgehend zerstört.

Vor diesem Hintergrund engagiert sich MISEREOR
unter anderem für den Wiederaufbau der ländlichen
Trinkwasserversorgung und für die Unterstützung der
kleinbäuerlichen Landwirtschaft, um den zurückge-
kehrten Familien die Ernährung und ein Grundein-
kommen zu sichern.

Der älteste der drei Partner von MISEREOR ist eine
katholische Organisation in der Hauptstadt Monrovia
(im Folgenden abgekürzt als KOM). Ebenfalls in Mon-
rovia ansässig ist der liberianische Ableger eines
Netzwerks von Nichtregierungsorganisationen in 13

afrikanischen Staaten mit dem Schwerpunkt nachhal-
tiger ländlicher Entwicklung, der zur Zeit der Eva-
luierung eine schwere Krise zu überstehen hatte
(NRO). Die dritte Durchführungsorganisation ist eine
Diözese im Nordosten Liberias (DNO).

Gegenstand der Untersuchung waren das jeweils
laufende und das zuletzt abgeschlossene Projekt der

Partnerorganisationen, also insgesamt sechs Projek-

te. Die Projekte der KOM und der NRO waren ähnlich

konzipiert und hatten als Schwerpunkte die Förde-

rung des standortgerechten Landbaus sowie der Ver-

besserung der Trinkwasserversorgung. Beim Projekt

der KOM kam zusätzlich eine Komponente der Ge-

meinwesenentwicklung hinzu. Das Projekt der DNO

unterstützt ein landwirtschaftliches Ausbildungszen-

trum; inhaltlicher Schwerpunkt ist hier ebenfalls die

Einführung des standortgerechten Landbaus. Die

Querschnittsthemen Gender und HIV/AIDS sind Be-

standteil aller evaluierten Projekte. 

Hauptzielgruppe des Projekts der KOM sind 524

Familien in vier Regierungsbezirken im Zentrum und

Westen Liberias, die durch die Landwirtschaftskom-

ponente gefördert werden. Hinzu kommen rund 600

Familien, die durch den Bau von Brunnen und durch

Kleinprojekte im Rahmen der Gemeinwesenentwick-

lung vom Projekt profitieren.

Das laufende Projekt der NRO zielt darauf ab, 350

Familien bei der Verbesserung von Techniken des

Landbaus und der Tierhaltung sowie der Trinkwasser-

versorgung zu unterstützen.

Das landwirtschaftliche Trainingszentrum der DNO

hat zum Ziel, jährlich 20 jungen Erwachsenen zwi-

schen 18 und 25 Jahren das Basiswissen in nachhalti-

ger Landwirtschaft zu vermitteln. 

Ziele der Evaluierung
und methodisches Vorgehen

Die Evaluierung hatte einerseits
das Ziel, den nach dem Krieg
von MISEREOR initiierten Pro-
zess des Programmaufbaus zur
Unterstützung ländlicher Ent-
wicklung in Liberia sowie die

Qualität, Wirksamkeit
und Nachhaltigkeit der
einzelnen Projekte zu un-
tersuchen. Zudem soll-
ten die Möglichkeiten

2.3 Liberia: Querschnittsevaluierung von drei Projekten
der ländlichen Entwicklung
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Kein Graben,
der nicht mit
gutem Willen
überwunden
werden könnte
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und Nachhaltigkeit. Die
Fragen wurden von den
Gutachtern und dem Projektteam getrennt beantwor-
tet und dann gemeinsam reflektiert. Die wesentlichen
Ergebnisse und Empfehlungen der Evaluierung wur-
den auf einem Abschlussworkshop mit den Teams
aller drei Organisationen und Repräsentanten des li-
berianischen Landwirtschaftsministeriums besprochen.
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und Grenzen einer engeren Kooperation und des Er-
fahrungsaustauschs der Projektpartner untereinan-
der ausgelotet werden.

Im Zentrum des Prozesses stand der gemeinsame
Lernprozess, welche Wirkungen mit den einzelnen
Projektstrategien erreicht wurden, und wie Effekti-
vität, Effizienz und Nachhaltigkeit in Zukunft erhöht
werden können. 

Die Evaluierungsmethoden umfassten Interviews
mit Vertreter(inne)n der Zielgruppe und mit Ver-
gleichsgruppen, ausführliche Gespräche mit allen
Projektmitarbeiter(inne)n und Verantwortlichen der
Durchführungsorganisationen sowie Treffen mit Part-
nerorganisationen und zahlreiche Feldbesuche. Um
die Ergebnisse der Einzelevaluierungen besser ver-
gleichen zu können, verwendeten die Gutachter ein
Bewertungsraster für die fünf zentralen Evaluierungs-
kriterien Relevanz, Wirkungen, Effektivität, Effizienz

Hier wurden auch Vorschläge für eine Intensivierung
des Erfahrungsaustauschs zwischen den Partnern von
MISEREOR in Liberia und in der Region erarbeitet. 

Das Evaluierungsteam bestand aus einem liberia-
nischen und einem deutschen Gutachter. 

Festgestellte Wirkungen

Die Projekte aller drei Organisationen zielen in erster
Linie darauf ab, die landwirtschaftliche Produktion
durch verbesserte Anbaumethoden zu erhöhen. Da-
mit soll die Ernährungssicherung der Zielgruppe
nachhaltig garantiert und das Einkommen der meist
in extremer Armut lebenden Landbevölkerung erhöht
werden. Die erwartete Wirkung wurde allerdings nur
bei einem der drei untersuchten Projekte erzielt, dem
von KOM. Dies gelang vor allem durch die Einführung
von zwei Produkten, die auf dem lokalen Markt hohe
Preise erzielen und leicht zu vermarkten sind: Gummi
und Ananas. Durch die Ananas-Vermarktung konnte
bereits eine spürbare Einkommensverbesserung und
somit ein Beitrag zur Armutsbekämpfung erreicht wer-
den. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen der
Produzent(inn)en von Ananas hat sich mehr als ver-
doppelt. Ab dem Jahr 2014 werden die im Jahr 2007

gepflanzten Gummibäume erntereif sein. Bei gleich-
bleibend hohem Rohstoffpreis wird das Jahresein-
kommen der Produzent(inn)en von jetzt durchschnitt-
lich 328 US$/rd. 260 € auf rund 2.200 € steigen. 

Die Steigerung der landwirtschaftlichen Produkti-
on bei den Projekten der DNO und der NRO war
äußerst gering. Hauptgrund dafür war, dass die Mehr-
zahl der Begünstigten keinen direkten Mehrwert in
der Einführung neuer Produktionstechniken sah.
Somit hatte die Teilnahme an den Projekten keine
wirkliche Relevanz für die Zielgruppe, insbesondere
nicht für Jugendliche. Einige sehr motivierte und er-
folgreiche Produzent(inn)en in beiden Projekten zei-
gen aber das Potenzial auf, das die Projekte bei einer
stärkeren Ausrichtung auf die Zielgruppe in Zukunft
haben können. 

Mittels des Brunnenbaus als zweiter Komponente
von KOM und NRO wurden positive Wirkungen in Hin-
blick auf Zeitersparnis beim Wasserholen insbeson-
dere für Frauen und Mädchen erzielt. Jedoch erwies
sich der Bau der Brunnen auf dem Farmgelände der
Zielgruppen für diese nicht als prioritär. Die Replikati-

Technische Qualität des
Brunnenbaus und die Prio-
rität für die Zielgruppe ent-
scheiden gleichermaßen
über eine nachhaltig ver-
besserte Wasserversorgung
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on der Maßnahme steht außerdem in Frage, da die
Materialkosten für einen individuellen Brunnen sehr
hoch sind, sodass auf absehbare Zeit kaum eine Fami-
lie derartige Brunnen nachbauen wird. 

Beachtliche Wirkungen zeigte das Projekt der KOM
im Bereich Gemeinwesenentwicklung. Hier wurden
die Dorfgemeinschaften dazu motiviert, Überschüsse
aus der landwirtschaftlichen Produktion in den Bau,
die Ausstattung oder die Renovierung von Schulen zu
investieren, Versammlungsstätten aufzubauen oder
Brücken auszubessern. 

Alle drei Organisationen haben eine klar ausgear-
beitete Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter.
Die Projekte waren auf die unterschiedlichen Bedürf-
nisse und Werte von Frauen und Männern ausgerich-
tet. Der Frauenanteil an der Zielgruppe lag zwischen
35 % (Projekt der DNO) und 45 % (Projekt der NRO). 

Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen 

Der von MISEREOR ausgewählte Fokus auf die Ent-
wicklung des ländlichen Raums in Liberia war richtig
und ist von hoher Relevanz für die Zielgruppe und den
friedlichen Wiederaufbau des Landes. Das Konzept von
zwei der drei Projekte war dabei aber zu sehr auf Me-
thoden des Landbaus mit Schwerpunkt Bodenfrucht-
barkeit ausgerichtet und orientierte sich zu wenig an
den Bedürfnissen und Potenzialen der Zielgruppe.
Auch lokales Wissen wurde zu wenig berücksichtigt. 

Der gewählte Ansatz der gemeinschaftlichen Arbeit
auf Feldern individueller Produzent(inn)en war grund-
sätzlich erfolgreich. Es muss allerdings mehr dafür
getan werden, dass Frauen und junge Erwachsene ak-
tiver am Erfahrungsaustausch teilnehmen als bisher. 

Der Ansatz der Wiedereinführung der Tierhaltung
(Rinder, Ziegen und Schweine) stößt auf großes Inter-
esse bei der Zielgruppe. Die Regeln eines revolvieren-
den Kreditfonds waren aber nicht klar und transpa-
rent genug, um seriös umgesetzt zu werden. 

Die von MISEREOR geleistete Beratung in techni-
schen Fragen des Landbaus wird insgesamt positiv
beurteilt. Aspekte wie partizipative Projektplanung,
Wirkungsmonitoring oder die Vermarktung landwirt-
schaftlicher Produkte sollten zukünftig einen höhe-
ren Stellenwert haben. 

Die zentrale Empfehlung der Evaluierung an MISE-
REOR und die Projektpartner ist die stärkere Ausrich-

Follow-up (MISEREOR)

Eine externe Beratung in den nächsten Jahren wurde
nur für die Projekte KOM und NRO als sinnvoll er-
achtet. Ein Schwerpunkt in beiden Fällen wird die
Entwicklung von Vermarktungsstrategien sein, die
den Standorten und ihren spezifischen Potenzia-
len angemessen sind. Ein zweiter Schwerpunkt der
Beratung zielt auf die Verbesserung der Kapazitä-
ten in (Wirkungs-)Monitoring und Evaluierung ab.

tung der Projekte an den Bedürfnissen und Potenzia-
len der Zielgruppe. Ländliche Entwicklungsprojekte
sollten kein „Bauchladen“ sein, der alles macht, aber
sie sollten auf wichtige Herausforderungen reagieren
können, statt an vorgefertigten Konzepten festzuhal-
ten. Ein wichtiger Schritt dahin ist eine wirklich parti-
zipative Projektplanung ohne strikte Vorgaben. Ein
entsprechendes Training sollte von MISEREOR unter-
stützt werden. 

Um die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der ge-
wählten Projektstrategien zeitnah überprüfen zu kön-
nen, ist ein angepasstes Monitoringsystem unabding-
bar. Auch hier benötigen die Partner Unterstützung
von MISEREOR. 

Die Landwirtschaftskomponente der Projekte soll-
te nach Möglichkeit um die Themen Gemüseanbau
durch kleinflächige Bewässerung und Vermarktung
erweitert werden. Rainer Tump

„Same same but different“:
sichtbare Veränderungen
beflügeln die landwirt-
schaftlich Produzierenden
und verbessern die Ver-
marktungschancen
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Follow-up 2010

3

Was war der Ausgangspunkt der
Evaluierung 2010: Ging es um Frauen-
förderung oder um Gender?

Die fünf projektdurchführenden Organisationen
(kirchliche Entwicklungsbüros in einzelnen Diözesen)
werden von MISEREOR in ihrer Arbeit zu Frauenförde-
rung und gleichberechtigter Entwicklung gefördert.
Dabei arbeiten alle Projekte in den Bereichen Einkom-
men, Gesundheit und Geschlechtergleichberechti-
gung, um zu einer Verbesserung der Lebensverhält-
nisse der ländlichen ärmeren Familien und zur Förde-
rung der Entscheidungsmacht der Frauen beizutra-
gen; zwei Projekte schließen zusätzlich Alphabetisie-
rungsmaßnahmen mit ein. Lange Jahre waren die Ak-
tivitäten in den genannten Bereichen nur für Frauen
angeboten worden, womit aber keine nachhaltige Ver-
änderung im Geschlechterverhältnis bewirkt werden
konnte. Drei von fünf Partnern hatten folglich ihre
Projekte des „Women in Development“-Ansatzes zu
„Gender and Development“-Projekten umgewandelt.

Was stand im Fokus der Evaluierung
im Herbst 2010?

Durch die Evaluierung sollte herausgefunden werden,
ob sich durch die Neuorientierung von reinen Frauen-
projekten hin zu Genderprojekten positive Ergebnisse
auf Projektebene abzeichnen und ob die Strategie
insgesamt als Erfolg versprechend bezeichnet wer-
den kann. Es wurde auch eine Aussage über den wei-
teren Gender-Beratungsbedarf durch MISEREOR er-
wartet – zumal sich die Stellung der Frauen in Ugan-
da mittlerweile auch verändert hatte. Da MISEREOR
in den jeweiligen Projektregionen auch landwirt-
schaftliche Projekte förderte – deren Aktivitäten (z. B.

kleinbäuerliche Initiativen, Küchengärten) teilweise
nicht immer klar von den Frauenförderungs- bzw.
Genderaktivitäten abgegrenzt waren – wurde auch
eine Empfehlung zu einer möglichen Vereinigung der
beiden Projekttypen erwartet. 

Zu welchem Fazit
kam das Evaluierungsteam damals?

Die Evaluierung bestätigte die Relevanz der Projekte

insgesamt, zeigte aber, dass die Entwicklungen in ein-

zelnen Projekten und Gemeinden sehr heterogen ver-

laufen sind. Positive Entwicklungen waren teilweise

in den Bereichen Gesundheit, Geschlechtergleichbe-

rechtigung und Selbsthilfepotenzial festzustellen.

Neben der Empfehlung, das Wirkungsmonitoring auf

Projektebene zu stärken, gab das Gutachterteam die

zentrale Empfehlung, Gender- und Landwirtschaftspro-

jekte langfristig als integrierte Entwicklungsprojekte

zusammenzuschließen und gemeinsam zu fördern.

MISEREOR sollte dabei einen stärkeren, zielgerichte-

ten Austausch zwischen den geförderten Genderpro-

jekten unterstützen, um bei den Projekten gemeinsa-

me Lernprozesse zu initiieren und Synergieeffekte zu

erzielen. Projekte, die noch keinen Übergang zum

Gender-Ansatz vollzogen hatten, sollten dabei unter-

stützt werden, die Genderperspektive in ihrer Strate-

gie zu verankern.

Was wurde von den lokalen Projektpartnern
bis Anfang 2013 umgesetzt?

Einzelne technische und Monitoring-Empfehlungen
wurden projektspezifisch berücksichtigt: So war z. B.
bei der Evaluierung aufgefallen, dass die Nutzung der
in den Frauenprojekten propagierten Öfen durch die

Evaluiert – und was dann?
Die Umsetzung der Empfehlungen
an drei Beispielen 

3.1 Uganda:
Querschnittsevaluierung von fünf Frauen- und Genderprojekten 
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Einführung modernerer
und effizienterer Öfen ge-

steigert werden konnte. Auch das Wirkungsmonito-
ring konnte infolge der Evaluierung in den Genderpro-
jekten verbessert werden, allerdings als indirekter Ef-
fekt der Genderberatung durch eine AGEH-Fachkraft –
die auch einen partizipativen und nachweislich das
Selbsthilfepotenzial stärkenden Ansatz förderte. Die
Nachhaltigkeit dieser Veränderung ist allerdings
durch die Dynamik des Projektpersonals und der be-
ratenen kleinbäuerlichen Gruppen nur bedingt ge-
währleistet. 

Lässt sich eine „Gender-Wirkung“ 
denn schon beobachten? 

In der Weiterentwicklung des Genderansatzes lässt
sich ein interessanter „externer“ Einflussfaktor fest-
stellen: „In einer Projektregion hatte die Zielgruppe
selbst gemerkt, dass sie mit einer reinen Frauengrup-
pe nicht vorankamen – die Frauen waren zwar selbst-
bewusster geworden, wurden aber von den Männern
daran gehindert, dies auch im Alltag umzusetzen.
Nach der regionalen Entwaffnungsaktion durch die
Regierung konnten sich die Männer aber nicht mehr
mit Viehdiebstählen beschäftigen – und haben sich
daraufhin automatisch in die Frauengruppen inte-
griert. Es ist schön, zu sehen, dass sich die Männer
nun an den Frauenaktivitäten wie Gartenarbeit und
Bewässerung beteiligen.“ 

Der Austausch zwischen den geför-
derten Genderprojekten läuft mitt-
lerweile verstärkt und viel zielge-
richteter: Zwischen den Gruppen
finden regelmäßig Besuche zum Er-
fahrungsaustausch statt; so über-
nahmen beispielsweise einige
Gruppen die Idee des partizipati-
ven Ansatzes voneinander. Darüber
hinaus sind Synergieeffekte bei
den Spar-/Kreditgruppen zu erken-
nen. „Durch den Besuch in den an-
deren Gruppen haben die Frauen
gesehen, dass es durchaus möglich
ist,  Geld selbst zu sparen und nicht
notwendigerweise über die Spar-
gruppen bei der Diözese zu hinter-

legen; damit wird auch das Risiko gemindert, dass
das ersparte Geld „verschwindet“ – und wenn es ver-
schwinden sollte, dann läge  es eben an der eigenen
Zielgruppe und nicht an der Diözese.“

Von Frauenförderung zu Gender in Landwirt-
schaftsprojekten – wie steinig ist der Weg? 

Bei allen positiven Entwicklungen musste auch fest-
gestellt werden, dass eine Zusammenlegung von Gen-
der- und Landwirtschaftsprojekten zwiespältig beur-
teilt werden kann und mit großen Anstrengungen ver-
bunden ist: Zielgruppen und Zielregionen müssen
aufs Neue überdacht werden, unterschiedliche Lauf-
zeiten und teils auch verschiedene Anforderungen
der kofinanzierenden Partnerorganisationen berück-
sichtigt werden, ein praktikables, wirkungsorientier-
tes Projektmonitoring eingeführt werden usw. Teilwei-
se läuft man dabei Gefahr, die Zielgruppen hinsicht-
lich der Beratung und des Trainings zu überlasten.
Auch erforderliche personelle Umstrukturierungen
können zu schwierigen Situationen führen, wenn be-
währte Projektmitarbeitende mit ihren landwirtschaft-
lichen oder genderspezifischen Kompetenzen adä-
quat im integrierten Projekt eingesetzt werden sollen. 

Die Querschnittsevaluierung wurde im Herbst 2010 von dem Gut-
achterinnenteam Andrea Queiroz de Souza (internationale Gutach-
terin) und Rose Azuba (lokale Gutachterin) durchgeführt. Das Inter-
view führte Klara Galuschka (Praktikantin) mit  Dr. Cora Laes-Fett-
back (Projektreferentin). 

Tragende Rollen für Frauen
sind nicht ausschließlich
Ergebnis einer Frauenför-
derung, sondern erfordern
einen Genderansatz
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Follow-up 2010

Welche Vorgeschichte hatten die Projekte
vor der Evaluierung durchlaufen? 

Das evaluierte Projekt war bis 2008 in drei getrenn-
ten thematischen Bereichen tätig: „Gesundheitswe-
sen“, „Nachhaltige Landwirtschaft“ und „Stärkung
und Bildung von Organisationen in den Dorfgemein-
schaften“. MISEREOR unterstützt den kirchlichen Pro-
jektträger seit den 1990er Jahren. Zu Beginn der Ar-
beit der Gesundheitspastoral stand die Versorgung
mit Basisdienstleistungen in der vom Bürgerkrieg am
stärksten betroffenen Region im Vordergrund; unter
anderem wurden Gesundheitsberater/-innen ausge-
bildet, deren Bedeutung sich aber durch die stark ver-

änderten Rahmenbedin-
gungen im Gesundheits-
wesen stark verminderte. In der Landpastoral lag im
gleichen Zeitraum der Arbeitsschwerpunkt auf Ausbil-
dung und technischer Beratung zur Einführung alter-
nativer Produktionssysteme (Bodenfruchtbarkeit, Ri-
sikominimierung und Nutzung lokaler Ressourcen).
Hierdurch konnten große Erfolge erzielt werden, die

Multiplikationseffekte blieben aber angesichts
schwieriger Rahmenbedingungen (u.  a. Kleinstbesitz,
Entwaldung und Bodenerosion, klimatische Bedin-
gungen, Migration) relativ bescheiden. In beiden Sek-
toren wandte man sich daher stärker dem Bereich der
Organisationsförderung zu – wodurch teilweise Paral-
lelstrukturen entstanden. Im Jahr 2005 fand, nach
einer selbstkritischen partizipativen Analyse, eine in-
terne Umstrukturierung statt, aufgrund derer die Pro-
jekte der Land- und Gesundheitspastoral zusammen-
gelegt wurden. Ziel ist es seitdem, über die Stärkung
ehrenamtlicher Strukturen der Sozialpastoral die Ver-
breitung der Arbeitsansätze im Bereich Gesundheit

und Landwirtschaft zu fördern und loka-
le funktionsfähige Organisationen zu
generieren, welche „von unten“ die so-
ziale Wirklichkeit des Landes verändern
und politische Lobbyarbeit leisten. Für
die Organisationsförderung nutzt der
Projektträger auch die Methode „Ge-
meinde-Management zur Verringerung
des Katastrophenrisikos“ (GCRRD).

Worum ging es bei der Evaluierung
im Herbst 2010 in erster Linie? 

Die Evaluierung sollte Ergebnisse und

Schwierigkeiten der Projektdurchfüh-

rung aufdecken und Impulse für die

zukünftige strategische Planung geben.

Es zeigte sich, dass in allen drei Berei-

chen (Gesundheit, Landwirtschaft, Or-

ganisationsförderung) Erfolge erzielt

werden konnten, jedoch nach wie vor

eine methodologische und institutionel-

le Neuaufstellung nötig war, um die zuvor genannten

Ziele mit einer „Arbeit aus einem Guss“ und unter

stärkerer Partizipation der Bevölkerung zu erreichen.

Das Gutachterteam empfahl deswegen, das interne

Management (inklusive Monitoringsystem) zu verbes-

sern, im Gesundheitssystem mehr Wert auf häusliche

und dörfliche Hygiene und dorfnahen Zugang zu Me-

dikamenten zu legen und im Bereich der Organi-

3.2 El Salvador:
Evaluierung eines integralen ländlichen Entwicklungsvorhabens 

Ein integrierter Ansatz
bringt nicht nur Fachleute,
sondern auch Generationen
zusammen   
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sation dörflicher Gemeinschaften stärker als Vermitt-
ler (auch über dörfliche Multiplikator(inn)en) anstatt
als Durchführender zu wirken. Und es wurde empfoh-
len, den Förderansatz der Landwirtschaft grundle-
gend zu überdenken, sodass – aufbauend auf einer
partizipativen Analyse – Bauern innovative Ideen ent-
wickeln, die in einem integralen Förderansatz nach-
haltig weiterverfolgt werden. 

Was wurde von den Projektpartnern
bis Anfang 2013 umgesetzt? 

Insgesamt wurden in einem eigens dafür eingescho-
benen einjährigen Übergangsprojekt sehr umfangrei-
che Veränderungen vorgenommen, indem man sich
insbesondere dem organisatorischen Umbau und ad-
ministrativen, personellen und Management-Belan-
gen widmete. Es wurde außerdem versucht, die the-
matische Arbeit zu konzentrieren und die methodi-
sche Arbeitsweise in der Projektarbeit anzupassen;
dabei wurde die GCRRD-Technik als verbindendes Ele-
ment eingesetzt. Dies nahm deutlich mehr Zeit in An-
spruch als gedacht und führte dazu, dass die ambitio-
nierten Ziele im Gesundheits- und Landwirtschaftsbe-
reich nur zum Teil erreicht werden konnten. 

Welche Veränderungen hat das bewirkt?

Es lassen sich Verbesserungen auf Gemeindeebene
feststellen: das Bewusstsein für Zusammenhänge
z. B. zwischen Landwirtschaft und Gesundheitsfragen
ist geschärft (bessere Ernährung, Hygiene im Wohn-
umfeld usw.). Auch mit Blick auf die Substitution che-
mischer Düngemittel durch organische wurde er-
kannt, dass man den (land-)wirtschaftlichen Gesamt-
prozess im Blick behalten muss. Außerdem werden
Erfahrungen stärker ausgetauscht (u. a. über die qua-
lifizierten Multiplikator(inn)en). In der neuen Projekt-
phase wurde in der Antragstellung des Projektpart-
ners ein integrativer Ansatz gewählt, also der Einbau
der Themenfelder Gesundheit und Landwirtschaft in
die Methode der Gemeindeorganisation. 

Zum Umsetzungserfolg kann zum jetzigen Stand
noch nicht viel gesagt werden. Bei einem Projektbe-
such im Jahr 2011 war aber beeindruckend, bei Ge-
meindeversammlungen zu erleben, wie die Gemein-
schaft gewachsen ist: „Viele Leute waren zusammen-
gekommen und hielten die Versammlung vollkom-

men eigenständig ab.
Vom Projektpersonal hat

keiner gesprochen – die Gemeindemitglieder hatten
gemäß ihrer Funktionen in den Organisationen das
Gespräch geführt. Es kamen auch Jugendliche zu
Wort und haben sehr eindrucksvoll von ihren Erfah-
rungen berichtet. – Ich glaube schon, dass das Pro-
jekt einen sehr hohen Anteil daran hat“.

Zu genderspezifischen Veränderungen lässt sich
sagen, dass die Verfolgung eines Familienansatzes,
der nicht nach Frauen und Männern differenziert,
nicht unbedingt nur kritisch gesehen werden muss:
„In vielen Projekten wird mit Frauen speziell gearbei-
tet, beispielsweise bei Hausgärten – was oft bedeu-
tet, dass eine weitere Aufgabe für die Frauen dazu-
kommt, ohne dass man das Gesamtgefüge in den
Blick nimmt und versucht, kritisch zu hinterfragen:
Was bedeutet diese neue Aufgabe für die sowieso
sehr mit Arbeit belasteten Frauen, die morgens als
Erste aufstehen und als Letzte zu Bett gehen? Werden
die Männer die Frauen an anderer Stelle entlasten,
wenn sie sich zusätzlich in den Arbeitsbereich Anbau
mit einbringt? Wenn man die Frau ohne weitere Analy-
se peu à peu mit in den Bereich des Mannes hinein-
nimmt, führt das dazu, dass ihre schon vorhandene
Belastung noch weiter zunimmt.“ Die Genderproble-
matik ist dem Projektträger nicht so bewusst wie an-
deren, aber er versucht, darauf einzugehen. 

Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren sind
„Change Agents“ im Ge-
meindemanagement – das
lernen schon die jüngsten
Gemeindemitglieder

Die Evaluierung wurde im Spätsommer 2010 von dem Gutachter-
team Jaqueline Chenier-Golcher (internationale Gutachterin) und
Ricardo Mansur Mejía (lokaler Gutachter) durchgeführt. Das Inter-
view führte Klara Galuschka (Praktikantin) mit  Hanna Hellenbroich
(Projektreferentin). 
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Follow-up 2010

In welchem Kontext fand die
Querschnittsevaluierung zwischen
Frühjahr und Herbst 2009 statt? 

Eine Kontextanalyse hatte gezeigt, dass ungefähr
64 % der Bewohner/-innen auf den Philippinen im
städtischen Raum leben; der Anteil derer, die in infor-
mellen Siedlungen leben, wird auf 50 % geschätzt.
MISEREOR unterstützte seit über 20 Jahren rund 20

lokale Partnerorganisationen, die es sich zum Ziel ge-
setzt haben, die Wohnrechte städtischer Armer zu
sichern, zu verteidigen und zu verwirklichen. Dabei
verfolgten sie – jeweils mit eigener Schwerpunktset-
zung – hauptsächlich drei Ansätze: 
– das Community Mortgage Program (CMP), welches

Armen ermöglichen soll, informelle Siedlungen
durch Landkauf zu legalisieren und Hypotheken zu
günstigen Bedingungen aufzunehmen; MISEREOR
unterstützt hierbei die lokalen Organisierungspro-
zesse, die für einen Landkauf notwendig sind;

– Spar-und Kreditprogramme zur besseren Organi-
sation der Gemeinschaften und damit zu guten län-
gerfristigen Voraussetzungen zum Kauf von Land; 

– Aufklärung und Unterstützung städtischer Armer,
die von Zwangsumsiedlungen bedroht oder betrof-
fen sind. 

Aufgrund der außerordentlich langen Unterstützung
durch MISEREOR gab es zum Zeitpunkt des Beginns
der Querschnittsevaluierung im Jahr 2008 Einzeleva-
luierungen auf Projektebene, die jedoch weder den
generellen Handlungskontext – die rapide Urbanisie-
rung – noch die Wirksamkeit der Ansätze thematisier-
ten. Die Kernfrage der Evaluierung lautete deshalb:
Sind die seit mehr als 20 Jahren unterstützten Ansät-
ze unverändert relevant bzw. entsprechen sie unverän-
dert den Bedürfnissen der städtischen Armen?

Und wie hat das Evaluierungsteam
diese Kernfrage beantwortet?

Die Evaluierung ergab, dass das langfristige Engage-
ment und die Unterstützung durch MISEREOR
grundsätzlich einen wichtigen Beitrag zur Verbesse-
rung der allgemeinen Lebensbedingungen städti-

scher Armer geleistet haben: bis 2009 konnten ca.
10.000 Haushalte pro Jahr dank des CMPs ihre Land-
rechte sichern. Trotzdem muss festgestellt werden,
dass mit dem Programm allenfalls 2-5 % der informel-
len Siedler(innen) erreicht werden konnten. Dies ist
auch im Kontext mit den steigenden urbanen Land-
preisen in den Städten zu sehen, die Landkauf selbst
für Wohlhabende erschweren. Sehr positiv bewertete
die Evaluierung Ansätze zur Organisierung von Basis-
gemeinden und die Vernetzung von Organisationen
sowie Aufklärungs- und Lobbyarbeit („Watchdogs“).
Es ließ sich auch beobachten, dass seit Jahren die
Fälle von Zwangsräumungen abnehmen; falls es doch
zu Zwangsräumungen kommt, werden klare interna-
tionale Regeln und nationale Gesetze be- und verfolgt. 

Die Evaluierung wurde ja mit einem
nationalen Abschlussworkshop in Manila
im Frühjahr 2010 beendet: Zu welchen
Ergebnissen kam man damals? 

Die Kernempfehlungen des Evaluierungsteams ziel-

ten auf eine Anpassung der Strategien ab: Von der

weiteren Unterstützung von Organisierungsprozes-

sen zum Landkauf mittels CMP, die vor allem in der

Peripherie der Städte verfolgt wurde, riet die Eva-

luierung ab, sie empfahl jedoch Wohnumfeldverbes-

serungen (in-situ Entwicklung) und Sicherung des

Landzugangs in Kombination mit anderen Maßnah-

men in den Innenstädten (Landteilungsprojekte). In

unvermeidlich gewordenen Umsiedlungsprozessen

sollten die Betroffenen

begleitet und unterstützt

3.3 Philippinen:
Querschnittsevaluierung zu Wohnrechten im städtischen Raum   

Fo
to

: K
N

A-
B

ild
/M

IS
ER

EO
R

Prekäre Wohnbedingungen
können nicht allein nach
Stadtentwicklungskriterien
bemessen werden   
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werden. In der Vernetzungsarbeit sollten sich die

Partnerorganisationen besser thematisch ergänzen

durch Organisationen, die wichtige Grundbedürfnisse

wie Ernährung, Gesundheit, Ausbildung und Einkom-

menssicherung kompetent abdecken. In die Lobbyar-

beit sollte verstärkt der Privatsektor einbezogen wer-

den (z.B. zur Verbesserung der Wohnsituation für An-

gestellte von Privatunternehmen). 

Wie wurden diese Empfehlungen von der
Vielzahl der lokalen Partnerorganisationen
bis Anfang 2013 berücksichtigt? 

Die Querschnittsevaluierung hat gezeigt, wie kom-
plex und kompliziert der Prozess der Sicherung der
Wohnrechte aufgrund rasanter Urbanisierungsprozes-
se geworden ist. MISEREOR‘s Ziel ist es, die Partner-
organisationen in dadurch anstehenden Verände-
rungsprozessen partnerschaftlich zu begleiten. Dies
setzt bereits in der Definition von Armut an, die in der
Vergangenheit oft mit fehlendem Landbesitz gleich-
gesetzt wurde, anstatt mit sicherem Zugang zu Land:
„Die Partner sollten sich der Herausforderung stellen,
wie Menschen mit geringem Einkommen sicheren Zu-
gang zu Wohnraum erhalten können und gleichzeitig
ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltig-
keitsaspekte von Stadtentwicklung beachtet werden
können“. Um eine menschenfreundliche, energieeffi-
ziente Stadt zu entwickeln, kann durch modellhafte
Vorhaben beispielsweise Mietwohnungsbau geför-
dert werden, für den viele Partnerorganisationen eine
steigende Akzeptanz beobachten. Jedoch stoßen
auch hier die Partnerorganisationen sehr schnell an
ihre Grenzen, da sie hierfür neue Finanzierungsme-
chanismen und neue Kooperationsformen mit dem
Privatsektor eingehen müssen. Herkömmliche Spar-
modelle, die der Organisierung der Basisgruppen die-
nen und finanzierungsrelevant für ein- und zwei-
stöckige Häuser sind, sind für mehrstöckige Häuser
und Mietwohnungen noch nicht erprobt. 

Wie begleitet MISEREOR
diesen komplexen Prozess?

Um die Idee des Mietwohnungsbaus inklusive einer
Mietrechtsgesetzgebung weiter zu unterstützen,
berät MISEREOR Partner, die modellhafte Vorhaben
entwickeln und umsetzen wollen. Trotzdem wird es

noch viele Anstrengungen und einen intensiven Part-
nerdialog erfordern, dieses Denken bei den Zielgrup-
pen zu verankern und eine neue Definition von Sicher-
heit in Bezug auf Zugang zu Land bzw. Wohnung zu
finden -  denn nach wie vor wird der Besitz von Land
mit Bleiberechten und -sicherheit gleichgesetzt:
„Langfristig wird die Umorientierung hin zu Wirkungs-
orientierung es den Partnern leichter machen, ihre
Strategien zu verändern bzw. anzupassen“. Die Quer-
schnittsevaluierung lieferte einen Mehrwert, indem
sie beispielhaft Entwicklungslinien analysierte, die
nicht nur auf den Philippinen, sondern länderüber-
greifend im Gange sind. Die Verstädterung hat eine
Geschwindigkeit und einen Umfang erreicht, auf die
keine Stadt vorbereitet ist. Es geht darum, Visionen
zu finden, wie eine menschenfreundliche, gerechte
Stadt aussehen kann, in der auch Arme das Recht
und die Möglichkeiten haben, menschenwürdig zu
leben, trotz der rasanten Urbanisierung. 

Auf den Evaluierungserkenntnissen aufbauend,
entwickelte MISEREOR eine Liste von Förderkriterien.
„Wir mussten uns verdeutlichen, dass Landlosigkeit
alleine nicht als Armutsdefinition gelten kann. Wenn
wir besonders arme Menschen erreichen wollen,
zählen zusätzlich andere Kriterien“. Leider stellte sich
heraus, dass nicht alle Partnerorganisationen diesen
Weg mitgehen konnten. Andere haben dagegen ihre
Armutsdefinition verändert und sich gänzlich neuen
Zielgruppen und ihren Bedürfnissen zugewandt.

Im Anschluss an die Evaluierung im Jahr 2010 wur-
den Folgeprojekte, die sich auf die Organisierung armer
Gemeinschaften bezogen, wie beantragt mit dreijähri-
ger Laufzeit bewilligt. Für die Partnerorganisationen,
die mit CMP arbeiteten, wurden einjährige Über-
brückungsfinanzierungen bewilligt, sodass es den be-
troffenen Organisationen möglich war, die Ausrichtung
ihrer Arbeit im Lichte der Analyse und Empfehlungen
der Evaluierung zu reflektieren. Blieb diese Reflexion
aus oder waren die Anstrengungen auf der Seite der
Partnerorganisation nicht ausreichend erkennbar, kam
keine weitere Förderung durch MISEREOR zustande.

Die Querschnittsevaluierung wurde 2010 von dem Gutachterteam
Dr. Jennifer Duyne Barenstein (Universität Lugano) (internationale
Gutachterin), Dr. Mary Racelis und Dr. M. Lourdes Rebullida (lokale
Gutachter/-innen) durchgeführt. Das Interview führte Klara Ga-
luschka (Praktikantin) mit  Dr. Almuth Schauber  (Fachreferentin).
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Überblick

Warum werden Evaluierungen 
durchgeführt?

die Besonderheit des Projekts (Pilotprojekt, Breiten-
wirkung, Umfeld u. a.) beziehen; zusätzliche Eva-
luierungen werden nach Bedarf durchgeführt.

Das „Development Assistance Committee“ (DAC)
des OECD-Entwicklungsausschusses hat fünf inhaltli-
che Beurteilungskriterien erarbeitet, die für jede Eva-
luierung grundlegend sind. Zu jedem der Kriterien
werden aus dem jeweiligen Projektkontext heraus
spezifische Fragen formuliert, auf die die Evaluierung
eine Antwort geben soll. MISEREOR hat die – für
staatliche Entwicklungszusammenarbeit entwickel-
ten – DAC-Kriterien in der Gewichtung an das eigene
Wirkungsverständnis angepasst.

Relevanz: Das Kriterium der Relevanz fragt da-
nach, in welchem Maße das Projekt den Prioritäten
und Strategien der Zielgruppen, des verantwortlichen
Projektpartners und der Geberorganisation entspricht.

Wirkungen (Outcomes und Impacts): Wirkungen
sind positive und negative, kurz-, mittel- und langfri-
stige Veränderungen, die durch ein Projekt direkt
oder indirekt hervorgerufen werden. Die Evaluierun-
gen sollen sowohl intendierte als auch nicht-inten-
dierte Wirkungen berücksichtigen.

Effektivität: Effektivität bezieht sich auf das Aus-
maß, in dem ein Projekt seine Ziele erreicht hat;
d. h. die intendierten, geplanten direkten Wirkungen
werden verglichen mit den erreichten Wirkungen, die
zu beobachten sind (Soll-Ist-Vergleich).

Die Evaluierungsergebnisse stellen eine zeitpunktbe-

zogene Betrachtung einzelner Projekte dar, aus denen

Schlussfolgerungen für die weitere Entwicklung gezo-

gen werden: Sie bewerten in der Regel nicht den end-

gültigen Projekterfolg, da sie vor Projektende durch-

geführt werden. Sie bewerten auch nicht die gesamte

Arbeit der Partnerorganisation, sondern fokussieren

auf einzelne Projekte oder Vorhaben. 

Welche Evaluierungen werden
durchgeführt?

Einzelevaluierungen eines Projekts oder Projekt-

kontexts als Grundlage für den Dialog über die strate-

gische Ausrichtung der Arbeit, die Wirksamkeit der

gewählten Ansätze oder die Qualität der Durchfüh-

rung eines Vorhabens.

Übergreifende Evaluierungen (Querschnitts-, För-

derbereichs- oder Instrumentenevaluierungen) für

eine systematische und ggf. auch länderübergreifen-

de Analyse eines Gesamtvorhabens, methodischen

Ansatzes oder auch einzelner Förderinstrumente –

mit einem übergeordneten Erkenntnisinteresse.         

Nach welchen Kriterien werden
Evaluierungen durchgeführt?

Für die Entscheidung über die Durchführung einer
Einzelevaluierung gelten bei MISEREROR verpflich-
tende Kriterien, die sich auf die Förderdauer (über
mehrere Phasen), das Fördervolumen und ggf. auch

Überblick

Begrifflichkeit des Evaluierungssystems bei MISEREOR 

Während der Projektlaufzeit,
nicht als Ex-Post-Evaluierung

zur  Lernerfahrung 

zur Rechenschaftslegung
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Effizienz: Effizienz misst die qualitativen und
quantitativen Produkte und Leistungen des Projekts
im Verhältnis zu den Inputs /benutzten Ressourcen. 

Nachhaltigkeit: Das Kriterium der Nachhaltigkeit
fragt danach, inwiefern es wahrscheinlich ist, dass
der Nutzen eines Projekts nach dem Auslaufen der ex-
ternen Finanzierung weiterbesteht. Der Nutzen soll so-
wohl in Bezug auf die Umwelt als auch auf wirtschaft-
liche, technische und soziale Aspekte nachhaltig sein.

Was ist MISEREOR bei Evaluierungen
besonders wichtig? 

Der inhaltliche Auftragsrahmen einer Evaluierung
(Terms of Reference) … wird partizipativ mit dem Pro-
jektpartner und dem unabhängigen interkulturell be-
setzten Gutachter/-innenteam erarbeitet. 

Das methodische Vorgehen … bindet den Projekt-
partner mit ein und sichert die erhobenen Daten über
den Vergleich verschiedener Quellen („Triangulati-
on“) ab.  

Im Ablauf der Evaluierungen … sind sowohl MISE-
REOR in Aachen als auch die Partnerorganisation vor
Ort durch vorbereitende und auswertende Gespräche
bzw. Workshops eingebunden. So wird eine gute ge-
meinsame Basis für die Umsetzung der Empfehlun-
gen geschaffen. 

Das Follow-up … des Evaluierungseinsatzes erfolgt
kurzfristig über die Kommentierung des Evaluierungs-
berichts durch den Partner und MISEREOR, mittelfri-

stig über die Kurzfassungen des Evaluierungsberichts
mit den Follow-Up-Beiträgen im Folgejahr und konti-
nuierlich über die weitere Projektzusammenarbeit und
-begleitung durch die zuständige Länderabteilung. 

Vertrauensschutz in Evaluierungen

Evaluierungsberichte sollen dem gemeinsamen Ler-
nen dienen, was nur möglich ist, wenn Evaluierungen
in einer geschützten Umgebung vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit stattfinden, in der man auch eigene
Schwächen und Fehler reflektieren kann, um in der
zukünftigen Projektarbeit daran zu arbeiten. Deshalb
gibt MISEREOR die Berichte nur mit Zustimmung der
Partnerorganisationen weiter. 

Anonymisierte Kurzfassungen der Evaluierungser-
gebnisse werden von den internationalen Gutach-
ter(inne)n erstellt. In jede der bisher durchgeführten
Evaluierungen können Sie einen Einblick gewinnen:
http://www.misereor.de/projekte/evaluierung-bera-
tung-wirkung/evaluierung-und-beratung.html.

Sollten Sie – z. B. im Rahmen eines akademischen
Vorhabens – ein weitergehendes Interesse an einer
einzelnen Evaluierung haben, wenden Sie sich bitte
direkt an MISEREOR.

Die erste Förderbereichsevaluierung („Ländliche
Entwicklung/Ernährungssicherung“) wurde in 2011

fertiggestellt http://www.misereor.org/fileadmin/re-
daktion/MISEREOR_Eval-LE-2011-E.pdf

Aktuell wird die Förderbereichsevalierung „Ge-
sundheit“ durchgeführt, deren Ergebnis im Jahreseva-
luierungsbericht 2013 vorgestellt wird.
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Überblick

Im Jahr 2012 wurden 41 Evaluierungseinsätze mit
einem Endbericht abgeschlossen, davon 38 Einzel-
evaluierungen und drei Querschnittsevaluierungen1.
Insgesamt wurden in diesen Einsätzen 57 Projekte
evaluiert. Die Evaluierungseinsätze verteilten sich
geographisch in etwa in Relation zu den Projekt-
schwerpunkten von MISEREOR: 17 Evaluierungen wur-
den auf dem afrikanischen Kontinent durchgeführt,
zwölf in Asien, zehn in Lateinamerika und zwei in
Deutschland. In Lateinamerika werden vergleichswei-
se viele externe Evaluierungen durch lokale Fachleute
von den Partnern selbst beauftragt, sodass hier die
Zahl der internationalen Evaluierungen geringer ist.

Das bewilligte Fördervolumen der evaluierten Pro-
jekte mit meist dreijähriger Laufzeit betrug rd. 13,5

Millionen Euro. Insgesamt hatte MISEREOR im Jahr
2012 rd. 123 Millionen Euro für die Förderung von 490

Großprojekten2 (Fördervolumen über 100.000 Euro)
mit Mitteln der Katholischen Zentralstelle für Entwick-
lungshilfe e. V. und rd. 3 Millionen Euro zur Förderung
von 15 Großprojekten aus eigenen Mitteln bewilligt.  

Im folgenden Überblick sind alle 41 Evaluierungen
des Jahres 2012 den Förderschwerpunkten der jewei-
ligen Projekte zugeordnet. Die Zuordnung orientiert
sich vorrangig am sektoralen Schwerpunkt des Projekts. 

Alle Evaluierungen von 2012 sind in der Kurzfassung
im Internet nachzulesen:
http://www.misereor.de/projekte/evaluierung-bera-
tung-wirkung/evaluierung-und-beratung.html

Die Evaluierungen von 2012 auf einen Blick 

Evaluierungen nach Förderbereichen

Bildung, Ausbildung, Kultur 

2 Evaluierungen

Wohnen, Siedeln, Umwelt

9 Evaluierungen Rahmenbedingungen und Gesellschaft

18 Evaluierungen

Arbeit, Landwirtschaft, Ernährung und Soziales

11 Evaluierungen

Gesundheit

1 Evaluierung

Insgesamt

41 Evaluierungen

1 Der Jahresevaluierungsbericht bezieht sich seit 2011 auf die im Berichtsjahr abgeschlossenen Evaluierungsberichte, nicht auf die Gesamt-
zahl der im Berichtsjahr per Vertragsabschluss beauftragten und durchgeführten Evaluierungen. Für den Bericht wird die Zahl der eva-
luierten Projekte lediglich auf die laufenden Projekte als unmittelbaren Evaluierungsgegenstand bezogen, während in die Evaluierungen
immer auch die Ergebnisse und Wirkungen der Vorprojekte einbezogen werden.

2 Die Vergleichsgröße der Projekte mit einem Fördervolumen über 100.000 Euro ist hier als Annäherung an die Grundgesamtheit der zu eva-
luierenden Projekte gewählt (siehe auch Kriterien für eine verpflichtende Evaluierung im vorhergehenden Überblickskapitel).
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Anhang 2

1 Argentinien
Evaluierung der Vernetzungs- und Lobbyarbeit von neun Nichtregierungsorganisationen
in der Region Chaco
Gutachterinnenteam: Heidrun Gilde, Claudia De Lisio

4 Bangladesch
Evaluierung eines Fortbildungs- und Dokumentationszentrums für Umwelt- und
Minderheitenfragen in Dhaka 

     Gutachterteam: Dr. Volker Weyel, Delwar Hossain       

6 Brasilien
Evaluierung eines amazonienweiten Vernetzungsprojekts einer kirchlichen Fachstelle
für Landfragen 

     Gutachterteam: Ricarda Gregori, Vitor Hugo Gabin

9 Deutschland und China
Evaluierung des International Council of Toy Industries (ICTI) CARE Prozesses Deutschland 

     Gutachter: Prof. Dr. Nick Lin-Hi

10 Deutschland und Indonesien
Evaluierung der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit zu Indonesien und Timor-Leste 

     Gutachterin: Dr. Birte Rodenberg

14 Indien
Evaluierung eines Projekts im Bereich nachhaltiger und gemeinwesensorientierter
Tourismusentwicklung

     Gutachterinnenteam: Nicole Häusler, Varsha Metha

15 Indien
Evaluierung des Projekts einer Nichtregierungsorganisation zur Stärkung von Dalits
und Frauen im Norden Indiens

     Gutachterteam: Franziska Krisch, Amit Mitra

16 Indien
Evaluierung der  Entwicklungsvorhaben eines Schwesternordens zur Stärkung von Frauen

     Gutachterteam: Helge Roxin, Esther Beulah

17 Indien
Evaluierung einer lokalen Nichtregierungsorganisation und ihres Projekts –
Jugendarbeit als Beitrag zum sozialen Wandel 

     Gutachterteam: Meike Zinn-Meinken, Dr. Shraddha Chigateri 

18 Indonesien
Evaluierung eines Projekts im Bereich der Menschen- und Bürgerrechte in Jakarta
Gutachterteam: Toen King Oey, Abdi Suryaningati

20 Kenia
Evaluierung eines Projekts zur Förderung der Menschenrechts- und Friedensarbeit
eines kirchlichen Verbandes 
Gutachterteam: Inge Remmert-Fontes, George Wandera

     Rahmenbedingungen und Gesellschaft

http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/2/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/12/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/18/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/28/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/32/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/42/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/46/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/48/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/50/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/52/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/58/
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22 Kolumbien
Evaluierung eines Netzwerkes zur Menschenrechtsarbeit 

Gutachterteam: Heide Trommer, Martha Pardo und Camilo Borrero

28 Nepal
Evaluierung eines Projekts zur Unterstützung der verfassungsgebenden Versammlung

als Beitrag zur Friedensentwicklung

Gutachterteam: Viola Bölscher,Sharad Neupane

30 Nepal
Evaluierung einer Initiative zur Menschenrechts- und Friedensförderung

in verschiedenen Distrikten

Gutachterteam: Ruth Mischnick, Sharad Neupane

31 Nigeria
Evaluierung eines Projekts zur Stärkung der Beteiligung der Zivilgesellschaft,

insbesondere von Frauen, und zur Unterstützung kleinbäuerlicher Gruppen

im Südwesten Nigerias

Gutachterteam: Ulrich Alff, Joseph Shopade

34 Nigeria
Evaluierung eines Projekts zur Durchsetzung rechtsstaatlicher Normen und Verfahren

im Umgang mit Gefangenen im Südwesten Nigerias

Gutachterteam: Dr. Joe Taabazuing, Obo Effanga

36 Sambia
Evaluierung der Projektarbeit einer katholischen Advocacy-Organisation 

Gutachterteam: Franziska Krisch, Bernard Mumba     

42 Tansania
Evaluierung eines Projekts zur nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung

in ländlichen Gebieten 

Gutachterinnenteam: Dr. Rita Gebert, Dr. Joyce Lyimo-Macha

Anhang 2

2 Bangladesch
Evaluierung von zwei Projekten zur Förderung der Anpassung an den Klimawandel

und zum ökologischen Management natürlicher Ressourcen

Gutachterteam: Oliver Karkoschka, Shah Asad Ahmed

8 Brasilien
Evaluierung eines Projekts zur integrierten Förderung der ländlichen Entwicklung

im Bundesstaat Rondônia 

Gutachterinnenteam: Alexandra Pres, Soraia Knez

12 Honduras
Evaluierung eines Projekts der nachhaltigen ländlichen Entwicklung 

Gutachterinnenteam: Barbara Jilg, Cristina Elvir  

     Arbeit, Landwirtschaft, Ernährung und Soziales allgemein

ID-Nr. Evaluierte Projekte nach Förderbereichen

http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/64/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/82/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/88/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/90/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/98/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/106/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/120/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/4/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/24/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/36/
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13 Indien
Evaluierung eines Projekts zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Steinbruch-
und Minenarbeiter/-innen in Rajasthan
Gutachterteam: Dr. Gisela Burckhardt, Madaiah Madegowda

23 Liberia
Querschnittsevaluierung von drei Projekten der ländlichen Entwicklung
Gutachterteam: Rainer Tump, Morris Gbessagee

24 Mali
Evaluierung eines Projekts zur Entwicklung angepasster Technologien
für Kleinbäuerinnen und -bauern mittels Aktionsforschung
Gutachterteam: Iris Paulus, Prof. Dr. Roch Mongbo

26 Mosambik
Evaluierung von drei Projekten der ländlichen Entwicklung 
Gutachterteam: Barbara Jilg, Bernardo Fungulane 

27 Mosambik
Evaluierung eines Projekts der ländlichen Entwicklung in Zentralmosambik
Gutachterteam: Rainer Tump, Cristiano Taimo

37 Senegal
Evaluierung eines Projekts zur Entwicklung angepasster Technologien
für Kleinbäuerinnen und -bauern mittels Aktionsforschung
Gutachterteam: Iris Paulus, Prof. Dr. Roch Mongbo

38 Simbabwe
Evaluierung zweier Projekte zur Förderung der Ernährungssicherung 
Gutachterinnenteam: Barbara Jilg, Thola Khumalo

39 Simbabwe
Evaluierung von drei Projekten  zur Förderung von Kleinbewässerungsanlagen
Gutachterinnenteam: Barbara Jilg, Thola Khumalo

40 Südafrika
Evaluierung eines Projekts zur Förderung des Landreform- und Entwicklungsprozesses
in der Provinz KwaZulu-Natal 
Gutachterteam: Gottfried Horneber, Sithembiso Hhlophe 

5 Bolivien
Evaluierung eines Projekts zur Förderung der Bürgerbeteiligung an Maßnahmen
gegen Auswirkungen des Klimawandels und gegen soziale Ausgrenzung 
Gutachterteam: Joanna Kotowski-Ziss, David Barrientos

7 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 Pernambuco
Gutachterteam: Michael Kleinekathöfer, Dr. Evanildo Barbosa da Silva

     Wohnen, Siedeln, Umwelt

ID-Nr. Evaluierte Projekte nach Förderbereichen

http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/38/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/68/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/74/
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http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/108/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/112/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/114/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/118/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/14/
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/blaettertool/misereor_ergaenzung_evaluierungsbericht_2012/#/22/
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Anhang 2

11 El Salvador
Querschnittsevaluierung von Projekten zur Förderung der Lehmbauweise im Habitatbereich 
Gutachterteam: Brigitte Marti Rojas Rivas, Ricardo Mejía     

21 Kenia
Evaluierung eines Projekts zur Verbesserung der Lebensbedingungen in Armenvierteln
Gutachterteam: Roland Ziss, Dr. Silvester Okoth  

25 Mexiko
Evaluierung eines Projekts zur Förderung der Gemeindeentwicklung und des Rechts
auf Wohnen durch Stärkung von Organisation, Mitbestimmung und Selbstverwaltung
der städtischen Armen
Gutachterinnenteam: Joanna Kotowski-Ziss, Mariana Enet

29 Nepal
Evaluierung eines Projekts zur Sicherung von Zugang zu Land durch Beteiligung
von Frauen und Landlosen an demokratischen Prozessen
Gutachterinnenteam: Dr. Gerlind Melsbach, Jyotsna Maskay

32 Nigeria
Evaluierung eines Projekts zur ländlichen Wasserversorgung und Förderung
der nachhaltigen Landwirtschaft im Nordosten Nigerias
Gutachterteam: Joachim Becker, Andrew I. Gwaivangmin

33 Nigeria
Evaluierung eines Projekts zur Förderung städtischer Selbsthilfegruppen
in Armenvierteln der Hauptstadt Abuja
Gutachterteam: Beate Holthusen, Benedict Iheme

35 Peru
Evaluierung von drei Projekten einer Nichtregierungsorganisation im Bereich
Städtische Entwicklung in Lima 
Gutachterteam: Carlos Vigil, Carlos Lecaros

19 Kamerun
Evaluierung eines Projekts zur beruflichen Ausbildung und kleingewerblichen Förderung
von Jugendlichen
Gutachterteam: Maria Baier-D'Orazio, Levy Oyono

41 Südsudan
Querschnittsevaluierung zweier Projekte zur Weiterentwicklung diözesaner Leistungen
im Bildungssektor nach der Unabhängigkeitserklärung von 2011

Gutachterteam: Thomas Ranz, Moses Kopurot Kenyi

     Bildung, Ausbildung, Kultur

3 Bangladesch
Evaluierung eines EU-Projekts zur Reduzierung der sozialen und gesundheitlichen
Folgen durch Vergiftung mit arsenverseuchtem Grundwasser
Gutachter für MISEREOR (im internationalen externen Team): Wim Piels

     Gesundheit

ID-Nr. Evaluierte Projekte nach Förderbereichen
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Spendenkonto 10 10 10

Pax-Bank eG
BLZ 370 601 93

IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10

SWIFT-BIC GENODED1PAX

„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.“

Jahresevaluierungsbericht 2012
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