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Das Seminar für Ländliche Entwicklung (SLE) wird 50 Jahre alt! Solch 
ein Geburtstag ist für uns ein guter Anlass, die eigene Arbeit kritisch zu 
reflektieren, aber er ist auch ein Anlass, stolz auf das zu sein, was wir 
während dieser beachtlichen Zeit alles geleistet haben.

Als Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, das an die Land-
wirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät angeschlossen ist, fühlt sich das 
SLE der Wissenschaft und Ausbildung verpflichtet, aber hat darüber 
hinaus mit seinem Postgraduiertenprogramm die Aufgabe zu erfüllen, 
Universitätsabsolventen eine Brücke in die Berufspraxis zu bauen. Das 
Herzstück des SLE ist daher – und darüber sind sich wohl alle einig 
– sein einjähriger Postgraduiertenkurs: Jeweils 20 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen, alle mit Master oder Diplom in der Tasche, werden 
von einer erfahrenen Kommission aus rund 270 Bewerbern und 
Bewerberinnen ausgewählt und dann in unserem Haus in Berlin-Mitte (der 
ehemaligen Fischervilla) für das Berufsfeld der Internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit ausgebildet. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
sind hoch motiviert, und mit solchen Menschen macht die Arbeit 
natürlich besonders viel Spaß. Die erfahrenen Dozenten und Trainer 
des SLE nutzen diese Ausgangslage und steigern die Motivation noch, 
indem sie eine partizipative, interaktive und kreative Didaktik anwenden 
und somit Debatten auf Grundlage multidisziplinärer Kompetenzen 
entfachen, die weitere, übergreifende Erkenntnisse erzeugen und 
Ownership bewirken. Eine Spezialität des SLE ist es, Ergebnisse und 
Problemlagen aus der Forschung und Politik aufzugreifen und in prob-
lemlösungsorientierte Ansätze umzuwandeln. Dabei wird das Gelernte 
während der bekannten, dreimonatigen Auslandseinsätze in die Praxis 
übersetzt. Lernen funktioniert auf diese Weise am besten und ist im 
SLE zum beiderseitigen Nutzen ausgelegt, d.h. für unsere Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen und für unsere Auftraggeber von Studien. Denn 
während die Teilnehmer in das Berufsfeld hineinwachsen bekommen 
die Auftraggeber professionell verfasste Studien an die Hand, die 
wissenschaftsbasiert sind und gleichsam konkrete Antworten auf die 
von ihnen formulierten Problemstellungen geben.
Mit diesem Reader packt das SLE die Gelegenheit „50 Jahre“ beim 



Schopf, seine reichhaltige Erfahrung und seine vielfältigen Kompetenzen 
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die wichtigsten 
Teile des Lehrprogramms – sei es rein entwicklungspolitisch/ inhaltlich, 
oder professionalisierend/ didaktisch – werden in diesem Band 
dargelegt. Dies geschieht jedoch nicht in Form eines kommentierten 
Lehrprogramms (ein solches existiert abseits des Readers), sondern 
vielmehr in Form von einzelnen Artikeln aus jedem Ausbildungsmodul, in 
denen jeweils auf die wichtigsten Inhalte und auf die entwicklungspolitisch 
aktuellen Debatten eingegangen wird. Denn wir setzen uns laufend 
mit den entwicklungspolitischen und berufsfeldbezogenen Themen 
auseinander, die sich hinter den Modulen verbergen. Somit passen wir 
unsere Strategien an die aktuellen Debatten an, entwickeln sie und das 
Berufsfeld aber gleichzeitig auch pro-aktiv weiter, indem Themen und 
Kompetenzen gesetzt werden.

In der Absicht, das Berufsfeld auch in den kommenden Jahren in ähn-
licher Weise mit zu gestalten und gleichzeitig das Curriculum transparent 
zu machen und verstärkt nach außen zu tragen, wünsche ich Ihnen viel 
Freude beim Lesen!

Ihre Susanne Neubert
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Herausforderungen 
der Entwicklungspolitik

Karin Fiege und Theo Rauch

Kein Wunder, dass Entwicklungszusammenarbeit (EZ) die in sie ge-
setzten Erwartungen oft nicht erfüllt, dass sie die angestrebten Wir-
kungen nur teilweise erreicht, dass nicht nur notorische Kritiker1, 
sondern oft genug auch Vertreter der Partnerländer und nicht selten auch 
Entwicklungsfachleute selbst von Zweifeln am Sinn all der Bemühungen 
heimgesucht werden. Ist man sich doch in der Fachwelt einig, dass 
hochgesteckte Ziele wie nachhaltige Armutsminderung nur unter güns-
tigen Rahmenbedingungen zu erreichen sind. Doch deren Verbes-
serung lässt auf sich warten: Die Entwicklungsrunde der Welthan-
delskonferenz gilt als gescheitert und fairere Handelsbedingungen sind 
nicht in Sicht. Die überfällige Regulierung der globalen Finanzmärkte 
lässt auf sich warten und damit auch die Hoffnung auf eine Stabilisierung 
der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Mit neuen verbindlichen 
klimapolitischen Vereinbarungen will man sich nach dem Scheitern in 
Kopenhagen und dem dürftigen Kompromiss von Durban bis 2020 Zeit 
lassen, womit die Hoffnungen darauf schwinden, dass Häufigkeit und 
Ausmaß klimabedingter Existenzbedrohungen und Katastrophen in den 
Partnerländern der EZ sich wenigstens nicht dramatisch verschärfen. 
Viele der Regierungen, mit denen Fachleute der EZ zwecks 
Verbesserungen der Regierungsführung eng zusammenarbeiten sollen 
sind zwar nun durch Wahlen demokratisch legitimiert, zeigen aber 
wenig Neigung, ihre Bereicherungs- und Machtinteressen durch 
Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit und verbesserte Kontrolle von 
Unten beeinträchtigen zu lassen. Die Unzufriedenheit verschiedener 
Bevölkerungsgruppen und die – teilweise von interessierter Seite 
geschürte – Neigung, die Verhältnisse mit Gewalt zu ändern, halten 
an und erschweren die langwierige Arbeit an einer Behebung der 

1 Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im gesamten Dokument jeweils auf die weibliche Form verzichtet. Sie ist aber 
selbstverständlich mitgedacht.
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Ursachen jener Unzufriedenheit. Wenn dann mancherorts mehr externe 
Unterstützungsmittel zur Verfügung gestellt und schnell verausgabt 
werden sollen, erweist sich das in solchen Konstellationen oft eher als 
kontraproduktiv, denn als segensreich und droht die Befürchtung wahr 
zu werden zu lassen, dass Hilfe oft eher korrumpiert als zur Selbsthilfe 
ermutigt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Entwicklungsorganisa-
tionen stehen angesichts derartiger Rahmenbedingungen oft vor schein-
bar unlösbaren Aufgaben. Dort, wo die Rahmenbedingungen besser 
sind, werden sie oft nicht mehr gebraucht.
Gleichzeitig werden die Ziele und Ansprüche immer ambitiöser. 
Geboren aus der Einsicht, dass auch die EZ selbst angesichts der 
schwierigen Rahmenbedingungen nicht immer glücklich agiert hat, 
indem sie, diese ignorierend, mit EZ-Mitteln nicht nachhaltige und 
nicht verbreitungsfähige Insellösungen geschaffen hat, kam es zu 
vielfältigen Reformbestrebungen. Diese machten die Aufgabe für 
Entwicklungsfachkräfte aber nicht einfacher:

• EZ steht heute in hohem Maße im Dienste der Erreichung 
global vereinbarter Ziele wie Millennium Development Goals, 
Umweltabkommen, Sozialstandards, Aid for Trade. Die Fachleute 
der EZ müssen diesen globalen Kontext als Referenzrahmen ihrer 
Arbei verstehen. Gleichzeitig aber müssen sie die lokale Situation 
vor Ort kennen, um globale Ziele und Grundsätze kontextgerecht 
„herunterbrechen“, d.h. in standort- und zielgruppengerechte Stra-
tegien übertragen zu können.

• EZ steht mehr als in der Vergangenheit im Kontext dynamischer 
globaler Prozesse (vergleiche das eingangs skizzierte Szenario). 
Alle anzustrebenden Problemlösungen, insbesondere in den 
Bereichen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung und nach-
haltiges Management natürlicher Ressourcen stehen im multidi-
mensionalen Spannungsfeld zwischen globalisierten Märkten, 
globalen Ökosystemzusammenhängen, Demokratisierungs- und 
Staatszerfallsprozessen und einem von Auseinandersetzungen 
begleiteten Wertewandel. EZ-Fachleute müssen sich dieser Span-
nungsfelder und deren Relevanz im Kontext ihrer jeweiligen Aufgabe 
bewusst sein, müssen multidimensional denken, um Wirkungsketten 
realistisch einzuschätzen und nicht an unberücksichtigten externen 
Einflussfaktoren zu scheitern.

Herausforderungen in der Entwicklungspolitik
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• Die Bemühungen um eine Erhöhung der Wirksamkeit der EZ 
(Paris Deklaration und Folgevereinbarungen von Accra und Busan) 
verändern die Rolle der EZ und das Anforderungsprofil von EZ-
Fachleuten in mehrfacher Hinsicht: 

• Die geforderte demokratische Ownership des Partnerlandes 
erfordert von externen EZ-Partnern und Fachberatern ein tiefes 
Verständnis politischer und gesellschaftlicher Strukturen und 
Prozesse im Partnerland. Gerade da EZ nicht mehr Politik im 
Partnerland (durch extern bestimmte Strategieentscheidungen im 
Rahmen von Entwicklungsprogrammen) machen soll, muss sie 
politischer werden. Wer beispielsweise den zutiefst politischen 
Charakter von Dezentralisierungsprozessen nicht durchschaut, 
wird solche Prozesse nicht fachlich angemessen unterstützen 
können.

• Die geforderte Geber-Harmonisierung, verbunden mit einem 
Multi-Akteur-Spektrum auf der Seite des Partnerlandes erfordert 
die Fähigkeit auf Seiten der Fachkräfte, die eigene Fachlichkeit 
angemessen und effektiv in einem vielfältigen Interessenspektrum 
einzubringen. Dies verlangt hohe kommunikative und Prozess-
steuerungs- und Verhandlungskompetenz im interkulturellen 
Kontext. Dabei gilt es die Balance zwischen Prozess- und Er-
gebnisorientierung, wie auch zwischen Partnerorientierung und 
Orientierung an sachgerechten Problemlösungen zu bewahren. 

• Diese Herausforderung wird unterstrichen durch die geforderte 
Wirkungsorientierung und die gemeinsam mit den Partnern 
zu tragende Wirkungsverantwortung. Die anzustrebende und 
vereinbarte Wirkung wird in der Regel weder durch reine Partner-
orientierung bei Hintanstellung professioneller Gesichtspunkte 
noch durch unbeirrtes Beharren auf einer fachlich als angemessen 
erscheinenden Lösung erreicht, sondern nur durch gemeinsame 
Problemlösungsdialoge mit allen relevanten Akteuren, in denen 
allen, also auch den fachlichen Gesichtspunkten, Rechnung 
getragen wird. Partnerregierungen legen oft großen Wert auf 
internationales Know-how, auf Fachlichkeit.

Schon immer war das Berufsfeld der Entwicklungszusammenarbeit ge-
prägt von widersprüchlichen Erwartungen. Das klassische Spannungs-
feld zwischen der Hoffnung der Menschen und z.T. auch der 
verantwortlichen Institutionen auf schnelle Verbesserungen, basierend 

Karin Fiege, Theo Rauch
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auf Hardware, und des an nachhaltigen Verbesserungen orientierten, 
auf Software basierenden Capacity-Development-Ansatzes der Tech-
nischen Zusammenarbeit hat sich durch den gegenwärtigen Dualismus 
zwischen verstärkter Wirkungsorientierung einerseits und einer solche 
Wirkungen nur indirekt erzeugenden Governance-Agenda andererseits 
nicht entschärft. 
Das Berufsfeld der EZ ist also heute mehr denn je von hohen Ansprüchen, 
widrigen Rahmenbedingungen und komplexen, z.T. widersprüchlichen 
Herausforderungen geprägt. Dies erfordert eine hervorragende 
fachliche Kompetenz. Diese ist nicht nur Voraussetzung für tragfähige 
Lösungen, sondern auch für das professionelle Standing, die Akzeptanz 
seitens der Partner. Erforderlich sind auch eine entwicklungspolitische 
Grundausbildung sowie eine gefestigte, belastbare, gleichermaßen 
selbständig agierende wie teamfähige Persönlichkeit mit hoher 
intrinsischer Motivation. Diese Qualifikationen müssen Bewerber für 
das Berufsfeld mitbringen. Sie sind für das SLE Bewerbungskriterien. 
Sie genügen aber nicht, um die genannten Herausforderungen des 
Berufsfeldes zu bewältigen. Hierzu bedarf es unter Berücksichtigung 
der genannten Herausforderungen weiterer berufsfeldspezifischer 
Kompetenzen, welche im Studium meist nicht oder nur am Rande 
vermittelt werden. Sie stellen den Mehrwert einer an der Berufspraxis 
orientierten Postgraduierten-Ausbildung wie jener am SLE dar. Hierzu 
gehören:

• Analytische und konzeptionelle und instrumentelle Kompe-
tenzen, die notwendig sind für multidimensionale, multisektorale 
und auf mehreren Politikebenen ansetzende Herangehensweisen: 
Hierzu gehört z.B. die in interdisziplinären Teams zu erwerbende 
Fähigkeit, die Denkweise anderer Disziplinen zu verstehen, 
diese nicht als konkurrierend, sondern als wertvolle Ergänzung 
zur eigenen Perspektive und methodischen Herangehensweise 
zu betrachten und im Sinne einer Problemlösung nutzbar zu 
machen. Hierzu gehört auch die Fähigkeit kontextspezifische 
Lösungen unter Berücksichtigung einschlägigen konzeptionellen 
Fachwissens, von Rahmenbedingungen, den Bedürfnissen, 
Interessen und Ideen lokaler Akteure und der jeweiligen lokalen 
Bedingungen systematisch abzuleiten. Wer später auf Makro-
Ebene arbeitet, soll in der Lage sein, die lokalen Gegebenheiten 
in seinem Verantwortungsbereich zu berücksichtigen: Wer später 
auf lokaler Ebene arbeitet, soll in der Lage sein, seine Arbeit in 
den Kontext nationaler und internationaler Strategien und Ziele zu 

Herausforderungen in der Entwicklungspolitik
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stellen. Hierzu gehört ein solides strategisches und methodisches 
Handwerkszeug. Hierzu gehört auch die Fähigkeit zur Reduktion 
und Bewältigung der damit verbundenen Komplexität.

• Managementkompetenzen, die es ermöglichen, in immer kom-
plexeren Programmen und mit zahlreichen wie auch sehr unter-
schiedlichen Partnern gleichzeitig zu kooperieren: Hierzu gehört 
die Fähigkeit, Entscheidungsprozesse mit vielen unterschiedlichen 
Akteuren so zu steuern, dass einerseits unter Berücksichtigung der 
Rahmenbedingungen realistische und breit akzeptierte Ziele gesetzt, 
die zu ihrer Erreichung erforderlichen Maßnahmen und Akteure 
identifiziert, die nötigen Mittel für die Durchführung bereitgestellt 
und der Durchführungsprozess systematisch beobachtet und 
flexibel und wirkungsorientiert gesteuert wird. Hierzu gehört auch 
die Fähigkeit, Entscheidungs- und Durchführungsprozesse so 
zu gestalten, dass alle beteiligten Akteure mit Überzeugung und 
Engagement die übernommenen Aufgaben selbstverantwortlich 
ausführen.

• Beratungskompetenzen entwickeln, um dadurch effektiv zum 
Capacity Development in den Partnerländern beizutragen: Hierzu 
gehört z.B. die Fähigkeit zur Diagnose von Partnerorganisationen, 
zur Analyse des jeweiligen spezifischen Beratungsbedarfs, zur 
Berücksichtigung der mit dem angestrebten Wandel verbundenen 
förderlichen und hinderlichen Interessen. Hierzu gehört aber auch 
eine Haltung, die den Partnern nicht vorgefertigte Patentrezepte 
vermitteln will, sondern zusammen mit diesen im Dialog zu 
angemessenen Lösungen und entsprechenden angepassten 
Beratungsinhalten gelangt.

• Konfliktmanagement-Kompetenz stärken: Hierzu gehört das 
Bewusstsein, dass in diesem Berufsfeld angesichts divergierender 
Interessen und der hohen Wahrscheinlichkeit von Widerständen 
gegen angestrebte Veränderungsprozesse Konflikte der Normalfall 
sind, dass man selber als externer Berater oder Mitverantwortlicher 
für die Verwendung von ODA-Mitteln oft im Zentrum solcher Konflikte 
steht und der konstruktive Umgang damit zu einem wesentlichen 
Teil professioneller Kompetenz gehört. Dazu gehört auch ein 
Instrumentarium, wie man mit solchen Konflikten umgeht. Und dazu 
gehört eine Sensibilität für die potenziell konfliktauslösenden oder 
-verschärfenden Folgen von Interventionen der EZ (Do-no-harm).

Karin Fiege, Theo Rauch
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• Partnerschaftliche Haltungen fördern (Interagieren auf gleicher 
Augenhöhe fördern) und damit die Umsetzung der Grundsätze 
von Paris und Accra wie Democratic Ownership, Transparenz, 
Rechenschaftslegung, Partizipation, Partnerschaft ermöglichen: 
Dazu gehört ein grundsätzlicher Respekt gegenüber den Vertretern 
des Partnerlandes (auch dann, wenn einem deren Interessen 
nicht transparent erscheinen). Dazu gehört aber auch ein klares 
Bewusstsein der eigenen Rolle und der unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten für die vereinbarten, zu erzielenden 
Wirkungen. Dies impliziert die Einsicht, dass es in demokratischen 
Partnerländern ein vielfältiges, pluralistisches Spektrum von 
„Ownern“, von Zuständigen für Veränderungsprozesse gibt, die 
alle ernst zu nehmen sind. Und es erfordert ein Berufsverständnis, 
das das Spannungsfeld zwischen Ownership der Partner und 
Mitverantwortung für die zu erzielenden Wirkungen nicht als 
antagonistischen Widerspruch betrachtet, sondern als ein zentrales 
Wesensmerkmal der professionellen Aufgabe akzeptiert. 

• Ein auf Realismus basierendes und durch Orientierung an 
entwicklungspolitischen Grundsätzen geprägtes Engagement 
soll begünstigt werden. Weder realitätsblinder Idealismus und eine 
Orientierung an Idealkonzepten (wie sie oft noch in Lehrbüchern 
verbreitet werden) noch ein abgeklärter prinzipienloser Pragmatis-
mus ist hilfreich für eine geduldige beharrliche Suche nach trag-
fähigen Problemlösungen. Weder „Gutmenschen“ noch „zynische 
Macher“ taugen zur Bewältigung der genannten Herausfor-
derungen. Ein realistisches Engagement bedarf einer Konfrontation 
mit der entwicklungspolitischen Praxis mit ihren Tücken und 
Fallstricken, einer Reflexion der oft widrigen Rahmenbedingungen, 
der Grenzen (und nicht nur der Möglichkeiten) von Strategien und 
Instrumenten. Die Entwicklungspolitik braucht Leute, die wissen, 
worauf sie sich einlassen. Nur so kann man die Tendenz zu „Ent-
wicklungssarkastiern“ vermeiden.

• Kommunikative und interkulturelle Kompetenz: Sensibel und 
angemessen in anderen kulturellen Kontexten zu agieren, konstruktiv 
mit unterschiedlichen Werten und Konventionen umzugehen. Ein 
erster – und zentraler - Schritt dorthin ist die Bewusstheit über die 
eigenen Werte, Motivationen und Ziele hinsichtlich einer Tätigkeit 
im Berufsfeld EZ. Hierzu gehört die Auseinandersetzung mit 
ethischen Fragen (siehe auch Allenberg in diesem Band) ebenso 

Herausforderungen in der Entwicklungspolitik
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wie die Klärung der eigenen Rolle und die Akzeptanz eigener 
Unsicherheiten und Ängste in Bezug auf das Arbeiten und Leben 
in fremden Kontexten. Hierzu gehört aber auch die Einsicht, dass 
eine Zusammenarbeit in Teams dann funktioniert, wenn sich jeder 
einzelne über den fachlichen und persönlichen Zugewinn im Klaren 
ist. Und darüber, dass die Fähigkeit zu kritischer Selbstdistanz ein 
wichtiges Element für gute Kommunikation bildet.

Es gibt wohl niemanden im Berufsfeld der Entwicklungszusammen-
arbeit, der bzw. die all diese Kompetenzen auf sich vereint. Der 
„perfect Professional“ wird immer eine wohl nie ganz zu erreichende 
Orientierungsgröße bleiben. Eine Annäherung daran aber ist unver-
zichtbar, wenn der Brückenschlag zwischen schwierigen Bedingungen 
und hohen Ansprüchen besser gelingen soll. Die Liste der erforderlichen 
Kompetenzen aber zeigt, wie ratsam es für Interessenten an diesem 
Berufsfeld, aber auch für die Berufsfeldorganisationen ist, ein praxis-
orientiertes Postgraduiertenstudium wie das SLE nach erfolgreich 
beendetem Fachstudium einzuschlagen bzw. einzufordern. Ein am 
Erwerb jener Kompetenzen orientierter Studiengang bringt Berufs-
einsteiger auf dem Weg hin zur Erfüllung dieser Ansprüche in aller Regel 
einen großen Schritt voran und verringert das Risiko des persönlichen, 
aber auch entwicklungspolitischen Scheiterns.
Auf der Basis von 50jähriger gründlich evaluierter Erfahrung und der 
vielfältigen Berufserfahrungen und wissenschaftlichen Orientierung 
seiner Mitarbeiter und Dozenten hat sich das Lehrprogramm des 
SLE immer flexibel an die Herausforderungen und Entwicklungen des 
Berufsfeldes angepasst. Dies spiegelt sich wider in einer Kombination 
eines umfangreichen Angebots von Kursen zu sogenannten Soft Skills 
(einschließlich Fragen persönlicher Reflexion und Weiterentwicklung) 
mit der Vermittlung eines den aktuellen Anforderungen entsprechenden  
konzeptionellen und instrumentellen Handwerkszeugs. Die fünf Module, 
in denen das SLE ein breites Spektrum an Instrumenten, Methoden und 
Arbeitstechniken vermitteln, sind folgende:

• Modul 1: Theorie, Politik und Strategien nachhaltiger Entwicklung

• Modul 2: Kommunikation, Teamarbeit, Arbeitstechniken

• Modul 3: EZ-spezifische Managementmethoden

• Modul 4: Berufsfeld Internationale Entwicklungszusammenarbeit

• Modul 5: Aktions- und Entscheidungsorientierte Untersuchungen/   
               Auslandsprojekte.

Karin Fiege, Theo Rauch
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Dieser Band möchte dem Fachpublikum, den am Berufsfeld interessierten 
Studenten, unseren aktuellen und zukünftigen Teilnehmern wie auch 
Einrichtungen, die in Praxis, Theorie und Ausbildung mit Entwicklungszu-
sammenarbeit befasst sind, einen Einblick in die Themenbreite wie auch 
in Vermittlungsformen und Aktivitäten des SLE geben. Nicht alle Kurse 
und Kursinhalte werden hier gleichermaßen vorgestellt. Im Vordergrund 
steht vielmehr die Vielfalt an Themen und Inhalten, die heutzutage 
relevant sind für das komplexe Berufsfeld der EZ.

Wir haben diesen Band in verschiedene Abschnitte unterteilt:

Der erste Abschnitt zum Entwicklungspolitischem Hintergrund 
gibt einen Überblick über die Ansprüche, Herausforderungen und 
Entwicklungs-trends im Themenfeld. Hierzu zählen ein Beitrag von 
Susanne Neubert, die der Frage nachgeht, wie Entwicklungspolitik 
wirksamer gestaltet werden kann und ein Artikel von Bela Allenberg, der 
Überlegungen zu ethischen Prinzipien in der EZ einbringt und vorstellt, 
welche Werte und Irritationen die Berufseinsteiger am SLE umtreiben.

Im zweiten Abschnitt zu Entwicklungsstrategien und -instrumenten 
behandelt Theo Rauch unter einer multidimensionalen Mehr-Ebenen-
Perspektive eine Reihe von politik- und handlungsrelevanten Strategien 
und Methoden, die für die Umsetzung einer an Nachhaltigkeit und 
Armutsminderung orientierten EZ von Relevanz sind. Besonderheiten 
und Herausforderungen der Arbeit in Krisenländern zwischen Hu-
manitärer Hilfe, Übergangshilfe und EZ werden in dem Beitrag von Karin 
Fiege vorgestellt. Das Thema Katastrophenvorsorge in der EZ wird 
von Christina Bollin behandelt. Hieran schließt sich Dirk Sprenger mit 
seinem Beitrag zum Thema Krisenprävention und Friedensentwicklung 
in der EZ und dessen Relevanz für die Ausbildung an. 
Einige Auftragsstudien des SLE, wie sie als Teil der Ausbildung durchge-
führt werden, wurden als Fallbeispiele zur Illustration der Umsetzung 
einzelner Konzepte und Instrumente in der Praxis ausgewählt. Hierzu 
zählen der Artikel von Erik Engel über die Schwierigkeiten der Umsetzung 
von Katastrophenvorsorge, das Thema Innovationsverbreitung in 
Bangladesch, das Ekkehard Kürschner bearbeitet, die Ergebnisse von 
Studien zu der Arbeit in Konfliktländern und an Konfliktthemen, hier von 
Gabriele Zdunnek zu Sri Lanka.

Herausforderungen in der Entwicklungspolitik
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Der dritte Abschnitt ist den Planungs- und Analysemethoden in der 
EZ gewidmet. Michael Hagedorn und Gabi Struck geben einen Überblick 
über die Entwicklung verschiedener Ansätze des Projektmanagements 
in der deutschen bilateralen Technischen Zusammenarbeit. Ein Beispiel 
für die Erarbeitung eines kontextangepassten Monitoringsystems wird 
von Christian Berg und Mirco Gaul vorgestellt, auch dies ist Ergebnis 
einer Auftragsstudie des SLE im Rahmen des Lehrprogramms. Karin 
Fiege präsentiert schließlich „Aktions- und Entscheidungsorientierte 
Untersuchungen“, eine Methode, die am SLE entwickelt und angewendet 
wird und der Vorbereitung der Auftragsstudien dient. 

Im vierten Abschnitt beschäftigen sich die Autoren mit der Frage, 
wie persönliche Kompetenzen für das Berufsfeld gestärkt werden 
können. Gesa Grundmann stellt vor, wie Beratung gelernt werden 
kann, die den Ansprüchen des komplexen Berufsfeldes entspricht 
und wie entsprechend das didaktische Konzept am SLE aussieht, um 
diese Kompetenzen zu fördern. In einem zweiten Beitrag geht sie der 
Frage nach, wie sich das dynamische Berufsfeld in den vergangenen 
Jahrzehnten entwickelt hat und wie ein auf individuellen Kompetenzen 
aber auch Schwächen zielendes Berufscoaching für EZ gestaltet sein 
muss. 

Der fünfte Abschnitt ist zwei relativ neuen Arbeitsfeldern des SLE 
gewidmet (SLE BERATUNG und SLE TRAINING), die unter dem 
Stichwort Internationalisierung zusammengefasst sind: Beiträge zur 
Förderung von lokalen Kapazitäten einerseits durch den Aufbau eines 
SLE-ähnlichen Studiengangs in Mosambik (Karin Fiege), andererseits 
durch das Angebot von Trainingskursen für internationales Publikum 
am SLE Berlin (Anja Kühn). Beide Artikel zeigen, wie Fach- und 
Führungskräfte aus den Partnerländern durch Ausbildung in EZ-
spezifischen Themen unterstützt werden können bei der Übernahme 
von Steuerungs- und Koordinierungsfunktionen.

Karin Fiege, Theo Rauch
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Entwicklungspolitik wirksamer 
gestalten: Internationale Entwicklungs-
zusammenarbeit im Wandel

1. Einleitung

2. Die Entwicklungszusammenarbeit und ihre Kritiker

3. Die Wirksamkeitsdebatte von Paris bis Busan - oder: 
Der Fortschritt ist eine Schnecke

4. Die internationalen Entwicklungsziele, ihre Umsetzung und 
Zielerreichung

5. Wie weiter mit der Entwicklungszusammenarbeit?

6. Literatur

1. Einleitung

Keinem anderen Politikfeld wird auch nach 50 Jahren mit solch hohen 
Erwartungen und gleichzeitig mit solch starker Kritik begegnet wie 
der Entwicklungszusammenarbeit (EZ). Einerseits wird erwartet, dass 
Entwicklungspolitik die weltweite Armut beseitigen kann, andererseits 
wird ihr jegliche Wirksamkeit abgesprochen. Fundamentalkritiker sehen 
sie sogar als schädlich an. Dabei ist interessant, dass alle Seiten 
gute Argumente parat halten, die ihre Thesen stützen. So lässt sich 
z.B. an Korruptionsbeispielen die Schädlichkeit der EZ für manche 
Fälle durchaus belegen oder anhand einfacher ökonometrischer 
Aggregatdatenrechnungen die Wirkungslosigkeit vorführen. Ob diese 
Berechnungen allerdings die Realität abbilden, kann in Frage gestellt 
werden. Gleichzeitig lassen sich aber auch positive Wirkungen der 
EZ belegen, wie zahlreiche Wirkungsevaluationen oder komplexere 
Berechnungen zeigen, die die Rahmenbedingungen, unter denen 
EZ wirkt, mit einbeziehen. Es lassen sich auch gute Argumente dafür 

Susanne Neubert
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anführen, dass EZ erst wirksam ist, wenn mehr davon geleistet wird, d.h. 
ein Big Push solche Veränderungen erst ermöglicht. 
Dies bedeutet, die Bandbreite „richtiger“ Argumente ist sehr groß und 
geht von „EZ ist schädlich“ bis hin zu „wir brauchen mehr EZ“, sie zeigt 
daher auch, dass EZ differenziert zu betrachten ist. Erfolgreiche EZ ist 
dabei kontextorientiert, weist ein gutes Qualitätsmanagement auf und 
basiert auf einer gleichberechtigten Kooperation der Akteure. Dabei 
sollten zwar durchaus hohe Ziele gesteckt werden, man sollte sich aber 
die zahlreichen Einflussfaktoren auf die Wirkungen von EZ bewusst 
machen und dabei die Kultur der Beschönigung gegen eine Kultur der 
Fehlerkorrektur und der Feinsteuerung ersetzen. Denn wenn es nicht 
zielführend ist, EZ einfach zu unterlassen, gibt es nur die Alternative, 
das gesamte System zu reformieren. Dieser steinige Weg wird von den 
OECD-DAC1-Ländern seit nunmehr 10 Jahren gegangen und durch die 
sogenannten High Level Foren (HLF) on Aid Effectiveness angeführt. 
Die Reformagenda und wie sich die EZ-Gemeinschaft aufgrund dessen 
verändert hat, wird in diesem Artikel dargestellt.
Weil die Indikatoren zur Überprüfung der Fortschritte der Reformagenda 
(siehe Abb. 1) auf der Output-Ebene liegen und überwiegend die Form 
der EZ betreffen, sagen die Ergebnisse zwar etwas über die Qualität der 
Zusammenarbeit, aber zunächst nichts über die Entwicklungstrends, oder 
Impacts der EZ aus. Selbst eine vollständige Erfüllung der Reformagenda 
on Aid Effectiveness wäre daher keinesfalls automatisch mit einer 
effektiven Armutsreduzierung durch EZ gleichzusetzen. Um diese zu 
ermitteln, müssen Entwicklungstrends auf der Bevölkerungsebene und 
Wirkungen der EZ gemessen werden. Daher befasst sich der zweite 
Teil dieses Artikels mit den Millennium Development Goals (MDGs) und 
ihrer Zielerreichung und verknüpft diese Ergebnisse mit der Agenda on 
Aid Effectiveness sowie mit der Kritik an EZ. Erst hierdurch entsteht ein 
umfassenderes Bild.

2. Die Entwicklungszusammenarbeit 
und ihre Kritiker

Die wichtigsten Argumentationslinien der Kritiker von EZ lassen sich 
grob in drei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe, die hauptsächlich 
politische Gründe nennt, wenn EZ nicht funktioniert, die zweite 
Gruppe, die das Problem vorrangig ökonomisch betrachtet und die 

1 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (englisch: Organisation for Economic Cooperation 
and Development, OECD), Ausschuss für Entwicklung (englisch: Development Assistance Committee, DAC))

Susanne Neubert
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systemimmanenten Kritiker, die substanzielle Verbesserung der Qualität 
der EZ fordern, damit sie wirksamer wird. Die Argumentationslinien 
überlappen sich aber und in der Debatte existieren zahlreiche 
Konstellationen (vgl. auch Faust; Neubert 2010, Ashoff 2010, Nuscheler 
2008, Rauch 2009, Asche 2006).

Erste Gruppe: 
Fundamentalkritiker mit politischer Argumentation 

Der fundamentale Rand der vorrangig politisch argumentierenden 
Gruppe behauptet, dass die Instrumente der EZ Ungleichheit, Armut 
und die Persistenz autokratischer Strukturen noch verstärkten 
und insgesamt eine entwicklungshemmende Wirkung hätten. Die 
Entwicklungsökonomin Dambisa Moyo (2009) argumentiert z.B. in 
ihrem Buch „Dead Aid“, dass staatliche externe Hilfe entmündigt und 
demotiviert sowie Risiken der Korruption, Fungibilität2 und Dutch 
Disease3 in den Partnerländern erhöht. Aber auch andere Arbeiten wie 
die von Boone (1996) kamen zumindest für die Vergangenheit zu dem 
Schluss, dass die negativen Wirkungen der EZ überwiegen. Die Kritik 
lautet hier, dass die EZ nicht nur massiv von den Interessen der Geber 
geleitet werde, z.B. wegen eigennützige Vergabemodalitäten von Geld, 
sondern dass der Zwang zur Zusammenarbeit mit korrupten Eliten in 
den Empfängerländern letztlich die Persistenz entwicklungshemmender 
Strukturen begünstige. Alle Kritiken dieser Gruppe haben gemeinsam, 
dass sie Politikversagen dafür hauptverantwortlich machen, wenn keine 
Entwicklungsfortschritte stattfinden. Aus dieser Analyse folgt für den 
Rand dieser Kritiker, dass staatliche EZ gestoppt werden muss. Für die 
Mehrzahl dieser Gruppe heißt dies jedoch, dass Entwicklungsländer 
erst durch bessere Regierungsführung die Voraussetzungen schaffen 
müssen, damit Entwicklungspolitik wirken kann. Gleichzeitig müssen die 
Geberpolitiken so verbessert werden, dass die negativen Effekte wie 
Fungibilität, Dutch Disease und Korruption minimiert werden.

2 Fungibilität beschreibt „die Eigenschaft von Gütern, Devisen und Wertpapieren, leicht austauschbar zu sein. Fungible 
Werte werden nicht individuell, sondern der Gattung nach bestimmt und können durch andere Stücke gleicher Gattung 
und Menge ersetzt werden. Die Fungibilität ist die Voraussetzung für den Börsenhandel und wird durch die Festlegung 
von Qualitätsnormen geschaffen.“ (Duden Wirtschaft 2009) 
3 „Als Holländische Krankheit (Dutch Disease) bezeichnet man ein außenwirtschaftliches Paradoxon, gemäß dem es 
in erfolgreich exportierenden (und somit eigentlich prosperierenden) Volkswirtschaften über Wechselkursentwicklungen 
zu einem ökonomischen Niedergang kommen kann. Die Holländische Krankheit tritt auf, wenn ein Land Güter (zumeist 
Rohstoffe) in großem Umfang exportiert. Dadurch entstehen Außenhandelsüberschüsse, durch die es zu einer 
Aufwertung der Währung des Landes kommt. Dies bringt Absatzprobleme von Gütern der übrigen exportierenden 
Industrien mit sich. Der sinkende Export dieser Güter führt dann zum Rückgang oder Verschwinden der betroffenen 
Industrien und somit zu grundsätzlichen ökonomischen Problemen wie z.B. Arbeitslosigkeit.“ (Vahlens Großes 
Wirtschaftslexikon 1993:480) 

Internationale Entwicklungszusammenarbeit im Wandel
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Zweite Gruppe: 
Radikale Optimisten mit ökonomischer Argumentation

Eine zweite Kritikergruppe führt unzureichende Wirkungen der 
Entwicklungspolitik nicht auf ein Zuviel, sondern auf ein Zuwenig an 
externer Unterstützung zurück. Der prominenteste Vertreter dieser 
Argumentationslinie ist der Entwicklungsökonom Jeffrey Sachs (2005). 
Graduelle Hilfe sei nicht ausreichend, um Entwicklung in Gesellschaften 
mit besonders großen Entwicklungsbarrieren anzustoßen. Diese Länder 
benötigten einen „Big Push“, um sich hiermit aus der Armutsfalle 
befreien zu können. Denn die besonders armen Entwicklungsländer 
seien mit einer solchen Vielzahl wirtschaftlicher und sozialer Probleme 
konfrontiert, dass weder ökonomische noch politische graduelle 
Verbesserungen ausreichten, um dort nachhaltige Entwicklungsprozesse 
anzustoßen und einen Anschluss an die globalisierte Welt zu schaffen. 
Das Fortbestehen der Armut sei demnach im Kern durch ökonomische 
Mechanismen verursacht, die eine negative Armutsspirale bedingten. 
So führe extreme Armut etwa zu so niedrigen Sparraten, dass die 
Wachstums- und Armutsreduzierungspotenziale dadurch immer weiter 
abnähmen. Die Schlussfolgerung aus dieser Kritik lautet, dass 
lediglich eine massive Aufstockung der Hilfe die Entwicklungsbarrieren 
aufbrechen könne. Zu dieser Gruppe gehören prinzipiell auch solche 
Nichtregierungsorganisationen, die für höhere Mittelzuweisungen 
eintreten. Hieran bindet sich die an sich nachvollziehbare Überzeugung, 
dass mit mehr Geld auch mehr erreicht werden kann.

Dritte Gruppe: 
Systemimmanente Kritiker oder der große Rest

Die dritte facettenreichste und größte Kritikergruppe stellt das Politikfeld 
nicht grundsätzlich in Frage, fordert aber große Reformen. In dieser 
Gruppe befinden sich sowohl diejenigen, die meinen, Entwicklungspolitik 
könne zwar alleine nicht die Welt verändern, aber vielen Menschen 
zu einem besseren Leben verhelfen, als auch diejenigen, die 
Entwicklungspolitik als ein sehr potentes Instrument sehen, wenn es nur 
richtig eingesetzt wird. Das Versagen früherer Ansätze wird vor allem auf 
zu kleinteilige „Projektitis“ zurückgeführt. Das Hauptaugenmerk müsse 
daher darauf gerichtet werden, zur globalen Regimebildung beizutragen 
und die nationalen Rahmenbedingungen zu verbessern. Einen solchen 
Fokus vertreten zum Beispiel Messner und Scholz (2005). Diese 
Konzentration auf die Makroebene wird von Lohnert und Rauch (2010:
47) kritisiert, wenn z.B. globale Regime Interventionen auf subnationaler 
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Ebene nicht ergänzen sondern ersetzen sollen. Sie lehnen die Abkehr 
von basisnaher EZ und die Tatsache ab, dass bis heute ein wichtiger 
Anteil auch der deutschen EZ auf Länder mittleren Einkommens und 
auf die Hauptstädte konzentriert ist. Die dritte Kritikergruppe umfasst 
zudem diejenigen, die eine stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft als 
entscheidenden Schritt für eine erhöhte Wirksamkeit der EZ ansehen 
(z.B. VENRO 2011). Eine weitere bedeutende Untergruppe sieht die 
Ursache mangelnder Wirksamkeit vor allem in exogenen Faktoren, 
d.h. mangelnder Politikkohärenz, durch die Entwicklungsanstren-
gungen konterkariert und teilweise vollends zunichte gemacht würden. 
Insbesondere die Agrar-, Handels- oder Finanzpolitik in den Geberländern 
wird dafür hauptverantwortlich gemacht. Bekanntestes Argument ist, 
dass Agrarsubventionen in Industrieländern die Konkurrenzfähigkeit der 
Landwirtschaft der Entwicklungsländer untergraben. Kein informierter 
Politiker würde ernsthaft entgegnen, dass diese Kritik gegenstandslos 
sei.

Gleichzeitig werden von allen Vertretern dieser Gruppe die Instru-
mente innerhalb der EZ kritisch analysiert. So prangert etwa der 
Entwicklungsökonom William Easterly (2006) die zentralplanwirtschaft-
liche Euphorie der Geber in der EZ an. Es werden aber auch stärkere 
Harmonisierung, Arbeitsteilung und Koordination zwischen den Gebern 
angemahnt. Auch wenn solche Maßnahmen selbst einen erheblichen 
Planungsaufwand verlangen, d.h. mit hohen Transaktionskosten belegt 
sind, sind die Forderungen absolut korrekt und werden auch vom 
Mainstream befürwortet. Insgesamt erkennen Vertreter dieser Gruppe 
durchaus die ernüchternden Befunde der ökonometrischen Forschung 
an, die zumindest für die Vergangenheit kaum robuste Zusammenhänge 
zwischen monetären ODA4-Zuflüssen und der wirtschaftlichen 
Entwicklung eines Landes identifiziert haben (siehe Faust; Leiderer 
2010:166-188). Allerdings sehen sie auch, dass über einfache 
Korrelationen die Richtung der Kausalbeziehungen nicht angezeigt 
wird. Denn wenn ODA prioritär in die ärmsten Ländern gelenkt wird, 
dann kann eine hohe Korrelation zwischen ODA und Armut gleichzeitig 
auch ein logisches Resultat einer Politik der Armutsorientierung sein. 
Armut schafft dann EZ, nicht umgekehrt. Die Aussagekraft der bivariaten 
Aggregatdatenforschung ist daher begrenzt. Multivariate Ansätze zeigen 
so denn auch, dass EZ-Wirkungen durchaus identifiziert werden können, 
wenn z.B. die Form der Regierungsführung oder klimatische Faktoren in 

4 Official Development Assistance (ODA) 
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die ökonometrischen Modelle integriert werden (ebenda).
Statt die Abschaffung staatlicher EZ abzuleiten oder auf massive 
Erhöhung zu pochen, versuchen Vertreter der dritten Gruppe die Kri-
tik als Herausforderung zu sehen. Argumentiert wird, wie etwa von 
Easterly (2006), dass von den teils ernüchternden Ergebnissen der 
Vergangenheit nicht automatisch auf die zukünftige Wirkungslosigkeit 
der EZ geschlossen werden kann, wenn entsprechende Politikreformen 
und Instrumentenanpassungen durchgeführt werden. Gleichzeitig 
werden die Gefahren von Dutch Disease, Korruption und Abhängigkeit 
prinzipiell von dieser Gruppe anerkannt, wenn ein zu hoher Anteil 
des Staatsbudgets externe Zuflüsse sind. Dies beinhaltet aber auch, 
dass massive Steigerung von EZ abgelehnt wird, denn diese fördert 
bekanntermaßen solche Phänomene.
Vergleicht man alle drei Gruppen, so repräsentieren die radikalen Vertreter 
der beiden ersten Gruppen wohl eher Minderheitsmeinungen, jedenfalls 
im Kreise der entwicklungspolitischen Fachwelt. Die absolute Position, 
wonach staatliche EZ als Instrument internationaler Umverteilung mehr 
Probleme hervorbringe als sie löse, ist wenig akzeptiert. Und auch die 
übertrieben optimistische Einschätzung, dass das Hauptproblem der 
Wirksamkeit von EZ in ihrem unzureichendem Umfang bestünde, findet 
nicht viele Befürworter (vgl. Faust; Neubert 2010:18). 
Informiert man sich zudem über die Alternativen, die gerade Funda-
mentalkritiker wie Moyo aufzeigen, dann greifen diese erschreckend 
kurz, zum Beispiel wenn davon ausgegangen wird, dass eine öko-
nomische Liberalisierung automatisch armutsreduzierend wirkt. Es 
scheint daher nicht sehr viele Alternativen zu geben, als das System 
der EZ selbst zu reformieren und daher auf diesem sicher steinigen Weg 
zu versuchen, in Zukunft erfolgreicher zu sein. Genau solch ein steiniger 
Weg wird seit nunmehr 10 Jahren beschritten und von den sogenannten 
High Level Foren on Aid Effectiveness angeführt. Welche Fortschritte es 
hier gibt, wird im folgenden Kapitel betrachtet.

3. Die Wirksamkeitsdebatte 
von Paris bis Busan – oder: 
Der Fortschritt ist eine Schnecke 

Die Paris-Erklärung von 2005, die beim zweiten Forum zur Wirksamkeit 
für EZ (High Level Forum 2) abgegeben wurde und die Folgedokumente 
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des aktionsorientierten Gipfels in Accra 2008 (AAA) galten als 
Ausgangspunkt für eine Neuausrichtung der EZ bis 2010 mit fünf 
Prinzipien, die hauptsächlich das Geber-Geber und Geber-Partner-
Verhältnis und manche herkömmlichen Instrumente der EZ betreffen. 
Mit der Paris-Agenda wurde ein gemeinsamer und verpflichtender 
Rahmen geschaffen, der in Form messbarer Indikatoren mit Zeithorizont 
2010 operationalisiert werden sollte (siehe Box 1).
Konkret sollten Programme stärker an die Prioritäten der Partnerländer 
und ihren bestehenden Strukturen ausgerichtet werden. Maßnahmen 
der Entwicklungszusammenarbeit sollten weniger aus begrenzten 
Projekten bestehen, sondern die Gelder sollten verstärkt in gemeinsame 
ergebnisorientierte Programme einfließen. Dabei wurde Budgethilfe, bei 
der Finanzen in national kontrollierte Budgets oder als Results Based 
Aid (RBA) einfließen, in der Paris-Agenda stark befürwortet.5 Kritisch 
muss hier angemerkt werden, dass die hohen Erwartungen, die an 
gemeinsame Programme oder gerade an Budgethilfen gestellt wurden, 
allerdings nicht auf Erfahrung, sondern auf Plausibilität beruhten, denn 
ihre größere Wirksamkeit ist bis heute nicht wirklich erwiesen (Leiderer 
2010:229f).

1. Eigenverantwortung (Ownership): Die Partnerländer übernehmen 
die Führungsrolle bei ihren Entwicklungspolitiken und -strategien und 
koordinieren die entwicklungspolitischen Maßnahmen (Indikator 1). 

2. Partnerausrichtung (Alignment): Die Geber gründen ihre gesamte 
Unterstützung auf die nationalen Entwicklungsstrategien, Institutionen 
und Verfahren der Partnerländer (Indikatoren 2 – 8). 

3. Harmonisierung (Harmonisation): Die Maßnahmen der Geber 
werden zunehmend harmonisiert, transparenter gestaltet und auf 
größere gemeinsame Wirksamkeit ausgerichtet (Indikatoren 9 – 10). 

4. Ergebnisorientiertes Management (Managing for Results): 
Das gesamte EZ-Management (Planung, Budgetierung, Monitoring, 
Evaluierung) ist an den angestrebten Wirkungen auszurichten 
(Indikator 11). 

5. Gegenseitige Rechenschaftspflicht (Mutual Accountability): Geber 
und Partner sind gemeinsam für die Entwicklungsergebnisse der EZ 
verantwortlich (Indikator 12). 

Box 1: Die Prinzipien der Paris-Erklärung (Ashoff 2010:50) 

5 Bei RBAs wird das angestrebte Ergebnis im Vorfeld klar vertraglich definiert und bezahlt wird nur, wenn es tatsächlich erreicht 
wird. Entsprechend hängt das Konzept von zuverlässigen Daten sowie von stimmigen Zielgrößen ab. 
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Kritiker warnen zudem davor, dass Budgethilfe Fungibilität, das heißt 
die Einsparung von Partnergeldern begünstigt. Können sich die 
Partner auf die Finanzierung, z.B. des Bildungssektors durch Geber 
verlassen, dann brauchen sie selbst darin nichts mehr zu investieren 
und können die Gelder in anderen, z.B. weniger entwicklungsfördernden 
Sektoren einsetzen, wie zum Beispiel in den Verteidigungssektor. 
Verglichen mit Projektmitteln können Budgethilfen auch schwache 
Verantwortlichkeit und Korruptionsanfälligkeit verstärken, vor allem 
wenn das Finanzsystem des Partnerlandes schwach ist (Handley 2009:
158f). RBAs hingegen sind zwar womöglich sicherer gegen Korruption, 
sie können aber durch die hohe Konditionalität der Geldzuweisung zur 
Gängelung des Partners führen und damit das Geber-Partner-Verhältnis 
belasten (vgl. Ellmert 2011). Außerdem können größere Investitionen 
von besonders armen Staaten nicht getätigt werden, wenn Gelder, wie 
bei RBAs üblich, erst im Nachhinein bezahlt werden. Als zentral für 
das Funktionieren dieser „neuen“ Instrumente wird die Harmonisierung 
der Geberaktivitäten untereinander gesehen. Da diese früher zumeist 
unkoordiniert oder parallel abliefen und manchmal sogar zueinander 
in Konkurrenz standen, ist mit einer solchen Koordinierung sehr viel 
Umorientierung und Absprache verknüpft, die wiederum selbst hohe 
Transaktionskosten verursachen. Positiv ist hervorzuheben, dass die 
Reformdebatte alle Akteure zu mehr Transparenz im Politikprozess 
sowie auf strengere Anforderungen an den Wirkungsnachweis 
verpflichtet hat. Monitoringsysteme und Evaluierungsdesigns müssen 
somit schon zu Beginn eines Programms festgelegt werden und 
die Evaluierungsergebnisse müssen öffentlich zugänglich gemacht 
werden.
Im dritten Forum zur Wirksamkeit von EZ (HLF-3) 2008 wurde die 
Paris-Erklärung im Accra-Aktionsplan (AAA) weiterentwickelt und in 
zahlreichen Punkten präzisiert. Diese Präzisierungen stießen auf eine 
breite Zustimmung bei Experten und der Öffentlichkeit. Im Mai 2011 kam 
nun die letzte umfassende Evaluierung des Entwicklungsausschusses 
der OECD-DAC heraus. Sie erbrachte allerdings ein ernüchterndes 
Ergebnis: Insgesamt sind demnach die Ziele von Paris und Accra bisher 
nur zu etwa einem Drittel erreicht worden. Manche Zielerreichungen, die 
bereits 2007 bei einer Zwischenevaluierung „on track“ waren, fielen im 
weiteren Zeitverlauf wieder zurück, andere entwickelten sich insgesamt 
zu langsam. Die Geber haben sogar nur einen Indikator voll erfüllt. Dieser 
bezieht sich auf die Koordinierung der Technischen Zusammenarbeit im 
Hinblick auf das Capacity Development der Partnerländer. Bei den 12 
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anderen Indikatoren sind zwar zum Teil deutliche Fortschritte gemacht 
worden, aber unterhalb der Zielmarken. Die Entwicklungsländer haben 
insgesamt deutlich mehr politisch und institutionell verändert als die 
Geber (siehe Abb. 1). 

Abb. 1: Zielerreichung der Indikatoren der Paris-Erklärung (OECD 2011a:21)
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So gesehen könnte man an diesem Punkt Hoffnungen an eine bessere 
EZ aufgeben, oder aber man konstatiert, dass der Fortschritt eben 
eine Schnecke ist. Klingebiel (2011) spricht hier die Interessensfrage 
an und hebt hervor, dass Geber bis heute offensichtlich nur dann 
Reformschritte machten, soweit diese nicht wehtäten. Ein Beispiel 
sei die Nutzung der Systeme und Strukturen der Partnerseite zur 
Kanalisierung von Hilfsgeldern. Hieran bestehe geberseitig oftmals 
kein großes geschäftspolitisches Interesse. Fortschritte auf diesem 
Feld seien daher auch sehr verhalten. Partnerländern möglichst viel 
Verantwortung bei der Umsetzung von EZ zu überlassen, läuft alten 
Auffassungen und Geberinteressen entgegen. Auch ist es bis heute bei 
vielen Gebern immer noch nicht Standard, ODA für die Partnerländer 
planbar zu machen. Dies alleine wäre ein wichtiger Schritt in Richtung 
Wirksamkeit, denn es ist bekannt, dass überraschende Fluktuationen 
leichter zu Schnellschüssen oder schmerzlichen Einschnitten führen. 
Des Weiteren zeigen die Angaben, dass bis heute keine gegenseitige 
Rechenschaftslegung üblich ist, was auf kein gutes Vertrauensverhältnis 
zwischen Gebern und Partnern hinweist. Nur im Hinblick auf wenige 
Indikatoren sind die geringen Fortschritte darauf zu beziehen, dass 
keine einheitliche Meinung bei den Gebern bestand, ob dieser Weg - 
konsequent beschritten - wirklich richtig ist: So gibt es keinen Konsens 
bei Geberländern im Hinblick auf den anzustrebenden Umfang 
von Budgethilfen. Es ist legitim, dass hierüber gestritten wird. Auch 
viele Fachleute aus der deutschen EZ, die ja für ihre hochwertige 
Technische Zusammenarbeit (TZ) bekannt ist, sind mit der pauschalen 
Hintanstellung dieses Instruments zugunsten der Budgethilfe nicht 
einverstanden (siehe Abb. 1).
Ende 2011 hat nun das jüngste Folgetreffen on Aid Effectiveness 
HLF-4 in Busan stattgefunden. Im Vorfeld der Konferenz war bereits 
viel geschrieben worden: Erstens wurde die Einbeziehung der neuen 
Geberländer und der privaten Stiftungen in die Debatte gefordert, denn 
der Anteil der Zuflüsse, die diese Geber mittlerweile leisteten, mache 
einen hohen Anteil der Gesamtflüsse aus. Zudem hätten sich die neuen 
Geber konzeptionell durchaus den traditionellen Gebern angenähert. 
Trilaterale Kooperationen seien daher ein innovatives Instrument der 
Zukunft (vgl. Hakenesch; Grimm 2011, Klingebiel 2011).
In Busan mussten daher mehrere Herausforderungen gleichzeitig 
gelöst werden: So musste die Paris-Agenda aufrechterhalten oder 
sogar ausgeweitet und gleichzeitig die neuen Akteure der EZ in die 
Gebergemeinschaft einbezogen werden, obwohl sie diese Prinzipien 
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nicht unbedingt stützen. In den Ergebnissen von Busan werden 
daher verschiedene Gebergruppen unterschiedlich angesprochen. 
So beziehen sich einzelne Aussagen der Busan-Erklärung nur auf die 
„Vorreiter“, die von Anfang an dabei waren, wohingegen sich andere 
Aussagen auf die „weiteren Länder“ beziehen wie Brasilien, Indien 
und China, d.h. die neuen Geber. Hiermit sind aber gleichzeitig auch 
Frankreich, die USA und Japan gemeint, die sich mit der Umsetzung 
der Paris-Agenda schon immer schwer taten (vgl. auch Klingebiel; 
Leiderer 2011). Im Ergebnis des Gipfels wurde eine breitere Entwick-
lungspartnerschaft skizziert, die die neuen Akteure einbezieht, ohne 
die „traditionellen“ Unterzeichner aus früheren Verpflichtungen zu 
entlassen. So bekennen sich die Vertragspartner explizit zur weiteren 
Umsetzung der Selbstverpflichtungen. Gleichzeitig formuliert das 
Abschlussdokument von Busan eine Reihe neuer „weicherer“ Prinzipien, 
an die sich die neueren Akteure anschließen können. Somit ist ein erster 
Schritt getan, diese Akteure in eine weiterführende Agenda längerfristig 
einzubinden (vgl. Klingebiel; Leiderer 2011). 
Weiterhin wurde in Busan u.a.6 das Konzept einer effektiveren Hilfe (Aid 
Effectiveness) zum Konzept einer effektiven Entwicklungsorientierung 
(Development Effectiveness) umgeschrieben. Damit wird der Tatsache 
Rechnung getragen, dass EZ nur einen Teil der Entwicklungsbemühungen 
insgesamt darstellt. Daher müssen folgerichtig auch andere Politiken 
und Ansätze daran ausgerichtet werden, dass sie den größtmöglichen 
Entwicklungsnutzen erzielen. Dieser Gedanke war zwar richtig, jedoch 
zwiespältig in seiner Wirkung, denn er hat dazu geführt, dass auf eine 
neue Setzung von ausgerichteten Indikatoren verzichtet wurde. Demnach 
wird nun Druck auch von Gebern der Vorreitergruppe genommen, ihre 
Verpflichtungserklärungen einzulösen (vgl. Klingebiel; Leiderer 2011). 
Vor allem, weil die bisherige Performance so wenig vollständig war, lässt 
diese Wegnahme von Druck den Gesamtreformprozess im Nachhinein 
als halbherzig erscheinen. 

Folgende Zwischenbilanz kann gezogen werden:

1. Die Reformen haben im Vergleich zur früheren „Projektitis“ zu einer 
besser koordinierten, auf gemeinsam vereinbarte nationale und 
internationale Programme hin orientierten Vergabepraxis von ODA-
Mitteln geführt. Damit ist aber bislang noch nicht gewährleistet, 

6 „U.a.“ bezieht sich auf die stärkere Berücksichtigung der Rolle der Zivilgesellschaft, den erstmaligen Bezug auf 
demokratische Eigenverantwortung sowie auf eine länderspezifische Umsetzung der Verpflichtungen, die durch 
Partnerländer priorisiert werden können und dementsprechend kontextorientiert, d.h. mehr oder weniger konsequent 
vorangetrieben werden können.
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dass die Leistungen bei den intendierten Nutznießern und in einer 
dem Kontext angepassten Form ankommen. Denn Fortschritte 
bei der Aid Effectiveness haben sich meist noch nicht in höherer 
Development Effectiveness niedergeschlagen.

2. Die Bemühungen um globale Strukturpolitik haben nicht zuletzt 
auch in Cancun (Welthandelskonferenz 2004) und Kopenhagen 
(Klimakonferenz 2008) gezeigt, welch mühsamer Weg es ist, 
globale Rahmenbedingungen in eine entwicklungsorientiertere 
Richtung zu verändern. Hinter die Erkenntnis, dass die Belange 
nachhaltiger Entwicklung nicht ohne den Kampf um fairere 
internationale Regulierungen zu erreichen sind, führt dennoch 
nichts mehr zurück. Die Weltprobleme können nur gemeinsam 
gelöst werden. Der Schritt weg von der Hilfe hin zu einer global 
vereinbarten entwicklungsorientierteren Politik muss daher durch 
weitere Maßnahmen ergänzt werden.

3. Die Bemühungen um bessere Regierungsführung, um eine trans-
parentere Mittelverwendung und darum, dass Menschen ihr 
Recht gegen Willkür und Korruption durchsetzen können sind 
unverzichtbar, wenn externe Unterstützung Wirkung zeigen soll. 
Sie können aber nicht von außen und oben durchgesetzt werden, 
sondern nur durch eine Veränderung der gesellschaftlichen Kräfte-
verhältnisse, durch lokale Unterstützung von artikulationsfähigen 
Nutzer- und Produzentengruppen sowie von Verbänden und Ko-
operativen. Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen ohne eine 
Stärkung der Interessenvertretungsmacht und Problemlösungs-
fähigkeit der lokalen Akteure und ohne die dazu notwendige Kenntnis 
der gesellschaftlichen Verhältnisse ist nicht erreichbar (Rauch 2009).

4. Wie auch die Hilfswerke Terre des Hommes und Welthungerhilfe in 
ihrem 19.Bericht „The Reality of Aid“ (2011) anmerken, besteht bei 
der engeren Debatte um die Paris-Erklärung die Gefahr, dass die 
Umsetzung der Prinzipien automatisch mit einer wirksameren EZ im 
Hinblick auf eine effektive Armutsreduzierung gleichgesetzt wird. Ein 
solcher Automatismus existiert nicht: Ein Mal geht es um die Erfüllung 
der „Output-Indikatoren“ und das andere Mal um den tatsächlichen 
Impact. Die Beweisführung in dieser Hinsicht steht daher noch aus, 
wenn auch eine hohe Wahrscheinlichkeit der besseren Wirksamkeit 
bei Erfüllung angenommen werden kann. Der einseitige Trend 
der Entwicklungspolitik hin zur Beeinflussung globaler Regime, 
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der Veränderung von Rahmenbedingungen und Ausrichtung auf 
kooperative Dialogverfahren könnte allerdings auch dazu führen, 
dass die konkrete Erreichung der Menschen vor Ort aus dem Blick 
gerät. Aus der „Projektitis“ wäre dann eine „Konferenzitis“ geworden. 
Dies wäre eine Entwicklung, die unbedingt zu vermeiden ist.

Daher sind die Debatten um die globale Regimebildung und Erreichung 
der Indikatoren der Paris-Agenda nur dann relevant, wenn sie auch Daten 
im Hinblick auf die tatsächlichen Entwicklungstrends bei den Menschen 
einbeziehen. Denn nur sie weisen auf tatsächliche Armutsreduzierung 
oder menschliche Entwicklung hin.

4. Die internationalen Entwicklungsziele, 
ihre Umsetzung und Zielerreichung 

Je näher das Jahr 2015 nun rückt, desto mehr schaut die Entwick-
lungsfachwelt auch wieder auf die Millennium Development Goals 
(MDGs) und ihre acht Haupt- und 21 Unterindikatoren, die sich zumeist 
auf dieses Jahr beziehen. Die MDGs sehen konkrete Fortschritte 
bei Armutsbekämpfung, Bildung, Gesundheit, Umweltschutz und 
anderen Themen vor und sind inzwischen weltweit und bei allen 
entwicklungspolitischen Organisationen bekannt. Auch wenn die 
MDGs zu Recht in mancher Hinsicht kritisiert werden, z.B. weil sie 
die Nachhaltigkeit der Zielerreichung zu wenig betonen oder die 
politisch-institutionellen Zusammenhänge, und weil sie sich ebenfalls 
nur auf der Output- oder Outcome-Ebene bewegen (wie zum Beispiel 
Grundschulbildung), aber nicht die weitergehenden Effekte messen (wie 
zum Beispiel die Qualität der Bildung bzw. das, was Schüler tatsächlich 
gelernt haben und damit in ihrem Leben anfangen können), so liegt ihr 
unbestrittener Vorteil darin, dass es hiermit erstmalig ein gemeinsames 
Referenzsystem gibt, das überprüft werden kann. 
Auch wenn die Wirksamkeits- und die MDG-Debatte miteinander 
verwoben sind, da EZ sich nur als wirksam ansehen kann, wenn die 
MDGs zumindest im Groben erreicht werden, gilt nicht zwingend der 
Umkehrschluss. Da die MDGs Gesamttrends messen, die sich aus der 
Summe aller Einflüsse und Anstrengungen ergeben, können Erfolge 
nicht automatisch auf Geberanstrengungen zurückgeführt werden. Sie 
sind eher Resultat gemeinsamer Bemühungen, d.h. der Entwicklungs- 
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und Geberländer sowie aller entwicklungsbezogenen gesellschaftlichen 
Kräfte zusammen und ergeben sich darüber hinaus aus dem Einfluss 
exogener Faktoren, d.h. aller wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, 
politischen, ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen, die auf 
das Land und seine Menschen einwirken.
Dabei verankern die Staaten jeweils eine Strategie zur Zielerreichung der 
MDGs auf nationaler Ebene und in vielen Ländern werden diese in den 
sogenannten Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs) entwickelt 
und festgeschrieben. Diese PRSPs sollen in Entwicklungsländern in 
einem partizipativen Prozess gemeinsam mit der Zivilgesellschaft und 
mit multi- und bilateralen Gebern erstellt werden. Bis Mitte 2010 gab 
es insgesamt ca. 70 solcher „Full-PRSPs“. Die Erstellung von PRSPs 
wurde ursprünglich im Rahmen des Entschuldungsprozesses 1999 
durch die Weltbank initiiert und jedes Land, das über die HIPC-Initiative7  
entschuldet wurde, musste ein solches Strategiepapier erstellen. 
Zunächst war dieser Prozess stark durch Weltbank und Internationaler 
Währungsfond (IWF) gesteuert, später ging er mehr und mehr in 
die Hand der Entwicklungsländer über. PRSPs und ihre Umsetzung 
unterliegen ihrerseits einem Beobachtungs- und Monitoringprozess, 
der durch die internationale Zivilgesellschaft begleitet wird (z.B. das 
VENRO-Projekt „PRSP-Watch“). Demnach wären auch hier viele 
Verbesserungen vonnöten, denn auch nach über 10 Jahren Praxis 
werden die meisten PRSP-Erstellungsprozesse auch heute noch nicht 
partizipativ genug gestaltet. Oft verhindern der Zeitdruck und ein Mangel 
an Kapazität in Partnerinstitutionen eine echte Beteiligung derselben, 
so dass die Bildung von Ownership im Partnerland immer noch nicht 
ausreicht (Siebold 2012, Fiege 2012).
Jahr für Jahr werden die Fortschritte bei der Zielerreichung der MDGs 
in Form von Millenniumsberichten der UN der Weltöffentlichkeit 
unterbreitet. Für 2011 gilt, dass die prozentuale Armut weiterhin in vielen 
Ländern gesunken ist, auch wenn nach den globalen Wirtschafts-, 
Nahrungs- und Finanzkrisen signifikante Rückschläge zu verzeichnen 
waren. Diese Ziele werden demnach voraussichtlich gesamt gesehen 
bis 2015 erreicht und die Armutsraten 2015 auf rund 15% gefallen sein. 
Im Februar 2012 hat die Weltbank in ihrem Global Poverty Update 
so-gar proklamiert, dass MDG 1 (Halbierung des Hungers und der 

7 1996 beschlossen die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) eine Initiative zur Reduzierung der 
Schuldenlast der hoch verschuldeten armen Länder (heavily indebted poor countries, HIPC). Diese so genannte HIPC-
Initiative ermöglichte erstmals koordinierte Schuldenerleichterungen durch die internationalen Finanzinstitutionen und 
die bilateralen öffentlichen Gläubiger des Pariser Clubs. Die HIPC-Initiative wurde 1999 auf dem G8-Gipfel in Köln 
auf Betreiben der deutschen Regierung ausgeweitet – es entstand die sogenannte erweiterte Entschuldungsinitiative 
(HIPC II). (BMZ 2012)
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extremen Armut) im globalen Durchschnitt bereits erreicht worden sei 
(siehe Abb. 2).
Der globale Trend reflektiert jedoch hauptsächlich das rasante 
Wachstum in Ostasien, speziell China. Osteuropa kann ebenfalls 
positive Entwicklungstrends „on track“ nachweisen. Viele andere Länder 
weltweit fallen demgegenüber zurück, so dass insgesamt eine enorme 
Bandbreite der Entwicklungen zwischen Ländern zu konstatieren ist. 
Das Gleiche gilt auch im Hinblick auf die unterschiedlichen MDGs. Hier-
bei fällt ins Auge, dass sich gerade die umweltbezogenen Indikatoren 
weiterhin in sehr negative Richtung bewegen, sei es in Bezug auf die 
Erhaltung der Biodiversität, der Wasser-, Boden- und Waldressourcen 
oder der CO2-Emissionen und die Ziele so denn auch bei weitem 
verfehlt werden (UN 2011). Hier fehlt den MDGs ein innerer logischer 
Zusammenhang. Weder wird das Spannungsfeld zwischen Armut und 
Umwelt bzw. Wachstum und Umwelt thematisiert noch jenes zwischen 
der Begrenzung der MDGs auf einen zeitlichen Zielhorizont. Keines 
dieser Themen wird in den Millenniumsberichten oder gar in den 
nationalen PRSPs zur Umsetzung der MDGs auch nur annähernd 
ausreichend behandelt.
Im UN-Report 2011 werden sowohl die großen Unterschiede zwischen 
den Weltregionen benannt als auch das Auseinanderklaffen der 
menschlichen Entwicklung innerhalb der Länder, d.h. zwischen 
Provinzen, Land- und Stadtbevölkerung und Bevölkerungsgruppen 
(vgl. auch UNDP 2010:123). Demnach sind zumeist die ärmsten oder 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen und Provinzen sowie Menschen 
auf dem Lande tendenziell von Fortschritten ausgeschlossen. D.h. 
mit anderen Worten, Entwicklungen finden zwar insgesamt statt, aber 
sie sind nicht „Pro-Poor“. Dies wiederum heißt, dass die räumlichen 
und gesellschaftlichen Disparitäten hierdurch vergrößert und nicht 
verkleinert werden.
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Abb. 2: Bekämpfung der extremen Armut (MDG 1): Anteil der Personen, die mit 
weniger als 1,25$ pro Tag leben, 1990 und 2005 (in Prozent). Stand 2011 (UN 2011)
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Wie auch aus der Abbildung 2 hervorgeht, schneidet in Bezug auf die 
Einkommensarmut Sub-Sahara-Afrika als Kontinent am schwächsten 
ab. Im Ländervergleich zeigt sich aber auch hier ein sehr heterogenes 
Bild. Während 6 Länder immerhin mehr als die Hälfte der Ziele noch 
erreichen können, haben andere kaum Fortschritte gemacht. Insgesamt 
werden in Afrika voraussichtlich nur drei der Unterziele erreicht werden: 
gleiche Bildungschancen für Mädchen und Jungen, Eindämmung von 
HIV/AIDS und Bekämpfung von Malaria (vgl. Loewe 2010). Allerdings 
wurden auch im Bereich Grundschulbildung sehr große Fortschritte 
gemacht, hierbei ist Afrika als der Kontinent mit den höchsten Stei-
gerungsraten sogar an erster Stelle.
In Bezug auf die Anzahl von chronisch hungernden Menschen zeigt 
sich jedoch insgesamt ein negatives Bild, denn der Prozentsatz der 
Hungernden hat sich bei rund 16% eingependelt, d.h. er bleibt seit 
dem Jahre 2000 nahezu konstant (siehe Abb. 3). Hier scheint eine 
Entkopplung zwischen Armutsreduktion und Hunger zu geschehen, 
die laut UN-Report (2011:11) in den nächsten Jahren tiefgehender 
analysiert werden soll.

Number and proportion of people in the developing regions who are 
undernourished, 1990-1992, 1995-1997, 2000-2002 and 2005-2007
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Abb. 3: Entwicklung des weltweiten Hungers von 1990 - 2007 (MDG 1): (UN 2011:11)
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Das insgesamt vergleichsweise schwächere Abschneiden Afrikas bei 
der MDG-Zielerreichung, das schon mehrere Jahre absehbar war, hat 
eine Debatte heraufbeschworen. Easterly konstatierte dabei bereits 
2006, dass das Verfehlen der meisten Ziele das negative Afrikabild in 
weiter entwickelten Ländern bediene und dass die MDGs in der Art ihrer 
Festlegung, im Hinblick auf den Referenzzeitpunkt 1990 und im Hinblick 
auf die gewählte Messlatte „unfair zu Afrika“ seien. So seien die Ziele 
angesichts der schlechten Ausgangslage des Kontinents dort schlicht 
nicht erreichbar (Easterly 2006).
Loewe (2010) hingegen sieht in dem Auseinanderfallen von Entwick-
lungstrends oder der langsamen Performance keinen prinzipiellen 
Unterschied zu anderen Ländern in anderen Kontinenten. Unterschiede 
im Zielerreichungsgrad seien auf allen Kontinenten und zwischen 
Ländern weltweit sehr groß. So seien auch unter den erfolgreichsten afri-
kanischen Ländern solche dabei, die eine besonders schlechte Aus-
gangslage hatten. Welches sind demnach die Erfolgsfaktoren für 
die Zielerreichung? Loewe identifiziert die Charakteristika dieser 
erfolgreichen afrikanischen Länder und konstatiert folgende gemeinsame 
Eigenschaften (siehe Box 2):

Box 2: Eigenschaften afrikanischer Länder, die die Mehrzahl der MDGs voraus-

sichtlich erreichen (Loewe 2010:4)

1. Politische und makroökonomische Stabilität

2. Gutes Investitionsklima

3. Handlungsfähigkeit des Staates

4. Eine politische Führung mit einer Vision, einer Strategie, und dem 
festen Willen, die Strategie über einen längeren Zeitraum hinweg 
entschlossen umzusetzen

5. Dezentralisierung und Beteiligung der Bevölkerung an 
Projektplanung und -durchführung 

6. Langfristige, stetige und berechenbare Unterstützung durch die 
Geber
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Kontinuität und Handeln auf breiterer gesellschaftlicher Basis scheinen 
demnach wichtiger zu sein, als die absolute Höhe der finanziellen Mittel 
oder Entwicklungshilfeleistungen. Auch die absoluten Startbedingungen 
des jeweiligen Entwicklungslandes (wie bspw. das Pro-Kopf-
Einkommen oder die Grundschulbeteiligungsrate im Bezugsjahr 1990) 
spielen eine geringere Rolle als gedacht und auch der Einfluss des 
Wirtschaftswachstums in einem Land ist deutlich weniger stark, als man 
dies erwarten könnte (Loewe 2010). Klar scheint auch zu sein, dass eine 
Vielzahl von Faktoren Entwicklungstrends verursachen, die einzeln sehr 
schwierig eindeutig zu analysieren sind.

5. Wie weiter 
mit der Entwicklungszusammenarbeit?

In den nächsten Jahren werden vermutlich noch weitere wichtige 
Faktoren die Zielerreichung der MDGs in Entwicklungsländern und die 
der Development-Effectiveness-Agenda beeinflussen. Zum einen sind 
dies die extern und vornehmlich durch die großen Wirtschaftsmächte 
verursachten Schocks und globalen Krisen, wie die Nahrungs-, Klima-, 
Finanz- oder Wirtschaftskrisen (wie auch die Eurokrise), die sich auf 
die Entwicklungschancen besonders armer Länder vielfältig auswirken 
und in ihrem Zusammenwirken unüberschaubar sind, aber insgesamt 
sicher deutlich entwicklungserschwerend wirken.8 Zum anderen sind 
dies verstärkt auftretende innere Zerrüttungen aufgrund regionaler oder 
länderinterner Konflikte und Ressourcenverknappungen, die zwar zum 
Teil interne Ursachen haben, aber auch in Wechselwirkung mit den 
globalen Schocks stehen.
Durch die Summe all dieser Einflussfaktoren und natürlich auch 
positiver parallel ablaufender Entwicklungsdynamiken geht derzeit 
die Schere weiter unerbittlich auf: Zum einen entwickeln sich die 
bevölkerungsreichen und flächenmäßig großen Ankerländer in einem 
rasanten Tempo weiter, und zum anderen nimmt die Anzahl fragiler 
und besonders armer Entwicklungsländer zu. Diese Entwicklung 
zwingt uns zu einer anderen Strukturierung unserer Auffassung von 
Entwicklungsländern und -prozessen, die mit unserem herkömmlichen 
Bild von Nord und Süd sowie Süd und Süd kaum mehr etwas gemein 
haben. Das Auseinanderfallen der Entwicklung unterschiedlicher 

8 Schon zum jetzigen Zeitpunkt wirkt sich die Eurokrise direkt darin aus, dass einige OECD-Geberländer aufgrund 
von Sparzwängen oder weil sie die Kosten der Krise für andere EU-Länder mittragen müssen, ihre ODA-Mittel kürzen. 
2011 ging das gesamte ODA-Volumen bereits um 3% zurück, eine Umkehrung des von 1997 bis 2010 ansonsten 
ansteigenden Trends (OECD-DAC 2011b).
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Ländergruppen verlangt daher zunehmend neue Handlungsmuster und 
im Hinblick auf die EZ nach Ländertypen ausdifferenzierte Konzepte. 
Bei diesen Konzepten ist zum einen die internationale Zusammenarbeit 
mit Ankerländern gefragt, bei der der Aufbau gemeinsamer globaler 
Wissens- und Entscheidungsnetzwerke vorrangig ist, um die großen 
Weltprobleme wie Klimawandel, Finanzkrise etc. zu lösen. Hierbei 
ist es nun dringend notwendig, die derzeitige Stagnation fast aller 
multilateralen Prozesse aufzubrechen (Messner 2012). Zum anderen 
muss der Blick dahin gelenkt werden, wo die ungleiche Entwicklung 
bereits zu inneren Krisen und zum Zerfall der Staaten geführt haben 
bzw. in denen die Entwicklung in diese Richtung zu gehen droht. In 
Bezug auf diese Länder ist es notwendig, Konzepte einer wirksamen 
Friedensentwicklung, Katastrophenvorsorge und/oder einer nachhaltigen 
Not- und Übergangshilfe zu entwickeln und umzusetzen. Diese darf nicht 
nur ad hoc als Feuerwehreinsatz reagieren, sondern muss systematisch 
und präventiv auf die Zunahme von Krisen und Katastrophen agieren, 
um diese wirksam einzudämmen und schließlich die Länder dabei zu 
unterstützen, positive Entwicklungen einzuleiten. 

EZ sollte in diesen Ländern nicht nur bis zur nationalen, sprich Re-
gierungsebene gehen, sondern sie sollte darüber hinaus auch auf die 
räumlich sehr unterschiedlichen Entwicklungen innerhalb von Staaten 
blicken und auf die antagonistischen Prozesse eingehen, die im Hinblick 
auf verschiedene Bevölkerungsgruppen und zwischen Stadt und Land 
in fast allen Ländern stattfinden. Eine der Hauptaufgaben wäre es dabei 
für die EZ, die historische Chance der höheren Nahrungsmittelpreise 
zum Nutzen der armen Menschen auf dem Lande zu wenden. Vor 
allem kleinbäuerliche Betriebe könnten dann in Zukunft produktiver, 
rentabler und vor allem auch viel umweltverträglicher Landwirtschaft 
betreiben. Während diese Wendung hin zur breitenwirksamen 
nachhaltigen ländlichen Entwicklung von Ankerländern weitgehend 
ohne Unterstützung von außen geschafft werden könnte, wenn nur 
der politische Wille da wäre, können arme Entwicklungsländer externe 
Unterstützung noch sehr gut gebrauchen. Eine weitere Voraussetzung, 
dass dies auch gelänge, wäre aber freilich eine kohärente Agrar- und 
Außenpolitik, d.h. beispielsweise der Abbau der Subventionen innerhalb 
der Industrienationen, der eine tatsächlich globale Entwicklungspartners
chaft als wesentliches Element beinhaltet bzw. mit begründen würde.
Zusätzlich sollte aber auch das Potenzial der globalen Mittelschicht, 
die sich mittlerweile fast überall entwickelt hat und die ganz über-
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wiegend in den Städten lebt, für Entwicklungsprozesse verstärkt 
genutzt werden. Sie ist einerseits Resultat der Entwicklung einzelner 
Wirtschaftssektoren, aber auch der oben skizzierten ungleichen Ent-
wicklung der Armutsindikatoren, die eben nicht Pro-Poor, sondern mit 
einem weiteren Aufgehen der Einkommensschere verbunden war und 
ist. Da diese Mittelschicht gleichzeitig teilweise eine Bildungsschicht 
ist und auch politische Entscheidungsträger stellt, birgt sie die große 
Chance zum Aufbau neuer internationaler Partnerschaften, mit deren 
Hilfe Entwicklungsprobleme künftig besser gelöst werden können. 
Andererseits agieren diese Mittelschichten - wie auch der  Privatsektor 
- natürlich überwiegend im eigenen Interesse, das nicht automatisch mit 
Armutsorientierung und -reduzierung einhergeht. In diesem Feld wird 
daher für lokale, nationale und internationale Entwicklungszusammenar-
beit vor allem im Bereich Empowerment und Capacity Development der 
Armen auch im Rahmen der Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen 
Kräften vor Ort weiterhin viel zu tun sein.

Insgesamt sollte die Internationale Entwicklungszusammenarbeit daher 
koordiniert zwei Richtungen verfolgen: Neben der Zusammenarbeit auf 
globaler und Regierungsebene zur politischen Lösung der globalen 
Krisen, bei der selbstverständlich die Reform-Agenda von Paris und 
Busan weiter zu verfolgen wäre, sollte die konkrete Zusammenarbeit 
mit der Gruppe der besonders armen Entwicklungsländer und teilweise 
auch mit fragilen Staaten auf nationaler und subnationaler Ebene einen 
neuen Schwerpunkt erhalten. Als Referenzrahmen wären hier weiterhin 
die Millenniumsziele geeignet, soweit sie in einem partizipativen Prozess 
verbessert und v.a. im Hinblick auf die ökologische und gesellschafts-
politische Dimension erweitert würden. Dabei sollte jedoch das Pendel 
der entwicklungspolitischen Moden keinesfalls wieder in Richtung 
von Projekten ausschlagen, sondern bei dieser Form der EZ wäre 
die konsequente Umsetzung des Mehr-Ebenen-Ansatzes zentral. 
Denn es geht um beides: Eine effektivere Weiterführung multilateraler 
Prozesse und die verstärkte Ingangsetzung von Bottom-up-Prozessen. 
Wenn beide Stränge mit geeigneten und vor allem partizipativen 
Politikansätzen auf der Mesoebene verknüpft werden würden, könnte 
auch eine breitenwirksame Entwicklung stattfinden, bei der die Armen 
einbezogen sind.
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1. Einleitung

Während die Vermittlung von Kenntnissen zu den zentralen Ansätzen 
der Entwicklungstheorie zum Standard von Ausbildungen im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) gehört, hat das SLE in den letzten 
Jahren mit einer hinzugefügten Komponente zur Entwicklungsethik 
eher  Neuland betreten. Dieser Umstand mag verwundern, denn die 
Diskussion um ethische Aspekte in der EZ ist nicht neu und auch nicht 
die Erkenntnis, dass ein konkreter Handlungsbedarf besteht:

„Wer sich im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) mit der 
konkreten Planung, Durchführung, Steuerung und Wirkungskontrolle 
von Projekten und Programmen beschäftigt, wird kaum um die 
Auseinandersetzung mit ethischen Dilemmata herumkommen. 
Dies gilt für die Mitarbeiter der großen staatlichen Durchführungs-
organisationen ebenso wie für die Angehörigen von NRO und alle 
freiberuflich in der EZ Tätigen.“ (Bliss 2006:346)

Während auf internationaler Ebene bereits 1984 eine International 
Development Ethics Association (IDEA)1 gegründet wurde, entwickelte 
sich die Diskussion um eine explizit so genannte „Entwicklungsethik“ 
in Deutschland erst seit den 90er Jahren2. Vor allem seit 2000 
entstanden in Deutschland und international diverse ethische Leitlinien 
von Organisationen3 und Gutachtergruppen4. Trotzdem gibt es bis 
heute eher wenig Literatur zum Thema, und es ist institutionell wenig 
verankert, auch in der EZ-orientierten Ausbildung.
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3. Ziele des Kurses Entwicklungsethik am SLE

4. Literatur

Entwicklungsethik 

Bela Allenberg

1 Siehe www.development-ethics.org
2   Grundsätzlich gehörten ethische Fragestellungen zwar schon immer zum Kanon der EZ, nur ist hieraus lange nicht 
der Bedarf nach einer expliziten „Entwicklungsethik“ abgeleitet worden. 
3 Siehe z.B. die „Grundsätze integren Verhaltens“ der GTZ oder den „Code of Conduct“ der International Federation of 
Red Cross and Red Crescent Societies.
4 Siehe z.B. die „Ethischen Leitlinien“ der Arbeitsgemeinschaft Entwicklungsethnologie (AGEE) e.V.
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Entwicklungsethik wird in diesem Zusammenhang als praktische 
Ethik verstanden: Es handelt sich um die Beschäftigung mit ethischen 
Fragestellungen und Herausforderungen, mit denen ein Akteur der 
EZ in seiner täglichen Arbeit oft konfrontiert ist. Dies wird in folgender 
Definition von Entwicklungsethik deutlich:

„Development Ethics can be seen as comparable to business ethics, 
medical ethics, environmental ethics and similar areas of practical 
ethics. Each area of practice generates ethical questions about 
priorities and procedures, rights and responsibilities.“ (Gasper 2009:1)

2. Ethische Herausforderungen 
in der EZ-Praxis 

In der EZ-Praxis können ethische Dilemmata in unterschiedlichen 
Bereichen entstehen. Unter einem Dilemma wird grundsätzlich 
verstanden, dass bei zwei Entscheidungsoptionen jede Entscheidung 
mit einem Nachteil verbunden ist, also keine Entscheidung gefällt 
werden kann, ohne dass ein Schaden entsteht. In diesen Fällen geht es 
entsprechend um eine Güterabwägung von zu erwartendem Schaden 
und Nutzen der jeweiligen Entscheidungsoption. Außerdem sind 
ethische Grenzen zu diskutieren, welche Folgen einer Entscheidung 
auf keinen Fall eintreten dürfen, welche Handlungen also auf Grundlage 
bestimmter Werte auf jeden Fall zu unterlassen sind.
Dilemmata können in der Praxis beispielsweise entstehen, wenn EZ-
Maßnahmen einer gesellschaftlichen Gruppe nutzen und gleichzeitig 
einer anderen eventuell schaden. Wie ist zu entscheiden, wenn 
die Modernisierung der Landwirtschaft oder Förderung anderer 
ökonomischer Bereiche zum Zwecke der Steigerung von Einkommen 
und Beschäftigung gleichzeitig zur Umweltverschmutzung und zu einer 
Verstärkung des Einkommensgefälles in der Gesellschaft beiträgt? 
Oder wie ist bezüglich der Unterstützung eines Staudammbaus zu 
entscheiden, bei dem für viele in einer Gesellschaft ein Nutzen entstehen 
kann durch günstigere Elektrizität, Wasserversorgung, Beschäftigung, 
Einkommen, gleichzeitig aber ein sehr hoher Schaden entstehen kann 
für den Teil der Bevölkerung im Umfeld des Staudamms sowie für das 
Ökosystem? Welche Entscheidungsprocedere sind hier die richtigen 
und wer sind die legitimen Entscheidenden?
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Ein weiterer ethisch herausfordernder Bereich ist in vielen EZ-Kontexten 
die Deutung von und der Umgang mit Korruption. Ist jegliche Art von 
Korruption zu unterlassen und zu bekämpfen? Oder muss in lokalen 
Settings über Grenzwerte zwischen noch tolerierbarer und nicht 
hinnehmbarer Korruption diskutiert und entschieden werden, um die Ziele 
eines EZ-Vorhabens nicht zu gefährden? Weitere immer wiederkehrende 
Auseinandersetzungen sind: Wie ist eine Konditionalisierung von EZ-
Mitteln einzuschätzen? Hier ist der Wunsch nach Qualitätssicherung 
mit dem Verlust an Ownership auf der Partnerseite abzuwiegen. Wie 
ist die Arbeit staatlicher EZ in einem autoritären Staat zu bewerten, wo 
Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind? Unter 
welchen Umständen ist in einem solchen Fall ein kompletter Ausstieg 
aus der Zusammenarbeit unumgänglich? 
Für den einzelnen Berufstätigen in der EZ stellen sich neben diesen 
größeren Dilemmata weitere, sehr konkrete ethische Konflikte. So 
kann es für EZ-Mitarbeiter zu Loyalitätskonflikten zwischen dem Gefühl 
der Verpflichtung gegenüber lokalen Zielgruppen auf der einen und 
gegenüber der Entsende- bzw. beauftragenden Organisation und ihren 
Interessen auf der anderen Seite kommen. Im Rahmen der staatlichen 
EZ kann es zu Konflikten kommen, wenn Restriktionen, die mit 
deutschen außen-, sicherheits- oder wirtschaftspolitischen Interessen 
in Zusammenhang stehen, mit der eigenen Motivation in Widerspruch 
geraten, möglichst zielgruppen- und bedarfsorientiert einen Beitrag zur 
Armutsbekämpfung und zu nachhaltigem Umweltschutz zu leisten.
Die Teilnehmer der SLE-Ausbildung haben gegenüber ethischen 
Konfliktpotenzialen eine hohe Sensibilität. In den Evaluationen äußerten 
sie über die Jahre hinweg immer wieder den Bedarf, Theorie, Methoden 
und Praxis und vor allem auch die beruflichen Anforderungen in der EZ 
unter ethischen Gesichtspunkten zu reflektieren. Mitunter wurde erwähnt, 
dass „Bauchschmerzen“ aus vergangenen EZ-Praxiserfahrungen in 
Entwicklungsländern, bzw. aus der fachlichen Beschäftigung mit EZ 
und Entwicklungspolitik vorhanden sind. Das Bedürfnis, sich mit diesem 
Unbehagen auseinanderzusetzen, verstärkt sich mit Ausblick auf den 
eigenen Berufseinstieg im Anschluss an das SLE.
In einer Evaluation mit den Teilnehmern des 49. SLE-Lehrgangs 2011 
zum Jahresende wurden folgende, vor allem persönliche und praktische 
Interessen der Auseinandersetzung mit ethischen Fragen deutlich:

• Wie soll ich mit krasser Armut umgehen, mit der ich konfrontiert 
werde?

Entwicklungsethik
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• Wie verhalte ich mich bei einer Ungleichbehandlung von mir und 
lokalen Mitarbeitern im Team, z.B. durch deutliche Gehaltsunter-
schiede?5 Wie verhalte ich mich generell bei bevorteilender 
Sonderbehandlung für mich als Ausländer vor Ort? 

• Wie verhalte ich mich bei vorherrschendem Rassismus, bei 
Korruption, bei Klientelismus in meinem Arbeitskontext? Inwiefern 
und wie weitgehend finde ich es richtig, sich der lokalen Kultur 
und den Gegebenheiten anzupassen? Welches sind umgekehrt 
fundamentale Werte für mich, die ich nicht aufgeben und für die ich 
auf jeden Fall eintreten würde? Möchte ich mich eher anpassen an 
oder abgrenzen vom Lebensstandard und -stil von Ausländern vor 
Ort, der so genannten „Expat Community“? Welche Signale setze 
ich mit meinem Verhalten gegenüber der lokalen Bevölkerung und 
den Counterparts?

• Wie gehe ich damit um, wenn die Gegebenheiten des lokalen 
Kontextes und die Bedürfnisse der Zielgruppen mit dem 
Mittelabflussdruck oder den vorgefertigten Methoden in der Auftrag 
gebenden EZ-Organisation in Widerspruch stehen? 

• Wie gehe ich mit Partizipationsmethoden verantwortungsvoll um, 
die Erwartungen bei der Zielgruppe wecken, welche im Anschluss 
eventuell nicht einzulösen sind? Wie kann ich rechtfertigen, dass 
es bei einer Zielgruppe aus Gründen der Ressourcenknappheit 
Begünstigte und Nicht-Begünstigte gibt? Wie kann eine möglichst 
gerechte Auswahl erfolgen? Ist die Verwendung von Kontroll-
gruppen6 mit Nicht-Begünstigten zur Messung der Wirkung unserer 
Maßnahmen zu rechtfertigen? 

• Wie ist mit den Phänomenen des „time and brain drain“, also der 
Beanspruchung von (Arbeits-)Zeit der lokalen Bevölkerung durch 
Projektmaßnahmen, z.B. Workshops mit der Zielgruppe, sowie der 
Absorption von Fach- oder Führungskräften durch EZ-Projekte, 
z.B. durch Besetzung von finanziell lukrativeren Projektstellen 
mit dynamischen lokalen NRO-Mitarbeitern, verantwortungsvoll 
umzugehen? 

5 Auf einen ähnlichen, grundsätzlichen Aspekt der EZ weist übrigens Kirchner (1998:124) hin: „…ergibt sich die 
Notwendigkeit eines reflektierten Berufsethos schon aus der Tatsache, dass wir uns in einem durch Asymmetrie 
geprägten Bereich bewegen und im Kontext von Armut und Unterentwicklung Einkommen erwirtschaften.“
6 Bei der Verwendung von Kontrollgruppen in Projektevaluationen wird neben der Gruppe, die durch die 
Projektmaßnahmen erreicht wird, eine davon unabhängige Gruppe untersucht. Die unterschiedlichen Entwicklungen 
der beiden Gruppen über einen Zeitraum hinweg können daraufhin verglichen und daraus die Wirkungen der 
Projektmaßnahmen abgeleitet werden.
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3. Ziele des Kurses 
Entwicklungsethik am SLE

Sowohl die fachliche Diskussion in der EZ als auch die geäußerten 
Bedürfnisse der Teilnehmer am SLE sind die Grundlage für den Kurs 
Entwicklungsethik. Neben der Verbesserung der Entscheidungs- und 
Handlungsfähigkeiten von EZ-Fachkräften in der Situation vielfältiger 
ethischer Herausforderungen ist die Verbesserung der „Sprachfähigkeit 
in ethischen Belangen (…) mit dem Ziel der Vermeidung von‚ 
professioneller Deformation“ (Kirchner 1998:124) - in EZ-Kreisen häufig 
auch mit dem Phänomen des Berufszynismus in Zusammenhang 
gebracht – eine Investition in die Zukunft, in die Motivation, die 
Selbstbewusstheit und Belastbarkeit der SLE-Absolventen. Auf der 
Arbeitsebene wird es später für die SLE-Absolventen wichtig sein, 
in interkulturellen Settings wertebezogene Aspekte lösungsorientiert 
reflektieren und kommunizieren zu können. Dies ist relevant für das 
Aufdecken und Bearbeiten von Konflikten und für die Einigung über 
gemeinsame Ziele und Strategien. Wichtig ist dies aber auch ganz 
grundsätzlich für die interkulturelle Teamarbeit. 
Um das komplexe Thema praxisrelevant herunterzubrechen, findet im 
Kurs neben den allgemeinen Begriffs- und Konzeptklärungen zu Beginn 
vor allem die Reflexion über eigene Werte und Konfliktfelder in der EZ 
statt, die im Anschluss mit Diskussionen zu zweit oder in Kleingruppen 
bearbeitet wird. Die Bewusstheit der eigenen Werte ist neben der 
Bedeutung für die Kommunikation vor allem auch relevant für die 
Selbststeuerung in interkulturellen Kontexten. Ambiguitäten lassen sich 
leichter aushalten und konstruktiv bearbeiten, wenn die eigenen Wert- 
und Deutungsmuster bekannt sind.7 Im Anschluss setzt sich der Kurs 
mit vorhandenen ethischen Leitlinien in der EZ auseinander (vgl. hierzu 
auch Oldenbruch; Zucker 2002). Die Teilnehmer diskutieren, was nach 
eigenem Dafürhalten in die ethischen Leitlinien einer EZ-Organisation 
gehört oder was in Vertragsbedingungen für externe Berater. An dieser 
Stelle findet vor allem auch die Auseinandersetzung mit institutionellen 
Interessen und Zwängen in der beruflichen Praxis in der EZ statt. Wie 
sehr halten meine Werte der institutionellen Realität des Berufsfeldes 
EZ stand, wenn ich z.B. als Gutachter oder Berater ein Projekt 
grundsätzlich in Frage stelle, damit aber institutionellen Interessen 

7 Durch weitere Kurse im Lehrgang wird die Fähigkeit des Umgangs mit Ambiguitäten weiter gestärkt, z.B. durch 
die Schulung analytischer Fähigkeiten als wichtiges Mittel, um strukturelle Ursachen und Systeme wahrzunehmen, 
analysieren zu können und sie damit auch nicht „nur“ auf sich individuell zu beziehen oder durch die Förderung der 
kommunikativen Fähigkeiten, sich mit Partnern, Kollegen etc. konstruktiv auseinanderzusetzen.
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meines Auftraggebers eventuell zuwider handle? Wo sehe ich mich 
verortet und wo sehe ich meine Handlungsmöglichkeiten? Wo fängt für 
den Einzelnen der Opportunismus an, das Aufweichen oder die Aufgabe 
ethischer Prinzipien, wo beginnt so etwas wie Zivilcourage in den 
vorhandenen EZ-Strukturen? Wie kann und will ich mich in Konfliktfällen 
verhalten, welche Hilfestellungen gibt es bereits (Ombudspersonen, 
Interessensvertretungen)? 
Da die ethische Reflexion nur begrenzt punktuell und im abstrakten 
Raum erlernt werden kann, bedarf es einer regelmäßigen Anwendung. 
Hierzu besteht im Laufe des Jahres am SLE Gelegenheit durch die 
kritische Reflexion der Inhalte in den weiteren Kursen. Das Thema 
wird daher zu Beginn des Lehrgangs eingeführt und nach den weiteren 
Kursen und der Praxiserfahrung in den Auslandsprojekten abschließend 
mit Ausblick auf die spätere Berufspraxis zum Jahresende noch einmal 
diskutiert. Mit der Einführung des Kurses Entwicklungsethik vor einigen 
Jahren will das SLE seinen Beitrag zu einer wertebewussten EZ mit 
entsprechenden Fachkräften leisten, die eine konstruktive Haltung 
und Fähigkeiten mitbringen, um komplexe Entscheidungssituationen 
ethisch zu reflektieren und in interkulturellen Kontexten erfolgreich zu 
kooperieren. 
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1. Wozu Strategien? 

Der Diskurs um den richtigen Weg aus Abhängigkeit und Armut heraus 
hin zu Selbstbestimmung und gesicherter Grundbedürfnisbefriedigung 
oder auch zu Wohlstand und Fortschritt wird weltweit geführt, seitdem 
die Überwindung der Ungleichheit zwischen den alten Industrieländern 
und den „Entwicklungsländern“ Mitte des 20. Jahrhunderts zum 
Thema inter-nationaler Politik geworden ist. Mit diesem entwicklungs-
strategischen Diskurs ging stets auch eine Debatte um das Ziel dieser 
Bestrebungen, um das Verständnis von „Entwicklung“ einher (vgl. 
Exkurs). Wie relevant ist diese globale Debatte um Entwicklung und den 
richtigen Weg dorthin heute noch angesichts der zunehmenden Einsicht 
in die Notwendigkeit, dass Entscheidungen über Ziele, Wege und Mittel 
gesellschaftlicher Veränderungsprozesse zum einen in kontextgerechter 
Weise zu erfolgen haben und zum anderen selbstbestimmt durch 
lokale Akteure gefällt und von diesen eigenverantwortlich umgesetzt 
werden sollten? Wie sinnvoll ist eine Erörterung von Strategien und 
Instrumenten auf solch einer generellen Ebene angesichts der Einsicht in 
das Scheitern von Globaltheorien und entsprechender Globalstrategien 
und Patentrezepte? Insbesondere die universell durchgesetzte Struktur-
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anpassungspolitik von IWF und Weltbank hat nicht nur die neoliberale 
Schule, sondern auch das Bestreben nach Strategien mit globalem 
Gültigkeitsanspruch generell in Misskredit gebracht.
Dennoch gibt es mindestens drei gute Gründe, weiterhin eine entwick-
lungsstrategische und eine entsprechende instrumentelle Kompetenz 
auf globaler Ebene zu bewahren und zu erweitern:

1. Die zu lösenden Probleme, seien es Massenarmut, Klimawandel, 
die Finanz- oder Nahrungsmittelkrise oder Ausgrenzung, sind oft 
in wesentlichem Maße global verursacht. Sie können deshalb 
nur durch globale Lösungsstrategien – ergänzend zu lokalen An-
strengungen  bewältigt werden. Diese müssen auf internationaler 
Ebene ausgehandelt werden. Problemlösungen sind meist nur 
durch aufeinander abgestimmte Mehr-Ebenen-Strategien zu er-
reichen und setzen eine einschlägige Kompetenz aller Beteiligten 
voraus.

2. Auch bei lokalen, standort- oder zielgruppenspezifischen Strategien 
lässt sich aus den Erfahrungen anderer Regionen lernen. „Kontext-
gerecht maßgeschneidert“ bedeutet nicht, dass man nicht aus 
den andernorts praktizierten Strategien und Instrumenten, aus 
deren Erfolgen wie auch aus deren Fehlschlägen, Nutzen für die 
eigene Strategiedebatte ziehen könnte. Bei diesem Prozess des 
voneinander Lernens spielen neben direktem Erfahrungsaustausch 
zwischen den Akteuren verschiedener Regionen auch international 
agierende Fachleute mit strategischer Kompetenz eine wichtige 
Rolle.

3. Aus diskurstheoretischer Perspektive ist ein drittes Argument 
von Bedeutung: Der globale Entwicklungsdiskurs wird weiter 
geführt werden, weil es stets mächtige Akteure gibt, die durch ihre 
Diskurshoheit bzw. Definitionsmacht (‚Agenda Setting‘) eigene 
politische, wirtschaftliche oder wissenschaftliche Interessen 
verfolgen. So dient z.B. eine Freihandelsstrategie anderen Interes-
sen als eine protektionistische Strategie, ein dezentrales Energie-
konzept anderen als ein auf Großtechnologie bauendes zentra-
listisches. Wer immer sich also mit Entwicklungspolitik – sei es 
mitwirkend oder in kritischer Distanz - auseinandersetzt, muss mit 
den entwicklungsstrategischen Diskursen vertraut sein, muss sich 
diesen stellen können.
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Wer entwicklungspolitische Arbeit leistet, muss folglich nicht nur fachlich 
im jeweiligen Spezialgebiet und kommunikativ kompetent sein, er oder 
sie muss auch mit der internationalen fachübergreifenden Debatte 
um bewährte und fehlgeschlagene Strategien und Instrumente zur 
Förderung von nachhaltiger Entwicklung vertraut sein. Scheint damit 
auch die Notwendigkeit einer entwicklungsstrategischen Kompetenz 
plausibel begründet, so stellen sich bezüglich des Stellenwerts und der 
Auswahl der Strategien zwei Fragen, die es zu beantworten gilt, bevor 
wir uns spezifischen inhaltlichen Strategien zuwenden: 

1. Wie vermeidet man die eingangs benannte Gefahr, Globalstrategien 
als Patentrezepte ungeachtet des jeweiligen lokalen Kontexts 
einfach überzustülpen? Wie gelangt man also von generellen 
Strategieüberlegungen zu konkreten situationsbezogenen Problem-
lösungsstrategien? 

2. Wie entscheidet man sich - angesichts des immerwährenden Streits 
um den richtigen Weg - für die Vermittlung bestimmter Strategien 
(und damit gegen andere)?

1.1 Von Globalstrategien zu kontextgerechten 
 Problemlösungsstrategien

Erfolgreiche Strategien müssen meist kontextgerecht sein1. Sie müssen 
den lokalen Gegebenheiten und den Bedürfnissen und Zielen lokaler 
Akteure entsprechen. Andererseits müssen globale Zusammenhänge 
und internationale Erfahrungen berücksichtigt werden, damit lokale 
Lösungen tatsächlich Lösungen darstellen (wie in Kapitel 2 noch an 
konkreten Beispielen zu zeigen sein wird).

Generelle Entwicklungsstrategien, wie sie im Rahmen eines Workshops 
in Berlin oder anderswo auf diesem Globus zur Diskussion gestellt 
werden können, taugen in diesem Zusammenhang also nur als 
ein Bezugsrahmen unter anderen, um zu kontextgerechten, aber 
internationale Erfahrungen und Debatten berücksichtigenden konkreten 
lokalen Strategien zu gelangen (Rauch 2003). Letztere sind vor Ort 

1 Die Verbreitung des Mobiltelefons zeigt, dass manchmal auch globale Patente erfolgreich sein können.
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zusammen mit den zuständigen und betroffenen Akteuren zu erarbeiten. 
Dies erfolgt mit Hilfe geeigneter Planungsinstrumente auf Basis einer 
systematischen Verknüpfung genereller Strategieüberlegungen mit 
den jeweiligen lokalen Zielen, Handlungsstrategien, Bedürfnissen und 
Gegebenheiten (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Zusammenhang zwischen generellen Grundsätzen bzw. Strategien, 

Planungsprozess und kontextspezifischen lokalen Maßnahmen (Rauch 2009)

1.2 Der Streit um die „richtige“ Strategie

Welche generellen, international diskutierten Entwicklungsstrategien 
aber sollen zum Repertoire international agierender entwicklungs-
politischer Fachleute gehören angesichts der zum Teil heftigen Aus-
einandersetzungen um die geeignetsten Strategien? Die Kontroversen 
um „neoliberale“, um institutionenökonomisch inspirierte oder auf 
endogene Entwicklung gerichtete Strategien machen z.B. deutlich, 
dass die Vermittlung strategischer Kompetenz ein heikles Unterfangen 
ist. Voraussetzung für einen angemessenen Umgang mit Strategien 
und Instrumenten ist zunächst die Anerkennung der Tatsache, dass es 
keine per se richtigen oder falschen Strategien (und Instrumente) gibt. 
Es kann sich immer nur um mehr oder weniger angemessene Wege 
handeln, nicht um den Königsweg. An erster Stelle bei der Vermittlung 
strategischer und instrumenteller Kompetenz steht also die Einsicht in 
die Notwendigkeit eines undogmatischen Umgangs mit Strategien und 
Instrumenten. Ziel der Vermittlung strategischer und instrumenteller 
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Kompetenz sollte es also sein, dass die Suche nach einem geeigneten 
Strategie-Mix auf der Kenntnis unterschiedlicher (auch gegensätzlicher) 
strategischer Optionen und deren jeweiliger Möglichkeiten und Grenzen 
basiert. Solch ein Strategie-Mix erfordert in aller Regel:

• eine kontextgerechte Kombination von Strategieelementen, orien-
tiert an der Erkenntnis, dass unterschiedliche Probleme und Po-
tenziale unterschiedliche strategische Antworten erfordern (so ist 
z.B. die Ressourcenausstattung an manchen Standorten besser 
geeignet für eine exportorientierte Wirtschaftsförderstrategie, 
während an anderen infrastrukturell schlecht erschlossenen Stand-
orten eine Importsubstitutionsstrategie erfolgversprechender sein mag);

• eine Synthese zwischen gegensätzlichen Strategien (als Beispiel 
hierfür mag die Strategie des „Pro-Poor-Growth“ gelten, in welcher 
Elemente von Wachstumsstrategien mit Elementen von direkt 
armutsorientierten Strategien verknüpft werden);

• eine Kombination aus komplementären Strategieelementen, oft im 
Sinne einer multidimensionalen Strategie (so sind beispielsweise 
für nachhaltige Problemlösungen ökologische, ökonomische, 
institutionelle und sozio-kulturelle Strategieansätze miteinander zu 
kombinieren, wie in Kapitel 2 noch konkreter auszuführen ist).

Im Hinblick auf die Frage nach dem Sinn einer globalen entwicklungs-
strategischen Debatte und einer einschlägigen Kompetenz können 
wir also schließen: Nachhaltige Problemlösungen, insbesondere bei 
Problemfeldern mit einem multidimensionalen Verursachungszusam-
menhang wie dem Problem der Massenarmut, erfordern – neben einer 
sektorspezifischen Fachlichkeit und einer kommunikativen Kompetenz 
zur Aushandlung angemessener Vorgehensweisen - die Fähigkeit, bei der 
Erarbeitung kontextgerechter Strategien zur Erreichung entwicklungs-
politischer Ziele mitzuwirken. Dies bedarf einerseits eines Wissens um 
strategische Optionen (einschließlich deren Vor- und Nachteile) und 
andererseits die Kenntnis von Analyse- und Planungsinstrumenten, 
mit deren Hilfe man vor Ort zusammen mit den relevanten Akteuren 
zu kontextspezifischen Lösungen gelangt. Solche kontextgerechten 
Kombi-Strategien müssen auf mehreren Ebenen ansetzen und die 
unterschiedlichen Dimensionen von Entwicklung berücksichtigen. Die 
Strategiedebatte sollte sich konsequenter Weise im Rahmen eines 
multidimensionalen Mehr-Ebenen-Ansatzes bewegen.
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Exkurs: Zum Verständnis von Entwicklung

Beim entwicklungspolitischen Diskurs geht es – das wurde bereits 
erwähnt – nicht nur um den richtigen Weg (Strategie), sondern auch 
um das Ziel von Entwicklung. Ohne die einschlägigen Debatten hier 
zu wiederholen ist festzuhalten, dass ein international vertretbarer 
Entwicklungsbegriff – als Grundlage für Entscheidungen um die jeweils 
geeignete Strategie – sich nicht am fragwürdig gewordenen Vorbild 
der alten Industrieländer orientieren kann, für selbstbestimmte eigene 
Entwicklungswege offen sein muss, sich an universell akzeptierten 
menschenrechtlichen Minimumstandards orientieren sollte, dabei aber 
nicht nur die Befriedigung grundlegender Bedürfnisse, sondern auch 
die hierzu erforderlichen Fähigkeiten berücksichtigen sollte und schließ-
lich dem Aspekt der Nachhaltigkeit bzw. Zukunftsfähigkeit Rechnung 
tragen muss. Folglich wird hier vorgeschlagen, den entwicklungsstrate-
gischen Erörterungen folgende Definition von „Entwicklung“ zugrunde-
zulegen:

Entwicklung, als Orientierungskategorie für entwicklungspolitisches 
Handeln wird hier verstanden als Prozess der Zunahme der ge-
sellschaftlichen Fähigkeit zu kontextgerechten und selbstbestimmten 
Lösungen von Problemen bzw. zur vorausschauenden Vermeidung zu-
künftiger Probleme, wobei insbesondere die Befriedigung universell 
anerkannter (materieller und immaterieller) Grundbedürfnisse als 
Maßstab bei der Problemidentifikation zu berücksichtigen ist 

(Rauch 2009:35).

Dieses Verständnis von Entwicklung bezieht sich nicht nur auf Verän-
derungsprozesse in armen Ländern, sondern auch auf Industrieländer.
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2. Multidimensionaler Mehr-Ebenen-Ansatz 
als strategischer Rahmen

2.1 Das Scheitern eindimensionaler Ansätze

Entwicklungsstrategen und Anbieter von Instrumentarien neigen zu 
eindimensionalen Ansätzen. Je komplexer die Problemzusammen-
hänge, umso faszinierender erscheint der Versuch, den einen 
Schlüsselfaktor zu identifizieren, mit dessen Hilfe der Durchbruch, der 
Take-off aus Armut und Not hin zu nachhaltiger Entwicklung gelingen 
könne. Manche sehen diesen Schlüsselfaktor im Wirtschaftswachstum, 
andere in gerechterer Verteilung; manche vertrauen allein auf die Selbst-
hilfe der Betroffenen, andere auf eine Veränderung der Rahmenbe-
dingungen; viele schwören auf Mikrofinanzierung, andere erhoffen sich 
den Durchbruch durch Partizipation; für viele gilt der Livelihood-System-
Ansatz als methodischer Pfad zu nachhaltiger Entwicklung, andere 
sehen im Wertschöpfungs-ketten-Ansatz das Allheilmittel. Der ent-
wicklungspolitische Mainstream des allein dem Marktmechanismus 
vertrauenden „get the prices right“ wurde seitens der VertreterInnen 
der Institutionenökonomie durch die Forderung „get the institutions 
right“ ersetzt, während andere lieber auf Befähigung („capabilities“) 
von Menschen setzen. So wird eine monokausal argumentierende 
entwicklungspolitische Modewelle durch die nächste abgelöst (Rauch 
2007).
Wodurch erklärt sich diese – angesichts der Allerweltsweisheit multi-
faktorieller Verursachungszusammenhänge von Armut und Unterent-
wicklung – verblüffende Faszination von Wissenschaft und entwick-
lungspolitischer Praxis für schlichte eindimensionale Strategie-
ansätze? Wissenschaftler sehen in der Suche nach solchen Schlüssel-
faktoren und den darauf basierenden Patentrezepten nicht nur 
eine intellektuelle Herausforderung, sondern auch den erfolgver-
sprechendsten Weg zu Ruhm und Ehre. Das Ei des Kolumbus zu 
finden, den alles entscheidenden Hebel, das gilt als genial, damit 
kann man „Schule“ machen, kann sogar Nobelpreise gewinnen.2 Auch 
Chefs entwicklungspolitischer Organisationen haben – wie die meisten 
Manager – eine Vorliebe für einfache, klar gestylte „Produkte“. Konzepte 
sollen auf Anhieb überzeugen, sollen „sexy“ sein, sollen zur Anwendung 

2 Nobelpreise wurden u.a. an die „Erfinder“ der Mikro-Finanzierung sowie an die Vertreter des „Capability“- und des 
institutionenökonomischen Ansatzes verliehen.
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verführen. Auch Praktiker haben angesichts der Komplexität ihrer 
entwicklungspolitischen Aufgabe häufig eine gewisse Sehnsucht nach 
einfachen Lösungen, nach standardisierten, durch einwöchige Trainings-
kurse vermittelbaren Werkzeugkästen. Aus diesem Bedürfnis erklärt 
sich der Charme von Instrumenten wie PRA, SWOT-Analyse, Livelihood-
Frameworks etc. und die Faszination für Patentrezepte.
Das Problem aber ist: All diese eindimensionalen, auf einzelne 
Schlüsselfaktoren, Konzepte oder Instrumente setzenden Ansätze 
haben versagt, wo man sie als generelle Lösungsprinzipien verstand. Sie 
haben versagt, obwohl sie einen wichtigen Faktor erkannt und dadurch 
einen notwendigen, nicht aber hinreichenden Lösungsbeitrag geleistet 
haben. Sie haben versagt, wo sie die Relevanz der anderen Faktoren 
negiert oder ignoriert haben. Wachstum ist unverzichtbar (für arme 
Länder), reicht aber nicht zur Beseitigung von Armut. Auch Selbsthilfe 
ist unverzichtbar, doch mit Selbsthilfe allein lassen sich die meisten 
Probleme nicht lösen. Dasselbe gilt für Mikrokredite, Governance oder 
Wertschöpfungsketten. Probleme haben meist multifaktorielle Ursachen. 
Also erfordert ihre Lösung eine multifaktorielle Strategie. Dabei gilt es 
jeweils die ökonomische, die ökologische, die politisch-institutionelle 
und die gesellschaftliche (soziokulturelle) Dimension des Problems 
und deren interdependente Zusammenhänge zu berücksichtigen (vgl. 
Rauch 2009).
Das entsprechende gilt für die Interventionsebenen. Die Frage ist 
nicht, ob man die Probleme durch Verbesserung der globalen und 
nationalen Rahmenbedingungen oder durch basisnahe Capacity-
Development-Maßnahmen lösen soll. Entwicklung - wie auch immer 
definiert - benötigt beides: Bessere (ökonomische, ökologische und 
politische) Rahmenbedingungen ebenso wie die verbesserte Fähigkeit 
von Institutionen und Menschen vor Ort, diese Rahmenbedingungen zur 
Lösung ihrer Probleme bzw. zur effektiven Entfaltung ihrer Potenziale 
zu nutzen.

2.2 Multidimensionale Strategien

Bereits menschliche Alltagserfahrung macht deutlich, dass der Streit 
darüber, ob nun Ökonomie oder Ökologie wichtiger sei, ob es auf 
Macht, auf Institutionen oder auf der kulturellen Sphäre zuzuordnende 
Faktoren wie Werte, Habitus oder Wahrnehmung ankommt, ziemlich 
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müßig ist. Er resultiert wohl eher aus der Konkurrenz zwischen 
Wissenschaftsdisziplinen um Diskurshoheit und Aufträge. Mensch 
lebt – auch wenn er es als städtischer Supermarktkunde nicht immer 
merkt – von der Natur, ist Teil von Ökosystemen. Mensch sichert seine 
Bedürfnisse über die Erstellung oder Aneignung von Gütern und 
Leistungen, meist vermittelt über Märkte, Geld und Preise; er ist also 
stets auch ein ökonomisches Wesen. Mensch bewegt sich in Relation zu 
anderen Menschen in einem System von Regeln und Machtbeziehungen; 
sein Verhalten wird nicht unmaßgeblich von Institutionen und Politik 
gesteuert. Mensch ist aber auch ein soziales Wesen, sein Lebensweg, 
seine alltägliche Bedürfnisbefriedigung hängt in hohem Maße davon 
ab, wem er sich zugehörig fühlt, mit wem er sich zusammenschließt, 
an welchen Normen und Verhaltensmustern er oder sie sich orientiert. 
Alltagserfahrung widerspricht dem Bestreben, einer dieser Perspektiven 
auf das menschliche Leben gegenüber anderen Priorität einzuräumen. 
Schnell wird deutlich, wie stark diese Faktoren miteinander verwoben 
sind. Preise, Regeln, Werte bestimmen über unseren Umgang mit 
der Natur. Macht beeinflusst Märkte, Regeln und Wahrnehmung. Eine 
Degradierung von Ökosystemen beeinflusst Verfügbarkeit und Preise 
von Ressourcen, verändert Machtverhältnisse und Wertehaltungen. 
Diskurse und dadurch geprägte Wahrnehmungsmuster beeinflussen 
Konsumverhalten und Preise, beschleunigen oder mindern den Wandel 
des Klimas, führen zu revolutionären Veränderungen der Verteilung von 
Macht. Auch die wissenschaftliche Debatte um die multidimensionale 
Verursachung von Armut belegt die aktuelle entwicklungsstrategische 
Relevanz wechselseitiger Zusammenhänge. Wer angesichts dieser 
Interdependenzen danach fragt, welche Dimension generell wichtiger 
ist als die andere, versäumt es, die entscheidende Frage zu stellen: Wie 
hängen die diesen Dimensionen zuzuordnenden Faktoren bezogen auf 
die jeweilige Situation, das jeweils zu lösende Problem zusammen?
Der Verlauf der Debatte zur nachhaltigen Entwicklung zeugt davon, 
dass eine eindimensionale Betrachtungsweise nicht nur den realen 
Zusammenhängen nicht gerecht wird, sondern auch politisch nicht 
haltbar ist. Der anfängliche Fokus auf den Aspekt der ökologischen 
Nachhaltigkeit, der seine Wurzeln in den von der Umweltbewegung in 
den reichen, materiell einigermaßen saturierten Ländern ausgelösten 
Diskursen hatte, wurde auf globaler Ebene (Rio 1992) von den 
Vertretern der armen und aufstrebenden Länder rasch ergänzt um 
die ökonomische und soziale Dimension der Nachhaltigkeit. Dies war 
zum einen dem Interesse der Regierungen der Länder des Südens 
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geschuldet, die vermeiden wollten, dass ihre Entwicklungsagenda 
durch die Umweltagenda in den Hintergrund gedrängt wird. Dies ist zum 
anderen aber begründet durch die Einsicht, dass eine ökologisch nach-
haltige Entwicklung nicht erreichbar ist, solange extreme Armut fort-
besteht, solange der Zugang zu Ressourcen extrem ungleich verteilt ist und 
solange Kriege oder schwache institutionelle Kapazitäten eine gute, nach-
haltigkeitsorientierte Regierungsführung verhindern (Barrow 2004).
Die Skepsis gegenüber multidimensionalen Strategien und die Präferenz 
vieler entwicklungspolitischer Organisationen für klar abgrenzbare 
Sektorprogramme gründet nicht auf Zweifeln an deren Relevanz, 
sondern eher an deren praktischer Umsetzbarkeit. Solche Strategien 
bedürfen meist multi-disziplinärer Teams von Fachleuten. Diese erweisen 
sich oft als schwierig zu handhaben. Die Umsetzung solcher – meist 
multi-sektoraler – Strategien in der Verwaltungspraxis stößt oft an die 
Grenzen einer sektoral organisierten Verwaltung. Sektorübergreifende 
Koordination der Implementierung von Entwicklungsprogrammen funk-
tionierte allenfalls im Rahmen spezieller, von Entwicklungszusammen-
arbeit unterstützter Sonderorganisationen (so etwa im Rahmen von Pro-
grammen der ländlichen Regionalentwicklung in den 1980er Jahren), ließ 
sich aber im Rahmen alltäglicher Verwaltungspraxis nicht fortführen. Die 
Konsequenz aus diesen Erfahrungen für die Umsetzung multidi-
mensionaler Strategien im Rahmen einer durch eine Vielfalt von staatlichen 
und privaten Akteuren gekennzeichneten institutionellen Landschaft 
lautet: Gemeinsam multidimensional denken und planen, dann aber 
nach fachlich-sektoraler Zuständigkeit und Mandat getrennt handeln. 
Dadurch soll gewährleistet werden, dass Multidimensionalität nicht 
zulasten von Überschaubarkeit, spezialisierter Fachlichkeit und klar defi-
nierten institutionellen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten geht.
Eindimensionale Ansätze sind oft aber auch interessenbedingt: Global 
agierende wirtschaftliche Akteure pochen auf die Bedeutung von 
Wachstum und Freihandel, vernachlässigen die Umweltkosten. Teile 
der Umweltlobby betonen allein die Notwendigkeit der Erhaltung von 
Regenwäldern und blenden dabei oft die Existenzsicherungsbedürf-
nisse von Ressourcennutzern und legitime Entwicklungsbedürfnisse 
von Gesellschaften aus. Dazu kommen die institutionellen Interessen 
der verschiedenen Berufsgruppen, ihre jeweilige Kompetenz als die 
entscheidende in den Vordergrund zu rücken. Multidimensionale 
Lösungen bedürfen deshalb auch stets eines interdisziplinären 
Diskurses und eines auf Interessenausgleich gerichteten Dialogs 
zwischen den verschiedenen Interessengruppen.
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3. Mehr-Ebenen-Ansatz

Armutsminderung erfordert sowohl bessere ökonomische, ökologische, 
politische und institutionelle Rahmenbedingungen auf globaler und 
nationaler Ebene als auch eine Befähigung der betroffenen Akteure 
sowie des für sie relevanten institutionellen Gefüges auf lokaler und 
regionaler (i.S. von subnationaler) Ebene zur effektiven Nutzung der 
dadurch entstehenden neuen Handlungsspielräume. Die Entwicklungs-
zusammenarbeit hat sich in der Vergangenheit im Rahmen des 
Projektansatzes überwiegend um die Befähigung von Menschen und 
Institutionen an der Basis gekümmert. Angesichts des Fortbestehens 
widriger politischer und weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen führte 
dies auch bei erfolgreicher Durchführung meist nur zu temporären 
Verbesserungen für eine begrenzte Zahl von direkten Nutznießern, 
also zu nicht nachhaltigen Insellösungen („Projektitis“). Die neuere Ent-
wicklungszusammenarbeit (siehe Neubert in diesem Band), verstanden 
als Makro-Strukturpolitik ist primär auf eine Verbesserung der 
Rahmenbedingungen hin ausgerichtet (Nuscheler 2005). Auf nationaler 
Ebene soll die Regierungsführung und damit die institutionellen und 
politischen Rahmenbedingungen verbessert werden. Auf internationaler 
Ebene sollen die internationalen Abkommen zur Regulierung der Welt-
wirtschaftsbeziehungen, zur Klimapolitik und zur Durchsetzung von 
Menschenrechten (und damit auch die gesamte Politik der Länder des 
Nordens bzw. der OECD3-Staaten) entwicklungsorientierter gestaltet 
werden. Viele Vertreter dieser neuen Entwicklungspolitik gehen dabei 
davon aus, dass entwicklungs-freundlichere Rahmenbedingungen nicht 
nur notwendig, sondern auch hinreichend sind, um den Menschen im 
Süden den Weg aus der Armut zu ermöglichen. 
Wenn erst mal die ökonomischen, politisch-institutionellen und 
ökologischen Rahmenbedingungen stimmten, dann wären – dieser Auf-
fassung zufolge – die meisten Menschen selbst in der Lage, die daraus 
resultierenden erweiterten Handlungsspielräume und positiveren 
Anreizsysteme im Sinne einer selbstbestimmten Strategie zur Verbesse-
rung der eigenen Situation zu nutzen. Befähigungsmaßnahmen durch 
Projekte auf lokaler und regionaler Ebene würden somit überflüssig.
Diese Argumentation übersieht, dass erweiterte Handlungsspielräume 
angesichts des Fortbestehens einer Situation mit begrenzten 
natürlichen und institutionellen Ressourcen sowie einer nur 

3 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (englisch: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, OECD)
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begrenzt möglichen Erweiterung von Marktchancen stets von den 
stärkeren lokalen bzw. regionalen Akteuren zulasten der Schwä-
cheren genutzt werden. Die Armen benötigen also auch bei erweiterten 
demokratischen, marktwirtschaftlichen und ökologischen Handlungs-
spielräumen eine gezielte Befähigung zur Nutzung der veränderten 
Handlungsspielräume (also der Märkte, der natürlichen Ressourcen, 
der demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten) und zur Bewältigung 
der damit verbundenen neuen Herausforderungen. Eine allein auf 
verbesserte Rahmenbedingungen setzende Strategie übersieht 
auch, dass neue Handlungsspielräume sich für die lokalen Akteure 
oft als unbekanntes Terrain erweisen: Dies gilt in besonderem Maße 
für deregulierte Märkte mit stark schwankenden Preisen. Ärmere 
Produzenten und Konsumenten kehren oft als Verlierer vom Marktplatz 
zurück. Deshalb gilt es, durch Unterstützung auf regionaler Ebene zur 
Identifizierung kontextgerechter ökonomischer Möglichkeiten, Ressour-
cennutzungssysteme und Dienstleistungssysteme beizutragen. Dies 
ist eine innovative Aufgabe, die oft weder allein durch lokales Wissen 
noch allein durch externes Wissen, sondern nur durch gemeinsame 
Problemlösungsdiskurse auf regionaler (i.S. von subnationaler) Ebene 
unter Einbeziehung von unterschiedlichen Erfahrungen erfolgreich be-
wältigt werden kann (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Mehr-Ebenen-Ansatz entwicklungspolitischer Interventionen
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Auf globaler Ebene geht es also darum, die ökonomischen Globali-
sierungsprozesse sozial und ökologisch verträglich zu gestalten und bei 
globalen Umweltabkommen auch den Aspekt der Umweltgerechtigkeit 
zu berücksichtigen. Auf nationaler Ebene geht es vor allem darum, 
neben der Verbesserung demokratischer Kontrolle und Rechtssicherheit, 
verbesserte Anreiz- und Kontrollsysteme für produktive Aktivitäten, 
für nachhaltige Ressourcennutzung und für dezentrale Regierungen 
bzw. Verwaltungen zu schaffen. Auf regionaler Ebene gilt es, durch 
kontextgerechte Lösungen die erweiterten Handlungsspielräume auch 
für die Masse der ärmeren und benachteiligten Bevölkerungsgruppen 
begehbar zu machen. Und auf lokaler Ebene bedarf es einer Befähigung 
und einer Stärkung der gemeinsamen Interessenvertretungsmacht 
der Ärmeren zur effektiven Nutzung der erweiterten Handlungsspiel-
räume (vgl. Rauch 2009). Dies trägt gleichzeitig zu einer lokal verwur-
zelten Zivilgesellschaft und zur Entfaltung einer inklusiven lokalen De-
mokratie bei.
Die Interventionen auf diesen vier Ebenen sind zumindest hinsichtlich 
ihrer grundsätzlichen Ausrichtung aufeinander abzustimmen. Rah-
menbedingungen können nicht per se, sondern nur im Hinblick auf 
bestimmte Akteursgruppen verbessert werden. Befähigung und 
Empowerment solcher Akteursgruppen kann nicht generell, sondern 
nur im Hinblick auf bestimmte veränderte Bedingungen erfolgen. 
Die Interventionen auf den verschiedenen Ebenen sollten einander 
also wechselseitig beeinflussen. Basisnahe Entwicklungsarbeit muss 
eingebettet sein in Reformpolitik auf nationaler oder internationaler 
Ebene. Die Reformpolitik auf nationaler bzw. internationaler Ebene 
wiederum sollte auf den Erfahrungen auf lokaler/regionaler Ebene 
basieren und somit „Bodenhaftung“ erhalten. Diese gegenseitige 
Beeinflussung wird in der entwicklungspolitischen Praxis auch als 
„Fahrstuhlprinzip“ nach dem Analog des Paternosters bezeichnet. 
Interventionen auf der lokalen Ebene haben nicht mehr primär den 
Zweck, im örtlichen Rahmen mit begrenzten Mitteln die Situation zu 
verbessern. Ihr zentraler Zweck liegt nunmehr darin, Modelle bzw. 
Konzepte für eine Verbreitung auf regionaler und möglicherweise - 
soweit es die Heterogenität der Standortbedingungen erlaubt - auch 
auf nationaler Ebene zu entwickeln. Nur so kann vermieden werden, 
dass die Rahmenbedingungen von jenen gestaltet werden, die die reale 
Situation der betroffenen Menschen überhaupt nicht kennen, während 
auf der anderen Seite Zielgruppen in Unkenntnis der sich verändernden 
realen Möglichkeiten zu bestimmten Handlungen motiviert und befähigt 
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werden. Diese generellen strategischen Aussagen gilt es in den nach-
folgenden Abschnitten für jede Dimension zu konkretisieren.

3.1 Ökonomische Dimension

Globalisierung schafft neue ökonomische Möglichkeiten auch für arme 
Länder und teilweise auch für bislang arme Bevölkerungsgruppen. 
Gleichzeitig aber vernichtet die Konkurrenz auf deregulierten Märkten 
aufgrund des mit dem weltweiten Standortwettbewerb einhergehenden 
Rationalisierungs- und Verdrängungswettbewerbs (Beispiel „Land-
grabbing“) auch Existenzmöglichkeiten. Während der Welthandel und 
die Weltproduktion beeindruckende Wachstumszahlen aufweisen, 
stagniert die globale Beschäftigung – bei wachsender Bevölkerung. 
Darüber hinaus wächst aufgrund der erratischen Bewegungen auf 
Kapital- und Devisenmärkten die Unsicherheit für alle Wirtschaftsakteure 
dramatisch. Ökonomische Globalisierung erzeugt also Gewinner und 
Verlierer. Letztere bilden die anhaltend große Masse der Armen, der 
Verwundbaren, der Hungernden. Sie leben nicht nur in den armen 
Ländern, sondern auch in den peripherisierten Regionen und Sektoren 
der aufstrebenden Schwellenländer (Scholz 2000).
Eine armutsorientierte Wirtschaftsförderungsstrategie muss also dafür 
Sorge tragen, dass Existenzmöglichkeiten für die bisherigen und po-
tenziellen Globalisierungsverlierer geschaffen werden. Hierzu muss 
auf der einen Seite der Globalisierungsprozess in sozial-verträglicher 
Weise reguliert werden. Auf der anderen Seite müssen Regierungen 
und Institutionen in Ländern mit Massenarmut, aber auch die dortige 
Privatwirtschaft und nicht zuletzt die armen bzw. von der Globali-
sierungsdynamik marginalisierten Produzentinnen und Produzenten in 
die Lage versetzt werden, daraus resultierende neue Chancen effektiver 
zu nutzen.
Auf globaler Ebene gilt es, die Welthandelsbeziehungen und die Kapi-
talmärkte so zu regulieren, dass für arme Produzenten (d.h. für 
beschäftigungsintensive Sektoren, für Kleinbauern) einerseits ein ge-
wisses Maß an Schutz vor Weltmarktkonkurrenz, andererseits aber 
ein verbesserter Zugang zu Märkten und nicht zuletzt stabilere 
ökonomische Rahmenbedingungen (Preise, Zinsen, Wechselkurse) 
geschaffen werden. Damit der Schutz nicht zulasten der Verbraucher 
(auch die meisten Armen sind Konsumenten auf den Märkten) geht, 
damit also nicht Schlendrian, korrupte Abschöpfung, überhöhte Preise 
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und schlechte Qualität geschützt werden, sondern Effizienzsteigerung 
und Konkurrenzfähigkeit gefördert wird, muss dieser Schutz fokussiert 
(auf jene arbeitsintensiven Sektoren mit hohem Potenzial für langfristige 
Konkurrenzfähigkeit), gemäßigt und zeitlich begrenzt eingesetzt werden 
(Stiglitz 2006).
Auf nationaler Ebene gilt es, über Pro-Poor-Growth-Strategien (Motto: 
„Wachstum durch und für die Armen“) Beschäftigungsmöglichkeiten 
auszuweiten, den Markt- und Ressourcenzugang für arme Produzenten 
zu verbessern und die Marktbedingungen zu stabilisieren. Hierbei kommt 
es vor allem darauf an, Sektoren und Technologien zu identifizieren, 
in denen hohe Arbeitsintensität und Wachstumschancen bzw. Kon-
kurrenzfähigkeit miteinander einhergehen (z.B. viele Bereiche der 
Agrarproduktion und -verarbeitung, Dienstleistungen, Baugewerbe). Für 
die nicht oder nur noch begrenzt arbeitsfähigen Armen sind ergänzend 
soziale Sicherungssysteme nötig (Grimm; Klasen; McKay 2007).
Auf regionaler Ebene gilt es, neue ökonomische Möglichkeiten unter 
den Bedingungen der Globalisierung (bzw. einer sozialverträglicher 
gestalteten Globalisierung) für regionale Wirtschaftsakteure, d.h. für 
die Privatwirtschaft, aber auch für die Vielzahl der armen Kleinst-
produzenten, der Kleinbauern, der Teilzeitgewerbetreibenden in infor-
mellen Sektoren zu identifizieren und deren Nutzung zu erleichtern, 
indem die (systemische) Wettbewerbsfähigkeit (Meyer-Stamer 1999) 
in den identifizierten Potenzialsektoren insgesamt gestärkt wird. Da in 
den meisten peripherisierten Regionen ein massiver Konkurrenzkampf 
zwischen wirtschaftlichen Akteuren mit mehr Potenzialen und besserem 
Zugang zu Ressourcen, Märkten und Förderinstitutionen und solchen 
mit geringen Potenzialen und hohen Zugangsbarrieren stattfindet ist 
es wichtig, die Stärkeren nur in jenen Bereichen zu fördern, die für die 
Schwächeren sowieso nicht leistbar oder aber zu riskant sind (also in 
technologie- und kapital-intensiveren Produktionszweigen) und bei 
der Identifizierung ökonomischer Möglichkeiten (zielgruppenorientiert) 
besonderes Augenmerk auf jene Möglichkeiten zu werfen, die den 
spezifischen Potenzialen und Hemmfaktoren der unterschiedlichen 
benachteiligten Gruppen entsprechen. So können die schlummernden 
unternehmerischen Potenziale in einer Region gefördert werden, 
ohne dass dies zu einer Vernachlässigung der – oft unterschätzten 
– Potenziale der Armen führen würde. So können auch die oft 
unproduktiven und ausbeuterischen Bereicherungsstrategien lokaler 
Eliten (als Geldverleiher, monopolistische Zwischenhändler oder 
Landrentenbezieher) in produktivere Bahnen gelenkt und Räume 
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eröffnet werden für faireren Zugang der Benachteiligten zu Märkten 
und Ressourcen (Rauch 2009). Dabei ist es bei der Identifizierung und 
Nutzung ökonomischer Opportunitäten für die Armen entscheidend, 
gleichermaßen die Livelihood-Systeme und -Strategien der Armen (z.B. 
Diversifizierung, Saisonalität, Priorität für Subsistenzsicherung) und die 
Vermarktungsbedingungen, d.h. die Anforderungen funktionierender 
Wertschöpfungsketten (Stamm 2006) zu berücksichtigen (siehe 
Methodik-Box 1). Allein von den Zielgruppen auszugehen und die Logik 
der Märkte zu ignorieren führt ebenso wenig zu Armutsminderung, 
wie eine ausschließliche Orientierung an der Logik der Märkte bei 
Vernachlässigung der Analyse der Bedingungen derer, die bislang 
keinen Zugang zu diesen Märkten bzw. Wertschöpfungsketten hatten.
Auf lokaler Ebene gilt es, die jeweiligen Akteure – Unternehmen 
einerseits, nur teilweise marktintegrierte arme Kleinstproduzenten 
andererseits – für die effektive Nutzung der identifizierten ökonomischen 
Möglichkeiten und zum Zugang zu dafür nötigen ökonomischen 
Dienstleistungen zu befähigen. Bei ärmeren Produzentengruppen 
setzt dies meist eine Organisierung zum Zwecke des gemeinsamen 
Zugangs zu Märkten und Dienstleistungen voraus. Nur wer in der 
Lage ist, gemeinsam größere Mengen von Gütern geprüfter Qualität 
zu einem vereinbarten Zeitpunkt an einem verkehrsmäßig leicht 
zugänglichen Ort zu vermarkten ist ein interessanter Marktpartner, kann 
einen höheren Anteil der Wertschöpfung für sich reklamieren und kann 
faire Vermarktungs- und Servicebedingungen aushandeln. Individuelle 
unternehmerische Fähigkeiten sind in diesem Fall weniger vonnöten. 
Anders bei größeren Betrieben und bei Akteuren, bei denen es in der 
Natur ihres Geschäftes liegt, individuell in Konkurrenz zu anderen 
durch bessere Qualität oder günstigere Preise den eigenen Marktanteil 
zu erhöhen (z.B. Restaurants): Hier kommt es auf die Vermittlung 
klassischer unternehmerischer Fähigkeiten an (Kappel et al. 2005).
Auf allen Ebenen kommt es also auf den richtigen, d.h. auf den 
kontextgerechten Strategie-Mix an: Schutz plus Zugang; Wachstum, 
aber durch und für die Armen; Opportunitäten für die Armen, aber 
auch für die Starken, sorgfältig differenziert; Unternehmerförderung 
plus Livelihood-bezogene Wirtschaftsförderung für die Armen. Die 
standort- und zielgruppenspezifische Kombination ist entscheidend. Ein 
antagonistisches Entweder-Oder scheitert entweder an den Gesetzen 
der Märkte (auch wenn diese in sozialverträglicherer Weise reguliert 
sind) oder an den Möglichkeiten der Armen. Die Mehr-Ebenen-Strategie 
orientiert sich also am Leitbild „Fit for fairer Chances“ (BMZ 2006). Es 
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nützt im Sinne einer globalen Armutsbekämpfung nichts, Menschen und 
deren Regierungen konkurrenzfähiger zu machen für einen verzweifelten 
Kampf um begrenzte und unfair verteilte wirtschaftliche Chancen. Es 
nützt aber auch wenig, die Regeln der Weltwirtschaft fairer zu gestalten, 
wenn niemand die ärmeren und marginalisierten Akteure innerhalb der 
einzelnen Regionen und Standorte dazu befähigt, einen besseren und 
faireren Zugang zu den auf globaler Ebene fairer verteilten Chancen zu 
erlangen. Dass dies auch ökologische, politische und gesellschaftliche 
Implikationen hat wird in den folgenden Abschnitten deutlich gemacht.

METHODIK - BOX 1

Methoden der ökonomischen Potenzial-Analyse
Analyse- bzw. Planungsmethoden sind nie inhaltlich neutral. Die Wahl 
der Methode beeinflusst stets auch die einzuschlagende Förderstrategie. 
Dies gilt in exemplarischer Weise für die ökonomische Potenzialanalyse. 
Je nachdem, wessen Potenziale man mit welcher Perspektive 
analysiert, gelangt man zu einer eher wachstums- oder eher armuts-
orientierten Wirtschaftsförderstrategie. Wer z.B. großmaßstäbig die 
ökonomischen Potenziale einer gesamten Region im Hinblick auf 
deren Wettbewerbsfähigkeit auf externen Märkten hin untersucht, wird 
dabei leicht die allzu bescheiden erscheinenden Potenziale armer 
Produzentengruppen zur Erhöhung ihrer Ernährungssicherheit bzw. zur 
Reduzierung ihrer Verwundbarkeit übersehen. Wer hingegen mit Hilfe 
einer Livelihood-Systems Analyse die Potenzialfaktoren einzelner armer 
Haushalte analysiert, mag dabei zum einen Vermarktungshindernisse 
für die erfolgreiche Inwertsetzung dieser Potenziale übersehen und 
zum anderen die Chancen einer Nutzung komparativer Standortvorteile 
der Region als Ganzes oder Möglichkeiten zur Verbesserung der 
systemischen Wettbewerbsfähigkeit, die den Marktzugang für alle 
Bewohner verbessern, übersehen. Will man sowohl armutsorientiert 
vorgehen als auch Wachstumschancen wahrnehmen, will man sowohl 
von den Problemen und Potenzialen der Menschen als auch von den 
Anforderungen der Märkte ausgehen (was man muss, wenn für Menschen 
Einkommensmöglichkeiten verbessert werden sollen!), dann erfordert 
dies einen Methoden-Pluralismus. Eine armutsorientierte regionale 
Wirtschaftsförderung bedarf als methodischer Grundlage somit:

1. einer Analyse der Livelihood-Systeme (Aktivitäten, Potenziale, 
Livelihood-Strategien) der relevanten wirtschaftlichen Akteure 
unter besonderer Berücksichtigung der Ressourcenärmeren) als 
Ausgangspunkt (Ashley; Carney 1999);
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2. einer regionalen Potenzialanalyse (natürliche Ressourcen, Arbeits-
kraftpotenziale und Nachfragepotenziale) zur Identifizierung nach-
haltiger ökonomischer Möglichkeiten;

3. einer Wertschöpfungsketten-Analyse für die identifizierten ökono-
mischen Möglichkeiten zur Identifizierung eventueller Vermark-
tungshindernisse, die einer effektiven Inwertsetzung im Wege 
stehen könnten (Stamm 2006).

Eine gleichermaßen an Einkommensmöglichkeiten für die Ärmeren als 
auch an der Nutzung regionaler Wachstumschancen orientierte Wirt-
schaftsförderstrategie muss also sowohl die – oft unterschätzten 
– Potenziale (aber auch die Engpässe) der armen Produzenten als auch 
unzureichend genutzte natürliche Ressourcen (und deren ökologische 
Nutzungsgrenzen) als auch die Anforderungen der Endverbraucher 
einbeziehen, wenn sie erfolgreich sein will. Der Glaube, Wirtschafts-
fördermaßnahmen allein „zielgruppenorientiert“ aus der Situation der 
armen Produzenten her ableiten zu können hat sich als genauso falsch 
erwiesen, wie der Versuch, solche Maßnahmen allein auf Grundlage 
einer regionalökonomischen Analyse von Standortvorteilen oder einer 
Identifizierung der Anforderungen gut gemanagter Wertschöpfungsketten 
zu bestimmen. Es kommt auf Menschen, Standortbedingungen und 
Märkte gleichermaßen an.

Die Frage, inwieweit armutsbezogene Potenziale und deren Nutzungs-
möglichkeiten mit Hilfe analytisch-statistischer oder partizipativer Ana-
lyse-methoden zu bestimmen seien, ist entsprechend der je-weiligen 
Bedingungen zu beantworten. Wo es um markterfahrene Unternehmer 
geht und wo zahlreiche kompetente Akteure (z.B. aus Forschungs- und 
Ausbildungseinrichtungen) verfügbar sind, kommt man erfahrungsgemäß 
mit partizipativen Methoden (wie PACA = Participatory Assessment 
of Competitive Advantages) ziemlich weit, benötigt meist nur einzelne 
ergänzende Studien zu Spezialfragen. Dies gilt vor allem für stärker 
urbanisierte und industrialisierte Regionen in Schwellenländern. Wo 
diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, in peripheren ländlichen 
Regionen armer Länder, ist das lokale Wissen meist überfordert, 
wenn es gilt, unter veränderten ökonomischen und ökologischen 
Rahmenbedingungen, ökonomisch tragfähige und ökologisch nachhaltige 
neue Einkommensmöglichkeiten für externe Märkte zu identifizieren. 
Hier sind fachliche Markt- und Ressourcenanalysen oft unabdingbare 
Voraussetzungen für einen informierten partizipativen Dialog über 
gleichermaßen wünschenswerte wie machbare Lösungen.
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3.2  Die ökologische Dimension

Umweltdegradation, Ressourcenverknappung und damit verbundene 
Konflikte sowie Naturkatastrophen (siehe Bollin und Engel in diesem 
Band) nehmen weltweit zu. Aktuell stellt der fortschreitende Klimawandel 
global betrachtet die weitreichendste und bedrohlichste dieser Ten-
denzen dar. Die Ursachen sind überwiegend anthropogen bedingt und 
sind historisch betrachtet in hohem Maße im Konsumniveau bzw. -stil 
der Bevölkerung der reichen Länder des „Nordens“ zu suchen, welche 
auch für Degradationserscheinungen und Treibhausgasemissionen in 
den Ländern des Südens mitverantwortlich sind (z.B. Abholzung der 
Tropenwälder, Rindfleischproduktion, Futtermittelproduktion). Die Be-
wohner der Länder des „Südens“, insbesondere ärmere Bevölke-
rungsgruppen, leiden am meisten unter den Folgen (UNDP 2008). Sie 
sind aber oft auch selbst – mangels Alternativen – zur zerstörerischen Re-
ssourcenausbeutung gezwungen. Die für die exponentiell zunehmende 
Zerstörung der Ökosysteme und damit auch der natürlichen Lebens-
grundlagen verantwortlichen Faktoren liegen in der Verknappung na-
türlicher Ressourcen, in der unzureichenden Regelung bzw. Kontrolle 
des Ressourcenzugangs, im Fehlen einer angemessenen Bewertung 
natürlicher Ressourcen und in den dem zugrundeliegenden Interessen 
und Machtverhältnissen begründet.
Eine Strategie zur nachhaltigen Ressourcennutzung kann sich folglich 
nicht auf die Identifizierung nachhaltiger Praktiken bzw. Technologien 
beschränken. Solche Praktiken und Technologien werden nur einge-
setzt, wenn sich die damit verbundene Investition bzw. Mehrarbeit für 
die Ressourcennutzer lohnt. Dies gilt insbesondere auch deshalb, da 
die Nutzung natürlicher Ressourcen überwiegend privat organisiert ist. 
Ressourcenschonung muss daher rentabel sein, damit sie umgesetzt 
wird (vgl. Neubert 2009). 
Insbesondere arme Ressourcennutzer können es sich meist nicht 
leisten, auf Aktivitäten der kurzfristigen Existenzsicherung zugunsten von 
nachhaltigen Nutzungspraktiken zu verzichten. Nachhaltiges Manage-
ment natürlicher Ressourcen erfordert deshalb einen multidimen-
sionalen Ansatz. Technische Lösungen zur Erhöhung der Ressourcen-
nutzungseffizienz sind unverzichtbar, um den Konflikt zwischen Be-
dürfnisbefriedigung und Nachhaltigkeit, zwischen Nutzung und 
Erhaltung von Natur zu entschärfen. Sie sind aber nicht hinreichend. 
In vielen Fällen führen nachhaltige Nutzungspraktiken nur zum 
gewünschten Erfolg, wenn sie gemeinschaftlich von allen Ressourcen-
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nutzern praktiziert werden. So ist z.B. für einen effektiven Bodenschutz, 
z.B. mit Hilfe des Baus von Steinwällen, eine überbetriebliche 
Landnutzungsplanung Voraussetzung, denn die Wälle müssen ent-
lang der Höhenlinien gebaut werden und führen sogar zu stärkerer 
Erosion, wenn sie auf die Betriebseinheit begrenzt werden (vgl. 
Neubert et al. 2000). Dabei geht es auch um eine faire Verteilung 
von Lasten und Nutzen nachhaltiger Nutzung. Dies erfordert auf 
gesellschaftlicher Seite die Fähigkeit von lokalen Gemeinschaften bzw. 
von konkurrierenden Ressourcennutzern zu vereinbarten Nutzungs-
regeln zu gelangen und diese mit Hilfe funktionierender Kontroll-
mechanismen durchzusetzen (Ostrom 1999). Regeln werden umso 
eher eingehalten, je mehr es sich für alle Beteiligten lohnt. Für die 
Nutzung von natürlichen Ressourcen muss also ein angemessener 
Preis entrichtet werden; auf der anderen Seite ist nachhaltige Nutzung 
als eine von den Nutznießern der Naturerhaltung zu bezahlende 
Dienstleistung zu betrachten („Payment for Environmental Services“ 
– vgl. Themenheft RURAL 21 2009). Im wirtschafts-wissenschaftlichen 
Jargon ausgedrückt: Externe Effekte müssen internalisiert werden. Dies 
verweist auf die ökonomische Dimension nachhaltiger Ressourcen-
nutzung. Allein über den Marktmechanismus oder über freiwillige 
Vereinbarungen ist es aber nicht immer möglich, den Einsatz nach-
haltiger Praktiken hinreichend attraktiv zu machen. In diesen Fällen 
ist die Politik, der Gesetzgeber, sind fiskalische Maßnahmen gefordert: 
Die Einhaltung von Nutzungsregeln muss notfalls gesetzlich einklagbar 
sein. Nutzungsverbote müssen faktisch durchgesetzt werden. Damit 
ist die Machtfrage angesprochen. Nur eine starke Umweltlobby 
kann all das gegen eine tendenziell korrupte Umweltbürokratie und 
gegen das Bereicherungsinteresse lokaler Eliten durchsetzen. Die 
Nutzungsrechte derer, die in die langfristige Erhaltung ihrer natürlichen 
Ressourcen investieren (indem sie z.B. Bäumchen pflanzen, Terrassen 
bauen, Bracheperioden einhalten) müssen entsprechend langfristig 
gesichert sein. Wo Marktmechanismen und Freiwilligkeit versagen, 
muss Ressourcenverbrauch besteuert, muss Ressourcenschonung 
subventioniert werden. Dies erfordert gute Regierungsführung und 
funktionsfähige Institutionen.
Die Vielfalt an technischen, gesellschaftlichen, ökonomischen und 
politisch-institutionellen Voraussetzungen, die gewährleistet sein müssen, 
damit sich nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen auch für 
die Nutzer lohnt, macht auch deutlich, dass die zugrundeliegenden 
Probleme weder allein durch lokale Projekte, noch allein durch globale 
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Umweltabkommen zu lösen sind. Auch hierzu bedarf es Interventionen 
auf allen Ebenen:

• Nur auf lokaler Ebene können angepasste, standort- und 
zielgruppengerechte technische Lösungen gefunden werden. 
Diese müssen den ganz spezifischen, kleinräumig differenzierten 
naturräumlichen Bedingungen Rechnung tragen. Unterstützung 
auf lokaler Ebene, verstanden als die kommunale Ebene von 
Ressourcennutzergemeinschaften (z.B. Wassereinzugsgebieten, 
kleinere Naturschutzzonen), ist nötig, um über den Aufbau 
funktionsfähiger Ressourcennutzer-Gruppen zu einvernehmlichen 
Nutzungsregeln und Konfliktlösungsmechanismen im Rahmen 
einer Landnutzungsplanung zu gelangen (Ellenberg 2003) - siehe 
Methodik-Box 2.

• Nachhaltiges Ressourcenmanagement (NRM) funktioniert aus 
verschiedenen Gründen nur, wenn es eingebettet ist in einen 
weiteren regionalen Rahmen, der über die gefährdete und zu 
schützende Öko-Zone hinaus reicht. NRM bedarf oft einer externen 
fachlichen und materiellen Unterstützung durch staatliche oder 
private Dienstleister (Forschung, Beratung, subventionierte Inputs, 
Planungsunterstützung), die meist in regionalen städtischen Zentren 
angesiedelt sind. Zudem sind die Probleme in dichtbesiedelten, 
stark degradierten Ökosystem-Zonen oft auch bei verbesserten 
Techniken nicht im Rahmen dieser Zonen auf nachhaltige Weise 
zu lösen. Die Problemstandorte müssen vielmehr entlastet werden. 
Im Rahmen einer erweiterten regionalen Perspektive müssen 
Existenzmöglichkeiten in Ausweichregionen und in nicht von 
den gefährdeten Ressourcen abhängigen Wirtschaftszweigen 
geschaffen werden. Oft ist auch die weitere Region der 
geeignete räumliche Bezugsrahmen, innerhalb dessen finanzielle 
Ausgleichsmechanismen zwischen Ressourcennutzern und 
Nutznießern, beispielsweise zwischen Bergbauern im Quellgebiet 
und Städtern am überschwemmungsgefährdeten Unterlauf von 
Flüssen, gefunden werden müssen.

• Auf nationaler Ebene muss als Teil staatlicher Umweltpolitik der 
gesetzliche, der institutionelle und der fiskalische Rahmen geschaffen 
werden, ohne den ein nachhaltiges Ressourcenmanagement meist 
nicht funktioniert (Jänicke; Kunig; Stitzel 2003). Zur Durchsetzung 
der erforderlichen Regelwerke und Finanzierungsmechanismen, 
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die in der Regel auf den Widerstand mächtiger Interessengruppen 
trifft, ist es wichtig, Vertreter von Interessen der Ressourcennutzer 
und der Belange des Naturschutzes angemessen zu beteiligen und 
durch externe Unterstützung deren Interessenvertretungsmacht zu 
stärken.

• Ökosysteme, der globale Klimawandel belegt es, machen vor 
nationalen Grenzen nicht halt. Zu wessen Gunsten und auf 
wessen Kosten soll beispielsweise der tropische Regenwald in 
armen Regionen erhalten bleiben? Die unmittelbaren Ressour-
cennutzer (die Holzfäller einerseits, die Waldbewohner anderer-
seits), die Endverbraucher (von Tropenholz, von Rindfleisch, von 
Agrotreibstoffen) der betreffenden Ressourcen und die Nutznießer 
einer Erhaltung der Ressourcen (d.h. die vom Klimawandel be-
troffenen einerseits, die Treibhausgasemittenten, die Senken für 
ihre Emissionen erhalten wollen andererseits, aber auch die 
Umweltlobby) leben in verschiedenen Ländern und auf verschie-
denen Kontinenten. Auf globaler Ebene muss nachhaltiges 
Ressourcenmanagement in armen Ländern also zum einen durch 
eine Verringerung des Ressourcenverbrauchs und einen ent-
sprechend nachhaltigeren Wirtschafts- und Konsumstil der Reichen 
und zum andern durch Finanzierung von Umweltdienstleistungen in 
den armen Ländern sowie durch Bereitstellung des erforderlichen 
Wissens über nachhaltige Techniken und Praktiken ermöglicht 
werden (Jakobeit 1999). Hierzu bedarf es internationaler Verein-
barungen, die eine faire Verteilung von Lasten und Nutzen ge-
währleisten.

Auch hier gilt: Die besten globalen und nationalen Regelwerke und 
Finanzierungsmechanismen werden nicht zu einer nachhaltigeren 
Ressourcennutzung führen, wenn den lokalen Ressourcennutzern 
keine kontextgerecht angepassten Techniken zu Verfügung stehen, 
wenn keine Einigung bei lokalen Nutzungskonflikten erzielt werden 
kann und wenn es keine lokalen Institutionen gibt, die in der Lage sind 
Umweltgesetze oder Landnutzungsrechte vor Ort durchzusetzen.

Theo Rauch



62

METHODIK - BOX 2

Landnutzungsplanung (LNP)

Als Grundlage für die Planung einer nachhaltigen Nutzung natürlicher 
Ressourcen dienen eine große Vielfalt spezifischer fachlich-technischer 
Analyse- und Planungsmethoden für die verschiedenen Ressourcen. 
Die LNP hat als fachgebietsübergreifende interdisziplinäre Methode bei 
der Planung von Entwicklungsmaßnahmen eine besondere Bedeutung 
erfahren. Bei der Landnutzungsplanung handelt es sich um den Prozess 
der Vorbereitung von Entscheidungen über eine nachhaltige, umwelt- und 
sozialverträgliche, gesellschaftlich erwünschte und ökonomisch sinnvolle 
Art der Flächeninanspruchnahme (Amler; Betke 1993). Dies beinhaltet 
oft auch die Regelung der Inanspruchnahme anderer Ressourcen wie 
Wasser. Sie findet auf verschiedenen räumlichen Maßstabsebenen 
mit einem entsprechend unterschiedlichen Genauigkeitsgrad statt. 
LNP umfasst – wie andere Planungsprozesse auch – eine Analyse 
von (lokalisierbaren) Problemen und Potenzialen, eine Formulierung 
von Zielen und Grundsätzen für die zukünftige Landnutzung, sowie 
eine Identifizierung, Erörterung und Bewertung von Landnutzungs-
alternativen. Die Entscheidungen werden in der Regel kartographisch 
festgehalten. Eine umsetzungsorientierte LNP (wie sie heute i.d.R. 
angestrebt wird) enthält auch einen Aktionsplan zur Implementierung 
der Entscheidungen, insbesondere dort, wo es um eine Umwidmung 
von Flächen geht. Entscheidend ist eine Dimensionen übergreifende 
ganzheitliche Herangehensweise, welche gleichermaßen die Ökosystem-
Zusammenhänge, die Livelihood-Systeme der Landnutzer und die 
ökonomischen Inwertsetzungsmöglichkeiten berücksichtigt. LNP ist somit 
der soziale Prozess, in dessen Rahmen die erforderlichen Synthesen 
aus ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltiger Entwicklung vor Ort 
unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten erarbeitet werden 
sollen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass es sich meist um einen 
konfliktreichen Prozess handelt. Hierfür und auch für das Sicherstellen 
der Respektierung und Umsetzung der Entscheidungen bedarf LNP 
eines starken (formellen oder informellen) rechtlichen Rahmens. 
Methodisch empfiehlt sich bei der LNP eine Kombination von fachlich-
technischen Instrumenten (Geographische Informationssysteme, Luft- 
und Satellitenbilder, Bodenanalysen, Forstbestandsaufnahmen) und 
partizipativen, qualitativen Methoden (Participatory Rural Appraisal). 
Wichtig ist eine kontextspezifische, problemorientierte und kosteneffi-
ziente Methodenwahl.
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Andererseits werden auch die angepasstesten Nutzungsformen selbst 
von gut kooperierenden lokalen Nutzerorganisationen nicht angewandt, 
wenn es keine Rechtssicherheit im Fall von Regelverstößen, keine 
Anreizsysteme und keine finanzielle Kompensation hierfür gibt.
Die hier angestellten strategischen Überlegungen machen auch 
deutlich, warum es nicht sinnvoll ist, auf einen Schlüsselfaktor, seien 
es angemessene Preise für Umweltgüter oder Anreizsysteme oder 
funktionsfähige Gemeinwesen oder Umwelttechniken zu setzen. Nur 
der komplementäre Einsatz dieser Strategieelemente, unterstützt gegen 
Wirtschaftsinteressen von einer starken Umwelt-Lobby, kann eine 
nachhaltigere Nutzung natürlicher Ressourcen bewirken.

3.3 Die politisch-institutionelle Dimension

Bei den bisherigen Betrachtungen blieben die Interessen und die 
Machtverhältnisse, die einer armutsorientierten Wirtschaftsentwicklung 
auf Grundlage einer nachhaltigen Ressourcennutzung entgegenstehen, 
weitgehend unberücksichtigt. In diesem Kapitel steht die Frage 
des politischen Willens, der Veränderung von Machtverhältnissen, 
aber auch die Frage nach den Umsetzungskapazitäten für all die 
anspruchsvollen Strategievorschläge im Zentrum der Betrachtung. 
Staat und Institutionen, bislang als Teil der Problemlösung behandelt, 
werden nun als Teil des Problems thematisiert. Es geht hier also um 
„Governance“, um Möglichkeiten und Grenzen einer Verbesserung 
der Regierungsführung. Ein Hinweis auf das anhaltend katastrophale 
Management der Weltfinanzkrise, auf die völlig unzureichenden 
Fortschritte bei den Klimaverhandlungen („Scheitern von Kopenhagen“) 
mögen als Hinweise darauf genügen, dass Governance-Defizite nicht 
allein bei korrupten Regierungen in den Ländern des Südens zu suchen 
sind, sondern auch bei der Politik der Länder des Nordens und den 
Mängeln globaler Regierungsführung. 
Trotz zum Teil beachtlicher Fortschritte im Demokratisierungsprozess 
vieler Entwicklungsländer, trotz der im Rahmen von Strukturanpassungs-
programmen in den 1990er Jahren durchgesetzten Deregulierungs- 
und Privatisierungstendenzen (die in vielen Ländern auch heute 
noch umstritten sind), hat sich in den meisten Ländern am Problem 
schlechter Regierungsführung, gekennzeichnet durch weite Verbreitung 
von Korruption und Nepotismus, mangelnde Rechtssicherheit, destruk-
tive Anreizsysteme und einen wenig leistungsbereiten und -fähigen 
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öffentlichen Dienst, wenig geändert. Die Aneignung von vorhandenen 
Reichtümern („Renten“ im ökonomischen Sinne) ist für viele Regierungen 
und Verwaltungen immer noch attraktiver als das – oft vergeblich 
erscheinende – Bemühen, durch Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in 
produktiven Sektoren neue Existenzgrundlagen zu schaffen. Auch 
erscheint für die Mehrzahl der Bürger dieser Länder die Erhaltung 
des Zugangs zu – oft ethnisch, religiös oder regional definierten 
– klientelistischen Netzwerken durch Zugehörigkeit zur Gefolgschaft 
von politisch und wirtschaftlich Mächtigen immer noch eine erfolg-
versprechendere und sicherere Strategie zu sein als ein Empowerment 
im Sinne eines Zusammenschlusses der Ohnmächtigen zur besseren 
Durchsetzung ihrer Interessen gegenüber den Eliten (Tetzlaff 1997).
Auch eine auf Rechtsstaatlichkeit, verbesserte Anreize und funk-
tionierende öffentliche Dienstleistungen auch für die Ärmeren hin 
orientierte Strategie der Verbesserung der Regierungsführung 
(Weltbank 1997), d.h. zur Stärkung und besseren Bürgerorientierung 
der entwicklungsrelevanten Institutionen kann nicht allein bei einer 
Verbesserung der Kapazitäten auf nationaler Ebene ansetzen. Zum 
Einen mag es für viele Regierungen im Süden ohne fairere Weltwirt-
schaftsbeziehungen, ohne globale Umweltgerechtigkeit sinnvoller 
erscheinen, weiterhin auf die Kontrolle der Rohstoffe des Landes 
und auf Entwicklungshilfe-Transfers zu setzen, als durch gewaltige 
Anstrengungen die Regierungsführung und damit die systemische 
Wettbewerbsfähigkeit des Landes im Rahmen eines ruinösen globalen 
Konkurrenzkampfs zu verbessern. Zum anderen wird ohne den Aufbau 
einer inklusiven, lokal verwurzelten Zivilgesellschaft an der Basis, 
bestehend aus Produzentengruppen, Ressourcennutzerorganisationen,
Elternbeiräten und Gesundheitskomitees, auch keine verbesserte 
Regierungsführung, basierend auf Transparenz und demokratischer 
Kontrolle von Unten, durchsetzbar sein. Hier deuten sich bereits 
enge Zusammenhänge zwischen politisch-institutioneller und gesell-
schaftlicher Dimension an: Ohne eine Veränderung gesellschaftlicher 
Strukturen, allein durch Capacity Development, wird es wohl zu keiner 
dauerhaften Verbesserung der Regierungsführung, zu keinen wirksamen 
institutionellen Reformen zugunsten der ärmeren und benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen kommen.
Wenngleich die Zuständigkeit für Politikgestaltung und für die Bereit-
stellung öffentlicher Dienstleistungen weiterhin primär bei den nationalen 
Regierungen liegt, spielt Global Governance – im Sinn verbesserter 
internationaler Regelwerke – in zweifacher Hinsicht eine wichtige Rolle 
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für eine Verbesserung der Regierungsführung in armen Ländern 
(Messner; Nuscheler 2003): Erstens schaffen nur verbesserte globale 
Rahmenbedingungen, insbesondere im Bereich der Weltwirtschafts-
beziehungen und der globalen Umweltpolitik, fairere Chancen für diese 
Länder und damit einen Anreiz, diese durch verbesserte Regierungs-
führung zu nutzen. Zweitens dienen globale Vereinbarungen als 
beidseitig relevante Bezugsrahmen für die internationale Entwicklungs-
kooperation (z.B. im Rahmen der Bestrebungen zur Verbesserung 
der Aid Effectiveness, siehe auch Neubert in diesem Band). Hierbei 
werden einerseits Vorschläge diskutiert, die darauf zielen, das (relativ 
demokratische) UN-System effektiver, flexibler und entscheidungs-
fähiger zu gestalten und andererseits Reformen in Richtung einer brei-
teren demokratischen Repräsentation der (als effektiver anerkannten) 
Institutionen Welthandelsorganisation (WTO), Internationaler Währungs-
fond (IWF) und Weltbank angestrebt.
Auf nationaler Ebene geht es um mehr als eine Stärkung der Kapazitäten 
staatlicher Organisationen. Eine Verbesserung des Systems öffentlicher 
und privater Dienstleistungen und eine Ermutigung privater Initiativen 
bedarf einer umfassenden Reform der Verteilung der Zuständigkeiten 
zwischen den Ebenen und den Akteuren (NORD-SÜD 2003). Der Zu-gang 
der Mehrzahl der Bürger zu öffentlichen Dienstleistungen kann weder 
allein durch Verbesserung der Leistungen von Oben, von Seiten zen-
tralstaatlicher Organe, noch allein durch Eigenanstrengungen der Bevöl-
kerung, der Dienstleistungsnutzer, erreicht werden, sondern nur durch 
aufeinander abgestimmte Anstrengungen von beiden Seiten. Hierfür ist 
sowohl eine Dezentralisierung der staatlichen Organe als auch eine 
Organisierung der Bürger bzw. Nutzer erforderlich. Der Zugang kann 
auch nicht allein durch eine Stärkung der Kapazitäten auf beiden Seiten 
erreicht werden, sondern – angesichts des nicht immer gegebenen 
„Wollens“ der Verantwortlichen – nur durch eine Verschiebung der Macht-
verhältnisse zugunsten der Dienstleistungsnutzer, der Bürger, vor allem 
der benachteiligten Gruppen. Eine Übertragung von Eigenverantwor-
tung (Ownership) an die Bevölkerung muss also einhergehen mit 
einer Stärkung von deren Interessenvertretungsmacht (Empowerment) 
gegenüber staatlichen Organen, Dienstleistern und Marktpartnern.
Dies erfordert auch mehr Bürgernähe des Staates, also Dezentralisierung 
(Fuhr 1999). Da aber die politischen, historischen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine effektive Dezentralisierung 
in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich sind, bedarf es einer 
am Subsidiaritätsprinzip orientierten Dezentralisierungspolitik, um zu 
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einer angemessenen Verteilung der Zuständigkeiten auf die politischen 
Ebenen zu gelangen. Entsprechendes gilt für die Aufteilung von 
Aufgaben auf staatliche, privatwirtschaftliche und gemeinnützige Träger. 
Eine Verteilung der Zuständigkeiten auf eine Mehrzahl von Akteuren ist 
zwar prinzipiell im Sinne einer pluralistischen Machtverteilung und einer 
Wahlmöglichkeit für die Nutzer von Dienstleistungen wünschenswert. Die 
Entscheidungen über Privatisierung sollten sich aber nicht an dog-
matischen Prinzipien orientieren, sondern daran, wer im jeweiligen 
gesellschaftlichen und historischen Kontext wofür am besten geeignet 
ist. Auf dezentraler Regierungsebene (Lokal- oder Regionalregierungen) 
geht es darum, die zuständigen lokalen/regionalen Gebietskörperschaften 
in die Lage zu versetzen, ihren anspruchsvollen Aufgaben bei der 
dezentralen Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen, im Bereich 
des dezentralen Managements natürlicher Ressourcen und bei der 
kommunalen bzw. regionalen Wirtschaftsförderung besser gerecht zu 
werden. Die Realität hinkt hier dem Anspruch in den meisten Ländern weit 
hinterher, so dass der Prozess hin zu effektiven dezentralen Systemen 
in vielen Entwicklungsländern einen sehr langen Atem erfordert. Hat 
man diesen langen Atem nicht und setzt auf schnelle Lösungen, kann 
Dezentralisierung großen Schaden anrichten; denn dann verwalten 
inkompetente Verantwortliche große Mengen an Ressourcen oder 
kompetente Fachbehörden müssen Vorhaben ohne finanzielle Res-
sourcen managen (Bardhan; Mookherjee 2006). Beides führt zwingend 
zu Misserfolg und großem Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Daher 
erfordert Dezentralisierung neben der Entwicklung möglichst ein-
facher Verfahren insbesondere für die Entwicklungsplanung und das 
Management von Dienstleistungssystemen oft auch längerfristige 
Unterstützung auf subnationaler Ebene.
Bei der dezentralen Entwicklungsplanung kommt es darauf an, Planung 
nicht länger als eine Produktion von Planungsdokumenten durch Planer 
für die Schublade oder zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben zu begreifen, 
sondern als einen konsultativen, strategischen Prozess der Vorbereitung 
von kommunalen Entscheidungen über die Verwendung knapper öffent-
licher Ressourcen, über die Flächennutzung und über verbesserte 
institutionelle Mechanismen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Bei 
der Gestaltung des konsultativen Prozesses ist es wichtig, nicht nur die 
Perspektive der betroffenen lokalen Gemeinschaften oder Interessen-
gruppen (Stakeholder) einzubeziehen, sondern auch die Perspektive der 
zuständigen Fachbehörden und der gewählten, rechenschaftspflichtigen 
Politiker (Gemeinde-/Bezirksräte), um so im Dialog zu lokal angepassten, 
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bedürfnisgerechten, fachlich fundierten, politisch gewollten und umsetz-
baren Lösungen zu gelangen. Bei der strategischen Planung, orientiert 
am Grundsatz einer möglichst effektiven Verwendung knapper Mittel, ist 
es entscheidend nicht nur – wie üblich – zu fragen, was wo getan werden 
soll, sondern die Wie-Frage ins Zentrum zu stellen: Wie kann man 
Probleme unter Berücksichtigung der Problemursachen und der lokalen 
Potenziale, auf Basis einer Einbeziehung von externen Erfahrungen und 
lokalem Wissen besser, kostengünstiger, einfacher, nachhaltiger lösen 
als bisher? Darin besteht die strategische Frage. 
Eine effektive und dauerhafte Verbesserung öffentlicher Dienstleistungen 
ist nur zu erwarten, wenn im Rahmen von Dienstleistungssystemen 
(siehe Methodik-Box 3) die Nutzer soweit organisiert sind, dass sie einer-
seits einen Eigenbeitrag zum Betrieb ggf. auch zur Instandhaltung leisten 
können und sich zuständig fühlen, und dass sie andererseits als 
Bürger gemeinschaftlich die demokratisch-politischen Kanäle (z.B. über 
ihren Gemeinderat) nutzen, um im Falle von Defiziten bei der Lei-
stungserbringung seitens des Bereitstellers (einer Behörde oder einer im 
staatlichen Auftrag tätigen Privatfirma oder NRO) Beschwerde einlegen 
und dadurch Kontrolle ausüben (Weltbank 2003). Es kommt also darauf an, 
dass auf die Nutzer nicht nur Lasten abgewälzt werden, sondern dass diese 
dabei auch mehr Macht, mehr Artikulations- und Mitsprachemöglichkeiten 
erhalten (Verknüpfung von Ownership mit Empowerment).

METHODIK - BOX 3

Analyse und Gestaltung von Dienstleistungssystemen

Bei der Verbesserung öffentlicher Dienstleistungen wird in den meisten 
Ländern die Frage der Privatisierung versus staatliche Verantwortung 
kontrovers diskutiert. Besteht auch weitgehend Einigkeit darüber, 
dass der Staat nicht aus seiner Verantwortung für die Bereitstellung 
öffentlicher Güter und Leistungen entlassen werden sollte, so scheiden 
sich die Geister meist, wenn es um die Frage geht, wer welche 
Leistungen bereitstellen soll. Wenn der Staat verantwortlich dafür sein 
soll, dass alle Bürger Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, so 
impliziert das nicht notwendigerweise, dass eine staatliche Behörde 
das Wasser liefert. Es gibt viele mögliche Kombinationen von staatlicher 
Verantwortung für die Leistungserbringung gegenüber den Bürgern und 
privater Leistungserstellung. Die Entscheidung über die angemessene 
Kombination – oft Gegenstand ideologischer Auseinandersetzungen 
– kann nur orientiert am jeweiligen Kontext sinnvoll erfolgen. Hierbei 
kommt es nicht nur auf die relativen Stärken und Schwächen der 
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jeweiligen staatlichen, privatwirtschaftlichen oder gemeinnützigen 
Dienstleistungsanbieter und die der Nutzer(-organisationen), sondern 
auch auf geographische und technologische Bedingungen an. Für ein 
dörfliches Wasserversorgungssystem, basierend auf Handpumpen, 
mögen andere Akteure geeignet sein als für ein städtisches Leitungs-
wassersystem. Dort, wo seit Jahrhunderten Wasser privat gehandelt 
wird wie anderswo Brot, kann es zu einer anderen Lösung kommen als 
dort, wo Wasser stets von lokalen Gemeinschaften gehandhabt wurde. 
Das Instrumentarium der Service-Systems-Analyse hilft, die jeweils 
geeignete Lösung zu identifizieren. Dabei sind folgende Analyse- bzw. 
Planungsschritte von Bedeutung:

• Diagnose des existierenden Dienstleistungssystems mit Hilfe einer 
Service-Systems-Matrix, in der die im Rahmen der Dienstleistungs-
bereitstellung erforderlichen Teilaufgaben und die dafür derzeit 
zuständigen Träger einander gegenübergestellt werden.

• Dienstleistungsbedarfsanalyse: Mit Entwicklungsprogrammen, neuen
Technologien, innovativen Lösungskonzepten ist meist ein ver-
änderter bzw. erweiterter Bedarf an Dienstleistungen verbunden 
(z.B. Gruppenkredite im Rahmen von Mikrofinanzierungsprojekten); 
diesen gilt es konkret in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht zu 
identifizieren.

• Stärken-/Schwächenanalyse der vorhandenen Dienstleistungs-
anbieter im Hinblick auf die neuen (aus der Bedarfsanalyse abzu-
leitenden) Aufgaben. Hier kommt es also nicht auf die aus dem 
bisherigen Aktivitätenspektrum sich ergebenden und von den 
Organisationsmitgliedern identifizierten Stärken und Schwächen 
an, sondern auf die Eignung, aber auch den Willen zur Erfüllung 
bestimmter neuer Aufgaben (wer gut war als Hochschullehrer muss 
nicht gut sein als Grundschullehrer).

• Identifizierung weiterer möglicher Bereitsteller oder neuer Service-
Systems-Modelle: Dies ist dann notwendig, wenn es unter den 
existierenden Bereitstellern niemanden gibt, der fähig und willens 
ist, die neue Aufgabe zu übernehmen.

• Detailplanung der Aufgabenverteilung zwischen den Akteuren des 
neuen Dienstleistungssystems.

Bei diesen Schritten handelt es sich stets nicht nur um einen Analyse- 
sondern auch um einen Aushandlungsprozess über Verantwortlichkeiten 
und Lastenverteilung im Spannungsfeld zwischen den verantwortlichen 
politischen Entscheidungsträgern (Gemeinderat), den Dienstleistern und 
den Nutzern. Dabei sind stets die Grundsätze Subsidiarität, Komplementarität 
und – wenn möglich – Konkurrenz zwischen den Akteuren zu berücksichtigen.
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Die Ausführungen zu politisch-institutionellen Strategien haben deut-
lich gemacht, dass angesichts der Eigeninteressen der politischen 
und administrativen Eliten und der ungleichen Machtverteilung eine 
Verbesserung der Institutionen im Sinne einer effektiveren Bereitstellung 
öffentlicher Dienstleistungen für alle Bürgerinnen und Bürger allein 
durch Befähigungsmaßnahmen bzw. Capacity Development nicht zu 
erwarten ist. Es fehlt oft nicht am „Können“, sondern am „Wollen“. Auch 
eine extern gesetzte Konditionalität für Bereitstellung von EZ-Mitteln 
kann nicht garantieren, dass staatliche Leistungen in angepasster Form 
bei den Armen und Benachteiligten ankommen. Hierzu müssen die 
Bewohner, die intendierten Nutznießer der Leistungen, selbst gestärkt 
werden. Hiermit ist die gesellschaftliche Dimension angesprochen.

3.4 Gesellschaftliche Dimension

Als gesellschaftliche Dimension – welche nach dem hier vertretenen 
Verständnis von Gesellschaft sozio-kulturelle Aspekte mit einschließt 
– werden hier all jene Merkmale von Gesellschaften verstanden, die 
die Handlungsspielräume und die Handlungsstrategien ihrer Mitglieder 
beeinflussen. Hierzu gehören Normen, Werte, Verhaltens- und 
Wahrnehmungsmuster, Lern- und Problemlösungsfähigkeiten sowie 
die Relationen zwischen den Mitgliedern (wie etwa Kooperation, Macht 
und Abhängigkeit, Ausbeutung). Die gesellschaftliche Situation ist 
in vielen Regionen des Südens gekennzeichnet durch ein mit sozio-
ökonomischer Fragmentierung einhergehendem normativen Vakuum: 
Die alten Werte der dörflichen Gemeinschaften gelten nicht mehr als 
verbindlich, wurden aber angesichts unvollständiger Marktintegration 
auch nicht durch allseits akzeptierte „moderne“, an der Logik von 
Märkten und staatlichen Institutionen orientierte Werte ersetzt (Elwert 
1985). So basieren z.B. die dörflichen, oft durch Subsistenzwirtschaft 
charakterisierten Gesellschaften auf der Pflicht zur innerfamiliären 
oder nachbarschaftlichen Umverteilung. Konkurrenzfähigkeit auf dem 
Markt hingegen basiert auf produktiver Investition von Überschüssen 
zwecks Steigerung der Produktivität. Menschen, die weder allein auf 
Basis der Subsistenzproduktion, noch allein auf Basis marktorientierter 
Produktion ein gesichertes Auskommen haben, bleiben so im Spagat 
zwischen den widersprüchlichen Anforderungen der beiden Welten 
gefangen. Die Folge sind opportunistische Nutzung des Wertedualismus 
bzw. -vakuums auf Seite der Stärkeren und verbreitete Verunsicherung 
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bei den Schwächeren (Tröger 2004). Dieses Bild ist zu ergänzen 
durch das fortbestehende System klientelistischer Abhängigkeiten, 
welche tendenziell einer Stärkung der Interessenvertretungsmacht 
benachteiligter Gruppen im Wege stehen und eine Empfängermentalität 
gegenüber dem Staat anstelle eines Vertrauens in den Erfolg von 
Eigeninitiative fördern.
Auch gesellschaftliche Veränderungsprozesse können auf mehreren 
Ebenen ansetzen. Auf nationaler Ebene, in der Hauptstadt und den 
großen städtischen Zentren, finden sich meist die fortschrittlichen, 
dynamischen, zu gesellschaftlichen Veränderungen bereiten 
„modernen“ Eliten. Oft ist deren Veränderungswille auch ein Resultat 
internationaler Kommunikation und Hochschulkooperation im Rahmen 
einer auf globaler Ebene agierenden Zivilgesellschaft. Dieser Prozess 
wird zunehmend unterstützt durch moderne Informations- und Kom-
munikationstechnologie. Wirkliche Veränderungen für die Mehrzahl 
der Menschen an der Basis, in den Stadtvierteln der Armen, in den 
Dörfern aber können nur von unten, d.h. von denen kommen, die 
unter mangelnder Wasser- und Gesundheitsversorgung, unter 
miserablen Bedingungen in den Schulen, unter mangelndem Zugang zu 
natürlichen Ressourcen, Krediten, Informationen und unter schlechten 
Vermarktungsbedingungen leiden. Nur durch ihren aktiven Beitrag zu 
Problemlösungen erwerben diese sich die Kompetenz, im Rahmen 
lokaler Demokratie und marktwirtschaftlicher Aushandlungsprozesse 
ihre Interessen effektiver zu vertreten. Deshalb setzt die Darstellung 
gesellschaftlicher Strategien auf lokaler Ebene an.
Gesellschaftliche Strukturen an der Basis sind in zweierlei Hinsicht 
Gegenstand von Entwicklungspolitik: Zum einen geht es um 
entwicklungspolitisch intendierte gesellschaftliche Veränderungen (als 
Stichwort hierfür mag Empowerment dienen); diese können durch 
eine Verbesserung der Bürgerbeteiligung an den sie betreffenden 
Entscheidungen und durch Unterstützung bzw. Stärkung von 
Basisorganisationen erreicht werden. Zum anderen geht es um die 
Anpassung von Unterstützungsmaßnahmen, von Dienstleistungen an 
die jeweiligen gesellschaftlichen bzw. soziokulturellen Bedingungen, an 
die spezifischen Bedürfnisse, Potenziale und Engpassfaktoren unter-
schiedlicher gesellschaftlicher Gruppen (Zielgruppen); dies kann durch 
eine stärkere Zielgruppenorientierung von Dienstleistungen erreicht 
werden.
Eine flächendeckende und inklusive Institutionalisierung von Bürger-
beteiligung ist Voraussetzung für eine dezentrale demokratische Re-
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gierungsführung, basierend auf Transparenz und Rechenschaftslegung. 
Sie schafft darüber hinaus die Grundlage für bedürfnis- und 
kontextgerechte Lösungen (Eberlei 2001). Dabei kann es nicht um den 
Import von ambitiösen, oft nicht nur für die personell und transportmäßig 
schlecht ausgestatteten Kommunen, sondern auch für die partizipierende 
Bevölkerung aufwändigen Partizipationsmodelle und -instrumente 
gehen, sondern um die Identifizierung von kontextgerechten, d.h. 
kulturell, politisch, an die geographischen Bedingungen und den je-
weiligen Entscheidungsgegenstand angepasste Partizipationsformen 
(Rauch 2005). Eine Einbeziehung der Masse der Ärmeren ist in der 
Regel nur über den Aufbau von Interessenvertretungsorganisationen 
oder durch Einbeziehung von kompetenten Fürsprechern aus Zivil-
gesellschaft oder Wissenschaft (‚Anwaltsplanung‘) möglich.
Inklusive Basisorganisationen sind nicht nur Voraussetzung für eine 
institutionalisierte Bürgerbeteiligung, sondern auch für Zugang zu Dienst-
leistungen, nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und für fairen 
Marktzugang. Sie sind somit ein Schlüsselelement jeglicher Armuts-
minderungsstrategien. Die Organisierung von armen bzw. benach-
teiligten Bevölkerungsgruppen, scheinbar die Lösung aller Probleme, 
entpuppt sich aber in vielen Fällen als eine schwer zu bewältigende 
Herausforderung. Die gesellschaftlich Schwächeren verfügen meist 
nicht über die nötigen Kapazitäten und das Selbstvertrauen für eine 
Organisierung, haben oft schlechte Erfahrungen damit gemacht und 
fürchten den Unmut lokaler Eliten, von deren Patronage sie abhängig 
sind. Es gilt deshalb, wenig aufwändige und an praktischen Zwecken 
orientierte, somit politisch unverdächtige Organisationsformen orientiert 
am Subsidiaritätsprinzip zu finden (Voigt-Moritz 1990).
Dienstleistungen müssen zielgruppen- und gendergerecht gestaltet 
werden, damit arme und benachteiligte Gruppen erreicht, damit sie 
akzeptiert und in wirksamer Weise eingesetzt werden (siehe 
Methodik-Box 4). Zielgruppenorientierung kann ein Mittel sein, um 
im Sinne von Inklusivität alle intendierten Adressaten zu erreichen 
oder um exklusiv nur bestimmte, nach Bedürftigkeit (z.B. Food-for-
Work) oder nach Potenzial (z.B. Unternehmertraining) ausgewählte 
Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Sie kann aber auch dazu dienen, 
durch adressatenspezifische Ansprache eine höhere Akzeptanz und 
Wirkung zu erzielen (z.B. HIV/AIDS-Prävention, Ernährungsberatung). 
Dabei ist stets auch nach Geschlechtern zu differenzieren, um den 
spezifischen Bedürfnissen, Problemen und Potenzialen von Frauen und 
Männern im Sinne des Gleichberechtigungsprinzips gerecht zu werden. 
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Dies muss nicht notwendigerweise zu einer – soziokulturell oft heiklen 
– Förderung der Angleichung der Geschlechterrollen führen, wohl aber 
zu einer Stärkung der Interessenvertretungsmacht der Frauen zur 
Gewährleistung ihrer Bedürfnisse (Moser 1999).

METHODIK - BOX 4

Targeting

Zielgruppen- (inkl. Gender-)Orientierung ist ein altbekannter methodi-
scher Grundsatz nicht nur bei der Gestaltung von Förderprogrammen, 
sondern auch in der Werbewirtschaft oder in der Didaktik. Einst hatte 
man im Rahmen regionaler Entwicklungsprogramme die gesamte Re-
gionsbevölkerung nach sozio-ökonomischen Kriterien in Zielgruppen 
für entsprechend zu differenzierende Fördermaßnahmen unterteilt. 
Dies war nicht nur sehr aufwändig, sondern auch politisch und sozio-
kulturell ziemlich heikel. Heute geht es meist um das Targeting, d.h. die 
adressatengerechte Gestaltung von einzelnen Dienstleistungen. Dies 
erfordert zunächst eine normative Entscheidung (wen wollen wir mit 
dieser Dienstleistung erreichen und wen nicht?). Daran schließt sich eine 
empirische Analyse darüber an, wer faktisch erreicht wird, aber auch 
ob die erreichten Adressaten in der Lage sind, die Dienstleistung bzw. 
Unterstützung angemessen zu nutzen bzw. warum nicht. Das Targeting 
besteht dann darin, die Dienstleistung so zu gestalten, dass diejenigen, 
die erreicht werden sollen davon tatsächlich erreicht werden und darüber 
hinaus diese in der intendierten Weise nutzen können (Rauch et al. 
2001).
Mit einem Targeting von Dienstleistungen, d.h. einer sozio-kulturellen 
Anpassung der Services an die Situation der Nutzer, können drei 
unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt werden:

1. Inklusivität: Spezielle Bemühungen, um allen, auch einschlägig 
benachteiligten Personengruppen, den Zugang zur Dienstleistung 
zu ermöglichen (z.B. spezielle Veranstaltungen oder Anreize, um 
auch Mädchen den Schulbesuch zu ermöglichen).

2. Exklusivität: Nur bestimmte förderungsbedürftige oder -würdige 
Personengruppen sollen in den Genuss der Dienstleistung 
kommen. Dies kann sozialpolitische Gründe haben (z.B. bei 
Sozialleistungen nur für die Bedürftigen) oder allokationspolitische 
Gründe (z.B. Zulassung zum Postgraduiertenstudium nur für die 
Besten). Exklusivität ist nötig, wenn Dienstleistungen begehrt, 
die dafür benötigten Ressourcen aber knapp sind. Dabei sind 
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Auf regionaler und nationaler Ebene bedarf es einer starken, an der Basis 
verwurzelten und inklusiven, vom Staat unabhängigen Zivilgesellschaft 
(Betz; Hein 2005) als Anwalt für gesamtgesellschaftliche Anliegen wie 
Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung und Umwelterhaltung sowie 
als Lobby für die Vertretung der Interessen der verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen (Gewerkschaften, Unternehmer, Kleinbauern). Die 
Legitimation solch einer Zivilgesellschaft hängt von ihrer Mitgliederbasis, 
von ihrem gesellschaftlichen Unterbau ab. Eine wichtige und unter-
stützungsbedürftige Aufgabe für nationale zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen besteht folglich darin, den Aufbau entsprechender Basis-
organisationen unter Einbeziehung ärmerer Gruppen zu unterstützen,
d.h. zum angestrebten Empowerment beizutragen. Demgegenüber 
trägt der in der Entwicklungszusammenarbeit verbreitete Missbrauch 
sogenannter „zivilgesellschaftlicher Organisationen“ als Bereitsteller 
öffentlicher Dienstleistungen im Unterauftrag internationaler Geber-
organisationen nicht zum Empowerment von Basisorganisationen und 
zur Stärkung demokratischer Rechenschaftslegung von Lokalregie-
rungen bei, sondern nur zur Fortsetzung einer paternalistischen 
Abhängigkeit von Geberorganisationen sowie einer nicht nachhaltigen 
„Projektitis“, nunmehr in Form einer indirekten Ersatzvornahme von 
öffentlichen Dienstleistungen seitens der Entwicklungszusammenarbeit 

unterschiedliche Methoden der Herstellung von Exklusivität zu 
unterscheiden:

• Self-Targeting: Service so gestalten, dass er für andere unattraktiv 
erscheint;

• Community-Targeting: Die lokale Gemeinschaft entscheidet, wer be-
dürftig bzw. würdig ist;

• Administratives-Targeting: Auswahlverfahren seitens des Service-
Anbieters basierend auf Kriterien.

3. Akzeptanz und Wirkung: Anpassung der Dienstleistung an die 
spezifischen Charakteristika einzelner Personengruppen, damit 
diese „ankommt“. Das ist besonders bei Informations-, Beratungs- 
und Ausbildungsdienstleistungen wichtig (z.B. Anpassung der Me-
dien und Botschaften bei HIV/AIDS-Prävention an die kulturell 
unterschiedlichen Adressatengruppen (Katholische Jungmädchen-
gruppen, Prostituierte, traditionelle Würdenträger).
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mit Hilfe lokaler Nichtregierungsorganisationen.
Auf der Ebene von Global Governance fällt zivilgesellschaftlichen 
Organisationen aus den Ländern des Südens eine wichtige Rolle 
als Anwälte von Interessen zu, die von den jeweiligen Regierungen 
nicht vertreten werden (Hein 2005). Globale Vereinbarungen werden 
dadurch auf eine breitere demokratische Grundlage gestellt. Nicht nur 
nationalstaatliche Anliegen, sondern auch die Belange benachteiligter 
Gruppen oder der Umwelterhaltung werden dadurch Gegenstand 
internationaler Verhandlungen.
Weder eine verbesserte Regierungsführung noch eine dem Anspruch auf 
Bürgernähe entsprechende Dezentralisierung noch ein fairerer Markt- 
und Ressourcenzugang wird realisierbar sein, wenn nicht die Menschen 
an der Basis als Nutzer von Dienstleistungen, als Ressourcennutzer und 
als Marktteilnehmer in die Lage versetzt werden, sich zur Vertretung 
ihrer Interessen zu organisieren. Die damit verbundene große Organisa-
tionsentwicklungsaufgabe ist als wichtiger Bestandteil jeder Förderung 
von Dienstleistungen, von Management natürlicher Ressourcen und 
von Marktzugang zu sehen. Diese Aufgabe kann nicht vom Staat 
übernommen werden, will man eine unabhängige Zivilgesellschaft und 
nicht verstärkten parteipolitischen Klientelismus begünstigen. Hierin liegt 
eine wichtige historische Aufgabe internationaler zivilgesellschaftlicher 
Zusammenarbeit. Soweit diese eingebettet ist in Vorhaben der 
Demokratieförderung, der Verbesserung öffentlicher Dienstleistungen 
und der marktwirtschaftlichen Entwicklung sollte sie auch aus Mitteln der 
staatlichen bi- und multilateralen Entwicklungszusammenarbeit, aber 
über separate, von Seite der Partnerregierung nicht beeinflussbare, 
Fonds für zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit finanziert werden.

4. Dimensionen übergreifendes 
Entwicklungsmanagement

Die nach Kapiteln unterteilte Darstellung der vier Dimensionen ist der 
Notwendigkeit der didaktischen Vereinfachung geschuldet. In der Dar-
stellung wurde immer wieder auf die vielfältigen Zusammenhänge 
zwischen den Dimensionen und Ebenen verwiesen. In der Realität, 
bei der Erstellung von konkreten Vor-Ort-Strategien – für welche die 
hier skizzierten strategischen Ansätze nur als eine Art von Strategie-
baukasten dienen – kann es sinnvollerweise keine ökonomischen, 
ökologischen, politisch-institutionellen Strategien geben, sondern nur 
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kontextbezogene Strategiekombinationen unter Berücksichtigung 
aller Dimensionen. Ein regionales Programm zur Schaffung neuer 
Einkommensmöglichkeiten sollte folglich auf nachhaltiger Nutzung 
der natürlichen Ressourcen basieren, erfordert neue institutionelle 
Einrichtungen für die Zusammenarbeit zwischen regionaler Politik bzw. 
Verwaltung und Privatwirtschaft und wird nicht zu einer Einbeziehung 
ärmerer Gruppen führen, wenn diese nicht als Produzentenvereinigungen 
oder Vermarktungsgruppen organisiert sind. Aber auch Naturschutz ist 
nur möglich, wenn die bisherigen Nutzer der zu schützenden Natur 
alternative ökonomische Möglichkeiten angeboten bekommen, wenn 
die Zuständigkeit dezentralisiert wird und wenn es Nutzergruppen 
gelingt, gemeinsam zu Vereinbarungen bezüglich der Nutzungsregeln 
zu gelangen und deren Einhaltung effektiv durchzusetzen. Verbesserte 
dezentrale Regierungsführung – um ein Beispiel aus der politisch-
institutionellen Sphäre zu nehmen – wird daran gemessen werden, 
ob es gelingt, durch kommunale Wirtschaftsförderung Arbeitsplätze 
für die Bevölkerung zu schaffen, durch dezentrales Management 
Ressourcennutzungskonflikte zu minimieren und der Erwartung auf 
bedürfnisgerechtere Services durch stärkere Beteiligung der verschie-
denen Bevölkerungsgruppen gerecht zu werden. Schließlich stoßen 
auch alle Anstrengungen zur Mobilisierung und Organisierung benach-
teiligter Gruppen ins Leere, wenn es nicht gelingt, für diese neue 
ökonomische Möglichkeiten zu eröffnen, nachhaltige Ressourcen-
nutzungspraktiken mitsamt den dazu nötigen Inputs oder den Zugang 
zu öffentlichen Dienstleistungen als Resultat verbesserter Regierungs-
führung anzubieten. 
Bei der Betrachtung der wechselseitigen Zusammenhänge zwischen 
den Dimensionen und Ebenen drängt sich die Frage nach einem „Deus 
ex machina“, einem omnipotenten Akteur auf, der (oder die) an allen 
Stellschrauben gleichzeitig und fein aufeinander abgestimmt dreht, 
um zu kontextgerechten Lösungen mitsamt den dafür erforderlichen 
nationalen und globalen Rahmenbedingungen zu gelangen. Solch einen 
überirdischen, intervenierenden Akteur gibt es – man mag dies bedauern 
oder froh darüber sein – in der realen Welt nicht. Wenn es nun aber 
aufeinander abgestimmter Strategien bedarf, es aber niemanden gibt, 
der über die Fähigkeit und das Mandat hierzu verfügt - was dann? Die 
Antwort kann wohl nur lauten: Ganzheitlich, Dimensionen und Ebenen 
übergreifend denken und analysieren – fokussiert und kontextbezogen 
handeln. Dieses Prinzip wird auch in anderen Problemlösungsberufen, 
wie etwa der chinesischen Akupunktur, mit Erfolg angewandt. Die 
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verantwortlichen Akteure – vom Generalsekretär der Vereinten 
Nationen bis zum Bezirksvorsteher in einer ländlichen Region, von der 
Umweltlobbyistin bei der Klimakonferenz in Durban bis zur Beraterin 
eines Waldnutzerkomitees in Kalimantan - sollten mit der Komplexität 
des Gesamtsystems einigermaßen vertraut sein, um zu erkennen, 
welche Strategie in ihrem eigenen Verantwortungsbereich im Rahmen 
des Gesamtsystems wirksam sein kann. Sie sollten auch in der Lage 
sein, die Notwendigkeit einer Ebenen- und Dimensionen- übergreifenden 
Koordination mit anderen relevanten Akteuren zu erkennen. Der 
multidimensionale Mehr-Ebenen-Ansatz kann dabei als Rahmen für die 
sinnvolle Verteilung von Zuständigkeiten dienen und die Abstimmung 
zwischen den Ebenen und Sektoren erleichtern. Die Vertreter der 
unterschiedlichen Fachrichtungen kämpfen in diesem Fall nicht mehr 
darum, wessen Ansatz der wichtigste und richtigste ist, sondern sie 
bringen ihre eigene Kompetenz und Relevanz ein, in dem Bewusstsein, 
dass diese nur zu einer angemessenen Lösung führt, wenn sie durch 
die Beiträge anderer ergänzt und relativiert wird. In diesem Sinne ist der 
multidimensionale Mehr-Ebenen-Ansatz ein Mindset, ein gedanklicher 
Rahmen, der hilft, die Komplexität des jeweiligen Problems strukturierend 
zu reduzieren, kontextbezogen den geeigneten strategischen Fokus zu 
bestimmen und sich dabei sinnvoll mit anderen abzustimmen. Hierzu 
ein Beispiel: Eine für die Einführung eines Biosphärenreservates 
zuständige Fachkraft kennt nicht nur die Ökosystemzusammenhänge 
in der betreffenden Region, sondern auch den aktuellen Stand der 
internationalen Vereinbarungen und die verfügbaren Finanzierungs-
mechanismen; sie kennt die nationale Gesetzgebung, die kommerziellen 
Inwertsetzungsmöglichkeiten der betreffenden Pflanzen und Tiere sowie 
die Livelihoods und die sich daraus ergebenden Nutzungsansprüche 
der Bewohner. Solch eine multidimensional und auf mehreren Ebenen 
denkende Biodiversitätsspezialistin weiß auch, wann sie Spezialisten zur 
Identifizierung von umweltverträglichen Einkommensmöglichkeiten und 
Wertschöpfungsketten, zur Mediation im Fall von Landnutzungskonflikten 
oder zum Aufbau von inklusiven Nutzerkomitees benötigt. Sie muss also 
nicht alle zur Erstellung einer Strategie nötigen Kompetenzen selbst 
mitbringen, sollte aber wissen, welche Faktoren und Kompetenzen es 
zu berücksichtigen gilt.
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5. Die Rolle der Internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit und der Fachkräfte 
der Technischen Zusammenarbeit

Die in diesem Beitrag skizzierten Strategien und Instrumente verstehen 
sich als generelle entwicklungspolitische Ansätze und nicht als 
spezifische Konzepte für die Internationale Entwicklungszusammen-
arbeit. Die Verantwortung für die Entscheidung zugunsten dieser oder 
jener Strategiekombinationen und des Einsatzes bestimmter Instrumente 
verteilt sich entsprechend dem jeweiligen Mandat auf vielerlei Akteure 
auf den verschiedenen Ebenen, vom Sekretariat der Weltklimakonfe-
renzen bis hin zum Bezirksrat einer regionalen Gebietskörperschaft 
oder dem Chef einer lokalen Nichtregierungsorganisation. Folglich stellt 
sich die Frage, welche Rolle die Entwicklungszusammenarbeit bei der 
Erstellung und Umsetzung von Strategien spielen sollte.
Ausgehend vom Grundsatz der Ownership, der Verantwortung für 
die Entscheidung über die einzuschlagenden Strategien (bzw. die 
einzusetzenden Instrumente) und für deren Umsetzung bei den jeweils 
legitimierten staatlichen oder zivilgesellschaftlichen Mandatsträgern 
(OECD Paris Declaration 2005), fallen einer Internationalen Entwicklung
szusammenarbeit zweierlei Rollen zu:

1. Fachliche Unterstützung bei der Erarbeitung geeigneter Strategien 
und Konzepte bzw. bei der Entwicklung und Anpassung von 
Instrumenten und Verfahren. Dies ist Gegenstand der Technischen 
Zusammenarbeit.

2. Finanzielle, materielle und personelle Unterstützung bei der 
Umsetzung jener Strategien, die entsprechend internationaler Ver-
einbarungen als unterstützungswürdig erscheinen (Finanzielle Zu-
sammenarbeit).

Auch dabei ist nach Ebenen zu differenzieren:

• Bei der Erarbeitung und Aushandlung von globalen Regelwerken 
und strategischer Leitlinien fällt den entwicklungspolitischen 
Akteuren des Nordens eine Anwaltsrolle und fachliche Bera-
tungsrolle zugunsten entwicklungsverträglicher Vereinbarungen zu. 
Dies gilt auch im Hinblick auf politische Entscheidungen im Land 
der Entwicklungshilfe-Geber bzw. auf Ebene internationaler Zusam-
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menschlüsse wie der Europäischen Union (entwicklungspolitische 
Kohärenz). Die Anwaltsrolle kann auch dadurch ausgeübt werden, 
dass Vertreter der Länder des Südens auf internationale Kon-
ferenzen fachlich und strategisch vorbereitet werden und bei der 
Vorbereitung gemeinsamer Positionen und Verhandlungsstrategien 
unterstützt werden. Die finanzielle Unterstützung der Umsetzung er-
folgt in diesem Falle durch die Bereitstellung der vereinbarten 
Finanzierungsbeiträge für globale Fonds.

• Strategieberatung im Partnerland auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene ist in engem Zusammenhang zu sehen. Nicht 
nur lokale, auch Strategien nationaler Akteure mit landesweiter 
Reichweite sollten kontextgerecht gestaltet, d.h. die lokalen 
Bedingungen berücksichtigen und gegebenenfalls entsprechend 
unterschiedlicher Bedingungen (Zielgruppen, Standortbedingungen) 
ausdifferenziert oder ausgestaltbar sein. Externe Berater können in 
mehrfacher Weise zur Erarbeitung kontextgerechter Strategien 
und Instrumente beitragen: Sie können die Strategiedebatten mit 
internationaler Erfahrung anreichern. Sie können aber auch mit 
Hilfe von Pilotmaßnahmen Konzepte und Instrumente testen und 
erproben, die dabei gemachten Erfahrungen systematisch aus-
werten und zur Diskussion stellen und dadurch zur Entwicklung 
kontextspezifischer Konzepte beitragen. Dies ist eine Aufgabe, 
die die Kapazitäten und auch das Mandat von dezentraler Durch-
führungsverwaltung und anderen lokalen Organisationen in der 
Regel weit überschreitet und für die auch in reichen Ländern und 
in der Privatwirtschaft oft Gutachter bzw. Consulting-Firmen 
oder spezielle Stabstellen bzw. Forschungs- und Entwicklungsab-
teilungen eingesetzt werden. Eine Unterstützung bei dieser 
Aufgabe ist vor allem dort geboten, wo es um die Identifizierung 
neuartiger Problemlösungsansätze als Antwort auf neue globale 
Herausforderungen und Chancen geht. Externe Berater können 
aber auch dadurch zum Strategieentwicklungsprozess beitragen, 
indem sie einen geeigneten Rahmen für fruchtbare, konstruktive, 
gut moderierte Strategiedebatten zwischen den verschiedenen 
lokalen Akteuren bereitstellen.

Auch innerhalb der Entwicklungszusammenarbeit bedarf es also eines 
Mehr-Ebenen-Ansatzes, in dessen Rahmen die Unterstützung der 
Identifizierung kontextgerechter Problemlösungen auf lokaler bzw. 
regionaler Ebene eingebettet wird in die nationale Politik- und Strate-
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gieberatung, welche ihrerseits durch die Einbeziehung der systematisch 
aufgearbeiteten in ausgewählten Pilotstandorten gemachten Erfah-
rungen besser an die lokalen Bedingungen angepasst wird. Die 
Beratungs- bzw. Konzeptentwicklungsarbeit auf den verschiedenen 
Ebenen muss also eng miteinander verknüpft werden (Fahrstuhlprinzip). 
Eine derart gestaltete Internationale Entwicklungszusammenarbeit trägt 
also dazu bei, dass in die Entwicklungspolitik des Partnerlandes sowohl 
internationale Erfahrungen als auch lokale Erfahrungen systematisch 
eingebracht werden können.
Die Einsicht in die Notwendigkeit kontextspezifischer Strategien und 
Instrumente ist also mehr als eine bloße Allerweltsweisheit. Sie zwingt 
zu einer Analyse der regionalen Bedingungen, zum Diskurs mit lokalen 
Akteuren. Sie erfordert lokale Kompetenz seitens der Berater, maß-
geschneiderte Lösungen, eine Reformpolitik mit Bodenhaftung (hierfür 
waren in der deutschen EZ oft die lokal eingesetzten Fachkräfte des Ex-
DED zuständig; es bleibt zu hoffen, dass mit dem DED nicht auch diese 
wichtige Funktion verloren geht). Die Forderung nach Bodenhaftung der 
EZ-Beratung steht in Kontrast zur zunehmend verbreiteten Praxis in der 
Entwicklungszusammenarbeit, entwicklungspolitische Fachleute zwecks 
größerer Reichweite ihrer Wirkung nur noch in den Hauptstädten oder 
auf internationaler Ebene einzusetzen, und die Berührung mit lokalen 
Realitäten auf kurze „Exposure Visits“ zu reduzieren, während die 
basisnahe Arbeit Berufseinsteigern überlassen wird. Kontextgerechte 
Lösungen aber brauchen auch auf Seite externer Berater nicht nur die 
Makro-Ebenen Kompetenz, sondern auch eine basisnahe Fachlichkeit.
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1. Einleitung

Naturkatastrophen, Bürgerkriege und zwischenstaatliche Konflikte er-
fordern immer wieder Hilfeleistungen zur Überlebenssicherung der 
betroffenen Menschen. Seit vielen Jahrzehnten leistet die Welt-
gemeinschaft Not-, Sofort und Überlebenshilfe1 nach Erdbeben, als 
Reaktion auf Vertreibungen, zur Abmilderung von Folgen umweltbedingter 
Fluchtbewegungen. Der Bedarf in humanitären Katastrophensituationen 
ist in den vergangenen Jahren ständig gestiegen.2 Gründe hierfür 
sind die Zunahme von Naturkatastrophen (siehe Bollin in diesem 
Band) bzw. deren bessere Erfassung wie auch – nach dem Ende des 
„Kalten Krieges“ – eine wachsende Zahl innerstaatlicher Konflikte mit 
immer mehr zivilen Opfern.3 Beide Aspekte gehen oft Hand in Hand: 

1 Zur Begriffsdefinition siehe den folgenden Abschnitt.
2 Bilaterale und internationale staatliche wie auch nicht-staatliche Geber stellen immer mehr Hilfsgelder zur Verfügung. 
Der Anteil an dem insgesamt für Entwicklungsaufgaben vorgesehenen Budget der Staaten der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist in den vergangenen Jahren von 1,8% 1983-1985 auf 
7,8% 2002 und 10,2% in 2005 gestiegen (Bundesregierung 2010 und Walmsley 2010).
3 So gibt es z.B. 42 Mio. Flüchtlinge und Binnenvertriebene durch die langjährigen Auseinandersetzungen in 
Afghanistan, Pakistan, Sudan und Kongo (vgl. Bundesregierung 2010:13).
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Durch gewalttätige innenpolitische Auseinandersetzungen, hohe Krimi-
nalität und Schatten-wirtschaften geschwächte Staaten sind nicht in 
der Lage, auf Erdbeben, Dürren, Überschwemmungen zeitnah und 
in dem erforderlichen Umfang zum Schutz der Bevölkerung zu 
reagieren. Und vice versa: Katastrophenereignisse führen in Ländern 
mit schwacher staatlicher Struktur oftmals zu einer weiteren Erosion des 
Staatsapparates. In besonders ausgeprägter Form ist dies z.B. in Haiti 
nach dem verheerenden Erdbeben von 2010 zu beobachten.
Humanitäre Hilfe war allerdings auch immer der Kritik ausgesetzt: 
Diese bezieht sich auf die in Krisensituationen zu beobachtende 
Schaffung von Parallelstrukturen in Nothilfe beziehenden Ländern, die 
mangelnde Koordination von Einsätzen internationaler Geber wie auch 
die Qualität der Hilfe und Eignung der Helfer bis hin zum Vorwurf, Krisen 
und politische Konflikte zu verlängern bzw. zu akzentuieren (vgl. z.B. 
Gebauer 2001; derselbe 2007).
Und: immer deutlicher wurde auch, dass Humanitäre Hilfe – anders als 
ihr Mandat – heute vielfach ihren Charakter als Kurzzeitintervention 
verloren hat. Andauernde komplexe humanitäre Krisen, wie im Kongo, 
im Sudan oder in Somalia erfordern wiederholte bzw. verlängerte 
Interventionen, Umweltdesaster wie Dürren treffen Regionen wie das 
Horn von Afrika aber auch Westafrika in regelmäßigen Zyklen, scheinbar 
stabile Staaten fallen  in die Fragilität. 
Neue Konzepte und Instrumente wurden entwickelt, die einerseits 
der Kritik an Humanitärer Hilfe wie auch den veränderten Rahmen-
bedingungen Rechnung tragen wollen und helfen, die Qualität von 
Humanitärer Hilfe zu verbessern (siehe Kapitel 2). Angesichts der 
Situation, dass Humanitäre Hilfe in vielen Regionen der Welt ein 
langfristiges Mittel zur Überlebenssicherung ist, muss sie „entwicklungs-
orientiert“ denken. Ebenso wie für die Entwicklungszusammenarbeit stellt 
sich auch für die Humanitäre Hilfe die Frage nach der Nachhaltigkeit (vgl. 
z.B. Bünsche 2010). Die Einsicht in eine stärkere Verschränkung von 
Humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit ist mittlerweile weit 
verbreitet. Allein konnten bislang eine Reihe grundlegender Dilemmata 
nicht gelöst werden: Humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenar-
beit bewegen sich in sehr unterschiedlichen Referenzrahmen. Will man 
beide konzeptionell und institutionell miteinander verschränken – was 
angesichts der Herausforderungen sogenannter fragiler Staatlichkeit 
und komplexer humanitärer Notlagen dringend geboten scheint – 
müssen zukünftig große Anstrengungen unternommen werden, um 
Instrumente, Verfahren und Prinzipien aufeinander abzustimmen. 

Zwischen Humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit
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Im folgenden Artikel sollen die Charakteristika von Humanitärer Hilfe 
und Rehabilitation skizziert und die Diskussion um das Konzept „Linking 
Relief, Rehabilitation and Development“ (LRRD) resümiert werden. 
Anschließend soll auf die veränderten Rahmenbedingungen, unter 
denen Humanitäre Hilfe heute stattfindet, eingegangen werden und 
einige hieraus resultierende Herausforderungen aufgezeigt werden, die 
für die Gestaltung von entwicklungsorientierter Humanitärer Hilfe von 
Bedeutung sind. 

2.Humanitäre Hilfe4

2.1 Prinzipien, Richtlinien und Standards

Nothilfe, Soforthilfe, Überlebens- und Katastrophenhilfe werden im 
deutschen Sprachgebrauch oft als Synonyme für die unmittelbare Hilfe 
nach Naturkatastrophen oder auch politisch bedingten Katastrophen 
verwendet, die das Ziel verfolgt, menschliches Leid zu lindern. Sofort-
hilfe fokussiert dabei auf die zeitliche Dimension, Überlebenshilfe auf 
die Zielsetzung und Not- und Katastrophenhilfe auf die Ursachen. Als 
Oberbegriff wird gemeinhin der Begriff Humanitäre Hilfe benutzt. Diese 
wird von der Europäischen Kommission folgendermaßen definiert:

„Die Humanitäre Hilfe (…) dient dem Ziel, bedarfsorientiert Nothilfe zu 
leisten, um Menschenleben zu retten, menschliches Leid vermeiden 
oder lindern und den Menschen ein Dasein in Würde ermöglichen 
zu können, wenn Regierungen und lokale Akteure überfordert, außer 
Stande beziehungsweise nicht willens sind, angemessene Hilfe zu 
leisten. Die Humanitäre Hilfe (…) umfasst neben Hilfs-, Rettungs- 
und Schutzaktionen zur Rettung und Erhaltung von Menschenleben 
in und unmittelbar nach humanitären Krisen auch Maßnahmen, die 
den ungehinderten Zugang zu bedürftigen Bevölkerungsgruppen und 
die ungehinderte Beförderung der Hilfe erleichtern oder ermöglichen. 
(…) je nach Bedarf (wird) sowohl auf von Menschen verursachte 
Krisen (einschließlich komplexer Notsituationen) als auch auf 
Naturkatastrophen (reagiert).“ 
(Europäische Kommission 2008:6; zitiert nach Bünsche 2010:19) 

4 In den folgenden Ausführungen liegt der Schwerpunkt auf der Humanitären Hilfe, der Rehabilitation und/bzw. der 
Entwicklungsorientierten Not- und Übergangshilfe. In dem vorliegenden Reader gibt es einen ausführlichen Artikel zu 
Entwicklungszusammenarbeit (siehe Neubert in diesem Band).
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An dieser Stelle sei aber auch darauf hingewiesen, dass es keine 
allgemeingültige, international anerkannte Definition von Humanitärer 
Hilfe gibt. In Deutschland umfasst die Humanitäre Hilfe humanitäre 
Hilfsmaßnahmen des Auswärtigen Amtes (AA) (Not-, Katastrophen-, 
Flüchtlingshilfe sowie humanitäres Minenräumen) und – bis vor 
kurzem – die Entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe (ENÜH) 
des Bundes-ministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ), die dazu beitragen soll, Lücken zwischen Huma-
nitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit zu schließen.5 Die 
Humanitäre Hilfe hat ihren Ursprung Mitte des 19. Jahrhunderts, 
als erstmalig die Forderung nach unparteiischer Versorgung von 
Kriegsverwundeten erhoben wurde. 1863 wurde das „Internationale 
Komitee der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege“ gegründet, 
das seit 1876 „Internationales Komitee vom Roten Kreuz“ (IKRK) heißt. 
Dessen Prinzipien, wie auch die Genfer Abkommen(1949)6, sind bis 
heute gültige Grundsätze, denen sich humanitäre Hilfsorganisationen 
verpflichtet sehen. Im Vordergrund steht der humanitäre Imperativ, der 
besagt, dass  jeder Mensch ein Anrecht auf Hilfe, Schutz vor Gewalt, 
Schmerz und Aggression hat und jeder Mensch eine Pflicht zu helfen. 
Die Zusatzprotokolle von 1977 der Genfer Abkommen charakterisieren 
Humanitäre Hilfe als unparteiisch. Die Abkommen und Zusatzprotokolle 
bilden den völkerrechtlichen Rahmen für die Humanitäre Hilfe.
Weitere wichtige Richtlinien bilden die „23 Principles and Good 
Humanitarian Donorship“ (GHD), eine 2003 von Gebern ins Leben 
gerufene Initiative, die Prinzipien zur Verbesserung von Humanitärer 
Hilfe definiert7 und der „European Consensus on Humanitarian Aid“, der 
2007 unterzeichnet wurde und Klarheit über die Normen und Grundsätze 
der HH der EU geben soll. 
Mit dem Ziel Humanitäre Hilfe qualitativ zu verbessern und zu 
professionalisieren wurde in den 90er Jahren eine Reihe von Initiativen 
ins Leben gerufen. Hiermit reagierten humanitäre Organisationen auf die 
z.T. desaströsen Erfahrungen mit Hilfe in mehreren Großkrisen in den 

5 Der Titel wird aktuell aufgeteilt zwischen dem AA (d.h. der eigentlichen kurzfristigen Humanitären Hilfe) und dem 
BMZ und dort überführt in den Titel „Entwicklungsorientierte Struktur- und Übergangshilfe“). Da es zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieses Artikels noch keine offizielle Bekanntgabe der konkreten Inhalte und Verfahren gab, kann diese 
Veränderung hier nur erwähnt werden.
6 Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken bewaffneter Konflikte im Feld, Schutz 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten, Behandlung von Kriegsgefangenen, Verbesserung des Loses von Verwundeten, 
Kranken und Schiffbrüchigen der bewaffneten Konflikte zur See.
7„The 23 Principles and Good Practice defined by the group provide both a framework to guide official humanitarian aid 
and a mechanism for encouraging greater donor accountability. These were drawn up to enhance the coherence and 
effectiveness of donor action, as well as their accountability to beneficiaries, implementing organizations and domestic 
constituencies, with regard to the funding, co-ordination, follow-up and evaluation of such actions.” (www.goodhuman
itariandonorship.org)
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letzten Jahrzehnten (Darfur/Sudan, Ruanda). Humanitäre Organisationen 
verpflichteten sich 1994 im Code of Conduct zu folgenden Leitprinzipien:

• der humanitäre Imperativ geht vor;

• Hilfe wird unterschiedslos geleistet;

• Hilfe wird nicht zur Förderung einzelner politischer oder religiöser 
Standpunkte verwendet;

• sie ist kein Instrument der Außenpolitik;

• Kultur und Brauchtum der Zielgruppen sind zu achten;

• Hilfe muss auf den lokalen Fähigkeiten aufbauen;

• Zielgruppen sind in die Organisation der Hilfe einzubinden;

• Hilfe muss Grundbedürfnisse abdecken und zugleich die Anfälligkeit 
für zukünftige Katastrophen verringern;

• sie ist nicht den Zuwendungsgebern und Spendern gegenüber 
verantwortlich sondern den Zielgruppen;

• die Menschenwürde von Opfern der Katastrophen ist in den Medien 
zu achten (vgl. Welthungerhilfe 2007: 30f).

Diese Prinzipien wurden 1997 im sogenannten „Sphere-Handbuch“ 
als Resultat eines internationalen Konsultationsprozesses humanitärer 
Organisationen und Rotkreuzbewegungen mit dem Ziel der Entwicklung 
einheitlicher Qualitätsstandards weiter ausdifferenziert (vgl. Sphere 
Project 2011). Die zentralen Paradigmen der Humanitären Hilfe sind bis 
heute der humanitäre Imperativ, die Unparteilichkeit, die Neutralität und 
die politische Unabhängigkeit. 

2.2 Handlungsfelder und Akteure

Die wesentlichen Handlungsfelder der Humanitären Hilfe beziehen 
sich auf den Schutz, das Retten, das Bergen und das Unterbringen 
von Menschen in Not. Mittel hierfür sind die Bereitstellung von 
Nahrungsmitteln, die Trinkwasseraufbereitung, Sanitär- und Gesund-
heitsversorgung und die Unterstützung von Flüchtlingen. 
Es existiert eine Vielzahl an nationalen und internationalen Akteuren, 
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die im Falle von Katastrophen tätig werden. An erster Stelle sind 
dies lokale Regierungen, Organisationen und die Bevölkerung, die 
als erste Rettungsmaßnahmen einleiten und dies in der Regel Tage 
bevor Hilfe von außen eintrifft. So braucht es nach Naturkatastrophen 
i.d.R. mindestens fünf Tage, bis Hilfe von außen überhaupt in die 
gefährdeten Gebiete gelangt. Zahlreiche Organisationen sind im 
Bereich der Humanitären Hilfe tätig: Sie reichen von UN-Organisationen 
(9 operative UN-Organisationen wie UNHCR8, UN OCHA9, WHO10  
u.a.), die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung11, sowie eine Vielzahl 
großer und kleiner Nichtregierungsorganisationen. Überwiegend 
sind diese Organisationen auf die Humanitäre Hilfe spezialisiert und 
verfügen über langjährige Arbeitserfahrungen. Es existieren aber 
auch dual mandatierte Organisationen, die sowohl in der Humanitären 
Hilfe als auch in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind (typische 
Beispiele in Deutschland sind die Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) und die Welthungerhilfe). Große internationale 
Organisationen der Humanitären Hilfe, wie z.B. das International 
Rescue Commitee, unterhalten internationale Zentralen, von denen 
aus sie operieren. Andere sind dezentral organisiert bzw. setzen sich 
aus autonom operierenden lokalen Organisationen zusammen, wie z.B. 
Oxfam oder Save the Children. Wiederum andere unterhalten sowohl 
internationale Strukturen als auch nationale Unterorganisationen (auch 
zur Spendenwerbung), wie z.B. die Rotkreuzbewegung. 
Die Zahl an Hilfsorganisationen ist in den vergangenen Jahrzehnten 
drastisch gestiegen. Dies hat die Qualität der Hilfe nicht verbessert, im 
Gegenteil, die Mängel in der Koordination zwischen den Organisationen 
sind seit langem bekannt und Anlass scharfer Kritik, speziell nach den 
großen humanitären Katastrophen. Im Rahmen des 2005 eingeleiteten 
Reformprozesses12 der Humanitären Hilfe wurden die sogenannten 
Cluster eingeführt: Für einzelne humanitäre Sektoren, z.B. Gesundheit, 
werden Leitorganisationen benannt, die für die Koordinierung aller im 
Sektor tätigen Hilfsorganisationen tätig sind.13

8 United Nations High Commissioner for Refugees (Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
9 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Amt für die Koordinierung humanitärer 
Angelegenheiten)
10 World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)
11 Innerhalb der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung muss klar unterschieden werden zwischen dem Genfer IKRK 
mit seinem sehr spezifischen und einzigartigen Mandat und den nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondorganisationen. 
Nur das IKRK hat das völkerrechtliche Mandat.
12 Das Versagen der Hilfsorganisationen in Darfur (Sudan) veranlasste den damaligen UN-Nothilfekoordinator 
Jan Egeland, das humanitäre System von externen Fachleuten durchleuchten zu lassen. In der Folge wurden 
Reformprozesse durchgeführt, zu denen auch die Einführung des Clustersystems gehört.
13 Eine 2010 abgeschlossene Evaluierung der Erfahrungen zeigt gravierende Mängel und Schwächen des Cluster-
Systems auf. Hierzu gehören der Ausschluss von nationalen und lokalen Institutionen, die Gefährdung humanitärer 
Grundsätze durch die Kooperation z.B. mit Militär und erhebliche Managementschwächen (vgl. Meier 2011).
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Die Finanzierung der Humanitären Hilfe erfolgt über öffentliche Gelder 
wie auch über private Zuwendungen. Über die weltweiten privaten 
Zuwendungen existieren keine verlässlichen Daten (vgl. Bünsche 
2011:30). Die öffentlichen finanziellen Leistungen sind bilateral oder 
multilateral, z.B. durch regelmäßige Beitragszahlungen oder freiwillige 
Leistungen der Mitgliedsländer internationaler Organisationen. Für die 
öffentliche Finanzierung  von Aktivitäten im Rahmen der Humanitären 
Hilfe ist in Deutschland14 das Auswärtige Amt zuständig, „…wobei das 
Auswärtige Amt die Hilfsmaßnahmen nicht selber durchführt, sondern 
deutsche humanitäre NGOs, internationale Hilfsorganisationen sowie 
insbesondere die Arbeit der Vereinten Nationen und der Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung finanziell fördert“ (Bünsche 2010:31). Bei der 
Entscheidung der Finanzierungswürdigkeit spielt das Kriterium der 
Subsidiarität eine wichtige Rolle. Da es sich bei der Humanitären Hilfe 
um kurzfristige Interventionen handeln soll, sind die Laufzeiten der 
Projekte auf bis zu 6 Monate begrenzt (wobei es Ausnahmeregelungen 
gibt). Mittel aus dem ENÜH-Titel haben Laufzeiten von sechs Monaten 
bis zu drei Jahren. In der Realität ist Humanitäre Hilfe aber schon lange 
keine kurzfristige Intervention mehr (was sie vielleicht früher einmal 
war). 

„Most humanitarian assistance is long-term. It is spent in the same 
countries year after year and protracted crises have been taking 
an increasing share of total humanitarian assistance.“ (GHA Report 
2009: 72)

Humanitäre Hilfe wird nicht isoliert - quasi im luftleeren Raum - umgesetzt 
sondern findet in einem spezifischen ökonomischen, sozialen, politischen 
und ökologischen Kontext statt, dem sie Rechnung tragen sollte. Und 
sie wird zumeist dort geleistet, wo auch andere Interventionen (bereits) 
vorhanden sind, seien es klassische Maßnahmen der Entwicklungs-
zusammenarbeit oder militärische Aktivitäten. Deshalb ist es wichtig, 
Humanitäre Hilfe im jeweilig spezifischen Kontext zu denken, um ihre 
Möglichkeiten und Grenzen realistisch einzuschätzen.

14 Auf Ebene der Europäischen Union ist das Amt für Humanitäre Hilfe (ECHO) zu erwähnen, das 1992 gegründet 
wurde und Mittel für Maßnahmen der Humanitären Hilfe zur Verfügung stellt.
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2.3 Rehabilitation

„Unter Rehabilitation werden Maßnahmen zur Behebung der mannig-
faltigen Schäden zusammengefasst, die durch eine Naturkatastrophe 
oder einen gewaltsam ausgetragenen Konflikt verursacht werden. In 
der Phase des Wiederaufbaus geht es um die Wiederherstellung der 
sozialen und politischen Stabilität in den von Krisen und Katastrophen 
betroffenen Ländern sowie um die mittelfristige Existenzsicherung der 
betroffenen Bevölkerungsgruppen.“ (Welthungerhilfe 2007:9)
Gemeint sind hier Maßnahmen, die sich sowohl auf  die Wiederherstellung 
der zerstörten technischen und sozialen Infrastruktur  – also Straßen, 
Brücken, Gesundheitsstationen, Schulen u.v.m. – als auch auf die 
„Wiederherstellung der physischen und psychischen Gesundheit der 
betroffenen Menschen und der Funktionsfähigkeit der Institutionen“ 
beziehen (Welthungerhilfe 2007:9). Der Wiederaufbau steht damit 
zwischen der unmittelbaren Nothilfe und der Entwicklungszusammen-
arbeit. 
Gemeinhin ist für den Beginn von Rehabilitationsmaßnahmen ein ge-
wisser Grad an Sicherheit in der betroffenen Region gefordert: Die 
Menschen, an die sich die Maßnahmen richten, sind nicht mehr unmittel-
bar bedroht und in der Lage, sich perspektivisch eine Existenzgrundlage 
zu schaffen (vgl. Welthungerhilfe 2007:13f). „Dabei sollte jedoch nicht 
unerwähnt bleiben, dass vor allem in Nachkriegssituationen eine Er-
füllung aller Kriterien kaum zu erwarten ist“ (Bünsche 2010:35). 
Auch lehrt ja die Erfahrung der Arbeit von Hilfsorganisationen in den 
betroffenen Regionen und Ländern, dass die Sicherheitslage häufig 
fragil ist und sich rasch verschlechtern kann. 
Landwirtschaftliche Produktion, Brunnenbau, Wiederaufbau von Schulen 
und Gesundheitsstationen, Programme der Ernährungssicherung 
und Beschäftigungsförderung sind typische Bereiche, auf die sich 
Organisationen in der Phase von Wiederaufbau und Rehabilitation 
konzentrieren. Häufig eingesetzte Instrumente sind Food-for-Work 
oder Cash-for-Work. Die Maßnahmen haben kurz- bis mittelfristige 
Durchführungszeiträume (in Deutschland bis zu drei Jahren), Akteure 
sind alle großen Hilfsorganisationen (Welthungerhilfe, Rotkreuz-,
Rothalbmondbewegung u.a.), aber auch eine Vielzahl von kleinen 
NGOs. Die Gelder werden über die Vereinten Nationen, in Deutschland 
über das BMZ bereitgestellt oder sind Eigenmittel der Organisationen 
aus Spenden. 
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Rehabilitation bewegt sich sehr häufig in einem extrem schwierigen 
Handlungsumfeld, wenn staatliche Strukturen nicht (mehr) oder nur 
partiell funktionieren und Funktionen der öffentlichen Hand teilweise von 
externen Akteuren übernommen werden müssen. 

3. Vom Kontinuum zum Kontiguum und die 
Relevanz von Linking Relief, Rehabilitati-
on and Development (LRRD)

Es gab und gibt immer wieder Diskussionen darüber, wann Humanitäre 
Hilfe eigentlich aufhört und wann Maßnahmen des Wiederaufbaus, der 
Rehabilitation oder schließlich der Entwicklungszusammenarbeit an-
setzen bzw. wie die verschiedenen Instrumente ineinander greifen. Die 
definitorische Abgrenzung hat u.a. damit zu tun, dass sich Humanitäre 
Hilfe dem Prinzip der Neutralität und Unabhängigkeit verpflichtet sieht, 
während Entwicklungszusammenarbeit auf einem anderen Wertekanon 
fußt, der vor allem auch „Good Governance“-Kriterien beinhaltet. „Ideal-
typisch“ befindet sich die Rehabilitation, d.h. die Phase des Wieder-
aufbaus dazwischen. Die Vorstellung von einer phasenweisen Entwick-
lung nach humanitären Katastrophen hat dazu geführt, dass UN-
Organisationen in den 80er Jahren das sogenannte Kontinuum-Konzept 
entwickelt haben. Dieses bezog sich speziell auf Nachkriegssitua-
tionen und beschrieb Stadien, die nach einer Katastrophe durchlaufen 
werden:

„…unmittelbar nach Eintreten der Katastrophe wird Nothilfe geleistet; 
in der Phase der allmählichen Normalisierung erfolgt die Rehabilitation, 
bis schließlich ein Zustand erreicht ist, der die Wiederaufnahme von 
EZ-Maßnahmen erreicht.“ (Welthungerhilfe 2009:10f).

Die Vorstellung von klar abgegrenzten und aufeinander aufbauenden 
Phasen entspricht indessen nicht der Realität in Ländern mit humani-
tären Notlagen, in denen es vielfältige Überschneidungen und Verschrän-
kungen zwischen den drei Formen der externen Unterstützung gibt bzw. 
Situationen vorherrschen, die unterschiedliche Interventionen und 
Maßnahmen erfordern. Nehmen wir Beispiele wie Haiti, Kongo oder die 
Dürren am Horn von Afrika bzw. im Sahel, so haben parallel immer 
unterschiedlichste Interventionen stattgefunden: Nahrungsmittelhilfen, 
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Investitionen zum Wiederaufbau von Infrastruktur und Projekte der 
Entwicklungszusammenarbeit, die über längere Zeiträume realisiert 
werden, finden gleichzeitig und nicht in einer Abfolge statt. Das lineare 
Konzept des Kontinuums wurde folgerichtig in den 90er Jahren revidiert 
und durch den Begriff des Kontiguums („Angrenzung“) ersetzt, der die 
Gleichzeitigkeit der Prozesse hervorhebt bzw. den fließenden Übergang 
zwischen den Aktivitäten betont. In die Nothilfe sollen Aspekte der 
Rehabilitation integriert und in den Wiederaufbau Komponenten von 
Entwicklungszusammenarbeit einbezogen werden. Hierdurch sollen 
auf Nachhaltigkeit angelegte Maßnahmen gefördert und sich ggf. 
widersprechende Wirkungen verhindert werden (etwa die Stabilisierung 
landwirtschaftlicher Produktion durch verlängerte Nahrungsmittelhilfe). 
Katastrophenvorsorgender Wiederaufbau ist ein wichtiger Bestandteil 
einer auf Nachhaltigkeit angelegten Nothilfe und Rehabilitation (siehe 
Bollin in diesem Band). 
Konzeptionell findet diese Sichtweise ihren Niederschlag im sogenannten 
LRRD-Ansatz. Das Konzept Linking Relief, Rehabilitation and 
Development, das von der EU-Kommission erstmalig 1996 dem 
Europäischen Parlament vorgestellt wurde, soll Standards für die ent-
wicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe setzen. Die EU-Kom-
mission bringt die Vorzüge von LRRD folgendermaßen auf den Punkt:
 

„Better ‚development‘ can reduce the need for emergency relief; 
better ‚relief‘ can contribute to development; and better ‚rehabilitation‘ 
can ease the transition between the two“ (zitiert in VENRO 2006:2).

Programme und Projekte, die LRRD-Ansprüchen gerecht werden 
wollen, müssen folgende Kriterien erfüllen:

• Die Maßnahmen müssen beitragen zur Katastrophenvorsorge bzw. 
zur Risikominimierung.

• Der Wiederaufbau ist nicht identisch mit der bloßen Wiederherstellung 
des Status quo. Vielmehr geht es um eine qualitative und 
nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen.

• Durchführung und Begleitung der verschiedenen Phasen liegen in 
einer Hand.

• Die Zielgruppe muss von Anfang an beteiligt sein an der Planung 
der Projektmaßnahmen.
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• Strukturen und Fähigkeiten zur Selbsthilfe sollen gestärkt und weiter-
entwickelt werden.

• Die Hilfe erfolgt über lokale Partnerorganisationen, zu deren Ver-
netzung beigetragen wird.

• Es sollen keine isolierten Einzelmaßnahmen (z.B. Wiederaufbau 
von Häusern) angeboten sondern integrierte Programme entwickelt 
werden. (vgl. VENRO 2006)

In der Praxis dient das Konzept vielen Organisationen als wichtiger 
Orientierungsrahmen, trifft allerdings auch auf zahlreiche Umsetzungs-
schwierigkeiten. Es greift die in den vergangenen Jahren bzw. Jahr-
zehnten formulierten Kritikpunkte an humanitären Interventionen auf 
und setzt sich mit den Herausforderungen auseinander, vor denen 
Nothilfe und Rehabilitation stehen, wollen sie nicht nur kurzfristig 
stabilisierend wirken. LRRD bewegt sich aber in Spannungsfeldern 
und Dilemmata, denen aufgrund der unterschiedlichen Verortung von 
Humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit nicht einfach bei-
zukommen ist. Eine kürzlich durchgeführte Sektorevaluierung der 
deutschen HH (vgl. Weingärtner et al. 2011a) spricht z.B. eine 
Reihe praktischer Umsetzungsprobleme an, die – auch – aus der 
unterschiedlichen Verortung von Humanitärer Hilfe und Entwicklungszu
sammenarbeit resultieren: 

• Die Bundesregierung hat kein ressortübergreifendes strategisches 
Konzept (AA und BMZ übergreifend), um einen Kontiguum-Ansatz 
tatsächlich umzusetzen. 

• Eine Reihe deutscher Organisationen haben nennenswerte 
Ansätze im Bereich ENÜH/LRRD entwickelt. Dem sind aber in der 
deutschen EZ enge Grenzen gesetzt, da z.B. Länder mit großen 
Anteilen an HH nicht zu den deutschen Partnerländern zählen (wie 
z.B. Haiti, Tschad oder Myanmar).

• Bedarf und Entscheidungskriterien für HH können von der EZ ab-
weichen, so dass sich kaum Anknüpfungspunkte, z.B. sektoral ergeben. 

• LRRD hängt von Finanzierungskapazitäten aus Eigenmitteln der 
durchführenden Organisationen ab.

• In der Regel ist die Finanzierung im Nothilfemodus lang, obwohl – wie die 
Länderstudien der Evaluierung zeigen – „es für eine Entwicklungsorien-
tierung eigentlich nie zu früh ist“ (Weingärtner et al. 2011a: 49).
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• Es fehlen Kontextanalysen, um informiert Entscheidungen über 
die Dauer von Sofort-/Nothilfe und den Übergang in Entwicklungs-
orientierung zu treffen. 

Zu den eher „institutionellen Problemen“15, die eine sinnvolle Ver-
knüpfung von HH und EZ und eine erfolgreiche Umsetzung des LRRD-
Ansatzes erschweren, kommen weitere sog. „Transition Gaps“, die mit 
der Wahrnehmung der betroffenen Akteure und der Einschätzung von 
Staatlichkeit in Ländern mit humanitären Notsituationen zu tun haben: 

„Rollenlücke“: Die Betroffenen werden in der HH immer noch vorrangig 
als Opfer und nicht als handelnde Subjekte gesehen, obwohl deren 
zentrale Rolle als „Erstakteure“ nach Katastrophen vielfach belegt ist. 
Mit der Übergangshilfe müsse sich die Partnerorientierung deutlich 
akzentuieren und damit die Verantwortung an nationale Stellen und 
Akteure übergeben werden (vgl. Weingärtner et al. 2011b:175).
„Leadership-Lücke“: Die internationale humanitäre Gemeinschaft hat 
die Tendenz, am Staat vorbei zu agieren oder den Staat zu meiden „und 
damit die Federführung nationaler Regierungen in der HH in Frage zu 
stellen“ (ebenda).

4. Veränderte Rahmenbedingungen 
für Humanitäre Hilfe

Um HH stärker entwicklungsorientiert auszurichten ist es notwendig, 
die Rahmenbedingungen, unter denen HH heute stattfindet, sehr viel 
stärker mit einzubeziehen. Diese beeinflussen in entscheidender Art und 
Weise Anknüpfungspunkte und Schnittstellen zur Entwicklungsorien-
tierung. In zweifacher Hinsicht unterscheidet sich Humanitäre Hilfe 
heute wesentlich von ihren Ursprüngen:

• Sie bewegt sich in Regionen und Ländern, deren Situation 
gekennzeichnet ist durch „komplexe humanitäre Notlagen“, und 
die es ihr kaum noch ermöglichen, die Prinzipien Neutralität, 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit aufrecht zu erhalten.

• Sie ist in Ländern mit fragiler Staatlichkeit von einer kurzfristigen 
Soforthilfe zu einer länger andauernden Nothilfe geworden und 
übernimmt wichtige Funktionen der Überlebenssicherung. Sie ist 

15 Die Evaluierung der Humanitären Hilfe Deutschlands von 2011 spricht hier konzeptionelle und institutionelle 
Zuständigkeitslücken an (vgl. Weingärtner 2011b:175f).
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eine Dauereinrichtung in Krisen, die nicht (mehr) linear sondern 
zyklisch sind, mit geringer Aussicht auf (kurz- oder mittelfristige) 
Krisenlösung.

5. Humanitäre Hilfe in Ländern mit 
innerstaatlichen Gewaltkonflikten 
und „komplexen humanitären Notlagen“

Humanitäre Hilfe entstand zu einem Zeitpunkt, als kriegerische Aus-
einandersetzungen zwischen Nationen geführt wurden. Humanitäre 
Hilfe musste sich dem Prinzip der Unparteilichkeit verpflichten, um 
Zugang zu verwundeten Soldaten aber auch Zugang zu zivilen Opfern 
von kriegerischen Auseinandersetzungen zu erlangen. Der Charakter 
gewaltsam ausgetragener Konflikte und kriegerischer Handlungen hat 
sich aber grundlegend geändert. An die Stelle von Staatenkriegen sind 
transnationale Konflikte getreten, in denen Staaten zwar eine Rolle 
spielen können, aber das Heft des Handelns nicht in der Hand haben 
(vgl. Münkler 2007:3). Nach dem Ende des „Kalten Krieges“ haben 
inner-staatliche Konflikte an Intensität, Komplexität und vor allem auch 
an Dauer zugenommen. „Charakteristisch für die aktuellen Konflikte 
– die in der deutschsprachigen Literatur meist als „neue Kriege“16 
bezeichnet werden – ist, dass diese in Situationen entstehen, in denen 
sich das staatliche Gewaltmonopol aufgelöst hat und in die Hände 
von paramilitärischen Organisationen übergegangen ist“ (Bünsche 
2010:85). Münkler, der zahlreiche Arbeiten zu diesem Thema verfasst 
hat, spricht von einer „Entstaatlichung“ von Kriegen (Münkler 2004). 
Akteure, die in diese Kriege involviert sind, haben nichts mehr zu tun 
mit denen, die im Rahmen der Genfer Abkommen adressiert wurden. 
Eine Unterscheidung von Kämpfern und Zivilbevölkerung ist z.T. nicht 
möglich, die Fronten wechseln, Interessen sind diffus, teilweise handelt 
es sich um entpolitisierte Bereicherungskriege von Warlords, finanziert 
über Rohstoffe und Drogen. Koalitionen wechseln, Ursachen und 
Erscheinungsformen der gewaltsamen Auseinandersetzungen sind 
undurchsichtig. Charakteristisch für diese Art von Kriegen ist eine „Ent-
institutionalisierung“ von Konflikten, d.h. die Kriegsträger agieren nicht 
im Namen von politischen oder sozialen Institutionen. Die Konflikte sind 
zyklisch, d.h. es kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie (kurz- 

16 Kritiker weisen darauf hin, dass der Begriff „Neue Kriege“ verwirrend sei, da es kriegerische Auseinandersetzungen 
zeitlich bereits vor der Gründung von Nationalstaaten gab – und damit vor den zwischenstaatlichen Kriegen (vgl. hierzu 
z.B. Ruloff; Schubinger 2007, zit. In Bünsche 2010:85).
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oder gar mittelfristig) beendet werden. Phasen der Ruhe wechseln sich 
ab mit Gewalt, Vertreibung, Krieg. 
Ein Begriff, der sich ab ca. Mitte der 80er Jahre etabliert hat und die 
Notlagesituation in derartigen Kontexten beschreibt, ist der der „Complex 
Humanitarien Emergencies“ (CHE). Diese komplexen humanitären Not-
lagen oder -situationen 

„…are essentially political in nature: they are protracted political crisis 
(…). Unlike natural disasters, complex emergencies have a singular 
ability to erode or destroy the cultural, civil, political and economic 
integrity of established societies.“ (Duffield 1994:4)

Es handelt sich um multidimensional verursachte Krisen mit multidimen-
sionalen Folgen.
Wird Humanitäre Hilfe unter den oben beschriebenen Bedingungen 
tätig, so unter gänzlich anderen Voraussetzungen als zu Zeiten 
„traditioneller zwischenstaatlicher Kriege“, wo die kriegsführenden Par-
teien der Humanitären Hilfe den Raum für ihre Arbeit setzten, deren 
Unparteilichkeit vorausgesetzt. Unter heutigen Bedingungen setzt 
Humanitäre Hilfe teilweise selbst Konditionen (implizit oder explizit) und 
übt Druck aus auf Warlords und andere Kriegsakteure, um diese zur 
Schaffung eines humanitären Freiraumes zu zwingen. 

„Die Politisierung der Konditionalität wurde vor allem in der „Joint 
Policy of Operations“ (JPO) in Liberia offenbar, welche 1996 von und 
für humanitäre Hilfsorganisationen nach den Übergriffen in Monrovia 
abgeschlossen wurde. Das Abkommen beinhaltete die Restriktion 
Humanitärer Hilfe auf ein Minimum, mit dem Zweck, Druck auf die 
Warlords auszuüben“ (Bünsche 2010:107). 

An Stelle von Neutralität setzen humanitäre Akteure Bedingungen, um 
überhaupt Raum für humanitäres Handeln zu schaffen. 
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6. Humanitäre Hilfe 
in Ländern mit fragiler Staatlichkeit17

In 2009 zählte ein Drittel aller Entwicklungsländer zu den sogenannten 
fragilen Staaten, sie sind der Lebensraum für mehr als 1,5 Milliarden 
Menschen (KfW Entwicklungsbank 2012). Diese Länder sind durch 
ein hohes Armutsniveau, fehlende staatliche Dienstleistungen, 
innerstaatliche Konflikte und Rechtsunsicherheit gekennzeichnet. Alle 
fragilen Staaten sind weit davon entfernt auch nur ansatzweise die 
im Jahre 2000 von der internationalen Weltgemeinschaft formulierten 
Millennium Development Goals (MDGs) zu erreichen. Vier Fünftel der 
Gelder für HH gehen heute in Länder, die als fragil gelten. Die Hilfe 
ist hier schon lange keine kurzfristige Überbrückungshilfe mehr 
sondern langfristig und wieder-kehrend. Fragile Staatlichkeit kann 
dabei Konsequenz kriegerischer Auseinandersetzungen sein wie auch 
umgekehrt innerstaatliche Gewaltkonflikte zu fragiler Staatlichkeit 
führen können. Kriegerische Auseinandersetzungen müssen aber nicht 
Kennzeichen fragiler Staaten sein, wie der Fall Haiti zeigt.
In Ländern mit fragiler Staatlichkeit nehmen Organisationen der 
Humanitären Hilfe wie auch der Entwicklungszusammenarbeit eine be-
sonders schwierige Rolle ein: Zu der ohnehin komplizierten Nothilfe-
situation kommen Rahmenbedingungen, die dem Aufbau von 
Hilfsstrukturen und entwicklungsorientierten Maßnahmen nicht förderlich 
sind. Staatliche Ansprechpartner sind kaum oder nur unzureichend 
vorhanden, deren Koordinierungsstrukturen i.d.R. überfordert, was zu 
einem Eigenleben von Geberorganisationen und ihren Aktivitäten sowie 
zum Aufbau von Parallelstrukturen führt. Die Zivilgesellschaft ist wenig 
entwickelt und/oder auch wenig bekannt, da sie zu großen Teilen nur 
in der Informalität existiert. Teile der „formellen“ Zivilgesellschaft sind 
oftmals erst im Zuge internationaler Interventionen und Hilfsleistungen 
entstanden und ihre Legitimität gegenüber der Bevölkerung ist 
fraglich. Starke Interessensgegensätze und z.T. reform-adverse Kräfte 
erschweren kohärente Strategieentwicklungen sowohl auf staatlicher als 
auch auf nicht-staatlicher Seite, denn Fragilität hat auch immer Gewinner, 
Profiteure (kriminelle Gruppen, autokratische Herrscher, Drogenbarone, 

17 Es existiert keine international anerkannte Definition von fragiler Staatlichkeit. Gemeinhin wird der Begriff auf 
Staaten angewendet, die nicht in der Lage oder willens sind, zentrale staatliche Funktionen auszuüben und der 
Bevölkerung gegenüber elementare Leistungen wie Sicherheit, Wohlfahrt, Legitimität/Rechtsstaatlichkeit zu erbringen. 
Zur Diskussion vgl. u.a. Schneckerer 2007. Der Begriff „Fragiler Staat“ hat seine Kritiker mit – zumeist aus politikwiss
enschaftlicher Sicht – einleuchtenden Argumenten (vgl. z.B. Hein 2005). Für unser Anliegen scheint der Begriff fragile 
Staatlichkeit aber operationell, da er die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, unter denen HH 
agiert, zusammenfassend auf den Punkt bringt.
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militärische Gruppen etc.). Ausländische/internationale Nichtregierung
sorganisationen, die unter Bedingungen fragiler Staatlichkeit agieren, 
haben oftmals Schwierigkeiten, Anknüpfungspunkte für Interventionen 
zu identifizieren, die mittelfristig stabilisierend wirken und Partner zu 
identifizieren, die Träger von Reformprozessen werden können.
Und: Staatliche Entwicklungszusammenarbeit verfügt über wenig 
Erfahrung mit der Arbeit unter Bedingungen fragiler Staatlichkeit. Über 
lange Zeiträume konzentrierte sie sich auf die sogenannten Good 
Performers. Dies änderte sich mit den Ereignissen um den 11. September 
2001 und „globalen Bedrohungen“, die man fortan in fragilen Ländern 
sah. Internationale Konferenzen zur Wirksamkeit von Entwicklungszu-
sammenarbeit (Paris, Accra und kürzlich Busan), rückten die Problematik 
fragiler Staaten ins Zentrum der Debatte (vgl. u.a. GTZ 2008:8). Entwick-
lungszusammenarbeit sollte verstärkt fragilen Staaten zugutekommen, 
um diese zu stabilisieren. Gleichzeitig wurde aber auch festgestellt, 
dass Hilfe in Krisen- und Katastrophensituationen in Ländern fragiler 
Staatlichkeit bestehende Dilemmata und Konfliktpotenziale häufig 
forciert, und dass ein Übertragen von Instrumentarien aus dem gängigen 
EZ-Baukasten der besonderen Situation bei fragiler Staatlichkeit nicht 
gerecht wird. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden 2007 die „Principles 
for Good International Engagement in Fragile States and Situations“ 
formuliert und von den Entwicklungsministern der OECD-Länder als 
Orientierungsrahmen für die Gebergemeinschaft verabschiedet. Die 
zehn Prinzipien, die sich - wenn auch mit unterschiedlicher Gewichtung 
- auf Humanitäre Hilfe, Entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe 
wie auch auf Entwicklungszusammenarbeit gleichermaßen beziehen 
lassen könnten, lauten:

1. Den Kontext als Ausgangspunkt nehmen;

2. Schaden vermeiden (Do-no-harm);

3. Staatsbildung als zentrales Ziel betrachten;

4. Prävention den Vorrang geben;

5. Zusammenhänge zwischen Politik-, Sicherheits- und Entwicklungs-
zielen erkennen;

6. Nichtdiskriminierung als Basis für inklusive und stabile Gesell-
schaften fördern;
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7. Die Maßnahmen in verschiedenen Kontexten auf verschiedene 
Weise auf lokale Prioritäten ausrichten;

8. Praktische Koordinationsmechanismen zwischen internationalen 
Akteuren vereinbaren;

9. Schnell handeln, aber lange genug engagiert bleiben, damit sich 
Erfolge einstellen können;

10. Ausgrenzung („pockets of exclusion“) vermeiden.

Zum Teil sind diese Prinzipien Anforderungen an die Verbesserung von Aid 
Effectivness, zum Teil aber auch deutliche Hinweise auf die Ausrichtung 
der Hilfe und die Interventionsbereiche. In zwei Monitoringerhebungen18  
2009 (in 6 Ländern) und in 2011 (in 13 Ländern, vgl. OECD 2011), hat 
die OECD die Umsetzungen der zehn Prinzipien für „Good International 
Engagement in Fragile States and Situations“ (FSPs) prüfen lassen. Die 
Ergebnisse sind ernüchternd. Von den zehn Prinzipien werden allenfalls 
zwei in den untersuchten Ländern berücksichtigt, die anderen höchstens 
partiell oder überhaupt nicht. Gute Kontextanalysen als notwendige 
Voraussetzung wichtige Interventionsbereiche zu identifizieren und 
kontextgerechte Lösungen überhaupt erst entwickeln zu können, liegen 
i.d.R. nicht vor. Die Forderung, den Kontext zum  Ausgangspunkt zu 
wählen, wird in der Planung kaum berücksichtigt. Damit kann dem Primat, 
kontextgerechte Lösungen für Entwicklungsprobleme zu entwickeln, 
nicht entsprochen werden. Wenig Berücksichtigung findet auch der 
geforderte Fokus auf Prozesse der Staatsbildung. Finden diese doch 
Berücksichtigung, dann konzentrieren sie sich auf die Bereitstellung 
von staatlichen Dienstleistungen, wie Straßenbau, Wasserversorgung, 
Stromversorgung etc. Ein zentraler Bereich, ohne den Staatsbildung 
nicht funktionieren kann, die Zivilgesellschaftsförderung, ist hingegen 
kaum Thema von Programmen und Projekten. Dabei wird dem Aspekt 
in den Prinzipien für Good International Engagement ein wichtiger 
Stellenwert eingeräumt, wenn es um Staatsbildung geht. Das Thema 
Prävention von Konflikten und Gewalt ist zwar in seiner Bedeutung für 
nachhaltige Entwicklungsprozesse theoretisch anerkannt, wird in der 
Praxis aber kaum umgesetzt. Do-no-harm-Prinzipien werden generell 
unzureichend berücksichtigt. Eine zur Kenntnisnahme der Verbindungen 
zwischen Zielen der Sicherheit, der Politik und der Entwicklung (Prinzip 
5) im Sinne von „Whole-of-Government Approaches“ findet sich nur 
unzureichend in den Länderstrategien (vgl. OECD 2011:4). Die immer 

18 Das Monitoring bezieht sich auf alle OECD-Geberaktivitäten in diesem Bereich, nicht nur auf Deutschland.
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wieder geforderte Koordinierung zwischen den internationalen Partnern 
findet nicht oder eher im informellen Rahmen statt. Von 2009 bis 2011 
hat sich die Situation eher noch verschlechtert. Die Umsetzung von 
Prinzip 9 „Act fast but stay engaged long enough to give success 
a chance“ ist schwierig zu realisieren angesichts vorherrschender 
Finanzierungsinstrumente mit kurzfristigen Laufzeiten. Längerfristige 
Perspektiven werden unter diesen Rahmenbedingungen nicht 
entwickelt. Auch das Prinzip 10 „Avoid pockets of exclusion“ findet 
in der Praxis kaum Anwendung. Dies bezieht sich einerseits auf die 
unzureichende Einbeziehung aller geografischen Regionen aber auch 
auf die Berücksichtigung vulnerabler Gruppen. Obwohl Frauen und 
Jugendliche, die i.d.R. besonders unter den Folgen von humanitären 
Katastrophen leiden, den Prinzipien entsprechend besondere 
Aufmerksamkeit erfahren sollen, erreicht diese Gruppen zumeist keine 
spezielle Förderung (vgl. OECD 2011).

7. Resümee 

Das internationale Engagement in Krisen und Katastrophen und an 
der Schnittstelle zwischen Humanitärer Hilfe und Entwicklungszusam-
menarbeit muss erheblich verbessert werden. Dies bezieht sich sowohl 
auf die Suche nach kontextspezifischen Lösungen für humanitäre und 
Entwicklungsprobleme als auch auf die Prozesse der Hilfsleistungen 
selber. Zu selten basieren Aktivitäten auf guten Kontextanalysen, die 
vor allem unter Berücksichtigung der Konfliktsensibilität im Vordergrund 
stehen müssten. Zu selten noch werden lokale Kapazitäten identifiziert, 
um hierauf aufbauend die Resilienz der lokalen Bevölkerung und 
anderer Akteure zu stärken. Und zu lange wird offensichtlich im 
Nothilfemodus verharrt und zu spät mit Maßnahmen im Sinne von 
Entwicklungsorientierung begonnen. Hier muss sich auch Humanitäre 
Hilfe grundlegender mit der Tatsache auseinandersetzen, dass ihr 
Engagement oft schon lange keine kurzfristige Intervention mehr ist 
sondern eine langjährige Begleitung in komplexen Krisen und Konflikten. 
Dies erfordert eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Diskussion um 
fragile Staatlichkeit und mit den Konsequenzen aus den „Principles for 
Good International Engagement in Fragile States and Situations“ für 
die eigene Arbeit. Denn während z.B. das BMZ mit ENÜH die „Fragile 
States Principles“ als strategischen Referenzrahmen sieht, gilt dies für 
die Humanitäre Hilfe des AA nicht. Dabei sind sie u.E. gut geeignet, um 
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strategische Ausrichtungen der Humanitären Hilfe, wie sie z.B. auch die 
Evaluierung derselben fordert, zu orientieren (vgl. auch Weingärtner et 
al. 2011a und 2011b). 
Inwiefern Humanitäre Hilfe ihren Prinzipien Neutralität, Unparteilichkeit 
und Unabhängigkeit unter den Bedingungen komplexer humanitärer 
Notlagen treu bleiben kann, oder ob die Bedingungen es erforderlich 
machen, diese Prinzipien zu erweitern - sobald das Überleben gesichert 
ist - wird zukünftig ein kontroverses Thema sein. Denn die Forderung an 
internationale Akteure auf Maßnahmen der Staatsbildung in komplexen 
Krisen und fragilen Staaten zu setzen, ist schwerlich vereinbar mit den 
Prinzipien der HH.19

19 „Einerseits ist es eine Aufgabe und Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft, auf akute humanitäre Bedarfe zu 
reagieren. Andererseits müssen Entscheidungen darüber, wie diese Unterstützung bereitgestellt wird, die Implikationen 
für die langfristige Entwicklung von Kapazitäten und für die Legitimität des Staates berücksichtigen. Kurzfristig können 
destruktive Dynamiken entstehen oder verstärkt werden, die anschließend schwer umgekehrt werden können. Hilfe, 
die ausdrücklich staatliche Systeme vermeidet kann eine nachteilige Wirkung auf zukünftige Anstrengungen zur 
Systemstärkung und auf vorherrschende Wahrnehmungen der Legitimität von Geberengagements haben. Instrumente 
der HH dürfen längerfristige Initiativen der Staatsbildung nicht beeinträchtigen (…) (diverse OECD-Quellen, zitiert in 
Weingärtner 2011a:34).
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Katastrophenvorsorge 

Christina Bollin

1. Katastrophenvorsorge - eine Herausforderung für die Ländliche 
Entwicklung 

2. Die Inhalte - wie macht man Katastrophenvorsorge?

3. Es gibt viel zu tun - Zwischenstand und Ausblick 

4. Literatur

1. Katastrophenvorsorge 
– eine Herausforderung 
für die Ländliche Entwicklung

Unter Katastrophenvorsorge werden in der Entwicklungszusammenarbeit 
alle diejenigen Maßnahmen gefasst, die dazu beitragen, die Schäden 
und Verluste zu verringern, die durch Naturereignisse wie Überschwem-
mungen, Dürren, Erdrutsche, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Tsunamis, 
Hitze- bzw. Kältewellen etc. entstehen können. Die Anzahl von Natur-
ereignissen, die katastrophale Folgen für die betroffenen Menschen 
und Regionen haben, nimmt seit Jahrzehnten zu (siehe Abb.1). Immer 
wieder werden ganze Landstriche in ihrer Entwicklung zurückgeworfen. 
Mit Hilfe der Katastrophenvorsorge soll dieser Trend gestoppt, die 
Sicherheit der Menschen erhöht und ein Beitrag zu einer nachhaltigen 
Armutsreduzierung und Entwicklung geleistet werden.
Die Zunahme an Katastrophenereignissen hat verschiedene Ur-
sachen: Eine Rolle spielt, dass sie seit den 1980er Jahren statistisch 
immer besser erfasst werden. Zugleich nimmt die Anzahl extremer 
Wetterereignisse – vermutlich als Folge des Klimawandels – zu. Und 
schließlich tragen die Menschen durch nicht nachhaltige Entwicklung 
dazu bei, dass Katastrophen entstehen und die Schäden und Verluste 
ansteigen. So erhöht z.B. die Landdegradierung in Bergregionen 
die Erdrutschgefahr bei Regen oder Erdbeben. Und so ziehen z.B. 
auch immer mehr Menschen in erdbebengefährdete Städte oder an 
überschwemmungsgefährdete Flussufer und Küstenstreifen. Das 
Bevölkerungswachstum verstärkt diesen Trend noch. Die Folgen eines 
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Naturereignisses erreichen so immer stärkere und immer häufiger auch 
katastrophale Ausmaße.

Abb. 1: Anzahl der Naturkatastrophen 1980-2010 (Munich Re 2011:44)

Die Katastrophenvorsorge rückte in den 1980/1990er Jahren zunächst 
in Lateinamerika als Kriterium nachhaltiger Entwicklung ins Blickfeld 
nationaler und internationaler Akteure. Vor allem zwei Katastrophen 
in Kolumbien (Ausbruch des Vulkans Nevado del Ruiz, 1985) und 
Mexiko (Erdbeben in Mexiko-Stadt, 1985) lösten einen politischen 
und wissenschaftlichen Diskurs um Vorsorgemöglichkeiten aus, der 
auf der internationalen Ebene dazu führte, dass die 1990er Jahre von 
den Vereinten Nationen zum Jahrzehnt der Katastrophenreduzierung 
ausgerufen wurden (International Decade for Natural Disaster Reduction 
– IDNDR). Die von El Niño ausgelöste Überschwemmungskatastrophe 
in Nordperu (1997/98) und die von Wirbelsturm Mitch verursachten 
Zerstörungen in Mittelamerika (1998) waren Ausgangspunkt für viel-
fältige Projekte der Entwicklungszusammenarbeit (EZ), die über den 
Wiederaufbau und die Verbesserung des Katastrophenschutzes hinaus 
präventive Maßnahmen in den Vordergrund rückten. Im Jahr 2000 
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wurde das Thema durch die Gründung der Internationalen Strategie für 
Katastrophenreduzierung (International Strategy for Disaster Reduction 
– ISDR) dauerhaft bei den Vereinten Nationen verankert. 

Box 1: Definition der Vereinten Nationen (vgl. UNISDR 2009 bzw. BMZ 2010:6)

In der deutschen EZ war die Katastrophenvorsorge von Anfang an eng 
mit der Ländlichen Entwicklung verknüpft, da die Menschen weit ab 
von den großen Städten, in denen traditionell der Katastrophenschutz 
zentralisiert ist, den Naturgewalten besonders schutzlos ausgesetzt 
sind. Dies gilt für große Katastrophen, in denen es endlose Tage 
und Wochen dauern kann, bis abgelegene Orte von zentralen 
Hilfeleistungen erreicht werden, weil die Hilfskräfte und -güter zunächst 
die stadtnahen Gebiete bedienen und Straßen blockiert sind. Dies 
gilt aber auch für lokal begrenztere Extremereignisse, durch die 
Zugangswege zerstört und Dörfer und Landstriche isoliert werden. 
Letztendlich gilt, dass extreme Naturereignisse lokale Auswirkungen 
haben und teilweise auch lokale Ursachen. Sie brauchen deshalb auch 
lokale Selbsthilfefähigkeiten für Vorsorge und Katastrophenschutz. 
Mittlerweile wird Katastrophenvorsorge auch als Notwendigkeit der 
Stadtentwicklung erkannt, dies ergänzt die weiterhin notwendigen 
Bemühungen im Ländlichen Raum.

Was ist eine Katastrophe?

Die Unterbrechung der Funktionsfähigkeit einer Gemeinschaft oder 
Gesellschaft, die hohe menschliche, materielle, ökonomische und 
ökologische Verluste verursacht und die Fähigkeit der betroffenen 
Gemeinschaft oder Gesellschaft übersteigt, diese aus eigener Kraft zu 
bewältigen.

Katastrophenvorsorge
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2. Die Inhalte – 
wie macht man Katastrophenvorsorge?

Katastrophenvorsorge umfasst alle 

„Maßnahmen, die vor Eintritt einer Naturkatastrophe mit dem Ziel 
ergriffen werden, negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder 
die Umwelt zu begrenzen oder auszuschalten“ (BMZ 2010:3).

Die Katastrophenvorsorge geht weit über den traditionellen Katastrophen-
schutz hinaus und setzt nicht bei der Notsituation an, die entsteht, wenn 
ein extremes Naturereignis eintritt, sondern bei der Reduzierung des 
bereits vorher bestehenden Katastrophenrisikos.

Abb. 2: Die Zusammensetzung des Katastrophenrisikos. (GTZ 2004:15 angepasst)

Die Risikosituation ist auf einen bestimmten Ort bezogen und setzt 
sich aus der Gefährdung durch extreme Naturereignisse, die an dem 
Ort auftreten können, einerseits und der Anfälligkeit der dort dem 
Naturereignis ausgesetzten Gesellschaft (d.h. Bevölkerung, Infrastruktur, 
natürliche Ressourcen, Wirtschaftsstruktur etc.) andererseits zusammen 
(siehe Abb.2). Die Risikoreduzierung kann an diesen beiden Aspekten 
ansetzen, lange bevor das Eintreten eines extremen Ereignisses erfolgt. 
Dadurch hat sich die Bandbreite an Maßnahmen zur Reduzierung von 
Schäden und Verlusten sowohl inhaltlich als auch zeitlich deutlich 
erweitert.
Die Gefährdung bezieht sich im Kontext der Katastrophenvorsorge auf 
die von den Menschen als Bedrohung empfundenen Naturereignisse, 
die geologischen oder meteorologischen Ursprungs sein können. Am 
häufigsten werden Naturkatastrophen von wetterbedingten Ereignissen, 
vor allem Starkregen/Überschwemmungen oder Stürmen, ausgelöst. 
Die meisten Todesopfer fordern dagegen Erdbeben. Manche Ereignisse 
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verursachen großflächig Schäden (extreme Trockenheit, Erdbeben 
etc.), während andere (z.B. Erdrutsche) in der Regel lokal begrenzte 
Auswirkungen haben. Weitere wichtige Naturgefahren sind z.B. 
Tsunami, Hitze- oder Kältewellen und Waldbrände. Ob ein Naturereignis 
als Bedrohung empfunden wird, hängt von der erwarteten Eintrittswahr-
scheinlichkeit und vom vermuteten Ausmaß ab. Einige Gefährdungen 
(z.B. Waldbrände oder Erdrutsche) entstehen aus dem Zusammenwirken 
natürlicher Prozesse und menschlicher Eingriffe.
Die Anfälligkeit der gefährdeten Gesellschaft ergibt sich aus einer 
großen Vielfalt von Faktoren, die verhindern, dass die Gesellschaft 
selbst mit den Folgen eines Naturereignisses fertig wird (Resilienz). 
Die Armut, der Gesundheitszustand und der Bildungsstand der 
Bevölkerung spielen eine wichtige Rolle. Der physische Zustand von 
Infrastruktur, der Diversifikationsgrad der Einkommensquellen und die 
Stabilität des Ökosystems können ebenfalls ausschlaggebend sein. 
Schließlich sind auch der Funktionsgrad der staatlichen Institutionen 
und die Fähigkeit der Bevölkerung zur Beteiligung und Selbstorgani-
sation entscheidend. 
Ein Katastrophenrisiko besteht in einer Region nur, wenn eine Ge-
fährdung UND eine Anfälligkeit vorliegen (siehe Abb.2). Denn ein 
Erdbeben in einer Wüste ist nicht schlimm und auch ein Hochwasser 
löst keine Katastrophe aus, wenn im Überschwemmungsgebiet keine 
Menschen und wertvolle Infrastruktur vorhanden sind oder wenn ein 
stabiler Damm vor der Überschwemmung schützt. Umgekehrt macht 
es auch nichts, wenn Häuser nicht erdbebenresistent sind, wenn in 
der Gegend keine Erdbebengefahr besteht. Das genaue Ausmaß des 
Katastrophenrisikos sowie die Faktoren, die es an einem bestimmten 
Ort ausmachen, müssen für jedes Land, jedes Flusstal, ja, jedes 
Dorf, speziell analysiert werden, um die sinnvollsten Maßnahmen zur 
Reduzierung identifizieren und umsetzen zu können. Deshalb stellt 
eine Risikoanalyse die Grundlage für jedes Projekt und jede Initiative 
zur Katastrophenvorsorge dar. Je nach Bedarf und Anspruch kann eine 
solche Risikoanalyse einfach und schnell oder auch sehr differenziert 
und aufwendig erstellt werden. Entscheidend ist jedoch, 

• dass Gefährdung und Anfälligkeit mit ihren Wechselwirkungen 
erfasst werden;

• dass sowohl wissenschaftliche Kenntnisse als auch das Wissen 
und die Erfahrungen der Menschen vor Ort berücksichtigt werden;

• dass die Risikoanalyse möglichst unter Beteiligung all derjenigen 
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stattfindet, die nachher an der Katastrophenvorsorge beteiligt werden 
sollen, d.h. die Bevölkerung, die Gemeindeverwaltung, Nicht-
regierungsorganisationen, die Privatwirtschaft etc. Denn die Risiko-
analyse ist auch ein entscheidendes Sensibilisierungsinstrument: 
Wer an der Analyse beteiligt ist, versteht und akzeptiert nachher 
eher Ent-scheidungen, die daraus resultieren, auch wenn sie für ihn 
erst einmal Einschränkungen bedeuten.

Der Kreativität sind bei der Katastrophenvorsorge keine Grenzen ge-
setzt. Letztendlich ist alles sinnvoll, was das Risiko effektiv und mög-
lichst effizient verringert und von der Bevölkerung bzw. den Entschei-
dungsträgern umgesetzt werden kann (Know-how, Ressourcen, poli-
tischer Wille etc.). Einige Maßnahmen haben sich nichtsdestotrotz 
bereits als besonders hilfreich erwiesen. Sie sollen hier in die Kategorien 
Vorbeugung, Vorbereitung auf den Notfall und Risikotransfer eingeteilt 
werden.
Die Vorbeugung umfasst alle Maßnahmen, die entweder das Ausmaß 
der Gefährdung oder strukturell die Anfälligkeit reduzieren. Dabei kann 
noch unterschieden werden zwischen Maßnahmen, die ein bereits 
bestehendes Risiko zu verringern suchen (reaktiv) und solchen, die die 
Entstehung neuer Risiken oder die Verschärfung bestehender Risiken 
vermeiden sollen (proaktiv). Wichtige Beispiele sind:

• die Raum-, Landnutzungs- oder Stadtplanung unter Berück-
sichtigung von Naturgefahren, die gewährleisten, dass gefährdete 
Gebiete (z.B. Steilhänge, Überschwemmungsgebiete) nicht, nur 
eingeschränkt oder zur Risikoreduzierung speziell genutzt werden 
(proaktiv);

• die Umsiedlung von Bevölkerung aus gefährdeten in sichere Gebiete 
(reaktiv);

• die Etablierung von Baunormen zum Bau resistenter privater und 
öffentlicher Infrastruktur bzw. zur Verhinderung neuer Gefährdungen 
durch unangemessene Infrastruktur, z.B. erhöhte Erdrutschgefahr 
durch Straßen in Hanglagen (proaktiv);

• die Verstärkung oder Anpassung von bestehender Infrastruktur 
(Schulen, Krankenhäuser, Brücken etc.), um sie z.B. erdbeben-
resistenter zu machen (reaktiv);

• technischer Hochwasserschutz (Dämme, Polder, Deiche), Hangbe-
festigungen, Aufforstung, Küstenschutz;
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• der Aufbau effizienter Bewässerungssysteme in der Landwirtschaft 
unter Berücksichtigung des Dürrerisikos;  

• die nachhaltige Nutzung von Böden, Wasser, Wäldern u.a. natürlichen 
Ressourcen (einschließlich Klimawandel-Mitigationsmaßnahmen);

• Maßnahmen zur Einkommensdiversifizierung, Verbesserung der 
Gesundheitsversorgung, Ernährungssicherung u.a. Beiträge zur 
Armutsreduzierung;

• Sensibilisierung, Aus- und Fortbildung (formelle und informelle 
Bildung, Beteiligung etc.).

Die Vorbereitung auf den Notfall ergänzt die Vorbeugung dort, wo das Ri-
siko nicht ausreichend reduziert werden kann. Ihre wichtigsten Elemente sind:

• der Katastrophenschutz mit Evakuierungs- und Notfallplänen, einer 
effektiven Organisationsstruktur und Notfallübungen, und 

• die Frühwarnung. Dieses für viele Naturgefahren geeignete Instru-
ment wird sowohl international mit einem hohen technologischen 
Aufwand (z.B. zur Tsunami- oder Wirbelsturmwarnung) als auch 
mit einfachen Mitteln auf der lokalen Ebene, z.B. für Über-
schwemmungen an begrenzten Flussabschnitten eingesetzt. Ent-
scheidend ist letztendlich, dass nicht nur möglichst exakte Warnungen 
generiert werden, sondern diese von den bedrohten Menschen 
auch schnell genug empfangen, verstanden und in konkrete 
Schutzmaßnahmen umgesetzt werden können (siehe Abb.3). 

Beim Risikotransfer geht es schließlich darum, dass die materiellen 
Schäden und Verluste, die nicht vermieden werden konnten, nicht nur 
von den Betroffenen selbst, sondern von einer breiteren Basis getragen 
werden. Dazu gehören:

• nationale Katastrophenfonds, aus denen betroffenen Menschen 
und Gemeinden Hilfe für die Rehabilitation und den Wiederaufbau 
zur Verfügung gestellt wird und

• Versicherungen. Versicherungen von Elementarschäden, wie sie 
in Deutschland u.a. Industriestaaten abschließbar sind, sind für 
die meisten Menschen in ärmeren Ländern nicht bezahlbar bzw. 
werden in der Regel gar nicht angeboten. Zunehmend gibt es aber 
Versicherungsangebote in Schwellenländern und Ballungszentren 
sowie erste Versuche (z.B. in Malawi), über Mikroversicherungen 
insbesondere Schäden in der Landwirtschaft abzufedern.
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Das Katastrophenrisiko ergibt sich aus einer Vielzahl von Faktoren aus 
verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Entsprechend können 
auch Veränderungen bzw. Verbesserungen in diesen verschiedenen 
Entwicklungsbereichen zur Risikoreduzierung beitragen: Landwirtschaft, 
Raumplanung und Bauwesen, Katastrophenschutz und Wetterdienst, 
Bildung und Gesundheitswesen, Wissenschaft und Forschung, und 
andere mehr. Die Katastrophenvorsorge erfordert deshalb eine über-
sektorale Zusammenarbeit. In vielen Ländern werden übergeordnete 
Strategien entwickelt und Koordinationsgremien eingerichtet, um alle 
notwendigen Ministerien und nicht-staatlichen Akteure an einen Tisch 
zu bringen. Zugleich ist es eine der größten Herausforderungen der 
Katastrophenvorsorge, all die relevanten Akteure für die Möglichkeiten 
zu sensibilisieren, die sie haben, um das Katastrophenrisiko in ihren 
Arbeitsbereichen zu reduzieren. Katastrophenvorsorge ist ein Quer-
schnittsthema der nachhaltigen Entwicklung und damit auch der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Für EZ-Mitarbeiter wird es deshalb immer 
wichtiger, über die möglichen Beiträge des eigenen Fachbereichs hinaus 
(z.B. Gesundheit, Bildung, Ländliche Entwicklung, Wirtschaftsförderung 
etc.) über Katastrophenvorsorge Bescheid zu wissen, um auch Partner-
institutionen in gefährdeten Regionen angemessen beraten zu können.

Abb. 3: Die vier Elemente eines Frühwarnsystems (UNISDR 2006)

RISK KNOWLEDGE

Systematically collect data and under-
take risk assessments:
• Are the hazards and the vulne-
rabilities well known?
• What are the patterns and trends in 
these factors?
• Are the risk maps and the data widely 
available?

MONITORING & WARNING 
SERVICE

Develop hazard monitoring and early warning 
services:
• Are the right parameters being 
monitored?
• Is there a sound scientific basis for 
making forecasts?
• Can accurate and timely warnings be 
generated?

DISSEMINATION & 
COMMUNICATION

Communicate risk information and early 
warnings:
• Do warnings reach all of those at risk?
• Are the risks and warnings 
understood?
• Is the warning information clear and 
useable?

RESPONSE CAPABILITY

Build national and community response 
capabilities:
• Are response plans up to date and 
tested?
• Are local capacities and knowledge 
made use of?
• Are people prepared and ready to 
react to warnings?
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Die Katastrophenvorsorge hat immer künftige Naturereignisse im Blick 
und versucht, die Schäden und Verluste, die verursacht werden können, 
so weit wie möglich zu reduzieren. Sie kann deshalb zu jedem Zeitpunkt 
eingeführt werden. Leider ist die Aufgeschlossenheit einer Gesellschaft 
für die Vorsorge meist dann am größten, wenn gerade eine Katastrophe 
die Notwendigkeit der Prävention vor Augen geführt hat. Deshalb haben 
in der Vergangenheit viele Katastrophenvorsorgevorhaben NACH einer 
Katastrophe begonnen mit dem Ziel, erneute Zerstörungen zu vermeiden. 
Auch wenn dies nicht ideal ist, birgt es doch Chancen, insbesondere das 
häufig breite politische und gesellschaftliche Interesse. Dazu kommt, 
dass nach einer Katastrophe die Möglichkeit besteht, Straßen und 
Gebäude nicht genauso wie zuvor, sondern unter Berücksichtigung der 
bestehenden Naturgefahren sicherer und besser wieder aufzubauen. Der 
katastrophenpräventive Wiederaufbau stellt eine große Herausforderung 
für die betroffene Region dar, aber zugleich auch eine enorme Chance, 
der in der Entwicklungszusammenarbeit eine immer größere Bedeutung 
zugemessen wird.
Katastrophenvorsorge setzt auf allen Handlungsebenen der Politik und 
somit der Entwicklungszusammenarbeit an: Auf der internationalen 
Ebene werden strategische Prioritäten vereinbart (z.B. der Hyogo 
Framework for Action1) und zugleich der Wissens- und Erfahrungs-
austausch gefördert (z.B. International Strategy Disaster Reduction). 
Auf der zwischenstaatlichen bzw. regionalen Ebene geht es ebenfalls 
um den Erfahrungsaustausch, aber auch um ein abgestimmtes Handeln 
gegenüber grenzüberschreitenden Herausforderungen wie z.B. Wirbel-
stürmen oder Überschwemmungen in gemeinsamen Wassereinzugs-
gebieten. In den meisten Entwicklungsländern lag für den Umgang mit 
Naturgefahren traditionell der Fokus auf einem zentral organisierten 
Katastrophenschutz. In den letzten Jahren nehmen jedoch die Staaten 
zu, in denen eine sektorübergreifende und präventiv ausgerichtete Zu-
sammenarbeit zwischen nationalen Akteuren (z.B. in Form nationaler 
Plattformen, Integration von KV in Sektorpolitiken) eingeführt wird. 
Darüber hinaus setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass 
Katastrophenvorsorge im Sinne des Subsidiaritätsprinzips in hohem 
Maße dezentral angegangen werden muss. 
Das gilt für den Katastrophenschutz, denn  auch in abgelegenen Dörfern 
müssen die Menschen in der Lage sein, schnell und effektiv auf eine 
Überschwemmung oder ein Erdbeben zu reagieren. Dafür müssen sie 

1 Der Hyogo Framework for Action 2005-2015 wurde im Januar 2005 bei der Zweiten Weltkonferenz für 
Katastrophenvorsorge von 168 Regierungen unterzeichnet.
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entsprechend vorbereitet werden. Aber auch präventive Maßnahmen 
können und sollten vor Ort identifiziert und umgesetzt werden, so z.B. 
eine Hangabsicherung, die Einführung wassereffizienterer Produktions-
methoden in der Landwirtschaft oder die nachträgliche Verstärkung 
einer Schule oder Krankenstation gegen Erdbeben. In einigen Ländern 
haben sich bereits lokale Katastrophenvorsorgekomitees gegründet, die 
in Abstimmung mit Gemeindeverwaltung und nationalen Behörden die 
Selbsthilfekapazitäten vor Ort deutlich erhöht und das Katastrophenrisiko 
reduziert haben (siehe Foto 1).

Foto 1: In Mosambik hat seit den Überschwemmungen von 2000 eine Kehrtwende 
zu dezentraler Katastrophenvorsorge stattgefunden. Unter anderem wurden auf 
Dorfebene hunderte Vorsorgekomitees gegründet, von denen viele mittlerweile weit 
über die KV hinaus die Selbsthilfefähigkeiten der Bevölkerung gesteigert haben. 

(Bollin 2011)
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3. Es gibt viel zu tun – 
Zwischenstand und Ausblick

Seit die Katastrophenvorsorge in den 1990er Jahren international 
Aufmerksamkeit gewonnen und Eingang in die Entwicklungszusammen-
arbeit gefunden hat, ist viel passiert: Konzepte und Instrumente, wurden 
entwickelt, weltweit verbreitet, diskutiert und in vielen Ländern bereits 
umgesetzt. In der Folge können immer häufiger Todesopfer als Folge 
von Naturereignissen vermieden oder ihre Anzahl verringert werden. 
Diese Erfolge sind v.a. auf einen verbesserten Katastrophenschutz und 
die Zunahme an Frühwarnsystemen zurückzuführen. Hinsichtlich der 
vorbeugenden Aspekte und ihrer Verankerung in Entwicklungsprozesse 
sind jedoch noch lange nicht die notwendigen Erfolge zu verzeichnen 
und auch die Dezentralisierung von Vorsorge- und Katastrophenschutz
ansätzen ist vielerorts noch völlig unzureichend (vgl. UNISDR 2011 und 
Engel in diesem Band). Das Risikobewusstsein ist noch nicht weit genug 
verbreitet und für die Risikoreduzierung wird - in Partnerländern ebenso 
wie in der Entwicklungszusammenarbeit - nach wie vor nur ein Bruchteil 
der Summen ausgegeben, die für die Nothilfe bereitgestellt werden. Bei 
aller Anerkennung der bisher erreichten Erfolge bleibt deshalb noch 
viel zu tun, um auch die in der Entwicklung und in Fehlentwicklungen 
begründeten Ursachen (unangemessene Bauweisen, Besiedlung von 
Risikogebieten, weitere Degradierung der natürlichen Ressourcen etc.) 
des Katastrophenrisikos anzugehen. 
Aber warum ist es so schwierig, diese Mängel oder Fehler in der Ent-
wicklung zu beheben bzw. für die Zukunft zu vermeiden? Wichtige 
Gründe sind:

• das nach wie vor unzureichende Wissen um die Ursachen der 
„Naturkatastrophen“ und die vielen einfachen und auch kosten-
günstigen Möglichkeiten der Risikoreduzierung bei Bevölkerung 
sowie Mitarbeitern staatlicher Einrichtungen, anderer Entschei-
dungsträger und auch der Entwicklungszusammenarbeit;

• die mit dem Risiko verbundene Unsicherheit („Wer weiß, wann wieder 
mal was passiert?“), die dazu führt, dass eher in klarer kalkulierbare 
Prioritäten investiert wird und die Katastrophenvorsorge hinaus-
gezögert wird;

• die „Unsichtbarkeit“ erfolgreicher Risikoreduzierung („KV ist erfolg-
reich, wenn nichts passiert!“), die in Verbindung mit der oben ge-
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nannten Unsicherheit dazu führt, dass politische Entscheidungs-
träger im Zweifel lieber in sichtbare Fortschritte investieren und – 
im Notfall – mit möglichst gutem Krisenmanagement glänzen (siehe 
auch Engel in diesem Band);

• die politischen oder gesellschaftlichen Schwierigkeiten, die eine 
an Vorsorge und Nachhaltigkeit ausgerichtete Entwicklung mit sich 
bringen kann, wenn z.B. attraktive Wohnlagen nicht zur Besiedlung 
freigegeben werden, wenn gar eine Umsiedlung aus einer Risi-
kozone notwendig erscheint, wenn eine weitere Abholzung 
verhindert werden soll oder die Qualitätsansprüche an soziale Infra-
struktur angehoben werden;

• der Widerstand vieler Mitarbeiter in Sektorministerien, beim Wieder-
aufbau nach einer Katastrophe oder in der Entwicklungszusammen-
arbeit, noch ein weiteres Querschnittsthema berücksichtigen zu 
müssen;

• die oft unzureichende Dezentralisierung von Entscheidungsbe-
fugnissen und Ressourcen insbesondere in ländlichen Regionen 
sowie die meist extrem bescheidenen Kapazitäten ländlicher 
Kommunen (siehe auch Engel in diesem Band).

Diese und andere Punkte zeigen, dass die Katastrophenvorsorge kein 
Selbstläufer ist. Zugleich nimmt ihre Dringlichkeit nicht ab, sondern 
sogar zu. Denn die Bevölkerungszunahme in Verbindung mit der 
stetigen Migration in Städte und Küstengebiete erhöht den Druck 
auf die Stadtentwicklung und auf die natürlichen Ressourcen. Wenn 
die Besiedlung und die Nutzung der natürlichen Ressourcen nicht 
nachhaltig gestaltet werden, steigt das Katastrophenrisiko weiter 
an. Hinzu kommt der Klimawandel, durch den die Gefährdung durch 
wetterbedingte Extremereignisse wie Starkregen, Stürme, Sturmfluten 
und Trockenheiten vermutlich zunehmen wird.2 In Verbindung mit 
dem allgemeinen Temperaturanstieg wächst dadurch auch die Gefahr 
durch Überschwemmungen, Dürren, Waldbrände, Hangrutschungen 
sowie Sturzfluten unterhalb von Gletschern (vgl. BMZ 2010:9 und 
OECD 2009). In vielen bereits betroffenen Regionen steigt damit die 
Katastrophengefahr, in anderen – bislang verschonten – Regionen 
können neue Risiken entstehen. 

2 Die vermutlichen Auswirkungen des Klimawandels werden zusammengefasst dargestellt im 4. Sachstandsbericht des 
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC 2007. Ende 2011 ist ein Spezialbericht zu den Extremereignissen 
veröffentlicht worden (IPCC 2011).
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Für die Katastrophenvorsorge bedeutet der Klimawandel zweierlei: 
Bei der Risikoanalyse und der Planung von Vorsorgemaßnahmen 
müssen einerseits die vorhandenen Prognosen zum Klimawandel in 
der Projektregion berücksichtigt werden, um die dauerhafte Wirksamkeit 
der Risikoreduzierung sicherzustellen. Andererseits bekommt die 
Katastrophenvorsorge durch diese Verknüpfung mit dem Klimawandel 
politisch-gesellschaftlich eine ganz neue Aufmerksamkeit und Durch-
setzungskraft. Entscheidend dafür ist, dass die Katastrophenvorsorge 
nun als wichtiger Baustein der weltweiten Anpassung an den 
Klimawandel anerkannt wird, die neben dem Klimaschutz (Reduzierung 
der Treibhausgasemissionen) international als zweiter Pfeiler im 
Umgang mit dem Klimawandel gefördert wird. Die armen Länder der 
Erde werden besonders unter dem Klimawandel zu leiden haben und 
verfügen nicht über die notwendigen Kapazitäten und Ressourcen, 
um sich selbständig an die Änderungen anzupassen. Deshalb werden 
international zunehmend im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 
Gelder zur Verfügung gestellt, um die besonders gefährdeten Länder 
bei der Anpassung zu unterstützen. Dazu gehört auch die Finanzierung 
von Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. Für die Partnerländer, 
die bislang nicht den politischen Willen oder die Ressourcen für die 
Katastrophenvorsorge aufbringen konnten, eröffnet dies neue Chancen. 
Damit wachsen auch die Möglichkeiten im Rahmen der Entwicklungs-
zusammenarbeit, bereits bestehende Risiken zu reduzieren und die 
Entstehung neuer zu vermeiden. Es darf lediglich nicht vergessen 
werden, dass die Anpassung an den Klimawandel sich nur auf einen Teil 
der Naturgefahren bezieht, nämlich die wetterbedingten Ereignisse. Die 
rein geologischen Gefährdungen, d.h. v.a. Erdbeben, Vulkanausbrüche 
und Tsunamis, dürfen dabei nicht vergessen werden. Bei allen positiven 
Entwicklungen, die bereits heute vielerorts zur Reduzierung des 
Katastrophenrisikos beitragen, wird die Katastrophenvorsorge also 
auf lange Zeit hin als Bestandteil der Entwicklungszusammenarbeit 
gebraucht werden, sowohl als eigenständiges Betätigungsfeld als auch 
als Querschnittsthema für andere Spezialisierungen.
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1. Einleitung 

Mit dem Tohoku-Erdbeben vor Japans Ostküste im März 2011, dem 
darauffolgenden Tsunami und den Kernschmelzen in den Reaktor-
blöcken von Fukushima erreichte der Begriff „Katastrophe“ neue 
Dimensionen. Nicht unbedingt wegen der Zahl der Opfer, die mit über 
15.000 Toten verhältnismäßig „niedrig“ lag, wenn man bedenkt, dass 
es sich mit Stärke 9,0 doch um eines der fünf stärksten gemessenen 
Beben der Geschichte handelte und zudem eine dicht bevölkerte 
Insel traf. Das Beben traf einen der G8-Staaten, eine der technisch 
führenden Nationen, eines der Länder, das am besten „vorbereitet“ 
auf Katastrophen zu sein schien. Eine halbe Million Menschen wurde 
evakuiert, über 100.000 Gebäude stürzten ein, die japanische Wirtschaft 
erlebte einen dramatischen Einbruch. 
Im Januar 2010 zerstörte ein Erdbeben der Stärke 7,0 Haitis Hauptstadt 
Port-au-Prince und forderte vermutlich über 200.000 Menschenleben - 
über genaue Zahlen wird gestritten. Über eine Million Menschen wurde 
obdachlos, die Infrastruktur, die Haitis bewegte jüngere Politik und 
Geschichte übrig gelassen hatte, wurde zerstört. 2011 wiederholten sich 
die Überflutungen durch den Indus in verschiedenen Regionen Pakistans, 
nachdem sie 2010 schon zu viele Menschen das Leben gekostet, 
zu Zerstörung von Wohnhäusern, Infrastruktur und zu verheerenden 
Ernteausfällen geführt hatten. Hilfsprojekte des Vorjahres wurden auf 
„Start“ zurückgeworfen, ein struktureller Wandel hin zu einer robusteren 
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Katastrophenvorsorge hatte in der knappen Zeit nicht stattgefunden. 
2011 erlebte das Horn von Afrika erneut eine (fast) beispiellose 
Dürre. Nordkenia, Äthiopien, v.a. aber Somalia waren betroffen. In 
Somalia entwickelte sich die Situation, verschärft durch die Auflösung 
staatlicher Strukturen außerhalb Mogadischus durch den seit über 20 
Jahren andauernden Kriegszustand, zu einer Katastrophe gewaltigen 
Ausmaßes. Bilder von Hungernden erschütterten Fernsehzuschauer, 
Flüchtlingslager entlang der Grenzen Somalias entwickelten sich zu 
Großstädten unter der Verwaltung des UNHCR1. In Äthiopien und Kenia 
hingegen, die ebenfalls von der Dürre betroffen und ebenfalls den Verlust 
von Ernten und Vieh beklagten, schafften es Regierung und externe 
Organisationen die schlimmsten Folgen – den Tod und die Flucht ganzer 
Bevölkerungsgruppen – zuvorzukommen und eine Mindestversorgung 
zu organisieren. Im November 2011 tagte das Intergovernmental Panel 
for Climate Change (IPCC) in Kampala. Es veröffentlicht eine Studie, 
die die Zunahme von extremen Klimaereignissen belegt – und für die 
Zukunft eine Verschärfung dieser Phänomene prognostiziert (siehe 
Bollin in diesem Band). Es ist also anzunehmen, dass die Zahl der 
Dürren, Überflutungen, Wirbelstürme weiter zunimmt und immer mehr 
Todesopfer fordert und wirtschaftlichen Schaden anrichtet – wenn keine 
angemessenen Maßnahmen getroffen werden.
Dieser Beitrag versucht, auf Basis einer Auftragsarbeit für die 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GTZ (heute Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) in den Philippinen, Antworten 
auf die Frage zu finden, wieso die Umsetzung von Vorsorgemaßnahmen 
schwierig ist – und wie sie dennoch funktionieren kann. Einige 
Kernthesen, die auch – aber nicht nur –  für die Philippinen gelten, sind:

• Kompetenzen im Bereich Katastrophenvorsorge (KV) existieren 
in der Bevölkerung und z.T. auch bei den lokalen Verwaltungen, 
werden aber nicht ausreichend ausgeschöpft und gefördert.

• Zentralisierte Verwaltungsstrukturen wirken lokalen Lösungen zur 
KV entgegen.

• Unvollständige Dezentralisierung, die theoretisch Verantwortlich-
keiten an die unteren Verwaltungsebenen delegiert, ohne ihnen 
die finanziellen Ressourcen zuzuschreiben und ohne diese Ebenen 
angemessen auszubilden, verhindert lokale Lösungen. 

1 UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
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• Der politische Wille braucht ein starkes Anreizsystem, denn ein 
auf „Hilfe“ ausgerichtetes System bietet Entscheidungsträgern 
verschiedene Vorteile:

- Hilfe verkauft sich gut an Wählerschaft. Wo Regierungschefs 
sich dem Votum von Wählern stellen, ist dieser Mechanismus 
besonders relevant.2 

- Mit Vorsorge lässt sich wenig Ruhm ernten. Tritt das Ereignis ein 
und die Maßnahmen greifen, fehlt der Vergleichsfaktor „was wäre 
gewesen, wenn“. Tritt das erwartete Ereignis nicht ein, erscheint 
Vorsorge als übertriebene Panik und senkt mittelfristig das 
Gefährdungsbewusstsein.3

- Von Hilfe lässt sich profitieren. Nothilfesituationen sind potentielle 
Einkommensquellen für Entscheidungsträger und Lieferanten. 
Dies gilt auf allen Verwaltungsebenen4.

• Mangelnde Mittel und eine relativ kurze Erinnerungsspanne der 
Betroffenen verführen dazu, nicht in Vorsorge zu investieren. 
Stattdessen hofft man, dass die Katastrophe nicht eintritt, bzw. 
dass Hilfe durch den Staat, die internationale Gemeinschaft oder 
durch soziale Netzwerke für die erlittenen Schäden kompensiert. 
Dies ist oftmals keine echte Wahl: Wenn man aufgrund einer 
prekären Lebenssituation keine Polster aufbauen kann, kann man 
schlecht in Vorsorge oder Versicherungen investieren. Letztlich 
ist „nachhaltige Entwicklung“ mit einer Stärkung der Fähigkeiten 
lokaler Bevölkerungen, mit Extremsituationen fertig zu werden, die 
geeignetste Katastrophenvorsorge. 

2 Bundeskanzler Schröder z.B. zeigte sich hemdsärmelig auf den Deichen und wurde wiedergewählt. Schlechtes 
Krisenmanagement hingegen kann das Amt kosten: Der japanische Premier musste nach Fukushima zurücktreten, 
in Haiti wurde ein Kritiker des unkoordinierten Krisenmanagements zum Präsidenten gewählt, in Pakistan geriet der 
Präsident in die Kritik, als er statt an vorderster Linie zu stehen in Großbritannien verweilte, während ein Großteil des 
Landes in den Fluten unterging - allerdings ohne direkte Folgen für sein Amt.
3 Der New Yorker Bürgermeister erntete heftige Kritik, als er 2011 die Stadt sich auf den schlimmsten Wirbelsturm der 
Ostküste vorbereiten ließ und dieser sich dann in NY selbst als relatives Lüftchen entpuppte.
4 In unübersichtlichen Situationen, bei denen in kurzer Zeit viele Güter/viel Geld verteilt werden, sind die Türen offen 
für Korruption und Selbstbedienung. Auch lässt sich über die Orientierung von Hilfe in bestimmte Regionen Disziplin 
oder Loyalität erkaufen.
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2. Hintergrund der SLE-Studie

2007 beauftragte die GTZ ein Team des SLE, einen Beitrag zu ihrem 
Katastrophenvorsorgeprogramm auf den Philippinen zu leisten.  
Damit wandte sich das SLE nach 2006 im zweiten Jahr in Folge dem 
Thema der Katastrophenvorsorge zu – was einerseits die Bedeutung 
des Themas für die Deutsche und Internationale Zusammenarbeit 
widerspiegelt, andererseits zeigt, wie dicht Teilnehmern des SLE an 
relevanten Aktionsfeldern der Internationale Zusammenarbeit (IZ) dran 
sind. Wie im Hyogo Framework for Action 2005 festgehalten wurde: 

„Wir sind überzeugt dass Katastrophen unsere Investitionen in 
Entwicklung in kurzer Zeit untergraben und daher ein Hindernis für 
Nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung bleiben“ (BMZ 
2010:22).

2.1 Philippinen

Naturkatastrophen suchen in regelmäßigen Abständen die Philippinen 
heim, zerstören Häuser, Ernten, Infrastruktur und fordern Menschen-
leben. Die größte Bedrohung stellen meteorologische Extremereignisse 
wie Taifune dar, die zu  Überschwemmungen und Erdrutschen führen 
können. Auch liegen die Inseln auf der tektonischen Störung, die u.a. zur 
Fukushima-Katastrophe in Japan führte –  Vulkanausbrüche, Erdbeben 
und Tsunamis sind keine Seltenheit.5  Trotz einer Neuausrichtung des 
Katastrophenmanagements mit einem stärkeren Fokus auf Katastrophen-
vorsorge, die auf den Philippinen seit 1978 eine Gesetzesgrundlage hat 
und seit 2000 weiter forciert wird, ist die Umsetzung der Richtlinien 
landesweit bis heute nur im Ansatz erkennbar.

2.2 GIZ-Projekt

Die GIZ unterstützt das seit 2005 laufende integrierte „Environment and 
Rural Development Programme (EnRD)6„. Ziel des Programmes ist es, 
Planung und Umsetzung von Ressourcenschutz- und nachhaltigen 
Entwicklungsmaßnahmen zu stärken. Zielregion sind die Inseln der 

5 Das Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), schreibt den Philippinen mehr extreme 
Naturereignisse zu als jedem anderen Land auf der Welt (Bankhoff 2003:31).
6 Das EnRD Programm ist bis 2014 finanziert (GIZ 2011).
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Ost Visayas. Katastrophenvorsorge wurde als zusätzliche Komponente 
zu Wirtschaftsförderung und nachhaltigem Ressourcenmanagement 
aufgenommen, nach dem Erdrutsche und Überschwemmungen in der 
Region wiederholt großen Schaden verursacht hatten. Das Programm 
kooperiert mit den zuständigen staatlichen Strukturen auf allen 
Verwaltungsebenen und wirkt auf einen Community-based Ansatz hin, 
d.h. die Bevölkerung wird an der Planung, Umsetzung und Nutzung 
von Maßnahmen beteiligt. Die Komponente „Katastrophenvorsorge“ 
zielt darauf ab, durch technische Interventionen Flutrisiken in Wasser-
einzugsgebieten zu reduzieren und diese Maßnahmen in die Kata-
strophenaktionspläne von Gemeinden zu integrieren. Ferner soll sie 
sicherstellen, dass KV in den Arbeitsplänen und Budgets der lokalen 
Regierungen berücksichtigt und in allen Regierungsplänen mitgedacht 
wird (mainstreaming). Konkret wurden unter der Komponente 
detaillierte Gefahrenkarten (multi-hazard maps) erstellt, Erhebungen 
zu Vulnerabilität und Risiken durchgeführt (community based hazard 
and vulnerability assessment), ein automatisches Frühwarnsystem 
installiert, das von den Gemeinden verwaltet wird sowie auf Stadtviertel- 
und Dorfebene KV-Trainings durchgeführt. 

2.3 Auftrag

Die SLE-Studie fokussierte auf den Stand und die Hindernisse zur 
Integration von KV in die Planung der unterschiedlichen Regierungs-
ebenen und arbeitete den Bedarf bezüglich der Entwicklung von Kom-
petenzen (Capacity Development) heraus. Besonderes Anliegen war es, 
die Sichtweise der betroffenen Bevölkerung in den Gemeinden sowie 
der Vertreter der unteren administrativen Ebenen widerzuspiegeln.
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3. Problemanalyse

3.1 Klimatische Extremereignisse zerstören 
 die Lebensgrundlage der Bevölkerung

Katastrophen sind nicht zwangsläufig Ereignisse, die von der Weltpresse 
aufgegriffen werden: In der untersuchten Region stellen regelmäßige 
Überschwemmungen, die die Ernte vernichten, jedoch nicht oder nur 
marginal die Infrastruktur oder Menschenleben bedrohen, die häufigste 
Form von extremen Naturereignissen dar. Es folgen nachhaltige Schäden 
für die Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung (Livelihoods) und die 
lokale Ökonomie. Die Bevölkerung ist sich der wiederkehrenden Gefahr 
bewusst und kann die Flut mit einiger Genauigkeit voraussagen. Die 
Zerstörung der Ernährungs- und Einkommensgrundlage (Ernte) stellt 
die größte Sorge der interviewten Bevölkerung in Hinblick auf diese 
extremen Naturereignisse dar.7 Die Hauptkritik an der Regierung war 
die nicht-eintreffende bzw. die verzögerte und schlecht koordinierte Hilfe 
im Falle einer Katastrophensituation.

3.2 Mangelnde Umsetzung der Gesetze 
 zur Integration von KV in der Planung

Seit 1978 gibt es auf allen institutionellen Niveaus der Philippinen temporär 
tagende Disaster Coordination Councils, die die lokalen Kapazitäten, 
mit Katastrophen umzugehen, stärken und sowohl Reaktion als auch 
Vorsorgemaßnahmen vorbereiten sollen. Wichtige Instrumente dafür 
sind der Disaster Preparedness Plan, sowie 5% des regionalen Budgets, 
die jährlich für Katastrophenhilfe zurückgehalten werden (Calamity 
Fund). Seit 2003 soll dieser Calamity Fund auch Katastrophenvorsor-
gemaßnahmen abdecken. Allerdings werden Planung und Umsetzung 
von Vorsorgemaßnahmen entweder gar nicht oder nur ungenügend 
und unsystematisch umgesetzt. Allgemein gesprochen nimmt sektor-
übergreifende Planung an sich und die Integration von KV in diese im 
Besonderen ab, je näher man sich der niedrigsten Verwaltungsebene8  
annähert. Bis heute beschränkt sich „Katastrophenvorsorge“ haupt-

7 Familien, die im Uferbereich von Flüssen leben, können von den Fluten und der einhergehenden Zerstörung zur 
Flucht und zur Umsiedlung gezwungen werden.
8 barangay = Dorf/Stadtteil
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sächlich auf Übungen für den Katastrophenfall, die vom Militär ange-
leitet werden: Bergung von verschütteten oder isolierten Individuen, 
Evakuierung von Bevölkerungsteilen, die Organisation von Nahrungs-
mittelverteilungen etc. Weder gibt es detaillierte Karten, die Risiken und/ 
oder Vulnerabilität analysieren (Hazard and Vulnerability Maps), noch 
gibt es ortsspezifische Frühwarnsysteme9, geschweige denn Pläne oder 
funktionale Strukturen für die Reduzierung des Katastrophenrisikos oder 
der Folgen von extremen Naturereignissen.

3.3 Reformansätze

Aus diesem Grunde setzt die Regierung seit dem Jahr 2000 eine 
Reform hin zu einer stärker vorsorgeorientierten Haltung mit dem 
Ziel einer dezentral konzipierten Katastrophenvorsorge um. Nach der 
neuen Gesetzgebung soll KV in allen relevanten Plänen der Verwaltung 
mitgedacht werden. Die Ratifizierung war 2007 allerdings noch nicht 
erfolgt. Kernpunkte der geplanten Reform sind:

• Berücksichtigung von KV als Querschnittsthema der behördlichen 
Entwicklungsplanung;

• KV-Maßnahmen als eigenständige Aktivitäten: Risikominimierung 
durch Dämme, Wehre, Ufer- und Hangbefestigungen, Frühwarn-
systeme;

• permanente KV-Strukturen (Disaster Risk Management – DRM-
Units), die zu jeder Zeit auf ihrer jeweiligen Ebene die Maßnahmen 
(Vorsorge, Nothilfe) koordinieren können: 

- Sie sollen sicher stellen, dass alle Sektoren KV als Querschnitts-
thema behandeln, dass den jeweiligen Maßnahmen ein Budget 
zugeordnet wird und dass die Pläne umgesetzt werden;

- Sie sollen den Wissenstransfer bezüglich Katastrophenvorsorge 
zur nächstniedrigen Verwaltungsstruktur sicherstellen.

Die Gesetzesgrundlage für die oben genannten Schritte ist gegeben, 
und erste Schritte in Richtung einer besser integrierten KV sind zu 
erkennen: Beide untersuchten Provinzen hatten kürzlich auf Ebene der 
Provinzregierung DRM-Units gebildet. Diesen Units fehlten allerdings 

9 Der Meteorologische Dienst allerdings gibt für Regionen und Inseln recht genaue Prognosen über das Aufkommen 
und den Verlauf von Wirbelstürmen. Einige tätige Vulkane werden kontinuierlich beobachtet.
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noch stringente Kommunikationsstrukturen, sie waren sich ihrer konkreten 
Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen nicht bewusst.

3.4 Verschiedene Faktoren 
 behinderten die Umsetzung 

Bisher scheitert die Umsetzung an einem unvollständigen Dezentrali-
sierungsprozess, der weder Ressourcen noch Kompetenzen an untere 
Verwaltungsebenen vermittelt. Die Umsetzung eines solchen Prozesses 
setzt den politischen Willen voraus, der durch entsprechende Anreize 
oder durch Druck von „unten“ generiert werden müsste. Die im Konzept 
der Dezentralisierung vorgegebene Planung von „unten“ nach „oben“10 
scheitert an mangelnden Ressourcen und Planungskompetenzen. Am 
stärksten äußert sich dieser Mangel auf Dorfebene. Aber auch auf Gemein-
deebene sind Ressourcen und Kompetenzen unzureichend vorhanden.

• Den unteren Ebenen (insbesondere dem Dorf und dem „Viertel“) 
fehlen die technischen Fähigkeiten und oft auch die personelle 
Ausstattung, um fundierte Projektvorschläge zu erarbeiten und 
rechtzeitig an die nächsthöhere Ebene weiter zu reichen. Planung 
hat daher eher den Charakter kurzfristiger Investitionsvorschläge, 
die bei der Budgetplanung der Sektorministerien nicht berücksichtigt 
und i.d.R. im nächsten Jahr unüberarbeitet fortgeschrieben werden. 
Katastrophenschutzpläne oder -vorsorgemaßnahmen existieren 
nicht.

• Auf Gemeindeebene ist Entwicklungsplanung stärker ausgeprägt. 
Trotz der Landnutzungspläne und der „Planungs- und Entwick-
lungsbeamten“ findet sie allerdings in der Regel lediglich inner-
halb der einzelnen Sektoren der Verwaltung statt. Ein Austausch 
zwischen den Sektorbehörden oder gar eine integrierte Planung 
bleibt gerade hier unvollständig, auch wegen der Konkurrenz um 
begrenzte finanzielle Ressourcen. Obgleich Landnutzungspläne 
Katastrophenrisiken zur Kenntnis nehmen, findet dies keinen 
Niederschlag in Ansätzen zu konkretem Katastrophenschutz. Die 
auf dieser Ebene existierenden Katastrophenschutzpläne bein-
halten keine Vorsorgemaßnahmen.

10 Pläne und Projekte werden auf niedriger Verwaltungsebene erarbeitet und auf der nächsthöheren Verwaltungsebene 
zusammengeführt und priorisiert.
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• Auf Gemeindeebene ist es der Wille des zentralen Entschei-
dungsträgers und seiner Vorgesetzten, der maßgebend für eine 
Umsetzung von Aktivitäten ist: Letztlich wird die Gemeindeplanung 
von der Agenda des Local Chief Executive (LCE) dominiert, also 
dem von der Provinzregierung ernannten höchsten Beamten dieser 
Ebene - und damit auch der Grad der Integration von KV in diese 
Planung. Der LCE wiederum ist nicht einer Wählerschaft sondern 
dem Gouverneur verpflichtet. Je nach Interessensschwerpunkten 
des jeweiligen Entscheidungsträgers wird sich also verstärkt für 
Vorsorge engagiert - oder eben nicht. Dies führt, wenn überhaupt, 
zu  unsystematischer Umsetzung der Gesetzesvorgaben.

Im Ergebnis zeichnet sich Entwicklungsplanung also weiterhin durch 
einen Top-Down-Charakter aus, die eher politischen Agenden folgt als 
lokalen Bedürfnissen. Die Abhängigkeit von finanziellen Zuweisungen 
und vom politischen Wohlwollen der zentralen Verwaltungsebene 
begrenzt die Möglichkeiten der Gemeinden und mehr noch der Dörfer, 
mittelfristige Maßnahmen zu priorisieren, zu planen oder durchzuführen. 
Allerdings ist nicht sicher, ob KV-Maßnahmen tatsächlich ganz oben 
auf der Prioritätenliste stünden, wenn eine funktionierende dezentrale 
Planungsstruktur existierte. Bei Diskussionen auf Dorfebene standen 
eher Bildung, Gesundheitswesen und die Einkommensproblematik an 
oberster Stelle - es bleibt also fraglich, ob ein dezentralisiertes System 
zu funktionalerer Katastrophenvorsorge führt oder ob dieser Ansatz an 
sich zu überdenken ist.11

11 Dies soll kein Plädoyer gegen Dezentralisierung sein. Allerdings müssen nicht alle Verantwortlichkeiten auf die 
unteren Ebenen abgegeben werden, sondern dem Subsidiaritätsprinzip folgend nur diejenigen, die von den unteren 
Ebenen besser (effizienter, bedarfsorientierter) ausgefüllt werden.

Katastrophenvorsorge und Governance auf den Philippinen



 127

4. Wege aus dem Dilemma

Die SLE-Studie fokussierte auf Provinz-, Gemeinde- und Dorfebene, und 
untersuchte die notwendigen Kompetenzen für eine effiziente Planung 
und Umsetzung von Katastrophenvorsorge. Verschiedene Interventionen 
zur Unterstützung der DRM-Einheit scheinen angemessen:

• Katastrophenvorsorge muss als Querschnittsthema sowohl in Land-
nutzungsplanung als auch in Entwicklungsplanung aller Verwaltungs-
sektoren integriert werden.

• Landnutzungsplanung muss auf detaillierten Gefährdungskarten 
basieren, die sowohl naturräumliche Risiken als auch die Vulne-
rabilität der Bevölkerung berücksichtigen. Diese schaffen die Grund-
lage für technische Interventionen zur Vorsorge und orientieren die 
Landnutzungsplanung sowie die Planung für Katastrophenhilfe. 
Zonen mit definierter Landnutzung sollten auf Grundlage von Ge-
fährdungskarten ausgeschrieben werden. Hochrisikozonen sollten 
von Nutzung ausgenommen werden, die Nutzung von Zonen mittleren 
Risikos sollte auf Grundlage von Gefahrenzertifikaten basieren. 

• Gemeinden brauchen das Recht und die Fähigkeit, auf lokaler 
Ebene Gelder zu generieren und zu verwalten. Dies würde die 
Realisierung konkreter und auf die Bedürfnisse der lokalen 
Bevölkerung zugeschnittener Projekte ermöglichen, wenn geeig-
nete und partizipative Planungsschritte vorgesehen sind. Die 
Umsetzung von Plänen auf allen Verwaltungsebenen hängt von 
katastrophenvorsorgegebundenen Finanzen ab. Auch könnten 
sich die jährlichen Zuwendungen an der Gefährdung der Verwal-
tungseinheit orientieren: Je gefährdeter, desto mehr Geld sollte 
für KV zur Verfügung gestellt werden. Solche finanzielle Dezen-
tralisierung allerdings setzt auch die Schaffung einer starken 
Kontrollinstanz voraus, die unabhängig die Bücher und die 
tatsächliche Umsetzung von deklarierten Projekten prüft.12

• Beamte müssen unterstützt und angeleitet werden, um dem Para-
digmenwechsel (Katastrophenvorsorge statt Reaktion und Wie-
deraufbau) zu folgen. Auch sollte ein Anreizsystem geschaffen 
werden, das die Umsetzung von Vorsorgemaßnahmen honoriert. Dies 
könnte die Akzeptanz der neu erworbenen Verantwortlichkeiten fördern.

12 Um Veruntreuung von Geldern zu begegnen müssen die allgemeine Transparenz und die Rechenschaftspflicht der 
Verantwortlichen gegenüber der Bevölkerung und der nächsthöheren Verwaltungsstruktur sichergestellt werden.
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• Die Führungsrolle in diesem Prozess sollte die DRM-Einheit der 
Provinzverwaltung übernehmen: Die Provinzverwaltung gibt die 
Entwicklungsrichtung für Gemeinden und Dörfer vor, sie schafft 
den institutionellen Rahmen, der die Integration von Katastrophen-
vorsorge in die Entwicklungsplanung der verschiedenen Verwal-
tungsebenen sicherstellen soll. Sie hat die Pflicht, untere Verwal-
tungsebenen soweit zu unterstützen, dass diese die Richtlinien 
umsetzen und selbstständig Maßnahmen zu einer angepassten KV 
identifizieren, priorisieren und planen können. 

Auf den unterschiedlichen Ebenen kommt es dabei vor allem auf 
folgende Kompetenzen an:

• Auf Dorfebene scheinen die Strukturen zur unmittelbaren Kata-
strophenhilfe funktional. Hier sollte der Schwerpunkt der Unter-
stützung auf der Identifizierung und Umsetzung von angemessenen 
Vorsorgemaßnahmen sowie auf der Stärkung einer mittel- und 
langfristigen Entwicklungsplanung liegen.

• Gemeinden verfügen über eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit 
und über einen professionellen Verwaltungsapparat. Hier scheinen 
die Schwächen in erster Linie auf vertikaler und horizontaler 
Integration von Planung zu liegen. Eine Stärkung der Kommunikation 
innerhalb des Apparates würde zu einer verbesserten holistischen 
Planung befähigen. Auch sollten die Beamten weiter ermutigt 
werden, Planung und Management auf Dorfebene zu stärken. 
Dafür benötigen sie einen Stab von Trainern (und entsprechendes 
Material), die eine professionelle Schulung von Schlüsselpersonen 
auf Dorfebene flächendeckend sicherstellen können. 

• Die Provinzebene benötigt geeignetes Schulungsmaterial sowie die 
finanziellen und personellen Ressourcen, um ihren Verantwortungen 
als Vermittler des KV-orientierten Ansatzes nachzukommen. 

• Die Provinzregierung sollte über ein Monitoringsystem verfügen, 
das sicherstellt, dass Gelder so ausgegeben werden wie 
vorgesehen (d.h. für effektive KV). Die Rechenschaftspflicht der 
verschiedenen Verwaltungseinheiten sollte sichergestellt sein, 
z.B. durch eine unabhängige Audit-Einheit. Das Monitoringsystem 
sollte auch nachvollziehen, wie die Vorsorge beim Eintreffen 
eines Extremereignisses funktioniert hat, um eine Übersicht über 
funktionierende KV-orientierte Interventionen zu gewinnen und 
diese Interventionen zu fördern.
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Einer effektiven Überschreibung von Entscheidungskompetenzen auf 
die unteren Ebenen steht eine Kultur der Autoritätshörigkeit und eine 
Klientelpolitik gegenüber, die sich nur in langwierigen Reformprozessen 
und gezielten Interventionen zur Stärkung der unteren Ebenen aufheben 
lassen. Hierbei muss ein ständiger Wissenstransfer sichergestellt 
werden, damit die Fähigkeiten nicht nur in den Personen sondern in 
den Strukturen verankert werden. Auch muss das „Katastrophenhilfe-
Denken“ in ein „Vorsorge-Denken“ überführt werden und zusätzlich 
Überzeugungsarbeit geleistet werden, dass Selbsthilfemechanismen 
schneller, effektiver und langfristiger wirken als Hilfe von außen.
Katastrophenvorsorge wird Katastrophenhilfe nicht überflüssig machen 
– gerade auf Dorfebene bleibt eine schnelle Reaktion auf Ereignisse 
notwendig, für den Fall, dass Vorsorgemaßnahmen unzureichend waren. 
Vorsorge beinhaltet weiterhin auch die Planung für den Notfall. In Japan 
verfolgte die Welt gebannt, wie ein funktional geglaubtes Vorsorge-
system durch die schiere Gewalt eines Naturereignisses ausgehebelt wurde.

5. Fazit

Katastrophenvorsorge bedarf technischer Lösungen (Frühwarnsysteme, 
Flussregulierung, Katastrophentraining), darf sich aber nicht auf diese 
beschränken. Langfristig muss sie vielmehr einem Mehr-Ebenen-
Ansatz folgen, bei dem die Vulnerabilität der betroffenen Bevölkerung 
holistisch reduziert wird13 So braucht es u.a. verstärkte Anstrengungen 
zu nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung – zu der Dezentralisierung 
(von Kompetenzen, von Planung) einen wichtigen Beitrag liefern 
könnte. Im Falle des Untersuchungsgebietes wären v.a. Forschung zu 
flutresistentem Reis zu nennen sowie verbessertes Saatgutmanagement 
(Saatbanken mit lokalen Sorten), und Untersuchungen zu Möglichkeiten 
einer Diversifizierung der Anbaufrüchte und der Einkommensquellen 
(z.B. Weiterverarbeitung, Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, 
Förderung von Vermarktungsstrukturen). Der Ausbau von angepassten 
Angeboten zur Ernteversicherung sowie ein umfassendes Management 
von Wassereinzugsgebieten sollten eine Priorität der Verantwortlichen 
werden. Das Management von Wassereinzugsgebieten sowie die Flan-
kierung von Landwirtschaft durch Versicherungen sind beides keine 
Themen, die auf Dorf- oder Gemeindeebene verhandelt werden können. 

13 Eine grundlegende Analyse zur Stärkung der „livelihoods“ fand im Rahmen der Studie nicht statt, lediglich während 
der Vulnerabilitätsanalyse mit Dorfgemeinschaften wurden verschiedene Livelihood-gefährdende Faktoren identifiziert. 
Die hier erfolgte Auflistung dient lediglich der Verbildlichung möglicher Interventionen.
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Für die oben genannten Schritte bedarf es politischen Willens, 
Entscheidungsträger müssen also bereit sein, Vorsorge zu treffen. 
Der politische Wille wird durch Anreize bedingt. „Demokratischer 
Wettbewerb“, „nationale Unabhängigkeit“, „moralischer Imperativ“ oder 
Angst vor „Aufständen durch Unzufriedenheit“ können solche Anreize 
bilden. Überzeugungsarbeit von der internationalen Gemeinschaft, 
flankiert von Finanzhilfen bzw. Druck kann ebenfalls Anreize bilden. Die 
Teilnahme der Philippinen an internationalen Konferenzen zum Thema 
KV, die Einbindung in regionale Netzwerke und die Kooperation mit 
verschiedenen internationalen Organisationen, die einen finanziellen und 
technischen Beitrag leisten, bilden sicherlich einen Teil der Anreize, die 
zur Formulierung der Gesetzesreform geführt haben.14 Das Vertrauen auf 
Hilfe durch die internationale Gemeinschaft und die Tatsache, dass diese 
billiger kommt als (vom Staat finanzierte) Vorsorgemaßnahmen, stellen 
mögliche Negativanreize dar – ebenso wie politisches Kalkül: Befinden 
sich die gefährdeten Gebiete in peripheren Regionen, beherbergen sie 
in erster Linie Minderheiten oder gar rebellierende Gruppen – wie in 
Nord-Samar, einer der Inseln der Ost Visayas, die bis vor Kurzem als 
eine der Hochburgen der New Peoples Army (NPA) galt - so sind sie 
keine wirtschaftliche oder politische Priorität. Und auch die internationale 
Gemeinschaft hat ihre eigenen Negativanreize: Hilfslieferungen „erobern 
die Herzen“15, Hilfslieferungen bieten einen Abgabemarkt für die eigene 
Überschussproduktion, Hilfslieferungen zementieren Abhängigkeiten. 
Ist der politische Wille vorhanden, müssen Entscheidungsträger auch 
in der Lage sein, ihre Absichten in Gesetze und Pläne zu gießen, sowie 
ihre Umsetzung auf allen Ebenen zu gewährleisten. Hierzu bedarf es 
geeigneter institutioneller Strukturen, durch die Anweisungen umgesetzt 
werden. Und es bedarf der geeigneten Instrumente, die angemessen und 
von der betroffenen Bevölkerung akzeptiert sind und umgesetzt werden 
können. Denn: Sind es natürliche Gegebenheiten, die zu einem hohen 
Katastrophenrisiko führen, so sind es menschliche Handlungen, die die 
Wirkung der Extremereignisse verstärken oder reduzieren und damit die 
Bevölkerung verwundbar machen (Vulnerabilität). Frühes Erkennen von 
Situationen mit Gefahrenpotenzial verbunden mit in der Bevölkerung 
verankerten Mechanismen, diesen Gefahren zu begegnen, können das 
Risiko fataler Konsequenzen durch Extremereignisse reduzieren.

14 Die GIZ arbeitet auf allen Verwaltungsebenen, betreibt also auch Beratung und Advocacy auf höchster Ebene, 
um auf Umsetzung von KV hinzuwirken. Ob die Anreize ausreichen, um zu einer Umsetzung von KV auf allen 
Verwaltungsebenen zu führen, bleibt abzuwarten.
15 „A food gift from the United States of America“ stand 2001 auf Nahrungsmittelpaketen, die die US-Armee während 
der Frühphase des Krieges über von Dürre getroffenen Regionen abwarf.
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„Welt ohne Gewalt?“ 

Krisenprävention, Zivile Konfliktbearbeitung 
und Friedensförderung in der Ausbildung 
von Fach- und Führungskräften für die 
Entwicklungszusammenarbeit
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3. Was wird im Kurs zum Thema gemacht? 
Was sind Herausforderungen für die Umsetzung des Themas?

4. Literatur

Dirk Sprenger

1. Einleitung

Im folgenden Artikel werden die Inhalte des Trainingskurs „Krisenprä-
vention, zivile Konfliktbearbeitung und Friedensförderung“, wie er 
aktuell am SLE durchgeführt wird, vorgestellt. Das geschieht neben 
einer Herleitung des Themas – Warum ist es so relevant? – über kurze 
Zusammenfassungen der wesentlichen Kursinhalte. Ferner werden 
aktuelle Herausforderungen dargestellt. Diese beziehen sich nicht nur 
auf den SLE-Kurs, sondern auf die Umsetzung bzw. Gestaltung des 
Themas insgesamt. 

2. Was ist das Thema?

„Gewalt“ ist das Stichwort. Und die erste große Frage lautet: „Wie 
kommen wir weg von der Gewalt hin zu einer Welt, in der Menschen 
oder Gesellschaften, bis hin zu Staaten, ihr Zusammenleben so regeln, 
dass Gewalt nicht mehr oder nur marginal (schützend) vorkommt?“ 
Die zweite große Frage ist: „Und was stattdessen? Was tun Menschen 
oder Gesellschaften oder auch Staaten dann anders, um ihr Zusammen-
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leben so zu gestalten, dass sie Unterschiede (aus-)halten können, 
Vielfalt positiv erleben und Gegensätze bzw. Konflikte angehen können, 
ohne das Gewalt dabei eine Rolle spielt?“ 
Einerseits geht es also um das „Weg-von“, andererseits um das „Was-
dann“. 
Die Fragen sind der Ausgangspunkt für den Kurs „Krisenprävention, 
Zivile Konfliktbearbeitung und Friedensförderung“ am SLE. Sie machen 
auch den Kurstitel aus: „Krisenprävention“ heißt schlicht die Vermeidung 
des Überganges in Konflikten hin zur Gewalt. „Zivile Konfliktbearbeitung“ 
steht für Konzepte und Prozesse der Konflikttransformation mit 
alternativen Mitteln, anstelle der Gewaltanwendung. Also der Weg weg 
von der Gewalt hin zu den Alternativen. „Friedensförderung“ steht für 
die Stärkung von Strukturen und Prozessen auf zwischenmenschlicher 
und gesellschaftlicher Ebene, im Rahmen derer mit Gegensätzen 
(Konflikten) ohne Gewalt umgegangen wird.
Beispiele, in denen die Austragung von Konflikten über Gewalt läuft, 
gibt es viele. Allein aus den vergangenen 20 Jahren: Der Zerfall Ex-
Jugoslawiens, das Drama in Somalia, der Genozid in Ruanda, die 
politische und humanitäre Katastrophe in Darfur, das Gewaltwachstum 
nach dem Friedensschluss in Guatemala und El Salvador, die 
Kriegsökonomien in Kolumbien, die Kartelllandschaft in Mexiko oder das 
aktuelle Syrien. Und damit nicht genug. Es gibt noch viel mehr Beispiele 
auch auf Mikro- und Mesoebene, anhand derer sehr deutlich wird, wie 
aktuell das Thema ist und wie wichtig für die Menschheit und vor allem 
für die Menschlichkeit Antworten auf die eingangs aufgezeigten großen 
Fragen sind (siehe auch Fiege über die Zusammenarbeit in Zeiten von 
Krisen und Katastrophen in diesem Band). 
Der Bedarf, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist also da. Und 
er ist groß. Und was hat Deutschland damit zu tun? Und was kann 
Deutschland beitragen? 
Unermessliche Gewalt und Krieg durch den Faschismus sind von 
Deutschland ausgegangen. Das Land war der Gewaltakteur in der 
Welt. Unsere Geschichte in dieser negativen Hinsicht ist einzigartig. 
Anschließend war es, zumindest außenpolitisch, noch jahrzehntelang 
isoliert. Die wirtschaftliche Große war ein außenpolitischer Zwerg. 
Deutschland hat aber auch Erstaunliches geleistet. Nach 1945 wurde 
die Versöhnung mit Frankreich geschafft; und auch mit anderen 
Ländern. Zum Beispiel durch starke wirtschaftliche Verflechtungen und 
„Abhängigkeiten“ leben wir in Frieden miteinander. Aber auch durch 
intensive Austauschprogramme. Wer in der Bundesrepublik hatte nicht 
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in seiner Adoleszenz mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk 
zu tun. Es hatte einen hohen symbolischen Wert. Kanzler Adenauer 
siedelte es in seiner Heimatgemeinde Rhöndorf an. 
Wir haben also Verantwortung für das Thema. 
Mit dem Fall der Mauer hat für Deutschland eine neue außenpolitische 
Phase ihren Anfang genommen. Eine Neubestimmung für unsere 
Rolle begann. Nicht von ungefähr haben deshalb bereits Anfang der 
1990er Jahre Lobbygruppen damit begonnen, Exportprodukte für eine 
neue Außenpolitik zu bewerben: Dialogprozesse, Vermittlungen oder 
Friedenspädagogik sind Prozesse, zu denen wir engagiert beitragen 
müssen, aufgrund unserer eigenen Geschichte. Und Versöhnung, 
Übergangsjustiz (Transitional Justice), Reparationen, Wiederaufbau, 
Traumabearbeitung oder die Wiederherstellung von gesellschaftlichen 
Netzen, um nur einige wenige zu nennen, sind Prozesse, zu denen wir 
aufgrund von gemachten Erfahrungen authentisch beitragen können. 
Aus der bisherigen Skizze wird deutlich, welche Ausmaße das Thema 
hat. Es überschreitet sehr klar die Grenzen eines Sektors in der EZ. So 
sind verschiedene Ressorts damit befasst, z.B. das Auswärtige Amt, 
das Bundesministerium des Inneren, das der Verteidigung oder das 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Seit 2004 gibt es 
hierzu ein eigenes ressortübergreifendes Politikpapier, den Aktionsplan 
„Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ 
(Bundesregierung 2004). Seitdem wird versucht, im Sinne eines „Whole-
of-Government Approach“ das Thema umfassend zu bearbeiten. 
Das SLE hat sehr früh die Bedeutung des Themas auch für die EZ 
erkannt. Bereits in 2000, als neue Arbeitseinheiten und Programme 
im Vorfeld des BMZ noch gar nicht aufgebaut waren, hat es an der 
Konzeption für einen neuen Kurs „Krisenprävention, zivile Konflikt-
bearbeitung und Friedensförderung“ gearbeitet. Seit 2001 wird der 
Kurs regelmäßig durchgeführt und ist mittlerweile eine feste Größe im 
Ausbildungsprogramm (mittlerweile übrigens auch in der Summerschool 
SLE TRAINING). Ferner hat das SLE bereits in 2001 ein erstes AP zum 
Thema durchgeführt (siehe auch Zdunnek in diesem Band). 
Größte Herausforderung für die Durchführung des Kurses war immer, 
wie ein Thema, welches eigentlich ein eigenes SLE bräuchte, um ihm 
gerecht zu werden, im Rahmen eines Trainings mit sieben Kurstagen 
angemessen behandelt werden kann. 
Über die Jahre ist, unter der Berücksichtigung der Entwicklung des 
Themas sowie von gemachten Erfahrungen am SLE, ein solider 
Grundlagenkurs entstanden. Das Wissen und die Fähigkeiten, zu denen 
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im Kurs gearbeitet werden, sind alle notwendige Voraussetzung für eine 
Tätigkeit im Themenfeld. Aber nicht nur für eine Tätigkeit in diesem 
Themenfeld. Viele der im Folgenden aufgeführten Inhalte sind auch 
äußerst hilfreich für eine Tätigkeit in anderen Sektoren der EZ. 

3. Was wird im Kurs zum Thema gemacht? 
Was sind Herausforderungen 
für die Umsetzung des Themas?

Individual- und sozialpsychologische Grundlagen

Der Kurs beginnt mit individual- und sozialpsychologischen Grundlagen, 
um das Phänomen Konflikt, bis hin zu Hass und Gewalt, verstehen zu 
können. 
Konflikte sind erlebte und häufig auch gelebte Gegensätze. Die 
allermeisten Menschen erleben Konflikte über kontradiktorische 
Gegensätze: Entweder – oder! Das Land kann nur einem gehören. Und 
es ist unser Land und nicht euer Land. Kontradiktorische Gegensätze 
sind nicht auflösbar. Es geht entweder nur das eine oder nur das 
andere. Also steigern sich Menschen immer weiter darin hinein, ihren 
Standpunkt im Gegensatz bzw. ihre Position im Gegensatz gegen die 
andere Seite zu verteidigen. Und dieses umso mehr, je mehr in ihrem 
Erleben auf dem Spiel steht.
Nun ist der Mensch ja ein wirklich intelligentes Wesen und es stellt sich 
die Frage, warum wir zwar im Weltall forschen können, aber es immer 
noch zu exzessiven gegenseitigen Gewaltakten kommt. Eine Antwort 
auf diese Frage führt zur menschlichen Stressreaktion. Diese archaische 
Überlebensreaktion wird völlig unabhängig von unserem Bewusstsein im 
limbischen System des Gehirns ausgelöst und gesteuert (Carter 2010). 
Energie wird bereitgestellt für Angriff oder Flucht. Entweder – oder. 
Wenn Flucht  nicht möglich ist, dann unterwerfen wir uns (Erstarrung, 
Unterwerfung). Das ist eine Variante der Flucht. Die gleichen Muster gibt 
es im Konfliktgeschehen. Entweder wir versuchen, uns durchzusetzen. 
Versuchen das beide Parteien, dann eskaliert der Konflikt. Oder eine 
oder beide Parteien weichen dem Konflikt aus und vermeiden ihn 
(Flucht). Oder eine oder beide Parteien geben nach (Unterwerfung). 
Das Muster der Eskalation hat Glasl (2000) sehr prägnant beschrieben. 
In neun Stufen erläutert er, wie es, ausgehend von unterschiedlichen 
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Positionen dazu kommen kann, dass es nicht mehr um Inhalte geht, 
sondern die andere Partei zum Problem und nach und nach zum Feind 
wird, der bekämpft und ausgelöscht werden muss. Ferner beschreibt 
Glasl sehr deutlich, wie sich die Parteien durch ihr Handeln in der 
Eskalationsdynamik gegenseitig hochschaukeln. Der von Glasl in seinem 
Modell zusammengefasste Eskalationsprozess ist sowohl auf zwischen-
menschlicher Ebene wie auf gesellschaftlicher Ebene wiederzufinden. 
Konflikte existieren nur über Menschen. Es gäbe das Phänomen des 
Konfliktes schlicht nicht, wenn es keine Menschen gäbe. Natürlich 
können beispielsweise knappe Ressourcen ein Auslöser sein. 
Letztlich aber geht es immer wieder darum, wie Menschen mit dieser 
Wahrnehmung umgehen und was sie daraus machen. Wenn in ihrem 
Erleben vorkommt, dass ihr Ressourcenproblem gelöst ist, wenn es 
die andere Partei nicht gäbe, dann werden sie Schritt für Schritt dahin 
kommen, dass die anderen weg müssen. 
Deshalb ist das Verstehen dieser psychologischen Grundlagen von 
essentieller Bedeutung für das Arbeiten am Thema, gerade auch auf 
der Ebene von gesellschaftlichen Konflikten. Es reicht nicht, wenn wir 
von außen kommen und z.B. über das Aufbauen von Strukturen und 
Bereitstellen von Ressourcen am Konflikt arbeiten. Zumindest langfristig 
muss sich etwas bei den Menschen ändern, in ihrer Art, Konflikte zu 
erleben und mit Konflikten umzugehen. 
Glücklicherweise wissen wir mittlerweile aus der Hirnforschung (vgl. 
Davidson; Begley 2012), dass wir den Aktivitäten des limbischen 
Systems nicht hilflos ausgeliefert sind und sein müssen. Untersuchungen 
der letzten Jahre machen deutlich, dass es zwischen dem Neocortex 
(„Sitz“ des menschlichen Bewusstsein) und dem limbischen System 
Verbindungen gibt, vor allem über den Frontallappen. Auch in der 
Konfliktbearbeitung wird dieser Weg über das Sich-Bewusst-Machen 
und das Bewusst-Sein seit längerem bestritten. Denn fast alle 
Gegensätze sind im Kern nicht kontradiktorische Gegensätze, sondern 
konträre, d.h. es gibt viele weitere Möglichkeiten als das Entweder 
– oder. Allerdings geht es nicht darum, von den Positionen kommend 
Kompromisse auszuhandeln. Stattdessen führt der konstruktive Weg 
über die Bedürfnisse oder den Bedarf der Konfliktparteien (needs). 
Es wird, häufig lange getrennt, mit den Parteien gearbeitet, damit sich 
diese ihren Bedarf und die damit verbundenen Emotionen sowie weitere 
Phänomene bewusst machen können. Im gegenseitigen Prozess, sofern 
dieser zustande kommt, wird gemeinsam, ausgehend vom jeweiligen 
Bedarf, lösungsorientiert an Alternativen gearbeitet. 
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Ist keine gemeinsame Arbeit möglich, so gilt es andere Lösungsoptionen 
zu suchen. Wenn man das Problem (den Konflikt) nicht lösen kann, 
dann löst man sich vom Problem (Konflikt). Beispielsweise gibt es im 
Nahen Osten seit einiger Zeit eine Bewegung junger Palästinenser, 
die genau diesen Weg im Nahostkonflikt gehen wollen. Weg von den 
festgefahrenen Mustern (und Konfliktparteien) in einem hoch eskalierten 
und extrem asymmetrischen Konflikt. 
Damit Menschen in Konflikten sich ändern können, brauchen sie 
Vorbilder. Sie müssen Alternativen erleben und Erfahrungen damit 
machen, dass es anders gehen kann. Fach- und Führungskräfte, die 
in der Konfliktbearbeitung tätig sind, kommen um diese Vorbildrolle 
nicht herum. Denn es geht um Glaubwürdigkeit und Vertrauen. 
Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, mit welcher Haltung und 
Kommunikationsart sie ihren Beruf ausüben. Es reicht nicht, Fachwissen 
zu vermitteln. Vor allem geht es darum, Fachlichkeit immer wieder selbst 
vorzuleben und so einen Unterschied zu machen. 
Eine Haltung kann nicht durch die Teilnahme an einem Trainingskurs 
erworben werden. Ein Trainingskurs kann nur aufzeigen, was zu 
einer angemessenen Haltung gehört. Die Haltung selbst ist ein 
Aneignungsprozess, der oft über Jahre läuft. Anders sieht es aus 
mit den grundlegenden konstruktiven Kommunikationsprozessen in 
der Konfliktbearbeitung. Zu diesen kann im Rahmen eines Trainings 
gearbeitet werden. Und dieses geschieht auch am SLE. Wobei es nicht 
mehr um die altbekannten Ansätze von Ich- versus Du-Botschaften 
geht oder um das aktive Zuhören, sondern um Weiterentwicklungen 
wie Selbstkundgabe versus Ansprache und vor allem das 
ebenenübergreifende Zuhören. Bei letzterem werden die verschiedenen 
Kommunikationsanteile wie Bewertungen, Appelle, Selbstaussagen, 
Emotionsaussagen, Bedarfsaussagen, Urteile, etc. gehört, erkannt und 
eingeordnet. Gleichzeitig geht es darum, durch eigene Gesprächsanteile, 
wie z.B. Fragen, gerade die Kommunikationsanteile herauszuarbeiten 
und zu stärken, die eine Konfliktbearbeitung über den Bedarf möglich 
machen. Und es geht darum, die immer mit Konflikterleben verbundenen 
Emotionen zu integrieren und davon wegzukommen, dass die andere 
Seite schuldig daran ist, wie es uns geht. Dieses ist ein Handwerk, 
welches, verbunden mit viel Übung, erlernt werden kann. 
Eine wesentliche Herausforderung für das gesamte Handlungsfeld 
ist, diese Vorbildrolle ernst- und anzunehmen. Wobei sie keinesfalls 
bedeutet, dass Außenstehende es besser wissen und können. Vielmehr 
geht es darum, authentisch in der eigenen Rolle zu sein und sich so 
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Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen. Und diese sind wichtige 
Voraussetzungen dafür, einen Handlungsspielraum zu erlangen, 
in dessen Rahmen konstruktive Konfliktbearbeitung möglich ist. Im 
Englischen ist das in der Aussage „Don‘t talk the talk if you can‘t walk the 
walk“ wunderbar auf den Punkt gebracht. Um diese Herausforderung 
anzugehen müssen Fach- und Führungskräfte in Bezug auf Haltung 
und Kommunikation ausgewählt, vorbereitet und begleitet werden. 
Gerade die Begleitung im Arbeitsalltag über das Instrument von 
Coaching/Supervision ist von essentieller Bedeutung. Regelmäßig gilt 
es, mit dem eigenen Stress und den eigenen Emotionen sowie mit den 
eigenen (unbewussten) Prozessen im Erleben umzugehen und daran 
zu arbeiten. 
Zusehends werden hierfür Mittel zur Verfügung gestellt. Das ist voll 
und ganz zu begrüßen! Immer noch hoher Handlungsbedarf besteht 
jedoch, weil viele Mitarbeiter derartige Reflexions- und Verarbeitungs-
möglichkeiten nicht wahrnehmen. Weiterhin gibt es Berührungsängste, 
Unterstützung von anderen wird immer noch mit dem eigenen Versagen 
gleichgesetzt. Es braucht ein noch viel stärkeres Reframing: Derjenige 
handelt professionell, der diese Instrumente zu nutzen weiß, der immer 
wieder an seiner Haltung arbeitet. Ferner sollte ein Angebot für die 
einheimischen Kollegen erfolgen, Personalbegleitinstrumente werden 
zu häufig noch auf das internationale Personal eingeschränkt. Der 
Aspekt der Haltung aber gilt genauso für das nationale Personal.
Anders sieht es leider auf dem Feld der Teamsupervision aus. In 
Krisenkontexten besteht immer eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, 
dass sich das Außen, der Krisenkontext mit seiner Struktur- und 
Regellosigkeit, etc., im Inneren, der eigenen Organisation, abbildet. 
Es braucht einen hohen Aufwand, um der Lage im Land mit einer gut 
aufgestellten, handlungsfähigen Struktur entgegen wirken zu können. Ein 
zentraler Pfeiler in einem derartigen System ist das Personal in seinem 
Zusammenwirken, also das Team. Sehr unterstützend für Teamaufbau 
und Teamzusammenspiel ist eine regelmäßige Teamsupervision. 
Sie wird aber bislang noch viel zu wenig zur Verfügung gestellt. Hier 
besteht, zumindest für bestimmte Krisenkontexte, Handlungsbedarf, 
sowohl auf Geberseite (Finanzierung) als auch auf Seite der Durchfüh-
rungsorganisationen (Angebote, Durchführung) als auch auf der Seite 
der Angestellten (Nachfrage).
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Begriffliche, konzeptionelle und 
(friedens- und entwicklungs-) politische Grundlagen 

An einem mangelt es der Krisenprävention und ihren beiden Schwestern 
nicht. An Fachbegriffen, Konzepten und Transformationsparadigmen. 
Es gibt zahlreiche Glossare und Begriffserläuterungen (z.B. Schmid 1998) 
und zahlreiche ausdifferenzierte friedenspolitische Gesamtkonzepte 
(Galtung 1996, Lederach 1997a, und viele mehr). Da das SLE ein Institut 
ist, in dem nicht primär die wissenschaftliche Lehre im Vordergrund steht, 
also Theorie, sondern vor allem die wissenschaftlich fundierte Ausbildung 
mit all seinen Dimensionen, also die Personalentwicklung von Fach- und 
späteren Führungskräften, liegt hier im Kurs kein Schwerpunkt. Es wird so 
viel Begrifflichkeit, Konzept und Paradigma eingeführt, dass gemeinsam 
zum Thema gesprochen und gearbeitet werden kann. Ockhams 
Rasiermesser ist ein leitendes Prinzip für die Kursdurchführung (Ein-
schränkung bei der Verwendung von theoretischen Größen und Hypothesen: 
Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem) (McCord Adams 1995).
Zum Beispiel aber geht kein Weg vorbei an Galtung und seinem Gewalt- 
und Friedensbegriff (Galtung 1996). Es ist von zentraler Bedeutung, 
zwischen direkter (physischer und psychischer Gewalt) sowie 
struktureller und kultureller Gewalt unterscheiden zu können. Und es ist 
wichtig, Galtungs Friedensbegriff vom negativen und positiven Frieden 
mit seinem Gewaltbegriff in einem Zusammenhang zu sehen: Negativer 
Friede steht für die Abwesenheit von physischer und psychischer 
Gewalt, positiver Friede steht für Alternativen auch für die strukturelle 
und kulturelle Gewalt. Und es ist unverzichtbar, in Ebenen, Sektoren und 
Systemen denken, analysieren und verstehen zu können (zum Beispiel 
Lederach 1997b, Diamond; McDonald 1996, Wils et al. 2006).

Krisenprävention als Querschnittsthema: Konfliktsensibilität

„Entwicklungszusammenarbeit ist per se friedensfördernd.“ Diese Aus-
sage war ein oft gehörtes Mantra in den ersten Jahren, in denen sich 
das Handlungsfeld zu entwickeln begann. Diejenigen, die diese Aussage 
immer wieder rezitiert haben, wurden jedoch über verschiedene Studien 
(Anderson 1999, Klingebiel 1999, Uvin 1999) eines besseren belehrt. 
Am bekanntesten wurde später der Do-no-harm-Ansatz (Anderson 
1999). Das Thema Konfliktsensibilität wird über diesen Ansatz im Kurs 
eingeführt und erläutert, bevor anschließend weitere Vorgehensweisen, 
vor allem das Peace and Conflict Assessment und der Rahmen der 
K-Kennung in der Deutschen EZ erläutert werden. 
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Die Studien haben belegt, dass EZ in Konfliktkontexten nicht neutral 
ist, d.h. sich nicht isoliert vom Konflikt betrachten kann und isoliert 
agieren kann. Wer in einem Konfliktkontext tätig wird, wird Teil des 
Konfliktes und muss dieses ständig im Blick haben (z.B. Anderson 
1999). Auch haben die Studien aufgezeigt, dass die allermeisten EZ-
Vorhaben beides können, Frieden fördern, aber auch Konfliktstrukturen 
stärken oder sogar neue Konflikte hervorbringen (z.B. Klingebiel 1999). 
Häufig tragen Maßnahmen, wenn sie nicht konfliktsensibel durchgeführt 
werden, zu beidem bei. Auf Seiten der intendierten Wirkungen erfolgt 
meist Friedensförderung. Auf Seiten der nicht-intendierten Wirkungen 
meist die Stärkung der Konfliktstrukturen oder sogar das Triggern von 
neuen Konflikten. Viel seltener sind unbeabsichtigte positive Wirkungen 
zu verzeichnen. Schlüsselfrage für die Konfliktsensibilität ist deshalb: 
Wie kann EZ (und auch das ganze Spektrum der Nothilfe) so geplant 
und durchgeführt werden, dass Gewalt verringert wird und die zugrunde 
liegenden Probleme angegangen werden, ohne parallel dazu Konflikte 
und Gewalt weiterhin zu stützen oder sogar zu stärken? Und wie kann EZ 
so geleistet werden, dass keine neuen (Gewalt-)Konflikte entstehen?
Ganz wichtiger Verdienst des Do-no-harm ist die schlanke Konfliktanalyse 
mit trennenden und verbindenden Faktoren. Zum einen wird mit einem 
Analyseschritt der wesentliche Kern von Konflikten ins Blickfeld 
genommen: Was trennt, d.h. wo und wie wird der kontradiktorische 
Gegensatz forciert? Und was verbindet, d.h. wo und wie wird daran 
gearbeitet, den kontradiktorischen Gegensatz zu überwinden und nach 
Alternativen zu schauen, um mit den Problemen umzugehen? Zum 
anderen wird nicht mit Stereotypen gearbeitet. In den allermeisten 
Analysen stehen Akteursanalysen im Vordergrund, und allzu schnell 
wird aufgeteilt in die „Guten“ und die „Bösen“, also die, die Verbinden, 
und die, die Trennen. Im Do-no-harm hingegen wird mit Faktoren 
gearbeitet, z.B. Systemen, Handlungen, Werten oder Symbolen. 
Dadurch kann erfasst werden, dass ein und derselbe Akteur beides tut 
(tun kann), nämlich trennen und verbinden. Mit diesem Wissen kann 
Zusammenarbeit wesentlich differenzierter durchgeführt werden! 
Größte Herausforderung zur Konfliktsensibilität ist die Überwindung 
der Bresche zwischen einem umfassenden Mainstreamingprozess zur 
Konfliktsensibilität einerseits und der nüchternen Realität andererseits, 
dass immer noch zu häufig am Konflikt vorbei gearbeitet wird und das 
Zusammenspiel zwischen eigener Präsenz und eigenem Wirken im 
Konfliktkontext nicht prominent genug im Blickfeld ist. 
Zu keiner Methode sind in den letzten 10 Jahren wohl mehr Work-
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shops zum Konfliktthema durchgeführt worden als zum Do-no-harm-
Ansatz, der konfliktsensiblen Ausrichtung der EZ und natürlich 
der Friedensförderung. Viele Organisationen haben gar eigene 
Methodenentwicklungen oder Handbücher in Auftrag gegeben und 
regelmäßig ihr Personal geschult. Allerdings bildet sich diese enorme 
Investition immer noch viel zu wenig vor Ort ab. Ganz häufig wird die 
Konfliktsensibilität als etwas Zusätzliches empfunden, als „Add-on“, 
wie Softwareentwickler sagen würden. Bei einer zu hohen sonstigen 
Arbeitsbelastung wird ein zusätzlicher Do-no-harm-Workshop aber allzu 
oft - und verständlicher Weise - von den Mitarbeitern weggelassen. Hier 
muss ein Perspektivenwechsel vollzogen werden. Konfliktsensibilität darf 
nicht als ein eigenes Workshopthema gesehen werden („Wir brauchen 
einen Do-no-harm-Workshop“), sondern als ein notwendiger Bestandteil 
von Planungs- und Umsetzungsprozessen. Dementsprechend gehört 
die Konfliktsensibilität, z.B. über ein bestimmtes Set von Fragen, in 
alle Planungs- und Monitoringaktivitäten eines Vorhabens, und nicht 
in parallele oder zusätzliche Workshops. Der Perspektivwechsel muss 
also darin liegen, zwar selbst in einem Do-no-harm-Training für die 
Konfliktsensibilität geschult worden zu sein, dieses Thema aber in 
den Vorhaben genau nicht als Training oder Workshop umzusetzen, 
sondern im Rahmen des Projektmanagements. Dieses ist sowohl eine 
Führungsaufgabe, als auch eine Leistung jedes einzelnen Mitarbeiters. 
Und nicht zuletzt sind Geber hier gefordert, dieses Umdenken aktiv zu 
unterstützen.

Krisenprävention, zivile Konfliktbearbeitung und 
Friedensentwicklung als Schwerpunktthema in der EZ

Keinen Schaden anzurichten, also nicht durch das eigene Auftreten und 
Handeln (Gewalt-)Konflikte noch zu stützen oder stärken, ist notwendige 
Bedingung für EZ im Konfliktkontext. Aber Do-no-harm ist keinesfalls 
hinreichend. Neben der Konfliktsensibilität gilt es, auch direkt am 
Konflikt zu arbeiten. EZ braucht Programme und Prozesse, die direkt 
die (Gewalt-) Konflikte adressieren bzw. mit Partnern kooperieren, die 
dieses tun (wollen). 
Da Konflikte wie erläutert aufs engste mit Menschen verbunden sind und 
Menschen immer einzig sind, gibt es keine Blaupausen oder Methoden, 
die in jedem Konfliktkontext Transformation bewirken. Vielmehr geht 
es darum, zu verstehen, was der Fall ist, was gebraucht wird und 
wie Lösungsprozesse für den jeweiligen Kontext und die jeweiligen 
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Beteiligten aussehen können. Genau diesen grundlegenden Aspekten ist 
die wesentliche Zeit im Kurs unter der Überschrift „Schwerpunktthema“ 
gewidmet. Es wird also nicht ausführlich die Bandbreite an Ansätzen 
für die jeweiligen Konfliktphasen vorgestellt und erläutert. Vielmehr 
wird, ausgehend von aktuellen Konfliktbeispielen, die Kursteilnehmer 
mit Vorwissen einbringen, für den jeweiligen Konflikt über Analysen, 
Bedarf und Lösungs- bzw. Zukunftsbilder nach kontextadäquaten, 
maßgeschneiderten Handlungsstrategien gesucht. Fokus bei den 
Handlungsstrategien liegt auch wieder bei Menschen und deren Haltung 
und Verhalten. Denn rein strukturelle oder materielle Maßnahmen allein 
führen nicht zu Veränderungen. Menschen müssen neue Strukturen 
wollen und nutzen. 
Neben dem Üben und Durchführen von friedens- und konfliktbezogenen 
Situationsanalysen sowie der weiteren oben aufgezeigten Schritte sind 
Praxisbeispiele von enormer Bedeutung. Was hat wo warum funktioniert 
oder auch nicht funktioniert? Hierzu werden regelmäßig Fachkräfte in 
den Kurs eingeladen, die über ihre Erfahrungen und ihre Arbeitspraxis 
berichten. Aktuelle zivile Konfliktbearbeitung bekommt so seinen Raum 
im Kursgeschehen. Häufig ist dieser Praxisteil mit Theorie verbunden. 
So wird beispielsweise sehr kondensiert das Transcendverfahren 
vorgestellt und anschließend anhand der eigenen Arbeit der Referentin 
ausführlich veranschaulicht (Galtung 2000). Oder es wird kurz das Feld 
von Transitional Justice skizziert und dann anhand der Opfersituation 
im ländlichen Peru illustriert. Oder  es werden anhand eines Friedens-
prozesses in der West-Nile-Region in Uganda die wesentlichen Er-
folgsfaktoren für diesen Prozess herausgearbeitet und dargestellt.
Beim Schwerpunktthema ist die Liste der Herausforderungen lang. 
Nachfolgende Punkte stellen deshalb selbst unter den Prioritäten nur 
ausgewählte Beispiele dar. 
Die Transformationsprozesse im Nachkriegsdeutschland haben Jahr-
zehnte gedauert. In aktuellen (Post-)Konfliktländern sollen sie in 
wenigen Jahren vollzogen sein, Transformationsprozesse müssen sich 
Förderzeiträumen anpassen. Im Regelfalle nehmen Geber das Thema 
Peacebuilding nach 10, spätestens 15 Jahren von der Agenda (Ruanda 
ist ein aktuelles Beispiel). Geberprioritäten und lokale Notwendigkeiten 
sind inkongruent. Derart schnelle Prozesse sind überzogene und 
damit unrealistische Erwartungen, die gemachten Erfahrungen nicht 
entsprechen. Zwar lassen sich Schulen schnell wieder aufbauen, 
aber die Nutzung der Schulen von verschiedenen, durch den Krieg 
gespaltenen Bevölkerungsgruppen lässt sich nicht von heute auf 
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morgen erreichen, schon gar nicht erzwingen. Diese nicht-materiellen 
Aspekte der Friedensförderung – Arbeit mit Vorurteilen, Verarbeitung des 
Erlebten, Gerechtigkeit und Versöhnung, Verständnis für Vielfalt – sind 
häufig Fragen von Generationen. Das muss angemessen berücksichtigt 
werden, Fachkräfte dürfen hier nicht unter Druck geraten, wenn sich 
nach wenigen Jahren nicht fernsehreife Erfolge darstellen lassen. 
Neben den großen Förderzeiträumen ist auch die Jährlichkeit von 
Budgets immer wieder ein limitierender Faktor. Die Durchführung von 
Maßnahmen richtet sich allzu oft nicht nach den Möglichkeiten und 
Notwendigkeiten des Konfliktkontextes (Was braucht die Situation?), 
sondern nach den Maßstäben der Förderrichtlinien. Hier braucht es, 
bei einer klaren Aufrechterhaltung der Korruptionsprävention, stärkere 
Flexibilität. 
Ein weiteres Feld ist die Kooperation der internationalen Akteure in 
(Gewalt-)Konfliktkontexten. Der Lebensalltag von Menschen in diesen 
Kontexten ist geprägt von Misstrauen, gesellschaftlicher Fragmentierung, 
dem Recht des Stärkeren, Ohnmachts- und Opfererleben und vor allem 
einer starken Perspektivlosigkeit: Wie soll denn das gesellschaftliche 
Miteinander anders aussehen können? Internationale Akteure wollen 
in derlei Situationen genau an diesen Faktoren im Rahmen der Trans-
formationsprozesse arbeiten, oft aber geben sie gar kein soviel anderes 
Bild ab: Das Miteinander ist geprägt von Konkurrenz, finanzstarke 
Akteure sind oft Platzhirsch und Wortführer, Mitarbeiter erleben immer 
wieder selbst Ohnmacht und Perspektivlosigkeit. Dadurch erleben die 
Menschen nicht, wie es anders sein kann, sondern ihr Bild verstärkt sich, 
dass die erlebte Realität die scheinbar einzig mögliche ist. 
Schließlich liegt eine große Herausforderung im Rahmen des Themas 
in der Wirkungsorientierung. Volatile Kontexte und die Zusammenarbeit 
mit Menschen, deren Perspektive aufgrund von Unsicherheit und 
Gewalt eher die nächste Woche als die nächsten Jahre oder Jahrzehnte 
umfassen, machen es zu einer täglichen Herausforderung, in Wirkungs-
zusammenhängen zu denken und zu arbeiten. Die Gefahr ist hoch, primär 
die nächste Aktivität als Orientierungspunkt zu nehmen. Gleichzeitig 
kommt hinzu, dass das Ausfüllen von Matrizen im Rahmen des Logframe-
Ansatzes für viele als eine bloße Geberpflicht angesehen wird; und dass 
Verfahren zur Wirkungsorientierung meist Standardverfahren sind, die 
nicht 1:1 auf alle Sektoren und Kontexte übertragbar sind. Realität ist dann 
immer wieder, dass zwar der Geberwille mit guter Prosa bedient wird, 
das Denken in Zusammenhängen und das Nachdenken beispielsweise 
über Theories of Change aber im Alltag der Vorhaben auf der Strecke 
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bleiben. Ein erster Schritt ist deshalb, die Wirkungsorientierung auf den 
Sektor Konflikt und Frieden anzupassen. Was sind die Besonderheiten 
im Sektor, die es zu berücksichtigen gilt? Zum Beispiel kann der Begriff 
der Zielgruppe (im Sinne von Beneficiaries) nicht direkt auf den Bereich 
der Konflikttransformation übertragen werden. Nur mit den Menschen 
zu arbeiten, die unter dem gewaltsamen Konflikt leiden, die durch ihn 
massiv benachteiligt werden, würde keine umfassende Veränderung 
des Konfliktes bewirken. Das wird nur gelingen, wenn die Parteien 
mit einbezogen werden, die den Konflikt halten, ihn schüren, von ihm 
profitieren. Deshalb ist es sinnvoller, hier von Schlüsselakteuren zu 
sprechen, und nicht von Zielgruppen im Sinne von benachteiligten 
Akteuren. Welches sind die Schlüsselakteure, ohne die der Konflikt so 
nicht möglich wäre? 
Mit Reflecting on Peace Practice (Anderson; Olson 2003) oder Re-
flective Peacebuilding (Lederach et al. 2007) liegen dazu brauch-
bare Referenzwerke vor. Als zweiter Schritt ist zu fördern, dass 
wirkungsorientiertes Denken und Handeln von den beteiligten Mitar-
beitern als eine notwendige Aktivität des eigenen Vorhabens gesehen 
wird. Wirkungsorientierung ist nicht etwas Zusätzliches neben den 
Aktivitäten, sondern sie ist eine eigene, notwendige und regelmäßige 
Aktivität, ohne die kein Vorhaben letztlich erfolgreich sein wird. Der 
Movie-Ansatz (Institut für Auslandsbeziehungen 2007) etwa geht stark 
in diese Richtung. 
Dieser Artikel beginnt mit einer Frage im Titel: Welt ohne Gewalt? Das 
Fragezeichen steht dabei keinesfalls für einen Zweifel, ob das möglich 
ist. Es steht ausschließlich für die Lesart oder Bedeutung, wie das 
möglich sein wird. Es geht also nicht darum, ob die Richtung stimmt. 
Es geht, wie die ebenfalls zu Beginn aufgezeigten großen Fragen es 
benennen, ausschließlich darum, wie Menschen (noch weiter) weg von 
der Gewalt kommen und was sie dann stattdessen tun.
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Friedensförderung durch Entwick-
lungszusammenarbeit „in“ und „an“ 
Konflikten am Beispiel von Sri Lanka 

Gabriele Zdunnek
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Entwicklungszusammenarbeit 

3. Möglichkeiten und Grenzen konfliktsensibler 
Entwicklungszusammenarbeit 

4. Ausblick: Konfliktsensibilität als „Soft Skill“

5. Literatur

1. Einleitung 

Friedensförderung und zivile Konfliktbearbeitung sind in den letzten 
Jahren zunehmend zu einem Thema und Arbeitsfeld in der Ent-
wicklungszusammenarbeit geworden (siehe Sprenger in diesem 
Band). Ein Ausgangspunkt der Debatte war die Erkenntnis, dass 
– vermeintlich neutrale – Humanitäre Hilfe und auch Entwicklungszu-
sammenarbeit in Krisenregionen sowohl friedensfördernde als auch 
konfliktverschärfende und -verlängernde Auswirkungen haben können. 
Konzepte wie „Do-no-harm“ (Anderson 1999) oder „Peace and Conflict 
Impact Assessment“ (Bush 2003) wurden entwickelt, um systematisch 
beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen von Projekten und 
Programmen zu erfassen, die „in“ Konfliktsituationen arbeiten1. Bei 
internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen und allen 
größeren bilateralen Gebern besteht mittlerweile ein Konsens darüber, 
dass „Konfliktsensibilität“ analog zu anderen Querschnittsthemen – wie 
Gender oder Umwelt – bei der Arbeit in Konfliktgebieten als Standard in 
Planungs-, Monitoring- und Evaluierungsprozesse integriert werden soll. 
Z.B. entwickelte das deutsche Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ein „Übersektorales Konzept 
zur Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedensförderung“ 
mit dem Ziel, konfliktverschärfende Wirkungen von Programmen und 

1 in der englischsprachigen Literatur: „Working in Conflict“
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Projekten zu verhindern und deeskalierende, friedensfördernde Wir-
kungen zu verstärken (BMZ 2005). Darüber hinaus wurden in der BRD 
v.a. seit 2000 Kapazitäten aufgebaut, um im Rahmen von Entwick-
lungszusammenarbeit auch verstärkt direkt „an“ Gewaltkonflikten und 
für die Förderung von Frieden zu arbeiten2; dazu gehört z.B. der seit 
1999 bestehende Zivile Friedensdienst oder die Arbeitsgemeinschaft 
Frieden und Entwicklung (FriEnt), in dem das BMZ, die Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), kirchliche Hilfswerke, politische 
Stiftungen und zivilgesellschaftliche Netzwerke vertreten sind. 
Die Arbeit „in“ und „an“ Konflikten umfasst ein vielfältiges Spektrum 
von Interventionen auf der Makro-, Meso- und Mikroebene, mit denen 
versucht wird, Gewaltdynamiken zu beeinflussen. Im Allgemeinen wird 
zwischen drei Haupttypen unterschieden:

• strukturorientierte Interventionen, die an Ursachen von Konflikten und 
Gewalt ansetzen; 

• prozessorientierte Interventionen, die den Ausbruch und die Eska-
lation von Gewalt verhindern sollen;

• Interventionen nach Konflikten oder Kriegen, die die Entstehung 
neuer Kreisläufe der Gewalt vermeiden sollen.

Die neuen Diskussions- und Handlungsfelder spiegeln sich auch in 
den Schwerpunkten der Entwicklungspolitischen Diskussionstage und 
der Auslandsprojekte des Seminars für Ländliche Entwicklung (SLE) 
wider. Zu den Themen der Entwicklungspolitischen Diskussionstage 
gehörten z.B. Erfolge und Probleme von ziviler Konfliktbearbeitung und 
Krisenprävention, Politisierung und Missbrauch von Humanitärer Hilfe 
in Bürgerkriegsökonomien, Sicherheitsdebatten nach dem 11.9.2001 
sowie Herausforderungen für lokales und globales Krisenmanagement 
durch Klimawandel. 
Die Auslandsprojekte beinhalteten Themen wie: 

• Verankerung von Konfliktsensibilität in Programmen zur ländlichen 
Entwicklung in Krisenregionen in Sri Lanka, im Kaukasus und 
Sierra Leone (Bauer et al. 1999, Korf et al. 2001, Remmert-Fontes 
et al. 2002, Wouters et al. 2003);

• Integration des Themas Konfliktmanagement und Friedensför-
derung in Ausbildungsangebote für Fach- und Führungskräfte in 
einer Pilotstudie auf den Philippinen (Holthusen et al. 2002);

2 in der englischsprachigen Literatur: „Working on Conflict“

Friedensförderung durch Entwicklungszusammenarbeit



 149

• Nutzungskonflikte und Lösungsansätze im Tourismussektor nach 
dem Bürgerkrieg in Mosambik (Fiege et al. 2003);

• Wirkungen von Aktivitäten des Zivilen Friedensdienstes in 
Guatemala und Peru (Grundmann et al. 2005, Feldt et al. 2008).

Die einzelnen Studien sind Momentaufnahmen und spiegeln auch den 
jeweiligen Diskussionsstand zum Thema zivile Konfliktbearbeitung und 
Friedensförderung wider. Während es in den früheren Auslandsprojekten 
hauptsächlich um Entwicklungszusammenarbeit „in“ Konflikten 
ging, werden mit der Etablierung von Einrichtungen wie dem Zivilen 
Friedensdienst auch zunehmend Fragen nach Erfolgen und Problemen 
direkter Interventionen zur Friedensförderung gestellt. 
Im Folgenden werden am Beispiel Sri Lankas Wirkungen konflikt-
unsensibler Entwicklungszusammenarbeit sowie Möglichkeiten und 
Grenzen für die Arbeit „in“ und „an“ Konflikten dargestellt; die beiden 
SLE-Studien von 1999 und 2001 bilden den Ausgangspunkt der 
Überlegungen. Sri Lanka wurde ausgewählt, weil es langjährige gewalt-
same Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Phasen und Spiel-
räumen für externe Interventionen gab. Bereits kurz nach der 
Unabhängigkeit (1948), erließ die von der Mehrheitsbevölkerung der 
Singhalesen bestimmte Regierung Gesetze, die die tamilische und (tamil-
sprachige) muslimische Minderheit diskriminierten. Benachteiligungen 
in Bezug auf Bildung, politische Mitsprachemöglichkeiten und Teilhabe 
an ökonomischer Entwicklung führten in der Folge zur Formierung 
militanter Gruppen, die schließlich die Basis für die paramilitärischen 
Liberation Tigers of Tamil Eeleam (LTTE) bildeten. Von 1983 bis 2009 
herrschte in Sri Lanka ein Bürgerkrieg zwischen den Tamil Tigers und der 
staatlichen Armee. Ziel der LTTE war die Etablierung eines tamilischen 
Staates im Osten und Norden des Landes – dem Hauptsiedlungsgebiet 
der tamilischen Bevölkerung. Zwischen 80.000 und 100.000 Menschen 
kamen schätzungsweise während des Bürgerkrieges ums Leben, 
hunderttausende befanden sich in den verschiedenen Phasen der 
Auseinandersetzungen auf der Flucht: Die Kämpfe führten zur Zer-
störung von Infrastruktur sowie zu Armut und Unterernährung bei einem 
großen Anteil insbesondere der ländlichen Bevölkerung.  
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2. Verschärfung von Spannungen 
durch konfliktunsensible 
Entwicklungszusammenarbeit 

Trotz sich verschärfender Spannungen und zunehmender Gewalt so-
wohl von Seiten der LTTE als auch der Armee in den 1980er Jahren 
war Entwicklungszusammenarbeit in Sri Lanka bis Mitte der 1990er 
Jahre weitgehend konfliktunsensibel. Zu den Schwerpunkten gehörten 
Liberalisierung und Förderung der privaten Wirtschaft. Konflikt-
bearbeitung und Friedensförderung wurden weitgehend als Aufgaben 
der Politik und damit jenseits des Mandats von Entwicklungszusammen-
arbeit betrachtet. Gearbeitet wurde „um Konflikte herum“3. Ziel war, dass 
sie Entwicklungsvorhaben möglichst wenig beeinträchtigen (Goodhand; 
Klem 2005:78). 

Gerade die Nichtberücksichtigung von Konflikten trug jedoch zu weiteren 
Spannungen bei. Das lässt sich insbesondere in Bezug auf Programme 
und Projekte zur Steigerung landwirtschaftlicher Produktion zeigen. 
Bereits seit der Unabhängigkeit legte die Regierung Sri Lankas große 
Bewässerungsgebiete an, u.a. im Osten und Norden des Landes. Auch 
Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit unterstützten seit 
Ende der 1970er Jahre diese Art von Projekten. Ein Beispiel dafür ist 
das „Accelerated Mahaweli Development Project“, ein groß angelegtes 
Bewässerungs- und Siedlungsprogramm, in das die Weltbank, die Asian 
Development Bank sowie Geberorganisationen aus Großbritannien, 
Japan, Schweden, Kanada, Deutschland und den USA beträchtliche 
Mittel investierten (JBIC 2003:8,41ff, Azmi 2008, Bush 2001:96ff).
Die ethnische Balance in den Siedlungsgebieten war in Bezug auf 
die Nord- und Ostprovinz von Anfang an ein Politikum. Die Regierung 
favorisierte bei der Ansiedlung eine „ethnische Quote“, die den 
Proportionen der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen des Landes 
entspricht. Demnach sollten 74% der Siedler singhalesischer Herkunft 
sein. Dagegen optierten die LTTE und andere tamilische Gruppen für 
einen Proporz, der sich an den Bevölkerungsteilen in den Distrikten der 
jeweiligen Siedlungsgebiete orientiert. Damit wäre in der Nordprovinz 
überwiegend tamilische Bevölkerung angesiedelt worden, in der 
Ostprovinz 42% Tamilen, 32 % Muslime und 25 % Singhalesen (Scudder 
2005, Peebles 1990).
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In einer Evaluierung des Mahaweli Development Project von 2003/
2004 kommt die Weltbank zu dem Ergebnis, dass der Beitrag des 
Projektes zur ländlichen Entwicklung gering einzuschätzen ist und es 
darüber hinaus weder wirtschaftlich effizient noch ökologisch nachhaltig 
ist. Zu den Gründen gehört, dass die Auswahl der Siedlerfamilien von 
politischem Klientelismus beeinflusst war und viele Familien wenig oder 
keine Erfahrungen mit Landwirtschaft hatten (The World Bank 2004). 
Das Problem war jedoch nicht nur die mangelnde Effektivität; ein großer 
Teil der zehntausenden Bauern und Bäuerinnen, die im Rahmen des 
Projektes angesiedelt wurden, waren Singhalesen und Singhalesinnen 
aus dem Süden und Westen. Tamilische Politiker sahen darin Pläne, 
den Norden und Osten zu „Singhalisieren“ und damit auch die 
politischen Mehrheiten in dem Gebiet zu verändern. U.a. darum wurden 
Siedlungen mit singhalesischer Bevölkerung Angriffsziele für die LTTE. 
Ein Ergebnis von Konfliktunsensibilität und „Working around Conflict“ 
war somit, dass die durch Entwicklungszusammenarbeit geförderten 
Bewässerungsprojekte und die staatliche Siedlungspolitik zu einer 
anwachsenden ethnischen Polarisierung und Gewalt beitrugen (JBIC 
2003:8,41ff, Azmi 2008, Bush 2001:96ff, ICG 2008:4-5, Scudder 2005:151). 

3. Möglichkeiten und 
Grenzen konfliktsensibler 
Entwicklungszusammenarbeit

2002 vereinbarten die Regierung Sri Lankas und die LTTE einen 
Waffenstillstand. Verschiedene Geberorganisationen sagten insgesamt 
Mittel von mehreren Milliarden Dollar zu, um weitere Verhandlungs-
prozesse mit einer „Friedensdividende“ zu unterstützen. In den ersten 
fünf Jahren nach der Jahrtausendwende engagierten sich in den 
Krisengebieten der Nord- und Ostprovinz UN-Organisationen wie 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), United 
Nation Development Programme (UNDP), bilaterale Geber wie die 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) sowie zahlreiche 
Nichtregierungsorganisationen. Zu den größten Gebern zählten 
Japan, die Weltbank und die Asian Development Bank. Prioritäten der 
Entwicklungszusammenarbeit waren Nothilfe, die Wiederansiedlung 
von Flüchtlingen sowie Wiederaufbau und Entwicklung (ICG 2009, 
Goodhand; Klem 2005:21, 77f, JBIC 2003:10, 53f, Chapman et al. 
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2009). Die meisten Geberorganisationen propagierten konfliktsensible 
Ansätze. Das bedeutete für Entwicklungszusammenarbeit in der Nord- 
und Ostprovinz:

• Förderung ökonomischer Entwicklung, die verschiedenen Gruppen 
(tamilische, muslimische und singhalesische Bevölkerung) und 
Distrikten gleichermaßen zu Gute kommt; 

• Transparenz bei der Planung und Durchführung von Projekten und 
Programmen, die Einbeziehung und Partizipation aller Akteure und 
Begünstigten;

• Einrichtung unparteiischer Beschwerde- und Konfliktbearbeitungs-
mechanismen;

• kontinuierliche Konfliktanalysen sowie Monitoring des Einflusses 
von Projekten auf Konfliktdynamiken (ICG 2009:7-8, Chapman et 
al. 2009).

Ein Beispiel für Projekte in dieser Phase ist das Integrated Food 
Security Programme im Distrikt Trincomalee in der Ostprovinz, das die 
GTZ von 1998 bis 2003 förderte. Ziele waren, Nahrungs- und Ernäh-
rungssicherheit zu erhöhen, Einkommensmöglichkeiten zu schaffen und 
die Gesundheitsversorgung zu verbessern. 1999 und 2001 untersuchte 
je ein SLE-Team, wie das Programm durchgeführt werden kann, ohne 
bestehende Konflikte – z.B. zwischen singhalesischen und tamilischen 
Gruppen – weiter zu verschärfen. Dazu gehörte auch die Analyse der 
Ausgangssituation mit der Fragestellung, welche kurz- und langfristigen 
Strategien die Bevölkerung in Trincomalee entwickelt, um ihren 
Lebensunterhalt (Livelihoods) zu sichern.
In den Studien werden unterschiedliche Reaktionen auf die Bürger-
kriegssituation dargestellt. In einigen Gebieten versuchte die ländliche 
Bevölkerung, traditionelle Anbaumethoden trotz erschwerter Bedin-
gungen beizubehalten, sie hatten aber erhebliche Einkommensein-
bußen. Aufgrund von Sicherheitsrisiken konnten sie entlegene 
Felder und Ressourcen aus dem Wald nicht mehr nutzen. Die Pro-
duktionskosten erhöhten sich u.a. dadurch, dass es aufgrund der 
unsicheren Transportwege schwieriger war, die Ernte zu vermarkten 
oder dadurch, dass Abgaben an die LTTE geleistet werden mussten. 
In anderen Gebieten fanden Produzenten Alternativen zu bisherigen 
Anbausystemen. Z.B. gaben einige den Reisanbau auf und kultivierten 
Felder im Bergland, das weniger von Konflikten betroffen war. Damit 
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gingen auch Veränderungen in der familiären Arbeitsteilung einher. 
Auf den Feldern im Hochland arbeiteten auch Frauen und Kinder auf 
den Feldern mit, während fast ausschließlich Männer den Reisanbau 
betrieben hatten. Darüber hinaus beteiligten sich insgesamt mehr 
Frauen am Handel mit Agrarprodukten, weil angenommen wurde, dass 
sie leichter durch die Straßensperren der Soldaten und Milizen kommen. 
Trotz unterschiedlicher Anpassungsstrategien war ein wachsender 
Anteil der Bevölkerung zur Sicherung des Lebensunterhaltes auf 
externe Zuwendungen angewiesen, z.B. Mittel aus Arbeitsmigration, 
staatliche Leistungen oder Nothilfe von Nichtregierungsorganisationen 
(Bauer et al. 1999, Korf et al. 2001, vgl. auch Korf; Bauer 2002, Korf; 
Singarayer 2002).
Zu den Aktivitäten des Integrated Food Security Programme gehörten 
der Bau von Straßen, Schulen und Gemeindezentren, die Verbesserung 
der Wasserversorgung, die Förderung von Kleinunternehmen und Be-
schäftigungsmöglichkeiten. Gemeinden und Gruppen wurden bewusst 
nicht „gleich“ behandelt, um eventuell bestehende Abgrenzungen nicht 
zu reproduzieren. Stattdessen sollten sie  „angemessen“ berücksichtigt 
werden. Für die Auswahl von Zielgruppen wurden verschiedene Kriterien 
erarbeitet, dazu gehörten z.B.: „Betroffenheit vom Bürgerkrieg“, „soziale 
Deprivation“, „strukturelle oder saisonale Nahrungsmittelunsicherheit“. 
Über Prioritäten, Planung und Durchführung von Projekten wurde mit 
Vertretern der Regierung, den LTTE, Nichtregierungsorganisationen 
sowie Dorfbewohnern und -bewohnerinnen verhandelt (Geinitz 2003). 
In einer Wirkungsanalyse nach Abschluss des Projektes 2003 kommen 
Schenk und Srimanobhavan (2003) zu dem Ergebnis, dass das Projekt 
erfolgreich „in“ einer Konfliktsituation gearbeitet hatte; die Nutznießer 
und Nutznießerinnen erzielten höhere Einkommen und konnten 
insgesamt ihren Lebensstandard verbessern.
Zum Teil ist dieser Erfolg aber auch der gleichzeitigen Arbeit „an“ dem 
Konflikt zwischen LTTE und der Regierung – Waffenstillstand und 
Friedensverhandlungen – zu verdanken. Zwar gab es in Trincomalee 
auch nach dem Waffenstillstand Restriktionen und Ausbrüche von 
Gewalt, aber insgesamt verbesserte sich die Sicherheitslage. Die 
Einwohner wurden wieder mobiler, Felder und Märkte waren wieder 
erreichbar. Deshalb konnten sie auch die Angebote des Integrated 
Food Security Programme besser nutzen. Das Programm selber 
konnte Konfliktdynamiken allenfalls dadurch beeinflussen, dass 
durch Partizipation der Bevölkerung lokal „Kapazitäten für die Lösung 
von Problemen“ aufgebaut wurden (Geinitz 2003:13). Gegen Ende 
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der Projektlaufzeit wurde jedoch auch deutlich, dass im Rahmen 
von Friedensprozessen lokal neue ökonomische Probleme oder 
auch Spannungen entstehen können, z.B. durch die Rückkehr von 
Flüchtlingen oder den Einbruch von Märkten für landwirtschaftliche 
Produkte, weil auch andere  Anbaugebiete außerhalb des Distrikts 
Trincomalee wieder zugänglich wurden – u.a. durch die mit Entwick-
lungszusammenarbeit geförderte Rehabilitierung von Straßen (Schenk; 
Srimanobhavan 2003, Geinitz 2003). 
2003 verpflichteten sich die Geberorganisationen, finanzielle und 
technische Unterstützung mit Fortschritten im Friedensprozess zu 
verbinden – als  „positive Konditionalität“. In einer Meta-Evaluierung 
von 28 zwischen 2003 und 2008 durchgeführten Entwicklungsprojekten 
kritisieren Chapman et al. (2009) jedoch, dass trotz dieses Anspruchs 
keine Theory of Change formuliert wurde, d.h. ein logischer 
Zusammenhang zwischen allgemein formulierten Zielen wie z.B. 
„Konsolidierung des Friedens“ oder „Lösung von Konflikten“ und 
den durchgeführten Maßnahmen. Ein weiteres generelles Ergebnis 
der Evaluierung war, dass in den Projekten die Kategorie Gender 
wenig berücksichtigt wurde; z.B. wurden weder die unterschiedlichen 
Auswirkungen von Konflikten und Unsicherheit auf Männer und Frauen 
noch der (potenzielle) Beitrag von Frauen zu Konfliktbearbeitung und 
Friedensförderung in nennenswertem Ausmaß reflektiert (Chapman et 
al. 2009).
Nach dem Waffenstillstand existierte zunächst eine Situation, die 
Goodhand und Klem als „kein Krieg – kein Frieden“ beschreiben 
(Goodhand; Klem 2005:21, 62ff). Wesentliche Forderungen der LTTE, 
den Wiederaufbau mit einer größeren Autonomie der Nord- und 
Ostprovinz zu verbinden, wurden nicht erfüllt. Sowohl die Regierung 
als auch die LTTE rüsteten während Friedensverhandlungen weiter 
auf; 2003 zogen sich die LTTE aus den Verhandlungen zurück. In 
dieser ohnehin schwierigen Situation bewirkte der Tsunami 2004 
zusätzlich massive ökonomische und soziale Schäden. Mehr als 
30.000 Menschen kamen ums Leben, über eine halbe Million flüchtete 
aus den Küstengebieten. Für tausende von Menschen war die Basis 
für ihren Lebensunterhalt zerstört. Anfängliche Hoffnungen, dass 
der Tsunami und eine gemeinsame Reaktion der Regierung und der 
LTTE auf die humanitäre Katastrophe positive Auswirkungen auf den 
Friedensprozess haben könnten, erfüllten sich nicht. Der Versuch, 
eine gemeinsame Posttsunami Operational Management Structure zu 
schaffen, scheiterte. Beide Seiten nutzten Hilfsgelder als Möglichkeit, 
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ihre Legitimität durch die Kontrolle und Verteilung von Ressourcen zu 
erhöhen. Bei der Vergabe der Tsunami-Hilfsgelder spielte der Anspruch 
einer positiven Konditionalität kaum eine Rolle. Insgesamt trug die 
schlechte Koordination und ungleiche Verteilung der Mittel für die Opfer 
des Tsunami zur weiteren Vertiefung von ethnischen, politischen und 
sozialen Spannungen bei (Goodhand; Klem 2005:58ff, Chapman et al. 
2009).
Nach Einschätzung von Goodhand und Klem hatten externe 
Interventionen nach dem Waffenstillstand 2002 eine wesentliche Rolle 
dabei, Verhandlungsspielräume zu eröffnen, sie führten jedoch nicht zu 
einer transformativen Politik (Goodhand; Klem 2005:62ff). Festzuhalten 
ist, dass die verschiedenen Geberorganisationen versuchten, ihre 
Programme und Projekte in der Nord- und Ostprovinz konfliktsensibel zu 
gestalten, sie aber nur in geringem Maße transformativ „an“ Konflikten 
arbeiteten. Sie fokussierten überwiegend auf soziale und wirtschaftliche 
Folgen des Bürgerkrieges. Nur ein kleiner Anteil der Mittel floss in die 
direkte Unterstützung des Friedensprozesses. Strukturelle Dimensionen 
des Konflikts sowie der Einfluss staatlicher Politik auf Konfliktdynamiken 
wurden wenig berücksichtigt.
 Anfang 2006 begann eine neue Phase des Bürgerkrieges. Die Regierung 
ging mit einer groß angelegten Offensive – propagiert als Kampf zur 
„Beseitigung von Terrorismus“ – gegen die LTTE vor. Die Möglichkeiten 
für Konfliktbearbeitung und Friedensförderung im Rahmen von Entwick-
lungszusammenarbeit verringerten sich dadurch entscheidend. In der 
Endphase des Krieges mussten alle Organisationen die Kampfgebiete 
verlassen. Die LTTE wurden 2007 in der östlichen und 2009 auch in der 
nördlichen Provinz von Regierungstruppen militärisch geschlagen. In 
einem Expertenbericht der Vereinten Nationen wird davon ausgegangen, 
dass in der Endphase des Bürgerkrieges mehr als 40.000 Zivilisten und 
Zivilistinnen vor allem durch Einsätze der Armee umgekommen sind 
(United Nations 2011).
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4. Ausblick: 
Konfliktsensibilität als „Soft Skill“

Auch wenn der Bürgerkrieg in Sri Lanka als beendet gilt, ist nicht 
von einer „Nachkonfliktsituation“ auszugehen. In mehreren aktuellen 
Berichten beschreibt die International Crisis Group z.B., dass sich 
die tamilische Bevölkerung im Norden de facto unter militärischer 
Besetzung befindet. Festgestellt wird darüber hinaus eine langsame 
von der Regierung gestützte „Singhalisierung“ der Randgebiete 
der Provinz. Sowohl in der Nord- als auch in der Ostprovinz gibt es 
alarmierende Fälle von Gewalt gegen Frauen (ICG 2011, 2012). Der 
derzeitige Wiederaufbau der Kriegsgebiete, an dem sich wie nach 
dem Waffenstillstand 2002 viele Organisationen der Entwicklungszu-
sammenarbeit beteiligen, wird insgesamt als „vom Sieger bestimmte 
Entwicklung“ bezeichnet (ICG 2009:6). Deshalb fordert die International 
Crisis Group alle Investitionen, Projekte und Programme daraufhin zu 
überprüfen, inwieweit sie konfliktunsensibel sind und möglicherweise 
Voraussetzungen für zukünftige Gewalt schaffen. 
Entwicklungszusammenarbeit mit Sri Lanka ist bislang weiterhin eher 
Arbeit „in“ als „an“ Konflikten. Z.B. gehört zwar zum aktuellen Programm 
der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit auch „Friedens-
erziehung“ an Schulen und Universitäten – neben Schwerpunkten wie 
der Förderung des Mikrofinanzsektors, der Verwaltung, der Reintegration 
von Flüchtlingen und der beruflichen Ausbildung. Nach einer Analyse der 
Wirkungen unterschiedlicher Interventionen zu Konfliktbearbeitung und 
Friedensförderung kommt Anderson (2004) jedoch zu dem Ergebnis, 
dass diese Art von Projekten und Programmen, die auf Veränderungen 
von Wahrnehmungen, Einstellungen und Werten zielen, durchaus 
sinnvoll sein können, ein Beitrag für die Reduzierung von Gewalt jedoch 
kaum nachweisbar ist.
Ein Fazit in Bezug auf den möglichen Beitrag von Entwicklungs-
zusammenarbeit zur Förderung von Frieden ist, dass Konfliktsensibilität 
eine minimale Voraussetzung für Entwicklungszusammenarbeit in 
Krisengebieten ist, um bestehende Konflikte zu verringern oder 
zumindest nicht weiter zu verschärfen. Wie am Beispiel des Integrated 
Food Security Programme dargestellt wurde, können Projekte und 
Programme jedoch nur erfolgreich sein, wenn gleichzeitig „an“ 
Konflikten gearbeitet wird. Andernfalls kann das Erreichte bei einer 
erneuten Eskalation von Gewalt schnell wieder zunichte gemacht 
werden. Es ist schwer abzuschätzen, inwieweit die mit Mitteln der Ent-
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wicklungszusammenarbeit errichtete soziale und physische Infrastruktur 
bei den Kämpfen zwischen der Armee und den LTTE nach 2006 wieder 
zerstört wurde. Außerdem reicht es nicht aus, wenn Entwicklungszu-
sammenarbeit in Krisengebieten konfliktsensibel agiert, andere externe 
Interventionen aber weiterhin konfliktunsensibel sind. Viel mehr als 
heute sollten Handels- und Unternehmenspolitik daraufhin überprüft 
werden, inwieweit sie zumindest Do-no-harm-Prinzipien folgen (vgl. 
auch JBIC 2003, Goodhand; Klem 2005:83, 86, ICG 2009). 
Angesichts des Anstieges des Niveaus der Weltmarktpreise für 
Grundnahrungsmittel, der Zunahme von Ernährungskrisen und dem Kauf 
von Agrarland durch große Investoren ist anzunehmen, dass zukünftig 
Konflikte um Ressourcen eher zu- als abnehmen. U.a. aufgrund der 
hohen sozialen und ökonomischen Kosten von Gewaltkonflikten wird 
die Fähigkeit, bei politischen und unternehmerischen Entscheidungen 
sowie bei Planung, Monitoring und Evaluierung von Entwicklungszus
ammenarbeit konfliktsensibel vorzugehen – in Zukunft wahrscheinlich 
noch mehr als heute – zu einer Schlüsselqualifikation und relevanten 
Soft Skill.
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1. Einleitung

Bangladesch hat in den 40 Jahren seit seiner Unabhängigkeit beachtliche 
wirtschaftliche und soziale Fortschritte erzielt (Netz 2011). Obwohl 
extreme Armut und Ungleichheit in dem Land mit der weltweit höchsten 
Bevölkerungsdichte weiter bestehen, hat sich die Lebenssituation der 
Menschen verbessert (FAO 2010). Doch die Erfolge des Landes, das in 
der Weltöffentlichkeit vor allem mit Naturkatastrophen und den Folgen 
des Klimawandels in Erscheinung tritt, sind heute zunehmend in Frage 
gestellt. 
In den Jahren 2009 und 2010 untersuchten zwei SLE-Studien verschie-
dene Entwicklungsansätze zur Verbreitung von drei innovativen 
Technologien im ländlichen Raum Bangladeschs (Alternate Wetting and 
Drying, kleine Solaranlagen und verbesserte Herde).
2010 wurde eine Studie im Agrarsektor zur Verbreitung der Wasser 
sparenden Reisbewässerung Alternate Wetting and Drying (AWD) 
durchgeführt, die vom International Rice Research Institute (IRRI) mit der 
Beratungsgruppe Entwicklungsorientierte Agrarforschung (BEAF) der 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) beauftragt worden 
war (SLE 2010). Seit Ende der 1980er Jahre gelang es in Bangladesch 
durch die Intensivierung der Landwirtschaft, trotz kontinuierlichem 
Rückgang der landwirtschaftlichen Flächen, die Bevölkerung mit dem 
wichtigsten Grundnahrungsmittel Reis zu versorgen. Ein wesentlicher 
Bestandteil dieses Erfolgs war die Ausweitung des Reisanbaus in der 
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Trockenzeit (Boro) in den nordwestlichen und nördlichen Provinzen. 
Dieser sogenannte Boro-Reis macht mittlerweile etwa 60% der 
nationalen Reisproduktion aus. Diese Entwicklung wurde erst durch die 
Ausbreitung von Bewässerungspumpen möglich, die gezielt durch eine 
entsprechende Liberalisierungspolitik gefördert wurde. Heute jedoch 
machen Wasserknappheit durch Übernutzung des Grundwassers 
und infolgedessen das Absinken der Grundwasserstände den Anbau 
von Boro-Reis zunehmend zu einem riskanten Unternehmen. Dazu 
kommt, dass die Stromversorgung in der Region nicht gewährleistet ist, 
und sich die Bauern einer hohen Unsicherheit bei der Versorgung mit 
Elektrizität sowie mit stark ansteigenden Preisen für Dieseltreibstoff und 
damit steigenden Bewässerungskosten ausgesetzt sehen. Um einer 
Gefährdung des Boro-Reisanbaus entgegenzutreten, adaptierten und 
verbreiteten seit 2004 Agrardienstleister in Zusammenarbeit mit dem 
International Rice Research Institute (IRRI) den Einsatz der Wasser 
sparenden Bewässerungsmethode Alternate Wetting and Drying (AWD). 
Erfolge und Hemmnisse bei der Verbreitung der AWD-Technologie 
wurden in der SLE-Studie untersucht.
Bereits 2009 hatte eine SLE-Studie sich der Verbreitung zweier anderer 
alternativer Energien in Bangladesch gewidmet. Im Auftrag der GIZ, 
d.h. dem Haushaltsenergieprogramm (HERA) in Kooperation mit dem 
Energising Development Programme (EnDev)1 sowie dem Sustainable 
Energy for Development Programme (SED) in Bangladesch, befasste 
sich die Studie mit dem Energiesektor zur Verbreitung von Technologien 
im Bereich erneuerbare Energie (Solaranlagen und verbesserte Herde) 
(SLE 2009). 
Bei einer Bevölkerung von 164 Millionen, einer jährlichen Wachstumsrate 
von 1,9% und knappen Ressourcen, übersteigt der Energiebedarf 
Bangladeschs die gewährleistete Versorgung bei weitem (Weltbank 
2011). So nutzen derzeit über 95% der ländlichen Haushalte zum Kochen 
Biomasse. Diese wird meist in offenen Feuerstellen mit schlechtem 
Wirkungsgrad verbrannt und führt somit zu einem hohen Ressourcen-
verbrauch. Zudem wirkt sich die starke Rauch- und Hitzeentwicklung 
negativ auf die Gesundheit von Frauen und Kindern aus.
In ländlichen Gegenden ist der Zugang zu Stromnetzen ein großes 
Problem. 70% der Menschen dort haben keine Versorgung mit Strom. 
Damit werden ihnen wesentliche Entwicklungschancen vorenthalten, 
denn der Zugang zu Energie wird als zentrale Grundvoraussetzung 
für die weitere sozio-ökonomische Entwicklung des Landes und der 

1 Energieinitiative
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Armutsbekämpfung angesehen (MoPEMR# 2008). Selbst dort, wo ein 
Anschluss ans öffentliche Stromnetz besteht, ist die Versorgung durch 
häufige Stromausfälle wenig zuverlässig. Durch das SED-Programme 
unterstützt Deutschland seit 2007 für einen Zeitraum von sechs Jahren 
(aufbauend auf einem Vorläuferprogramm seit 2002) die Regierung 
Bangladeschs bei der Verbesserung der Energieeffizienz und bei 
der Verbreitung erneuerbarer Energien für private Haushalte, soziale 
Einrichtungen und die Privatwirtschaft. 
Sowohl 2009 als auch 2010 lag der Fokus der SLE-Studien auf der 
Frage der Verbreitung sowie der Wirkung der erprobten innovativen, 
auf eine nachhaltige Ressourcennutzung zielenden Technologien. Der 
vorliegende Artikel liefert eine nach den drei Technologien differenzierte 
Analyse und gibt abschließend eine technologieübergreifende Synthese 
zur Frage der Angemessenheit und Effektivität von Verbreitungs-
strategien.

2. Alternate Wetting and Drying 
– Wassersparende Reisbewässerung

2.1 Die Technologie

AWD ist eine wissensbasierte Technologie bzw. Methode zur Optimierung 
des Wassereinsatzes im Reisanbau. Die Anwendung der Technologie 
beruht auf der Erkenntnis, dass Bewässerungsreis bis kurz vor der Blüte 
ohne Ertragseinbußen bis zu 15 cm unterhalb der Bodenoberfläche 
trockenfallen kann. Um den richtigen Zeitpunkt der Bewässerung 
zu bestimmen, wird der Wasserstand anhand eines perforierten, im 
Boden eingelassenen Hohlzylinders fortlaufend beobachtet. Bauern 
haben die Zylinder-Prototypen aus PVC inzwischen häufig durch lokal 
verfügbare Materialien aus Bambus oder Plastikflaschen ersetzt. In 
Anbetracht einer 15-30%igen Reduzierung des Wasserverbrauchs 
bei gleichen oder teilweise sogar ansteigenden Erträgen, ließ die 
Übernahme der Technologie im Vorfeld der Studie  einen wichtigen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit der Reisanbausysteme erwarten. Verbunden 
mit der Reduzierung des Wasserverbrauchs wurde eine entsprechende 
Verringerung der Betriebskosten angenommen, die in etwa einem 
Äquivalent von 25 bis 30% der Reisernte entspricht. Da gut die Hälfte 

2 Ministry of Power, Energy, and Mineral Resources
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der 8,4 Millionen ha landwirtschaftlicher Fläche Bangladeschs bewässert 
sind, und dafür überwiegend Grundwasser eingesetzt wird, wurde bei 
entsprechender Verbreitung von AWD ein gesamtgesellschaftlicher 
ökologischer Nutzen erwartet (SLE 2010:8).

2.2 Die Verbreitungsstrategie

Seit den 1980er Jahren wurde die AWD-Methode von Forschern des 
IRRI entwickelt und in den Philippinen mit Erfolg in der Praxis verbrei-
tet. Seither wird sie über das International Rice Research Consortium 
den Agrarsystemen in Asien zugänglich gemacht. Die erfolgreiche 
Anwendung von AWD in den Philippinen muss 2004 auch Entschei-
dungsträger in Bangladesch überzeugt haben: Die Technik wurde 
getestet und für den bewässerten Boro-Reisanbau in Bangladesch 
angepasst. Nach anfänglichen Pilotmaßnahmen wurde AWD ab 2007 
durch verschiedene Akteure verbreitet. Im Rahmen ihrer divergierenden 
Mandate für Entwicklung, Forschung und Beratung integrierten diese 
die AWD-Verbreitung in ihre jeweiligen Ansätze zur Zusammenarbeit 
bzw. Erreichung von Bauern. Sie setzten dabei ganz unterschiedliche 
Strategien ein: Der staatliche Beratungsdienst agierte über lokale 
Verwaltungseinheiten und Beratungsgruppen in ausgewählten 
Gemeinden; die wichtigste Infrastrukturorganisation im Nordwesten 
kommunizierte über Nutzergruppen für Tiefbrunnenbewässerung, über 
private Unternehmen sowie Kontaktbauern; NGOs im Norden 
versuchten die Bauern über etablierte Farmer Field Schools und 
das nationale Reisforschungsinstitut mit On-farm-Versuchen zu 
erreichen. IRRI kam dabei eine Schlüsselrolle als Förderer, Trainer und 
Multiplikator der Verbreitung zu (SLE 2010:24). Den unterschiedlichen 
Verbreitungsansätzen war gemeinsam, dass zu Beginn Trainer- und 
Leitungspersonal ausgebildet wurden. Anschließend wurde das 
Feldpersonal eingeführt, das für die Verbreitung der Technologie 
verantwortlich ist. Dazu wurden On-farm-Demonstrationen bei Bauern 
(mit Vergleichsparzellen) und Begleitaktivitäten zu Informationsverbrei-
tung sowie der Erfahrungsaustausch unter Bauern durchgeführt.
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2.3 Ergebnisse und Faktoren der Verbreitung

Insgesamt steht die Verbreitung der AWD-Technologie noch am Anfang 
und es gibt (noch) keine großflächige Übernahme durch Bauern. Da für 
die überwiegende Anzahl der Bauern die Schulung in der Anwendung 
der Technologie erst in jüngerer Zeit stattfand, konnten in der Studie 
keine Adoptionsraten berechnet werden. Durch den Einsatz bewährter 
Verbreitungsansätze für Innovationen seitens der Beratungs- und 
Entwicklungsakteure, schienen die Bedingungen für ein Upscaling der 
Technologie in Bangladesch zum Zeitpunkt der Studie vielversprechend. 
Da es sich bei AWD zudem um eine einfache wissensbasierte Methode 
handelt, schien diese auch breit einsetzbar. Bauern an unterschiedlichen 
Standorten in den Anbauregionen für Boro-Reis bestätigten den Bedarf an 
AWD als wasser- und energiesparender Technologie im Nassreisanbau. 
Immerhin 28% der Bauern der Kontrollgruppe entwickelte die Erkenntnis 
(ohne dass sie zu AWD trainiert wurden), dass entgegen der gängigen 
Praxis Bewässerungsreis temporär trockenfallen kann. Mehr als zwei 
Drittel von ihnen hatte bereits eine eigene AWD-Praxis entwickelt. 
Wichtige Akteure und Dienstleister des Sektors konnten für eine 
Umsetzung von AWD vor allem für die betreffenden Regionen im 
Norden und Nordwesten des Landes gewonnen werden. Mit der 
Bewusstseinsbildung und Ausbildung von Trainern unter Beteiligung 
einer Vielzahl von Organisationen schien damit eine gute Voraussetzung 
für die Verbreitung geschaffen. Wichtige Akteure begannen damit, 
Pilotaktivitäten in bestehende Ansätze und laufende Projekte zu 
überführen. So integrierte der staatliche Beratungsdienst AWD u.a. in 
ein groß angelegtes nationales Technologieprojekt.
Trotz teilweise hohem Engagement einzelner Organisationen existierte 
zum Zeitpunkt der Studie noch kein effektiver, flächendeckender und 
vor allem noch kein nachhaltiger dynamischer Verbreitungsprozess. 
Dies wurde u.a. darauf zurückgeführt, dass bis dahin keine der 
führenden nationalen Einrichtungen, wie der staatliche Beratungsdienst, 
eine tragende Rolle und Ownership für eine Koordination der AWD-
Verbreitung übernommen hatte. Eine Strategie für die Verbreitung von 
AWD fehlte. Kooperation und Austausch zwischen den Organisationen, 
die ganz unterschiedliche Schwerpunkte und Ziele im Rahmen ihrer 
Mandate verfolgten, fanden eher zufällig und informell statt. Bestehende 
Strukturen für die Entwicklung und Verbreitung landwirtschaftlicher 
Technologien, wie z.B. das nationale Koordinierungsgremium für 
landwirtschaftliche Innovation unter dem Dach des Agricultural Council, 

Ekkehard Kürschner



166

wurden nur unzureichend genutzt bzw. spielten keine Rolle. So basierte 
der Verbreitungsprozess von AWD vor allem auf Einzelaktivitäten, war 
wenig institutionalisiert und im Wesentlichen von der Initiative Einzelner 
und IRRI abhängig.
Hinzu kam, dass das Feldpersonal einiger Organisationen, das für die 
Bauern eine wichtige Rolle im Verbreitungs- und Adoptionsprozess 
spielte, z.T. nicht ausreichend für die AWD-Verbreitung qualifiziert 
worden war. Obwohl es sich bei AWD um eine wissensbasierte 
Technologie handelt, waren die Schulungen von Trainern und 
Leitungskräften z.T. unzureichend und beeinträchtigten die Qualität der 
Trainings für die Bauern. 21% der Bauern gaben in der Studie an, dass 
die fehlende Übernahme von AWD in einer unzureichenden Kenntnis 
über dessen Anwendung begründet war. Ein weiterer Faktor, der die 
AWD-Verbreitung beeinträchtigte, lag darin, dass sich Monitoring und 
Auswertung der Verbreitung fast ausschließlich auf eine Validierung der 
Technologieanwendung und weniger auf den Fortschritt des eigentlichen 
Verbreitungs- und Adoptionsprozesses bezogen. 
Nicht alle Bauern profitierten zum Zeitpunkt der Studie gleichermaßen von 
der Technologie bzw. wurden in gleichem Maße erreicht. Verbreitungs- 
und Beratungskonzepten liegt häufig die Annahme zugrunde, dass 
zuerst „mittelgroße“ Betriebe Innovationen übernehmen. Neben privaten 
Firmen folgte auch die staatliche Beratung in Bangladesch solchen 
Konzepten. Damit standen Bauern im Vordergrund, die zu den lokalen 
Opinion Leaders gehören und denen eine Rolle bei der Verbreitung auf 
lokaler Ebene zugeschrieben wird. Die Fokussierung der Verbreitung 
auf mittlere Betriebe führte jedoch dazu, dass zunächst Bauern 
erreicht wurden, die meist gut mit Ressourcen ausgestattet waren 
und überwiegend nach ökonomischen Prinzipien wirtschafteten. Diese 
Betriebe können es sich leisten, neue Technologien auszuprobieren und 
Risiken einzugehen. Demnach richteten sich die Verbreitungsansätze 
nur begrenzt bzw. indirekt an marginale Bauern, Pächter oder 
sogenannte Sharecroppers (abhängige Pächter) oder auch an Frauen, 
weil diese häufig in einem Abhängigkeitsverhältnis zu anderen Bauern 
oder Landbesitzern stehen. Dieses Vorgehen war überraschend, da 
Bangladesch bis heute über eine kleinteilige Agrarstruktur verfügt, 
in der 90% der Bauern Flächen von weniger als 0,2 ha bis zu 2,5 ha 
Land bewirtschaften. Auch wenn die Bewässerung von Boro-Reis im 
Norden und Nordwesten von Bangladesch lokal überwiegend durch 
Kleinbewässerung erfolgt, liegt deren Kontrolle vor allem in Händen 
größerer Bauern, Pumpenbesitzer/-betreiber und halbstaatlicher 
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Organisationen. Diese haben den größten Einfluss auf das Management 
der Bewässerungssysteme, das praktizierte Preis- und Zahlungssystem 
sowie die Festlegung der Preise. Damit die Übernahme von AWD durch 
Bauern stärkere Dynamik entfalten kann, müssen Verbreitungsansätze 
und Trainingskonzepte diesen kontextspezifischen Besonderheiten 
besser Rechnung tragen. Sie müssen sich wesentlich stärker auf ganze 
Bewässerungssysteme und weniger - wie bisher - auf einzelne Bauern 
beziehen. Nutzer der Bewässerungssysteme müssen darin unterstützt 
werden, sich auf eine gemeinsame Praxis des Wassersparens zu 
einigen und einen angepassten Bewässerungsplan auszuhandeln. 
Das bedeutet auch, dass ein Interessensausgleich zwischen besser 
gestellten, einflussreicheren Bauern bzw. Pumpenbesitzern und 
Kleinbauern geschaffen wird, z.B. durch Anpassung der Bewässerungs-
gebühren. Die bisherige Festlegung von Pauschalzahlungen der Nutzer 
an die Pumpenbesitzer führt dazu, dass einfache Bauern - selbst 
wenn sie durch reduzierte Bewässerung Wasser einsparen - nicht in 
entsprechendem Umfang von einer Reduzierung der Kosten profitieren. 
Ein Kleinbauer wird AWD jedoch nur dann dauerhaft übernehmen, wenn 
er selbst einen ökonomischen Nutzen von der Wassereinsparung hat, 
d.h. wenn Pumpenbesitzer/-betreiber Bereitschaft zeigen, Kosten-
reduzierungen weiterzugeben und ggf. das Preissystem für die 
Bewässerung anzupassen. Damit steht und fällt die Nachhaltigkeit der 
Wirkungen von AWD und der Verbreitungsansätze.

2.4 Wirkungen und lokale Verbreitungsfaktoren

Die Analyse der Wirkungen der AWD-Technologie bezog sich auf jene 
Bäuerinnen und Bauern, die die Technik zum Zeitpunkt der Studie bereits 
angewendet hatten. Dabei zeigte sich, dass eine Reduzierung des 
Wasserverbrauchs für 71% der Bauern und 83% der Pumpenbesitzer 
mit Abstand der dominierende Vorteil für die Übernahme von AWD 
war. Geringere Kosten für Bewässerung stellten dagegen nur für etwa 
ein Drittel der Befragten einen Vorteil dar, 19% der Bauern und 31% 
der Pumpenbetreiber sahen die Reduzierung des Energieaufwands 
als wichtigen Vorteil an. Dort wo AWD eingesetzt wurde, konnte die 
Anzahl der Bewässerungsgaben um sechs (im trockenen Nordwesten; 
Rajshahi) bzw. um vier bis fünf (im Norden; Rangpur) reduziert werden, 
was knapp 30% der Gaben in dem relevanten Zeitraum entsprach. Ein 
interessantes Ergebnis der Studie war zudem, dass 81% der annähernd 
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100 befragten AWD-Nutzer von Ertragssteigerungen berichteten. Diese 
lagen nach Angaben der Befragten bei durchschnittlich etwa 10% (0,45 
t/ha).
Bei genauerer Betrachtung zeigte sich, dass die Wirkungen von 
AWD stark von den Anwendungsbedingungen abhängen. So kann es 
beispielsweise passieren, dass ein einzelner Bauer nicht entsprechend 
dem Bewässerungsbedarf zeitnah Wasser durch den Pumpenbesitzer 
zugeleitet bekommt. Wenn jedoch zu wenig und zu spät bewässert wird, 
lassen sich negative Auswirkungen für die Reiskultur erwarten. Wenn 
andererseits vom Bewässerungssystem für ein Feld mehr Wasser als 
benötigt zugeteilt wird, treten die gewünschten Einspareffekte nicht ein. 
Dabei spielen Faktoren eine Rolle, die sehr spezifisch für die jeweiligen 
Bewässerungs- und Pumpensysteme und den lokalen Kontext sind:

• Wassernutzergruppen: Bauern im Einsatzbereich einer Pumpe bzw. 
Wasserquelle sind meist organisatorisch zusammengeschlossen, 
d.h. sie müssen die Einführung und Handhabung einer neuen 
Technologie untereinander verhandeln. Wenn z.B. die Mehrheit der 
Nutzer oder der meist einflussreichen Pumpenbesitzer/-betreiber 
die gewünschte AWD-Bewässerung ablehnen bzw. einzelne Bauern 
bei der Anwendung von AWD nicht unterstützen, kann der einzelne 
Bauer nicht von den Vorteilen der AWD-Technologie profitieren.

• Flach- und Tiefbrunnensysteme können sich von Ort zu Ort stark 
unterscheiden – u.a. in den Zahlungsmodalitäten für die Bewäs-
serung. Mit Ausnahme moderner Tiefbrunnensysteme ist meist eine 
pauschale oder gemeinschaftliche Abrechnung je Anbausaison 
festgelegt. Das bedeutet, dass den Bauern eine Abrechnung der 
Bewässerung nach Aufwand oder Wassermenge nicht möglich ist. 
Trotz Bewässerung nach AWD können diese infolgedessen nicht 
von den reduzierten Bewässerungskosten profitieren.

• Bewässerungsabfolge: Einzelne Felder werden vom Pumpen-
betreiber/-besitzer in einer festgelegten Reihenfolge zu einem 
bestimmten Zeitpunkt bedient, wobei auch Topographie und Lage 
der jeweiligen Felder eine Rolle spielen. Der Pumpenbetreiber legt 
ebenfalls zentral fest, ob, wann und wie viel Wasser auf ein Feld 
geleitet wird, und wie zielgenau Bewässerungsgaben erfolgen 
können. Der Nutzen von AWD ist für einen einzelnen Bauern so 
kaum kalkulierbar.
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3. Kleine Solaranlagen

3.1 Die Technologie

Bangladesch hat mit 168 kWh pro Kopf und Jahr weltweit eine der 
niedrigsten Raten für Stromerzeugung. Solaranlagen stellen deshalb 
eine große Chance für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung dar. 
Besonders auf dem Land besteht traditionell wenig Möglichkeit zur 
Beleuchtung oder die Menschen sind auf Gas und Kerosin angewiesen. 
Diese Energiequellen sind teuer und bringen Gesundheits- und 
Unfallrisiken mit sich. So kommt es v.a. aufgrund der unzureichenden 
Versorgung mit Elektrizität besonders im ländlichen Raum zu einer 
kontinuierlich hohen Nachfrage nach bezahlbaren Solaranlagen. 
Sogenannte „Solar Home Systems“ bestehen meist aus einem Solar-
panel, Batterie, Ladegerät und Beleuchtungstechnik. Die Leistungs-
fähigkeit liegt zwischen 10 und 130 Watt. Bei mittlerer Leistungsfähigkeit 
von 50 Watt können etwa sechs Niedrigenergieleuchten plus ein 
TV-Anschluss, ein Radio oder andere Kleingeräte, wie Ventilatoren, 
betrieben sowie eine Batterie oder ein Mobiltelefon aufgeladen 
werden. Die Investitionskosten für eine kleine Solaranlage liegen bei 
umgerechnet etwa 300 Euro. Das entspricht in etwa dem 20-fachen 
durchschnittlichen Monatseinkommen.

3.2 Die Verbreitungsstrategie

Im Rahmen des Schwerpunktes der bilateralen Entwicklungszusammen-
arbeit im Energiesektor zwischen Deutschland und Bangladesch sollte 
die dezentrale Versorgung von Haushalten und Gewerbebetrieben mit 
erneuerbarer Energie sowie die Effizienz der Energienutzung verbessert 
werden. Die Verbreitung von Solaranlagen zur Stromerzeugung begann 
im Jahr 2003 und war mit der Zielsetzung verknüpft, einen sich selbst 
tragenden kommerziellen Markt aufzubauen. Koordinierungs- und 
Beratungsaufgaben sowie ein Monitoringsystem wurden bei der 
staatlichen Infrastrukturagentur IDCOL3 verankert. Auf Antrag wurden 
Anbieter von Solaranlagen ausgewählt und unter Vertrag genommen.4 

Diese erhielten zinsgünstige Darlehen aus Mitteln der Weltbank. 

3 Infrastructure Development Company Limited.
4 Zum Zeitpunkt der Studie waren es 16 Organisationen.
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5 Degressiv, anfangs in Höhe von 15% des Endnutzerpreises.

Interessierten Nutzern konnte so ein Ratenkaufmodell für den Erwerb 
von Solaranlagen angeboten werden. Zudem wurde der Endpreis 
der Solaranlagen seit Markteinführung mit Zuschüssen5 gestützt. Die 
Markteinführung wurde gezielt durch Entwicklungsorganisationen wie 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und GIZ unterstützt - neben der 
Finanzierung der Zuschüsse vor allem durch Maßnahmen im Bereich 
Training und Qualitätssicherung.

3.3 Ergebnisse und Faktoren der Verbreitung

Für die Verbreitung von kleinen Solaranlagen gelang es seit 2003 ein 
effektives Ratenverkaufssystem mit leistungsfähigen lokalen Anbietern 
fest zu etablieren. Zum Zeitpunkt der Studie hatten auf diesem Wege 
bereits rund 350.000 Endnutzer eine Solar-Home-Anlage erworben und 
in Betrieb genommen. Von Anfang an wurden leistungsfähige Strukturen 
mit klaren Verantwortlichkeiten auf nationaler Ebene eingerichtet. 
Dazu wurden verbindliche Rahmenbedingungen mit Verfahren für die 
Auswahl von lokalen Anbietern, einheitlichen technischen Standards 
und strengen Qualitätsanforderungen für die Technologie geschaffen. 
Dies hatte einen positiven Einfluss auf die Markteinführung und die 
effektive Verbreitung der Anlagen. Positiv im Hinblick auf die Arbeit der 
lokalen Partner, die Vermarktung und die Kundenzufriedenheit wirkten 
sich zudem Informations- und Serviceangebote der Organisationen 
sowie das laufende Monitoring durch die Koordinierungsstelle aus.
Die Anlagen werden nach den Anforderungen der jeweiligen 
Nutzer zusammengestellt und durch eigenes Feldpersonal unter 
Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten vor Ort installiert und 
gewartet. Dazu wählten die einzelnen NGO-Anbieter im Rahmen der 
Vorgaben der Koordinierungsstelle unterschiedliche Wege, z.B. für 
die Beschaffung von Anlagen bzw. einzelner Komponenten, Montage, 
Installation und Betreuung der Anlange vor Ort oder die Investition in die 
technische Weiterentwicklung. Während ein Teil der Anbieter sich stärker 
zentralisiert organisierte, setzte Grameen Shakti, einer der größten und 
engagiertesten Anbieter im Bereich erneuerbare Energie, erfolgreich auf 
den Aufbau von regionalem technischem Know-how. 
Auch wenn die Markteinführung der Solar-Home-Anlagen an die 
Etablierung eines Ratenkaufsystems gekoppelt war, stellten die hohen 
Investitionskosten für ärmere Bevölkerungsgruppen in der Regel eine 
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große Hürde dar. Der marktorientierte Verbreitungsansatz richtete sich 
zunächst allgemein an individuelle interessierte Nutzer, Betriebe oder 
Organisationen. Typische Käufer der Solaranlagen wurden von den 
beteiligten Organisationen der Mittelschicht in Bangladesch zugeordnet. 
Mit zunehmender Etablierung des Marktes und entsprechenden 
Preissenkungen wurde angenommen, dass auch Bevölkerungsgruppen 
mit niedrigerem Einkommen von der Technologie profitieren würden. 
Immerhin wurde innerhalb der SLE-Studie ein Viertel der befragten 
Solaranlagenbesitzer als arm klassifiziert. Im Vergleich: In der 
Untersuchungsregion6 leben 48% der Menschen unter der Armuts-
grenze. Infolgedessen stufte die Studie das Energie-Programm in der 
Solarförderung als nicht direkt pro-poor-orientiert ein, da dies einen 
Anteil an Armen in der Zielgruppe von wenigstens 50% voraussetzt. 
Um speziell den Zugang ärmerer Bevölkerungsgruppen zu Strom zu 
fördern, unterstützte das SED-Programm (1.Phase von 2007 - 2010) 
die Entwicklung und Verbreitung kostengünstiger 10- bis 20-Watt-
Kleinstanlagen. Die Markteinführung aller Anlagetypen wurde durch die 
Bezuschussung des Endpreises wesentlich erleichtert. Zusätzlich wurde 
das Ratenverkaufsmodell für alle Nutzer gleichermaßen praktiziert – es 
ist nicht speziell auf die Bedürfnisse ärmerer Bevölkerungsgruppen 
angepasst. Für Haushalte, die kein regelmäßiges Einkommen haben, 
ist deshalb das Verschuldungsrisiko trotz aller Subventionen und 
Ratenmodelle ein ernstzunehmendes Hemmnis für die weitere Verbrei-
tung kleiner Solaranlagen. 
Dass der Markt für Solaranlagen zum Zeitpunkt der SLE-Studie bereits 
gut etabliert war, zeigte sich unter anderem daran, dass 70% der Nutzer 
ihre Erstinformation über die Anlagen von anderen Nutzern erhalten 
hatten. Erwähnt werden muss jedoch, dass zumeist ein lokales Monopol 
bestand, da die meisten Nutzer von nur einem Anbieter abhängig waren. 
Dennoch zeigte die Studie deutlich, dass die Vorteile der Technologie 
in hohem Maße mit den Bedarfen der Nutzer übereinstimmten. Sechs 
Jahre nach Beginn der Verbreitung der kleinen Solaranlagen gaben drei 
Viertel der Nutzer an, dass sie ihre Anlage auch für einen höheren (nicht 
subventionierten) Preis gekauft hätten. Es wurde eine hohe Akzeptanz 
und Zufriedenheit mit der Technologie festgestellt (über 90% der Nutzer), 
die sicher zur weiteren Verbreitung der Anlagen beitrug. Die Zufriedenheit 
der Nutzer mit dem Service der Organisationen lag mit zwei Dritteln der 
Nutzer nicht ganz so hoch. Dies schien u.a. damit zusammenzuhängen, 
dass das Feldpersonal aufgrund fehlender Kompetenz nur teilweise in 
der Lage war, technische Probleme vor Ort zu lösen.

6 Die Untersuchungen fanden im Großraum Dhaka und in der Rajshahi-Region statt.
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3.4 Wirkungen für die privaten Haushalte

Für die SLE-Studie wurden insgesamt 136 Haushalte im ländlichen 
Raum nach Nutzen und Zufriedenheit mit der Solar-Technologie 
befragt. Wichtigster Vorteil für 60% der Befragten war mit Abstand 
die Beleuchtung durch Solarstrom, die meist Kerosinlampen ersetzt. 
Bessere Lernbedingungen für Kinder waren für 38% der befragten 
Haushalte die wichtigste bzw. zweitwichtigste Verbesserung – bei 
elektrischer Beleuchtung am Abend lernen Grundschulkinder 1,8 
Stunden und Kinder in der Sekundarschule ca. 2,8 Stunden pro Tag. 
Sicherheit im häuslichen Umfeld spielte für 40% der Befragten eine 
Rolle. Da die Mehrheit der Nutzer Kerosinlampen durch Solarenergie 
ersetzten, trug dies auch zu einem gesünderen Raumklima und einer 
Reduzierung von Unfall- und Gesundheitsrisiken bei. 
Nur 5% der Befragten sprachen von einer Verringerung der Arbeitslast  
für 10% stieg die Arbeitsbelastung durch die Nutzung von Solarstrom 
sogar an. Für dieselben Arbeiten im Haushalt stand durch die Aus-
dehnung in die Abendstunden nun mehr Zeit zur Verfügung. Frauen 
beurteilten diese Veränderungen positiv. Die Nutzung des Solarstroms 
für Einkommen schaffende Aktivitäten spielte zum Zeitpunkt der Studie 
keine nennenswerte Rolle (3% der Befragten). 
Neben den unmittelbaren Nutzern der Technologie stellte die Studie auch 
einen indirekten Nutzen für die Bevölkerung fest. Auf Nachfrage sagten 
immerhin mehr als 50% der Befragten, die selbst keine Solaranlage 
besitzen, dass sie von Solaranlagen in ihrem Dorf profitieren. Als wahr-
genommene Vorteile wurden u.a. der Zugang zu Fernsehen, Informa-
tionen, Ladegeräten für Mobilfunktelefone sowie die Zunahme an 
Sicherheit durch Beleuchtung öffentlicher Plätze genannt. 
Langfristige Wirkungen ließen sich mit der SLE-Studie nur schwer 
abschätzen, mit mehrjähriger Verzögerung lassen sich jedoch Folge-
wirkungen erwarten. So müssen z.B. Antworten auf Fragen bezüglich 
der Entsorgung bzw. dem Recycling von Geräten oder dem Ersatz von 
defekten Batterien gegeben werden, die einen wesentlichen Teil der 
Anlagekosten ausmachen.
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3.5 Wirkungen für Betriebe 
 und Beschäftigungseffekte

Für kleine Märkte, Restaurants oder Nähstuben waren die Vorteile durch 
eine bessere Beleuchtung des Geschäfts offensichtlich. Drei Viertel der 
befragten Betriebe weitete die Arbeitszeiten am Abend um zwei Stunden 
aus. Die Hälfte der Läden profitierte davon, dass solargetriebene Fern-
seher neugierige Kunden anlockten. Zudem bietet Solarstrom Betrieben, 
die an das öffentliche Stromnetz angeschlossen sind, eine wichtige 
Absicherung der Geschäftstätigkeit bei den häufig auftretenden Strom-
ausfällen. Der bereits erwähnte Zugang zu Informationen, Preisen und 
Marktentwicklungen über Mobiltelefon oder Fernsehen sind Vorteile für 
Kleinunternehmer und Ladenbesitzer wie für deren Kunden. Erwähnt 
werden muss jedoch auch, dass die Leistungsfähigkeit der verfügbaren 
Anlagen für größere Geräte wie Bewässerungspumpen bisher bei weitem 
nicht ausreichend ist. 
Die Ausdehnung des Solarsektors wirkte sich auch direkt auf Beschäfti-
gungsmöglichkeiten aus. Landesweit boten Solarbetriebe, wenn auch in 
begrenzter Zahl, dauerhafte Beschäftigung im Management, für Techniker 
und Feldpersonal. Allein Grameen Shakti hat zwischen 2003 und 2009 
insgesamt rund 20.000 Stellen („Green Jobs“) geschaffen und 1.500 
Frauen im ländlichen Raum in Energietechnik und als Kleinunternehmer 
ausgebildet. Durch ein Netz von etwa 550 Zweigstellen sowie die 
Montage der Anlagen in dezentralen Technologiezentren trat dieser 
Beschäftigungseffekt flächendeckend auf. Während in den regionalen 
Technologiezentren gezielt Frauen ausgebildet wurden, wurden als 
Kundenbetreuer überwiegend Männer eingesetzt, da die Bevölkerung 
aus soziokulturellen Gründen diese Tätigkeit für Frauen ablehnt. Die 
neuen Beschäftigungsverhältnisse erfüllten die betreffenden Menschen 
mit Stolz und brachten ihnen große Anerkennung in der Familie ein. Eine 
feste Tätigkeit als Feldpersonal – im Gehalt vergleichbar dem nationalen 
Mindestverdienst – war dabei weit weniger attraktiv als eine Tätigkeit als 
Techniker. Die Anforderungen an die Bewerber (Engineering Diploma 
für Techniker, Sekundarabschluss für Kundenbetreuer) beschränkten 
allerdings den Zugang zu festen Anstellungen mit Monatsgehalt 
hauptsächlich auf gut Ausgebildete sowie auf Männer. 
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4. Verbesserte Kochherde

4.1 Die Technologie

Der „Bhondu Chula“ oder „Freund“, wie der verbesserte Herd in Bangla-
desch heißt, wurde von dem SED-Programm in Kooperation mit der GIZ 
aus einem lokal entwickelten Herdmodell adaptiert. Die Herde werden 
aus Lehm, Ziegeln oder aus Zement erbaut. Das dafür benötigte Material 
ist lokal verfügbar. Einzig für den Rauchabzug wurde mit Unterstützung 
des Programms speziell ein Rohr entwickelt, das lokal produziert wird. 
Je nach Größe und Ausführung liegt der Herdpreis bei umgerechnet 
3 bis 30 Euro. Bei einem Herd mittlerer Größe entspricht dies einem 
halben durchschnittlichen Monatseinkommen. Verbesserte Kochherde 
sollen die in Bangladesch weit verbreiteten traditionellen Feuerstellen 
ersetzen, die wenig effizient sind, einen hohen Brennstoffbedarf 
haben und entsprechenden Aufwand für dessen Beschaffung sowie 
einen hohen Ressourcenverbrauch mit sich bringen. Die erhebliche 
Rauch- und Hitzeentwicklung der traditionellen Feuerstellen führen 
häufig zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen für Frauen, Kinder bzw. 
das Küchenpersonal in sozialen Einrichtungen oder Restaurants. 
Brennkammer, Ascherost, Luftzufuhr und Rauchabzug des verbesserten 
Herdes sind daher so konstruiert, dass sich der Brennstoffbedarf 
annähernd halbiert und der Rauch aus der Küche abgeleitet wird. Die 
Zeit für das Kochen verkürzt sich etwa um ein Drittel. Als Brennstoff 
kann lokal verfügbares Material wie Stroh, Blätter, Zweige, Kuhdung 
oder Holz eingesetzt werden. 

4.2 Verbreitungsstrategie

Neben der dezentralen Versorgung von Haushalten und Gewerbe-
betrieben mit Solarstrom war die Verbreitung und Markteinführung 
von verbesserten Herden im Jahr 2007 das zweite Standbein der 
Förderung erneuerbarer Energien und verbesserter Energieeffizienz der 
deutschen bilateralen Entwicklungszusammenarbeit im Energiesektor. 
Dazu wurden im ersten Umsetzungsschritt geeignete lokale Partner 
identifiziert. Die einzige feststehende Anforderung an die potentiellen 
Partner war der Bau von 100 verbesserten Herden „auf eigene 
Rechnung“. Nach Auswahl der Partner wurden diese durch finanzielle 
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Anreize dazu angeregt, in relativ kurzer Zeit möglichst viele Herde zu 
produzieren. Sie wurden darin unterstützt, Herdbauer auszubilden und 
mit diesen eine Kooperation zur Vermarktung und zum Bau von Herden 
zu etablieren. Die Unterstützung war an konkrete Ziele für den Bau 
einer bestimmten Anzahl Herde im Rahmen von aufeinanderfolgenden 
Kontrakten gebunden. Wie der konkrete Verbreitungsansatz ausgestaltet 
wurde, lag in der Hand der lokalen Organisationen. 
Die Partner konzipierten bzw. gestalteten ihre jeweiligen Verbreitungs-
ansätze im Zusammenspiel mit „Kunden“ und Herdbauern entsprechend 
ihrer Arbeitsweise und den Gegebenheiten für die intendierten Ziel-
gruppen. Dabei übernahmen die Organisationen meist die Vermarktung 
sowie die Aufsicht der Herdbauer, während diese die Herde im 
Auftrag der Partner auf Kommissions- bzw. Provisionsbasis bauten. 
Als Herdbauer wurden bewusst junge Männer ohne Beschäftigung 
ausgewählt – vorliegende Erfahrungen mit Herdbauerinnen hatten 
gezeigt, dass Tätigkeiten für Frauen, die Besuche in Dörfern bzw. 
Haushalten erfordern, gesellschaftlich kaum Akzeptanz finden. 
Die Markteinführung des verbesserten Herdes und der Aufbau lokaler 
Vermarktungsstrukturen wurden von dem SED-Programm selbst koor-
diniert. Es gab Orientierungshilfe, unterstützte Partner durch Training 
bei der Vermarktung und gab technische Hilfe. Das Programm leistete 
Backstopping, erstellte Trainingsmodule für Herdbauer und Supervisoren, 
baute einen Trainerpool auf und verfolgte die Umsetzung (Monitoring 
der Arbeitspläne und Berichte der Partner). Die Erfüllung der Kontrakte 
wurde von einem externen Revisor geprüft. 

4.3 Ergebnisse und Faktoren der Verbreitung

Innerhalb weniger Jahre baute das Programm (ab 2007) ein weit 
gestrecktes Netz von Anbietern für ein Marktangebot an verbesserten 
Herden auf. Landesweit wurden 165 Partner, überwiegend NGOs, 
soziale Einrichtungen und privatwirtschaftliche Unternehmen, an der 
Herdverbreitung beteiligt. Diese wurden befähigt, in Kooperation mit 
lokalen Herdbauern als eigenständige Marktanbieter aufzutreten. 
Strategie, finanzielle Anreizsysteme, Training und Zielgruppendefinitionen 
wurden im Programmverlauf angepasst. Insgesamt förderte das 
Programm zwischen 2007 und 2009 den Bau von mehr als 130.000 
Herden. Darüber, wie viele Herde tatsächlich erfolgreich in dauerhafte 
Nutzung gebracht werden konnten, ließen sich zum Zeitpunkt der 
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Studie jedoch keine verlässlichen Angaben machen. Beim Aufbau der 
Partnerstrukturen wurde ein hohes Tempo an den Tag gelegt. Dabei 
wirkte sich nachteilig aus, dass es kein definiertes Verfahren und 
keine eindeutigen Kriterien für die Auswahl der Partner gab. Durch 
das hohe Tempo der Umsetzung wurden auftretende Schwächen 
nicht frühzeitig erkannt. Die verschiedenen Faktoren verstärkten sich 
in ihrer negativen Auswirkung auf die Verbreitung der Herde. Zudem 
wuchs die Koordinationsstruktur nicht entsprechend mit Umfang der 
Verbreitungsaktivitäten.
Eine zentrale Rolle im Verbreitungssystem kam den Herdbauern zu. 
Befähigt durch das Training zum Bau der verbesserten Herde sollten 
diese in die Lage versetzt werden, sich ein regelmäßiges Einkommen 
zu erwirtschaften bzw. in Beschäftigung zu kommen. Dieses Konzept 
schien zum Zeitpunkt der Studie auf lokaler Ebene noch nicht zu greifen. 
Die vielerorts noch zu geringe Nachfrage nach Herden führte bei vielen 
Partnern dazu, dass nur eine begrenzte Zahl von Herdbauern von Zeit zu 
Zeit für den Bau eines Herdes angefragt wurde. Somit waren die Anreize 
für junge Männer, sich als Herdbauer niederzulassen, eher gering. Auch 
die erzielten Erträge je Herd waren relativ niedrig. Dazu kam, dass die 
Pflege der Herdstellen in Bangladesch traditionell Aufgabe der Frauen 
ist und die Tätigkeit des Herdbauers unter Männern entsprechend 
kein großes Ansehen genoss. 2009 hatten nur etwa 10% der als 
Herdbauer ausgebildeten Männer beim Bau der Herde Beschäftigung 
gefunden, was landesweit etwa 1.000 Herdbauern entsprach. Der 
gewählte Ausbildungsansatz schien bis dahin somit wenig effektiv. 
Zusätzlich schien fraglich, ob die Ausbildung, die sich ausschließlich 
auf die Vermittlung technischer Fertigkeiten des Herdbaus beschränkte, 
die jungen Männer ausreichend für den Aufbau einer Existenz als 
Herdbauer vorbereitete.
Eine weitere Schwäche des Programmansatzes identifizierte die Studie 
darin, dass bis 2009 nur wenig systematisch Monitoring und Qualitäts-
sicherung der Herdvermarktung durch die Partner und deren Arbeit 
erfolgte. Dies führte dazu, dass die Auswertung der gemachten Erfah-
rungen und auftretenden Defizite unzureichend war und der sich daraus 
ergebende Anpassungsbedarf nicht im erforderlichen Maß identifiziert 
wurde. Fast zeitgleich zur SLE-Studie wurde innerhalb des Programms 
erstmalig ein Wirkungsmonitoring der Herdverbreitung initiiert. 
Wie die SLE-Studie zeigte, gab es unter den Herdnutzern eine erhebliche 
Unzufriedenheit mit dem Service der Marktanbieter, was sich wiederum 
negativ auf den Verbreitungsprozess auswirkte. Fast 90% der Nutzer 
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hatten nach Fertigstellung des Herdes keine Nachbetreuung erhalten - 
und dies obwohl Beratung und Begleitung der Nutzer besonders wichtig 
sind, da verbesserte Herde eine andere Handhabung erfordern und 
die Wartung, v.a. der Abzugsrohre, für deren Funktionsfähigkeit eine 
wichtige Rolle spielt. Die Handhabung der Herde mussten die Nutzer 
bei Umstellung von traditionellen Herdstellen erst erlernen. 
Trotz der identifizierten Schwächen des Programms, schien jedoch 
das Potenzial für eine Nachfrage nach verbesserten Herden gegeben. 
Auf lokalen Märkten im urbanen bzw. semi-urbanen Kontext wurden 
zumindest Angebot und Vermarktung preisgünstiger industriell gefertigter 
Herde gefunden. Die verbesserten Herde können die auftretenden 
Gesundheitsprobleme durch Rauch- und Hitzeentwicklung der traditio-
nellen Kochstellen beseitigen, die von zwei Drittel der Kontrollgruppe 
als zentrales Problem angegeben wurden. Entsprechend zeigten fast 
90% der Haushalte, die einen verbesserten Herd einsetzten, ein hohes 
Maß an Zufriedenheit mit der Technologie. Dadurch dass sich ein 
kommerzieller Markt für die Herdverbreitung noch im Aufbau befand, 
konnte die Studie keine abschließenden Aussagen über die Eignung des 
Verbreitungsansatzes treffen. Es zeigten sich jedoch eindeutig Schwächen, 
sowohl auf konzeptioneller Ebene, als auch bei der Umsetzung. Im 
Vergleich zum gut etablierten Solarmarkt sahen sich die Beteiligten noch 
in einer frühen Phase eines andauernden Lernprozesses.
Bei der Verbreitung verbesserter Herde zielte das  Programm darauf 
ab, einen sich selbst tragenden Markt zu etablieren, ohne auf eine 
bestimmte Zielgruppe zu fokussieren. Immerhin lag der Anteil der 
befragten Herdnutzer, die unter der Armutsgrenze leben, mit knapp 
40% relativ hoch. Der Anteil der Armen an der Gesamtbevölkerung 
der untersuchten Region liegt mit 50% in einer vergleichbaren Größen-
ordnung. Einige Partner-NGOs verfolgten erfolgreich lokale Verbreitungs-
ansätze, um gezielt arme Gruppen zu erreichen. So wurden armen 
Haushalten beispielsweise Ratenzahlungen oder unterschiedlich stark 
bezuschusste Herde angeboten oder sie konnten Eigenleistungen 
beim Bau ihrer Herde erbringen. Ein weniger gelungenes Beispiel 
zielte auf Bedürftige, die in einer Sozialkartei für Hilfeleistungen, dem 
sogenannten Vulnerable Group Ansatz, gelistet waren. Hier zeigte 
sich, dass der Preis allein nicht über die Übernahme der Technologie 
entscheidet.7 Vielmehr besitzen die Ärmsten oft kein umbautes Haus 
oder verfügen nicht über entsprechendes Land, um einen verbesserten 
Herd installieren zu lassen.8

7 Der Preis der Herde ist mit umgerechnet drei bis dreißig Euro im Vergleich zu den Solaranlagen relativ moderat.
8 Die Ärmsten präferieren darüber hinaus oft die traditionelle Kochstelle, da diese mit geringem Aufwand erstellt oder 
erneuert werden kann – ohne Geldmittel einsetzen zu müssen.
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4.4 Wirkungen für die Nutzer

Am offensichtlichsten waren die positiven Wirkungen für die Nutzer in 
Haushalten und Betriebsküchen selbst. 95% der Nutzer berichteten 
von einer deutlich verminderten Rauch- und Rußentwicklung. Die 
überwiegend weiblichen Nutzer sahen dies als zentralen Vorteil der 
Herde. Ebenso sprachen fast alle Befragten von positiven Auswirkungen 
auf die Augen, gefolgt von vermindertem Husten bzw. einer Reduzierung 
von Atemwegserkrankungen. Fast 40% der Nutzer sahen in der 
verminderten Hitzeentwicklung in der Küche den wesentlichen Vorteil 
der Technologie. Ein weiterer, durchgängig angeführter Nutzen der 
verbesserten Herde war die Zeitersparnis beim Kochen. Während bisher 
täglich vier bis sechs Stunden benötigt wurden, um drei Mahlzeiten 
zuzubereiten, konnte dieser Aufwand um sieben Stunden pro Woche 
vermindert werden. Dies wurde damit begründet, dass das Kochen 
schneller vonstattengeht und der Zeitbedarf zur Reinigung der Küche 
geringer ist. Die frei werdende Zeit wurde überwiegend für andere 
Tätigkeiten im Haushalt genutzt. 
Demgegenüber wurde die Reduzierung des Zeitaufwandes für das 
Sammeln von Brennmaterial von den meisten Haushalten nicht als 
wesentlicher Vorteil der verbesserten Herde wahrgenommen. Zwar 
war die Reduzierung des Brennstoffverbrauchs auch unter Praxis-
bedingungen mit 33% signifikant, auch wenn sie deutlich unter der 
erwarteten Halbierung des Brennstoffbedarfs lag. Allerdings war es 
schwierig, verlässliche Angaben zum Brennstoffverbrauch im Alltag 
zu erhalten. Monetäre Vorteile durch reduzierten Brennstoffverbrauch 
spielten in ländlichen Regionen nur für ein Drittel der Befragten eine 
Rolle. Im städtischen Umfeld waren diese Kosteneinsparungen von 
wesentlich größerer Bedeutung, da zwei Drittel der urbanen Nutzer 
das Brennmaterial überwiegend bzw. ausschließlich kauften. Höhere 
Einkommensgruppen profitierten stärker, da sie auch in höherem Maße 
Brennmaterial über den Markt beziehen. Demgegenüber sammelten 
ärmere Bevölkerungsgruppen zu fast 80% das Brennmaterial 
(ausschließlich bzw. überwiegend). 
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5. Übergreifende Lehren hinsichtlich 
der Verbreitung von Technologien

Die Verbreitung von Solaranlagen und verbesserten Herden zielte 
darauf ab, einen sich selbst tragenden kommerziellen Markt für neue 
Technologien aufzubauen. Bei AWD handelt es sich hingegen vor allem 
um die Verbreitung von Know-how, die Unterstützung von Bauern bei 
der Verbesserung der bestehenden Bewässerungspraxis mit einer 
wissensbasierten Methode sowie die Begleitung eines zirkulären 
Innovations- und Adoptionsprozesses der Bauern. Dennoch lassen 
sich einige Erkenntnisse aus dem Vergleich dieser teilweise sehr 
unterschiedlichen Ansätze ableiten.
In jedem Fall erfordert die flächendeckende Verbreitung einer Techno-
logie eine Strategie und entsprechende Strukturen für die Umsetzung. 
Ownership, leistungsfähige Strukturen und klare Verantwortlichkeiten 
befördern eine effektive Verbreitung. Dies zeigte der Aufbau des 
Marktes für Solaranlagen beispielhaft. Das weniger systematische 
Vorgehen bei der Verbreitung der Herde verbunden mit einer begrenzt 
leistungsfähigen Koordination, die nicht den wachsenden Anforderungen 
entsprechend gestärkt wurde, waren hier hinderlich für einen effektiven 
Verbreitungsprozess. Die Verbreitung von AWD konnte auf nationaler 
Ebene keine Dynamik herausbilden, was u.a. bedingt war durch geringe 
Ownership sowie fehlende Koordination und Bündelung einzelner 
Maßnahmen zu einer Strategie. 
Kompetente und verlässliche lokale Partnerorganisationen spielen als 
Transmissionsriemen ebenfalls eine zentrale Rolle für die Verbreitung 
von Technologien. Eindeutige Kriterien und ein transparenter Prozess, 
um geeignete Partner zu identifizieren, sind dabei ebenso förderlich 
wie ein schrittweises Vorgehen beim Aufbau einer Verbreitungs- 
oder Vermarktungsstruktur. Denn so kann die Kapazität der Partner 
nach Bedarf gestärkt und deren Stabilität und Leistungsfähigkeit als 
„Vermarkter“ der Technologien sichergestellt werden. 
Klar definierte Prozesse, einschließlich der Entwicklung und Umsetzung 
hoher Qualitätsstandards, spielen für deren Akzeptanz und die 
Nachhaltigkeit der Nutzung und Verbreitung einer anspruchsvollen 
Technologie, wie der Photovoltaik, eine wichtige Rolle. Am Beispiel der 
verbesserten Herde zeigte sich, wie sich eine mangelhafte Umsetzung 
technischer Qualitätsstandards negativ auf die Anwendung und 
Verbreitung der Technologie auswirkt.
Essentiell für eine effektive Verbreitungsstrategie einer neuen Technologie 
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ist ein systematisches Monitoring auf den verschiedenen Ebenen, das 
den Prozess der Verbreitung ebenso begleitet wie die Arbeit der lokalen 
Partner sowie die Übernahme und Anwendung durch die Nutzer. So 
führte das unzureichende Monitoring der AWD-Verbreitung auf Ebene 
der Partner und der Bauern dazu, dass aus Erfahrungen der Verbreitung 
und Anwendung nicht ausreichend oder nur mit Verzögerung gelernt 
wurde. Entsprechend kam es bei den Herden zu erheblichen 
Qualitätsverlusten in der Arbeit der Partner, die nicht systematisch und 
angemessen auf Anwenderprobleme reagierten. 
Ebenso wichtig wie ein systematisches Monitoring ist ein konkretes 
Serviceangebot für die Anwender der Technologien. Ein funktionsfähiger 
Service für die Nutzer wirkte sich eindeutig positiv auf die Verbreitung 
von Solarsystemen aus. Hingegen führten fehlender Service bzw. 
Nachbetreuung der Herde zu Problemen mit deren Anwendung und 
Wartung und in Folge dessen zu großer Unzufriedenheit bei den 
Herdnutzern. Bei allen drei Beispielen wirkten sich Engpässe bei der 
Ausbildung und Ressourcenausstattung des Feldpersonals nachteilig 
auf den Verbreitungsprozess aus. 
Für den Aufbau von kommerziellen Märkten hat eine generelle Aus-
richtung auf potentielle Nutzer, und nicht speziell auf arme Zielgruppen, 
ihre Berechtigung. Am Beispiel der Solarenergie zeigte sich, wie der 
indirekte bzw. gemeinschaftliche Zugang zu Strom auch Vorteile für 
ärmere Bevölkerungsgruppen mit sich brachte. Die gezielte Förderung 
des indirekten Zugangs von Armen stellte ein vom Programm bisher 
nicht genutztes Potenzial dar. Dem gegenüber wurde (mit begrenztem 
Erfolg) ein hoher Aufwand betrieben, um über Kleinstanlagen ärmeren 
Zielgruppen Zugang zum Solarmarkt zu verschaffen. Bei den 
verbesserten Herden lagen allein schon durch den deutlich niedrigeren 
Preis die Hürden für die Übernahme der Technologie wesentlich 
niedriger. Durch verbilligte Ausführung der Herde und Zuschüsse wurde 
die Verbreitung innerhalb armer Zielgruppen effektiv unterstützt. 
Während die Anwendung von Solaranlagen und Herden für Nutzer relativ 
kontextungebunden ist, ist die Berücksichtigung des lokalen Kontextes 
für die Einführung einer Bewässerungstechnologie unverzichtbar. Der 
Vorteil von AWD für einzelne Nutzer ergibt sich nur, wenn signifikante 
Änderungen in den bestehenden Bewässerungssystemen und Handlungs-
weisen vorgenommen werden, z.B. im Hinblick auf die Zusammenarbeit 
der Bauern und die Bereitschaft der Pumpenbetreiber das Preissystem 
zu ändern, damit ökonomische Vorteile an alle Bauern im Bewässerungs-
system weitergegeben werden.
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Insgesamt haben die Interventionen in allen untersuchten Sektoren eine 
hohe Relevanz gezeigt. Die Technologien haben ein großes Potenzial 
zu den übergeordneten Entwicklungszielen des Landes beizutragen. 
Damit die gewünschten Wirkungen der Verbreitungsansätze und der 
Anwendung der Technologien jedoch eintreten und nachhaltig sind, 
müssen auch geeignete Rahmenbedingungen für deren Verbreitung 
und Anwendung bestehen. Für den Einsatz von AWD in der Bewässe-
rung ist Grundvoraussetzung, dass Energie, wie z.B. Strom, zeitnah 
verfügbar ist. Andernfalls wird der Einsatz der Technologie zum unkal-
kulierbaren Risiko für die Bauern. Damit sich langfristige Investitionen in 
Solaranlagen rechnen, sollte die Förderung dezentraler Stromversorgung 
mit dem Ausbau des Stromnetzes abgestimmt sein. Die Fortführung des 
Ratenkaufsystems – so wie für den Solarmarkt praktiziert - steht und 
fällt mit der Refinanzierung der zinsgünstigen Kredite für die Anbieter. 
Kleinere Organisationen dürften andernfalls Schwierigkeiten haben, 
dieses Verkaufsmodell aufrecht zu erhalten. 
Am Ende wird nicht nur entscheidend sein, ob sich die erwarteten Wir-
kungen einer Technologie einstellen und ob die Nutzer in der Technologie 
einen deutlichen (monetären und sozialen) Mehrwert gegenüber der 
bisherigen Praxis erkennen, sondern auch, ob sie bereit sind, soziale 
und kulturelle Anpassungen zu verhandeln und vorzunehmen. Im Falle 
der Solaranlagen könnte z.B. eine stärkere gemeinschaftliche Nutzung 
der Technologie die Wirkungen noch wesentlich erhöhen und zu einer 
besseren Verbreitung beitragen. Nur so kann sich auch über einzelne 
Nutzer hinaus eine stärkere gesamtgesellschaftliche Wirkung in der 
Anwendung der neuen Technologie ergeben.
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Women Empowerment 
durch Mikrokredite? 
Das Fallbeispiel von Sierra Leone
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1. Einleitung

In den letzten Jahren ließ sich vor allem in der populärwissenschaft-
lichen Literatur und in den Medien eine regelrechte Mikrokreditschelte 
beobachten. Insbesondere nachdem der Mikrofinanzsektor in Indien 
in Schieflage geriet und eine Reihe ritueller Selbstmorde von Kredit-
nehmerinnen weltweit publik wurde, kannte die Polemik keine Grenzen 
mehr (vgl. etwa Klas 2011). Mikrokredite wurden binnen Jahresfrist 
vom Allheilmittel des Friedensnobelpreisträgers Muhamad Yunus zu 
dem „Geschäft mit der Armut“ und einem Zweig der Entwicklungs-
zusammenarbeit, der in Bausch und Bogen verdammt wurde. Zum 
Zeitpunkt unserer Analyse in Sierra Leone waren von dieser 180-Grad-
Wendung erst kleinere Vorboten zu spüren. Offenkundig wurde jedoch 
spätestens bei der Abfassung des Berichts, dass unser Auftraggeber, 
die Entwicklungsbank der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Ent-
wicklungsbank), als weltweit größter Geber im Mikrofinanzsektor, einem 
zunehmenden Druck ausgesetzt war. Umso bemerkenswerter war der 
Schritt der KfW, eine Studie in einem der ärmsten Länder der Welt 
in Auftrag zu geben1, in dem der Mikrofinanzsektor erst vor kurzem 
aufgebaut wurde und prospektiv sicher nicht die einfachsten Rah-
menbedingungen für eine erfolgreiche Projektdurchführung vorlagen. 
Im Folgenden soll das Untersuchungskonzept für den Zusammenhang 
zwischen Women Empowerment und Mikrokrediten kurz zusammen-
gefasst und die Ergebnisse der Analyse in den Kontext der derzeitigen 
Diskussion um Mikrokredite gestellt werden.

1 Sierra Leone belegt nach dem jüngsten Human Development Index von 2011 den achtletzten Platz – dahinter liegen 
lediglich andere afrikanische Länder wie Niger oder die Demokratische Republik Kongo.
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Unsere Aufgabe war es, die Wirkungen von Mikrokrediten auf Empowe-
rmentprozesse von Frauen zu analysieren. Die Einschränkung auf 
Frauen fand deshalb statt, weil etwa 75-80% der Kreditnehmer in 
Sierra Leone weiblich sind und darüber hinaus ein großer Teil der 
männlichen Endkunden lediglich sogenannte „Salary-Loans“ bezieht, 
die sie aufgrund eines regelmäßigen Einkommens bekommen. Die 
überwiegende Mehrzahl und die gleichsam unterprivilegierteren 
Kunden sind also Frauen. Neben den Krediten gibt es noch eine 
ganze Reihe anderer Mikrofinanzprodukte (wie etwa Versicherungen), 
die jedoch in Sierra Leone im Verhältnis ebenfalls nur einen geringen 
Anteil des Gesamtvolumens ausmachten. Bei der Erarbeitung eines 
Untersuchungskonzeptes für das Vorhaben wurde dem Team schnell 
bewusst, dass diese Art der Fokussierung vergleichsweise leicht zu 
begründen war. Die eigentliche Herausforderung sollte die Festlegung 
auf unseren Begriff von Empowerment darstellen. Wie musste 
ein theoretisch abgesichertes und anspruchsvolles Konzept von 
Empowerment gefasst werden, das gleichzeitig in der Lage war, der 
Realität eines Post-Konfliktlandes mit extremer Benachteiligung von 
Frauen gerecht zu werden?

2. Das Empowerment-Konzept

Kurz umrissen liegt für uns Empowerment dann vor, wenn Individuen und 
organisierte Gruppen in der Lage sind, sich ihre Welt anders vorzustellen 
und diese Vision zu realisieren. Dies erfordert eine aktive Veränderung 
der sozialen Beziehungen und Machtstrukturen durch die betroffenen 
Individuen und Gruppen (vgl. Eyben et al. 2008:6). Empowerment muss 
demnach als umfassender sozialer Veränderungsprozess verstanden 
werden. Um die Multidimensionalität dieser Veränderungen abzubilden 
und die Auswirkungen des Zugangs zu Mikrokrediten auf Empowerment 
von Frauen nachzuzeichnen, wurde das in Abbildung 1 skizzierte Kon-
zept verwendet. Dabei handelt es sich um eine Verbindung eher 
klassischer Vorstellungswelten von Empowerment (findet auf ökono-
mischer, sozialer und politischer Ebene statt) mit einer innovativen 
Lesart, die eigens für Mikrokredite und Empowerment erdacht wurde 
und sich in den „Pathways“ spiegelt.2 Die vier Pfade von Empowerment 
(materiell, kognitiv, perzeptionell und relational) sind prozessual und 
als sich gegenseitig beeinflussend aufzufassen. Sie sind nicht linear 

2 Die Idee der Pathways entstammt ursprünglich einer Arbeit von Chen; Mahmud (1995) über Bangladesch.
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gedacht und positive Entwicklungen auf einer Ebene können durchaus 
Rückfälle und Stagnationen auf einer anderen bedeuten. Der materielle 
Pfad bildet dabei kurz gesagt die ökonomisch-unternehmerische 
Entwicklung eines Individuums ab, der kognitive die Veränderungen 
im Hinblick auf erlernte Fähigkeiten, der perzeptionelle die Eigen- und 
Fremdwahrnehmung und der relationale den Wandel im Hinblick auf 
soziale und politische Kontexte.   

Abb. 1: Das in der Studie angewandte Empowermentkonzept (Roxin et al. 2010)

Dieses auf den ersten Blick individualistisch anmutende Konzept wurde 
erstens eingebettet in Ebenen, auf denen Empowerment lokalisiert 
werden kann (Makro: national, etwa Staat; Meso: regional, etwa 
Gruppen; Mikro: lokal, etwa Haushalt), und zweitens Determinanten 
von Empowerment, die die Rahmenbedingungen berücksichtigen und 
die Möglichkeit der individuellen Handlung und Veränderung eingrenzen 
(siehe Abb.2). 
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Abb.2: Determinanten von Empowerment (Roxin et al. 2010)

Gerade letztere Komponente, die strukturgebenden Rahmenbedin-
gungen, reflektierte eine der  Grundfragen, die sich im Kontext der 
Konzeptionsphase stellte, und uns bis zum Schluss der Studie be-
schäftigen sollte: Was können einzelne Frauen in der sierra-leonischen 
Gesellschaft überhaupt für sich und ihr Umfeld positiv verändern, wenn 
die Rahmenbedingungen in Sierra Leone derart prekär sind? Um nur ein 
paar signifikante Koordinaten diesbezüglich zu nennen:
Frauen genießen von Geburt an nicht denselben gesellschaftlichen 
Status wie Männer. Dies schlägt sich sowohl auf allen gesellschaftlichen 
und sozio-ökonomischen Ebenen nieder als auch auf der politisch-
rechtlichen Seite. So sind Entscheidungsstrukturen in Sierra Leone 
traditionell von männlichen Netzwerken geprägt – von der nationalen 
bis hin zur Haushaltsebene. Zugangsrechte zu ökonomischen Gütern, 
Land und bisweilen auch Menschenrechten sind eingeschränkt. Die 
Gesundheitslage von Frauen ist deutlich schlechter als diejenige von 
Männern. Die Rate der weiblichen Genitalverstümmelung etwa hat nach 
dem Bürgerkrieg im Zuge einer Rückbesinnung auf „traditionelle sierra-
leonische Werte und Re-Nation-Building“ bis auf 95% zugenommen 
und die Müttersterblichkeitsrate ist eine der höchsten auf der Welt. 
Neben dieser vielfachen frauenspezifischen Diskriminierung ist darüber 
hinaus in dem Post-Konfliktland Sierra Leone von einem sehr geringen 
Sozialkapitalniveau im Putnamschen Sinne auszugehen; gemessen an 
Vertrauen, Organisationsbildung und Gemeinwohlförderlichen Werten  
(vgl. das grundlegende Werk von Putnam 1993).3 Alle diese Faktoren 
beeinflussen Women Empowerment hypothetisch negativ.

3 Leider konnte hierzu im Rahmen der Studie keine eingehendere Untersuchung stattfinden. Zumindest im 
Hinblick auf ein relativ geringes Level an Organisationsbildung und geringes Vertrauen konnte die Annahme jedoch 
phänomenologisch bestätigt werden. Eine an sich lohnende Untersuchung, die Mikrokredite, Women Empowerment 
und Sozialkapital in Sierra Leone miteinander in Verbindung bringen würde, steht noch aus.
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3. Empowerment bleibt auf 
materielle Veränderungen beschränkt

 
Die Antwort auf die Veränderungsmöglichkeiten des Individuums 
angesichts solch hinderlicher Rahmenbedingungen fand sich 
erwartungsgemäß im Feld.4 Im Rahmen der Untersuchung wurden drei 
Standorte identifiziert (Freetown – urban, Bo - periurban und Kenema 
– periurban bis ländlich) in denen deutsche Postgraduierte vom SLE 
mit studentischen Counterparts von der Njala University in Bo Teams 
bildeten, um vor allem Langzeitinterviews mit Mikrofinanzkunden und 
-institutionen (MFI) durchzuführen. Dazu kamen bisweilen sehr enge 
Kooperationen mit einzelnen MFIs und intensivere Langzeitbeobach-
tungen einzelner Klientinnen.
Im Ergebnis stellten wir fest, dass sich die Wirkungen von Mikro-
krediten auf Empowermentprozesse von Frauen deutlich zwischen 
den verschiedenen Pfaden unterscheiden und eine starke Verän-
derungsdynamik vorliegt, die nicht eindeutig in eine bestimmte Richtung 
zeigt. Um die Ergebnisse kurz zusammenzufassen werde ich mich 
im Folgenden daher der klassischen Einteilung von Empowerment 
(ökonomisch, sozial, politisch) und nicht der Pathways bedienen. 
Letztere erwiesen sich in ihrer detaillierteren und multidimensionalen 
Perspektivierung als analytisch wertvoll, weil sie insbesondere Wider-
sprüche und dynamische Prozesse einzufangen vermögen, genau dies 
würde den vorliegenden Rahmen jedoch sprengen. 
Im Hinblick auf ökonomisches Empowerment (im Sinne von vorwiegend 
materiellen Verbesserungen) kann am deutlichsten von positiven 
Wirkungen gesprochen werden. Die Frauen hatten im Schnitt mehr 
Einkommen, weiteten ihre Geschäfte häufig aus und hatten mehr Geld 
zur Verfügung, um unmittelbare und strategische Bedürfnisse zu decken. 
Gerade Letzteres konnte bei besonders durchsetzungsstarken Frauen 
dazu führen, dass sie sich gegen Lebenskrisen, wie sie in Sierra Leone 
regelmäßig vorkommen, wappnen konnten. Armutsreduzierende 
Wirkungen von Mikrokrediten konnten wir zudem in etwa 70% der 
Fälle beobachten. Allerdings sind von den Kreditnehmerinnen keine 
Beschäftigungseffekte ausgegangen und auch die Fähigkeit sich das 
Leben (hier vor allem ihre berufliche Zukunft) anders vorzustellen und 
Strukturen zu verändern, die ihre Gestaltungsmöglichkeiten bis dato 

4 Und zwar nicht unwesentlich mit Hilfe von sechs sierra-leonischen Studierenden von der Njala University in Bo. 
Die Einbindung lokaler Expertise lohnt sich ohnehin immer, aber gerade bei einer Mischung aus Evaluation und 
Forschungsarbeit ist die Zusammenarbeit mit lokalen Forschungsinstitutionen auch ein Beitrag zur EZ und von daher 
uneingeschränkt zu empfehlen. In unserem Falle sollte sich dies auch fachlich lohnen, weil von sierra-leonischer Seite 
unschätzbares Engagement und kulturelle Expertise eingebracht wurden.
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eingrenzten (etwa Marktzugang und – ausweitung), blieb die Ausnahme. 
Der materielle Fortschritt konzentrierte sich also auf die Kreditnehme-
rinnen und ihre Familien und blieb in der Regel auch lokal begrenzt. 
Hinsichtlich der sozialen Dimension des Empowerments waren die 
Wirkungen ambivalent. Zwar stiegen Selbstwahrnehmung und soziales 
Ansehen der Klientinnen in fast allen Fällen genauso deutlich an wie 
ihr Beitrag zum Haushalt und die meisten Ehemänner begrüßten diese 
Fortschritte. Bisweilen verfolgten sie die Entwicklung jedoch auch mit 
Skepsis und befürchteten eine Zurücksetzung der eigenen Person. 
Eine in der Literatur häufig vermutete Zunahme von häuslicher Gewalt 
aufgrund von Empowermentprozessen konnten wir nicht beobachten. 
Weitergehende Veränderungsprozesse der sozialen Dimension von 
Empowerment bis hin zu politischem Empowerment hängen von 
strukturellen Größen ab, die von den Frauen selbst nicht verändert 
werden konnten. So übertrug sich der gestiegene Status individueller 
Frauen etwa in der Regel nicht auf Entscheidungskompetenzen oder 
die Zuschreibung traditioneller Geschlechterrollen. Eine weitergehende 
politische Betätigung und/oder Veränderungskompetenz konnte in 
keinem Fall festgestellt werden. Gerade im sozialen und politischen 
Bereich spiegelten sich somit die schwierigen Rahmenbedingungen 
in den individuellen Begrenzungen von Empowerment wider. Zur 
Umschreibung häuslicher Entscheidungsabläufe und traditioneller 
Geschlechterrollen bedarf es offenkundig mehr als lediglich einer 
pekuniären Ermächtigung. Weitergehende Unterstützung für Frauen in 
Form von Netzwerkbildung und gemeinsamen Aktivitäten, wie sie etwa 
häufig in den 1980er und 1990er Jahren von Frauengruppen entwickelt 
wurden, fanden wir nicht vor.  
Dieses Ergebnis war besonders frappierend für uns, weil die von Yunus 
für so wichtig gehaltene und stark propagierte gegenseitige Hilfestellung 
von Kreditgruppenmitgliedern folgerichtig ebenfalls nur ausnahmsweise 
zu beobachten war. Die in der Literatur häufig als Selbstgänger ange-
nommene Ausweitung sozialer Kompetenzen und die Stärkung sozialer 
Netzwerke über Mikrokreditgruppen konnte in Sierra Leone also nicht 
beobachtet werden. Die Begründung für die Mitgliedschaft in einer 
Kreditgruppe fand sich ausschließlich in der damit verbundenen 
Zugangsmöglichkeit zum Kredit. Sicher bildet der lange Bürgerkrieg 
und das damit verbundene geringe Niveau sozialer Organisation einen 
Ausgangspunkt zur Erklärung dieses Phänomens. Jedoch vergaben 
unserer Ansicht nach auch die MFIs bis jetzt eine große Chance der 
sozialen Mobilisierung, indem soziale Interaktionen, die über das bloße 
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Verwalten von Krediten hinausgehen, nicht gefördert wurden. Solange 
sich die soziale Komponente der Mikrokredite im Wesentlichen auf 
den erzeugten Druck bei Nichtrückzahlung beschränkt, werden die 
Wirkungen im Hinblick auf Empowerment vermutlich auch auf den 
engeren ökonomischen Bereich beschränkt bleiben. Für weitergehende 
substanzielle Veränderungen der sozialen Machtgefüge, in denen sich 
Frauen in Sierra Leone befinden, müssten darüber hinausgehende 
Ansätze entwickelt werden, die die kollektive Verhandlungsmacht von 
Frauen zu stärken vermögen.
Was unser Empowerment-Modell anbelangt, so wurde deutlich, 
dass es sehr effektiv die verschiedenen Veränderungsdynamiken im 
Hinblick auf Empowerment einzufangen vermochte und geeignet war, 
auch widersprüchliche Entwicklungen aufzuzeigen. An Grenzen stießen 
wir allerdings, wenn es um die Zuordnung von hinderlichen Rahmen-
bedingungen ging. So konnte nur approximativ festgestellt werden, 
welche Bedingung den entscheidenden Hinderungsgrund für weiteres 
Empowerment darstellt. Erwartungsgemäß war die Trennschärfe im 
Hinblick auf individuelles Empowerment und die einzelnen Pfade größer 
als diejenige, die sozio-strukturelle Größen in Rechnung stellen und 
die genau auf einen bestimmten Pfad zu einem bestimmten Zeitpunkt 
bezogen werden konnte. 

4. Mikrokredite – Ansatz für Empowerment 
oder Geschäft mit der Armut?

Für die derzeitige Diskussion um Mikrokredite bedeutet unsere Studie, 
dass eine angemessene Beurteilung zwischen der aktuellen Dämo-
nisierung von Mikrofinanzen und der ursprünglichen Annahme des 
Allheilmittels für eine menschenzentrierte Entwicklung liegt. Mikrofinanzen 
sind eben weder nur Instrumente zur Ausbeutung von Armen noch 
sind sie per se förderlich für Empowerment von unterprivilegierten 
Gruppen der Gesellschaft. Was sich mit ihnen verbindet kann nur im 
Einzelfall untersucht werden und hängt maßgeblich mit der konkreten 
Durchführung von Entwicklungsprogrammen zusammen. Die bloße För-
derung von kurzfristiger Liquidität ärmerer Bevölkerungsgruppen ist sicher 
kein hinreichendes Mittel, um langfristige Veränderungseffekte  des struk-
turellen Rahmens einer Gesellschaft hervorzurufen. Ein umfassendes Ver-
ständnis von Empowerment begreift aber genau dieses als Fluchtpunkt.
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Insofern müssen Mikrokreditprogramme über den rein kredittechno-
logischen Wissensschatz hinauskommen und sich in stärkerer Form 
als bisher sozialen Aspekten widmen. Während Prinzipien wie 
Financial Literacy oder Responsible Finance5 auch ein stützendes 
Element für Empowermentprozesse darstellen, geht es vor allem um 
die Herstellung kollektiver Verhandlungsmacht. Der bevorzugte Weg 
dafür sollte von den Frauen selbst gefunden werden, aber um ein 
umfassendes Empowerment in Gang zu setzen, muss der Rahmen von 
MFIs zur Verfügung gestellt werden. Konkret bedeutet dies, dass MFIs 
zunächst überhaupt eine Strategie zur Förderung von Empowerment 
konzipieren müssen und zwar möglichst unter Beteiligung von Frauen(-
organisationen), die in diesem Sektor bereits tätig sind. Ein Element 
davon wäre sicherlich, dass in viel stärkerer Form als bisher, Austausch 
zwischen den Kreditnehmerinnen gefördert werden sollte.  Zudem 
bestehen noch keinerlei Anreizsysteme im Sektor von Empowerment. 
So sollten sich Best Practices, die bis dato in Sierra Leone überhaupt 
nicht genutzt wurden, zukünftig auch auf Frauengruppen beziehen, 
die ihren Aktivitätsradius in den gesellschaftspolitischen Bereich aus-
geweitet haben. Kreditgruppen könnten außerdem zu Föderationen 
zusammengefasst werden (wie dies etwa in Einzelfällen in Indien schon 
seit längerem geschieht), um die politische Schlagkraft zu erhöhen.
Es bleibt schließlich die Frage, ob Mikrokredite überhaupt den Anspruch 
haben müssen, Empowerment in einer umfassenden Definition zu 
fördern. Reicht es nicht, wenn sie dazu führen, dass in einem Land 
wie Sierra Leone, die Ernährungssicherheit steigt und Armut reduziert 
wird? Anders herum gewendet könnte man auch fragen: Wären andere 
Maßnahmen geeigneter, um Empowerment von Frauen anzugehen? 
Unsere Studie konnte solche Abwägungsfragen nicht vornehmen, 
weil diese in einen größeren entwicklungspolitischen Effizienzrahmen 
gestellt werden müssten. Die vereinzelten Beispiele von überschuldeten 
Kunden und die vielen Beispiele von nur geringfügigen ökonomischen 
Verbesserungen für Kreditnehmerinnen lassen aber zumindest 
Zweifel am entwicklungspolitischen Nutzen von Mikrokrediten ohne 
gleichzeitige weitergehende Maßnahmen zur Förderung von Empower-
ment aufkommen. 

5 Financial Literacy beschreibt das nötige Grundwissen von finanziellen Abläufen, um informierte und effektive 
Entscheidungen in diesem Bereich fällen zu können. Responsible Finance umfasst im Wesentlichen den 
verantwortlichen Umgang mit Kunden – etwa auch bei ausbleibender Rückzahlung.

Women Empowerment durch Mikrokredite?
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7. Literatur

1. Ein Blick in die Geschichte

Während der letzten fünf Dekaden der Entwicklungszusammenar-
beit (EZ) hat diese die unterschiedlichsten Formen der Kooperation 
durchlaufen. Projekte bzw. Programme waren und sind bis heute die 
am weitesten verbreitete Form, wurden aber in den letzten Jahren 
verstärkt durch reine Finanzierungsinstrumente, wie Korbfinanzierungen 
oder Fonds und Budgethilfe ergänzt. Schlüsselelemente der Projekte 
sind weiterhin Beratung durch personelle Zusammenarbeit, Capacity 
Development, Technologietransfer, Institutionenförderung. Während 
die Anfangsjahre der EZ eher durch von außen entworfene Projekte 
bestimmt waren („Wir machen ein Projekt“), hat sich inzwischen immer 
stärker die Vorstellung durchgesetzt, dass Ownership, Partnerschaft 
und lokale Beteiligung unabdingbare Voraussetzungen für erfolgreiche 
EZ-Projekte sind. 
Projektmanagement spielte, egal in welcher Epoche die EZ sich befand, 
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immer eine wichtige Rolle. Insbesondere Kooperationen in sozialen, 
interkulturellen Kontexten stellen eine besondere Herausforderung an 
das Management. Entsprechend der Wandlungen und der Zunahme der 
Komplexität der Kooperationsformen haben sich auch die Anforderungen 
an das Projektmanagement verändert.
In diesem Artikel soll ein Blick auf mehr als 30 Jahre Geschichte des 
Projektmanagements geworfen werden, allerdings eingegrenzt auf die 
deutsche Technische Zusammenarbeit (TZ).
Diese Geschichte wird zum Ende der 70er Jahre durch einen ersten 
wichtigen Meilenstein markiert, indem die Erfahrungen mit dem Projekt-
management der ersten beiden Dekaden der TZ erstmals systematischer 
reflektiert wurden. Es wurde festgestellt, dass Projekte der TZ 
einen meist unklaren strategischen Rahmen hatten, kurzfristigen Visionen 
folgten und auf unzureichenden Situationsanalysen basierten. Es gab 
kein zielgerichtetes Projektmanagement, die Ziele waren vage, 
unklar und oft nicht realistisch. Es wurde aktivitätsorientiert geplant, 
Operationspläne fehlten meist ganz und eine ungenaue Projektdo-
kumentation machte Wirkungsnachweise schwer oder nicht nachprüf-
bar. Dies führte häufig zu Problemen bei der Zielerreichung, aber 
auch zu widersprüchlichen Erwartungen in der Zusammenarbeit mit den 
Partnern und im Verhältnis zum Auftraggeber. Die Nachvollziehbarkeit 
des Zusammenhangs zwischen Projektplanung und Erfolgen bzw. Miss-
erfolgen von Projekten war eingeschränkt.

2. Logical Framework Approach (LFA) und 
Zielorientierte Projekt Planung (ZOPP)

Vor diesem Hintergrund entschied sich die Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) einen für alle ihre Projekte verbindl-
ichen Projektplanungsansatz einzuführen. Auf internationaler Ebene 
war bereits 1969 der Logical Framework Approach, kurz LFA genannt, 
von der United States Agency for International Development (USAID) 
eingeführt worden. Seine Ursprünge gehen auf die Anwendung bei der 
amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA zurück. Der Logical Framework 
Approach ist eine Planungsmethode, die versucht, die Hauptelemente 
eines Projektes zu strukturieren. Ausgehend vom beabsichtigten Ziel 
in der Zukunft, versucht sie, logische Verknüpfungen zwischen diesem, 
den intendierten Ergebnissen, den geplanten Aktivitäten sowie den not-
wendigen Inputs herzustellen und in einer Logframe-Matrix mit hori-
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zontaler und vertikaler Logik zusammenzufassen.
Die GTZ übernahm die Hauptelemente des LFA, ergänzte sie aber 
maßgeblich durch den Aspekt der Partizipation und machte daraus 
die Zielorientierte Projektplanung (ZOPP). Die wichtigsten Schritte und 
Charakteristika von ZOPP sind:
In einem etwa 5-tägigen Planungsworkshop, unter Beteiligung aller 
wichtigen Stakeholder, wurde auf der Grundlage einer ausführlichen 
Situations-, Beteiligten- und Problemanalyse, ein sogenannter Problem-
baum entwickelt, der im Kern das identifizierte Hauptproblem sowie 
davon abgeleitet, dessen Ursachen und Wirkungen enthielt. Die positive 
Umwandlung des Problembaums bildete dann den Zielbaum, in dem 
die Ziele und Ergebnisse des Projekts analog dazu in einem Mittel-
Zweck-Zusammenhang dargestellt wurden. Der Zielbaum bildete den 
Ausgangspunkt für die anschließende Alternativenanalyse, bei der 
verschiedene Handlungsoptionen miteinander verglichen und gegen-
einander abgewogen wurden. 
Eine schematische Zusammenfassung und logische Verknüpfung 
erfolgte sodann in der sogenannten Projektplanungsübersicht (PPÜ), 
analog der LFA-Matrix, in der alle wesentlichen Informationen zum 
Vorhaben, inklusive der notwendigen Annahmen zusammengefasst 
und durch eine vertikale und horizontale Logik miteinander verknüpft 
und nachvollziehbar waren (siehe Tab.1). Die vertikale Logik zwischen 
Ressourcen, Aktivitäten, Ergebnissen, Projektziel, Oberziel und 
externen Faktoren („Annahmen“) gibt die intendierten hypothetischen 
Wirkungszusammenhänge zwischen diesen Zielebenen wieder. Die 
horizontale Logik dient der Konkretisierung der Ziele durch Indikatoren 
und der Sicherstellung der Überprüfung der Zielerreichung durch die 
Nennung von Quellen der Nachprüfbarkeit.

PPÜ – Projektplanungsübersicht 
oder Logical Framework Matrix

Interventions-
logik

Objektiv 
Nachweisbare 

Indikatoren

Quellen der 
Nachprüfbarkeit

Annahmen

Oberziel

Projektziel

Ergebnisse
Aktivitäten Mittel Ressourcen

Tab. 1: Bsp. Projektplanungsübersicht
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Neben dem wichtigen Charakteristikum der partizipativen Erarbeitung 
der Projektziele und Ergebnisse, zeichnete sich ZOPP durch die 
Visualisierung aus, die während der Workshops mit Hilfe der Meta-
Plan-Methode (Visualisierung mit Karten) erfolgte und deshalb heute oft 
noch mit der ZOPP-Methode gleichgesetzt wird. In vielen Projektbüros 
der deutschen TZ trägt heute deshalb der Moderationskoffer mit dem 
Visualisierungsmaterial immer noch den Namen „ZOPP-Koffer“. Die 
Visualisierung ermöglichte außerdem eine angemessene Dokumentation 
der Planungsschritte und ihrer Ergebnisse.
Die ZOPP-Methode (bzw. der LFA) wurde im Verlauf der Jahre ebenfalls 
vom OECD-DAC als Planungsmethode empfohlen und somit auch 
von anderen europäischen EZ-Organisationen und Institutionen in 
Partnerländern übernommen. Die norwegische EZ-Organisation NORAD 
veröffentlichte ein Handbuch zur Methode, das weite Verbreitung fand. 
ZOPP bildete von 1984 bis 1994 den Rahmen für ein verbindliches 
Projektplanungssystem der GTZ. Mit ZOPP versuchte man eine 
strukturierte und zugleich partizipative Projektplanung zu erreichen, eine 
angemessene Kommunikations- und Kooperationskultur herzustellen 
und durch mehr Transparenz ein besseres gegenseitiges Verständnis 
und klare Vereinbarungen zu erreichen. Trotzdem war ZOPP für 
sich allein noch kein Projektmanagement-Instrument sondern nur 
eine Planungsmethode auf die weitere Managementinstrumente wie 
Operationsplanung und Monitoring aufgesetzt werden mussten.
Auch wenn ZOPP über 10 Jahre die Standard-Planungsmethode der GTZ 
war und der LFA heute noch zu den am weitesten verbreiteten Methoden 
der Projektplanung in der EZ gehört, zeigte und zeigt die Methode vom 
Konzept, aber insbesondere von der Art ihrer Anwendung, enge Grenzen.
Als häufigster Kritikpunkt wird die lineare Logik in Form eines 
mechanischen Ursache–Wirkungs-Denkens genannt, die hinter dem 
Ansatz steckt. Sie suggeriert: „Wenn wir dies tun, folgt daraus jenes 
und daraus wieder etwas anderes usw…“ In einer SIDA-Studie mit dem 
Titel „The use and abuse of the logical framework approach“ schreiben 
Bakewell und Garbutt (2005) zur Kritik des LFA sehr treffend: 

„Es ist die mechanistische Idee von Ursache und Wirkung, als ob wir 
den Schlüssel in der Entwicklungsmaschine nur umdrehen müssten 
damit sich die Räder zu drehen beginnen.“ Und weiter schreiben sie 
„LFA tendiert dazu eindimensional zu sein und verfehlt damit die 
komplexen und schwierigen Realitäten zu reflektieren mit denen 
Entwicklungsakteure zu tun haben.“ (ebd. 2005:12)
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Neben der Kritik am Konzept selbst, das neben der Eindimensionalität 
zu sehr den Fokus auf messbare und wünschbare Ergebnisse lenkt, wird 
vor allem die Anwendung und der Umgang mit der Methode kritisiert. 
Risiken und Annahmen, also all jenes, was im wichtigen sozio-politischen 
Umfeld geschieht, wurde eher vernachlässigt. Kritiker bemängeln die 
unflexible Anwendung der Methode, sowohl bei Partnern als auch bei den 
Gebern. Die Methode verleitete dazu, dass der Logframe als das Projekt 
angesehen wird, obwohl er ja nur eine Zusammenfassung darstelle und 
nicht den Prozess seiner Erstellung widerspiegle. Er wird zudem für die 
Laufzeit eines Projekts oder einer Phase als gesetzt angesehen, und 
es bestehe wenig Bereitschaft zu Flexibilität und Anpassung. Auf diese 
Weise würde der Logframe zu einer Zwangsjacke, einem „Lockframe“, wie 
Gasper (2000), ein anderer Kritiker des Ansatzes es einmal ausgedrückt 
hat. Dennoch war ZOPP ein wichtiger Meilenstein, der die Projekt-
planung in der TZ revolutionierte. Die Analyse-Schritte des ZOPP kommen 
nach wie vor weltweit zum Einsatz.

3. Project Cycle Management (PCM)

Dem Anspruch zu mehr Flexibilisierung wurde Rechnung getragen und 
ZOPP in den 90er Jahren durch weitere Instrumente und Verfahren 
ergänzt, wie z.B. Monitoring und Evaluierung. Dieser neue, nun wirklich 
seinem Namen gerecht werdende Management-Ansatz entwickelte sich 
aus dem reinen Planungsansatz weiter und nannte sich Project Cycle 
Management (PCM) (siehe Abb. 1).
Von 1994 an und bis zum heutigen Zeitpunkt ist das PCM für Projekte der 
Europäischen Union (EU) der verbindliche Managementansatz. Deshalb 
soll hier der heute noch gültige EU-Ansatz dargestellt werden und nicht 
der GTZ-Ansatz aus den 90er Jahren, auf den dieser aufbaute.
Im PCM der EU sind 6 Phasen definiert (siehe Abb. 2): Die Programm- 
oder Programmentwicklungsphase, die Phase der Identifikation von 
Programmen und Projekten, die Phase der konkreten Projektformulierung, 
die Phase der Finanzierungsvereinbarungen zwischen den Partnern, 
die Implementierungsphase bzw. Durchführungsphase und die Evaluie-
rungsphase. Im Einzelnen dienen die Phasen folgenden Zwecken:
Während der Programmphase werden sozio-ökonomische Indikatoren 
ausgewertet und die jeweiligen nationalen und geberseitigen Priori-
täten verhandelt und festgelegt. Eine Einigung auf Sektoren bzw. der 
thematische Fokus der Entwicklungszusammenarbeit wird auf 
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Abb. 1: Projektmanagement der GTZ (GTZ 1997:1)

PROGRAMM

IDENTIFIKATION

FORMULIERUNG

FINANZIERUNG

IMPLEMENTIERUNG

EVALUIERUNG

Abb.2: Der PCM-Projekt-Zyklus
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Regierungsebene herbeigeführt. Die Identifikationsphase dient der 
Beschreibung der Ausgangsidee für ein Programm oder Projekt und dem 
Durchdenken von Projektideen. In der Formulierungsphase erfolgen 
dann eine genaue Beschreibung der Projektidee und der Entwurf eines 
Finanzierungsantrags. In der Finanzierungsphase findet die Prüfung 
und Entscheidung über den Finanzierungsantrag durch das zuständige 
Finanzkomitee bzw. die Finanzierungsorganisation statt. Während 
der Implementierungsphase wird das Projekt in Gang gesetzt und 
durchgeführt. In dieser Phase findet die Steuerung des Projektes statt, 
unterstützt durch das Monitoring mit Hilfe der Messung und Überprüfung 
der während der Formulierungsphase festgelegten Indikatoren. 
Noch detailliertere Operationspläne sollen den Projekten zur effektiven 
und effizienten Umsetzung verhelfen. In der Evaluierungsphase wird 
analysiert und überprüft, ob und in welchem Maße die Ziele erreicht 
wurden. Vorschläge zur Verbesserung oder Richtlinienentwicklung für zu-
künftige Projekte sollen den Prozesscharakter des PCM unterstreichen 
und Lernen in den Organisationen ermöglichen. Auch beim PCM wird Wert 
gelegt auf partizipative Kooperation aller Akteure miteinander. Der Logical 
Framework Approach, ist ein Instrument für alle Phasen des PCM-Zyklus.
Ähnlich wie bei der Kritik am ZOPP wurde und wird aber auch dem PCM 
vorgeworfen, es sei teilweise zu rigide und bilde in seiner Linearität die 
komplexen Projektkontexte nicht angemessen ab.

4. Orientierung auf Wirkung und AURA

Beflügelt durch die internationale Debatte und die Millenniumserklärung 
der Vereinten Nationen im Jahr 2000, aus der deutlich wird, dass die 
bisherige, hauptsächlich inputorientierte Entwicklungszusammenar-
beit nicht die gewünschten Erfolge gebracht hat, beginnt im Jahr 2002 
eine Diskussion in der deutschen bilateralen TZ mit dem Ziel, das 
Projektmanagement noch stärker zu flexibilisieren und die Programme 
anstatt auf Ergebnisse (im Sinne der ZOPP-Interventionslogik) haupt-
sächlich auf Wirkungen auszurichten. „Orientierung auf Wirkung“ wird 
2003 zum Jahresziel der GTZ erklärt. Kritiker merkten bald an, dass sich 
vor allem das „Wording“ der Interventionslogik ändert. Aus „Ergebnis“ 
wurde „Leistung“ und aus „Ziel“ wurde „Wirkung“. Die „Oberzielebene“ 
wird zum „Impact“ oder der „Indirekten Wirkung“. Das wurde notwendig, 
um tradierte Verhaltensweisen und Anwendungspraktiken im Umgang 
mit ZOPP und dem PCM zu verändern. „AURA“ löst als „entwicklungs-
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politischer und flexibler Auftragsrahmen“, vereinbart zwischen GTZ und 
BMZ, das bisherige PCM ab.
Hinzu kommt, dass Programme zunehmend komplexer werden und 
erfolgreich nur im ständigen Dialog mit allen Stakeholdern gemanagt 
werden können. Als wiederentdeckte Orientierung unter AURA gilt, dass 
GTZ und Partner zusammen die Verantwortung für die Zielerreichung 
übernehmen, der Entscheidungsspielraum in der Durchführung flexibil-
isiert und erweitert wird und der Erfolg des Vorhabens nur noch nach dem 
Grad der Zielerreichung bewertet wird. Das bedeutet konkret: Das „WAS“ 
wird weiterhin zwischen dem Partner, dem BMZ und der GTZ definiert, aber 
das „WIE“ kann in der Durchführung flexibel gestaltet werden. 
Ein wesentlicher Unterschied der Wirkungsorientierung zu der vorher 
tradierten Praxis in der Projektlogik der Zielorientierung ist, dass sich die 
„Verantwortungsebene“ verschoben hat. Früher wurde lediglich auf ein  
Ziel hin orientiert, zu dem die Aktivitäten und Leistungen einen Beitrag 
leisteten. Konkrete Verantwortung musste von der Durchführungsorga-
nisation jedoch nur für die Durchführung der Aktivitäten und die Erbringung 
von Leistungen und Ergebnissen übernommen werden. Auch wenn bereits 
ZOPP und PCM konzeptionell auf Wirkungen und Zielerreichung aus-
gerichtet waren, lieferte die Projektpraxis andere Erfahrungswerte. Mit 
der Orientierung auf Wirkung besteht jetzt die Verantwortung der Durch-
führungsorganisation auch für die Nutzung der Leistungen durch Ziel-
gruppen und Mittler. Gemeinsam mit dem Partner ist man für die Erreichung 
der direkten Wirkungen, des Projektziels verantwortlich (siehe Abb.3). 

Abb.3: Orientierung auf Wirkung.1 

1 Diese Grafik verdeutlicht, wie sich die Verantwortungsebene von der Ziel- zur Wirkungsorientierung verschoben hat 
und nun bis zur direkten Wirkung (früher „Ziel“) reicht. Zur Orientierung enthält sie auch die englischen Fachbegriffe, die 
in der internationalen Debatte üblich sind (vgl. GTZ 2004)
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Jedem Projekt/Programm und teilweise auch seinen Komponenten 
liegen als strategische Hypothese, wie man zu dem Ziel gelangen will, 
eine oder mehrere Wirkungsketten zugrunde. Diese folgen teilweise noch 
der alten Ursache-Wirkungslogik des LFA/ZOPP, sollen aber eher eine 
strategische Orientierung sein, die laufend während der Durchführung 
den Entwicklungen im Programm und seinem Umfeld angepasst 
werden sollen. Außerdem fokussieren die Wirkungsketten weniger 
auf die Aktivitäten und Leistungen sondern mehr auf die Nutzung der 
Leistungen und darauf, wie durch die Nutzung ein verändertes Verhalten 
der Mittler bzw. Zielgruppe zur Erreichung des Projektziels führt (siehe 
Abb.4).

Abb.4: Wirkungskette

Der Zusammenhang zwischen der direkten und der indirekten Wirkung 
kann in der Regel nicht plausibel zugeordnet werden. Zu viele andere 
Faktoren können auftreten, die sowohl das Erreichen bzw. Nicht-
Erreichen der indirekten Wirkungen und der darüber liegenden höher 
aggregierten Wirkungen auf der Ebene der MDGs beeinflussen können. 
Dieses Zuordnungsdefizit wird Zuordnungslücke genannt. 
MISEREOR (2006) spricht davon, dass die Zuordnungslücke die 
zunehmende Unschärfe in der Zuordnung von Veränderungen aufgrund 
des Projekts bzw. der eigenen Intervention darstellt. Das heißt, der 
Beitrag eines Projekts zur indirekten Wirkung ist nicht mehr unmittelbar 
nachzuweisen (vgl. Abb.4). 
Die in 2003 eingeführte Orientierung auf Wirkung in der GTZ wird durch 
die gleichzeitig stattfindende internationale Debatte zu Aid Effectiveness 
und Management for Development Results unterstrichen, die mit der 
Erklärung von Paris 2005 neue Maßstäbe für die Veränderung der 
EZ bei Gebern und Partnerländern setzt und in nachfolgenden High 
Level Foren in Accra und Busan bestätigt und ergänzt wird (siehe auch 
Neubert in diesem Band). 
Die Aid-Effectiveness-Debatte hatte ihren Ursprung in den unerreichten 
positiven Wirkungen der bisherigen klassischen Entwicklungszusam-
menarbeit.
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Die Vielzahl kleinteiliger und nicht koordinierter Interventionen ver-
schiedener Geber bedeutete hohe Transaktionskosten für die Partner-
länder, die Prioritäten der Geber dominierten, Ownership und 
Commitment der Partnerländer waren begrenzt, und es bestand eine 
geringe Vorhersehbarkeit und Verbindlichkeit der Hilfe. Dies hieß: Maß-
nahmen zur Steigerung der Wirksamkeit waren dringend erforderlich. 
Die Paris-Erklärung wollte hier Zeichen setzen.
Für die Planung der deutschen TZ sind die beiden Indikatoren 4 und 9 
am wichtigsten:

• Indikator 4: 50% der TZ-Leistungen werden im Rahmen koordinierter 
Programme im Einklang mit den nationalen Entwicklungsstrategien 
der Partnerländer eingesetzt. 

• Indikator 9: 66% der ODA-Leistungen werden im Rahmenpro-
grammbasierter Ansätze bereitgestellt2. 

Diese neuen Rahmenbedingungen und deren Übertragung in zu 
erfüllende Indikatoren, bedeutete für das Projektmanagement nicht 
nur allgemein eine Orientierung auf Wirkung anzustreben, sondern 
zusätzlich, in der Identifizierung und Planung, die Zusammenarbeit 
stark an den Partnerstrategien auszurichten, sich in deren Planung und 
Umsetzung zu integrieren und zusammen mit ihnen ein gemeinsames 
Monitoringsystem und Berichtswesen anzuwenden.
Die Konsequenz bedeutete ebenfalls, dass es nicht mehr eine Unmenge 
von isolierten Projekten geben sollte, bzw. „Deutsche Projekte oder 
Programme“. Neue Formen der EZ, wie z.B. die Budgethilfe, traten promi-
nent in die Diskussion. Wo immer es möglich ist und wo Budgethilfe in 
Form von programmbasierten Ansätzen geleistet wird, soll sie 
von TZ begleitet werden. Unter anderem hieß das, dass Management-
anforderungen noch komplexer wurden und viele unterschiedliche 
Akteure mit ihren Ressourcen und Interessen an einem Programm 
beteiligt waren.

2 vgl. hierzu ergänzend die konstituierenden Merkmale eines PBA, die erfüllt sein müssen:
      1. Führerschaft (leadership) beim Partner;
      2. Einheitlicher umfassender Programm- und Budgetrahmen;
    3. Formalisierter Prozess der Geberkoordinierung und Harmonisierung der Verfahren für mindestens zwei der 
          folgenden Systeme: (i) Berichterstattung, (ii) Budgetierung, (iii) Finanzmanagement und (iv) Beschaffung;
    4 Nutzung mindestens zweier der folgenden nationalen Systeme: (i) Programmdesign, (ii) Implementierung, (iii) 
          Finanzmanagement, (iv) Monitoring und Evaluierung.
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5. Capacity WORKS

Um den zunehmend komplexeren Anforderungen an das Management 
von Vorhaben in der TZ gerecht werden zu können, entschied sich 
die GTZ in 2006 ein Managementmodell für Projekte und Programme 
zu entwickeln und ab 2009 einzuführen, das den Namen „Capacity 
WORKS“ erhielt. Es basiert auf 30 Jahren GTZ-Erfahrung im 
Projektmanagement, in denen man festgestellt hatte, dass man sich 
viele Jahre sehr auf die Planung und die Ziele konzentriert hatte, 
das sogenannte „WAS“, aber zu wenig das „WIE“ im Auge hatte, das 
heißt, die Managementanforderungen und -praxis, wie man diese Ziele 
erreichen kann. 

„Capacity WORKS ist das Managementmodell der Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) für nachhaltige Entwicklung. Es 
dient dem Management und der Steuerung von Aufträgen mit dem 
Ziel, wirkungsvoll zum Capacity Development der Partner beizutragen, 
damit sich die Leistungsfähigkeit von Menschen, Organisationen und 
gesellschaftlichen Institutionen in unseren Partnerländern nachhaltig 
verbessert.“ (GIZ, Capacity WORKS 2008).

Capacity WORKS orientiert sich an dem Leitbild Nachhaltige Entwicklung, 
den gemeinsam mit dem Partner vereinbarten Zielen und Wirkungen der 
TZ-Maßnahme und an den fünf Erfolgsfaktoren: Strategie, Kooperation, 
Steuerungsstruktur, Prozesse, Lernen und Innovation. 
Die Steuerung eines Auftrags lässt sich anhand der fünf Erfolgsfaktoren 
von Capacity WORKS immer wieder überprüfen und auf die Ziele und 
Wirkungen hin korrigieren. Für jeden Erfolgsfaktor werden Leitfragen 
und Beratungsgrundsätze bereitgestellt, die das Denken und Handeln 
anregen und unterstützen. Capacity WORKS bietet außerdem ein 
Instrumentarium strukturierender Hilfen, die in komplexen Situationen 
und Problemlagen Handlungsspielräume identifizieren. Durch gezielte 
vorbereitende Analysen lassen sich so beispielsweise schwierige 
politische Aushandlungsprozesse moderieren und dadurch bearbeitbar 
machen (vgl. Capacity WORKS 2008).
Der Mehrwert von Capacity WORKS besteht darin, einen qualifizierten 
Managementbeitrag zu den gemeinsamen Vorhaben von Partnern und 
anderen beteiligten Akteuren zu leisten, der die notwendige Flexibilität 
aufweist, die für das Management in komplexen Kooperationssystemen 
von Bedeutung ist. Es hat sich in letzter Zeit aber herausgestellt, dass 
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andere wichtige Projektmanagement-Instrumente, die ebenfalls zur 
erfolgreichen Steuerung unabdinglich sind, wie z.B. ein wirkungs-
orientiertes Monitoring, durch den Fokus auf Capacity WORKS nicht 
genügend eingesetzt wurden.
Seit Anfang 2012 hat, parallel mit der Entwicklung eines neuen, 
integrierten Wirkungsmodells in der GIZ, die Diskussion eines neuen 
Auftragsmanagement-Modells begonnen, das besonders nach der 
Fusion von DED, GTZ und InWent, die Integration der verschiedenen 
Instrumente und Erfahrungen ermöglichen. Das neue Wirkungsmodell 
soll für alle Geschäftsbereiche und Instrumente der GIZ geeignet sein 
und hat im Zyklus einer Entwicklungsmaßnahme mehrere Funktionen 
(GIZ 2011):

• es sorgt für Qualität in der strategischen Planung und dient als 
Basis für den Instrumenteneinsatz;

• es ist expliziter Bestandteil des Angebotes an den Auftraggeber 
(AG);

• es ist die Grundlage des wirkungsorientierten Monitorings;

• es dient der Berichterstattung an den AG über Wirkungen;

• es ist Referenzrahmen für Evaluierungen.

Neu ist, dass es die Wirkungen des Vorhabens zunächst in ein Wirkungs-
gefüge des Sektors einordnet und somit auch Wirkungen betrachtet 
werden, die außerhalb des vereinbarten Programms zwischen 
Partner, Auftraggeber und GIZ liegen. Deren Betrachtung war in den 
letzten Jahren stark vernachlässigt worden. Außerdem gibt es das 
methodische Konstrukt der Zuordnungslücke nicht mehr. Es soll zwar 
die Systemgrenze definiert werden, innerhalb derer das Vorhaben 
wirksam ist, aber gleichzeitig sollen auch die kausalen bzw. plausiblen 
Beziehungen hergestellt und beobachtet werden, durch die das 
Vorhaben zu den höher aggregierten Entwicklungszielen, z.B. innerhalb 
des Sektors oder des Partnerlandes, beiträgt. Diesbezüglich hatte das 
Konstrukt einer Zuordnungslücke, übrigens ein ausschließlich deutsches 
Phänomen, bisher dazu geführt, dass sich das Projektmanagement 
wenig oder gar nicht auf die höher aggregierten Entwicklungsziele 
bezog.
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6. Ausblick

Es ist abzusehen, dass sich das Projektmanagement weiter verändern 
wird. Die Diskussion um Results Based Aid, Cash on Delivery etc., 
um Formen, die aktuell in der entwicklungspolitischen Diskussion 
immer stärker in den Vordergrund treten, lässt erahnen, dass sich mit 
veränderten Modes of Delivery auch das Projektmanagement verändern 
wird.
Dieses ist sehr zu begrüßen solange es sich dabei um eine Anpassung 
an veränderte Rahmenbedingungen und Anforderungen der Partner-
länder handelt. Andererseits stellt sich aber auch die Frage, inwieweit 
die Veränderung der Projektmanagementansätze nicht sehr von 
einer deutschen Agenda getrieben wird, wie z.B. der Fusion oder den 
Vorgaben der aktuellen deutschen Entwicklungspolitik. In letzterem 
Falle, und einige der jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, stellt 
sich die Frage, ob z.B. Prinzipien der Paris-Erklärung wie Führerschaft 
beim Partner sowie Nutzung und Bezug zu Partnersystemen weiterhin 
handlungsleitend für die deutsche TZ und ihr Management sein 
werden.
Es gibt Überlegungen im BMZ, für alle FZ- und TZ-Vorhaben neue Stan-
dards für Ziele, Indikatoren, Wirkungslogik und Wirkungsmatrix eines 
Programms einzuführen. Erste Entwürfe ähneln in verblüffender Weise 
wieder dem alten Logframe bzw. der PPÜ. Es scheint wieder weniger um 
die Möglichkeit der flexiblen Anpassung der deutschen EZ-Programme 
an die Partnerstrategien zu gehen, als um sehr konkrete Festlegung 
eines Mittel-Zweck-Beziehungsrahmens schon mit dem Projektantrag.
Das Wort Partner kommt im Entwurf übrigens nur in dem folgendem 
Satz vor: „Die Ziele eines EZ-Moduls werden gemeinsam mit dem 
Partner ausgehandelt, vereinbart und gemeinsam verantwortet“ (GIZ 
2011). Es steht nirgends, dass diese möglichst aus der Partnerstrategie 
zu entnehmen sind, von den Prioritäten des Partnerlandes geleitet sein 
sollten oder ähnliches. Einiges deutet darauf hin, dass mit diesen neuen 
Standards, das BMZ eine stärkere Verbindlichkeit der Durchführungs-
organisationen einfordern möchte, allerdings auf die Gefahr hin, dass 
eine dynamische und flexible EZ (ein bisheriges Qualitätsmerkmal der 
deutschen EZ), ausgerichtet an den Partnerprogrammen und somit auf 
deren Ownership basierend, in Zukunft auf der Strecke bleibt.
Abschließend kann festgestellt werden, dass die Entwicklung im 
Projektmanagement einerseits als Weiterentwicklung aus den Erfah-
rungen vorangegangener Dekaden verstanden werden kann. Auch seine 
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Ausrichtung auf die Übernahme von mehr praktizierter Verantwortung 
für positive Veränderungen im Umfeld von Projektinterventionen 
ist durchaus positiv zu bewerten. Andererseits birgt der derzeitige 
„Wirkungshype“ die Gefahr, technokratische Konzepte zur Steuerung 
entwicklungsbezogener Interventionen zu begünstigen, weil die sich 
leichter mit Hilfe von mechanischen Wirkungsmatrixen abbilden lassen. 
Positive Wirkungen in der EZ lassen sich aber nicht ausschließlich über 
Mittel-Zweck-Planungen erreichen, sondern in erster Linie darüber, 
inwieweit es gelingt, eine menschliche Entwicklung zu befördern. 
Entwicklung ist nicht die Beseitigung eines Mangels. Entwicklung ist 
ein Prozess, der es Menschen ermöglicht, ihre Fähigkeiten zu entfalten 
und ihre Rechte zu verwirklichen, und der sie in die Lage versetzt, ein 
erfülltes und menschenwürdiges Leben zu führen. Diesen Grundsatz 
durch ein entsprechendes Projektmanagement zu unterstützen, sollte 
weiterhin das Ziel sein.
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6. Literatur 

1. Einleitung 

Fehlender Zugang zu Strom und die traditionelle Nutzung von Biomasse 
zum Kochen und Heizen wird landläufig als Energiearmut bezeichnet. 
In der entwicklungspolitischen Diskussion hervorgehoben wird hierbei 
zum einen die Notwendigkeit von Strom für die Erhöhung der Arbeits-
produktivität und Wertschöpfung in Industrie und Landwirtschaft sowie 
für den Zugang zu einer effektiven Gesundheitsversorgung und Bildung. 
Zum anderen wird die traditionelle Nutzung von Biomasse sowie fossiler 
Brennstoffe wie Kohle oder Petroleum auf Grund ihrer hohen Emissionen 
von Feinstaub und Abgasen mit Atemwegserkrankungen in Verbindung 
gesetzt, an denen jährlich bis zu zwei Millionen Menschen sterben 
(Legros et al. 2009). Über 1,3 Milliarden Menschen haben weltweit 
keinen Zugang zu Strom, in den meisten Ländern Afrikas südlich der 
Sahara weit über 80% der Bevölkerung – im Falle Ugandas sogar 91% 
(IEA 2011). Von der traditionellen Nutzung von Biomasse sind weltweit 
über 2,6 Milliarden Menschen abhängig, in Subsahara-Afrika meist über 
90%, in Uganda nahezu die gesamte Bevölkerung (Legros et al. 2009).
Die ugandische Regierung wird von Deutschland dabei unterstützt, den 
Energiesektor und die Energieeffizienz in Uganda zu verbessern. In 
einem offenen Sektorprogramm wurde unter anderem die verlässliche 
und effiziente Stromversorgung im Norden Ugandas zu einem Schwer-
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punkt erklärt, darunter auch in West Nile, einer ländlichen Region 
im Nordwesten des Landes. Bisher existiert in West Nile nur eine 
unzuverlässige Stromversorgung in drei Städten basierend auf einem 
einzigen Schwerölgenerator. Das Ziel des Sektorprogramms ist deshalb, 
den Zugang zu erneuerbaren und umweltfreundlichen Energien sowie 
die Effizienz der Energienutzung zu verbessern und so zu einer 
umweltfreundlichen und sozio-ökonomischen Entwicklung in der 
Region beizutragen. Im Rahmen dieser Kooperation investiert die KfW 
Entwicklungsbank in West Nile in den Bau von Kleinwasserkraftwerken 
und die Erweiterung des Stromnetzes. Dadurch sollen ab 2013 in rund 40 
lokalen Handelszentren und sechs Städten zusätzlich mindestens 6.000 
Haushalte, 250 Unternehmen, 60 Schulen und 30 Gesundheitsstationen 
angeschlossen und damit die Energieversorgung und mittelbar die sozio-
ökonomische Entwicklung der Region verbessert werden. Kampagnen 
zur Bewusstseinsbildung zur sicheren und effizienten Stromnutzung, 
sowie Ausbildung für lokale Installateure flankieren den Netzausbau und 
werden darüber hinaus durch gezielte Beratungsangebote für Klein- 
und Kleinstunternehmen ergänzt, um über die Nutzungspotenziale von 
Strom und darauf basierenden Geschäftsmodellen zu informieren.
Das SLE-Auslandsprojekt (AP) hatte den Auftrag von der KfW Ent-
wicklungsbank, mittels eines wirkungsorientierten Monitoringsystems 
die Auswirkungen des Elektrifizierungsprogramms in West Nile er-
fassbar zu machen. Hierzu musste das theoretische Konzept des 
Energiezugangs im Kontext ländlicher Elektrifizierung für die West-
Nile-Region konkretisiert, angepasst und durch geeignete Indikatoren 
und Erhebungsverfahren operationalisiert werden. Die Überlegungen 
des SLE-Teams und sein Vorgehen zur Erfüllung des Auftrags sollen in 
diesem Beitrag dargestellt werden – beispielhaft für ähnliche Aufträge 
an das SLE, die konzeptionell-methodischer Natur sind. Dabei werden 
die folgenden Fragen beantwortet:

• Welche Herausforderungen stellen sich bei ländlicher Elektrifizierung 
mit Blick auf ihren Beitrag zu Entwicklungszielen und welche Ziele 
und Wirkungen werden mit verbesserter Energieversorgung konkret 
verbunden?

• Was sind wichtige Energiedienstleistungen, die durch ländliche 
Elektrifizierung bereitgestellt werden (können), und mit welchen 
Standards und Indizes wird der Zugang von Haushalten, 
Unternehmen und Institutionen zu Energiedienstleistungen bislang 
erfasst?

Wirkungserfassung ländlicher Elektrifizierungsprogramme
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• Wie sieht der konkrete Entwurf eines heutigen Ansprüchen an 
methodische „Sauberkeit“ genügenden und gleichzeitig praktikablen 
wirkungsorientierten Monitoring- und Evaluierungssystems für das 
Elektrifizierungsprogramm aus? Welcher methodische Ansatz liegt 
der Wirkungserfassung zugrunde und welche Indikatoren für die 
Programmzielerreichung konnten erfolgreich getestet werden?

Es werden abschließend einige zentrale Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen für Entwicklungsakteure abgeleitet, die Energie- oder 
andere Infrastrukturprogramme in Entwicklungsländern fördern und 
diese durch ein begleitendes Monitoring auf ihre Wirksamkeit hin 
beobachten wollen.

2. Herausforderungen 
ländlicher Elektrifizierung

Traditionell geht es bei ländlicher Elektrifizierung um den Ausbau der 
nationalen Stromverteilungsnetze in ländliche Regionen hinein. In vielen 
Fällen galten bereits Dörfer als elektrifiziert, die über einen Transformator 
mit Anschluss an das Verteilungsnetz verfügen, egal wie viele 
Haushalte tatsächlich an diesen Transformator angeschlossen wurden. 
Evaluierungen von ländlichen Elektrifizierungsprogrammen haben 
gezeigt, dass ohne spezielle Fördermechanismen auch mittelfristig nur 
ein sehr geringer Teil der Bevölkerung den Anschluss an das Stromnetz 
bezahlen kann (Ramani; Heijndermans 2003, World Bank 2008). Für 
den Verbraucher sind die Hürden hierbei vor allem finanzieller Natur: 
Der Erstanschluss mit Stromzähler kostet typischerweise mehr als 
100€. Aber auch in institutioneller und logistischer Hinsicht existieren 
Hürden, denn oft fehlen lokale Informationen zum Tarifsystem, Anträge 
für den Anschluss müssen oft weit weg in der Distrikthauptstadt 
gestellt werden und der Stromversorger selbst hat kein Interesse am 
Anschluss von Kleinstverbrauchern. Für den Stromversorger geht es 
vor allem um die ökonomische Machbarkeit des Netzbetriebes in einem 
Gebiet mit niedriger Bevölkerungsdichte und geringer kommerzieller 
Aktivität und damit hohen spezifischen Kosten für den Aufbau und 
Unterhalt des Verteilungsnetzes pro gelieferter Kilowattstunde Strom. 
Die Stromversorger haben dabei zumeist politisch vorgegebene 
Anschlussziele bei gleichzeitig national regulierten und oft nicht 
kostendeckenden Strompreisen. Dabei ist es in Subsahara-Afrika oft 
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nicht im benötigten Umfang möglich, ländliche Gebiete aus „profitableren“ 
städtischen Räumen quer zu subventionieren, da diese oft nicht 
ausreichend groß sind und der geringen Zahl von mittelständischen 
Kunden oft viele, auch informelle, (peri-)urbane Kleinstverbraucher 
gegenüberstehen. Aus diesem Grund kommt der Ausbau neuer 
Stromnetze nur schleppend voran, während die bereits bestehenden 
Netze nur ungenügend unterhalten werden. Die Konsequenz ist eine 
chronische Unterversorgung der ländlichen Bevölkerung mit Strom, ob 
in elektrifizierten oder in nichtelektrifizierten Gebieten. Die technischen 
und ökonomischen Herausforderungen als Voraussetzung für alle 
weiteren im Folgenden beschriebenen intendierten Ziele der ländlichen 
Elektrifizierung wurden deshalb intensiv diskutiert (Barnes 2007). 
Wichtige Strategien, neben dem kostenintensiven Ausbau nationaler 
Stromnetze, sind der Aufbau regionaler und lokaler Inselnetze oder 
die Verbreitung haushaltsbasierter Systeme wie zum Beispiel der 
sogenannten Solar-Home-Systems. Im Falle des hier betrachteten Elek
trifizierungsprogramms für West Nile handelt es sich um ein regionales 
Inselnetz, da der Anschluss an das nationale Netz für die abgelegene 
Region zu teuer wäre. Dennoch ermöglicht der Aufbau eines regionalen 
33kV-Verteilungsnetzes auch den späteren Anschluss an das nationale 
Netz und repräsentiert in seinem Aufwand eher den klassischen 
Elektrifizierungsansatz im Gegensatz zu lokalen Inselnetzen auf Dorf- 
oder Einzelsystemen auf Haushaltsebene. Im Folgenden geht es jedoch 
nicht um eine vergleichende Betrachtung von Kosten und Nutzen 
unterschiedlicher Elektrifizierungsansätze sondern ausschließlich um 
die Entwicklung eines Monitoring- und Evaluierungssystems (M&E-
System) zur Erfassung möglicher Auswirkungen eines verbesserten 
Stromzugangs.

Ziele und Wirkungen einer verbesserten Energieversorgung

Was sind also diese Ziele ländlicher Elektrifizierung? Typischerweise 
werden die drei dominierenden Kundengruppen angesprochen:

• Haushalte; 

• Gewerbe  
(einschließlich der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte);

• öffentliche Infrastruktur (Gesundheit, Bildung, Verwaltung). 

Von allen wird Strom als universell einsetzbarer Endenergieträger genutzt. 
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Energiedienstleistungen wie Beleuchtung, Wärme (zum Heizen, Ko-
chen oder als Prozesswärme), Kühlung (für Innenräume, Lebensmittel 
oder Medikamente) und Antriebskraft können durch Strom bereitgestellt 
werden und dabei die oft ineffizientere Nutzung von anderen Energie-
trägern ersetzen. Darüber hinaus ermöglicht Strom die Nutzung des 
weiten Spektrums von Informations- und Kommunikationstechnologien 
mit ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Moderne Energiedienstleistungen haben das Potenzial,

• durch eine höhere Effizienz bei gleicher Leistung die Energiekosten 
zu reduzieren;

• die Arbeitszeit für das Sammeln und Verarbeiten von Biomasse zu 
reduzieren;

• die Feinstaub- und Abgasbelastung von Biomasse und fossilen 
Kraftstoffen zu reduzieren;

• die Produktivität der Arbeitskraft zu steigern und neue Wert-
schöpfungspotenziale zu erschließen;

• den Zugang zu Informationen und Unterhaltung zu erhöhen;

• die Sicherheit und den Komfort zu verbessern und

• die Qualität von öffentlicher Infrastruktur wie Gesundheits- und 
Bildungseinrichtungen oder Wasserversorgung zu verbessern.

Im Falle strombasierter Energiedienstleistungen ist zu berücksichtigen, 
dass Strom für die Bereitstellung von Koch- und Heizenergie selten 
mit günstiger Biomasse konkurrieren kann und es deshalb nur in sehr 
geringem Maße zur Substitution kommt.
Es ist jedoch nicht einfach der Strom, der diese Wirkungen entfaltet, 
sondern der Zugang zu den oben genannten spezifischen Energie-
dienstleistungen. Dieser Zugang setzt sowohl die Verfügbarkeit ent-
sprechender elektrischer Geräte voraus (was in ländlichen Gebieten 
keine Selbstverständlichkeit ist), als auch die nötigen Fähigkeiten, 
diese Geräte zu nutzen (z.B. entsprechend geschultes Personal in 
Gesundheits- und Bildungseinrichtungen) und bei Bedarf reparieren zu 
lassen (z.B. qualifizierte lokale Elektroinstallateure und Elektroniker). 
Darüber hinaus bedarf es oft zusätzlicher Dienstleistungs- und 
Infrastrukturangebote wie z.B. eines Mobilfunkanbieters oder Radio- und 
Fernsehsenders, Transportinfrastruktur und Marktzugang oder aus-

Christian Berg, Mirco Gaul



212

reichend budgetierter Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, damit 
die angestrebten Wirkungen auch realisiert werden können. All diese 
Aspekte müssen im Rahmen eines wirkungsorientierten Monitoring-
systems berücksichtigt werden, um eine kausale Zuordnung beobach-
teter Veränderungen zu den Interventionen des Elektrifizierungspro-
gramms zu ermöglichen.

Zugang zu Energiedienstleistungen

Es genügt also nicht, die Verfügbarkeit von Strom in ländlichen 
Gebieten zu gewährleisten. Entsprechend wird in der Literatur ein 
multidimensionales Konzept des Zugangs zu Energiedienstleistungen 
vertreten (Practical Action 2012). Wesentlich für den Zugang zu 
Energiedienstleistungen sind verschiedene Dimensionen, die sowohl 
auf die Stromversorgung als auch auf die benötigten elektrischen 
Geräte bezogen werden müssen:

• die Verfügbarkeit in einer vertretbaren Distanz zum Nutzer;

• die Bezahlbarkeit, sowohl in Anschaffung, als auch in Betrieb und 
Unterhalt;

• die Verlässlichkeit, sowohl der Verfügbarkeit als auch der Qualität 
der Geräte;

• die Qualität und Angemessenheit der Energiedienstleistung.

Der letzte Punkt, Qualität und Angemessenheit, ist der inhaltlich 
weiteste, der vielfältige Interpretationen zulässt. Entsprechend schwierig 
und nur subjektiv ist er zu operationalisieren. Deshalb wurden mit dem 
hier entwickelten M&E-System nur einige in der Literatur diskutierte 
Aspekte von Qualität mit der Dimension Verlässlichkeit abgedeckt, nicht 
aber die Dimension Angemessenheit.
Eine weitere Schwierigkeit der adäquaten Beschreibung des Zugangs 
zu Energiedienstleistungen ist dem Umstand geschuldet, dass dieser 
Zugang in ganz direkter, aber auch in vielen Abstufungen in indirekter 
Form erfolgen kann. Während etwa die Erzeugung ausreichender 
Helligkeit im eigenen Haushalt eine ganz direkte Inanspruchnahme 
der Energiedienstleistung Beleuchtung darstellt, die einen eigenen 
Stromanschluss voraussetzt, profitieren auch nicht angeschlossene 
Haushalte von öffentlicher Straßenbeleuchtung oder beleuchteten 
Krankenhäusern. Auch für die Nutzung zahlreicher elektrischer Geräte 
braucht es nicht zwingend einen eigenen Anschluss: Ein Mobiltelefon 
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kann beim Nachbarn oder in einem Geschäft in der Nähe aufgeladen 
werden. Eventuell kann dort auch ferngesehen, Nahrungsmittel kaltge-
stellt oder kopiert werden. Die Entscheidung, welcher Zugang noch ange-
messen ist (wer hat schon ein eigenes Kopiergerät – aber gilt das 
kostspielige Aufladen des Mobiltelefons im 10 km entfernt gelegenen 
Nachbardorf noch als Zugang?) ist hochgradig subjektiv, und in Relation 
zu allgemeinen Veränderungen des Lebensstandards ständiger 
Änderung unterworfen.

3. Indizes und Standards für den Zugang 
zu Energiedienstleistungen

Das wirkungsorientierte Monitoring von Programmen zur Verbes-
serung von Energiedienstleistungen ist offensichtlich wesentlich 
komplexer als das Zählen realisierter Leitungsabschnitte, Trafosta-
tionen oder Haushaltsanschlüsse. Welche Ansätze gibt es? Auf der 
Makroebene schlägt die Internationale Energieagentur einen Energie-
entwicklungsindex vor (EDI – Energy Development Index, IEA 2010:
261), der aus vier Komponenten besteht:

1. Pro-Kopf-Nutzung kommerzieller Energieträger;

2. Pro-Kopf-Stromverbrauch in privaten Haushalten;

3. Anteil moderner Energieträger in privaten Haushalten;

4. Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu Stromversorgung.

Die IEA nutzt den Index, um eine gegebene Gruppe von Ländern in ihrer 
Position zwischen dem Land mit dem größten (1) und dem Land mit dem 
geringsten (0) Energiezugang einzuordnen und konnte eine Korrelation 
des EDI mit dem Human Development Index darstellen. Als aggregierter 
Index kann der EDI jedoch keine Aussagen über einzelne Haushalte 
machen und stellt darüber hinaus keine ausreichenden Informationen 
für eine Wirkungszuordnung bereit.
Einen breiteren Ansatz verfolgen Nussbaumer und Kollegen, die 
einen multidimensionalen Energiearmutsindex vorschlagen (MEPI 
- Multi-dimensional Energy Poverty Index, Nussbaumer et al. 2011). 
Dieser fokussiert wiederum einzelne Haushalte und unterscheidet die 
gewichteten fünf Dimensionen:
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1. Kochen (Brennstoff und Emissionen);

2. Beleuchtung (Stromzugang);

3. Haushaltsgeräte (Kühlschrank);

4. Unterhaltung/Erziehung (Radio oder TV);

5. Kommunikation (Telefon).

Der MEPI ist folglich ungeeignet, um Energiezugang in den Bereichen 
Gewerbe und öffentliche Infrastruktur zu erfassen. Practical Action  
geht noch einen Schritt weiter und definiert (teils quantitative) 
Minimalstandards für Energiezugang von Haushalten (Practical Action1 

2012:42):

1. Beleuchtung (300 Lm für 4h pro Nacht);

2. Kochen (definierte Mindest-Brennstoffmengen, Mindest-Effizienz 
verbesserter Herde, Grenzwerte für Innenraum-Feinstaubbelastung);

3. Beheizung (minimale Innenraum-Tagestemperatur von 18°C);

4. Kühlen (maximale Innenraum-Tagestemperatur 30°C, verlängerte 
Lagerfähigkeit verderblicher Güter);

5. Information und Kommunikation (Telefonieren sowie Nutzung 
„relevanter“ elektronischer Medien von Zuhause aus).

Die Operationalisierung und das Monitoring dieser Mindeststandards 
fallen in der Praxis offensichtlich schwer. Deshalb schlägt Practical 
Action darüber hinaus einen qualitativen Energieversorgungsindex für 
die Kategorien Haushaltsbrennstoffe, Strom und Antriebskraft vor, mit 
einfach beobachtbaren Abstufungen von 0 bis 5 (ESI - Energy Supply 
Index, Practical Action 2012:45). 
Offensichtlich ist keiner der dargestellten Ansätze allein geeignet, als 
Grundlage für ein wirkungsorientiertes M&E-System eines ländlichen 
Elektrifizierungsprogramms zu dienen, wenn auch die spätere Auf-
bereitung von Monitoringdaten zur Berechnung einiger der vorgestellten 
Indizes denkbar und möglich ist. 

1 Practical Action (früher Intermediate Technology Development Group – ITDG) ist eine britische NGO, die seit den 
60er Jahren einen gemeinschaftsbasierten Entwicklungsansatz verfolgt. Practical Action ist seit 2010 Herausgeber des 
Poor Peoples Energy Outlook.
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4. Entwicklung eines wirkungsorientierten 
M&E-Systems

Die Gestaltung eines auf Wirkungen hin orientierten M&E-Systems 
erfordert – unter sorgfältiger Abwägung zwischen ‚heutigen gestiegenen 
Ansprüchen‘ an Wirkungsmessung genügend‘ und ‚praktisch machbar‘ 
– im Wesentlichen Festlegungen darüber:

• wie das Kontrafaktische berücksichtigt wird, d.h. wie die generelle 
Frage beantwortet werden soll, wie die Entwicklung ohne das Elek-
trifizierungsprogramm verlaufen wäre;

• welche methodischen Anpassungen für die Wirkungserfassung in 
städtischen Siedlungen (die sämtlich angeschlossen werden sollen) 
und ländlichen Siedlungen (von denen nur einige angeschlossen 
werden sollen) vorgenommen werden müssen;

• welche Wirkungshypothesen zugrunde gelegt werden, d.h. 
welche positiven oder auch negativen direkten Veränderungen 
als Ergebnis der Leistungserbringung (z.B. Erstellung von Strom-
verteilungskapazitäten) und deren Nutzung (z.B. effiziente und 
verlässliche Stromversorgung) erwartet werden können und welche 
weitergehenden längerfristigen Veränderungen sich daraus mut-
maßlich ergeben;

• wie repräsentativ die Stichprobengröße sein und welches Stich-
probenverfahren zum Einsatz kommen soll;

• welche Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden zum Einsatz 
kommen sollen und

• wer die notwendigen Erhebungen, Auswertungen/Analysen, Doku-
mentationen und Reflexions- und Entscheidungsprozesse durch-
führen, moderieren und steuern soll.

Berücksichtigung des Kontrafaktischen

Die verbreitetesten Ansätze zur Beantwortung der allgemeinen kontra-
faktischen Frage, wie die Entwicklung ohne Durchführung der Entwick-
lungsmaßnahme, hier: des Elektrifizierungsprogramms, verlaufen wäre, 
basieren auf dem Vergleich (siehe Bensch et al. 2011, Peters 2009):
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• der Begünstigten-Gruppen – hier Haushalte, Unternehmen, Insti-
tutionen – vor und nach der Maßnahme – hier dem Netzstrom-
anschluss – (vorher-nachher-Vergleich); 

• der Begünstigten-Gruppen mit ähnlichen Gruppen, die nicht in den 
Genuss der Maßnahme gekommen sind - hier die weiterhin ohne 
Netzstromanschluss geblieben sind - (einfacher mit-ohne-Vergleich 
nach Maßnahmendurchführung);

• oder einer Kombination aus beiden (doppelter mit-ohne-Vergleich 
oder Differenzen-in-Differenzen-Schätzung, kurz DiD-Schätzung).

Ein erheblicher Nachteil des einfachen vorher-nachher-Vergleichs 
ist, dass die dabei beobachteten Veränderungen, etwa im Zugang zu 
Energiedienstleistungen, nur zum Teil der Maßnahme zugeschrieben 
werden können, da andere Faktoren, z.B. eine allgemeine wirtschaftliche 
Entwicklung in der Region, die Wirkungen der Maßnahme verstärken 
oder auch abschwächen können. Dennoch musste diesem Ansatz im 
Falle von Städten in der West-Nile-Region der Vorzug gegeben werden: 
Es konnten schlicht keine Städte in oder außerhalb der Region als 
mögliche Vergleichsgruppe identifiziert werden, die nicht angeschlossen 
werden sollen und gleichzeitig sehr ähnliche Merkmale wie die im 
Rahmen des Elektrifizierungsprogramms angeschlossenen Städte 
aufweisen. Eine Wirkungszuschreibung mittels eines einfachen mit-
ohne-Vergleichs nach Maßnahmendurchführung setzt voraus, dass 
die angeschlossenen und die nicht angeschlossenen Siedlungen vor 
Beginn des Elektrifizierungsprogramms sehr ähnliche bzw. identische 
Merkmale aufweisen bzw. aufwiesen. Dies ist in der Realität der West-
Nile-Region kaum gegeben, da z.B. die Stromleitungen bewusst entlang 
bestimmter Straßen und durch bestimmte Siedlungen gelegt werden, 
die spezifische Charakteristika aufweisen.
Für das M&E der Wirkungen des Elektrifizierungsprogramms auf 
ländliche Haushalte, Unternehmen und Institutionen wurden daher 
die Voraussetzungen für eine DiD-Schätzung geschaffen, die eine 
vergleichsweise robuste Wirkungsmessung erlaubt (vgl. Reade 2008:
15, Bensch et al. 2011:12). Das SLE-Team identifizierte hierzu jeweils 
Paare lokaler Handelszentren2  innerhalb und außerhalb des geplanten 
Elektrifizierungsgebietes, die sich in wesentlichen Merkmalen wie 
Bevölkerungszahl, Unternehmensdichte und Infrastruktur ähneln und 
bei denen eine vorher- (Baseline) und nachher-Erhebung durchgeführt 

2 Trading centres werden als die unterste wirtschaftliche Einheit in West Nile durch das Programm elektrifiziert. Sie sind 
jedoch keine administrative Einheit und können aus mehreren Dörfern bestehen.
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werden sollte. Da die West-Nile-Region, nicht zuletzt auch durch die 
jüngsten Entwicklungen im benachbarten und jetzt unabhängigen 
Südsudan, starke demographische und wirtschaftliche Dynamiken 
aufwies, musste die tatsächliche Vergleichbarkeit der identifizierten 
Handelszentren-Paare vor jeder Erhebung (vorgeschlagen wird 2013, 
2015, 2017, 2019) noch einmal überprüft werden.

Wirkungshypothesen

Auf der Grundlage bereits verfügbarer Erkenntnisse über wahr-
scheinliche Wirkungen von ländlichen Elektrifizierungsprogrammen 
(siehe einleitende Abschnitte dieses Artikels), dem gemeinsamen 
Programmvorschlag der Durchführungsorganisationen an das BMZ 
zur Förderung des Programms und den darin formulierten Wirkungs-
zusammenhängen sowie eigener Überlegungen im deutsch-ugandischen 
Team wurden die (vermuteten) Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge 
zunächst in einem Wirkungsgefüge (Impact Map) visualisiert. Dabei 
wurden die verschiedenen erwarteten oder befürchteten Veränderungen 
den Wirkungsebenen – Outputs /Leistungen des Programms, Nutzung 
der Leistungen, direkte Wirkung, indirekte Wirkung – zugeordnet und 
mögliche positive oder negative Nebenwirkungen des Programms sowie 
externe Faktoren (Annahmen, Risiken) benannt, die den Programmerfolg 
beeinflussen können. Das Wirkungsgefüge und die darin abgebildeten 
Beobachtungsfelder dienen als eine wesentliche Referenz für das 
Monitoring und vor allem auch die Evaluierung des Programms. 
Für das programmbegleitende, regelmäßige und mit begrenzten 
Ressourcen ausgestattete Monitoring, welches nicht die ganze Fülle an 
Wirkungsfeldern erfassen kann, wurde eine vereinfachte Wirkungskette 
entwickelt, in der die wesentlichen (positiven) angenommenen Verän-
derungen enthalten sind, über die laufend an Partnerministerien und 
Geberorganisationen berichtet werden muss. Darin finden sich:

• Auf der Output-Ebene: Die Erstellung von Stromerzeugungs- 
und -verteilungskapazitäten (Kraftwerke, Netze), die Einrichtung 
effizienterer Stromkostenabrechnungssysteme, der subventionierte 
Anschluss ärmerer Haushalte wie auch begleitende Kapazitäten-
bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen.

• Auf der Nutzungsebene: Versorgungsseitig die effiziente, verläss-
liche und breitenwirksame Belieferung mit Strom durch den lokalen 
Betreiber sowie kundenseitig die ausreichende Nachfrage nach 
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Netzstrom und das erhöhte Bewusstsein über produktive und 
sichere Energienutzung und Energieeffizienz.

• Auf der Ebene der direkten Wirkung, die gleichzeitig dem Pro-
grammziel entspricht: Der verbesserte Zugang zu und die 
verbesserte Nutzung von strombasierten Energiedienstleistungen 
durch Haushalte, Unternehmen und Institutionen.

• Auf der Ebene der indirekten Wirkungen: Die Reduzierung von 
Kohlendioxid-Emissionen, der Beitrag zu erhöhten produktiven und 
Einkommen schaffenden Aktivitäten sowie der Beitrag zu verbesser-
ter Bildung, Gesundheitsdiensten und Wasserversorgung.

Sämtliche der genannten Beobachtungsfelder sowie zusätzlich 
zentrale Risiken (Nichtverfügbarkeit technischer Geräte, personelle und 
finanzielle Engpässe in Institutionen) wurden für das laufende Monitoring 
durch Indikatoren messbar oder zumindest klar beschreibbar gemacht 
und finden sich in entsprechenden Fragen in Interviewleitfäden wieder.

Indikatoren für ‚Zugang‘ und ‚verbesserte Nutzung‘ 
(Programmziel)

Um die Erreichung des Programmziels (direkte Wirkung) und damit 
die Schaffung einer wesentlichen Voraussetzung für die Entfaltung 
entwicklungspolitischer indirekter Wirkungen zu messen, wurden die 
Zugangsdimensionen Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit sowie ver-
besserte Nutzung im Sinne von Sicherheit und Effizienz durch die 
folgenden sieben Indikatoren so handhabbar wie möglich abgebildet. 
Sie werden in direkten Kundenbefragungen erfasst (siehe Tab.1).
Auf sehr einfache Weise beim Stromerzeuger selbst zu erhebende 
Informationen zu Strompreisen und Versorgungssicherheit bzw. Strom-
ausfallzeiten und Stromqualitätsschwankungen ergänzen die genannten 
Indikatoren, um alle wesentlichen Zugangsdimensionen, insbesondere 
auch Verlässlichkeit, abzudecken.

Stichprobe

Um die Zahl der alle zwei Jahre zu befragenden Haushalte, Unternehmen, 
Sekundarschulen und Gesundheitszentren im handhabbaren und 
kostenseitig vertretbaren Rahmen zu halten und gleichzeitig eine 
hinreichende statistische Signifikanz sicherzustellen, hat das SLE-Team 
als Kompromissstandard eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 90% bei 
einer tolerierten Schwankungsbreite von plus/minus 5% vorgeschlagen. 
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Indikator Erläuterungen

Anstieg in der Zahl der 
Begünstigten mit direktem 
Haushaltsanschluss an 
Netzstrom

Um Doppelzählungen von Begünstigten 
zu vermeiden, werden lediglich 
Haushaltsmitglieder, nicht aber Begünstigte 
von Unternehmen oder Institutionen 
gezählt. 

Anstieg der 
durchschnittlichen 
Zahl elektrischer 
Geräte in Haushalten, 
Unternehmen, Schulen und 
Gesundheitszentren 

Gezählt werden alle Arten technischer 
Geräte zur Beleuchtung, Erwärmung, 
Kühlung usw., nicht aber batterie- oder 
solarbetriebene Geräte.

Reduzierter Verbrauch 
fossiler Energieträger und 
reduzierte Nutzung von 
Biomasse

Es wird davon ausgegangen, dass sich der 
Zugang zu Netzstrom (z.B. für Beleuchtung) 
in der Substitution fossiler Energieträger 
(z.B. Petroleum) zeigt, vorausgesetzt die 
notwendigen elektrischen Geräte sind 
vorhanden und funktionieren. Nicht erfasst 
wird dabei allerdings, ob die Substitution 
aufgrund von Solarenergiezugang erfolgt.

Konstant niedrige Zahl 
von Stromkunden, die ihre 
monatlichen Rechnungen 
nicht begleichen können 

Der Indikator bezieht sich auf die 
Zugangsdimension Bezahlbarkeit. Nicht 
erfasst wird dabei, ob sich der Kunde die 
von ihm tatsächlich präferierte Strommenge 
leisten kann. 

Bessere Befriedigung 
der Bedürfnisse von 
Haushalten nach 
Informationstechnologie-
Dienstleistungen 

Der Indikator erfasst sowohl direkten 
Zugang (z.B. Handyauflademöglichkeit zu 
Hause) als auch indirekten Zugang (z.B. 
Auflademöglichkeit im nächstgelegenen 
Ort).

Reduzierte bzw. konstant 
niedrige Zahl Unfälle durch 
Stromnutzung, die zu 
ernsthaften Verletzungen 
oder Sachschäden oder Tod 
führen 

Der Indikator misst den sicheren Umgang 
der Kunden mit Netzstrom und elektrischen 
Geräten.

Zunahme von 
energiesparenden 
Maßnahmen von 
Haushalten und Unter-
nehmen 

Zu energiesparenden Maßnahmen zählen 
z.B. der Einsatz von Energiesparlampen 
oder das vollständige Ausschalten von 
elektrischen Geräten außerhalb der 
Betriebszeiten.

Tab.1: Indikatoren der Untersuchung
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Die sich ergebenden Stichprobengrößen (bei unterstellter maximaler 
Varianz der Merkmale) sind 900 Haushalte, 825 Unternehmen, 170 
Sekundarschulen und 95 Gesundheitszentren, also insgesamt knapp 
2.000 Interviews, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt und 
ausgewertet werden müssen. Das Verfahren der Stichprobenauswahl 
ist zweistufig: In aufgrund bestimmter Merkmale bewusst ausgewählten 
Clustern (erste Stufe) werden zufällig Haushalte und Unternehmen 
ausgewählt (zweite Stufe). Dies ist nicht nur durch den gewählten DiD-
Ansatz geboten sondern erfolgt notgedrungen auch deshalb, weil keine 
vollständigen Listen sämtlicher Haushalte und Unternehmen in West 
Nile vorliegen und eine einfache Zufallsauswahl schon deshalb nicht 
möglich ist. Für Sekundarschulen und Gesundheitszentren ist eine 
Vollerhebung vorgesehen.

Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden

Für die Erhebung der Monitoringdaten entschied sich das SLE-Team 
für Befragungen unter Verwendung strukturierter Fragebögen. Da zur 
Durchführung der insgesamt rund 2.000 Befragungen in den ver-
schiedenen lokalen Sprachen in West Nile eine größere Zahl 
Erheberinnen und Erheber angestellt werden müssen, wird gerade 
durch möglichst strukturierte und zugleich einfache Fragen eine 
wichtige Voraussetzung für gleichmäßige Qualität der erhobenen Daten 
geschaffen. 
Auch die Datenverarbeitung und -auswertung wird durch die gewählte 
Form der Datenerhebung erheblich erleichtert. Sämtliche Daten und 
Informationen gehen kodiert in einfache Datenverarbeitungsprogram
me ein, mit denen dann auch die wesentlichen Auswertungsschritte 
(z.B. Berechnung von Durchschnitten) vorgenommen werden. Sonstige 
programmbegleitende Studien und vor allem auch Evaluierungen kön-
nen nicht nur auf die vorhandenen Monitoringergebnisse zurückgreifen 
sondern auch eine ganze Reihe weiterer, vor allem qualitativer, 
Datenerhebungsmethoden zum Einsatz bringen, um die Grundlagen 
für eine zukünftige Programmbewertung zu erweitern. Dabei muss 
es insbesondere auch darum gehen, im Monitoring nicht erfasste 
Informationen, etwa zu – potenziellen – negativen Nebenwirkungen des 
Elektrifizierungsprogramms, zu erheben.
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Verantwortlichkeiten

Da weder die KfW Entwicklungsbank noch die Partnerministerien und
-behörden Projektpersonal vor Ort in West Nile haben und der lokale Strom-
versorger nicht die Kapazitäten für Kundenbefragungen hat, können die 
Erhebungen bei Haushalten, Unternehmen und Institutionen nur von Dritten 
– externen Beratern, lokalen Koordinatoren und Erhebern – durchge-
führt und gesteuert werden. Der lokale Stromversorger stellt dem Pro-
gramm eigene Daten zur Stromerzeugung und -lieferung zur Verfügung. 
Die GIZ hat zudem das Know-how und die Kapazitäten vor Ort, um die 
eigenen Programmkomponenten (Bewusstseinsbildung, Training) zu moni-
toren. Die Aufgabe von externen Beratern wird es sein, die Ergebnisse 
der in zweijährigen Abständen von 2013 bis 2019 durchgeführten Moni-
toringrunden zu analysieren, zusammenzufassen und den Programm-
verantwortlichen (KfW, GIZ, Partnerministerien) auf eine Weise zu präsen-
tieren, dass sie informierte Entscheidungen für die Steuerung des 
Programms treffen können. Verlässliche Informationen zum (verbesserten 
oder verschlechterten) Zugang der Zielgruppen zu netzstrombasierten 
Energiedienstleistungen und damit zur Zielerreichung des Programms 
werden für die Programmerfolgsbewertung eine zentrale Rolle spielen.

5. Übergeordnete Erkenntnisse

Durchführende Organisationen der Internationalen Zusammenarbeit 
stehen heute mehr denn je in der Pflicht, Entwicklungsvorhaben 
wirkungsorientiert zu managen und über den Vorhabenerfolg mit Blick 
auf armutsmindernde Effekte Rechenschaft abzulegen. Dies gilt auch 
und gerade für Infrastrukturprogramme, ob – wie hier – im Energiebereich 
oder auch im Transport- oder Wasserversorgungsbereich, die erhebliche 
öffentliche Mittel verbrauchen. Wirkungsorientierung erfordert ein 
Verständnis von Infrastrukturzugang, das über die Infrastrukturbereit-
stellung (Stromnetze, Straßen, Brunnen) als Erfolgsmaßstab hinausgeht 
und stattdessen den verbesserten Zugang von Haushalten, Unternehmen 
und sozialen Einrichtungen zu Infrastrukturdienstleistungen (Energie-, 
Transport-, Wasserversorgungsdienstleistungen) zum Maßstab des 
Erfolges macht. Denn nur, wenn sich dieser Zugang breitenwirksam und 
nachhaltig verbessert, können sich positive ökonomische und soziale 
Entwicklungswirkungen entfalten. Den Zugang zu Infrastrukturdienst-
leistungen zu erfassen stellt jedoch, da hierfür Kunden bzw. Zielgruppen 
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befragt werden müssen, weit höhere Anforderungen an die Beschaffung 
von Daten und Informationen als das Zählen von Stromanschlüssen, 
Straßenkilometern oder Trinkwassermengen. Diese Anforderungen 
müssen sich im Budget der jeweiligen Programme für Monitoring- 
und Evaluierungsaufgaben und im Aufbau - oder der Beauftragung - 
entsprechender Kapazitäten widerspiegeln.
In der Realität sind die zentralen Beteiligten an Infrastrukturprogrammen 
in Entwicklungsländern (finanzierende Organisationen, öffentliche 
Verwaltung, private Unternehmen) personell wie fachlich in der Regel 
nicht ausreichend ausgestattet, oft auch nicht interessiert, um ein 
wirkungsorientiertes Monitoring des Programms selbst, das heißt durch 
eigenes Projektpersonal, durchzuführen. Sie sollten deshalb, wie das von 
der KfW Entwicklungsbank ko-finanzierte ländliche Elektrifizierungspro-
gramm in Uganda, so mutig sein, eine ergebnisoffene Begleitforschung 
zuzulassen und zu finanzieren. Dabei braucht es keine umfangreichen 
wissenschaftlichen Studien, sondern eine an den Programmsteuerungs-
aufgaben orientierte, möglichst effiziente und gleichzeitig methodisch 
möglichst saubere Sammlung, Auswertung, Analyse und Aufbereitung 
relevanter Informationen zu den Auswirkungen des Programms.
Dabei müssen methodische Ansprüche und praktische Machbarkeit zum 
Ausgleich gebracht werden. Das kann, wie im hier vorgestellten Fall, 
bedeuten, den potenziellen Mehrwert einer auf echten Kontrollgruppen 
basierenden Wirkungsmessung oder den einer partizipativen qualitativen 
Erfassung subjektiver Wahrnehmungen von Wirkungen zugunsten eines 
machbareren und kostengünstigeren methodischen Ansatzes ungenutzt 
zu lassen.
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1. Einleitung

Auftragsforschung ist ein schwieriges Unterfangen, besonders für 
Universitätsabgänger. Das Ringen um die eigene Masterarbeit sitzt 
noch tief, die Recherche nach immer größeren und umfangreicheren 
Datenmengen und Informationen durch das Internet ist verlockend. 
Und nun stellt sich die Anforderung, im SLE eine Auftragsstudie für eine 
entwicklungspolitische Organisation in einem interdisziplinären Team 
und in einer begrenzten Zeit zu planen, durchzuführen und auszuwerten. 
Dies ist Teil der Ausbildung1 und eine außerordentlich anspruchsvolle 
Aufgabe, die von den Teilnehmern höchste Professionalität – auch im 
Sinne des Zurücksteckens eigener (thematischer) Interessen zugunsten 
der Anforderungen der Auftraggeber2 – erfordert.
Auch die Vorbereitung auf diese Projekte und die Begleitung bei der 
Durchführung ist eine Herausforderung. Wie können Studierende aus  
verschiedenen Fachrichtungen, mit sehr unterschiedlichen thema-
tischen Interessen und Kenntnissen unterstützt werden in der Konzep-
tion, Durchführung und Auswertung  anwendungsorientierter Unter-
suchungen? 

1 Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf die methodischen Schritte und Herausforderungen von Aktions- und 
Entscheidungsorientierte Untersuchungen (AEU) und blendet den Lernkontext aus. Informationen hierzu finden sich im 
Beitrag von Grundmann „Beratungskompetenzen lernen“ in diesem Band.
2 Das Auslandsprojekt ist ein wesentliches Lernfeld der Teilnehmer. Es besteht immer ein Spagat zwischen dem 
Lernen und der Erzielung professioneller Ergebnisse im vorgegebenen Zeitraum. Dass dieser Spagat gelingt, ist 
Aufgabe des Teamleiters oder der Teamleiterin. Sie begleiten die Gruppen von jeweils fünf Teilnehmern sowohl in der 
siebenwöchigen Vorbereitungsphase als auch drei Monate vor Ort und in der anschließenden Auswertung. Erfahrungen 
mit dieser Aufgabe hat das SLE 2007 publiziert (vgl. SLE 2007).
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Wie kann dabei der Spagat zwischen wissenschaftlich fundierten Ergeb-
nissen und „Gutachter-Pragmatismus“ bewältigt werden? Welchen 
ethischen Standards ist Rechnung zu tragen? Welche methodischen 
Herausforderungen stellen sich im Kontext von Forschung in Entwick-
lungsländern? Und welche Methode passt zu welchem Thema?

Das SLE hat in vielen Jahren der Durchführung von Auftragsstudien 
ein Konzept entwickelt, das sich „Aktions- und Entscheidungsorientierte 
Untersuchungen (AEU)“ nennt. Es unterstützt die Gruppen bei der  
systematischen Erarbeitung eines Untersuchungskonzeptes. Dieses 
Konzept wurde in Jahren der Anwendung und Auswertung immer 
wieder aktualisiert. Das methodische Vorgehen musste beispielsweise 
beachten, dass sich Themenstellungen der Auslandsprojekte wesentlich 
geändert haben und neue Aufgabenstellungen hinzukamen. Während 
in früheren Jahren „klassische“ empirische Studien dominierten, 
wie z.B. die Durchführung von Analysen zu Produktionssystemen in 
der Landwirtschaft oder zu wirtschaftlichen und sozialen Problemen 
bestimmter Bevölkerungsgruppen, so spiegeln die Themen heute 
die aktuellen Trends der EZ wider: Studien zu Armutsmessung, 
Wirkungsevaluierungen, Methodenentwicklungen inkl. dem Capacity 
Building lokaler Mitarbeiter vor Ort. Die Vorhaben erfordern von den 
Gruppen sowohl Kreativität als auch ein sauberes empirisches Arbeiten 
und eine souveräne Beherrschung diverser Analyseinstrumente 
und Arbeitsmethoden. AEU ist als ein Raster zu verstehen, das 
die notwendigen methodischen Schritte zur Ausarbeitung eines 
Untersuchungskonzeptes vorgibt, dabei aber den nötigen Spielraum 
lässt, um themen- und gruppenspezifisch unterschiedliche Akzente zu 
setzen.
Im Folgenden sollen kurz Rahmenparameter für AEU vorgestellt und 
dann die einzelnen systematischen Schritte präsentiert werden, die 
eine Auftragsforschung zu durchlaufen hat. Am Schluss werden einige 
Fallstricke und Schwierigkeiten erörtert, die die Auftragsforschung als 
Thema begleiten. Ergebnisse ausgewählter, am SLE durchgeführter 
Auslandsprojekte werden in den Beiträgen von Berg; Gaul, Engel, 
Kürschner, Roxin und Zdunnek in diesem Band vorgestellt.
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2. Grundlegende Herausforderungen 
von AEU

Im Rahmen der Auslandsprojekte sollen die Teilnehmer eine Auftrags-
arbeit für entwicklungspolitische Organisationen oder Programme mit 
entwicklungspolitischer Ausrichtung durchführen. Die Aufgaben ähneln 
daher sehr stark der Arbeit von Gutachtern, auch wenn die Themen-
stellungen der Auslandsprojekte i.d.R. offener angelegt sind und 
von vornherein eine interdisziplinäre Teamarbeit erfordern. Wie bei 
Auftragsstudien insgesamt, steht auch bei den Auslandsprojekten der 
Verwendungszusammenhang im Vordergrund, d.h. die Forderung, nach 
der Nützlichkeit der Ergebnisse für den Auftraggeber. Die Auslands-
projekte verfolgen keine akademische Forschung im Sinne einer 
Grundlagenforschung. Sie bearbeiten aber durchaus Fragestellungen, 
die auch der empirischen Theoriebildung dienen.

Handlungsrelevanz: AEU will handlungsrelevante Informationen liefern, 
die den Auftraggebern die Planung, Durchführung und Evaluierung 
ihrer Arbeit erleichtern, also verwertbar sein müssen für aktuelle Ent-
scheidungsprozesse. 

„Nicht abstrakte Zusammenhänge („Gesetzmäßigkeiten“) stehen im 
Vordergrund, sondern die Anwendbarkeit der Befunde auf einen 
aktuellen Fall oder eine Klasse gleichartiger Fälle“ (Kromray 2009:11).

Verantwortung: Die Handlungsrelevanz bedeutet, dass die Gruppen 
für die Ergebnisse ein hohes Maß an Verantwortung tragen müssen 
und sich frühzeitig und kontinuierlich mit der ethischen Dimension 
der Aufträge und der potenziellen Wirkung ihrer Ergebnisse aus-
einandersetzen sollten. Eine kritische Auseinandersetzung auch mit 
unerwünschten Nebenwirkungen und ggf. eine Änderung des Vor-
gehens kann erforderlich sein. Die Aufträge bewegen sich z.T. in 
Spannungsfeldern – seien es divergierende Interessenslagen z.B. 
von Auftraggeber und lokaler Administration, seien es politische Kon-
flikte oder Spannungen zwischen Bevölkerungsgruppen. Vor allem 
unter politisch schwierigen Rahmenbedingungen ist die potenzielle 
Gefährdung lokaler Kooperationspartner zu berücksichtigen und Vertrau-
lichkeit zu garantieren. Die Prämisse Do-no-harm ist auch für die Anlage 
der Auslandsprojekte relevant, ein konfliktsensitives Vorgehen in jedem 
Fall notwendig (siehe hierzu auch Sprenger in diesem Band).

Aktions- und Entscheidungsorientierte Untersuchungen
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Zeithorizont: Anders als ein wissenschaftliches Projekt zur Grund-
lagenforschung, das sich meist über mehrere Jahre erstreckt, muss 
eine Auftragsforschung wie das Auslandsprojekt innerhalb kürzester 
Zeit verwertbare Ergebnisse liefern. Zeitliche, wie auch finanzielle 
Grenzen geben häufig einen engen Rahmen für die Arbeit vor, was 
notwendigerweise in Konzeption und Durchführung eines derartigen 
Vorhabens berücksichtigt werden muss: Eingrenzung des Unter-
suchungsthemas, d.h. Begrenzung der Informationen (wissen, was die 
Gruppe wissen muss!) und die Anwendung einfacher und kosten-
günstiger Methoden sind wichtig. Dies kann auch bedeuten, dass 
„Second Best“-Methoden dem Kontext angemessener sind als die unter 
wissenschaftlichen Aspekten zu bevorzugenden. 

Ergebnisse vor Ort liefern: Die Ergebnisse werden grundsätzlich 
den Partnern vor Ort zur Verfügung gestellt, diskutiert und damit ggf. 
einer kritischen Revision unterzogen. Je nach Themenstellung kann 
dies mehrere Präsentations- und Diskussionsrunden auf sehr unter-
schiedlichen Ebenen bedeuten (z.B. vom lokalen Ko-Management-
Komitee für Küstenzonenschutz bis zur nationalen Tourismusbehörde 
und dem Planungsministerium). 

3. Die Erstellung 
der Untersuchungskonzeption 

Das Untersuchungskonzept wird in Schritten erarbeitet, die logisch 
aufeinander aufbauen. Sie dienen alle einer Konkretisierung des 
Auslandsprojekts (APs) und sind für alle Aufträge gleichermaßen von 
Bedeutung, unabhängig vom konkreten Thema und Kontext. Sie müssen 
jedoch im Einzelnen an den konkreten Auftrag angepasst werden. 
Zur Klarstellung sei vorab gesagt, dass es sich bei dem skizzierten 
Ablaufschema nicht um eine chronologische, sondern um eine logische 
Abfolge von Schritten handelt. Der jeweilige Kenntnisstand der Gruppe 
ist ausschlaggebend für die Bearbeitung der Schritte, das Vorgehen ist 
iterativ, d.h. mit erweitertem Kenntnisstand kehrt die Gruppe zu den 
ersten Analyseschritten zurück und komplettiert diese entsprechend. 
Drei Fragenkomplexe sind im Verlauf des AEU-Prozesses zu klären: 

1. WARUM: Was ist der eigentliche Anlass des Auftrages? 
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2. FÜR WEN und WOZU: Wem dienen die Ergebnisse, wie sind sie 
nutzbar? 

3. WIE: Wie können die Ergebnisse erzielt werden?

Die Bearbeitung dieser Fragen erfolgt in drei Phasen:

• Phase I, Auftragsklärung: klärt den Anlass für das Auslandsprojekt 
und fragt nach Zielen wie auch Nutzern der Ergebnisse.

• Phase II, Inhaltsbestimmung: definiert die inhaltlichen Schwer-
punkte der Arbeit, die Untersuchungsbereiche und beschäftigt sich 
mit Fragen der Operationalisierung.

• Phase III, Methodenwahl: beschreibt das gesamte methodische 
Instrumentarium, mit dessen Hilfe die Ergebnisse erlangt werden 
sollen.

Parallel zu allen Arbeitsschritten thematisiert die Gruppe die Organisation 
des Auslandsprojektes und aktualisiert fortlaufend den Arbeitsplan.

3.1 Auftragsklärung (Phase I)

Jedes Gutachten, jede Auftragsstudie muss sich in einem ersten Schritt 
mit den Hintergründen, dem Anlass für den Auftrag auseinandersetzen, 
wozu eine Beschäftigung mit den (späteren) Nutzern der Ergebnisse der 
Studie ebenso gehört wie eine Analyse der Zielsetzungen. Dies erfolgt 
auf Grundlage der Terms of Reference (TOR), die vom Auftraggeber 
erarbeitet wurden, von Ergebnissen der Vorbereitungsreisen der Team-
leiter, Projektdokumenten, Studien, Evaluierungen, Diskussionen mit 
Partnern etc. (siehe Box 1).

„Eine saubere Auftragsklärung ist der wichtigste Schritt in der Vor-
bereitung des Auslandsprojektes und Grundlage für alle weiteren Phasen 
der Erarbeitung des Untersuchungskonzeptes. Nur wenn Nutzer, Ziele 
und geforderte Ergebnisse eindeutig definiert sind, kann das Team den 
Erwartungen des Auftraggebers entsprechen. Zwar setzen die vom 
Auftraggeber formulierten Terms of Reference den Rahmen für die 
Arbeit der AP-Gruppe. Sie sind jedoch teilweise unspezifisch, z.T. noch 
inkonsistent oder zu abstrakt, und bieten somit Interpretationsspielräume. 
Die intensive Phase der Auftragsklärung bietet hier den Rahmen, um 
im Team, wie auch in der Kommunikation mit Auftraggeber und ggf. 
Counterparts zu eindeutigen Zielvorstellungen zu gelangen.“ 

Box 1: Auftragsklärung (vgl. Fiege; Nagel 2011:12).

Aktions- und Entscheidungsorientierte Untersuchungen
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Zur Auftragsklärung gehört eine Reihe von Analyseschritten, die eng 
miteinander verwoben sind:

• Bestandsaufnahme: Schon vor Beginn der systematischen 
Planung der Auslandsprojekte im Rahmen von AEU gab es diverse 
Aktivitäten zur Vorbereitung des APs: Kontakte des SLE mit den 
Auftraggebern, die zur Identifizierung der Auslandsprojekte führten, 
Vorbereitungsreise der Teamleiter, Vereinbarung von Terms of 
Reference u.a. In einem ersten Schritt der Auftragsklärung sollte ein 
Fazit dieser vorbereitenden Aktivitäten gezogen werden. Ziel ist es, 
einen hohen Grad an Transparenz bezüglich der Ergebnisse der 
bisherigen Arbeiten zu erreichen und die Teammitglieder auf einen 
einheitlichen Kenntnisstand bezüglich des Auftrages zu bringen.

• Auftragsanlass/Problemanalyse: Mit Hilfe dieses Analyseschrittes 
soll das Team ein gemeinsames Verständnis für den Anlass des 
Auftrages erarbeiten. Als Grundlage hierfür dienen die TOR, 
die Ergebnisse der Vorbereitungsreise, Projektdokumente u.a. 
Im Kern geht es darum, das zentrale Problem zu bestimmen, 
das mit Hilfe der Arbeit des Teams gelöst werden soll. Hierbei 
kann es sich sowohl um ein Informations- oder Wissensproblem 
handeln (z.B. über die genaue Situation einer Zielgruppe) wie 
auch um einen existierenden Mangel an Instrumenten und 
Methoden (zum Beispiel zur Selbstevaluierung von Projekten 
und Programmen einer Organisation). Nicht selten sind beide 
Themen miteinander verbunden (d.h. die Entwicklung eines 
methodischen Ansatzes zur Erhebung von Informationen, z.B. 
Wirkungen von Projektmaßnahmen). Durch die Definition eines 
Kernproblems kann der Auftrag eingeengt werden. Ursache- und 
Wirkungszusammenhänge sind im Rahmen dieser Analyse so 
umfassend zu diskutieren, dass ein komplexes Verständnis des 
Auftrages möglich ist. Nur so kann gewährleistet werden, dass 
alle das Thema beeinflussenden Faktoren im Blickfeld bleiben 
und der Auftrag unter einer multidimensionalen und Mehr-Ebenen-
Perspektive bearbeitet wird (siehe auch Rauch in diesem Band). 
Als Hilfsmittel dienen hierzu die Erstellung von Problembäumen 
oder auch Mindmaps. 

• Theoriebezug: Die Teammitglieder werden während der vorange-
gangenen Analyseschritte einen Bedarf an theoretischen Ein-
ordnungen, Hintergrundkonzepten, Definitionen etc. festgestellt 
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haben. Folgerichtig muss nun festgehalten werden, mit welchen 
Theorien, Konzepten, Diskussionen sich das Team befassen 
muss, um den Auftrag bearbeiten zu können. Hierbei kann es sich 
auch um die Auswertung thematisch ähnlich gelagerter Studien 
handeln (z.B. zu Mikrofinanzsystemen) oder um die Erfassung 
methodischer Debatten (z.B. um Wirkungsanalysen). Eklektizismus 
ist ein wichtiges Prinzip von AEU: nicht alles selber erforschen 
sondern aus dem schöpfen, was bereits an qualitativ Hochwertigem 
existiert.

Die Erfahrung zeigt, dass die ersten Schritte der Auftragsklärung 
mühsam und danach mehr Fragen offen bzw. nur halb beantwortet, als 
zufriedenstellend geklärt sind. Auch besteht immer die Gefahr, dass das 
Team sich in Details verliert. Andererseits ist es wichtig zu lernen, dass 
ein iteratives Vorgehen und der nötige „Mut zur Lücke“ nicht bedeuten, 
oberflächlich zu arbeiten. Vielmehr gilt es, manche Klärungsschritte auf 
spätere Phasen der Arbeit zu verschieben. Wichtig ist dabei eine gute 
Dokumentation, damit zu klärende Inhalte nicht verloren gehen.

• Nutzeranalyse: Die Klärung der Frage, wer die Ergebnisse der 
Studie wie nutzen soll ist wesentlich, um Fragen der inhaltlichen 
Ausrichtung, der Aufbereitung und der Präsentation zu planen. 
Richtet sich die Studie z.B. vorrangig an Mitarbeiter agrarwissen-
schaftlicher Forschungseinrichtungen des Partnerlandes, so ist die 
Aufbereitung der Materialien sicher anders vorzunehmen als bei 
einem Methoden-Manual für landwirtschaftliches Beratungspersonal 
oder einer  Wirkungsstudie für das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Dabei kommt es 
häufig vor, dass gleichzeitig mehrere Nutzer adressiert werden müssen.
Grundsätzlich kann unterschieden werden zwischen direkten Nutzern 
(z.B. Mitarbeitern von M&E-Abteilungen der Geschäftsstellen, 
Projektmitarbeitern im Ausland, landwirtschaftlichen Beratern, Pla-
nungsabteilungen in Ministerien etc.) und indirekten Nutznießern 
(Zielgruppen des Projektes, andere Organisationen, Universitäten 
Forschungseinrichtungen etc.). Anknüpfend an die Definition des 
Auftragsanlasses bzw. die Problemanalyse sollten in Hinblick auf 
die wichtigsten Nutzer (Nutznießer) folgende Fragen diskutiert 
werden: Wie werden sie die Ergebnisse konkret nutzen, bzw. 
inwieweit werden sie ihnen nützlich sein? Welche Konsequenzen 
hat das für die inhaltliche Erarbeitung und formale Präsentation der 
Ergebnisse durch die Gruppe. Und für den Arbeitsprozess?

Aktions- und Entscheidungsorientierte Untersuchungen
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• Zieldefinition und Wirkungsanalyse: Die vorhergegangenen 
Analyseschritte erlauben nunmehr eine Konkretisierung des 
geplanten Auslandsprojektes. Erwartete Ziele, Wirkungen und 
Leistungen sind in den Terms of Reference festgehalten, die der 
Auftraggeber formuliert hat und die Grundlage des Vertrages 
sind. Es ist aber immer sinnvoll und wichtig, diese mit der voran-
gegangenen Analyse des Auftragsanlasses abzugleichen. Die 
Erfahrung mit AEU und dem Arbeitsschritt der Auftragsklärung 
zeigt, dass häufiger Zielsysteme nicht präzise genug formuliert 
bzw. nicht in systematischem Konnex zum Kernproblem stehen. 
In diesen Fällen muss ein Klärungsprozess zwischen Team und 
Auftraggeber sicherstellen, dass beide Seiten ein identisches 
Verständnis vom Auftrag erlangen. Denn nichts ist unbefriedigender 
in der Beratungsarbeit als dass erarbeitete Lösungen nicht 
passgenau den tatsächlichen Bedarfen entsprechen. Bei der 
Formulierung der Leistungen der Gruppe ist darauf zu achten, 
dass diese komplett definiert werden, und z.B. auch Produkte 
enthalten wie die Durchführung von Workshops, die Erstellung von 
Trainingsmaterial etc. Die Definition der Ziele sollte die Gruppe auch 
zu einer Reflexion über nicht intendierte Wirkungen der Ergebnisse 
der Studie veranlassen. Derartige Reflexionen sind bei einer 
Auftragsforschung von größter Relevanz: Können die Ergebnisse 
zum Aussetzen von Finanzierungen führen? Können bestehende 
Konflikte akzentuiert werden? Wie können ggf. absehbare Risiken 
minimiert werden?

• Kommunikationsformen: Wirkung von Gutachten und Studien 
ohne Kommunikation ist nicht denkbar. Ein auf direkte Verwertung 
ausgerichtetes Untersuchungsvorhaben muss also die Frage nach 
möglichst effektiver Kommunikation von Anfang an mit reflektieren. 
Hierbei geht es nicht nur um die Verbreitung von Ergebnissen, 
sondern auch um die Organisation des Austausches von Infor-
mationen zwischen der Gruppe und der „Außenwelt“ während des 
Vorhabens. Das Team muss überlegen, wie eine systematische 
Kommunikation mit Auftraggebern und Partnern in allen Phasen 
des Projektes sichergestellt werden kann.
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3.2 Inhaltsbestimmung (Phase II)

Wenn Ziele und Nutzer der Studie geklärt sind, kann sich das Team 
konkreter mit den Inhalten des Auftrags beschäftigen. Welche Themen 
müssen abgedeckt werden, welche Inhalte gehen eher in die Breite, 
welche eher in die Tiefe? Worauf muss fokussiert werden? Benötigen 
wir Hypothesen? Welche Indikatoren sind von vornherein festzulegen? 
Auch bei diesem Arbeitsschritt gilt: Die vorliegenden Terms of Reference 
noch einmal kritisch überprüfen und  schauen, ob die hierin enthaltenen 
Themen tatsächlich den zu erwartenden Ergebnissen gerecht werden. 
Sind weitere Themen mit aufzunehmen, ohne deren Betrachtung 
wichtige  Fragen nicht zu beantworten sind? 

• Untersuchungsbereiche und Untersuchungsfragen (Unterthemen): 
Die Festlegung von Untersuchungsbereichen dient der inhaltlichen 
Konkretisierung des Vorhabens. Untersuchungsbereiche können 
sich direkt aus den im Zielsystem formulierten Ergebnissen 
ergeben oder sind aus der Analyse des Auftragsanlasses bzw. 
des Problems abzuleiten. Zum Teil sind sie in den Terms of 
Reference bereits ausreichend präzise formuliert. Die Zahl 
der Untersuchungsbereiche ist zum Zwecke einer inhaltlichen 
Fokussierung der Arbeit zu begrenzen. Eine weitere Fokussierung 
erfolgt über die Formulierung von Unterthemen oder auch Unter-
suchungsfragen. Was muss das Team genau wissen, um die 
Ergebnisse zu erzielen? Prinzipiell ist ja jeder Untersuchungsbereich 
eine Dissertation wert. Der Auftragsforschung stehen aber nur 
begrenzte zeitliche, personelle und finanzielle Mittel zur Verfügung. 
Wichtigkeit und Erhebbarkeit sind hilfreiche Richtwerte, die eine 
Eingrenzung der Untersuchungsfragen ermöglichen.

• Bildung von Hypothesen: Viele sozialwissenschaftliche Arbeiten 
gehen von der Prüfung von Hypothesen aus. Dies ist auch zunehmend 
der Fall in einer Reihe von EZ-spezifischen Forschungen und 
Studien, wie z.B. bei Wirkungsanalysen, die mit Systemen von 
Hypothesen über einen Gegenstandsbereich arbeiten. Im Falle der 
Auslandsprojekte ist zu entscheiden, ob eine Hypothesen-
formulierung auf bereits vorhandenem empirischen Wissen 
und theoretischen Kenntnissen aufbauen kann. Für das Themenfeld 
Wirkungsanalysen existieren zum Beispiel zu einer Reihe 
von Sektoren bereits empirisch getestete Hypothesen, die als 
theoretische Orientierung herangezogen werden können. Auf eine 
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Suche nach allzu spekulativen Hypothesen sollte man verzichten. 
Ebenfalls ist sicherzustellen, dass durch eine Hypothesenbildung 
das Untersuchungsfeld nicht a priori zu stark eingegrenzt wird bzw. 
einen „Bias“ erhält. Wie stark die Untersuchung hypothesengeleitet 
ist, hängt nicht zuletzt vom Typus der Auftragsstudie ab (z.B. ob 
es sich um eine Baseline-Studie handelt, d.h. ein exploratives 
Design oder um ein experimentelles Design, wie im Falle von Wir-
kungsstudien).

• Bildung von Indikatoren: Ziel des weiteren Vorgehens ist eine 
immer stärkere Konkretisierung („Operationalisierung“) des 
Vorhabens. Sind die zu untersuchenden Themen oder Fragen zu 
abstrakt, muss sich die Gruppe über Indikatoren verständigen. Dies 
gilt sowohl hinsichtlich der zu analysierenden Variablen in einer 
empirischen Studie als auch für die Konkretisierung der von dem 
Team zu erbringenden Leistungen (z.B. Trainingskurse). Manche 
Fragen beispielsweise, die aufgestellt wurden, lassen sich direkt 
durch Befragung, Beobachtung etc. klären. Andere können nicht 
direkt empirisch ermittelt werden. Ein Beispiel wäre die abstrakte 
Frage nach der „Akzeptanz“ von Projektmaßnahmen. Oder nach 
„Macht“. Oder nach „Partizipation“. All dies sind theoretische 
Begriffe, deren empirischer Bezug nur indirekt herstellbar ist, 
die  „messbar gemacht“ werden müssen. Was  in diesem Falle 
benötigt wird, sind Indikatoren. In der Diskussion um Indikatoren 
ist zu berücksichtigen, dass sie kontextspezifisch sind. Der Zustand 
eines Hauses in einem Dorf in der Côte d‘Ivoire muss nicht 
unbedingt Auskunft geben über den Wohlstand seiner Bewohner, 
wenn beispielsweise ein zur Schau stellen der ökonomischen Lage 
gesellschaftlich nicht opportun ist (vgl. z.B. Fiege 1991).

3.3 Methodenwahl (Phase III)

In den vorangegangenen Schritten wurden die Inhalte der Untersuchung 
weitgehend definiert. Diese Definition ist unter allen Umständen als 
vorläufig zu betrachten. Sie ist wahrscheinlich zu umfangreich, und 
sie wird andererseits in Teilen noch zu ergänzen sein. Eine weitere 
Konkretisierung ergibt sich durch die Diskussion des methodischen 
Vorgehens. Es legt fest, über wen oder welche (konkreten) Informationen 
gesammelt und bei wem/wo diese Informationen erhoben werden 
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sollen. Festzulegen sind auch die Art und die Größe der Stichprobe 
und die Wahl der Erhebungsinstrumente. Da es bei den Auftragsstudien 
des SLE häufig um Methodenentwicklung geht, soll auch auf die 
Frage des Methodentests kurz eingegangen werden. Danach werden 
Erhebungsinstrumente skizziert. 

• Definition von Untersuchungseinheiten: In der Diskussion um 
Untersuchungsbereiche und -fragen hat die Gruppe in der Regel 
bereits die Untersuchungseinheiten vor Augen, auf die sich die 
Erhebung bezieht. In der sozialwissenschaftlichen Forschung 
sind dies zumeist Individuen, es können aber auch Gruppen, 
Organisationen, Projekte u.a. sein. Die Untersuchungseinheiten 
werden abhängig von der zu beantwortenden Frage gewählt. 
Auch können für eine Frage durchaus unterschiedliche Unter-
suchungseinheiten relevant sein, z.B. für die Frage nach der 
Angepasstheit des landwirtschaftlichen Beratungssystems für 
verschiedene Gruppen der Dorfbevölkerung, für die Landwirtschafts-
berater etc.

Eine angemessene Entscheidung, sowohl über die jeweiligen Unter-
suchungseinheiten als auch über primäre oder sekundäre Informations-
quellen, kann nicht aufgrund von Vermutungen, sondern nur aufgrund 
konkreter Zielgruppenkenntnisse erfolgen. Schlüsselinformanten, 
Counterparts etc. sind in den Identifikationsprozess einzubeziehen.

• Stichprobe: Entscheidungsorientierte Untersuchungen bearbeiten 
häufig Fragestellungen, die sich auf große Grundgesamtheiten 
beziehen, wie z.B.:

• Armutsminderung durch Tourismus in  ländlichen Haushalten des 
Distriktes Inhambane in Mosambik;

• Konflikte um Ressourcen zwischen Ackerbauern und Viehhaltern 
im Süden Malis;

• Projektwirkungen in der Nordwestprovinz von Sambia.

Dies gilt auch bei Programm- oder Sektorevaluierungen.
Eine „Vollerhebung“ von Haushalten, Betrieben etc. in einer Provinz 
in der Art der Volkszählung ist angesichts vorhandener Ressourcen 
ausgeschlossen und auch nicht nötig. Um die Kosten (Zeit, Geld, 
Energie) einer Untersuchung zu senken, wird eine Auswahl (n) aus 
der Gesamtheit (N) getroffen, d.h. eine Stichprobe gezogen (Sample). 
Dieses Vorgehen erfolgt unter der Prämisse, dass eine Stichprobe 
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hinreichend repräsentativ für die Grundgesamtheit ist und damit den 
Schluss von der Stichprobe auf die Gesamtheit zulässt.
Friedrichs (1998) definiert die Voraussetzungen einer Stichprobe wie 
folgt:

„Die Stichprobe muss ein verkleinertes Abbild der Grundgesamtheit 
hinsichtlich der Heterogenität der Elemente und hinsichtlich der 
Repräsentativität der (…) relevanten Variablen sein. Die Einheiten 
oder Elemente der Stichprobe müssen definiert sein. Die Grund-
gesamtheit sollte angebbar und empirisch definierbar sein. Das 
Auswahlverfahren muss angebbar sein und Forderung (1) erfüllen“ 
(S. 125).

Diese Forderungen sind im Falle von AEU schwer zu erfüllen. Haupt-
problem ist generell ein Mangel an Informationen über die Grund-
gesamtheit. Nur selten wird es eine komplette Aufstellung von Elementen 
geben, anhand derer eine Stichprobe gezogen werden kann. Häufig 
existieren keine aktuellen oder verlässlichen Daten über die Bevölkerung, 
Organisationen, Produktionsmengen etc.  Umso größere Sorgfalt muss 
deswegen darauf verwandt werden, beim Auswahlverfahren für die 
Stichprobe alle verfügbaren Informationsquellen (Schlüsselinformanten, 
qualitative Beschreibungen, Statistiken) zu nutzen und dieses Ver-
fahren transparent zu machen. Es ist unter allen Umständen zu 
vermeiden, einer schlecht zu begründenden Stichprobenauswahl 
durch unangemessene Rechenoperationen (5.37% der Bauern ...) den 
Anschein von „Wissenschaftlichkeit“ zu geben.
Im Rahmen der Auslandsprojekte wird sich häufig ein mehrstufiges 
Stichprobenverfahren – ein so genanntes Clusterverfahren - anbieten 
(vgl. auch FAO 1990). In diesem Falle werden zuerst größere Einheiten 
ausgewählt werden, z.B. Dörfer oder Organisationen. Diese können 
nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden (z.B. jedes dritte vom 
Projekt XY beratene Dorf auf der Liste Z) oder nach speziellen Kriterien 
(wie z.B. Dörfer mit geringer Beratungsintensität, mit unterschiedlicher 
Entfernung vom Projektsitz, mit einer homogenen/heterogenen 
ethnischen Zusammensetzung etc.). Die Cluster bieten nunmehr die 
Grundlage für die Auswahl der Stichprobe. 

Theoretical Sampling: Neben den oben angegebenen Stichproben-
verfahren nutzt die qualitative Forschung auch eine Methode, die aus 
der Grounded Theory abgeleitet ist, und sich Theoretical Sampling nennt 
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(vgl. Strauss; Corbin 1996). Einfach gesagt geht es beim Theoretical 
Sampling um eine schleifenartige Ziehung der Stichprobe, die je nach 
theoretischem Erkenntnisgewinn immer neu definiert wird. Bei einer 
Baseline-Studie zu landwirtschaftlichen Betrieben stellen die Erheber 
beispielsweise nach fünf Interviews fest, dass die Betriebssysteme 
nach ethnischen Zugehörigkeiten des Interviewpartners stark variieren. 
Im weiteren Sample werden sie entsprechend bei der Auswahl 
speziell auf dieses Merkmal  achten. Nach weiteren zehn Interviews 
merken sie, dass das entscheidende Merkmal für Unterschiede in der 
wirtschaftlichen Situation der Familienbetriebe mit der Ausstattung der 
Haushalte mit Familienarbeitskraft zusammenhängt, ein Merkmal, das 
mit der ethnischen Zugehörigkeit korreliert. Im Folgenden befragen 
sie gezielt Betriebe mit wenig und mit vielen Familienarbeitskräften, 
mit Lohnarbeitern, mit Pächtern etc. Dieses Verfahren wird bis zum 
„theoretischen Sättigungsgrad“ fortgesetzt, d.h. bis zur Klärung der 
Forschungsfrage oder Verifizierung der Hypothese.

Kontrollgruppen3: Besonders bei Themen, die nicht nur eine aktuelle 
Bestandsaufnahme, sondern auch einen Zeitreihenvergleich bein-
halten, stehen Gutachter wie Forscher vor dem methodischen 
Problem des Vergleichs zwischen Anfangspunkt und Schlusspunkt. 
Eine Panelforschung4, wie sie z.B. für die Untersuchung der sozio-
ökonomischen Entwicklung der Bundesrepublik üblich ist, kommt für 
die Auslandsprojekte nicht in Frage. Mit großem Glück kann Bezug 
genommen werden auf zurückliegende Baseline-Studien, um die 
neu gewonnenen Daten mit ihnen zu kontrastieren. Dies ist aber in 
Programmen und Projekten der EZ immer noch eher die Ausnahme 
als die Regel. So stehen Evaluierungen und Wirkungsstudien vor der 
Schwierigkeit, dass frühere Situationen entweder retrospektiv erfragt 
werden müssen (mit all den bekannten Problemen des Bias in der 
Erinnerung von Interviewpartnern), mit Plausibilitäten gearbeitet werden 
muss oder Vergleichsgruppen gefunden werden müssen, die z.B. nicht 
vom Programm/Projekt erfasst wurden. Die zugrundeliegende Annahme 
ist, dass Unterschiede z.B. in der Lebenssituation der Gruppen mit und 
ohne Intervention mit Wirkungen des Programmes/Projektes zu tun 
haben. Abgesehen von der Frage der Zuordnungslücke (und hierüber 
existiert mittlerweile eine Fülle von Material; vgl. z.B. Stockmann 
2006), ist die Definition von Kontrollgruppen eine große methodische 

3 Berg und Gaul diskutieren ein Stichprobenverfahren mit Kontrollgruppen in ihrem Beitrag in diesem Band.
4 In der Panelforschung werden über einen längeren Zeitraum immer dieselben Einheiten – z.B. Haushalte – befragt, 
um so einen Einblick in Veränderungsprozesse – z.B. Lebenslagen – zu erhalten.
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Herausforderung, denn die Kontrollgruppe muss in allen wesentlichen 
Charakteristika mit der „Programmgruppe“ korrespondieren, darf aber 
keine Intervention erfahren haben. Ein in der Praxis extrem schwieriges 
Unterfangen und z.T. auch ein ethisch fragwürdiges Vorgehen. Häufig 
weicht man daher in der Praxis auf den Vergleich von Gruppen mit 
unterschiedlicher Interventionsdauer aus (z.B. Dörfer, die länger in 
Programm einbezogen sind und solche, die erst kürzlich integriert 
wurden).
Die Frage nach Art und Umfang der Stichprobe lässt sich für Aus-
landsprojekte nur im Zusammenhang mit der Auftragszielsetzung klären 
und ist auch eine Frage nach der Wahl von rigorosen quantitativen 
Verfahren der Sozialforschung oder dem Präferieren von qualitativen, 
partizipativen Methoden (vgl. hierzu auch Bernard 2001; Mikkelsen 
2005; Feuerstein 1995). Eine gut gewählte kleine qualitative dispro-
portionale Stichprobe kann z.B. im Falle von Wirkungsanalysen ange-
messener sein als eine große Stichprobe, die ggf. entscheidende 
Hypothesen nicht verifizieren kann, da die Fallzahl zu gering ist: 
„Ländlicher Straßenbau schafft lokale Wirtschaftszweige“ ist 
plausibler über das gezielte „Aufstöbern“ der Fälle (z.B. Fahrradre-
paraturwerkstätten) zu belegen als durch die Erhebung jedes zehnten 
Haushaltes (gegebenenfalls werden die Gutachter dabei nie auf die 
fünf neuen Werkstätten treffen). Umgekehrt kann es für die Relevanz 
von Aussagen sinnvoll und wichtig sein, sie statistisch auf eine größere 
Fallbreite statt –tiefe zu fußen. Angesichts mangelnder Kenntnisse über 
die Grundgesamtheit ist bei größeren Populationen ein repräsentatives 
Vorgehen nach Zufallskriterien nicht möglich. Bei kleineren Gruppen, 
zumal wenn sie über eine geringe Heterogenität verfügen, kann ein 
solches Vorgehen aber durchaus Sinn machen (es sei denn, es handelt 
sich um klar begrenzte Fördergruppen z.B. im Rahmen von Spar- und 
Kreditkooperativen, die bereits namentlich erfasst sind).
Bei der Festlegung des Samples sind nicht zuletzt auch Fragen der 
Erreichbarkeit und Reisebedingungen in Rechnung zu stellen. Elementar 
wichtig für die Studie sind eine plausible theoretische Fundierung der 
Stichprobenauswahl und eine transparente Dokumentation.

• Methodentest: Immer häufiger haben Auslandsprojekte die Ent-
wicklung methodischer Instrumentarien zum Thema. Einige Beispiele 
hierfür wurden in den vorangegangenen Kapiteln zu Auftragsklärung 
und Inhaltsbestimmung bereits vorgestellt. Häufig beinhalten 
diese Auslandsprojekte gleichzeitig die Konzeptentwicklung und 
das Testen des entsprechenden Instrumentariums. In diesen 
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Fällen müssen Methoden entwickelt werden, um die Qualität des 
Instrumentariums zu testen und so beurteilen zu können. Nehmen 
wir erneut das Beispiel der Selbstevaluierung. Die Welthungerhilfe 
als Auftraggeber, hatte eine Reihe von Qualitätskriterien definiert, 
die der Bewertung des Instrumentariums zugrunde gelegt 
werden sollten. U.a. waren dies „Einfachheit“, „Übertragbarkeit“, 
„Standardisierung“, „partizipativ“. Die AP-Gruppe entwickelte die 
Methodik zur Selbstevaluierung unter Berücksichtigung der o.g. 
Kriterien und musste diese dann bei der Durchführung der Selbst-
evaluierungsworkshops testen. So wurde z.B. für das Kriterium 
„Einfachheit“ eine Reihe von Indikatoren entwickelt, die anhand von 
systematischen Beobachtungsverfahren gemessen wurden. 

• Erhebungsinstrumente: Instrumente zur Datensammlung (Data 
Collection Methods) sind Handwerkszeug. Eine Unterscheidung 
in „gute“ und „böse“ ist nicht zielführend. Handwerkszeug ist mehr 
oder weniger angemessen, praktisch, angepasst. Die Instrumente 
sind aus dem jeweiligen Zusammenhang zu entwickeln (Variablen, 
Indikatoren, Erhebungssituation, Zielgruppe, Erheber, Ziel ...). Was 
in Äthiopien gefordert wird (z.B. die Anonymität der Befragten bei 
einem Interview), kann in Nigeria abgelehnt werden (Beispiele aus 
Pausewang 1973 bzw. Ay 1980). Weitere Kriterien zur Beurteilung 
der Zweckmäßigkeit sind Aufwendigkeit und Zugänglichkeit. Bei 
AEU kann es notwendig sein, Second-best-Methoden zu benutzen, 
da Zeit und Ressourcen beschränkt sind. Bestimmte Sachverhalte 
sind nicht zu beobachten oder zu messen (z.B. Erträge, wenn die 
Forschergruppe sich nur zum Zeitpunkt der Aussaat im Gebiet 
aufhält), sondern zu erfragen, auch wenn das Ergebnis weniger 
zuverlässig erscheint.

Die empirische Sozialforschung in den Industrieländern hat ihr Instru-
mentarium zunehmend verfeinert, häufig mit der Intention, natur-
wissenschaftlich exakte Methoden zu entwickeln, aber durchaus auch im 
Hinblick auf die Erhebung qualitativer Daten. Unabhängig von dem diese 
Entwicklung begleitenden Streit („Fliegenbeinzähler“ vs. „Ideologen“) sei 
hier für AEU die Position vertreten, dass es sich nicht um unvereinbare 
Gegensätze handelt, sondern um ein Kontinuum, das von höchst 
formalisierten Methoden bis weitgehend offenen reicht. Es gibt jeweils 
Vor- und Nachteile einzelner Ansätze die abzuwägen sind. AEU lebt vom 
undogmatischen, aber reflektierten Instrumenteneklektizismus; inwieweit 
jeweils stärker formal oder nicht-formal erhoben wird, hängt vom Ziel 

Aktions- und Entscheidungsorientierte Untersuchungen



 239

der Untersuchung ab und von den konkreten Umständen, unter denen 
diese durchgeführt wird. Es ist sinnvoll, die Nachteile unterschiedlicher 
Erhebungsmethoden dadurch zu reduzieren, dass man eine möglichst 
große Vielfalt von Instrumenten anwendet. Viele Sozialforscher betonen 
heute die großen Vorteile eines Methodenmix (vgl. z.B. Diekmann 2004; 
Creswell 2002). Der kreative Umgang mit Methoden setzt allerdings die 
Beherrschung des Handwerkszeugs voraus.

4. Präsentation des Untersuchungs-
konzeptes und Inception Report 

Hat das Team die verschiedenen Phasen der Erstellung des Unter-
suchungskonzeptes durchlaufen und eingehend diskutiert, dient eine 
Präsentation vor der Ausreise noch einmal einer kritischen Reflexion auf 
der Basis von Kommentaren Externer. Auf Grundlage der durchlaufenen 
Arbeitsschritte wird der Inception Report erstellt, der heutzutage ein 
übliches Instrument für die umfassende Abklärung des Vorgehens 
zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber ist. Er konkretisiert die 
Terms of Reference und legt das methodische Vorgehen dar. Er ist eine 
wichtige Arbeitsgrundlage und dient vor Ort auch zur Abstimmung mit 
Partnern und Counterparts. 

5. Schlussbemerkung: 
Einige Spannungsfelder

Das Konzept AEU bemüht sich, die Teams bei der systematischen 
Vorbereitung der Auftragsstudien zu unterstützen. Erfahrungsgemäß 
gelingt dies gut, die Gruppen reisen mit klaren Vorstellungen ins Ausland 
und sind gut vorbereitet, um unter dem bestehenden Zeitdruck qualitativ 
hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Nichtsdestotrotz existieren - wie 
auch bei anderen Auftragsarbeiten – Spannungsfelder, die den Young 
Professionals wie auch den Teamleitern viel abverlangen.
Als erstes sind hier Interessensunterschiede bzw. -konflikte zu 
nennen: Nicht immer gelingt es, die Beteiligten und späteren Nutzer 
und Nutznießer einer Studie gleichermaßen im Vorfeld „ins Boot zu 
holen“. Die Interessen der Headquarter sind teilweise andere als die 
Interessen der Mitarbeiter vor Ort. Informationsflüsse laufen nicht immer 
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optimal, manchmal fühlen sich lokale Mitarbeiter überfahren, wenn der 
Auftrag im Headquarter verhandelt aber nicht ausreichend mit den 
„Außenstrukturen“ kommuniziert wurde. Diese sind aber der Dreh- und 
Angelpunkt für ein Gelingen der Studie, sie verfügen über die detaillierten 
lokalen Kenntnisse, die notwendig sind für die kontextgerechte 
Anlage der Forschung. Und sie müssen in der Regel einiges an Zeit 
investieren, damit die Arbeit des Teams logistisch und organisatorisch 
reibungslos verlaufen kann5. Selbst bei geteilten Interessen können 
die Perzeptionen über die konkrete Anlage der Studie voneinander 
abweichen. Partizipation und Transparenz sind wichtige Bausteine, um 
Vertrauen auf allen Seiten zu schaffen.

Wissenschaftlichkeit versus Pragmatismus: Jeder der in Entwicklungs-
ländern geforscht hat, weiß um die spezifischen Herausforderungen. 
Fehlende Grundlagendaten, schwierige logistische Bedingungen 
außerhalb der Hauptstädte, lange Anfahrtszeiten, speziell unter klima-
tischen Bedingungen wie der Regenzeit ... All dies macht Forschung 
zu einem zeitlich (und auch sonst) schwer zu planendem Abenteuer. 
Die Notwendigkeit, in vielen Ländern und Regionen mit Übersetzern zu 
arbeiten, bringt Verluste im Informationsfluss. Weit entfernte Standorte 
der Teammitglieder ohne Kommunikationsnetz machen die Absprachen 
über Zwischenergebnisse zu einem aufwendigen Unterfangen. Noch in 
Berlin geführte Debatten um Repräsentativität müssen oft vor Ort sehr 
pragmatisch entschieden werden, Trendaussagen sind häufig seriöser 
als vermeintlich exakte Messungen. Als universitäre Einrichtung drängt 
das SLE – soweit als möglich – auf die Einhaltung wissenschaftlicher 
Standards. Dies muss jedoch nicht immer im Interesse von Auftrag-
gebern liegen, die z.T. Ergebnisse und Studienstandards pragmatischer 
bewerten. Aber auch der umgekehrte Fall ist bekannt.

Ein drittes Spannungsfeld bezieht sich auf die Unabhängigkeit der 
Forschung versus Einflussnahme des Auftraggebers. Hiermit hat 
jedwede Auftragsforschung zu tun: Die Grenzziehung ist z.T. nicht 
einfach zwischen enger Beteiligung der Auftraggeber am Studiendesign 
und eigener Ownership über die Anlage der Untersuchungskonzeption 
wie auch die Interpretation der Ergebnisse. Einerseits müssen die 
Studien einen klaren Verwendungszusammenhang haben und die 
Ergebnisse sind so aufzubereiten, dass sie auch von den Auftraggebern 
genutzt werden können. Andererseits sind natürlich auch divergierende 

5 Zwar sind am SLE die Teamleiter zuständig für den gesamten organisatorischen Ablauf des Projektes, dies kann aber 
in vielen Ländern nur gut funktionieren unter Mithilfe lokaler Mitarbeiter.
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Interpretationen möglich und Empfehlungen, die beim Auftraggeber nicht 
unbedingt auf Zustimmung treffen. Ein Team, das ein Auslandsprojekt 
durchführt, bewegt sich ja in einem wesentlich „neutraleren“ Feld als 
der Auftraggeber, der langfristige Verpflichtungen und Vereinbarungen 
mit Partnern, Finanziers, Mitarbeitern etc. eingegangen ist. Differenzen 
und ggf. Dissensen müssen ausgehalten und gut begründet sein, um in 
dieser Interessenslage Bestand zu haben. 
Das Lernen an diesen Spannungsfeldern bringt die SLE-Teilnehmer 
dem Berufsfeld ein ganzes Stück näher und schafft Verständnis für 
unterschiedliche Standpunkte und Interessen, die EZ-Mitarbeiter und 
freie Gutachter trotz vermeintlich gemeinsamer Ziele doch oft haben.  
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Beratungskompetenzen lernen: 
Inhaltliche Schwerpunkte und 
didaktisches Konzept des SLE

Gesa Grundmann

1. Einleitung 

2. Das Ausbildungskonzept im Überblick

3.  Kursinhalte im Modulsystem

4.  Das zugrunde liegende didaktische Konzept 

5. Theorie und Praxis in guter Kombination 

6. Weiterentwicklung von Inhalten, Methoden und Didaktik 

7. Der Spannungsbogen zwischen Gruppe und Individuum 

8. Geht das Konzept auf?

9. Literatur

1. Einleitung 

Anlässlich des 50jährigen SLE-Jubiläums wurde eine breit angelegte 
Ehemaligen-Umfrage durchgeführt. Daran teilgenommen haben mehr 
als 250 Alumni aus fünf Jahrzehnten SLE-Geschichte. Eine der Fragen 
beschäftigte sich mit den nachhaltigsten Eindrücken, die die SLE-
Ausbildung bei den Teilnehmern hinterlassen hat. Es wurde darum 
gebeten, den folgenden Satz zu vervollständigen:

Wenn ich an das SLE zurück denke, dann erinnere ich mich 
vor allem an…. 

… ein aufregendes Jahr voller Herausforderungen, Erfolge, Erwei-
terung der Frustrationstoleranz und spannender Kommilitonen.



244

… Teamarbeit, Gruppendynamik und Methodenvielfalt.

… eine sehr intensive und auch manchmal anstrengende Zeit, die ich 
nicht missen möchte und an viele Freundschaften und Spaß.

… das gemeinsame Lernen und Arbeiten in multikultureller, multidiszi-
plinärer und multinationaler Umgebung.

… die gute Lernatmosphäre, das Auslandsprojekt und die Villa mit 
Garten in der Podbielskiallee.

… die gruppendynamischen Achterbahnfahrten, vor allem im Aus-
landsprojekt. 

… interessante Lehr- und Lernmethoden, gute Atmosphäre und Zu-
sammenarbeit.

… Teamarbeit, Gruppendynamik und z.T. endlose, aber auch gute 
Diskussionen.

…. 19 kritische, interessante, wertvolle Mitstreiter. Eine Fülle an 
Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten in einem interdisziplinären 
Haufen. Methoden über Methoden. 

…ein einzigartiges Biotop von Teambuilding und Soft Skill-Entwick-
lung.

… intensive Diskussionen über fast alles, das Ringen unterschiedlicher 
professioneller Perspektiven um solide Analyse.

…Teamgeist und Engagement sowohl der Dozenten und Dozentinnen 
wie der Teilnehmer.

… Ausnahmezustand „SLE-Familie/WG“ und Feedback-Kultur, über-
wiegend gute Stimmung und viel Arbeit.

… eine sehr intensive Zeit des Lernens, Reflektierens und Sich-
Ausprobierens.1

1 Ausgewählte Antworten aus der 2011 durchgeführten SLE-Ehemaligen Umfrage, an der insgesamt 256 Alumni aus 
48 Lehrgängen teilgenommen haben.
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Bei der Auswertung der Antworten fiel auf, dass die Eindrücke und 
Wahrnehmungen sich über die Jahrzehnte kaum verändert haben. 
Egal, ob die Ausbildung am SLE schon mehr als drei Jahrzehnte oder 
erst ein paar Jahre zurück lag, die nachdrücklichsten Erinnerungen der 
meisten Absolventen kreisen um die Themen Intensität, persönliches 
Wachstum, interdisziplinäre Teamarbeit und Gruppendynamik, das 
hohe Engagement aller, die Wichtigkeit von Diskussionen, die gute 
Lernumgebung und das Auslandsprojekt. 
Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit das 
methodisch-didaktische Konzept des SLE sowie die Kursinhalte über 
die Jahre weiterentwickelt wurden und dazu beitragen, die oben 
beschriebenen Eindrücke hervorzurufen. Neben einem Überblick über 
die aktuellen SLE-Inhalte werden zwei Aspekte genauer betrachtet: zum 
einen der spezielle didaktische Ansatz des Erfahrungslernens und zum 
anderen der Spannungsbogen von Gruppendynamik und Selbstreflexion 
als wesentliche Bestandteile des Lernprozesses.

2. Das Ausbildungskonzept im Überblick

Das SLE-Programm ist an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis 
angesiedelt - zwischen Ausbildung und Beruf. Dass zeigt sich u.a. daran, 
dass die Trainer und Dozenten eng mit dem Berufsfeld verbunden sind, 
die Vertreter der Abnehmerorganisationen aktiv an der Auswahl der 
Teilnehmer beteiligt sind und die festen Mitarbeiter sich vom SLE für 
Tätigkeiten der Internationalen Zusammenarbeit beurlauben lassen 
können. Aber auch die Ausbildung als solche spiegelt die Verknüpfung 
von Theorie und Praxis in hohem Maße wider. Besonders deutlich 
wird das innerhalb der dreimonatigen Auslandsprojekte, in denen 
die Teilnehmer ihre in den Kursen erworbenen konzeptionellen und 
methodischen Kenntnisse anwenden und auswerten können. 
Entsprechend liegt auch der didaktische Fokus des SLE auf 
erfahrungsorientiertem Lernen – auf „klassische“ Vorlesungen wird 
weitestgehend verzichtet. Stattdessen werden in den Kursen unter-
schiedlichste Methoden angewendet, Aufgaben werden in Kleingruppen 
erarbeitet sowie Konzepte anhand von komplexen Fallbeispielen 
nachvollzogen. Moderations- und Workshoptechniken sowie 
Evaluierungsinstrumente werden vorgestellt und eingeübt. Ein gutes 
Beispiel für den erfahrungsorientierten Ausbildungsstil sind die jährlich 
stattfindenden Entwicklungspolitischen Diskussionstage (EPDT), bei 
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denen die Teilnehmer in Kleingruppen aktuelle entwicklungspolitische 
Themen vorbereiten, Referenten auswählen und einladen, eine zweitä-
gige öffentliche Diskussionsveranstaltung moderieren und anschließend 
dokumentieren (siehe Box 4).

Die SLE-Teilnehmer sind nach abgeschlossenem 
Ausbildungsjahr in der Lage:

• in komplexen Zusammenhängen zu denken (multisektoral und 
multidimensional) und Programme und Projekte auf der Basis 
des Mehr-Ebenen-Ansatzes (global, national, regional, lokal) zu 
konzipieren, zu steuern und zu bewerten;

• in aktuellen Themenfeldern der Entwicklungspolitik kenntnisreiche 
Beiträge zu leisten und diese Kenntnisse in Beratungsprozessen so 
zu transformieren, dass sie erfolgreich sind;

• sich als Fachkräfte sensibel in Kooperationsstrukturen zu bewegen 
und diese partnerschaftlich zu gestalten;

• die eigenen Fähigkeiten in Bezug auf das Berufsfeld kritisch zu 
reflektieren, die eigene Rolle und den Beitrag für sich zu klären 
sowie Werte und Grundhaltungen zu definieren;

• sich flexibel und aktiv mit Veränderungen des Berufsfeldes aus-
einanderzusetzen;

• in anderen kulturellen Kontexten sensibel und angemessen zu 
agieren sowie mit unterschiedlichen Werten und Konventionen 
konstruktiv umzugehen.

Box 1: Ziele der Ausbildung am SLE (SLE-Homepage 2012)

Ein weiteres Charakteristikum der Ausbildung am SLE ist der hohe 
Stellenwert sozialer Kompetenzen wie Empathie, zielgerichtetes Arbei-
ten in interdisziplinären Teams sowie Frustrationstoleranz. Kommuni-
kationsfähigkeiten werden in der Ausbildung bewusst gefördert. 
Das Einüben sogenannter Soft Skills gehört für das SLE zur Profes-
sionalisierung und Profilbildung der Nachwuchskräfte. Schließlich sind 
es häufig nicht die fehlenden technischen Lösungen, die das Arbeiten 
in interkulturellen Zusammenhängen kompliziert machen, sondern eher 
das Unvermögen der unterschiedlichen Akteure, sich auf gemeinsame 
Veränderungsprozesse einzulassen und Ziele immer wieder neu 
auszuhandeln (Berg et. al 2007:7-8).
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3. Kursinhalte im Modulsystem

Inhalte, Methoden und ein passendes Vermittlungskonzept (Didaktik) 
gehören nach SLE-Verständnis zusammen. Über die Jahrzehnte hinweg 
haben sich die Inhalte des SLE-Curriculum genau wie das Berufsfeld 
Entwicklungszusammenarbeit kontinuierlich weiterentwickelt. Waren 
es in den 60er und 70er Jahren noch vorwiegend landwirtschaftliche 
Themen, so hat sich das SLE ab den 80iger Jahren den Ruf als anwen-
dungsorientierte und methodisch innovative Ausbildungsinstitution im 
breiten Themenbereich ländliche Entwicklung erworben2. 
Aktuell besteht das SLE-Curriculum aus fünf Modulen mit verschiedenen 
Kursen, die über das Jahr verteilt durchgeführt werden. Dabei wechseln 
sich eher inputlastige Kurse (z.B. Entwicklungspolitik) mit eher handlungs-
orienten Kursen (z.B. Workshopgestaltung) ab. Hervorzuheben ist, 
dass interkulturelle Aspekte, Gender, Multidimensionalität und Mehr-
Ebenen-Ansatz für das SLE Querschnittsthemen sind, die sich in allen 
Ausbildungselementen wiederfinden (siehe Box 2).

2 In den 80iger und 90iger Jahren hat sich das SLE insbesondere im Bereich Projektmanagement einen Namen machen 
können, in dem das Erlernen von ZOPP (Zielorientierter Projektplanung) sowie die Anwendung und Weiterentwicklung 
von partizipativen Methoden (PRA) zum festen Bestandteil der Ausbildung gehörten. Inhaltlich-konzeptionell gehört 
die ländliche Regionalentwicklung zu den Kernthemen der Ausbildung (siehe auch Artikel von Rauch in diesem Band). 
Weitere Information zu den Ausbildungsinhalten in den verschiedenen Epochen finden sich auf der SLE-Homepage 
unter „Lebenslinie“ (www.sle-berlin.de).

Modul 1: 
Theorie, Politik und Strategien nachhaltiger Entwicklung

 
Die Studenten sollen im Rahmen dieses Moduls mit den aktuellen 
entwicklungspolitischen Diskussionen und Trends wie auch mit den 
ihnen unterliegenden entwicklungstheoretischen Paradigmen vertraut 
gemacht werden. Sie sollen hierdurch ihre analytische Kompetenz 
schärfen und auch Widersprüche und Spannungsfelder dieses 
Berufsfeldes kennenlernen. Eine Reflexion über ethische Maxime 
soll dazu anregen, eigene Bilder und (Vor-) Urteile zu hinterfragen. 
Die Auseinandersetzung mit Strategien und Instrumenten der Ent-
wicklungspolitik und -zusammenarbeit wird unter dem Blickwinkel der 
Förderung nachhaltiger Entwicklung geführt. Multidimensionalität und 
der Mehr-Ebenen-Ansatz sind Grundlagen der Wissensvermittlung. 
Wichtige Stellenwerte im Programm nehmen neben Konzepten für länd-
liche Entwicklung im Agrar-, Sozial- und Umweltbereich, die Themen 
Krisenprävention und Friedensentwicklung sowie Not- und Übergangshilfe 
und Katastrophenvorsorge ein.
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   KURSE:

• Entwicklungstheorie und Entwicklungsethik 

• Internationale Entwicklungszusammenarbeit im Wandel

• Entwicklungspolitische Diskussionstage 

• Grundlagen der Katastrophenvorsorge in der 
   Entwicklungszusammenarbeit

• Entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe

• Krisenprävention und Friedensentwicklung

• Strategien und Instrumente nachhaltiger Entwicklung
    - Armutsorientierte Wirtschaftsförderung
    - Management natürlicher Ressourcen und Klimawandelanpassung
    - Mehr-Ebenen-Regierungsführung und Dienstleistungssysteme
    - Basisorganisationen, Zivilgesellschaft und Institutionalisierung von     
      Partizipation

MODUL 2:
Kommunikation, Teamarbeit, Arbeitstechniken

Kommunikative und soziale Fähigkeiten werden während der gesamten 
SLE-Ausbildung systematisch weiterentwickelt. Hierzu gehören vor 
allem die Fähigkeiten in interdisziplinär zusammengesetzten Teams ziel- 
und lösungsorientiert zu arbeiten, die Besonderheiten interkultureller 
Kooperation zu reflektieren, die eigene Persönlichkeit und Kompetenzen 
in Hinblick auf die Anforderungen des Berufsfeldes zu kennen sowie 
Frustrationstoleranz und Fähigkeiten zur Konfliktlösung zu stärken. 
Die Vermittlung entsprechender Methoden und Arbeitstechniken hilft, 
Teamarbeit zu professionalisieren.

  KURSE:

• Interpersonelle Kommunikation, Teamarbeit und Teammanagement

• Moderation

• Workshopgestaltung und partizipative Methoden für Diagnose 
   und Beratung

• Teambuilding, Stressmanagement, Konfliktmanagement in Gruppen

• Schreiben von Gutachten, Artikeln, Expertisen; Schreiben von 
   Berichten in Teams

• Strategische Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

MODUL 3:
EZ-spezifische Managementmethoden

Im Berufsfeld Entwicklungszusammenarbeit kommt ein breites Spektrum 
an Managementinstrumenten zur Anwendung. Das SLE vermittelt 
dafür die wichtigsten Methoden. Dabei nimmt die Diskussion um Wir-
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kungsorientierung und deren methodische Umsetzung einen zentralen 
Stellenwert ein. Neben international verbreiteten Standards (Logframe) 
beschäftigen wir uns mit den Herausforderungen, die komplexe Koopera-
tionsvorhaben an die Planung, das Monitoring und die Evaluierung von 
Programmen und Projekten stellen. Organisationsberatung, Koopera-
tionsmanagement und Begleitung von Veränderungsprozessen sind 
wichtige Themenfelder in diesem Modul, ebenso wie eine Reflexion der 
Rolle von Beratung in unterschiedlichsten Kontexten der bi- und multi-
lateralen Kooperation. 

  KURSE:

• Planung von Programmen und Projekten (inkl. Budgetplanung)

• Monitoring und Evaluierung 

• Grundlagen der Organisationsentwicklung

• Veränderungen gestalten durch Stakeholder-Dialoge

MODUL 4:
Berufsfeld Internationale Entwicklungszusammenarbeit

Das SLE begleitet die Teilnehmer intensiv bei der Identifizierung und 
Förderung ihrer jeweiligen individuellen Fähigkeiten und bereitet 
systematisch auf das Berufsfeld Entwicklungszusammenarbeit (EZ) vor. 
Spezielle Elemente im Ausbildungsprogramm dienen dem Kennenlernen 
von thematischen Arbeitsfeldern und Organisationen der EZ. Ein 
begleitendes Coaching-Programm unterstützt bei der Stellenbewerbung.

MODUL 5:
Aktions- und Entscheidungsorientierte 

Untersuchungen / Auslandsprojekte

Das Lernmodul besteht aus der Vorbereitung, Durchführung und Aus-
wertung von Auftragsstudien für entwicklungspolitische Organisationen. 
Die in diesem Rahmen erstellten Studien geben handlungsrelevante 
Informationen zur Lösung von Problemen in Organisationen, Programmen 
und Projekten der EZ. Der dreimonatige Auslandsaufenthalt in vier Gruppen 
à fünf Teilnehmer (plus Teamleitung) wird auf der Grundlage des SLE-
Methodenkonzeptes (AEU) systematisch vorbereitet. Das Auslandprojekt 
bildet das Kernstück der SLE-Ausbildung, da in diesem Rahmen die am SLE 
erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse praktische Anwendung finden. 
Darüber hinaus werden konzeptionelle und analytische Kapazitäten der 
Teilnehmer durch das konsequente Erarbeiten eines neuen Themen-
feldes systematisch geschult.

Box 2: SLE-Curriculum (Stand 2012)
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4. Das zugrunde liegende 
didaktische Konzept

Schon früh hat sich das SLE dem aus der Erwachsenenpädagogik stam-
menden Konzept des „Erfahrungs- und Handlungsorientierten Lernens“ 
verschrieben (siehe Box 3). Dabei sollen Lernprozesse sowohl an 
bisherige Erfahrungen anknüpfen, als auch neue Lernerfahrungen schaf-
fen Der didaktische Fokus liegt dabei weitgehend auf der Selbst-
erschließung des Lernstoffes durch die Teilnehmer selbst. 
Der seit den 70er Jahren am SLE in nahezu unveränderter Form durch-
geführte Teamarbeitskurs ist ein gutes Beispiel dafür, wie Lernen durch 
Erfahrung als Prinzip einer handlungs- und praxisorientierten Ausbildung 
funktionieren kann. Hier lernen Gruppen anhand der Lösung einer Serie 
von spielerischen Aufgaben, die auf den ersten Blick einfach oder sogar 
banal erscheinen, die Herausforderungen und Fallstricke von Teamarbeit 
kennen. Generationen von SLE-Teilnehmern haben Legotürme gebaut, 
Autos vor dem SLE-Gebäude gezählt oder ein Salatgericht für eine 
andere Teilnehmergruppe angefertigt. Schritt für Schritt wird so ein 
Verständnis dafür entwickelt, wie Teamarbeit funktionieren kann, was 
notwendige Regeln und Verhaltensweisen sind und warum es nützlich 
ist, Beobachter zu haben. 

Erfahrungs- und handlungsorientiertes Lernen

Handlungsorientierte Didaktik bezeichnet ein aktivierendes didaktisch-
methodisches Lernarrangement. Dem Konzept der Selbständigkeit wie 
auch der Logik der Selbstorganisation gleichermaßen verpflichtet, zielt 
handlungsorientierte Didaktik auf die weitgehende Selbsterschließung 
des Lernstoffs. Durch eine spezifische Kombination, sowohl Anleitung zu 
geben als auch die Selbständigkeit der Lernenden zu fördern, versucht 
sie, den in der Pädagogik grundlegenden Konflikt zwischen notwendiger 
Fremdsteuerung und angestrebter Selbststeuerung zu lösen“ (Arnold 
210). Laut dieser Definition von Rolf Arnold besitzt handlungsorientierte 
Didaktik folgende Kennzeichen: 

• Zweifacher Bezug auf das Handeln
Durch planvolles Handeln wird gelernt und auf zukünftiges Handeln 
vorbereitet. Die Lernenden durchlaufen einen vollständigen Handlungs-
bogen von Planung, Durchführung, Kontrolle und Bewertung der Hand-
lungsergebnisse. Sie erleben dabei nicht nur ihre Selbstwirksamkeit, 
sondern stärken gleichzeitig ihre Selbstevaluationsfähigkeit - eine wichtige 
Voraussetzung zur verantwortlichen Steuerung der Lernprozesse.
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• Zweifache Erfahrungsorientierung
In planvolles Handeln fließen alte Erfahrungen ein und werden gleich-
zeitig neue Erfahrungen gesammelt, welche nicht durch reines Erleben 
entstehen, sondern einer reflexiven Verarbeitung bedürfen.

• Vorrang der Selbststeuerung und iterative Lernschleifen
Die Lernenden übernehmen selbst die Erschließung neuer Sachgebiete 
und damit die Verantwortung für ihren Lernprozess. Der Lehrende 
nimmt eine moderierende Rolle ein. Erst nachdem die Lernenden sich 
ein neues Sachgebiet selbständig erschlossen und dieses präsentiert 
haben, ergänzt bzw. korrigiert der Lehrende. Der Lernprozess erfolgt in 
so genannten „iterativen Schleifen“.

• Der „kaum lehrende Pädagoge“
Die Selbstorganisation des Lernens führt zu einer Neudefinition der 
Pädagogenrolle, in dem er den Lernprozess weniger im Modus des 
Handelns als vielmehr im Modus des Zulassens organisiert.

• Ganzheitlicher Charakter
Dieser bezieht sich intentional auf die Vermittlung von Fach-, Methoden- 
und Sozialkompetenz, interaktional auf die Inhalts-, Prozess- und Ge-
schäftsordnungsebene und verlangt jederzeit den Blick auf den Lernstoff, 
die lernende Person und die Gruppe.

• Persönlichkeitsentwickelndes Lernen
Als subjektorientiertes Lernarrangement werden personale Schlüssel-
qualifikationen entwickelt. 

Eine wichtige Komponente handlungsorientierter Didaktik ist eine Ver-
änderung der Referentenrolle zum Moderator und Facilitator, dessen 
Aufgabe darin besteht, den selbst erschließenden Lernprozess in Gang 
zu bringen, mit Zurückhaltung und Neutralität zu begleiten, einen ziel-
führenden Ablauf sicherzustellen und die Ergebnisse z.B. durch Visua-
lisierung zu sichern. Methoden der handlungs- und erfahrungsorientierten 
Didaktik sind die Moderation, Fallbeispiele, Planspiele, Projektarbeit und 
Lernwerkstatt (Krug 2010).

Box 3: Handlungsorientierte Didaktik

Gemeinsame, moderierte Rückblicke innerhalb des Kurses ermöglichen 
die Auswertung von Lernerfahrungen, auf deren Grundlage neue 
Abläufe und Rollenverständnisse entwickelt und später auch erprobt 
werden können. Jeder Gruppe bleiben so die gemeinsam durchlebten 
Aufgaben sowie die darin eingebauten Schwierigkeiten und deren 
Lösung in Erinnerung; sie dienen als Referenzpunkte für zukünftige 
Teamsituationen.
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5. Theorie und Praxis in guter Kombination

Das oben beschriebene didaktische Konzept des Erfahrungs- und 
Handlungsorientierten Lernens zieht sich durch das gesamte SLE-
Curriculum. Die Trainer verwenden eine Vielzahl von Lehr- und 
Lernmethoden. Dabei geht es auch darum, eine Art methodische 
Routine zu entwickeln. So hat das SLE maßgeblich dazu beigetragen, 
die „Metaplan-Methode“, d.h. das Visualisieren von Ideen auf Kärtchen, 
im Berufsfeld Entwicklungszusammenarbeit zu verbreiten3. Auch 
die Arbeit in Kleingruppen gehört seit den Anfängen des SLE zur 
methodischen Routine. Dabei kommen die im Teamarbeitskurs 
erarbeiteten Grundregeln zum Einsatz. Am Ende des SLE-Jahres haben 
die Teilnehmer Visualisierung und Kleingruppenarbeit so stark verinner-
licht, dass sie sich ein Berufsleben ohne diese Elemente kaum vorstellen 
können.
Allen SLE-Kursen gemeinsam ist der Ansatz, möglichst abwechs-
lungsreich vorzugehen, um verschiedene Lerntypen anzusprechen 
und die Teilnehmer zum Handeln zu bewegen. Angestrebt wird eine 
methodische Vielfalt von Fallbeispielen, Übungsaufgaben, Rollen- 
oder Planspielen; eine Mischung aus Einzel- und Gruppenarbeit, 
kreativen, analytischen, planerischen und problemlösungsorientierten 
Aufgaben, vielen kommunikativen Elementen sowie der bewusste 
Einsatz von Energizern. Teilnehmer-Referate, der Einsatz moderner 
Medien, Praxisberichte von externen Referenten, der Besuch von 
Organisationen und Veranstaltungen im Berliner Umfeld sowie das 
Führen eines individuellen Lerntagebuchs ergänzen das Angebot4. 
Methoden- und Beratungskompetenz, so wie sie das SLE versteht, 
besteht nicht nur aus dem Erlernen und Einüben expliziter Methoden 
für Planung, Analyse oder Moderation. Durch das Erleben einer 
großen methodisch-didaktischen Vielfalt in den einzelnen Kursen und 
mit unterschiedlichen Dozenten bekommen die Teilnehmer im Laufe 
des SLE-Jahres auch ein gutes Gespür dafür, wie sie selber spätere 
Beratungs- und Trainingssituationen im Berufsalltag besser gestalten 
und ihren persönlichen Stil entwickeln können. 

3 In den frühen 90er Jahren, zu Beginn der Metaplan-Anwendung, wurden am SLE gebrauchte Lochkarten aus einer 
benachbarten Bibliothek als Visualisierungskärtchen verwendet. Die damaligen Stellwände der ersten Generation 
wurden so lange benutzt, bis sie nur noch aus Löchern bestanden. Bis heute werden die nun farbigen Kärtchen 
doppelseitig benutzt, um den nicht unerheblichen Materialverbrauch in Grenzen zu halten.
4 Zu der hohen Qualität der Ausbildung tragen sicherlich auch die sehr guten Rahmenbedingungen bei: Das 
SLE hat immer über ein eigenes Haus verfügt mit Platz für Gruppenarbeit und einer familiären Atmosphäre. Die 
Teilnehmergruppe ist stabil und mit einer Größe von 20 Personen ideal für alle Arten von Lernprozessen. Es gibt 
regelmäßige Arbeitszeiten, an Material musste nie gespart werden und der solide Stamm von außergewöhnlich 
professionellen Trainern und Dozenten sowie sehr engagierten Mitarbeitern tut sein Übriges.
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Neben einer abwechslungsreichen Didaktik sind natürlich auch die 
kognitiven Aspekte ein weiterer wichtiger Bereich der SLE-Ausbildung. 
Dazu gehören die Verknüpfung von Theorie und Praxis, aber auch 
Lernziele wie Komplexitätsbewältigung, das Prinzip der Suche nach 
kontextgerechten Lösungen (im Unterschied zur Vermittlung von 
Patentlösungen), interdisziplinäre Herangehensweisen sowie die 
Auseinandersetzung mit den Tücken und Fallstricken des Berufsfeldes 
(im Gegensatz zu idealistischen realitätsfernen Bilderbuch-Konzepten, 
wie sie oft an den Universitäten vermittelt werden). 
Das SLE sieht seine Stärke dabei weniger in der Vermittlung von 
Fachwissen im klassischen Sinn – dieses wird vorausgesetzt und von 
den Teilnehmern durch ihr abgeschlossenes Fachstudium mitgebracht. 
Vermittelt werden vielmehr die Kompetenzen,

• Theorie praxisbezogen anwendbar zu machen und Praxis theore-
tisch einzuordnen.

• das eigene Fachwissen in einen multidisziplinären Kontext einzu-
bringen und fremdes Fachwissen in seiner Relevanz für Problem-
lösungen einzuordnen.

• die Komplexität multidimensionaler Probleme und Lösungsansätze 
zu erkennen und methodisch bewältigbar zu machen.

• komplexe Kooperationsstrukturen zu beraten sowie Veränderungs-
prozesse zu gestalten.

Durch diese Kompetenzen will das SLE seine Teilnehmer vorbereiten, 
Entwicklungsprozesse zu begleiten, zu beraten, zu steuern und zu 
moderieren. Neben interkultureller Sensibilität und dem Verständnis für 
Interdisziplinarität erfordert dies auch ausgeprägte analytische und 
konzeptionelle Stärken, die Fähigkeit in Systemen zu denken, in kom-
plexen Zusammenhängen zu arbeiten und flexibel und lösungsorientiert 
zu agieren. 
Der starke Anwendungsbezug der Kursinhalte kann ganz unter-
schiedlich zum Tragen kommen. Zum einen arbeitet das SLE aus-
schließlich mit Trainern und Dozenten, die explizit über langjährige 
praktische Berufserfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit ver-
fügen. Sie verfügen über Projekt, Trainings, Gutachter-, Beratungs- 
oder Lehrerfahrung im interkulturellen Kontext und sind in der Lage, 
diese Erfahrungen in ihre SLE-Kurse einfließen zu lassen. Zum anderen 
bieten die Kurse selbst den Teilnehmern die Möglichkeit, konkrete 
praktische Erfahrung zu sammeln. 
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Mit wenigen Ausnahmen der Grundlagenkurse (EZ im Wandel und 
Entwicklungstheorie) werden die Kursinhalte am SLE in Instrumente 
und Methoden übersetzt, die auch anwendbar sind. So lernen die 
Teilnehmer beispielsweise in einem Kurs zu Krisenprävention, wie 
sie praktisch eine Konfliktanalyse durchführen können oder im Kata-
strophenvorsorgekurs, wie sie eine Risikoanalyse erstellen. Es werden 
ihnen analytische Instrumentarien an die Hand gegeben, mit denen sie 
komplexe Zusammenhänge aufarbeiten und für entwicklungspolitisches 
Handeln übersetzen können. 
Ein weiteres Beispiel ist der Organisationsberatungskurs, in dessen 
Rahmen die Teilnehmer jedes Jahr eine kleine Organisationsdiagnose 
mit dem SLE-Team und Schlüsselpersonen aus dem SLE-Umfeld 
durchführen. Für die Teilnehmer ist die Diagnose eine gute Übung und 
für das SLE als Institution eine sinnvolle Möglichkeit, Rückmeldungen zu 
bekommen und Selbstreflexionsprozesse zu initiieren.
Den größten Stellenwert in Sachen Praxisbezug haben jedoch seit 
Anbeginn der SLE-Ausbildung in den 60er Jahren die Auslandsprojekte, 
deren Vorbereitung, Durchführung und Auswertung gut 50% der 
Ausbildung ausmachen (siehe hierzu Berg; Gaul, Engel, Kürschner, 
Roxin und Zdunnek über Auslandsprojekte in diesem Band).

6. Weiterentwicklung von Inhalten, 
Methoden und Didaktik

Über die Jahre hinweg wurde das methodisch-didaktische Konzept 
des SLE kontinuierlich ausdifferenziert und die Lehrinhalte an die 
Anforderungen des Berufsfeldes angepasst. Dazu beigetragen haben 
die regelmäßigen Evaluierungen aller Kurse durch die SLE-Teilnehmer: 
Die Erkenntnisse der Evaluierungen fließen regelmäßig in die 
Gestaltung des nächsten Lehrprogramms ein und werden auf dem 
einmal jährlich stattfindenden „Trainertag“ gemeinsam mit allen Trainern 
und Dozenten besprochen und ausgewertet. Der Trainertag dient auch 
dazu, die Kursinhalte immer wieder neu aufeinander abzustimmen, 
Querschnittsthemen zu verankern sowie das Gesamtprogramm auf 
Aktualität, Qualität und Stimmigkeit hin zu überprüfen. 
Darüber hinaus pflegt das SLE intensive Kontakte zum Berufsfeld 
EZ. Das zeigt sich auch daran, dass Vertreter einiger wichtiger 
Abnehmerorganisationen an der jährlichen Auswahl der SLE-Teil-
nehmer beteiligt sind, in dessen Rahmen auch die aktuell vom Berufsfeld 
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nachgefragten Themen und Kompetenzen analysiert werden. Zusätzlich 
veranstaltet das SLE in größeren Abständen „Berufsfeld-Symposien“, 
um gemeinsam mit Vertretern von Durchführungsorganisationen, 
Consultingfirmen, NGOs, Ministerien und anderen Ausbildungsinstitu-
tionen die jeweils aktuellen Trends und deren Implikationen für die 
Nachwuchsausbildung zu erörtern (siehe auch Grundmann über das 
Berufsfeld EZ in diesem Band). Weitere Impulse, die Lerninhalte auf 
die veränderten Anforderungen des Berufsfeldes anzupassen, kommen 
oftmals aus den Auslandsprojekten oder von den Entwicklungspolitischen 
Diskussionstagen (EPDT). Beides sind Formate, mit denen das SLE 
„am Zahn der Zeit“ arbeitet und neue Themen aufgreifen und bearbeiten 
kann. Einige von diesen neuen Themen werden dann in das Lehrprogramm 
integriert.

Die Entwicklungspolitischen Diskussionstage (EPDT) als gelungenes 
Beispiel der Verknüpfung von Theorie und Praxis in der SLE-Ausbildung

Die EPDT sind eine Veranstaltung, die das SLE und die Heinrich-Böll-
Stiftung (hbs) seit 2002 gemeinsam durchführen. Sie dienen dem 
Austausch von Experten aus Wissenschaft, Politik und Praxis mit 
einem interessierten Fachpublikum zu aktuellen entwicklungspolitischen 
Themen. Teilnehmer und Gäste erhalten dabei einen Überblick über 
wichtige, durchaus auch kontrovers diskutierte, entwicklungspolitische 
Konzepte und Debatten und können deren Relevanz für die Praxis der 
Internationalen Zusammenarbeit einschätzen.
Themen der letzten Jahre waren z.B. „China und Afrika“, „Zivilmilitärische 
Kooperation“, „EZ und Korruption“ oder „Landgrabbing“. Die EPDT 
spiegeln wider, was die Entwicklungszusammenarbeit derzeit beschäftigt.
Die Veranstaltung wird von Stipendiaten der hbs sowie Teilnehmern 
des SLE inhaltlich und organisatorisch vorbereitet sowie moderiert 
und ausgewertet. Dazu gehört auch die Auswahl und Betreuung der 
Podiumsteilnehmer sowie die Gestaltung einer öffentlichen Veran-
staltung mit ca. 150-200 Gästen. Im Rahmen der Auswertung wird 
eine Dokumentation erstellt, die eine thematische Einführung sowie 
einen Überblick über die Beiträge der Referenten sowie die wichtigsten 
Stränge und Kontroversen der Podiums- und Publikumsdiskussionen 
zusammenfasst. Durch die Erschließung eines neuen Themas und 
dessen Aufarbeitung für die EPDT werden die analytischen Fähigkeiten 
der Teilnehmer gefördert.
Für die hbs und das SLE sind die Entwicklungspolitischen Diskussions-
tage darüber hinaus ein Medium für entwicklungspolitische Öffentlich-
keitsarbeit und des Kontaktes mit Einrichtungen der Entwicklungszusam-
menarbeit wie auch der Fachöffentlichkeit.

Box 4: Beispiel der Verknüpfung von Theorie und Praxis in der SLE-Ausbildung (SLE 

2011)
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Die wichtigsten Veränderungen im Ausbildungsprogramm, die das SLE 
in den letzten Jahren vorgenommen hat, lassen sich folgendermaßen 
skizzieren:

• Neue Themen: Von dem eher technisch-landwirtschaftlich ge-
prägten Themenfokus der Anfangsjahre hat sich das SLE hin 
zum Themenschwerpunkt „Theorie, Politik und Strategien nach-
haltiger Entwicklung“ weiterentwickelt (siehe hierzu Rauch in 
diesem Band). Darüber hinaus wurden Themen wie Krisen-
prävention und Friedensentwicklung, Katastrophenvorsorge oder 
Entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe in das Lehrpro-
gramm aufgenommen. Das sind aus Sicht des SLE Themen, 
deren Relevanz im Berufsfeld quasi universell sind: Do-no-
harm und konfliktsensibles Handeln sollten den Teilnehmern 
bekannte Konzepte sein, auch wenn sie später nicht in fragilen 
Staaten arbeiten; Katastrophenvorsorge muss man kennen, 
auch wenn man später nicht in einem Nothilfeprogramm tätig ist.

Auch im Modul Projektmanagement gab es im Laufe der Jahre 
wesentliche Neuerungen, mit denen das SLE zeitnah auf die 
veränderten Anforderungen des Berufsfelds reagiert hat. So hat das 
SLE sich schon frühzeitig mit dem Thema Wirkungsbeobachtung 
beschäftigt, Capacity WORKS aufgenommen und ganz aktuell 
einen Kurs zu Stakeholderdialogen eingeführt. 

• Noch größere Betonung von kommunikativen, sozialen und 
Beratungskompetenzen: Teamarbeit und Moderation gehören 
seit jeher zur Grundausbildung von SLE-Teilnehmern. Dazu 
gekommen ist eine Reihe von Kursen, die sich explizit mit der 
Förderung der individuellen sozialen Kompetenzen beschäftigen. 
So werden z.B. in der Vorbereitung der Auslandsprojekte die 
jeweiligen Kleingruppen in Konfliktmanagement, Teambuilding und 
Stressmanagement geschult. Im kommunikativen Bereich wurde 
ein Kurs über strategische Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
aufgenommen und es gibt zusätzlich eine Reihe von Angeboten, 
um die individuellen Schreibfähigkeiten zu verbessern. 

• Individuellere Vorbereitung auf den Berufseinstieg: Auch 
dieser Bereich hat in den letzten Jahren innerhalb der SLE-
Ausbildung einen größeren Stellenwert bekommen. Das Angebot 
des individuellen Berufscoachings zur besseren Profilbildung, 
berufliches Networking sowie ein spezielles Bewerbungstraining 

Beratungskompetenzen lernen



 257

unterstützen die Teilnehmer gezielt in der Vorbereitung auf die vor 
ihnen liegende Berufseinstiegsphase (siehe auch Grundmann über 
Berufscoaching in diesem Band). 

• Mehr Struktur im Lernambiente: Hierzu gehört die Einführung 
von übergreifenden Kurs-Modulen, in denen die einzelnen Kurse 
in einen größeren konzeptionellen Kontext gesetzt werden. 
Eine weitere Neuerung ist die Einführung von regelmäßigen 
„Lesezeiten“ innerhalb der Kurse, womit auf den Wunsch der 
Teilnehmer nach mehr Einzelarbeit, z.B. in Form von klassischem 
Textlesen, reagiert wurde. Weiterhin gibt es über das Jahr verteilt 
eine Reihe von Reflexionstagen, an denen keine Kurse stattfinden 
und die Teilnehmer die Möglichkeit haben, individuell den Lernstoff 
aufzubereiten. Ebenfalls relativ neu ist die Einführung eines 
gemeinsamen „Retreats“. Dort kann sich die Gruppe in ein schönes 
Tagungshaus im Grünen außerhalb von Berlin zurückziehen (i.d.R. 
4-5 Tage im Rahmen der Vorbereitung der Auslandsprojekte).

Trotz der hohen Qualität der Ausbildung und den kontinuierlichen 
Verbesserungen gibt es einen nicht zu unterschätzenden limitierenden 
Faktor in der Wissensvermittlung: die Aufnahmekapazität der Teilnehmer. 
Durch die intensive, jeden Einzelnen involvierende Lehrmethodik und 
die dichte Taktung der Kurse entsteht bei den Teilnehmern nach einer 
Weile der Eindruck, dass „die Festplatte voll ist“ und es an Reflexions- 
bzw. Verdauungszeit fehlt. Nach gut sechs Monaten SLE-Kursen in 
Folge ist es dann an der Zeit, mit den Auslandsprojekten zu beginnen. 
Diese sind zwar auch intensiv, jedoch können Inhalte und Methodik der 
Vorbereitung und Durchführung weitestgehend von den Kleingruppen 
selber bestimmt werden. Die sogenannte Schnittstelle zwischen Theorie 
und Praxis wird dann Richtung Praxis verschoben, was einen Zugewinn 
an Eigenverantwortung und damit einhergehende Arbeitsmotivation 
bei den Teilnehmern hervorruft (siehe hierzu auch Berg; Gaul, Engel, 
Kürschner, Roxin und Zdunnek über Auslandsprojekte in diesem 
Band).
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7. Der Spannungsbogen 
zwischen Gruppe und Individuum

Die oben beschriebene Intensität von Lehrmethoden und –inhalten am 
SLE wird durch einen nicht weniger intensiven gruppendynamischen 
Prozess begleitet. Diesem kann man sich kaum entziehen, ist doch das 
gesamte SLE-Jahr auf das Arbeiten in Gruppen und Teams ausgerichtet. 
Das intensive Erfahren der eigenen Persönlichkeit, mit all den ganz 
individuellen Schwächen und Unschärfen aber auch Kompetenzen, ist 
ein Lernprozess, der viel Kraft kostet und den man im Nachhinein „nicht 
missen möchte“. Was macht diesen Prozess aus, welche Faktoren 
haben Einfluss?
Die Teilnehmer des SLE befinden sich in einem besonderen Lebens-
abschnitt: an der Schnittstelle zwischen Ausbildung und Beruf. Die 
meisten Teilnehmer sind Mitte bis Ende zwanzig, wenn sie ans SLE 
kommen und haben einen durchaus erfolgreichen Lebensweg hinter sich. 
Dazu gehören ein abgeschlossenes Fachstudium, zumeist zahlreiche 
Auslandserfahrungen, erste Einblicke in das Berufsfeld Entwicklungs-
zusammenarbeit (EZ) sowie auf der persönlichen Ebene ein selbst-
sicheres und reflektiertes Auftreten. All diese Kenntnisse und Fähigkeiten 
haben den Teilnehmern dazu verholfen, den Auswahlprozess am SLE zu 
durchlaufen und sich gegen Konkurrenten aus der eigenen Fachrichtung 
durchzusetzen. Gleichzeitig bringen alle Teilnehmer auch ein gewisses 
Maß an Unsicherheit und offenen Fragen mit: Wird der Berufseinstieg 
gelingen? (Einige haben diesbezüglich schon frustrierende Erfahrungen 
hinter sich). Ist die EZ wirklich der Traumberuf und ist man tatsächlich 
dafür geeignet? Wie kann man sein Fachwissen einbringen und was 
fehlt sonst noch an Kompetenzen, um ein EZ-Profi zu werden?
Ausgestattet mit einem hohen Maß an Motivation und dementsprechend 
hohen Erwartungen treffen die Teilnehmer am SLE auf 19 Kommilitonen 
mit ähnlich hohen Ansprüchen an sich selbst und die Ausbildung. Quasi 
vom ersten Augenblick an werden sie dabei mit widersprüchlichen 
Empfindungen konfrontiert. Auf der einen Seite wird sofort erkannt, 
dass es sich um Gleichgesinnte handelt, um spannende Menschen 
mit ähnlichen Interessen und Vorerfahrungen; Menschen, die ähnlich 
erfolgreich sind; Persönlichkeiten - jeder auf seine Art; Menschen, 
mit denen zusammen man die eigenen Horizonte erweitern kann. 
Gleichzeitig jedoch tritt man in eine Art von Konkurrenz, der man sich nur 
schwer entziehen kann. Die eigenen Kompetenzen werden mit denen 
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der anderen verglichen. Man will zeigen, wer man ist und was man kann, 
es geht um den Platz in einer neuen, hoch qualifizierten Gruppe. 
Ehe man es sich versieht, ist man mitten drin im gruppendynamischen 
Geschehen. Der Teamarbeitskurs zielt deshalb gleich zu Beginn der 
Ausbildung darauf ab, die Teilnehmer miteinander in Kontakt zu bringen, 
verschiedene Stile und Verhaltensweisen sichtbar zu machen und 
Auseinandersetzungen darüber nicht auszuweichen. Die Methode des 
Feedback-Gebens und -Nehmens wird eingeführt, erste Aha-Erlebnisse 
finden statt. Am Ende der Woche ist den meisten Teilnehmern klar, 
dass es ein intensives Jahr wird, mit hohem persönlichem Einsatz. 
Erklärtes Ziel des SLE ist es, nicht nur die fachlichen, methodischen, 
kommunikativen und Beratungskompetenzen, sondern explizit auch 
die sozialen und persönlichen Kompetenzen zu erweitern. Dazu gehört 
eine erhöhte Frustrationstoleranz genauso wie Empathie und Toleranz, 
interkulturelles Gespür und ein großes Maß an Selbstreflexion und 
Authentizität. All dies wird von den Teilnehmern an vielen Stellen der 
Ausbildung explizit eingefordert oder implizit vorausgesetzt. Das SLE 
bietet den notwendigen „geschützten Raum“ und eine wohlwollende 
Unterstützung, um bewusst an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, 
neue Verhaltensweisen auszuprobieren, Kompetenzen zu erweitern und 
diese mit dem gewünschten Berufsziel in Einklang zu bringen (siehe 
auch Grundmann über Berufscoaching in diesem Band). 
Das Auslandsprojekt nimmt einen besonderen Stellenwert bei der 
Weiterentwicklung des Individuums im Gruppenkontext ein. Mehrere 
Monate lang mit einem kleinen Team auf engstem Raum gemeinsam 
an einem Thema zu arbeiten, mit hohen Ansprüchen, Zeitdruck und 
unter komplett anderen kulturellen Rahmenbedingungen, stellt für 
alle Beteiligten eine so noch nicht bekannte Herausforderung dar. 
Interdisziplinarität wird hier mit Leben gefüllt. Die manchmal sehr 
unterschiedlichen Herangehens- und Denkweisen verschiedener 
Fachrichtungen können sich je nach Gruppenkonstellation als großer 
Vorteil aber auch als Zeitfresser herausstellen. Ähnlich sieht es mit dem 
Agieren im interkulturellen Kontext aus. Manche Teilnehmer legen im 
Auslandsprojekt ganz neue Kompetenzen an den Tag, andere tun sich 
mit den veränderten Rahmenbedingungen eher schwer. Der Umgang 
mit Konflikten und den verschiedenen Arten von Stress sind Faktoren, 
die maßgeblich zum Wohlbefinden einer Gruppe beitragen und sich 
damit letztendlich auch auf die Arbeitseffizienz und die Qualität der zu 
erstellenden Arbeitsergebnisse auswirken. 
Um die Teilnehmer besser auf die besonderen Herausforderungen 
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im Auslandsprojekt, und damit auf die Berufspraxis, vorzubereiten, 
hat das SLE in den letzten Jahren sein Angebot erweitert und für 
die individuelle Ebene einen Kurs zum Thema Stressmanagement 
aufgenommen. Ergänzt wird dieser durch einen Teambuilding-Kurs, in 
dem sich die jeweiligen Auslandsprojektgruppen und ihre Teamleiter mit 
Unterstützung eines professionellen Trainers ganz konkret auf die vor 
ihnen liegenden Monate im Ausland vorbereiten5. 

8. Geht das Konzept auf?

Ohne Frage ist die Intensität eines ganzheitlichen Ausbildungskonzeptes 
herausfordernd - nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für alle 
beteiligten SLE-Mitarbeiter und Dozenten, nicht zu vergessen für die 
Teamleiter der Auslandsprojekte. Am Ende der Ausbildung sind alle 
froh, das Jahr „gut überstanden“ zu haben. In der Abschlussevaluierung 
werden Stil und Inhalte der Ausbildung wertgeschätzt, man merkt jedoch 
auch, dass die Teilnehmer bereits innerlich mit dem nun vor ihnen 
liegenden Berufseinstieg beschäftigt sind und durchaus erschöpft aus 
dem SLE-Jahr herausgehen. 
Die eigentliche Wertschätzung der SLE-Ausbildung erfolgt in der 
Regel mit etwas Abstand zum Geschehen. Aus der Perspektive einer 
ersten Berufstätigkeit in der EZ heraus wird der Mehrwert des SLE 
im Rückblick klar gesehen, die Verwendbarkeit des Gelernten erkannt 
und das persönliche Wachstum am SLE hervorgehoben. Die am SLE 
gepflegte Feedback-Kultur, die während des Jahres manchmal als lästig 
empfunden wurde, wird aus der Distanz heraus von den allermeisten 
Absolventen als hilfreich bewertet. Die Gruppe, die während des Jahres 
vielleicht als beengend empfunden wurde, wird nun als Referenzpunkt für 
zukünftige Gruppen gesehen. Mitstreiter, die am Anfang des SLE-Jahres 
vielleicht eine Art Konkurrenz darstellten, sind zu Freunden geworden. 
Laut eigenen Aussagen bleibt der großen Mehrheit der Teilnehmer 
das SLE-Jahr auch nach vielen Jahren noch als richtungsweisende, 
intensive und fachlich-methodisch wie auch persönlich bereichernde 
Zeit in Erinnerung. Das bestätigte einmal mehr die eingangs zitierte 
Ehemaligen-Umfrage, die das SLE 2011 durchführte.
Auf die Frage, ob es für das SLE als Ausbildungsinstitution auch in 

5 Im Teambuilding-Kurs wird u.a. herausgearbeitet, welche Bedürfnisse jedes Teammitglied hat (z.B. an Struktur, 
Verbindlichkeit, individuellem Freiraum), um optimal arbeitsfähig zu sein. Potenzielle Konfliktlinien werden analysiert 
und Verhaltensweisen in Form eines „Teamvertrages“ festgelegt. Weiterhin wird vereinbart, in welcher Form sich das 
Team Feedback geben will.
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Zukunft Sinn machen wird, solch ein aufwendiges und intensives 
Lehrkonzept zu verfolgen, ist die Antwort ein klares „JA“. Aus unserer 
Sicht lohnt sich der Aufwand, wir sind mit dem Ergebnis zufrieden 
und bekommen aus dem Berufsfeld positive Rückmeldungen. SLE-
Absolventen gelten in der Regel als gut ausgebildete, kompetente, 
kritische und reflektierte Nachwuchskräfte, die in dem immer komplexer 
werdenden Berufsfeld der Entwicklungszusammenarbeit eine wichtige 
Rolle spielen. 
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Berufsfeldentwicklung 
und Berufscoaching

Gesa Grundmann

1. SLE … und was dann?

2. Die neue Unübersichtlichkeit

3. Einschätzung aktueller Trends im Berufsfeld

4. Berufscoaching am SLE

5. Die Inhalte des Berufscoachings im Überblick

6. Literatur

Was sind die aktuellen Trends im Berufsfeld Entwicklungszusammen-
arbeit und inwieweit kann das SLE seine Teilnehmer bei der Vorbereitung 
auf den Einstieg in dieses Berufsfeld unterstützen? Diesen Fragen geht 
der vorliegende Artikel nach.

 

1. SLE… und was dann?

„Eine möglichst spannende, fachlich, sprachlich und regional pas-
sende sowie den persönlichen Neigungen und Lebensumständen 
entsprechende Stelle im In- oder Ausland finden“ – so lautet wohl 
schon immer eine der Hauptmotivationen für die Teilnahme am SLE-
Postgraduiertenstudium. Und das SLE ist mit Recht stolz darauf, 
dass tatsächlich der überwiegenden Mehrheit seiner Absolventen der 
Berufseinstieg in die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) gelingt. Über 
die Erstanstellung nach dem SLE wird Buch geführt und Rechenschaft 
abgelegt. Diese über viele Jahre hinweg gesammelten Daten und 
Beobachtungen ermöglichen dem SLE einen guten Einblick in das 
Berufsfeld für EZ-Nachwuchskräfte.
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2. Die neue Unübersichtlichkeit

In den Anfangsjahren des SLE reichten den Absolventen eine hohe Mo-
tivation und ihre ersten im Studium gesammelten Auslandserfahrungen 
aus, um (direkt im Anschluss an die SLE-Ausbildung) eine Anstellung 
in der EZ zu finden. Berufsfeld und Netzwerke waren verhältnismäßig 
übersichtlich, das SLE und seine spezifisch qualifizierten Absolventen 
waren bekannt und die wichtigsten Abnehmerorganisationen kamen 
am Ende der Ausbildung direkt ans SLE, um sich ihren Nachwuchs 
quasi auszusuchen. Eine komfortable Situation in einer Zeit, als Stellen-
ausschreibungen noch in Zeitungen veröffentlicht wurden und Fest-
anstellungen im Berufsfeld EZ durchaus üblich waren. 
Heutzutage stellt sich die Situation für den Nachwuchs anders dar. Auf der 
Abnehmerseite ist in den letzten Jahren eine sichtbare Differenzierung 
zu beobachten. Es gibt zunehmend mehr internationale Akteure in der 
EZ. Der Personalbedarf ist gerade in den letzten Jahren zwar durchaus 
gestiegen, die Stellenausschreibungen sind jedoch detaillierter und 
stärker auf spezifische Fachlichkeiten ausgerichtet als noch vor einigen 
Jahren. Auch die Zeit der Stellenanzeigen in Printmedien ist quasi 
Geschichte: Wer eine Stelle in der EZ sucht, muss sich auf diversen 
Internet-Stellenbörsen tummeln, sein Profil in Personalpools eingeben 
und regelmäßig die Homepages der größeren Abnehmerorganisationen 
besuchen. Auch die Bewerbungsverfahren an sich werden heutzutage 
entweder komplett online oder auf elektronischem Wege abgewickelt. 
Nach Aussagen vieler Organisationen haben sich dadurch die 
Bewerberzahlen erheblich erhöht, was wiederum die Auswahlverfahren 
komplizierter macht. 
Auf der Seite der potenziellen Nachwuchskräfte ist die Lage ebenfalls 
unübersichtlicher geworden. Es gibt mehr EZ-relevante oder speziali-
sierte Masterstudiengänge, mehr Möglichkeiten für Auslandserfahrungen 
während des Studiums, mehr Praktikumsplätze in relevanten Be-
reichen, bessere Sprachkenntnisse sowie eine insgesamt höhere 
Mobilität unter Studenten. Der Andrang auf explizit für Berufseinsteiger 
ausgeschriebene Nachwuchs-, Junior- oder Traineestellen ist nach wie 
vor groß. Und offensichtlich reicht es heutzutage nicht mehr aus, hoch 
motiviert und gut ausgebildet zu sein, damit der Berufseinstieg gelingt.
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3. Einschätzung aktueller Trends
im Berufsfeld

Um heutzutage junge Leute sinnvoll und zeitgemäß beim Berufseinstieg 
zu beraten, muss man die Veränderungen in dem höchst dynamischen 
Berufsfeld Entwicklungszusammenarbeit gut beobachten und analy-
sieren. Hierzu allerdings gibt es in Deutschland nur wenige offizielle 
Quellen, die regelmäßig aktualisiert werden und gründlich über das 
Berufsfeld informieren1. Eine umfassende und systematische Übersicht 
über den Arbeitsmarkt EZ und seine Rahmenbedingungen, wie ihn die 
CINFO für die Schweiz erstmalig 2010 herausgegeben hat2, gibt es für 
Deutschland bislang nicht3. 
Die Einschätzungen des SLE hinsichtlich der aktuellen und für den 
Nachwuchs relevanten Trends im Berufsfeld EZ basieren auf eigenen 
Beobachtungen und Gesprächen sowie der regelmäßigen Auswertung 
der gängigen Stellenportale, von Presse, Fachzeitschriften, Fachver-
anstaltungen und Berufsmessen. Zusätzlich initiieren wir spezielle 
„Berufsfeld-Workshops“, zu denen wir unsere Trainer und Dozenten, Ver-
treter der Personalabteilungen von EZ-Organisationen sowie an-
derer Ausbildungsinstitutionen einladen und gemeinsam aktuelle Trends 
diskutieren. Eine weitere wertvolle Quelle des SLE-Berufscoachings sind 
unsere eigenen Absolventen. Viele Alumni stehen in regelmäßigem 
Kontakt mit dem SLE und so bekommen wir eine breite Palette an Erster-
Hand-Rückmeldungen über die realen Rahmenbedingungen, Verdienst- 
und Karrieremöglichkeiten, Themen und Strukturen der verschiedenen 
Arbeitgeber4. Darüber hinaus führten wir 2011 eine breit angelegte Ehe-
maligen-Umfrage durch, in der wir uns für die beruflichen Karriere-
wege unserer Alumni der letzten 50 Jahre sowie deren Einschätzung 
des Berufsfeldes interessierten. Unter Berücksichtigung all dieser 
Informationen, haben unseres Erachtens nach folgende Trends Einfluss 
auf die momentanen Berufseinstiegschancen von EZ-Nachwuchskräften:

1 Zu den regelmäßig erscheinenden Veröffentlichungen gehören:

• die von dem Arbeitskreis Lernen und Helfen in Übersee jährlich herausgegebene Statistische Übersicht zu 
Personalvermittlungen;

• die von InWEnt (jetzt GIZ) regelmäßig aktualisierten Verzeichnisse „Institutionen der Entwicklungszusammen-arbeit” 
und „Fachkräfte für die Entwicklungszusammenarbeit”; 

• das früher vom BMZ alle zwei Jahre herausgegebene Medienhandbuch Entwicklungspolitik (letzte Fassung von 2008/2009);

• die vom  Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE) zuletzt 2007 aktualisierte Neufassung einer Studie von 
Kathrin Berensmann und Tilman Altenburg mit dem Thema „Berufschancen für deutsche Hochschulabsolventen in der 
Entwicklungszusammenarbeit”. 
2 CINFO (Zentrum fur Information, Beratung und Bildung fur Berufe in der Internationalen Zusammenarbeit): Bericht 
zum Schweizer Arbeitsmarkt der Internationalen Zusammenarbeit 2010. Biel, Juni 2010
3 Die Fachzeitschrift EINS hat sich zuletzt in der Ausgabe 22-2006 mit verschiedenen Beiträgen mit dem Thema 
„Berufliche Perspektiven in der Entwicklungszusammenarbeit“ beschäftigt. 
4 Konkrete Erfahrungsberichte von Alumnis in ausgewählten Bereichen des Berufsfeldes werden in unserer seit 2011 
bestehenden Vortragsreihe „Ehemalige berichten aus ihrer Berufspraxis“ in das laufende Lehrprogramm integriert.
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• Volumen: In den letzten fünf Jahren hat der Umfang der bundes-
deutschen Personalentsendungen für die Entwicklungszusammen-
arbeit kontinuierlich zugenommen. Dieser Trend gilt auch für Nach-
wuchsstellen5. Als Gründe hierfür werden die insgesamt 
gestiegenen ODA-Mittel (Official Development Assistance) sowie 
zusätzliche Mittel von den Ministerien für Umwelt, Gesundheit, 
Landwirtschaft und Ernährung, Verteidigung und dem Auswärtigen 
Amt genannt. Ob dieser Trend sich fortsetzen wird, bleibt zu beo-
bachten. Darüber hinaus sind kürzere Verweildauern bei Auslands-
einsätzen, eine steigende Anzahl an Kurzzeiteinsätzen sowie eine 
daraus resultierende höhere Fluktuation bei Personalentsendungen 
im Berufsfeld zu beobachten. 

• Arbeitgeber: Insgesamt nimmt die Anzahl von Akteuren und 
Arbeitgebern im Berufsfeld zu. Dazu gehören große private 
Stiftungen, spezialisierte Consultingfirmen, international agierende 
Nichtregierungsorganisationen oder große Unternehmen, die sich 
in Public Private Partnerships engagieren. Der Trend geht hin 
zur Internationalisierung: Mittlerweile ist es durchaus möglich, 
als deutsche Nachwuchskraft nicht nur für die EU oder UN-
Organisationen, sondern auch für eine schwedische Consultingfirma, 
eine irische NGO oder für die Aga Khan Foundation zu arbeiten.

• Standorte: In Deutschland ist ein gewisser Trend zu einer 
wachsenden Anzahl an Inlandsstellen zu verzeichnen. Ein Grund 
dafür liegt darin, dass im Ausland vermehrt lokale Fachkräfte zum 
Einsatz kommen und die Zahl der entsandten internationalen 
Fachkräfte sich in den jeweiligen Projekten stark reduziert hat. Dies 
gilt insbesondere für Lateinamerika und Asien. Grundsätzlich lässt 
sich sagen, dass die Standorte im Ausland insgesamt schwieriger 
werden im Sinne von Familientauglichkeit, Lebensqualität und 
Sicherheitslage. Es gibt zunehmend Projekte in Nothilfe-, Krisen- 
oder Konfliktregionen. Das sind auch die Standorte, für die es 
offensichtlich schwierig ist, geeignete Fachkräfte unter Vertrag 
zu nehmen. Wer als Nachwuchskraft bereit ist, auch in sehr 
schwierige Regionen zu gehen (z.B. Afghanistan, Haiti oder 
Sudan), kann mitunter erstaunlich schnell Karriere machen und 
überdurchschnittlich verdienen6.

5 Die vom Arbeitkreis Lernen und Helfen in Übersee jährlich herausgegebene Statistik belegt folgende Daten für die 
Anzahl der jährlichen Neuanstellungen in deutschen EZ-Fachdiensten: 2004:4115, 2005:4277, 2006:4365, 2007:4497, 
2008:5048, 2009:6288, 2010:6058
6 Es bleibt hierbei jedoch die Frage, welchen Risiken sich insbesondere Berufsanfänger aussetzen, wenn sie 
gleich bei ihrem ersten Job in schwierige, psychisch belastende Arbeits- und Lebenskontexte geraten. Nicht alle 
Entsendeorganisationen bieten die nötige Supervision und/oder Unterstützung bei Stress- oder Traumavorsorge und 
-bewältigung.
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• Themen und Kompetenzen: Waren es vor gut zehn Jahren die 
Bereiche Governance, Dezentralisierung und Wirtschaftsförderung, 
die in aller Munde waren, so geht es aktuell eher um die Be-
reiche Klimawandel, Energie, Wasser, Boden und Ernährung. 
Projektansätze, die sich explizit mit der Mikroebene in den 
Partnerländern beschäftigen, die mit der Basis oder dem sogenannten 
Grassrootlevel an lokal angepassten Problemlösungen arbeiten, 
gehören mittlerweile – zumindest bei den staatlichen Durchführungs-
organisationen – eher zu den Ausnahmen. Die Mehrheit der Projekte 
und Programme ist auf Meso- oder Makroebene angesiedelt. 
Die meist sehr komplexen Kooperationsvorhaben führen zu 
dementsprechend anspruchsvollen Herausforderungen an die Fach-
kräfte. Von den Nachwuchskräften wird zunehmend erwartet, dass 
sie sich in der komplexen Institutionenlandschaft auskennen, 
ökonomisches und gesellschaftswissenschaftliches Grundver-
ständnis mitbringen, mit internationalen Rahmenabkommen vertraut 
sowie ausreichend parkettfähig sind, um an Politik- und Regierungs-
beratungen mitzuwirken.

• Einstiegsbarrieren: Nach wie vor ist es für Nachwuchskräfte nicht 
einfach, die berüchtigte formelle „Zwei-Jahreshürde“ zu nehmen. 
Das heißt, dass viele Organisationen in ihren Stellenausschreibungen 
eine zweijährige praktische Berufserfahrung voraussetzen. Inwie-
weit während des Studiums absolvierte Praktika oder Weiter-
qualifizierungen – wie z.B. die Ausbildung am SLE – als 
Berufserfahrung angerechnet werden, scheint dabei häufig im 
Ermessensspielraum der jeweiligen Arbeitgeber zu liegen. Der 
Zeitraum zwischen Abschluss des Studiums und Berufseinstieg 
gilt allgemein als kritisch, nur wenige deutsche EZ-Organisationen 
bieten spezielle, auf junge Leute ausgerichtete Junior-, Trainee- 
oder Nachwuchsstellen. Hinzu kommt, dass die lokalen Projekt-
partner heutzutage bei der Personalauswahl wesentlich mehr 
Einfluss haben. Ihre hohen Erwartungen an die Qualifikation und 
Erfahrungen der Fachkräfte können von Berufsanfängern oft nicht 
erfüllt werden7. 

7 Diese Beobachtung trifft besonders auf Stellenbesetzungen des ehemaligen DED zu. Hatten SLE-Absolventen 
in der Vergangenheit in der Regel keine Schwierigkeiten, den Berufseinstieg über eine DED-Stelle zu schaffen, so 
ist das heute wesentlich komplizierter. Als Argument wird das mittlerweile institutionell verankerte Mitsprache- bzw. 
Vetorecht der lokalen Partnerorganisationen genannt, die großen Wert auf langjährige Berufserfahrung der potenziellen 
Fachkräfte legen.
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4. Berufscoaching am SLE

Die Idee für das Berufscoaching am SLE entstand vor gut zehn 
Jahren. Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen zunehmenden 
Unübersichtlichkeit des Berufsfelds erschien es sinnvoll, den Teilnehmern 
schon während der SLE-Ausbildung mehr Orientierung hinsichtlich 
des Berufseinstiegs zu verschaffen. Seither bietet das SLE ein 
Berufscoaching an, das standardmäßig ins Curriculum des SLE inte-
griert ist und von einer SLE-Mitarbeiterin durchgeführt wird. Dabei 
werden zwei Richtungen verfolgt: Zum einen geht es um einen syste-
matischeren Überblick über das Berufsfeld, so wie es sich heute darstellt 
– mit seinen verschiedenen Akteuren, Sektoren, Anforderungen und 
Herausforderungen, Karriereoptionen und Einstiegsmöglichkeiten. Zum 
anderen geht es um eine bessere (Eigen-) Wahrnehmung und Darstellung 
der individuellen Potenziale und Erwartungen der Teilnehmer. Diese 
entwickeln während des Coachings eine Art Profil, in dem sich sowohl 
ihre fachlichen und regionalen Vorerfahrungen, als auch ihre sozialen, 
methodischen oder sonstigen Kompetenzen widerspiegeln. Auch 
persönliche Neigungen bzw. typbedingte berufsfeldrelevante Potenziale 
oder Talente können dabei herausgearbeitet werden (siehe Abb.1)8. 

8 Viele Arbeitsbereiche wie z.B. Management, Beratung, Training, Nothilfe, Fachkonzeption, Moderation, Mediation 
oder Kommunikation erfordern von den Stelleninhabern einen hervorragenden fachlichen Hintergrund und darüber 
hinaus auch Talent und eine gewisse Leidenschaft. Nicht jeder gute Trainer ist automatisch ein guter Manager, nicht 
jeder ist für Nothilfe geeignet und ein guter Berater bringt i.d.R. andere Kompetenzen mit als ein wissenschaftlich 
ausgerichteter Experte. Natürlich kann man sich im Laufe seines Berufslebens viele Kompetenzen aneignen - dennoch 
ist es für die eigene berufliche Laufbahn sehr hilfreich, sich frühzeitig und danach immer wieder die Frage zu stellen, 
was einen wirklich antreibt, bewegt, reizt und zu Weiterentwicklung motiviert.

Abb.1: Verbindung von Kompetenzentwicklung und Berufscoaching (Gesa Grundmann 

2012)

Kompetenzen und Qualifikationen, 
die bei der Auswahl der SLE-Teilnehmer 
eine Rolle spielen (Analytische Kapazi-
täten, Persönlichkeit, Motivation, Team-
fähigkeit, entwicklungspolitisches Wissen/ 
Fachwissen, Schreibfähigkeiten, 
Sprachkenntnisse)

Ziel des Berufscoachings ist 
es, die Teilnehmer in der 
bewussten Herausarbeitung 
ihrer Stärken und Kompe-
tenzen zu unterstützen. So 
sollen bereits vor dem SLE 
vorhandene Kompetenzen mit 
den im SLE-Jahr neu erwor-
benen Kompetenzen in einer 
Weise verknüpft werden, dass 
sie auf die vom Berufsfeld 
geforderten Qualifikationen 
optimal passen.

Kompetenzen, die im Rahmen der SLE-
Ausbildung gefördert werden

Kompetenzen, die beim 
Berufseinstieg verlangt werden
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Das SLE unterstützt diesen Prozess durch das Angebot von individueller 
Beratung, die sich im Laufe der Jahre zu einem professionellen 
„Berufscoaching“ weiterentwickelt hat. Es besteht aus einer Mischung 
von Berufsberatung und Coaching. Bewusst werden dabei keine 
Lösungen vorgegeben, sondern zur Selbstreflexion und zum Ergreifen 
von individuellen Maßnahmen angeregt. 

5. Die Inhalte des Berufscoachings 
im Überblick

In einem jeweils einwöchigen Block zu Beginn und am Ende der 
Ausbildung haben die Teilnehmer Gelegenheit, sich mit folgenden 
Themen zu beschäftigen. Dabei wechseln sich Plenumsveranstaltungen, 
Einzelberatungen und individuelle Arbeit ab (siehe Tab.1): 

Überblick über 
das Berufsfeld EZ 

(Marktanalyse)

Profilbildung und 
Herausarbeitung 

individueller 
Kompetenzen

Unterstützende 
Maßnahmen

§ Überblicksvorträge mit 
aktuellen Informationen 
aus dem Berufsfeld zu 
Organisationstypen, 
Arbeitsbereichen und 
Einsatzorten, Verdienst- 
und Karrieremöglichkeiten, 
speziellen Nachwuchs-
programmen
 
§ Einführung in die 
systematische Beobachtung 
des Stellenmarktes

§ Besuche von Vertretern 
aus verschiedenen Organi-
sationen am SLE

§ Diskussionsreihe 
„Ehemalige SLEler 
berichten aus ihrer 
Berufspraxis” (einzelne 
Veranstaltungen über das 
gesamte Ausbildungsjahr 
verteilt)

§ Formulierung von 
Erwartungen und 
Befürchtungen an das 
Berufsfeld

§ Bestandsaufnahme 
zu fachlichen, regionalen 
und methodischen 
Vorerfahrungen, 
persönlichen 
Kompetenzen und 
Werten, subjektiven 
Schwachpunkten

§ Individuelle Berufs-
coaching-Gespräche 
zur Reflexion über 
Ziele, mögliche 
Lücken, ggfs. extra-
curriculare Aktivitäten 
zur Vorbereitung auf den 
Berufseinstieg

§ Erstellung, Diskussion 
und Versand von 
Kurzlebensläufen mit 
„Profil”

§ Professioneller 
Bewerbungs-
trainingskurs (1 Tag)

§ Unterstützung 
bei der Erstellung 
von ausführlichen 
Lebensläufen und 
Bewerbungsanschreiben

§ Einführung in das 
„Berufliche Networking”

Tab.1: Inhalte des Moduls „Berufsfeld und Berufscoaching“ 
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5.1 Arbeit am persönlichen Profil

Um den Berufseinstieg in dem beschriebenen Kontext von sich 
wandelnden Themen und Herausforderungen aktiv mitgestalten zu 
können, ist es unseres Erachtens hilfreich, dass sich die Nachwuchskräfte 
frühzeitig ein realistisches Bild ihrer persönlichen Kompetenzen und 
bereits vorhandenen Erfahrungen machen. Darauf aufbauend können 
dann ggfs. Schwachpunkte und offene Fragestellungen bearbeitet und 
konkretisiert werden. 
Im Rahmen des SLE-Berufscoaching-Moduls steht deshalb die 
persönliche Profilbildung im Mittelpunkt des Beratungsangebotes. Das 
Modul findet am Anfang des SLE-Jahres statt. Bewährt hat sich dabei 
eine Sequenz aus individueller Bestandsaufnahme, anschließendem 
Gruppenfeedback und einem darauf aufbauenden persönlichen 
Beratungsgespräch. Die individuelle Bestandsaufnahme findet mit Hilfe 
eines Mindmaps statt und umfasst die Reflexion folgender Aspekte: 

• EZ-relevante Themenschwerpunkte, mit denen man sich im 
Studium, im Rahmen der Abschlussarbeit, während eines Praktikums, 
bei erster Berufserfahrung oder im ehrenamtlichen Kontext be-
schäftigt hat. Es geht darum, die Fachlichkeit herauszuarbeiten 
und zwar über das reine Studienfach hinaus mit Fokus auf das 
Berufsfeld.

• Regionen, Sprachen und Institutionen, in denen man EZ-rele-
vante Vorerfahrungen nachweisen kann. Hierbei sollte deutlich 
werden, ob es regionale Schwerpunkte gibt oder ob mehrere 
Regionen für den Berufseinstieg in Frage kommen. Bei der Frage 
nach den Institutionen soll aufgezeigt werden, ob bereits Er-
fahrungen mit verschiedenen Organisationskulturen und ent-
sprechenden Innenansichten durch Praktika oder erste Berufs-
erfahrungen erworben werden konnten. 

• Methodisches Handwerkszeug, wie z.B. Trainerausbildungen, 
empirische Sozialforschung oder bestimmte Computerprogramme. 
Im Rahmen der SLE-Ausbildung kommen in der Regel eine ganze 
Reihe von zusätzlichen methodischen Ansätzen aus den Bereichen 
Kommunikation, Teamarbeit, Projektmanagement sowie der inter-
disziplinären Forschung im Kontext der Auslandsprojekte hinzu.  

• Kompetenzen und Soft Skills, die für das Berufsfeld relevant 
sein könnten. Hierzu zählen insbesondere analytische und 
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soziale Kompetenzen, aber auch besondere Talente. Zur Erar-
beitung der eigenen Kompetenzen empfiehlt es sich, sich von 
Kompetenzübersichten anregen zu lassen9. 

• Subjektive wahrgenommene Schwachpunkte tauchen in der 
Regel sowohl bei fachlichen Themen als auch bezüglich persön-
lichkeitsabhängiger Aspekte auf. Letztere beinhalten Bereiche 
wie beispielsweise zu viel Dominanz oder Zurückhaltung, zu 
einseitige Spezialisierungen oder eine zu große Themenvielfalt, 
Schwierigkeiten im kommunikativen Bereich oder bei der 
Entscheidungsfindung. Es geht vor allem darum, Bereiche zu 
identifizieren, die im Laufe der SLE-Ausbildung auf eigene Initiative 
bearbeitet und verbessert werden können.

• Grenzen: Hier geht es um die Benennung von Herausforderungen, 
Umständen oder Kontexten, die beim individuellen Berufseinstieg 
unbedingt zu respektieren sind. Oft werden einschränkende 
Sicherheitsaspekte an gefährlichen Standorten oder kulturell-
religiöse Aspekte genannt. Auch die Frage, ob ein Job mit 
Partnerschaft und/oder Kindern vereinbar ist, wird von manchen 
Teilnehmern an dieser Stelle thematisiert.

• Werte: Abschließend geht es darum, die wichtigen persönlichen 
Werte herauszustellen, die beim Einstieg in das Berufsleben eine 
Rolle spielen und idealer Weise im zukünftigen beruflichen Kontext 
wieder zu finden sein sollten (siehe Box 1).

9 Wir benutzen das Buch von Heyse; Erpenbeck (2004): Kompetenztraining. Weiterhin führen wir im Kurs einen Test 
zur persönlichen Ermittlung von Teamrollen nach Dr.: durch, der die Auswirkungen der Teamzusammensetzung aus 
verschiedenen Persönlichkeitstypen auf die Teamleistung untersucht.

Die Frage nach den eigenen Werten und der Sinnhaftigkeit einer Tätigkeit 
in der Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt die Teilnehmer während 
des gesamten SLE-Jahres. Ist der Spagat möglich zwischen einer 
Karrierelaufbahn in der EZ und der Beibehaltung und Weiterentwicklung 
von Werten wie Gerechtigkeit, Transparenz, Respekt, Toleranz, moralischer 
Integrität und Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns? Welche Spielräume gibt 
es? Wie verhält man sich, wenn sich die eigenen Werte vermeintlich nur 
schwer umsetzen lassen? Im Rahmen der SLE-Ausbildung versuchen 
wir, den Teilnehmern Raum zu schaffen, um diese Fragen selbstkritisch 
zu reflektieren. Wir unterstützen sie bei der Entwicklung eines Konzepts 
von Professionalität, in dem sich fachliche, methodische und soziale 
Kompetenzen mit der Fähigkeit zu Selbstreflexion sowie dem kritischen 
Blick auf die ethischen Grundsätze von Entwicklung und Intervention 
vereinbaren lassen (siehe auch Allenberg in diesem Band).

Box 1: Die Debatte um Werte und Sinnhaftigkeit in der EZ im SLE
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Die individuelle Bestandsaufnahme wird durch ein Gruppenfeedback 
ergänzt. Hierbei stellen sich die Teilnehmer in Kleingruppen gegenseitig 
ihre Profile vor und lassen sich von der Gruppe dazu Rückmeldung 
geben. Insbesondere in der Rubrik „Kompetenzen, Soft Skills und 
Talente“ werden häufig von anderen Teilnehmern Stärken genannt, 
die dem Einzelnen selber so nicht klar waren. Am Ende der Arbeit 
am persönlichen Profil steht die Erstellung eines tabellarischen 
Kurzlebenslaufs, der mit einem fachlichen Profil beginnt. 

5.2 Individuelles Beratungsangebot

Im Anschluss an die systematische Bestandsaufnahme bietet das SLE 
allen Teilnehmern die Möglichkeit zu einem persönlichen Beratungs-
gespräch. Dabei geht es im wesentlich darum, 

• sich einen Überblick über die Berufswünsche jedes einzelnen Teil-
nehmers zu verschaffen; 

• den Teilnehmern Rückmeldung zu ihren persönlichen Kompetenzen 
und Stärken zu geben; 

• sowie Unterstützung und Tipps bei der Bearbeitung von subjektiven 
Schwachpunkten anzubieten. 

Meist dienen diese Gespräche auch dazu, gemeinsam herauszufinden, 
in welchen Funktionen oder Organisationen sich die Person zukünftig 
sieht und wo persönliche Neigungen liegen. Ist man Generalist oder 
Spezialist, interessiert man sich für Management und Führung oder 
eher für konzeptionell fachliches Arbeiten? Hat man Talent für Didaktik, 
Training oder Moderation oder sucht man das Handfeste in Logistik und 
Organisation? Wie viel Spaß macht analytisches Denken? Könnte man 
sich vorstellen, für eine Consultingfirma zu arbeiten? Wie wichtig ist der 
direkte Zielgruppenkontakt oder reizt es eher, sich die berufliche Zukunft 
in Ministerien oder UN-Organisationen vorzustellen? Wie steht es mit 
einem Einsatz bei einer kirchlichen Organisation oder käme eine Bank 
als Arbeitgeber in Frage? Welche der eigenen entwicklungspolitischen 
Grundsätze und Überzeugungen will man im Berufsleben in hohem 
Maße realisieren können? Und – eine ganz wichtige Frage: Welche 
Pläne hat der Partner oder die Partnerin? Hat man bereits darüber 
verhandelt/ gesprochen, ggfs. gemeinsam ins Ausland zu gehen? Mit 
welchem zeitlichen Horizont wird geplant und wie genau weiß man 
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eigentlich schon, was nach dem SLE passieren soll?
Die Gespräche dienen zur besseren Orientierung, Profilschärfung 
und der Herausarbeitung offener Fragen. Themen spitzen sich zu, oft 
wird weiterer Beratungs- und Gesprächsbedarf deutlich. Neue Ideen 
entstehen, Kompetenzen wollen entdeckt und ausprobiert werden. 
Zur Überwindung subjektiv wahrgenommener Schwachpunkte werden 
individuelle Strategien angedacht, formuliert und konkretisiert. Da die 
Beratungsgespräche im ersten Drittel der Ausbildung stattfinden, bleibt 
danach noch genügend Zeit zur Umsetzung und Weiterverfolgung der 
Impulse. Ein kurzes Gesprächsprotokoll dient zur Dokumentation und 
zum späteren Follow-up. Auf Wunsch können am Ende des Jahres 
weitere, vertiefende Beratungsgespräche geführt werden.
Eine ergänzend zum Berufscoaching sehr ergiebige Quelle für die 
berufliche Orientierung bieten Gespräche mit den SLE-Dozenten, 
Referenten, Trainern und Teamleitern der Auslandsprojekte. Sie alle 
vertreten verschiedene Bereiche des Berufsfeldes, verfügen über 
langjährige Praxiserfahrung im In- und Ausland und können so die 
Teilnehmer individuell bei ihrer Berufsfindung beraten. 

5.3 Chancen und Grenzen 
 des Berufscoachings

Die am SLE praktizierte Mischung aus individueller Berufsberatung 
mit Coaching-Elementen hat sich in den letzten zehn Jahren weiter-
entwickelt und ist zum festen Bestandteil des Lehrprogramms geworden. 
Bewährt hat sich die Kombination aus Informationen zum Berufsfeld, 
individueller Profilbildung und Beratung, der Einführung ins berufliche 
Networking sowie der ganz konkreten Arbeit an Lebensläufen und 
einem professionellen Bewerbungstraining. Wir glauben, dass unsere 
Absolventen so bestmöglich auf den Berufseinstieg vorbereitet sind. 
Die Rückmeldungen der Teilnehmer zeigen, dass diese die Möglichkeit, 
professionelles Feedback und Unterstützung bei der Klärung von ganz 
individuellen Fragen zum Berufseinstieg zu erhalten, sehr schätzen. Die 
fachlichen wie auch persönlichen Herausforderungen des Berufsfelds 
EZ werden den Teilnehmern im Laufe des SLE-Jahres – insbesondere 
durch die Auslandsprojekte – immer deutlicher. Authentizität, die 
Fähigkeit zu kritischer Selbstreflexion und ein gutes Gespür für die 
eigenen Kompetenzen und Grenzen sind gefragt – nicht nur beim 
Berufseinstieg sondern auch in der späteren Laufbahn. Dafür möchten 
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wir unsere Teilnehmer rechtzeitig sensibilisieren.
Als SLE möchten wir den Teilnehmern Mut machen, sich auch in 
zukünftigen Berufsfindungs- oder Entscheidungssituationen aktiv Rat 
zu holen und weiter an den eigenen Kompetenzen zu arbeiten. Dass 
wir damit durchaus im allgemeinen Trend liegen, belegen nicht nur die 
unzähligen Weiterbildungsmöglichkeiten für EZ-Fachkräfte sondern 
auch die institutionell verankerten Coaching- und Beratungsangebote, 
die einige EZ-Organisationen für ihre Fachkräfte anbieten, um Burn-
out-Erscheinungen, Stress und psychische Belastungen abzufangen. 
Trotz allem Enthusiasmus wissen wir dennoch auch um die Grenzen 
des Berufscoachings. Diese liegen aus SLE-Sicht in dem nicht 
unerheblichen Zeitaufwand für die Durchführung von zwanzig indivi-
duellen Beratungsgesprächen mit ggf. anschließendem Follow-up. 
Einige Teilnehmer wünschen sich noch tiefer gehende, umfangreichere 
oder regelmäßigere Betreuung von Seiten des SLE, was aus unserer 
Sicht jedoch den Rahmen sprengen würde. Indem wir während des 
gesamten Jahres großen Wert auf die Möglichkeiten des kollegialen 
Feedbacks mit anderen Teilnehmern sowie auf die Rückmeldungen 
durch die Teamleiter der dreimonatigen Auslandsprojekte legen, sind wir 
überzeugt, einen wichtigen Grundstein für Entscheidungsfindung und 
Profilbildung zu legen – sowohl für einen gelungenen Berufseinstieg 
als auch für einen bewussten Umgang mit der weiteren beruflichen 
Entscheidungsfindung. 
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1. Einleitung 

In den vergangenen Jahren wurden in der Internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit (EZ) neue Akzente gesetzt. Spätestens mit dem 
Accra-Aktionsplan von 2008, der die Paris-Erklärung zur Verbesserung 
der Effektivität der EZ operationalisiert und konkretisiert, ist das Thema 
Capacity Development von herausragender Bedeutung (vgl. Neubert 
über Entwicklungspolitik in diesem Band). Lokale Kompetenzen sollen 
gestärkt, lokales Know-how besser genutzt werden. Welchen Stellen-
wert kann diese Zielstellung für den Bereich tertiärer Bildung und 
Hochschulkooperation in Ländern Subsahara-Afrikas haben? Grund-
sätzlich zu beobachten ist ein wachsender Bedarf an lokalen Fach- und 
Führungskräften, deren Kapazitäten und Kompetenzen mit denen der 
internationalen Entwicklungsfachkräfte vergleichbar sind:

• sie müssen immer komplexere Vorhaben planen, umsetzen, 
steuern, evaluieren;
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• sie müssen in der Lage sein, eine Vielzahl an Personen mit unter-
schiedlichen Fachkompetenzen zusammenzubringen, sowie kon-
struktive und zielgerichtete Arbeitsprozesse zu steuern;

• sie müssen mit einer Vielzahl ausländischer Experten und 
Organisationen mit unterschiedlichen Anforderungen und Heran-
gehensweisen interkulturell kooperieren;

• sie müssen in der Lage sein, kontextgerechte Entwicklungsstrategien 
zusammen mit den betroffenen und involvierten Akteuren zu 
erarbeiten und zu priorisieren, die sich an global vereinbarten Ent-
wicklungszielen und Aktionsplänen orientieren.

Zur Stärkung von guter Regierungsführung kann eine praxisbezogene 
tertiäre Bildung nicht hoch genug eingeschätzt werden, ist sie es doch 
letztendlich, die zukünftiges Regierungs- und Verwaltungspersonal 
formt und Fähigkeiten zum fachlichen aber auch zum sozialen Handeln 
beeinflusst (vgl. Czornohus 2011). Den oben genannten Anforderungen 
kommt Hochschulbildung in einer Reihe der sogenannten Least 
Developed Countries (LDCs), vor allem in Subsahara–Afrika  allerdings 
noch nicht nach. Die notwendigen Kompetenzen sind in der Regel 
nicht Bestandteil universitärer Curricula. In Ländern wie Mosambik ist 
die Ausbildung wenig anwendungsbezogen, i.d.R. zu wenig orientiert 
an sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen oder auch technischen 
Problemstellungen des eigenen Landes. Die Didaktik ist nach wie vor 
wenig studentenzentriert und – ähnlich wie die Schule – stärker auf das 
Auswendiglernen von Sachverhalten als auf die Förderung analytischer 
Kompetenzen gerichtet. Dem systematischen Auf- und Ausbau sozialer 
Kompetenzen durch Teamarbeit, interpersonelle und -kulturelle 
Kommunikation und Konfliktmanagement wird keine Bedeutung 
eingeräumt. Die universitäre Forschung ist in einer Reihe von Ländern 
noch wenig entwickelt und oft von geringer gesellschaftlicher Relevanz.
Fach- und Führungskräfte in den entsprechenden Ländern sind 
daher vielfach überfordert von den Anforderungen der komplexen 
Entwicklungsagenden und -architekturen. Tatsächlich entpuppt sich 
für manche LDCs die Forderung der Paris-Erklärung nach Ownership 
und Alignment als prekär angesichts der Geberdominanz und der 
schwachen Steuerungskapazitäten in den Ländern selbst. Nationale 
Entwicklung kann aber nicht von außen induziert sondern allenfalls 
nur unterstützt, verstärkt werden. Damit bleibt der Erfolg von Entwick-
lungszusammenarbeit in diesen Ländern fraglich, da eine nachhaltige 
Verankerung von verbesserten Problemlösungsansätzen in nationalen 
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Strukturen nur unzureichend gegeben ist. In Ländern wie Mosambik, 
deren Staatshaushalt zu fast 50% außenfinanziert ist und in dem die 
Gebergemeinschaft Inhalte und Prozesse der Armutsminderungspro-
gramme stark dominiert, wächst die Kritik von Seiten der intellektuellen 
Elite und Teilen der Zivilgesellschaft an der unausgewogenen 
Partnerschaft zwischen Gebern und Staat: Die Regierung habe nicht die 
Kapazität die Prozesse zu steuern und würde die Verantwortung an die 
Geber abgeben, die ihrerseits für Fehlentwicklungen und ausbleibende 
Erfolge in der Armutsminderung die Regierung verantwortlich mache. 
Ownership könne unter diesen Bedingungen nicht entstehen, auch 
keine zeitnahen Korrekturen und Umorientierungen (vgl. u.a. Castel 
Branco; Nuno 2008, Fiege 2012).
So kämpft die Entwicklungszusammenarbeit heute in einer Reihe von 
Ländern mit einem Dilemma, das sie selbst mit verursacht oder dem 
sie zumindest nicht entgegengesteuert hat: dem Mangel an einer hin-
reichenden Anzahl gut qualifizierter Fach-und Führungskräfte, sowohl 
auf nationaler Ebene, insbesondere aber auch für die Erfüllung der 
nicht minder anspruchsvollen Aufgaben in hunderten von kommunalen 
Gebietskörperschaften und Organisationen auf dezentraler Ebene. Die 
EZ hat sich in den vergangenen Jahren im Bildungssektor primär auf die 
Grundbildung konzentriert. Hochschulbildung und Forschung waren seit 
den Strukturanpassungsmaßnahmen zu vernachlässigende Größen, 
nachdem die Kapazitäten infolge der starken Reduzierung öffentlicher 
Ausgaben an vielen Universitäten drastisch reduziert wurden. In der 
bilateralen deutschen Entwicklungszusammenarbeit spielt Hochschul- 
und Forschungsförderung eine sehr untergeordnete Rolle (Stamm; 
Knuth 2010). 
Auf internationaler Ebene scheint das Thema Tertiärbildung allerdings 
seit Jahren wieder auf der Agenda zu sein. Ende der 90er Jahre stieß 
die Weltbank die Debatte um die entwicklungspolitische Relevanz von 
Hochschulbildung unter dem Motto „Knowledge of Development“ an. Es 
gab drei internationale Konferenzen zu Hochschulbildung (1998, 2003 
und 2009) und die Vereinten Nationen erklärten die „Decade of Education 
for Sustainable Development“ (2005-2014). Das Thema scheint also – 
auch durch Accra – zurück auf der Agenda, allerdings nicht systematisch 
und oftmals als untergeordneter Aspekt anderer entwicklungspolitisch 
relevanter Themenfelder (vgl. Stamm; Knuth 2010:13). 
Wie können die notwendigen nationalen Kapazitäten in LDCs aufgebaut 
bzw. deren Aufbau zeitnah unterstützt werden? Das SLE hat im Rahmen 
eines Kooperationsprogrammes mit der Universidade Eduardo Mondlane 
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(UEM) in Maputo, Mosambik, den Masterstudiengang „Ländliche Sozio-
logie und Entwicklungsmanagement“ entwickelt und eingerichtet. 
Die Erfahrungen und Resultate können interessant sein für ähnlich 
ausgerichtete Initiativen.

2.  Hochschullandschaft im Aufbau: 
Die Situation der Tertiärbildung in Mosambik

Mosambik ist ein Land, in dem der gesamte Bildungssektor von der 
portugiesischen Kolonialmacht vernachlässigt wurde, so dass der Staat 
zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit 1975 vor gewaltigen Aufgaben 
stand. Es gab kaum Mosambikaner mit Universitätsabschluss, die 1962 
gegründete nationale Universität (später Eduardo-Mondlane-Universität) 
musste gänzlich auf ausländische Dozenten zurückgreifen. Der Aufbau 
des Bildungssektors wurde weiterhin erschwert durch den 16 Jahre 
währenden Bürgerkrieg und konnte erst nach dem Friedensschluss 1992 
systematischer in Angriff genommen werden. Die Universitätslandschaft 
entwickelte sich rasch, es entstanden neben den staatlichen Hoch-
schuleinrichtungen immer mehr private Universitäten. Heute hat das 
Land insgesamt 28.000 Studenten (bei einer Einwohnerzahl von 20 
Millionen), die meisten studieren an der Eduardo-Mondlane-Universität 
und der Pädagogischen Universität in Maputo. Die größte Fakultät ist 
die Literatur- und Geisteswissenschaftliche Fakultät. An den insgesamt 
23 Hochschuleinrichtungen (11 öffentliche und 12 private) unterrichten 
1.389 Dozenten. In der Hochschulbildung wurde der Schwerpunkt auf 
die „Licenciatura“1 gelegt. Masterprogramme sollen nun aber verstärkt 
entwickelt und angeboten werden.

3. Das Kooperationsprojekt zwischen der 
UEM und dem SLE

Vorgeschichte des Kooperationsprojektes 

Erste Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern in Mosambik ent-
standen 2002 im Rahmen eines Auslandsprojektes des SLE. Zum 
damaligen Zeitpunkt stießen Inhalte und Didaktik der SLE-Ausbildung auf 

1 Ein vom portugiesischen Hochschulsystem übernommener Hochschulabschluss nach einem Studium von 4 Jahren 
(entspricht in Portugal dem deutschen Diplom).
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großes Interesse und es wurde der Wunsch geäußert, eine Übertragung 
und Anpassung von Lehrinhalten auf den mosambikanischen Kontext 
zu prüfen. Im Rahmen einer Vorstudie und im Zuge darauf folgender 
Diskussionen kristallisierte sich die älteste und größte staatliche 
Universität Eduardo Mondlane als Partner heraus. Da Pläne für den 
Aufbau eines Masterprogramms in der Soziologie mit dem Schwerpunkt 
ländlicher Entwicklung existierten, sollte das neue Programm in diesem 
Department angesiedelt werden.

Die Planung und zu berücksichtigende Herausforderungen

Die wenigen Masterstudiengänge in Mosambik sind alle berufsbegleitend. 
Dies hängt im Wesentlichen mit der Tatsache zusammen, dass sie sich 
selber finanzieren müssen, da der Staat die begrenzten öffentlichen 
Mittel im Hochschulwesen auf den Ausbau von grundständigen 
Studiengängen konzentriert hat. Hieraus ergaben sich für den vom SLE 
begleiteten Aufbau des Studiengangs in „Ländlicher Soziologie und 
Entwicklungsmanagement“ eine Reihe von Herausforderungen:

• eine heterogene Zielgruppe in Bezug auf das vorherige Fach-
studium, die Berufserfahrung, das Alter, den Status;

• die Notwendigkeit ein mit der Berufstätigkeit kompatibles Curriculum 
zu entwickeln;

• die Einführung eines modularen Unterrichtssystems, das sich 
besser mit der Berufstätigkeit der Studenten und berufsbedingter 
zeitweiliger Abwesenheit (Dienstreisen) in Einklang bringen lässt. 

Darüber hinaus waren Anforderungen zu berücksichtigen, die sich aus 
neu gesetzten Akzenten in der Hochschulplanung ergaben, z.B. der 
Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems, eine studentenzentrierte 
Didaktik u.v.m. Das Fehlen an geeignetem Lehrpersonal erwies sich als 
großes Problem und zwar in dreifacher Hinsicht: 

• Formal: Aufgrund des noch defizitären Bildungssystems ist der 
Anteil von Universitätsdozenten mit PhD-Abschluss sehr gering. 
Mit Ausnahme der Literatur- und neuerdings auch der Rechts-
wissenschaften verfügt Mosambik über keine Doktoranden-
programme, d.h. entsprechende Grade können nur im Ausland 
erworben werden. 
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• Fachlich/inhaltlich: Die im SLE unterrichten Themen sind in 
Mosambik bislang nicht Inhalt akademischer Ausbildung. Für die 
vom SLE angebotenen Kurse zu Projekt- und Programm-
management, zu Kommunikation und Kooperation, zu anwendungs-
bezogener Forschung und weiteren „SLE-Inhalten“ war lokal keine 
Fachexpertise vorhanden. Von vornherein musste daher die Aus- 
und Weiterbildung mosambikanischer Dozenten fester Bestandteil 
im gesamten Kooperationsprogramm sein. 

• Didaktisch/methodisch: Trotz der seitens der UEM-Leitung aus-
gegebenen Devise zum „Problem Based Learning“ und zu 
partizipativen Lehrmethoden ist das Gros des Lehrkörpers der 
Universität sehr „konventionellen“ Lehrmethoden verhaftet 
(Vorlesungen und/oder Zusammenfassungen von Texten durch 
die Studierenden). Im Vordergrund steht ein Auswendiglernen 
von Inhalten, nicht die Anleitung zu systemischem Denken, zur 
Ausbildung analytischer Kapazitäten, zu kritischem Dialog. 

Die Umsetzung

Nach einer zweijährigen Planungs- und Bewilligungsphase konnte das 
erste Masterprogramm „Ländliche Soziologie und Entwicklungsmanage-
ment“ mit 27 Studenten im Februar 2007 starten. Das Curriculum ist 
modular, die einzelnen Module dauern von einer bis zu vier Wochen. Der 
Unterricht findet täglich von 16.00 bis 20.00 Uhr statt, mit einer Woche 
zwischen den Modulen, die der Ausarbeitung von Hausarbeiten und der 
Vorbereitung von Kursen dient. Das erste und das zweite Semester 
dienen dem Erlernen der Grundlagen der ländlichen Soziologie und 
des Entwicklungsmanagements, das dritte Semester bereitet auf 
die Feldforschung vor (Forschung häufig in Verbindung mit einem 
konkreten Anlass einer entwicklungspolitischen Einrichtung etc.), das 
vierte Semester dient der Abfassung der Masterarbeit. Zahlreiche 
Kurse wurden über drei Jahre von SLE-Dozentinnen und Dozenten 
angeboten, immer in Kombination mit mosambikanischen Kollegen, die 
die Programme nach und nach übernahmen. 
Von den ersten vier Jahrgängen des Masterkurses kommen über ein 
Drittel der Studenten aus staatlichen Einrichtungen wie Ministerien, 
Beratungsinstitutionen und fachspezifischen Einrichtungen (wie z.B. 
dem Ernährungssicherungsinstitut). Hier haben sie unterschiedliche 
Positionen inne, von Direktoren über Abteilungsleiter bis zu Referenten. 
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Die nächstgrößte Gruppe kommt aus nationalen und internationalen 
Nichtregierungsinstitutionen (wie z.B. der mosambikanischen Liga 
für Menschenrechte oder OXFAM). Mit ca. 15% sind gleichgewichtig 
Mitarbeiter von Universitäten, der Consultingwirtschaft und anderen 
privatwirtschaftlichen Einrichtungen repräsentiert.
Am stärksten sind Studenten mit sozialwissenschaftlichen Studien-
abschlüssen vertreten (Soziologie, Sozialarbeit, Pädagogik), gefolgt 
von Internationaler Beziehung, Geschichte und Philosophie. Jeweils 
knapp 15% stellen die Geografie/ Tourismus/ Architektur; die Ökonomie/ 
Verwaltung/ Rechtswissenschaften, die Landwirtschaft/ Forstwirtschaft 
und die Biologie. Männer und Frauen sind gleichverteilt. Es dominiert die 
Altersgruppe von 31-40 Jahren. 

Finanzierung

Bislang müssen Masterprogramme in Mosambik - wie oben bereits 
beschrieben - sich selber finanzieren, weshalb sie als berufsbegleitende 
Ausbildung angelegt sind. Dies bedeutet eine Studiengebühr von 
250 Dollar pro Teilnehmer und Monat (über einen Zeitraum von 10 
Monaten im Jahr). Es existieren Stipendienprogramme, auf die sich die 
Studenten bewerben können. Speziell für den Aufbau des Masterkurses 
standen über die Ford Foundation eine Reihe von Studien- und 
Forschungsstipendien zur Verfügung. 

Erfahrungen und Herausforderungen

Es ist zu früh, um Aussagen über die mittelfristigen Wirkungen des Pro-
grammes zu machen, denn die ersten Studenten haben ihr Studium erst 
im vergangenen Jahr abgeschlossen. Inwieweit die Ausbildung ihnen 
hilft, in höhere Führungspositionen im Staatsapparat zu gelangen, ihre 
erlernten Fähigkeiten im Sinne verbesserter entwicklungspolitischer 
Ergebnisse einzusetzen, kontextgerechte Lösungen für Probleme der 
ländlichen Entwicklung zu konzipieren und umzusetzen, muss sich 
in den kommenden Jahre zeigen. Einzelne erfolgversprechende Bio-
graphien deuten darauf hin. 
Unmittelbar können die Studenten aber schon jetzt von der Ausbildung 
profitieren. Sie können – nach eigenen Aussagen - Erlerntes direkt in 
ihrem Arbeitsalltag einsetzen, in sehr viel professionellerem Maße als 
vorher Planungsaufgaben nachkommen, in Teams zielorientiert arbeiten, 
sicher präsentieren, argumentieren und moderieren. Im Rahmen der 
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ersten Evaluierung des Programms wurden Studenten und Dozenten 
zu Inhalten und Didaktik, zu Logistik und Organisation des Master-
kurses befragt. Die Studenten äußerten sich überaus zufrieden 
mit Inhalten und Didaktik, vor allem auch mit dem modularen 
Unterrichtssystem, dass das Studieren parallel zur Berufstätigkeit 
vereinfacht. Ein Indikator für die Zufriedenheit dürften auch die kaum 
vorhandenen Studienabbrüche sein, die in anderen Masterkursen der 
UEM bei Raten zwischen 50% und 70% liegen. 
Es sind vor allem die Didaktik des erfahrungsbasierten Lernens, 
die Arbeit in Gruppen, die wechselseitige Lernkontrolle und das 
Feedback, die viele Denkanstöße und Verhaltensänderungen bei den 
Studierenden ausgelöst haben. In vielerlei Hinsicht ist Mosambik eine 
hierarchische Gesellschaft, in der der Zugang zu Bildung lange Zeit 
nur wenigen vorbehalten war und in der Bildung und gesellschaftlicher 
Aufstieg in einem sehr engen Konnex stehen. Bei vielen Studierenden 
wie auch Lehrenden herrscht ein entsprechender Habitus vor. Die 
Auseinandersetzung mit der Beraterrolle (d.h. nicht dozieren, sondern 
Betroffene unterstützen, eigene Problemlösungen zu entwickeln), 
das Erlernen und die praktische Anwendung partizipativer Methoden 
und das Einüben von Moderation sind hilfreiche Elemente, um neue 
Einstellungen und Verhaltensregeln zu entwickeln. Innerhalb der Gruppe 
herrschen beträchtliche Statusunterschiede vor: Bei den Studenten 
handelt es sich um Direktoren nationaler Institute, Abteilungsleiter 
aus dem Planungsministerium, freie Gutachter, wissenschaftliche 
Assistenten. Innerhalb des Ausbildungsprogramms wurden diese 
Unterschiede durch die Art der Didaktik nivelliert. Geradezu euphorisch 
sammelten alle ihre Erfahrungen im Teamarbeitskurs und mussten 
lernen, dass „richtige Lösungen“ vom Ziel abhängen und nicht von 
der Durchsetzungsfähigkeit Einzelner. Dass eine gute Moderation sich 
durch Zuhören auszeichnet. Und dass Techniken wie Metaplan dazu 
dienen, Auffassungen und Meinungen demokratisch festzuhalten und zu 
präsentieren und somit jedem eine Stimme zu geben. Schon innerhalb 
des ersten Semesters entwickelte sich eine Lern- und Lehrkultur, die sich 
wesentlich von anderen Kursen der Fakultät unterschied. Besonders die 
Studentinnen nahmen sehr aktive Rollen in der Ausbildung ein, waren 
bedacht auf das Einhalten von Vereinbarungen zu Kommunikation, zu 
Teamarbeit und zum eigenverantwortlichen Lernen. Dies alles sprach 
sich rasch herum. Nicht alle Lehrkräfte fühlten sich damit komfortabel.   
Da es Dozenten nur für die eher „traditionellen“ Themen des Master-
programms gab (Methoden empirischer Sozialforschung, Grundlagen 
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der Soziologie etc.), mussten Trainer in den stärker am SLE-Curriculum 
orientierten Kursen ausgebildet werden. Dies fand in mehrfacher 
Hinsicht statt: Zwei Dozenten hatten bereits vor Beginn des 
Masterprogramms die gesamte einjährige Ausbildung am SLE durch-
laufen. Für die jeweiligen Kurse wurden Dozenten ausgewählt, die 
ein Trainingsprogramm durchliefen: SLE-Dozenten führten die Kurse 
durch, UEM-Dozenten nahmen teil und übernahmen nach und nach 
mehr Verantwortung. Die Kurse wurden intensiv gemeinsam vorbereitet. 
Hierzu gehörte auch der notwendige Schritt, die Lehrinhalte an die 
mosambikanische Realität anzupassen, entsprechende Fallstudien 
aufzubereiten, die Lehrmaterialien2, Skripte etc. anzupassen. UEM-
Dozenten nahmen an Kursen in Berlin teil. Ferner konnten einige 
Trainer aus der Praxis gewonnen werden. Es überrascht nicht, dass 
einige Lehrkräfte sich als außerordentlich geeignet erwiesen, andere 
wiederum taten sich schwer mit der Didaktik. Diese mussten dann 
wiederum ersetzt werden. Eine partizipative Didaktik, die viel Wert legt 
auf Erfahrungslernen und mit abwechslungsreichen Lehrmethoden, 
Fallbeispielen, Rollenspielen, Arbeitsgruppenaufgaben etc. arbeitet, 
erfordert in der Vorbereitung mehr Zeit als Vorlesungen. Diese zu 
investieren ist nicht jeder bereit, zumal viele der Lehrkräfte neben ihrer 
universitären Anstellung Zweitjobs nachgehen. Grundsätzlich ist es 
sinnvoll, Lehrpersonal direkt aus dem Masterprogramm zu rekrutieren 
und fortzubilden: Somit könnte sichergestellt werden, dass der gesamte 
Ansatz des Programms im Kern bekannt und auch mit vertreten wird.  
Ferner müssten dringend PhD-Programme aufgebaut werden, um für 
den akademischen Nachwuchs zu sorgen. 
Ein wichtiger Part in der Ausbildung ist die anwendungsorientierte 
Forschung. Erste Schritte wurden unternommen das Programm 
mit nationalen Einrichtungen wie auch Partnern der Entwicklungs-
zusammenarbeit zu vernetzen, um gezielt Forschungsaufträge zu 
akquirieren, die auf Problemlösungen in ländlichen Räumen zielen. 
Neben der wichtigen Arbeit an gesellschaftlichen Problemen und den 
hierdurch induzierten Lernprozessen können somit auch die praktischen 
Abschlussarbeiten der Studenten finanziert werden. Allerdings steht die 
anwendungsorientierte Forschung noch vor großen Herausforderungen. 
Für die Supervision entsprechender Arbeiten fehlt es an professioneller 
Erfahrung des Lehrkörpers. Die Lehrkräfte sind vielfach nicht vertraut 

2 Es ist eine eigene Herausforderung, gute Literatur in portugiesischer Sprache zu den Themen des SLE zu finden. 
In Brasilien gibt es hierzu ein breiteres Angebot, allerdings erfordert dies erhebliche Recherchearbeit. Die Studenten 
verfügen in der Regel nicht über die Englischkenntnisse die notwendig wären, so komplexe Sachverhalte in einer 
Fremdsprache zu bearbeiten. Auch der Unterricht findet in portugiesischer Sprache statt.
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mit den besonderen Merkmalen und Anforderungen von Auftrags-
arbeiten (siehe auch Fiege zu Aktions- und Entscheidungsorientierten 
Untersuchungen in diesem Band). Die Universität wird daher bislang 
noch wenig adressiert, wenn es um die Vergabe von Gutachten, 
Wirkungsstudien, Baseline-Erhebungen oder Kontextanalysen geht. 
Diese werden dann eher an eine sich seit geraumer Zeit formierende 
Consultingwirtschaft gegeben, die aber häufig ebenfalls nicht über die 
notwendige Qualifikation verfügt. In der Qualifizierung dieses Privat-
sektors wie auch der Durchführung von Studien könnte die Universität 
mittelfristig einen wichtigen Beitrag leisten. 

4. Lassen sich aus dem Fallbeispiel 
Mosambik übergreifende Schluss-
folgerungen ziehen für Länder mit 
ähnlich defizitärer Tertiärbildung? 
Wir meinen ja!

Lokale Fachkräfte auch lokal ausbilden

Wo immer möglich sollte Ausbildung lokal organisiert werden. Das 
heute vielfach durch Stipendienprogramme etc. geförderte Studium 
im Ausland zieht Fachkräfte aus den Ländern für Jahre ab und riskiert, 
dass gut ausgebildete Hochschulabsolventen nicht wieder in ihre Länder 
zurückkehren. Fachwissen, das im Ausland erworben wird, ist nur 
bedingt einsetzbar zur Lösung lokaler Entwicklungsprobleme. In einigen 
Ländern ist die Sprachproblematik ein (noch) ernst zu nehmendes 
Hindernis für ein Studium im Ausland (speziell bei Älteren, im luso- und 
frankophonen Afrika).

Formale Abschlüsse statt Kurzzeitkurse

Vollständige Studiengänge und akademische Abschlüsse sollten bei der 
Fort- und Weiterbildung forciert werden. Vereinzelte Weiterbildungskurse 
mögen partiell „Lücken“ schließen, sind aber für eine umfassende, 
systematische Qualifizierung nicht geeignet. Das Entlohnungssystem 
im öffentlichen Dienst richtet sich stark an formalen Abschlüssen aus, 
Zusatzausbildungen werden folglich vor allem dann nachgefragt, wenn 
sie entsprechende akademische Grade garantieren.

Hochschulkooperation in Mosambik
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Beiträge zur „Demokratisierung von unten“ leisten

Das Lernen in einer festen Gruppe über zwei Jahre hinweg hat „demo-
kratisierende Effekte“. Der unterschiedliche Status der Teilnehmer wird 
nivelliert, wechselseitiges Feedback und konsequentes Einüben von 
Teamarbeit und kommunikativen Fähigkeiten unterstützen und fördern 
die Diskussionskultur. Interdisziplinäre Teamarbeit öffnet den Blick für 
unterschiedliche professionelle Sichtweisen und Einschätzungen. So 
können Entwicklungsprobleme eher in ihrer Mehrdimensionalität und 
Komplexität wahrgenommen werden.

Investition in den Lehrkörper

Die Einführung neuer Lehrmethoden erfordert eine enge Begleitung 
der Dozenten. Gerade ältere Lehrkräfte, die bereits längere Zeit an 
der Universität unterrichten, sind zum Teil nicht bereit, sich auf neue 
pädagogische Mittel und Methoden einzulassen, fürchten einen 
Autoritätsverlust und wollen die zusätzliche Zeit nicht investieren. 
Universitätsdozenten verfügen zum Teil nicht über den notwendigen 
Praxisbezug  für ein Studium, wie es das SLE anbietet. Es ist daher 
ratsam, auch Mitarbeiter aus Institutionen zu gewinnen und sie in die 
Lehre einzubinden. Mittelfristig ist es sicher ein erfolgversprechendes 
Modell, Dozenten aus den Masterkursen selbst zu rekrutieren, denn 
erst das Durchlaufen eines gesamten Studiums mit entsprechend 
neuen Lehrinhalten und Unterrichtsformen ermöglicht den Auf- und 
Ausbau einer qualifizierten Dozentenschaft. Für den Bereich der 
interdisziplinären und anwendungsbezogenen Forschung müssen 
ganz neue Kapazitäten geschaffen werden. Hier bedarf es einer sehr 
gründlichen methodischen Vorbereitung, die – anders als an der 
Universität gewohnt – den Verwendungszusammenhang der Ergebnisse 
in den Vordergrund rückt. Anzustreben sind daher von Vornherein enge 
Kooperationen mit entwicklungspolitischen Einrichtungen. 

Langjährige Partnerschaften aufbauen 
und Ownership fördern

Die Förderung von Hochschulen bzw. einzelnen Studiengängen erfolgt 
häufig im Rahmen sogenannter fachbezogener Hochschulkooperationen 
und dem Entsenden von Langzeitdozenten durch den Deutschen 
Akademischen Austauschdienst (DAAD). Dies war auch so in 
Mosambik. Der Aufbau einer langjährigen Partnerschaft, endlose Diskus-
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sionen über Inhalte und Formalitäten, Wochen und Monate, in denen 
die Für und Wider dieses und jenes Weges debattiert wurden, waren 
wichtige Erfahrungen und Prozesse, um Ownership zu festigen. Ein 
solches Projekt, wie das vom SLE begleitete Masterprogramm in 
Mosambik, findet nicht in einem politischen Vakuum statt. Es stellt vieles 
infrage und auf den Kopf, was das Verständnis von „Wissenschaft“, 
„Lernerfolgen“, „Kompetenzen“, „Qualitätskontrolle“ etc. betrifft. Es gibt 
immer Kritiker, die derartige Reformprozesse blockieren wollen. Schnell 
ist in Ländern wie Mosambik, in denen noch vor wenigen Jahren der 
gesamte Hochschulsektor von ausländischen Dozenten betrieben 
wurde, der Vorwurf des „Neokolonialismus“ zur Hand. Die Unterstützung 
durch externe Strukturen wie dem SLE wurde nachdrücklich gewünscht 
(bei den „Reformern“) aber auch skeptisch verfolgt (von einer Reihe 
konservativer Lehrkräfte). Der Versuch, Win-Win-Situationen zu schaffen, 
etwa durch Einbezug und Beteiligung des konservativen Lehrkörpers, 
hatte Grenzen. Die Existenz von universitären Führungskräften und 
Dozenten, die von vornherein Ownership übernehmen für ein solches 
Projekt, ist zentral für die Nachhaltigkeit. In dieser Hinsicht funktioniert 
eine Hochschulzusammenarbeit nicht anders als jedes andere Entwick-
lungsprojekt.
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Lokale Kompetenzen fördern – 
Weiterbildung in der 
Entwicklungszusammenarbeit

Anja Kühn

1. Einleitung 

2. Weiterbildung am SLE 

3. Fazit und Ausblick

4. Literatur 

1. Einleitung 

Was verbindet die 48jährige Ministeriumsangestellte aus Myanmar, 
den 39jährigen Verbandsmitarbeiter aus Sierra Leone und die 27jährige 
Studienabsolventin aus Deutschland, die gemeinsam im Weiterbil-
dungskurs sitzen?
Der Wunsch zu lernen, sich weiter zu bilden, ist bei allen groß. Sei es, 
weil man neue Impulse für die Routine des Berufsalltags braucht, 
den Austausch mit anderen sucht und aus deren Erfahrungen lernen 
will. Sei es, weil man sich beruflich verändern will und gerade diese 
Zusatzqualifikation dabei helfen kann. Weil man sich eine anspruchs-
vollere, besser bezahlte Position erhofft. Weil man denkt, dass der 
Kursinhalt nützlich sein kann für den Berufseinstieg. Oder um, wie es 
eine Kursteilnehmerin ausdrückt: 

„…meinen Job besser zu machen durch Anwenden des Gelernten, 
Weitergeben des Gelernten und seiner Nutzung zur Verbesserung 
der Situation vor Ort“.

Wer heutzutage im Beruf fit bleiben und auf dem Arbeitsmarkt mithalten 
will, muss berufsbegleitend lernen, um seine Karrierechancen zu stärken. 
Persönliche Qualifikationen müssen permanent erweitert werden. Dies 
gilt insbesondere in einem sich stetig wandelnden Berufsfeld wie der 
Entwicklungszusammenarbeit (EZ), das sich auf Veränderungen der 
politisch-institutionellen und strukturellen Rahmenbedingungen ein-
stellen muss: Nationale und internationale entwicklungspolitische Richt-
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linien und Prinzipien (Millenniumsziele, Erklärungen von Paris, Accra 
und Busan) haben mit den Forderungen nach Capacity Development, 
Ownership, Accountability oder Transparency neue Standards gesetzt. 
Hinzu kommen neue Geberkonstellationen oder institutionelle Dyna-
miken, wie die sich ändernden Rollen von Staat, Zivilgesellschaft und 
Privatsektor. 
Auf der Durchführungsebene erfordert eine zunehmend holistische 
Herangehensweise an die oftmals sehr komplexen Situationen die 
Fähigkeit, auf allen politischen Ebenen und in allen erforderlichen 
Bereichen zu agieren (multidimensionaler Mehr-Ebenen-Ansatz). 
Die Zusammenarbeit und Abstimmung in interkulturellen und inter-
disziplinären Teams, die sich vermehrt Managementaufgaben, Prozess-
steuerung und Stakeholderdialogen widmen müssen, ist notwendige 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit und stellt erhöhte Anfor-
derungen an die Kommunikations- und Methodenskills der EZ-Fach-
kräfte. Immer häufiger finden Projekte und Programme im Kontext von 
Krisen, Konflikten, Katastrophen und fragiler Staatlichkeit statt (vgl. auch 
Fiege über die Zusammenarbeit in Zeiten von Krisen und Katastrophen 
in diesem Band). Eine Tätigkeit unter diesen Bedingungen bringt zu-
sätzliche Anforderungen an die Qualifikation und die persönliche 
Eignung der Mitarbeiter mit sich.
Die Internationale Entwicklungszusammenarbeit hat sich die Stärkung 
lokaler Kompetenzen ebenso wie die Nutzung lokalen Wissens und 
lokaler Technologien zur Aufgabe gestellt. Die Rolle entsandter Fach- 
und Führungskräfte aus Industrieländern wird sich dadurch verändern. 
Capacity Development der Partner vor Ort gewinnt an Bedeutung und ist 
zentrale Voraussetzung für das Erreichen der Entwicklungsziele.
Das SLE hat auf diesen Prozess mit zunehmender Internationalisierung 
seines Angebots reagiert, was die Hochschulkooperation mit Mosambik 
(vgl. auch Fiege über Beiträge zur Ownership in diesem Band) ebenso 
wie die Initiierung eines internationalen Weiterbildungsprogramms 
widerspiegeln. Die Entstehung und Entwicklung dieses SLE-Trainings-
programms wird im Folgenden beschrieben.
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2. Weiterbildung am SLE 

Hintergrund und Entstehung 

Ins Leben gerufen im Jahre 2005 als „European Capacity Building 
Programme for International Development Cooperation“, wollte das 
Weiterbildungsprogramm zunächst mit Fokus auf Osteuropa zur Aus-
bildung qualifizierter Fach- und Führungskräfte für eine nachhaltige Ent-
wicklungszusammenarbeit und damit zur Erreichung der Millenniumsziele 
beitragen. Hintergrund war der EU-Beitritt der neuen (ost-)europäischen 
Mitgliedsländer, die auf Grund des Aqui Communautaire verpflichtet 
waren, einen Beitrag zur europäischen Entwicklungszusammenarbeit 
zu leisten. Häufig mangelte es ihnen jedoch an Erfahrung, Know-how 
und ausgebildeten Fachkräften in diesem Bereich. 
Da im weiteren Verlauf Programmname und -ausrichtung der Hetero-
genität und Internationalität der Teilnehmenden sowie der Kursinhalte 
nicht Rechnung trugen und Bedarf für das Trainingsprogramm seitens 
einer Vielzahl von EZ-Organisationen und Ausbildungsinstitutionen in 
Deutschland, in der EU und in den Partnerländern bestand, wurde das 
Weiterbildungsprogramm im Jahre 2007 erweitert, angepasst und zu 
„SLEplus: Berlin Training for International Development Cooperation“ 
umbenannt. Seit 2012 wird das Programm unter dem Titel „SLE 
TRAINING for International Development Cooperation“ angeboten.

Ziele und Zielgruppe

Die bereits zu Beginn und noch heute gültigen Ziele des Programms 
bestehen in der Vermittlung von bedarfsgerechten, EZ-relevanten 
Kenntnissen und praktischen Fähigkeiten sowie der Förderung des 
Erfahrungsaustauschs und der Kooperation zwischen West, Ost, Nord 
und Süd. 
Durch Herausbildung von Kontakten zwischen den Kursteilnehmern 
untereinander, mit Institutionen der deutschen und internationalen EZ 
sowie mit deutschen und ausländischen Hochschulen ergeben sich 
zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten und es entwickelt sich ein inter-
nationales Netzwerk von EZ-Experten. Bedingt durch die Förderung 
des Weiterbildungsprogramms aus den Alumni-Sonderprojekten 
des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) liegt ein 
besonderer Fokus auf internationalen Absolventen deutscher Hoch-
schulen. Damit trägt das SLE zur Förderung des globalen Lernens und 
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nachhaltiger Alumniarbeit sowie zur Internationalisierung und Förderung 
der Attraktivität des Studien- und Forschungsstandorts Deutschland bei, 
speziell der Stadt Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin (HU). 
Die Zielgruppe für die Weiterbildungsmaßnahmen am SLE ist sehr 
heterogen. Diese Heterogenität wird gleichzeitig als Herausforderung 
und Chance gesehen. Die Einbeziehung von Teilnehmern aus Industrie-, 
Schwellen- und Entwicklungsländern aller Regionen mit unter-
schiedlichster Fachrichtung, akademischer Ausbildung, Wissensstand 
und praktischer Erfahrung, mit unterschiedlichen kulturellen oder reli-
’giösen Hintergründen, aus verschiedenen Institutionen sowie mit 
unterschiedlichen Persönlichkeiten und Arbeitsstilen unterstreicht, dass 
das SLE Entwicklungszusammenarbeit als eine gemeinsame Verant-
wortung von Nord, Süd, West und Ost sieht. Dies trägt nicht nur der 
komplexen Realität und Vielfalt in der EZ Rechnung, sondern fördert 
den internationalen Austausch, den Dialog der Kulturen sowie globales 
Kennenlernen und Lernen. 
Perspektiven aus Süd und Nord werden auf diese Weise ebenso 
verknüpft wie Ansätze aus Wissenschaft und Praxis sowie Akteure 
unterschiedlicher Fachrichtungen, Aktionsebenen und gesellschaftlichen 
Sektoren. Gegenseitiges Verstehen wird am SLE als eine wichtige 
Voraussetzung für  eine wirksamere Entwicklungszusammenarbeit ge-
sehen. In Einklang mit der Agenda 21, nach der globales Lernen 
interdisziplinär und partnerschaftlich ausgerichtet ist und die Aus-
einandersetzung mit den Verflechtungen zwischen lokaler, regionaler 
und globaler Ebene fordert und fördert – redet man nicht über-
einander sondern miteinander. Neben der Vermittlung von neuem 
praxisrelevantem Strategie- und Methodenwissen schätzen die Teil-
nehmer der Weiterbildungskurse besonders auch die heterogene 
Kurszusammensetzung als sehr fruchtbar und bereichernd ein, da 
Austausch und Zusammenarbeit zwischen Fachkräften aller Regionen 
ermöglicht werden (siehe Box 1). 
Die Heterogenität der Teilnehmer stellt jedoch auch hohe fachliche 
und methodisch-didaktische Anforderungen. Zum einen müssen 
die Teilnehmenden mit ihrem unterschiedlichen Wissensstand dort 
abgeholt werden, wo sie stehen. Zum anderen gibt es gesellschaftlich 
und persönlich bedingte Unterschiede in Lern- und Arbeitsstilen - 
nicht jeder  kennt oder schätzt  per se eine partizipative oder aktive 
Trainingsmethodik. Außerdem muss es gelingen, den unterschiedlichen 
Motivationen und Erwartungen der Teilnehmenden an die Kurse gerecht 
zu werden. 
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Mai Daoud, Palestine: “I think of the course […] and to me it was like 
constructing a puzzle! Each participant had his/her piece and eventually 
we jointly managed to draw a clearer picture of what decentralization 
means to us and to our countries. The overall management and sequence 
of the course, and the constant feedback from the participants and the 
trainers further enriched the content and widened my perspectives.”

Maria Fernanda Lopez Sandoval, Ecuador: “The course I attended 
offered me an important overview of practical and political aspects of 
decentralization and policy-making, based mainly on learning principles 
of negotiating both public policy and services provision between political 
administrative authorities and civil society at different levels...”

Book Samboo, Mozambique: “The SLE training changed my mind about 
many viewpoints. I participated in the Conflict Management course and 
learnt a lot about how to deal with conflicts in peaceful ways (…) The SLE 
course was very interesting for me not only by its content but also for the 
intercultural exchange among people from all over the world. Not always 
we have a chance to interact with people from different cultures, so it was 
possible with SLE programs. That was a great chance to learn a lot from 
the course participants and explore a little bit about their countries and 
culture, by the end a network designing for further contacts.”

Abdelbaith Elyem, Sudan: “The course (…) equipped me with a very 
good and important knowledge that is quite relevant to my concerns and 
local home situation, which is undergoing conflict for the time being and 
is prone to conflict ahead. The course also exposed me to different and 
rich experiences from different nations, that showed by knowledgeable 
figures who took part in the course… “

Garfield Lam, Hong Kong: “The training deepened my understanding 
of how to handle conflicts in my social life and how to deal with people 
who have different backgrounds and orientations. Working in an 
international environment one has to deal with diversity and the theories 
and practices I learnt in the training have helped me with foreseeing, 
analyzing and preventing the negative transformation of conflicts. It 
also reminds me of being an “ethic manager” at all times and to be very 
careful when it comes to equal opportunities at the workplace.”

Box 1: Stimmen Ehemaliger zum SLE-Weiterbildungsprogramm
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Wie eingangs erwähnt, haben entsandte Fachkräfte deutscher und 
internationaler Organisationen, Partnerfachkräfte aus staatlichen und 
nicht-staatlichen Institutionen, von Universitäten oder aus dem Privat-
sektor, verschiedenste Gründe für eine Fortbildung. Das Spektrum reicht 
hier von Aktualisierung des sich ständig ändernden EZ-spezifischen 
Fachwissens, Erweiterung fachlicher Profile durch neue Inhalte und 
Querschnittsthemen oder ergänzenden konzeptionellen, methodischen 
und kommunikativen Skills bis hin zu rein an der indivi-duellen Karriere 
orientierten Interessen. 
Entsprechend vielfältig sind die  Verwendungszwecke für das Gelernte: 
Projektmitarbeiter nutzen „Eye-openers“ für die Veränderung ihrer 
eigenen Arbeitspraxis im Feld. Ministerialbeamte oder Gutachter 
greifen auf Kursinhalte zurück, wenn sie an einem Konzeptpapier oder 
Gutachten mitwirken. Hochschuldozenten sammeln Material und Ideen 
für ihre eigene Lehrtätigkeit.

Didaktik und Methodik

SLE TRAINING steht für qualifizierte, praxiserfahrene Trainer und einen 
lernzentrierten, handlungsorientierten Ansatz, der die Lern- und Informa-
tionsbedürfnisse der Teilnehmer in den Mittelpunkt stellt. Methodenmix, 
bestehend aus praxisbezogenen und durch Praxiser-fahrungen 
unterfütterte aktuelle konzeptionelle und methodische Inputs verbunden 
mit  Teamarbeit, partizipativer Didaktik und aktuellen Lehrmethoden sind 
Grundelemente der zeitlich konzentrierten Trainingskurse. Praktische 
Rollenspiele oder Fallbeispiele, zum Teil aus den eigenen Projekten, 
machen die Teilnehmenden mit den konkreten Herausforderungen der 
EZ vertraut. Die Bearbeitung von Aufgaben in kleinen Teams ermöglicht 
ihnen, eigene Kenntnisse einzubringen, vorhandene Erfahrungen zu 
vertiefen und im Austausch mit anderen zu reflektieren. Das „Peer-to-
Peer-Learning“ steht im Vordergrund. Ein weiterer wichtiger Punkt ist 
die Nutzung von Lerntagebüchern zur individuellen Verarbeitung des 
Gelernten. Zunehmend bieten die Trainer im Umfeld der Kurse auch 
Beratung zu spezifischen Projektbeispielen und Problemstellungen an.
Gastvorträge vermitteln aktuelle Forschungsergebnisse und tragen zur 
Wissensvertiefung bei. Sie dienen als Lernimpuls und geben Anstoß 
zu fachlichen Diskussionen. Besuche bei Berliner Regierungs- oder 
Nichtregierungsinstitutionen der Internationalen Zusammenarbeit sind 
sowohl Bestandteil der Kurse als auch des Rahmenprogramms. Das 
Projektmanagement von entwicklungspolitischen Institutionen oder kon-
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krete Fälle von Konfliktmanagement in Berliner Einrichtungen dienen als 
Praxisbeispiele. Besuche beim Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), im Auswärtigen Amt (AA) bzw. 
beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) oder bei der Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) geben den Teilnehmern Ein-
blicke in die deutsche Entwicklungspolitik und deren Umsetzung. Die 
Teilnehmenden werden auch angeregt, ein „Social Committee“ zu 
gründen, das – mit Unterstützung des SLE – die Freizeitgestaltung 
organisiert. Der konsequent verfolgte partizipative Ansatz fördert nicht 
nur ihre Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, sondern auch den 
Zusammenhalt innerhalb der Gruppe, der eine wichtige Voraussetzung 
für eine nachhaltige Kontaktpflege der Alumni nach Programmende und 
für die Entwicklung eines Netzwerkes ist.

Partner und Finanzierung

In Übereinstimmung mit den Programmzielen Förderung des globalen 
Lernens, nachhaltiger Alumniarbeit sowie Internationalisierung und 
Förderung der Attraktivität des Studien- und Forschungsstandorts 
Deutschland konnten die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie 
und Forschung1, der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) 
und die Humboldt-Universität zu Berlin als Finanzierungspartner ge-
wonnen werden. Direkte Einnahmen aus Kursgebühren sind eine 
weitere Finanzierungsquelle. 
Das Förderinteresse des Berliner Senats ergibt sich aus dessen Zielen 
und Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Hochschulzentrums Berlin, 
aus seinem Programm für globales Lernen im Rahmen einer Bildung 
für nachhaltige Entwicklung sowie seinem Engagement auf dem Gebiet 
internationaler Wirtschaftskooperation und Entwicklungszusammen-
arbeit. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern soll die Hauptstadtregion
Berlin-Brandenburg als international wettbewerbsfähiger Wirtschafts-
standort noch besser positioniert und der internationale Dialog gestärkt 
werden (Berliner Senat 2012). 
Oberstes Ziel und Motto des DAAD lautet „Wandel durch Austausch“. 
Im Rahmen diverser Alumni-Sonderprojekte konzentriert er sich ins-
besondere auf internationale Absolventen deutscher Hochschulen 
und unterstützt ihre Weiterbildung und den Ausbau ihrer Netzwerke. 
Die Alumni können ihre Fachkenntnisse aktualisieren, neue Kontakte 
zu Ehemaligen aus anderen Ländern knüpfen und ihre Erfahrungen 
in ihre Heimatregionen tragen (DAAD 2010 und 2012). Auch für das 

1 Bis 2011 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen

Anja Kühn



294

SLE TRAINING-Programm werden Stipendien für Alumni deutscher 
Hochschulen aus Entwicklungs- und Industrieländern aus Mitteln 
des BMZ und des AA zur Verfügung gestellt. Diese Stipendien sind 
von entscheidender Bedeutung für die internationale und heterogene 
Zusammensetzung der Trainingskurse. Interessenten, deren Teilnahme 
nicht selbständig oder durch den Arbeitgeber finanziert werden kann, 
sind auf die Unterstützung aus DAAD-Mitteln angewiesen. 
Die Alumniarbeit der Humboldt-Universität (HU) greift das Engagement 
der Hochschule für lebenslanges Lernen auf, das sie im Kontext 
der Stadt Berlin und internationaler Partner fördern will (Humboldt-
Universität 2011). Im Sinne ihres Alumnikonzepts und ihrer Interna-
tionalisierungsstrategie, will die HU nachhaltige emotionale und fachliche 
Beziehungen zwischen Universität und Ehemaligen sicherstellen und 
die Unterstützung von Absolventen für die Universität aktivieren. So 
entsteht ein großes Netzwerk, von dem die Ehemaligen besonders beim 
Übergang zwischen Universität und Arbeitswelt profitieren können. Das 
SLE-Weiterbildungsprogramm, als Teil der HU, richtet sich u.a. auch 
gezielt an deren Absolventen. Die institutionelle An- und Einbindung an 
und in die Humboldt-Universität, als einer international bekannten und 
gesellschaftlich relevanten akademischen Einrichtung ist ein zusätzlicher 
Anreiz für viele Bewerber des Trainingsprogrammes.

Das Angebot 

Im Zeitraum von 2005 bis 2011 wurden insgesamt 20 Weiterbildungskurse 
zu den folgenden Themenbereichen angeboten: 

• Prävention, Management und Transformation von Krisen und Konflikten; 

• Katastrophenvorsorge und Entwicklungsorientierte Not-und Über-
gangshilfe; 

• Projektmanagement und Wirkungsorientierung; 

• Ergebnis-und wirkungsorientiertes Monitoring; 

• Dezentrales Regionales Entwicklungsmanagement; 

• Strategische Kommunikation in der Entwicklungszusammenarbeit;

• Organisationsentwicklung; 

• Personal-Führung (Leading People).
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In Anlehnung an aktuelle Trends und relevante Arbeitsfelder in der Ent-
wicklungszusammenarbeit, an die strategischen Themen des SLE und 
auf der Grundlage regelmäßiger Kursevaluierungen durch die Dozenten 
und Teilnehmer, wurden und werden die Trainings jährlich inhaltlich 
aktualisiert bzw. neue Kurse entwickelt und angeboten. 
Seit 2011 stehen Weiterbildungen zu den Themen Krisen- und 
Konfliktprävention, Katastrophenvorsorge, Humanitäre Hilfe und Ent-
wicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe sowie Projektmanagement 
und wirkungsorientiertes Monitoring auf der Agenda. Das SLE reagiert 
mit diesem Angebot zum einen auf die hohe Relevanz dieser Themen: 
Bevölkerungswachstum, Klimawandel und verschiedenste humanitäre 
und finanzielle Krisen führen zunehmend zu Naturkatastrophen, 
Ressourcenkonflikten und innerstaatlichen Auseinandersetzungen. 
Daher ist mit einer steigenden Zahl von direkten Vorhaben und 
notwendigen Fachkräften in den Bereichen Nothilfe, Wiederaufbau, 
Übergangshilfe und Katastrophenvorsorge zu rechnen; ebenso wie 
mit der größer werdenden Bedeutung dieser Bereiche als Querschnitts-
themen in EZ-Programmen. Zum anderen spiegelt das Kursangebot 
die strategische Ausrichtung des SLE zur Zusammenarbeit mit 
besonders armen und mit fragilen Staaten wider: Das SLE sieht die 
Entwicklungszusammenarbeit vor enormen Herausforderungen, denn 
das verfügbare Instrumentarium ist häufig nicht einfach auf den Kontext 
fragiler Staatlichkeit übertragbar. Es ist damit zu rechnen, dass von 
Seiten der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit aber auch seitens 
großer Nichtregierungsorganisationen die Nachfrage nach Personal 
zunehmen wird, das Erfahrung in der Arbeit unter Bedingungen fragiler 
Staatlichkeit hat. Für das SLE ist das Thema von wachsender Relevanz 
und die Auseinandersetzung mit Fragen angepasster Instrumentarien 
von großer Bedeutung (vgl. Fiege; Neubert 2011). 
Basis erfolgreicher Umsetzungsaktivitäten in der EZ sind jedoch auch 
ergebnisorientierte Planung und Management von Projekten und 
Programmen sowie wirkungsorientiertes Monitoring der Maßnahmen. 
Daher werden diese Themen als fachlich übergreifende Weiterbildungs-
kurse ergänzend angeboten.

Die Nachfrage 

SLE TRAINING steht für Inhalte und Themen, die an den aktuellen 
Bedarfen und Strategien der Entwicklungszusammenarbeit ausgerichtet 
sind. Das bestätigt eine konstant wachsende Nachfrage nach den 
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Trainingskursen, die von einer Vielzahl deutscher und internationaler 
EZ-Institutionen, staatlicher und nicht-staatlicher Partnerorganisationen, 
aber auch zunehmend von wissenschaftlichen Einrichtungen kommt. So 
sind die Bewerberzahlen von 14 im Jahr 2005 beständig gestiegen und 
lagen im Jahr 2011 bei 339 Bewerbungen aus 71 Ländern (siehe Tab.1). 
Pro Jahr nehmen 40 bis 70 Bewerber an den drei bis vier angebotenen 
Trainings teil - häufig auch an zwei Kursen. Zwischen 2005 und  
2011 haben insgesamt 341 Absolventen an den 20 durchgeführten 
Weiterbildungskursen teilgenommen, unter ihnen Alumni von ca. 25 
deutschen Hochschulen. 
Neben Bewerbungen von Fachkräften aus der Berufspraxis, deren 
Studium bereits einige Zeit zurückliegt, ist ein Anstieg von Interessenten 
zu verzeichnen, die erst am Beginn einer Tätigkeit stehen und sich mit 
einem praxisorientierten Trainingskurs, der die Möglichkeit zum Aus-
tausch mit erfahrenen internationalen Kollegen ermöglicht, darauf 
vorbereiten wollen. Eine wachsende Anzahl von Bewerbern unter-richtet 
in entwicklungsbezogenen Fächern an Universitäten in den Partner-
ländern und hat ein großes Interesse an anwendungsorientierten 
Kursen. 
Erfreulich ist der gleichbleibend hohe Anteil von Bewerberinnen und 
Teilnehmerinnen am Programm.

Jahr Anzahl der 

Bewerber und 

Bewerbungen2 

Anzahl Bewerber-

Länder 3 

Anzahl 

Teilnehmer4 

(weiblich/

männlich) 

Anzahl 

Teilnehmer-

Länder 

2005 14 - 14 (8w/6m) 6 

2006 90 - 40 (24w/16m) 25 

2007 153 47 50 (23w/27m) 26 

2008 163 49 47 (19w/28m) 25 

2009 202 / 284 63 53 (24w/29m) 31 

2010 253 / 342 66 67 (36w/31m) 36 

2011 265 / 339 71 70 (42w/28m) 36 

Tab. 1: Übersicht der Bewerber und Teilnehmer an den SLE-Trainingskursen

2 Viele Interessenten bewerben sich auf mehrere Kurse. Daher ist die Anzahl der Bewerber niedriger als die der 
Bewerbungen. Zahlen zur Anzahl der Gesamtbewerbungen liegen erst ab 2009 vor.
3 Zahlen zur Anzahl der Länder der Gesamtbewerbungen liegen erst ab 2007 vor.
4 Die Anzahl der durchgeführten Kurse nach dem Pilotkurs 2005, liegt zwischen 2006 und 2009 bei 3 Kursen. Seit 
2010 wird ein einwöchiger Zusatzkurs angeboten. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 22 Personen pro Kurs. 
Viele Teilnehmer nehmen an 2 Kursen teil. Daher liegt die Gesamtteilnehmerzahl pro Jahr häufig unter der maximal 
möglichen Anzahl der Gesamtkursplätze.
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Nutzen und Nutzung 

Der entwicklungspolitische Nutzen des Weiterbildungsprogramms liegt in 
der zentralen Bedeutung des Capacity Building für eine nachhaltige Ent-
wicklungszusammenarbeit. Mit Blick auf das Programmziel – Vermittlung 
bedarfsgerechten, anwendungsorientierten und EZ-relevanten Fach-
wissens sowie praktischer Fähigkeiten – sollten natürlich die Teilnehmer 
selbst den größten Mehrwert von der Weiterbildung haben. Die vielen 
positiven Rückmeldungen während der Kursevaluierungen und im 
Nachhinein sind ein Hinweis für ihre Zufriedenheit mit dem Gelehrten 
und Gelernten. Das vermittelte Wissen schätzen sie als signifikant für 
ihre berufliche Entwicklung und die Themen als relevant für ihr Land 
und ihre Arbeitsstellen ein. Gelobt werden die hohe akademische 
Qualität der Trainings, die interdisziplinäre Bearbeitung der Inhalte, der 
Erfahrungsaustausch und die Vermittlung von Kontakten zu deutschen 
EZ-Organisationen und Universitäten. Immer wieder wird Interesse an 
einer Promotion in Deutschland, an der Teilnahme in weiteren SLE-
Kursen oder an einer Hochschulkooperation bzw. einem Auslandsprojekt 
mit dem SLE geäußert.
Besonders positiv hervorzuheben ist die engagierte Nutzung des 
Gelernten durch die Teilnehmer in ihrem Arbeitskontext, dem das SLE 
große Bedeutung beimisst. Bereits bei der Auswahl der Bewerber wird 
viel Wert auf die Motivation zur Teilnahme am Kurs, besonders aber 
auch auf die weitere Verwendung des Wissens gelegt. Eine potentielle 
Multiplikatorenfunktion, z.B. durch Berater- oder Lehrtätigkeit spielt eine 
wichtige Rolle bei der Bewerberauswahl. Insofern wird nicht nur das 
Feedback zu den persönlichen Lernerfolgen der Ehemaligen als Erfolg 
gesehen, sondern auch die daraus resultierenden Folgeaktivitäten 
(siehe Box 2). 
Der konkrete Nutzen des Trainingsprogramms für das SLE liegt 
im Beitrag zum laufenden Internationalisierungsprozess, zu seiner 
Professionalisierung und in der hohen Öffentlichkeitswirkung im In- 
und  Ausland. Die positive Beurteilung des Weiterbildungsangebotes 
belegt die Kompetenz des SLE im Capacity Building für die EZ: 
Über die Ausbildung gut qualifizierter Fachkräfte nimmt das SLE 
Einfluss auf die Gestaltung und Umsetzung entwicklungspolitischer 
Maßnahmen (vgl. Fiege; Neubert 2011). Ausländische Alumni deutscher 
Hochschulen haben in der Regel gute Chancen, in ihren Heimatländern 
in Schlüsselpositionen in Hochschulen, Politik und Wirtschaft aufzu-
steigen. In diesen Positionen sind sie Träger der Entwicklung in ihren 
Ländern und darüber hinaus wertvolle Kooperationspartner für deutsche 
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Hochschulen, Unternehmen und Organisationen.
Im Rahmen der Nachbetreuung bleibt häufig ein reger Austausch 
zwischen SLE und Teilnehmern bzw. zwischen diesen untereinander 
erhalten, so dass das Programm einerseits zur Nachkontaktarbeit 
mit Ehemaligen und andererseits zum Zuwachs neuer Alumni für die 
Humboldt-Universität und für den DAAD beisteuert. Das SLE nutzt sein 
eigenes Alumni-Netzwerk aktiv zur Werbung und Bekanntmachung der 
Weiterbildungskurse.

Andres Home, Columbia: „(…) How to deal with this diversity of 
interests amidst a violent conflict context and an environment prone to 
natural disaster? Thanks to the knowledge gained from the SLE courses 
„Conflict Management and Conflict Transformation“ (2006), „Disaster Risk 
Reduction in Development Cooperation and Humanitarian Assistance“ 
(2011) and the lessons and best practices shared by participants from 
all over the world, I feel myself „well equipped“, confident and conflict 
sensitive when trying to promote participatory, conflict and disaster risk 
sensitive approaches to ongoing environmental and land use planning 
efforts in the Macarena region as a GIZ adviser. This ex-perience has 
been very useful to facilitate and moderate constructive dialogues in 
order for the process to move forward based on trust, social inclusion and 
transparency. The added value of SLE trainings lies in the intercultural, 
interdisciplinary and learning by doing approaches which meet the 
real needs of practitioners in the field of the international development 
cooperation.“  

Conducting a Workshop on Conflict Transformation - Colombia, 2011
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Box 2: Stimmen Ehemaliger zur Nutzung des Gelernten

Conducting a Workshop - Morocco, 2010

Maria Fernanda Lopez Sandoval, Ecuador: „(…) The various examples 
of the trainers and practical experience of the students were key issues 
for interesting and productive discussions. This was very useful for my 
work in the University. I incorporated right away central topics of the 
SLE-Course in my graduate course of Political Geography and in the 
introductory course of the postgraduate program on Space, Territory and 
Politics. What I found more interesting, after the course I was able to 
understand in depth the decentralization process that is going on now 
on my country and to carry this to debate in my courses. It was a very 
important experience.”

Rashid Bouriat, Morocco: “I was able to give a training session 
on conflict management and conflict prevention. I think that the SLE 
course is very relevant and very significant. The impact is immense. 
The knowledge I got from the course didn’t only help me as a person 
in my professional work but I also transfer the knowledge to other staff 
working in other civil society organizations and thus expand the impact 
of the courses I attended. Furthermore, the sustainability is ensured as 
the trained staff will use the knowledge in their daily work and hopefully 
might transfer it to other colleagues as well. Since summer 2009 and 
after I prepared the training materials I received during the two training 
sessions, I have so far trained 127 persons.”

Marcus V.A. Finco, Brazil: “The SLE course was very important to me 
for three reasons: it allowed me to think in a holistic way; it enabled me 
to get to know different instruments and tools; and it gave me courage to 
fight for better days in the Brazilian Amazon Region. So far, I have made 
contact with two NGOs, and when I returned this year, two workshops 
and one regional meeting are already booked aimed at gathering the 
local community and multiplying the knowledge and also thinking about 
strategies for the future…”
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Das SLE hat bisher die Synergien zwischen seinen drei Tätigkeits-
bereichen – dem Postgraduiertenstudium, der Hochschulkooperation 
mit Mosambik und dem Weiterbildungsprogramm – erfolgreich genutzt. 
So dienten die Kurzzeittrainings der Qualifizierung von Universitäts-
dozenten des Masterprogramms „Ländliche Soziologie und Entwick-
lungsmanagement“ der Eduardo-Mondlane-Universität in Mosambik, 
aber auch dem Ausprobieren neuer Inhalte für das Postgraduier-
tenstudium sowie der Anpassung der SLE-Lehrmodule für berufs-
tätige Zielgruppen. Erkenntnisse aus dem Masterkurs in Mosambik 
konnten ebenso in alle anderen Arbeitsgebiete des SLE einfließen, 
wie Erfahrungen aus der Arbeit in interkulturellen Gruppen und mit 
Mitarbeitern aus unterschiedlichsten Institutionen (vgl. Fiege; Neubert 
2011). Synergieeffekte werden auch genutzt durch enge Zusammenarbeit 
mit der Abteilung Internationales der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen 
Fakultät (LGF) der HU und deren existierenden Kooperationen. Zuneh-
mend beteiligen sich Doktoranden der LGF direkt an den Kursen.

3. Fazit und Ausblick

ualifizierte Fachkräfte sind eine zentrale Voraussetzung für eine effiziente 
und nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit und die Umsetzung der 
Beschlüsse von Paris, Accra und Busan. Fachliche und methodische 
Entwicklung von Kompetenzen, unter Einbeziehung von internationalem 
Können und Erfahrungen leisten einen entscheidenden Beitrag zur 
Ownership der Partnerländer. 
Eine entsprechende Aus- und Weiterbildung von lokalem, aber auch 
entsandtem Personal muss dieses in die Lage versetzen, die immer 
komplexer werdenden Entwicklungsprogramme eigenständig zu planen, 
zu steuern und umzusetzen – dies in partnerschaftlichem Verhältnis. 
Grundlage dafür ist die Bereitschaft voneinander zu lernen, um 
gemeinsam, auf gleicher Augenhöhe, kontextspezifische Lösungen 
für Entwicklungsprobleme zu finden und umzusetzen. Lebenslange 
Weiterbildung und globales Lernen sind Prinzipien, die vor dem Hinter-
grund der Veränderungen der entwicklungspolitischen Landschaft zur 
Selbstverständlichkeit geworden sind. In Ergänzung zu einer umfassenden 
systematischen Schul- und Hochschulausbildung (vgl. Fiege mit 
Beiträgen zur Ownership in diesem Band), können Weiterbildungskurse 
gezielt konkrete, an den spezifischen beruflichen Kontext angepasste 
Wissenslücken schließen und so zu einer professionelleren Durch-
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führung von Entwicklungsmaßnahmen beitragen. 
Das SLE, das als Ausbildungsinstitution seit nunmehr 50 Jahren 
Kompetenzen an überwiegend deutsche Berufseinsteiger vermittelt 
hat, hat auf diese Veränderungen mit dem Hochschulprogramm in 
Mosambik und dem Weiterbildungsprogramm SLE TRAINING reagiert, 
um sich auch an Fachkräfte aus den Partnerländern zu wenden. 
Somit unterstützt es sowohl den internationalen fachlichen Austausch 
zwischen Entwicklungs-partnern aus Süd und Nord als auch zwischen 
Akademikern und Praktikern. 
Das methodisch-didaktische und inhaltliche Gesamtkonzept von SLE 
TRAINING hat sich in den letzten Jahren gut bewährt und soll weiterhin 
Grundlage der Trainingskurse bleiben. Die Weiterbildung am SLE trifft 
schon heute auf eine Nachfrage, die das Angebot bei weitem übersteigt. 
Angesichts des konstant hohen Interesses und der positiven Bewertung, 
geht das SLE von einer weiteren erfolgreichen Durchführbarkeit und 
Ausbaufähigkeit des Programms in den kommenden Jahren aus. Eine 
Ausweitung der Weiterbildungen würde somit nicht nur auf den aktuellen 
sondern auch auf den zukünftigen Bedarf reagieren.
Einen zunehmend wichtigen Punkt für SLE TRAINING stellt die 
Einbeziehung von Partnern in den Zielländern und die Vernetzung mit 
Vorhaben der Hochschulzusammenarbeit oder der praktischen Ent-
wicklungszusammenarbeit dar. Kursteilnehmer äußern häufig Interesse 
an Vor-Ort-Trainings, an einer universitären Zusammenarbeit bzw. auf 
Projektebene an einer SLE-Auslandsstudie. Hierin liegt viel Potenzial 
für weitere Aktivitäten und Partnerschaften. In diesem Zusammenhang 
kommt der noch besseren Nutzung der Synergien zwischen den 
Arbeitsfeldern des SLE und seiner Potenziale, wie dem Trainer- und 
Alumninetzwerk, der institutionellen Anbindung an die Humboldt-
Universität und den guten Kontakten zum Berufsfeld  EZ eine noch 
größere Bedeutung zu.
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Die Autoren und ihre Verbindung zum SLE

Bela Allenberg
Volkswirt und ehemaliger SLE-Teilnehmer. Seine Arbeitsschwerpunkte 
sind u.a. Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik, Zivile Konfliktbear-
beitung und Friedensentwicklung, Wirkungsorientierte Projektplanung 
und -steuerung. Am SLE führt er seit vielen Jahren den Kurs „Entwick-
lungstheorie und Entwicklungsethik“ durch. 

Christian Berg
Agrarökonom und ehemaliger SLE-Teilnehmer. Seine Arbeitsschwer-
punkte liegen in der Projektplanung, im wirkungsorientierten Monitoring 
und in der Evaluierung. Am SLE leitete er Auslandsprojekte in der 
Mongolei, Ghana, Indien, Sambia und in Uganda und war auch als 
Trainer für M&E tätig. 

Dr. Christina Bollin
Promovierte Politologin mit Spezialisierung auf das Themenfeld 
Katastrophenvorsorge. Im SLE TRAINING war sie als Dozentin für 
Katastrophenvorsorge tätig.

Erik Engel
Politologe, Ethnologe und ehemaliger SLE-Teilnehmer. Er ist speziali-
siert auf Fragen der ländlichen Entwicklung und leitete am SLE Aus-
landsprojekte in Georgien, Marokko und auf den Philippinen.

Karin Fiege
Promovierte Volkswirtin und Diplomsoziologin mit den Arbeitsschwer-
punkten ländliche Entwicklung, Ressourcenmanagement, Methoden 
anwendungsorientierter Forschung, Zivilgesellschaftsförderung. Sie ist 
seit 1994 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am SLE und war mehrfach 
Teamleiterin eines Auslandsprojektes. Im SLE ist sie u.a. zuständig für 
das Partnerprogramm Mosambik.

Mirco Gaul
Diplomingenieur der Energie- und Verfahrenstechnik und ehemaliger 
Teilnehmer des SLE. Er hat zum Thema ländliche Bioenergienutzung 
promoviert und ist spezialisiert auf Fragen ländlicher Energieversorgung 
in der Internationalen Zusammenarbeit. Am SLE leitete er ein Aus-
landsprojekt in Uganda. 
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Gesa Grundmann
Geographin und Pädagogin mit den Spezialisierungen auf partizipative 
Methoden, Beratung, Methodenentwicklung, Gestaltung von Workshops, 
Entwicklung von Trainings. Sie arbeitet seit 2001 als Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am SLE. Hier ist sie u.a. zuständig für den Bereich Berufs-
beratung und Berufsfeldkontakte zuständig. 

Michael Hagedorn
Soziologe mit langjährigen Beratungsschwerpunkten in den Bereichen 
Projektmanagement, Monitoring und Evaluierung und Capacity 
WORKS und Moderation. Am SLE leitete er mehrere Auslandsprojekte 
nach Mosambik sowie den Kurs zu Monitoring und Evaluierung. Er unter-
richtete auch im Partnerprogramm Mosambik.

Anja Kühn
Diplom-Gartenbauingenieurin, ehemalige SLE-Teilnehmerin und speziali-
siert in der Entwicklungszusammenarbeit auf Ländliche Regionalent-
wicklung, landwirtschaftliche Beratung, lokale Wirtschaftsförderung, 
Wertschöpfungsketten, Projektmanagement. Als freie wissenschaftliche 
Mitarbeiterin leitet sie seit 2009 den Bereich SLE TRAINING und ist 
auch im SLE STUDIUM für verschiedene Aufgaben tätig.

Ekkehard Kürschner
Promovierter Agrarwissenschaftler mit Beratungs- und Arbeitsschwer-
punkten in der ländlichen Entwicklung und Armutsbekämpfung wie 
auch der Evaluation und Wirkungsmessung. Am SLE leitete er bereits 
mehrere Auslandsprojekte, u.a. nach Sambia und Bangladesch.

Susanne Neubert
Promovierte Agrarökonomin und Ökologin mit den Spezialisierungen auf 
Ressourcenmanagement, ländliche Entwicklung, Wirkungsmessung, 
Wasserressourcenmanagement, Wasserpolitik, Anpassung an den 
Klimawandel, empirische Methoden der Sozialforschung, partizipative 
Methoden. Sie ist seit 2012 Direktorin des SLE, wo sie unter anderem den 
Kurs „Internationale Entwicklungszusammenarbeit im Wandel“ durch-
führt.
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Theo Rauch 
Promovierter Geograph, außerplanmäßiger Professor mit den Spezia-
lisierungen auf Entwicklungspolitik und Globalisierung, der Verknüpfung 
der politischen Handlungsebenen im Mehr-Ebenen-Ansatz, der länd-
lichen Entwicklung, der regionalen und lokalen Wirtschaftsförderung, 
der Dezentralisierung und Regionalentwicklung. Er war Mitarbeiter am 
SLE, Teamleiter und ist seit vielen Jahren Dozent für „Strategien und 
Instrumente nachhaltiger Entwicklung (SINE)“.

Helge Roxin
Politologe mit den Arbeits- und Forschungsbereichen Demokratisierung, 
Dezentralisierung, Zivilgesellschaft und Entwicklungspolitik, Evaluation 
von Entwicklungsprojekten, Mikrofinanzsektor. Am SLE leitete er ein 
Auslandsprojekt in Sierra Leone. 

Dirk Sprenger 
Er hat seinen Abschluss in Philosophie und Linguistik und ist speziali-
siert auf die Themen Konflikte auf der zwischenmenschlichen Ebene 
(Organisation und Unternehmen), Krisenprävention und Friedens-
entwicklung, Friedens- und Konfliktanalysen, konfliktsensible 
Programm-/Projektgestaltung, Sicherheit/sicherer Handlungsspielraum, 
Stress und Stress-Bewältigung. Am SLE STUDIUM und SLE TRAINING 
führt er seit mehreren Jahren einen Kurs zu Krisenprävention und 
Friedensentwicklung durch.

Gabi Struck
Agraringenieurin mit den Arbeitsschwerpunkten Projektplanung, Moni-
toring und Evaluierung, Organisationsberatung und Organisationsent
wicklung. Am SLE leitete sie ein Auslandsprojekt in Brasilien und führt 
im SLE TRAINING regelmäßig den Kurs zu Planung, Monitoring und 
Evaluierung durch. 

Gabriele Zdunnek 
Promovierte Soziologin und Privatdozentin mit den Forschungs- und 
Beratungsschwerpunkten in den Themen Geschlechterpolitik, Globale 
Politik, politische Institutionen, soziale Bewegungen, Krisen und 
Konflikte und Sicherheit. Am SLE leitete sie Auslandsprojekte nach Süd-
afrika und Ghana.
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Liste der SLE-Publikationen ab 1995 

André Fabian, Gabriele Janikowski, Elisabeth Bollrich, Ariana 
Fürst, Katharina Hinze, Melanie Hernandez Sanchez, Jens 
Treffner: Bridging the Gap - Participatory District Development 
Planning in the Water Supply and Sanitation Sector of the 
Republic of Moldova. Berlin 2011

S247

Steffen Weidner, Nele Bünner, Zara Lee Casillano, Jonas Erhardt, 
Patrick Frommberg, Franziska Peuser, Eva Ringhof, Renezita 
Sales-Come: Towards sustainable land-use: A socio-economic 
and environmental appraisal of agroforestry systems in the 
Philippine uplands. Berlin 2011

S246

Christian Berg, Mirco Gaul, Benjamin Korff, Kathrin Raabe, 
Johannes Strittmatter, Katharine Tröger, Valeriya Tyumeneva: 
Tracing the Impacts of Rural Electrification in West Nile, 
Uganda - A Framework and Manual for Monitoring and 
Evaluation. Berlin 2011

S245

Hildegard Schürings, Nicole Bendsen, Justin Bomda, Malte 
Landgraff, Peter Lappe, Eva Range, Catharina Weule: Réduction 
de la Pauvreté par la Microfinance ? Analyse Participative des 
Clubs d’Epargne et de Crédit au Cameroun. Berlin 2011

S244

Heidi Feldt, Jan Kleine Büning, Lea Große Vorholt, Sophie 
Grunze, Friederike Müller, Vanessa Völkel: Capacity 
Development im Bereich Management natürlicher Ressourcen 
- Wirkungen und Nachhaltigkeit. Berlin 2010

S243

Markus Fiebiger, Sohal Behmanesh, Mareike Dreuße, Nils Huhn, 
Simone Schnabel, Anna K. Weber: The Small-Scale Irrigation 
Farming Sector in the Communal Areas of Northern Namibia. 
An Assessment of Constraints and Potentials. Berlin 2010

S242

Ekkehard Kürschner, Christian Henschel, Tina Hildebrandt, Ema 
Nevenka Jülich, Martin Leineweber, Caroline Paul: Water-Saving 
in Rice Production – Dissemination, Adoption and Short Term 
Impacts of Alternate Wetting and Drying (AWD) in Bangladesh. 
Berlin 2010

S241

Helge Roxin, Heidi Berkmüller, Phillip John Koller, Jennifer 
Lawonn, Nahide Pooya, Julia Schappert: Economic 
Empowerment of Women through Microcredit - Case Study 
of the “Microfinance Investment and Technical Assistance 
Facility” (MITAF) in Sierra Leone. Berlin 2010

S240

Alfred Gerken, Daniela Bese, Andrea Düchting, Henri Gebauer, 
Christian Rupschus, Sonja Elisabeth Starosta: Promoting 
Regional Trade to Enhance Food Security. A Case Study on 
the Border Region of Tanzania and Zambia. Berlin 2009

S239



 307

Ekkehard Kürschner, Eva Diehl, Janek Hermann-Friede, 
Christiane Hornikel, Joscha Rosenbusch, Elias Sagmeister: 
Impacts of Basic Rural Energy Services in Bangladesh. An 
Assessment of Improved Cook Stove and Solar Home System 
Interventions. Berlin 2009

S238

Ina Dupret, Anna Heinrich, Christian Keil, Fabian Kienle, Caroline 
Schäfer, Felix Wagenfeld: 30 Años de Cooperación entre Bolivia 
y Alemania en el Sector de Riego. Impactos Logrados y 
Lecciones Aprendidas. Berlin 2009

S237

Erik Engel, Anna Dederichs, Felix Gärtner, Jana Schindler, 
Corinna Wallrapp:  Développement d‘une stratégie de tourisme 
durable dans les aires protégées du Maroc. Tome 1: Le cas du 
Parc National du Toubkal. Berlin 2009 

S236
Vol. I

Erik Engel, Anna Dederichs, Felix Gärtner, Jana Schindler, 
Corinna Wallrapp:  Développement d‘une stratégie de tourisme 
durable dans les aires protégées du Maroc. Tome 2: Manuel 
Méthodologique. L’élaboration d’une stratégie, pas à pas. 
Berlin 2009

S236
Vol. II

Heidi Feldt, Maren Kröger, Stefan Roman, Annelie Scheider, 
Magdalena Siedlaczek, Florian Warweg: Stärkung der 
Zivilgesellschaft – Bewertung des DED-Beitrages in 
Peru in den Bereichen Demokratieförderung sowie Zivile 
Konfliktbearbeitung und Friedensförderung, Berlin 2008

S235

Ralf Arning, Christin Bauer, Constanze Bulst, Annalena Edler, 
Daniel Fuchs, Alexandra Safi: Les petites et moyennes 
exploitation agricoles face aux structures de supermarchés 
– commercialisation des produits agricoles en Tunisie et au 
Maroc à l‘exemple de trois filières, Berlin 2008

S234

Gabriele Zdunnek , Dorothee Dinkelaker, Britt Kalla, Gertraud 
Matthias, Rebecca Szrama, Katrin Wenz: Child Labour and 
Children’s Economic Activities in Agriculture in Ghana, Berlin 
2008

S233

Christian Staiss, Stephen Ashia, Maxwell Aziabah Akansina, Jens 
Boy, Kwarteng Frimpong,  Bettina Kupper, Jane Mertens, Philipp 
Schwörer, Silvia Ullrich: Payments for Environmental Services 
as an Innovative Mechanism to Finance Adaptation Measures 
to Climate Change in Ghana, Berlin 2008

S232

Erik Engel, Nicole Piepenbrink, Jascha Scheele, Conrad Dorer, 
Jeremy Ferguson, Wera Leujak: Being Prepared: Disaster Risk 
Management in the Eastern Visayas, Philippines. Berlin 2007

S231

Carola Jacobi-Sambou, Ruth Becker, Till Bellow, Sascha Reebs, 
Levke Sörensen, Simon Stumpf :  Armutsmindernde Wirkungen 
ausgewählter Vorhaben des deutschen EZ-Portfolios in 
Burkina Faso. Berlin, 2007

S230



308

Heiko Harms, Diana Cáceres, Edgar Cossa, Julião Gueze, 
Moritz Ordemann, Alexander Schrade, Ute Straub, Sina Uti: 
Desenvolvimento Económico Local em Moçambique: m-DEL 
para a Planificação Distrital – um método para identificar 
potencialidades económicas e estratégias para a sua 
promoção (Vol. 1). Berlin 2007

S229

Vol. I

Heiko Harms, Diana Cáceres, Edgar Cossa, Julião Gueze, Moritz 
Ordemann, Alexander Schrade, Ute Straub, Sina Uti: Guião 
para aplicação do m-DEL – uma ferramenta para as Equipas 
Técnicas Distritais (Vol. 2). Berlin 2007

S229

Vol. II

Thomas König, Jantje Blatt; Kristian Brakel; Kristina Kloss; 
Thorsten Nilges; Franziska Woellert:  Market-driven development 
and poverty reduction: A value chain analysis of fresh 
vegetables in Kenya an Tanzania. Berlin 2007

S228

Seminar für Ländliche Entwicklung (Hrsg.), 
Entwicklungspolitische Diskussionstage 2007. Dokumentation 
zur Veranstaltung vom 24.-77. April 2007 in Berlin. Berlin, 2007

S227

Christian Berg,  Karin Fiege, Beate Holthusen, Gesa Grundmann, 
Iris Paulus, Shirley Wouters, Gabriele Zdunnek,: Teamleitung: 
Erfahrungen mit Aktions- und Entscheidungsorientierten 
Untersuchunge. Berlin, 2007

S226

Karin Fiege, Saskia Berling, Ivo Cumbana, Magdalena Kilwing, 
Gregor Maaß, Leslie Quitzow, Contribuição da Construção de 
Estradas Rurais na Redução da Pobreza? Análise de Impacto 
na Provincia de Sofala, Moçambique. Berlin, 2006

S225

Erik Engel, Henrica von der Behrens, Dorian Frieden, Karen 
Möhring, Constanze Schaaff, Philipp Tepper, Strategic Options 
towards Sustainable Development in Mountainous Regions. A 
Case Study on Zemo Svaneti, Georgia. 
Berlin, 2006

S224

Christian Berg, Susanne Bercher-Hiss, Martina Fell, Alexander 
Hobinka, Ulrike Müller, Siddharth Prakash, Poverty Orientation of 
Value Chains for Domestic 
and Export Markets in Ghana. Berlin, 2006

S223

Stephan Amend, Jaime Cossa, Susanne Gotthardt, Olivier Hack, 
Britta Heine, Alexandra Kurth, Katastrophenrisikoreduzierung 
als Prinzip der Ländlichen Entwicklung - Ein Konzept für die 
Deutsche Welthungerhilfe. (Nicaragua).
Berlin, 2006

S222

Karin Fiege, Saskia Berling, Ivo Cumbana, Magdalena Kilwing, 
Gregor Maaß, Leslie Quitzow, Armutsminderung durch 
ländlichen Straßenbau? Eine Wirkungsanalyse in der Provinz 
Sofala, Mosambik. Berlin, 2006

S221



 309

Seminar für Ländliche Entwicklung (Hrsg.), 
Entwicklungspolitische Diskussionstage 2006. Dokumentation 
zur Veranstaltung vom 3.-6. April 2006 in Berlin. Berlin, 2006 
(nur als CD erhältlich)

S220

Ivonne Antezana, André Fabian, Simon Freund, Eileen Gehrke, 
Gisela Glimmann, Simone Seher, Poverty in Potato Producing 
Communities in the Central Highlands of Peru. Berlin, 2005

S219

Melanie Djédjé, Jessica Frühwald, Silvia Martin Han, Christine 
Werthmann, Elena Zanardi, Situation de référence pour le suivi 
axé sur les résultats – Étude réalisée pour le Programme de 
Lutte Contre la Pauvreté (LUCOP) de la Coopération Nigéro-
Allemande. Berlin, 2005

S218

Gesa Grundmann, Nathalie Demel, Eva Prediger, Harald 
Sterly, Azani Tschabo, Luzie Verbeek, Wirkungen im 
Fokus - Konzeptionelle und methodische Ansätze 
zur Wirkungsorientierung der Arbeit des Deutschen 
Entwicklungsdienst im Kontext von Armutsminderung und 
Konflikttransformation. Berlin, 2005

S217

Lioba Weingärtner, Markus Fiebiger, Kristin Höltge, Anke 
Schulmeister, Martin Strele, Jacqueline Were, Poverty and Food 
Security Monitoring in Cambodia - Linking Programmes and 
Poor People’s Interests to Policies. Berlin, 2005

S216

Seminar für Ländliche Entwicklung (Hrsg.), 
Entwicklungspolitische Diskussionstage 2005. Dokumentation 
zur Veranstaltung vom 14.-17. März 2005 in Berlin. Berlin, 2005 
(nur als CD erhältlich)

S215

Karin Fiege, Gesa Grundmann, Michael Hagedorn, Monika 
Bayr, Dorothee Heidhues, Florian Landorff, Waltraud Novak, 
Michael Scholze, Zusammen bewerten - gemeinsam verändern. 
Instrumentarium zur Selbstevaluierung von Projekten in der 
Internationalen Zusammenarbeit (SEPIZ). Berlin, 2004

S214

Pascal Lopez, Ulrike Bergmann, Philippe Dresrüsse, Michael 
Hoppe, Alexander Fröde, Sandra Rotzinger, VIH/SIDA: 
Un nouveau défi pour la gestion des aires protégées à 
Madagascar - l’intégration des mesures contre le VIH/SIDA 
dans le travail du Parc National Ankarafantsika. Berlin, 2004

S213

Birgit Kundermann, Mamadou Diarrassouba, Diego Garrido, 
Dorothe Nett, Sabine Triemer de Cruzate, Andrea Ulbrich, 
Orientation vers les effets et contribution à la lutte contre la 
pauvreté du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales 
(PACT) au Mali. Berlin, 2004

S212

Christian Berg, Mirco Gaul, Romy Lehns, Astrid Meyer, Franziska 
Mohaupt, Miriam Schröder, Self-Assessing Good Practices and 
Scaling-up Strategies in Sustainable Agriculture – Guidelines 
for Facilitators. Berlin, 2004

S211



310

Seminar für Ländliche Entwicklung (Hrsg.), 
Entwicklungspolitische Diskussionstage. Dokumentation zur 
Veranstaltung vom 29. März bis 1. April 2004 in Berlin. Berlin, 
2004

S210

Iris Paulus, Albert Ewodo Ekani, Jenni Heise, Véronique Hirner, 
Beate Kiefer, Claude Metou’ou, Ibrahim Peghouma, Sabine 
Schliephake, Réorientation des prestations de services en 
milieu rural – recommandations pour le choix et le suivi des 
organismes d’appui. Etude pilote au Cameroun. Berlin, 2003

S209

Gabriele Zdunnek, Christian Cray, Britta Lambertz, Nathalie Licht, 
Eva Rux, Reduction of Youth Poverty in Cape Town, South 
Africa. Berlin, 2003

S208

Beate Holthusen, Clemens Koblbauer, Iris Onipede, Georg 
Schwanz, Julia Weinand, Mainstreaming Measures against 
HIV/AIDS. Implementing a new Strategy within the Provincial 
Government of Mpumalanga / RSA. Berlin, 2003

S207

Shirley Wouters, Thekla Hohmann, Kirsten Lautenschläger, 
Matthias Lichtenberger, Daniela Schwarz, Development of a 
Peace and Conflict Impact Assessment for Communities in 
the South Caucasus. Berlin, 2003

S206

Christian Berg, Saskia Haardt, Kathleen Thieme, Ralf Willinger, 
Jörg Yoder, Between Yaks and Yurts. Perspectives for a 
Sustainable Regional Economic Development in Mongolia. 
Berlin, 2003

S205

Seminar für Ländliche Entwicklung (Hrsg.), 
Entwicklungspolitische Diskussionstage. Dokumentation zur 
Veranstaltung vom 7.-11. April 2003 in Berlin. 
Berlin, 2003

S202

Karin Fiege, Corinna Bothe, Frank Breitenbach, Gerhard Kienast, 
Sonja Meister, Elgin Steup, António Reina, Ute Zurmühl, Tourism 
and Coastal Zone Management. Steps towards Poverty 
Reduction, Conflict Transformation and Environmental 
Protection in Inhambane/Mozambique. Berlin, 2002

S201

Karin Fiege, Corinna Bothe, Frank Breitenbach, Gerhard Kienast, 
Sonja Meister, Elgin Steup, António Reina, Ute Zurmühl, Turismo 
e Gestão de Zonas Costeiras. Contribuições para Redução 
da Pobreza, Transformação de Conflitos e Protecção do Meio 
Ambiente em Inhambane /Moçambique. Berlin, 2002

S200

Thomas Hartmanshenn, Komi Egle, Marc-Arthur Georges, 
Katrin Kessels, Anne Nathalie Manga, Andrea von Rauch, Juliane 
Wiesenhütter, Integration of Food and Nutrition Security in 
Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs). A Case Study of 
Ethiopia, Mozambique, Rwanda and Uganda. Berlin, 2002

S199*



 311

Beate Holthusen, Nike Durczak, Claudia Gottmann, Britta 
Krüger, Ulrich Häussermann, Bela Pyrkosch, Managing Conflict - 
Building Peace. Strengthening Capacities of InWEnt Scholars 
- A Pilot Study in the Philippines. Berlin, 2002

S198

Oliver Wils, Erik Engel, Caroline von Gayl, Marion Immel, Dirk 
Reber, Debabrata Satapathy, Exploring New Directions in 
Social Marketing. An Assessment of Training Health Providers 
in Rajasthan/India. Berlin, 2002

S197

Seminar für Ländliche Entwicklung (Hrsg.), 
Entwicklungspolitische Diskussionstage. Dokumentation zur 
Veranstaltung vom 16.-19. April 2002 in Berlin.
Berlin, 2002

S196

Benedikt Korf, Tobias Flämig, Christine Schenk, Monika Ziebell, 
Julia Ziegler, Conflict - Threat or Opportunity? Land Use 
and Coping Strategies of War-Affected Communities in 
Trincomalee, Sri Lanka. Berlin, 2001

S195

Inge Remmert Fontes, Ulrich Alff (Editor), Regine Kopplow, 
Marion Miketta, Helge Rieper, Annette Wulf, Review of the GTZ 
Reintegration Programme in War-Affected Rural Communities 
in Sierra Leone. Berlin, 2001

S194

Andreas Groetschel, Reynaldo R. Aquino, Inga Buchholz, Anja 
Ibkendanz, Tellita G. Mazo, Novie A. Sales, Jan Seven, Kareen C. 
Vicentuan, Natural Resource Management Strategies on Leyte 
Island, Philippines. Berlin, 2001

S193

Harald Braun, Peter Till Baumann, Natascha Vogt, Doris 
Weidemann, HIV/AIDS Prevention in the Agricultural Sector in 
Malawi. A Study on Awareness Activities and Theatre. 
Berlin, 2001

S192

Ivonne Antezana, Arne Cierjacks, Miriam Hein, Gerardo 
Jiménez, Alexandra Rüth, Diseño y Verificación de un Marco 
Metodológico para la Evaluación de Proyectos del Programa 
de Voluntarios de las Naciones Unidas - Evaluación 
del Proyecto Randi-Randi en Ecuador. Berlin, 2001

S191

Arne Cierjacks, Tobias Flämig, Miriam Hein, Alexandra Rüth, 
Annette Wulf (Hrsg.), Entwicklungspolitische Diskussionstage 
2001. Berlin, 2001

S190

Gabriele Struck, Fernando Silveira Franco, Natalie Bartelt, 
Bianca Bövers, Tarik Marc Kubach, Arno Mattes, Magnus Schmid, 
Silke Schwedes, Christian Smida, Monitoramento Qualitativo de 
Impacto - Desenvolvimento de Indicadores 
para a Extensão Rural no Nordeste do Brasil. Berlin, 2000

S189



312

Ekkehard Kürschner, Irene Arnold, Heino Güllemann, Gesa 
Kupfer, Oliver Wils, Incorporating HIV/AIDS Concerns into 
Participatory Rural Extension. A Multi-Sectoral Approach for 
Southern Province, Zambia. Berlin, 2000

S188

Andreas Groetschel, Ingrid Müller-Neuhof, Ines Rathmann, 
Hermann Rupp, Ximena Santillana, Anja Söger, Jutta Werner, 
Watershed Development in Gujarat - A Problem-Oriented 
Survey for the Indo-German Watershed Development 
Programme (India). Berlin, 2000

S187

Ulrich Kipper, Enkhtseteg Bat-ochir, Wolfgang Hesse, Britta 
Jell, Ulf Maaßen, Gaby Müller, Development of a Concept for 
Collaborative Management of Khar Us Nuur National Park, 
Mongolia. Berlin, 1999

S186

Dominikus Collenberg, Sandra Dierig, Nikola Küsters, Claudia 
Roos-Mensah, Eric Vaccaro, Anke Weissenborn, Service 
Provision for Smallholder Commercial Farmers in Zimbabwe 
- Analysis of an Agricultural Service System and Participatory 
Organisational Analysis of the Farmers Development Trust. 
Berlin, 1999

S185

Edwin Wennink, Ulrike Bickel, Reinhild Bode, Wolfgang 
Demenus, Ute Pauer, Norbert Rösch, Cofinanciamiento 
en Sistemas de Riego Autogestionados - Análisis de la 
Capacidad y Voluntad de Pago de los Regantes en el Sistema 
‘Avisado’ (Alto Mayo, Perú). Berlin, 1999

S184

Eberhard Bauer, Christine Bigdon, Antonia Engel, Benedikt Korf, 
Giang Nam Ha, Kerstin Schäfer, Esra Terzioglu, Food Security 
and Conflict - A Participatory Development Concept for the 
Integrated Food Security Programme, Trincomalee, Sri Lanka. 
Berlin, 1999

S183

Ulrich Alff, Anka Derichs, Ezekiel O. Kute, Claudia Mayer, Halka 
Otto, Decentralised and Participatory Development Planning 
in Nkomazi-Region and Willowvale-Area, South Africa. Berlin, 
1998

S182

Jochen Currle, Bernardine Dixon Carlos, Maike Potthast, Rita 
Reinhardt, Stefan Schukat, Anna Steinschen, Posibilidades 
de protección sostenible de áreas protegidas con la 
participación de etnias indígenas - un estudio de caso de la 
Reserva de Biosfera BOSAWAS, Nicaragua. Berlin, 1998

S181

Christian Berg, Kirsten Bredenbeck, Anke Schürmann, Julia 
Stanzick, Christiane Vaneker, NGO-Based Participatory Impact 
Monitoring of an Integrated Rural Development Project in 
Holalkere Taluk, Karnataka State, India. Berlin, 1998

S180



 313

Lothar Kinzelmann, Jochen Dürr, Dirk Heinrichs, Ruth Irlen, 
Jan Wendt, Potentials for Self-Directed Rural Development - 
Community-Based Organizations and 
their Networks in Thailand. Berlin, 1998

S179

Frank Rietz, Bedeutung ländlicher Innovationssysteme in der 
Konzeption von GTZ-Projekten. Berlin, 1997

S178*

Andreas Groetschel, Uta Feiler, Ingrid Jacobsen, Petra Ruth, 
Jens Schröder, From Relief to Rehabilitation: Towards Food 
Security in Northern Tajikistan. Berlin, 1997

S177

Christian Berg, Christiane Beck, Gabriele Beckmann, Cecilia 
Chimbala, Chala Erko Arganea, Anja-Katrin Fleig, Matthias 
Kuhlmann, Heike Pander, Introduction of a Participatory and 
Integrated Development Process (PIDEP) in Kalomo District, 
Zambia, Volume I: Main Report. Berlin, 1997

S176Vol. I

Christian Berg, Christiane Beck, Gabriele Beckmann, Cecilia 
Chimbala, Chala Erko Arganea, Anja-Katrin Fleig, Matthias 
Kuhlmann, Heike Pander, Introduction of a Participatory and 
Integrated Development Process (PIDEP) in Kalomo District, 
Zambia, Volume II: Manual for Trainers and Users of PIDEP. 
Berlin, 1997

S176Vol.II

Ingrid Spiller, Stephan Bock, Annette Kübler, Anja Kühn, Liselotte 
Lenz, Marc Sporleder, L’intégration des approches participative 
et gender dans un projet 
du développement rural régional - le cas de l’ODAI, 
Madagascar. Berlin, 1997

S175

Christine Martins, Monika Fischer, Eva García-Castañer, Maren 
Lieberum, Frank Löwen, Bernd Seiffert, Indonesian Agricultural 
Extension Planning at a Crossroads (Indonesia). Berlin, 1997

S174

Eberhard Bauer, Boris Balkarov, Dominikus Collenberg, Renate 
Kirsch, Kirsten Probst, Sepp Steinbrecher, Ulrike Süsser, Steffen 
Weidner, Qualitative Impact Monitoring of Agricultural 
Structural Adjustment in Jordan. An Approach 
based on Rapid Rural Appraisal. Berlin, 1996

S173*

Iris Paulus, Léonie Bonnéhin, Elise Amelan Yao, Marcelle 
Goli, Claus Kogelheide, Elke Proell, Birgit Schäfer, Christine 
Schäfer, Gerald Schmitt, Monika Soddemann, Adèle Tozegba, 
Susanne Willner, La gestion des ressources naturelles dans la 
périphérie du Parc National de Taï, Côte d’Ivoire. Possibilités 
d’appui au développement des capacités locales. Berlin, 1996

S172

Peter Neunhäuser, Barbara Abbentheren, Christian Berg, 
Djekshen Djamgyrchiev, Samira Kalmakova, Maria Lützenkirchen, 
Sven von der Ohe, Jeannette Weller, Möglichkeiten 
partizipativer Landnutzungsplanung - untersucht im Rahmen 
des geplanten Biosphärenreservats ‘Tengir Too’/ Kirgistan. 
Berlin, 1996

S171



314

Karin Fiege, Gunter Englisch, Regina Frey, Hans-Jörg Kräuter, 
Anna Kreuzer, Andrea Kutter, Ulrike Weinspach, Axel Weiser, 
L’autopromotion paysanne dans la gestion des ressources 
naturelles dans la zone Mali-Sud. Possibilités d’appui 
institutionnel dans les Cercles de Tominian et de Bla. Berlin, 
1995

S170

Gesa Grundmann, Miguel Expósito, Ilse Fürnkranz, Carola 
Kiesel, Claudia Lange, Sabine Lutz, Andreas Weitzel, De peones 
a propietarios - Hacia un mejor aprovechamiento de los 
recursos y potenciales por grupos campesinos en Guamote, 
Provincia de Chimborazo, Ecuador. Berlin, 1995

S169

Walter Engelberg, Kulan Amin, Frank Böning, Anselm Duchrow, 
Anja Gomm, Georg Heidenreich, Markus Radday, Astrid Walker, 
Promoting Self-help Activities of Albanian Farmers - Situation 
Analysis and Assessment of Potentials. 
Berlin, 1995

S168





ISSN: 1433-4585  
ISBN:  3-936602-52-2

Kaum ein Berufsfeld ist so vielseitig und komplex wie 
die Entwicklungszusammenarbeit (EZ). Hier müssen 
nicht nur exzellente Fachkenntnisse eingebracht, son-
dern auch Prozesse begleitet, gesteuert und 
moderiert werden. Fachkräfte, die heute in Organisa-
tionen und Programmen der EZ tätig sind, müssen 
über ausgeprägte analytische und konzeptionelle 
Stärken verfügen, gewohnt sein, in Systemen zu 
denken, flexibel und lösungsorientiert zu agieren und 
ausgeprägte soziale Kompetenzen vorweisen.
Seit 50 Jahren bereitet das Seminar für Ländliche 
Entwicklung (SLE) der Humboldt-Universität zu 
Berlin junge Universitätsabgänger im SLE STUDIUM 
auf ihren Berufsweg in die EZ vor. Lokale Fach- und 
Führungskräfte aus Entwicklungsländern werden im 
Rahmen von SLE TRAINING und SLE BERATUNG 
aus- und weitergebildet. Damit leistet das SLE 
seit vielen Jahrzehnten Beiträge zu einer EZ, die 
sich der globalen Gerechtigkeit, der nachhaltigen 
Entwicklung, der Minderung von Armut und der 
Förderung der Menschenrechte verpflichtet sieht.
Der vorliegende Band gibt einen Einblick in die 
Inhalte und Methoden, die für eine nachhaltige Ge-
staltung von EZ relevant sind. 




