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KOFF – swisspeace

Editorial
Eine grundlegende Tendenz der internationalen Zusammenarbeit ist auch in der Friedensförderung vermehrt 
spürbar: die zunehmende Fokussierung auf Ergebnisse und Wirkung. Spender und Geldgeber wollen wissen, 
welche konkreten Resultate Projekte erzielen werden. Deshalb sollten von Beginn weg die In- und Outputs 
und vor allem auch die prognostizierte Wirkung der Intervention feststehen. Ausgeklügelte Mess- und 
Evaluationsverfahren versuchen übersichtlich und klar darzustellen, ob die gesteckten Ziele erreicht wurden 
oder nicht. Doch gewährleisten diese Praktiken tatsächlich wirksameres und transparenteres Arbeiten? Die 
Beiträge in diesem Newsletter setzen sich mit dieser Frage auseinander. Denn die Entwicklungszusammenarbeit 
und die Friedensförderung operieren in einem äusserst komplexen Umfeld, das sich sehr schnell verändert 
und deshalb oft unberechenbar ist. Wie verschiedene Organisationen damit umgehen, erfahren Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, in dieser Newsletterausgabe.

Lukas Krienbuehl
Redaktor

Links Gefragte KOFF-Kompetenzen zur Konfliktsensitivität
Das Kompetenzzentrum Friedensförderung (KOFF) von swisspeace bearbeitet Fragen 
der Wirkung in verschiedenen Zusammenhängen. Ein wichtiges Thema sind dabei 
die beabsichtigten und unbeabsichtigten Wirkungen internationaler Programme in 
fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten. In Tunis fazilitierten zwei swisspeace-
Mitarbeitende im März einen zweitägigen Workshop mit dem Ziel, eine Fragili-
tätslinse für die Arbeit der Afrikanischen Entwicklungsbank (ADB) zu entwickeln. 
Diese Linse wurde anschliessend während eines Trainings auf Projekte der ADB im 
Wassersektor angewandt. Zum Einsatz kam die Konfliktsensitivitätsmethodologie 
unter aktiver Mitarbeit von swisspeace auch an einem internationalen UNICEF-
Seminar in Dakar zum Thema Bildung und Friedensförderung. Darüber hinaus co-
moderierte im April eine swisspeace-Expertin den Westafrika Regionalworkshop 
der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) in Accra. Der inhaltliche 
Schwerpunkt lag dabei ebenfalls auf dem Arbeiten in fragilen Kontexten und der 
Anwendung von konfliktsensitivem Programmmanagement.  19.04.2013

Weitere Informationen: 

KOFF  

Roland Dittli 

Sidonia Gabriel

 � KOFF

 � KOFF: Wirkung von 

Friedensförderung

 � KOFF: Konfliktsen-

sitivität

Links Konfliktanalyse mit subjektiver Linse für wirksame  
Friedensförderung
Das Arbeiten in Konfliktgebieten erfordert eine kontinuierliche und erweiterte 
Analyse des Umfelds und der eigenen Interventionen, um flexibel auf Konflikt-
dynamiken zu reagieren und geplante Resultate zu erreichen. Gängige Instrumente 
der Konfliktanalyse betrachten beispielsweise Akteure, Dynamiken, Ursachen, 
„Drivers“ oder „Dividers und Connectors“. In der Regel werden diese Kategorien 
in konfliktbetroffenen Kontexten von aussen analysiert oft unter Mitarbeit lokaler 
Akteure. Die psychosoziale Konfliktanalyse kehrt den Blick nach innen und bringt 
die subjektive Perspektive in die Konfliktanalyse ein. Diese Herangehensweise 

 � Fastenopfer: psycho-

soziale Konfliktanalyse

 � OPSI

 � KOFF

mailto:roland.dittli%40swisspeace.ch?subject=
mailto:sidonia.gabriel%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/
http://koff.swisspeace.ch/topics/peacebuilding-impact/
http://koff.swisspeace.ch/topics/peacebuilding-impact/
http://koff.swisspeace.ch/topics/conflict-sensitivity/
http://koff.swisspeace.ch/topics/conflict-sensitivity/
http://www.fastenopfer.ch/sites/kernthemen/konfliktanalyse.html?lang2=de
http://www.fastenopfer.ch/sites/kernthemen/konfliktanalyse.html?lang2=de
http://opsiconsult.com/
http://koff.swisspeace.ch/
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KOFF-Rundtisch zu Wasser- und Landmanagement im 
Südsudan
Der Umgang mit natürlichen Ressourcen hängt im Südsudan eng mit entschei-
denden Herausforderungen des Landes zusammen. Neben den angespannten 
Beziehungen mit dem nördlichen Nachbarn wegen der Erdölförderung sind interne 
Konflikte um den Zugang zu Wasser und Land besonders problematisch, da sie 
die Entwicklung staatlicher Institutionen und wirtschaftlicher Aktivitäten negativ 
beeinflussen. Im Zentrum des KOFF-Rundtisches Anfang April stand deshalb die 
Frage, wie Wasser- und Landmanagement Konflikte verhindern und zur Friedens-
förderung beitragen können.

Zu Beginn des Rundtisches stellte ein Vertreter der südsudanesischen Regierung die 
Aussenpolitik des Südsudans vor. Ein Vertreter des Eidgenössischen Departements 
für auswärtige Angelegenheiten bot ergänzend dazu eine weitere Perspektive auf 
das Thema und legte damit den Grundstein für die nachfolgende Diskussion. Im 
anschliessenden Teil lag der Fokus auf die Rahmenbedingungen des Wasser- und 
Landmanagements im Südsudan. In diesem Zusammenhang zeigte ein Mitglied 
der South Sudan Law Society Konvergenzen und Dissonanzen zwischen formalen 
Gesetzen und traditionellen gesellschaftsbasierten Rechtssystemen auf und betonte 
auch die Notwendigkeit, diese zu harmonisieren.

Im anschliessenden Workshop lernten die Teilnehmenden aus zivilgesellschaftlichen 
und staatlichen Organisationen anhand eines Beispiels, wie konfliktsensitives Pro-
grammmanagement zu gestalten und umzusetzen ist. Anhand des von KOFF und 
Helvetas Swiss Intercooperation entwickelten dreistufigen Ansatzes zu konfliktsen-
sitivem Programmmanagement wurden die wechselseitigen Beziehungen zwischen 
Kontext, Akteuren und Projektinterventionen analysiert und Änderungsvorschläge 
diskutiert. 02.04.2013

Weitere Informationen: 

KOFF Sergio Gemperle

 � KOFF Fact Sheet zu 

Konfliktsensibilität

 � KOFF-Rundtische zu 

Südsudan

Weitere Informationen: 

KOFF Ursula Keller

nutzt Elemente des psychosozialen und des „Do No Harm“-Ansatzes. Sie verbindet 
damit das politische Konfliktgeschehen mit der individuellen Erfahrungsebene. 
Bisher blendete die herkömmliche Konfliktanalyse diesen Aspekt meist aus. Der 
Psychologe David Becker hat diesen Punkt jedoch berücksichtigt und gemeinsam 
mit Fastenopfer ein entsprechendes Tool entwickelt. An einem KOFF-Workshop hat 
er Ende April dieses Instrument vorgestellt und einige Module übungsweise mit 
den Teilnehmenden durchgespielt. Eine wichtige Erkenntnis des Anlasses ist, dass 
ein persönlicher Blick sehr präzise Aussagen über Konfliktfaktoren in der „exter-
nen“ Konfliktlandschaft erlaubt. Einzufangen ist die subjektive Perspektive etwa 
mit szenischen Darstellungen oder Diskussionen über eigene Konflikterfahrungen.

So hat sich gezeigt, dass die psychosoziale Konfliktanalyse ein praxisorientiertes 
Planungs- und (Selbst)Evaluationsinstrument ist. Es hilft auch den Kooperationspart-
nern, die Zusammenhänge zwischen der politischen und individuellen Konfliktlage 
besser zu verstehen und praktische Ansatzpunkte für Konflikttransformation auf 
Projektebene zu identifizieren. 15.04.2013

mailto:sergio.gemperle%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/KOFF_Factsheet_Conflictsensitivity_Sept2012.pdf
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/KOFF_Factsheet_Conflictsensitivity_Sept2012.pdf
http://koff.swisspeace.ch/activities/roundtables/regional-roundtables/
http://koff.swisspeace.ch/activities/roundtables/regional-roundtables/
mailto:ursula.keller%40swisspeace.ch?subject=
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Schwerpunkt 
Wirkungsorientierung: Lohnt sich die ganze Aufregung?
Ergebnisorientiertes Management, Wirkungsanalyse, Preis-Leistungsver-
hältnis und ähnliche Schlagwörter sind in der Entwicklungszusammenarbeit 
und der Friedensförderung allgegenwärtig. Modewörter, würden einige 
behaupten, die bekanntlich auch schnell ändern. Die Allgegenwart dieser 
Begriffe nur als Modeerscheinung abzutun, greift jedoch zu kurz. Der rege 
Gebrauch könnte auch als Zeichen für einen Paradigmenwechsel interpre-
tiert werden, der allmählich überhandnimmt und weitreichende Folgen 
für die Praxis hat. Diese Gedanken greift der nachfolgende Schwerpunkt 
genauer auf.

Die häufige Verwendung dieser Modewörter deutet auf eine Schwerpunktverschie-
bung bezüglich der Frage der Legitimität von Entwicklungszusammenarbeit und 
Friedensförderung hin. Zur Debatte steht nicht mehr, ob diese Tätigkeiten an sich 
gut sind, sondern ob die Entwicklungszusammenarbeit und die Friedensförderung 
Gutes bewirken, in welchem Masse und wie lange die positiven Auswirkungen 
überhaupt anhalten (Slim, 1997). Diese Anliegen scheinen durchaus gerechtfertigt. 
Sie gehen zudem Hand in Hand mit den Forderungen verschiedener Akteure, wie 
etwa der Geldgeber, der Empfänger und der PraktikerInnen selbst, nach mehr Trans-
parenz und Rechenschaft. Infolgedessen wurden zahlreiche Management-Tools 
eingeführt, um Organisationen ergebnisorientierter zu gestalten sowie Erfolg und 
Misserfolg zu evaluieren. Ausgeklügelte Kontrollmechanismen institutionalisieren 
diesen neuen Fokus. Ausserdem scheinen alle Seiten diese Entwicklungen als 
Möglichkeit anzunehmen, um ihre Resultate besser zu präsentieren und so ihre 
Arbeit zu rechtfertigen. Worin liegt also das Problem?

Messverfahren und ihre (unbeabsichtigten) Folgen

Die Antwort ist einfach: Diese Verfahren, welche die Praxis ergebnisorientierter 
zu gestalten versuchen, ziehen weitreichende Folgen nach sich. Dabei handelt es 
sich keineswegs nur um eine einfache Ergänzung der Arbeitsweise, die lediglich 
den Erfolg misst und Projekte optimiert. Wie die Erfahrungen beispielsweise im 
Gesundheits- oder Bildungssystem gezeigt haben, verändert die Einführung solcher 
ergebnisorientierter Messverfahren die Praxis massgeblich; und dies nicht zwangs-
läufig auf die ursprünglich beabsichtigte Weise. Die Gefahr besteht, leicht mess- und 
zuordenbare Aktivitäten mit einfachen Zielen zu begünstigen (Dahler-Larsen, 2012; 
Natsios, 2010). Dies kollidiert jedoch mit einem wichtigen Merkmal von konflikt-
betroffenen Kontexten, dass nämlich die wichtigsten Akteure sich meistens über 
die wesentlichen sozio-politischen Fragen uneinig sind und dass normalerweise 
verschiedene Auffassungen von den Problemen vorherrschen, die es zu lösen gilt. 
In diesem Zusammenhang unterliegt die Festlegung der Ergebnisse und Ziele 
zwangsläufig der politischen Validierung durch lokale und internationale Akteure. 
Dieser Prozess umfasst weit mehr als nur die „technische“ Zusammenstellung der 
zu messenden Indikatoren. Eine unbedachte Anwendung dieser ergebnisorientierten 
Messverfahren neigt somit dazu, strategische Entscheide, zum Beispiel zur Frage 
was, wo und wie etwas unternommen wird, von politischen Fragestellungen zu 

 � swisspeace: Peacebuil-

ding Analysis & Impact

 � S. Bächtold, R. Dittli and 

S. Servaes, 2013. Help 

or Hindrance? Results-

orientation in conflict-

affected situations. 

swisspeace Working 

Paper

 � P. Dahler-Larsen, 2012. 

The Evaluation Society

 � A. Natsios, 2010. The 

Clash of the Counter-

bureaucracy and Deve-

lopment. Center for 

Global Development

 � H. Slim, 1997. Doing 

the Right Thing: 

Relief Agencies, Moral 

Dilemmas and Moral 

Responsibility in Politi-

cal Emergencies and 

War.

http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.sup.org/book.cgi?id=18326
http://www.sup.org/book.cgi?id=18326
http://www.cgdev.org/publication/clash-counter-bureaucracy-and-development
http://www.cgdev.org/publication/clash-counter-bureaucracy-and-development
http://www.cgdev.org/publication/clash-counter-bureaucracy-and-development
http://www.cgdev.org/publication/clash-counter-bureaucracy-and-development
http://www.cgdev.org/publication/clash-counter-bureaucracy-and-development
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9301139
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9301139
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9301139
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9301139
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9301139
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9301139
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9301139


KOFF-Newsletter Nr. 117 5

entkoppeln. Stattdessen erscheinen die zu treffenden Entscheidungen als Probleme, 
für welche eine technische Lösung existiert.

Ferner sind konfliktbetroffene Kontexte aufgrund ihrer Dynamik, Komplexität und 
der Vielzahl von wechselseitig abhängigen Faktoren nur schwer vorhersehbar. Der 
soziale Wandel verläuft selten geradlinig, sondern schlägt ebenso unberechenbare, 
verworrene und komplexe Wege ein. Wie kann also ein herkömmliches Programm-
management, das auf einer linearen Logik von Input, Output, Ergebnis und Wirkung 
beruht, eine solche komplexe Situation erfassen?

Gegenbewegungen und Aussichten

Die methodischen Fortschritte der letzten Jahre, welche diese Probleme berück-
sichtigen, sind vielversprechend. Dazu zählt etwa das Arbeiten mit Theories of 
Changes, Contribution Analysis, Outcome Mapping, Most Significant Change 
oder Developmental Evaluation. Dennoch lassen sich die Herausforderungen nicht 
allein mit ausgefeilteren Messinstrumenten bewältigen. Auch der institutionelle 
Rahmen, in dem sie zum Einsatz kommen, sollte überdacht werden. Monitoring und 
Evaluationen erheben zwar den Anspruch, den Lernprozess zwischen Geldgebern 
und umsetzenden Organisationen zu begünstigen. In der Tat werden die Verfahren 
aber meist als Kontrollmechanismen mit einer einseitigen Rechenschaftspflicht 
nach oben wahrgenommen. Die Macht, Gelder zu sprechen, weiterzuzahlen oder 
zu streichen, verbleibt weiterhin bei den Geberorganisationen. Diese ungleiche 
Machtverteilung verhindert oft, dass ein geschützter Raum für gemeinsames Lernen 
entstehen kann, um Projekte offen zu diskutieren.

Es gibt aber auch Möglichkeiten, Ergebnisorientierung sinnvoll einzusetzen, um 
die Resultate der Entwicklungszusammenarbeit und der Friedensförderung in kon-
fliktbetroffenen Gebieten zu verbessern. Ansatzpunkte sind etwa, mit alternativen 
Methoden zu experimentieren und zu arbeiten oder Räume für gemeinsames Lernen 
ausserhalb der institutionalisierten Prozesse zu schaffen. Diese Anstrengungen 
werfen aber viele unangenehme Fragen auf, die am Fundament herkömmlicher 
Vorstellungen über die Wirkung von Interventionen und die Struktur des Hilfs-
systems rütteln. Ein Umdenken wird nicht einfach. Wenn wir aber die jetzige 
Vorgehensweise unreflektiert beibehalten, wird die Ergebnisorientierung am Ende 
keine Hilfe, sondern ein Hindernis darstellen. 17.04.2013

Weitere Informationen: 

KOFF Stefan Bächtold

mailto:stefan.baechtold%40swisspeace.ch?subject=
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Schweizer Nichtregierungsorganisationen

Links

 � Hilfswerk der Evangeli-

schen Kirchen Schweiz 

(HEKS)

 � Die “Most Significant 

Change” (MSC) Methode 

– Ein Leitfaden für 

die Praxis

 � R. Hummelbrunner. 2010. 

Beyond logframe: 

Critique, Variations 

and Alternatives

 � S. Varney. 2007. 

Complexity uncovered

Weitere Informationen: 

HEKS Una Hombrecher

HEKS will Veränderungen in komplexen Systemen erfassen
2010 hat das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) eine neue 
Methode entwickelt und eingeführt, um Projektwirkungen zu beobachten und 
zu analysieren. Der Ansatz basiert auf der Most Significant Change Technique 
und zielt darauf ab, die Wirkungsorientierung und das Lernen in der Organisation 
zu verbessern. Die Einführung solcher Instrumente beruht nicht nur auf dem oft 
diskutierten Druck von aussen, Resultate und Wirkung auszuweisen, sondern auch 
auf der hohen Ungewissheit bei der Arbeit in schwierigen Kontexten. Sehr oft 
befinden sich Mitarbeitende des HEKS wegen unvorhersehbaren Nebeneffekten 
und externen Einflüssen in unerwarteten Situationen. Das Mainstreaming des 
menschenrechtsbasierten Ansatzes in den Entwicklungsprojekten erhöht zudem 
den Bedarf an kontinuierlichen Kontextanalysen und Monitoring-Systemen. Da-
mit sollen Gelegenheiten erkannt und die Folgen der sich schnell verändernden 
Umfelder bewältigt werden. Herkömmliche Herangehensweisen berücksichtigen 
jedoch Veränderungen, die während der Umsetzungsphase auftreten, zu wenig 
und eignen sich deshalb kaum für fragile und konfliktbetroffene Kontexte, in denen 
HEKS mehrheitlich arbeitet.

Beispiele aus der Natur zeigen, dass sich komplexe Lebenssysteme andauernd 
der Umgebung anpassen. Dies findet auf oft unvorhersehbare Weise statt. Diese 
Systeme reagieren nicht auf einzelne Wirkungsfaktoren, sondern auf eine Vielzahl 
von Einflüssen. Mit seinen Projekten greifen das HEKS und seine Partnerorganisati-
onen in solche komplexe Lebenssysteme ein und beeinflussen das System meistens 
auf unabsehbare Art. Diese Auswirkungen wirken sich gleichzeitig auch auf die 
NGOs selber aus. Während Logframes für die strukturierte Konzeptualisierung von 
Programmen sehr nützlich sind, werden sie der Komplexität von Entwicklungsmass-
nahmen aufgrund der vielmehr linearen Vereinfachung nicht vollständig gerecht.

Inspiriert von der Most Significant Change Technique hat HEKS eine Auswer-
tungsstrategie entwickelt. Das Herzstück des Ansatzes bilden die Sammlung und 
Auswertung der wichtigsten Veränderungen durch unterschiedliche Akteure auf 
den verschiedenen Ebenen der Organisation. HEKS hat damit eine Methode der 
Selbstevaluation entwickelt, bei welcher die Indikatoren nicht vorab feststehen. Auf 
diese Weise sollen Veränderungen bei Partnern und Projekten besser erfasst werden. 
In erster Linie zielt HEKS darauf ab, die Reflexion und das Auffassungsvermögen 
innerhalb der Organisation zu steigern. Die Herangehensweise dient also nicht etwa 
dazu, die Ergebnisse plakativ darzustellen, sondern die eigenen Arbeitsmethoden zu 
verbessern. Trotz einiger verbleibender Herausforderungen haben die Erfahrungen 
der letzten drei Jahre gezeigt, dass diese Methode Reflexionsräume jenseits der 
Diagramme und der strengen Projektlogik schafft. 19.04.2013

http://www.heks.ch/en/
http://www.heks.ch/en/
http://www.heks.ch/en/
http://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf
http://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf
http://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf
http://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf
http://www.fasid.or.jp/shuppan/hokokusho/pdf/h21-3.pdf
http://www.fasid.or.jp/shuppan/hokokusho/pdf/h21-3.pdf
http://www.fasid.or.jp/shuppan/hokokusho/pdf/h21-3.pdf
http://www.fasid.or.jp/shuppan/hokokusho/pdf/h21-3.pdf
http://www.spaceforlearning.com/docs/Complexity%20uncovered%20-%20Sharon%20Varney%20Aug%2007.pdf
http://www.spaceforlearning.com/docs/Complexity%20uncovered%20-%20Sharon%20Varney%20Aug%2007.pdf
mailto:Hombrecher%40heks.ch?subject=
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Schweizer Regierungsstellen
Keinen Frieden ohne Entwicklung – keine Entwicklung 
ohne Frieden
Fragen rund um die Wirksamkeit der Friedensförderung und der Entwicklungszusam-
menarbeit prägen die Arbeit von Organisationen der internationalen Zusammen-
arbeit (IZA) und so auch von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
(DEZA). Obwohl Fragilität und Gewaltkonflikte den Raum für Entwicklungsprogram-
me und humanitäre Aktionen zunehmend einschränken, will die DEZA in solchen 
Gebieten engagiert bleiben. Die Botschaft über die IZA 2013-2016 beauftragt die 
DEZA innerhalb des Wirkungsziels 5, sich aktiv für die Reduktion von Konfliktur-
sachen, für die Stärkung von staatlicher Krisenresistenz und für die Achtung der 
Menschenrechte einzusetzen.

Bei der friedensrelevanten Arbeit „am“ Konflikt geht es vor allem um Fragen des 
nachhaltigen Engagements. Die Schweiz bezieht sich dabei auf die internationale 
Policy-Erklärung New Deal in Fragile States. Die darin definierten fünf Ziele zur 
Friedens- und Staatsbildung gelten auch in allen entsprechenden Partnerländern 
der DEZA als übergeordnete Zielsetzung. Der Aktionsrahmen umfasst Tätigkeiten 
wie das Einwirken auf lokale Konflikte, die Stärkung von Menschenrechten und 
Gouvernanz, die Aufarbeitung der Vergangenheit, die Unterstützung lokaler Fazili-
tations- und Mediationsräume, die psychosoziale Arbeit, die Hilfe bei der Erhöhung 
der Sicherheit (z.B. mit Polizeireformen), die Unterstützung bei der Umsetzung der 
UNO-Resolution 1325, die Räumung von Landminen und Blindgängern sowie deren 
Markierung und die Hilfe für Minenopfer.

Mehr noch als das Was geht es bei der Friedensentwicklung der IZA um das 
Wie. Deshalb hält das für die DEZA grundlegende konfliktsensitive Programm-
management (KSPM) fest, wie diese Ziele zu erreichen sind, nämlich mit guten 
Kontextanalysen, Wirkungshypothesen zur Fragilitätsüberwindung, Szenarien 
und Risikomanagement. Denn die DEZA will neben unmittelbaren Resultaten auf 
der Ebene der Bevölkerung auch zu einer nachhaltigen Transformation im Sinne 
der Friedens- und Staatenbildung beitragen. Dies soll durch die Förderung einer 
konstruktiven Beziehung zwischen Staat und Zivilgesellschaft aber auch durch 
den Einbezug der marginalisierten Bevölkerungsschichten erreicht werden. Nur 
wenn die Menschen die Situation als berechenbarer empfinden, der Einfluss der 
Stärkeren etwas zurückgedrängt wird und die Möglichkeiten von jeweiligen Ver-
bunde zwischen lokaler Regierung, Zivilgesellschaft und womöglich traditioneller 
Führungspersönlichkeiten erhöht werden, resultiert daraus mehr Gewaltenteilung, 
Rechtsstaatlichkeit, Selbstbestimmung, Sicherheit und Frieden.

Mangelnde Friedensanstrengungen oder fehlende politische Lösungen können aller-
dings nicht durch Entwicklungszusammenarbeit ersetzt werden. Notwendig ist die 
Zusammenarbeit zwischen Sicherheits-, Friedens-, Entwicklungs- und humanitären 
Akteuren. Diese Kooperation ist der Kern des sogenannten Whole-of-Government-
Ansatzes. Er besagt, dass verschiedene Ämter Aufgaben gemeinsam angehen und 
gemeinsam zu lösen versuchen. Für Nepal gibt es beispielsweise seit Jahren eine 

 � Rede von DEZA-Direktor 

Martin Dahinden

 � OECD-Bericht „Interna-

tional Support to Peace 

Processes: The Missing 

Piece“

 � Asia Brief der DEZA zu 

Fragilität und Nepal

 � Botschaft über die inter-

nationale Zusammen-

arbeit 2013–2016

http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_de_204590.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_de_204590.pdf
http://www.oecd.org/dac/incaf/Summary%20of%20The%20Missing%20Piece%202012%20-%20glossy%202-pager.pdf
http://www.oecd.org/dac/incaf/Summary%20of%20The%20Missing%20Piece%202012%20-%20glossy%202-pager.pdf
http://www.oecd.org/dac/incaf/Summary%20of%20The%20Missing%20Piece%202012%20-%20glossy%202-pager.pdf
http://www.oecd.org/dac/incaf/Summary%20of%20The%20Missing%20Piece%202012%20-%20glossy%202-pager.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_200671.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_200671.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_de_208305.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_de_208305.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_de_208305.pdf
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gemeinsame Strategie und Planung der DEZA und der Politischen Direktion im EDA. 
Die Erfolge der Schweizer Beiträge in der Friedensförderung und der Umgestaltung 
der nepalesischen Gesellschaft während der letzten Jahre beruhen auf dieser 
Zusammenarbeit. Um die internationale Unterstützung von Friedensprozessen zu 
stärken, müssen Peacebuilding, Statebuilding und Sicherheitssektorreformen Hand 
in Hand konzipiert werden. Die neue OECD-Publikation „The Missing Piece“ zieht 
Lehren aus den Erfahrungen der letzten Jahre für die gemeinsame Aufgabe von 
Diplomatie, Entwicklungs- und Sicherheitsakteuren(„3Ds“). Die DEZA und die AMS 
haben sich an diesem Prozess innerhalb der OECD aktiv beteiligt.

Weil Gewaltkonfliktsituationen und Fragilität zentrale Hindernisse für die Armuts-
bekämpfung und den Schutz der vulnerablen Bevölkerung darstellen, ist es sehr 
wichtig, dass die Friedens- und Sicherheitsthematik in der Entwicklungsagenda nach 
dem Auslaufen der Millenniumsziele 2015 einen prominenten Platz einnehmen. 
Eine wirksame, globale Entwicklung ist kaum zu erreichen ohne die Bearbeitung 
von sozialen Konflikten und die politische Regelung von kriegerischen Auseinan-
dersetzungen unter Beachtung der Menschenrechte, Gewaltentrennung, guter 
Regierungsführung und menschlicher Sicherheit. Der UNO-Konsens von 2005, wo-
nach Entwicklung und Menschenrechte sowie Frieden und Sicherheit voneinander 
abhängen und sich gegenseitig verstärken, steht ausser Frage: keinen Frieden ohne 
Entwicklung – keine Entwicklung ohne Frieden.  26.04.2013

Weitere Informationen: 

DEZA Markus Heiniger

Publikationen

Info OECD-Richtlinien über die Evaluation von  
Friedensförderung
Das Development Assistance Committee (DAC) der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat kürzlich neue internationale Richt-
linien zu „Evaluating Peacebuilding Activities in Settings of Conflict and Fragility: 
Improving Learning for Results“ herausgegeben.

Diese Richtlinien erlauben den Entscheidungsträgern auf der Policy-Ebene und 
FachspezialistInnen, Programmdesign, -management und -evaluation zu stärken. 
So wird die Qualität von Konfliktprävention und Friedensförderung verbessert. Die 
Richtlinien setzen gemeinsame Standards bezüglich der Rolle und des Nutzens von 
Evaluationen in fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten. Die Konfliktsensitivität 
ist dabei ein wichtiger Ansatz. Durch die Stärkung der Evaluationspraxis will die 
OECD sowohl den Lerneffekt wie die Rechenschaft fördern. 13.04.2013

 � OECD-Richtlinien

mailto:markus.heiniger%40deza.admin.ch?subject=
http://www.oecd-ilibrary.org/development/evaluating-donor-engagement-in-situations-of-conflict-and-fragility_9789264106802-en
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Webtipp

Info

Info
swisspeace Working Paper über die Wirkungsorientierung 
in Konfliktsituationen
Die Themen Ergebnisorientierung, Impact Assessment und Value for Money haben 
in den Bereichen der internationalen Zusammenarbeit und der Friedensförderung in 
den vergangenen Jahren immer wieder für Aufregung gesorgt. Doch wie wirkt sich 
ein stärkeres Fokussieren auf Ergebnisse in der Praxis aus? Dieses Working Paper 
baut auf die Diskussionen zwischen ExpertInnen im Rahmen zweier Workshops auf, 
die gemeinsam von der Arbeitsgemeinschaft für Frieden und Entwicklung (FriEnt) 
und dem Kompetenzzentrum Friedensförderung (KOFF) von swisspeace organisiert 
wurden und im Mai 2012 in Bonn und Bern stattfanden. Das Paper argumentiert, 
dass ergebnisorientiertes Handeln in seiner derzeit ausgeübten Form vielmehr ein 
Hindernis als eine Hilfe für das Erreichen besserer Ergebnisse darstellt. Methodische 
und organisatorische Antworten, laut denen Eingriffe in einem konfliktträchtigen 
Kontext stärker auf Ergebnisse ausgerichtet sein sollen, sind für derart komplexe 
Umfelder oft ungeeignet. Eine übertriebene Schwerpunktsetzung auf das Thema 
„Rechenschaftspflicht nach oben” setzt die Lernfunktion des Bewertungsprozesses 
aufs Spiel und zeugt von den im internationalen Hilfssystem üblichen Machtstruk-
turen. Vor diesem Hintergrund wird im besagten Working Paper argumentiert, dass 
eine gründlichere Anwendung bewährter Verfahrensweisen in diesem Bereich, 
eine höhere Experimentierfreudigkeit hinsichtlich alternativer Methoden sowie 
die Schaffung von Lernumfeldern ausserhalb der institutionalisierten Prozesse 
Einstiegspunkte aufdecken können, die aus einem ergebnisorientierten Ansatz ein 
sinnvolleres Unterfangen machen.  10.04.2013

 � Help or Hindrance? 

Results-orientation 

in conflict-affected 

situations. swisspeace 

Working Paper 1/2013

Global Witness
Global Witness hat zum Thema der Korruption in Sarawak in Malaysia eine verdeckte 
Ermittlung durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk galt dabei der Ausbeutung 
der natürlichen Ressourcen wie Land und Wald. Global Witness hat die Recher-
chearbeiten heimlich gefilmt und ein 16-minütiges Video zusammengestellt. Der 
Kurzfilm stiess im Internet auf grosses Interesse und wurde auch von der interna-
tionalen Presse aufgenommen. Die Internetseite der Organisation enthält darüber 
hinaus zahlreiche Berichte und Informationen zum Thema Ressourcenkonflikte und 
Korruption. 25.04.2013

 � Global Witness

 � Video zu Sarawak

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2013.pdf
http://www.globalwitness.org/
http://www.globalwitness.org/insideshadowstate/
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Info

Internationale Partnerorganisationen

Diese Rubrik enthält 

Neuigkeiten von zehn 

Partnerorganisationen, mit 

denen KOFF strategische  

Allianzen unterhält.

 � Berghof Stiftung

 � CDA Collaborative 
Learning Projects

 � Conciliation 
Resources

 � EPLO

 � forumZFD

 � FriEnt

 � GIZ

 � GPPAC Foundation

 � International Alert

 � Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

EPLO
  EPLO diskutiert in einem neuen Policy Paper die Wirkung und Effektivität der 

Common Security and Defence Policy (CSDP). Hierzu analysiert es, inwiefern die 
zivile Dimension des CSDP zur Verringerung der gewaltsamen Konflikte und zur 
langfristigen Friedensförderung beitragen kann. Das Papier macht Vorschläge für 
die Überprüfung der zivilen CSDP und für deren zukünftige Weiterentwicklung.

International Alert
  Ein neuer Bericht mit dem Titel „Governance and livelihoods in Uganda’s oil-rich 

Albertine Graben“ wurde herausgegeben. Er behandelt, wie und in welchem 
Ausmass sich die Ölförderung auf die Lebensgrundlagen der Gemeinschaften in 
der Region auswirkt. International Alert hat auch ein Paper über die Krise in Mali 
publiziert. Es diskutiert, wie friedensfördernde Ansätze in diesem Konfliktgebiet 
aussehen könnten.

Berghof Stiftung
  Die vollständige Version der 10. Berghof Dialogserie über Friedensinfrastruk-

turen ist nun online erhältlich. Die Beiträge versuchen, die Debatte über die 
aufkommende Praxis der „Peace Infrastructures“ voranzutreiben. Die AutorInnen 
reflektieren über bisherige Erfahrungen in diesem Zusammenhang und skizzieren 
zukünftige Anwendungsmöglichkeiten. Veranschaulicht werden die Artikel durch 
zahlreiche Beispiele aus Sri Lanka, Nepal, Südafrika, Kolumbien, Libanon und 
Zypern.

Veranstaltungen

Diese Rubrik enthält 

Hinweise zu ausgewähl-

ten Veranstaltungen im 

Zusammenhang mit der 

zivilen Friedensförderung. 

Info
 � medico international schweiz und die Direkte Solidarität mit Chiapas führen am 
4. Mai um 14 Uhr in Zürich eine Veranstaltung mit Felicitas Treue, Psychologin 
bei der mexikanischen Menschenrechtsorganisation CCTI, zu den aktuellen 
Entwicklungen im Süden Mexikos durch. Weitere Informationen.

 � Das IZFG führt im Rahmen des CAS Gender, Justice, Globalisation vom 23. bis 25. 
Mai das Modul „Gender, Human Rights and Governance“ durch. Dieses Modul 
kann auch als Einzelveranstaltung besucht werden. Weitere Informationen.

 � Nach der erfolgreichen Durchführung im Januar des Trainings „Menschenrechte 
und Konflikttransformation – von Konzepten zu einer gemeinsamen Praxis“  
wiederholt das KOFF vom 10. bis 12. Juni diesen Weiterbildungskurs. Während 
des Kurses greift Michelle Parlevliet die Frage auf, wie beide Ansätze kombiniert 
werden können. Anmeldung bis zum 20. Mai.

 � Green Cross Schweiz bietet in Zusammenarbeit mit Kuoni vom 4. bis 11. August 
eine Studienreise nach Fukushima an. Teilnehmende erfahren dabei, wie die 
Menschen dort mit den Folgen der Reaktorkatastrophe von 2011 umgehen, wie 
Japan den Atomausstieg umsetzt und welche Projekte Green Cross unterstützt. 

http://www.berghof-foundation.org
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
http://www.giz.de/
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.eplo.org/assets/files/3.%20Resources/EPLO%20Publications/EPLO_PolicyPaper_CivilianCSDP.pdf
http://www.international-alert.org/news/oil-governance-and-livelihoods
http://www.international-alert.org/news/crisis-mali
http://www.berghof-handbook.net/dialogue-series/no-10/
http://www.medicointernational.ch/images/stories/Flyer_Chiapasweb.pdf
mailto:info%40medicointernational.ch?subject=
http://www.izfg.unibe.ch/unibe/rektorat/izfg/content/e3785/e4771/e4963/e145501/CASGJG2013-2014_ger.pdf
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/training-series-20122013/#c638
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/training-series-20122013/#c638
mailto:franziska.sigrist%40swisspeace.ch?subject=
http://www.greencross.ch/de/hauptseite.html
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• Alliance Sud • APRED • BAHA’I • Brücke Le pont • Caritas Schweiz • Caux - Initiativen der Veränderung  • cfd • CIMERA • 
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Service Civil International Schweiz • SOS Kinderdorf • Stiftung Kinderdorf Pestalozzi • Swissaid • TERRE DES FEMMES • terre 
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Die Teilnahme am „Nuclear Technology Dialogue“ erlaubt es zudem, mehr über 
den Atomausstieg, die Kosten, alternative Energietechniken, Energiesparmass-
nahmen und Katastrophenschutz zu lernen. Weitere Informationen.

 � Nach dem grossen Erfolg des ersten Durchgangs bieten swisspeace und die Uni-
versität Basel ab September 2013 zum zweiten Mal den einjährigen Nachdiplom-
studiengang in ziviler Friedensförderung an. Der Zertifikatskurs (CAS) richtet sich 
an Fachpersonen sowie Quer- und BerufseinsteigerInnen, die in der Friedensförde-
rung, der Entwicklungszusammenarbeit, im Menschenrechts- oder im humanitä-
ren Bereich tätig sind oder dies werden möchten. Anmeldeschluss ist der 31. Mai. 
Am 7. Mai findet bei swisspeace ein Informationsabend zum CAS mit anschlies-
sendem Apéro statt. Eine Anmeldung ist erwünscht.

http://www.koff.ch
http://www.swisspeace.org/
mailto:lukas.krienbuehl@swisspeace.ch
mailto:nathanael.tichelli%40swisspeace.ch?subject=
mailto:liliana.rossier@swisspeace.ch
http://www.koff.ch
http://www.swisspeace.ch/projects/koff/koff-newsletter-pdf-archive.html
http://www.eda.admin.ch
http://www.alliancesud.ch
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.caux.ch/de/home
http://www.cfd-ch.org/index.php
http://www.cimera.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.1000peacewomen.org/
http://www.genevacall.org
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.graines-de-paix.org/de/graines_de_paix_bienvenue
http://www.greencross.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.heks.ch/
http://www.helvetas.ch/
http://www.iicp.ch/
http://www.intercooperation.ch/
http://www.wsp-international.org/
http://www.lips-org.ch/
http://media21geneva.org/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medienhilfe.ch
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.osar.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.solidar.ch
http://www.frauenbund.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.scich.org/
http://www.sos-kinderdorf.ch/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.swissaid.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.trial-ch.org/de/home.html
http://www.worldvision.ch/
http://www.greencross.ch/de/projekte/studienreise.html
http://www.swisspeace.ch/activities/training/cas-civilian-peacebuilding.html
http://www.swisspeace.ch/activities/training/cas-civilian-peacebuilding.html
http://www.swisspeace.ch/activities/training/cas-civilian-peacebuilding/application-form-welcome.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/Invitation_to_the_swisspeace_Info_Event.pdf
mailto:cas%40swisspeace.ch?subject=

	KOFF – swisspeace
	Gefragte KOFF-Kompetenzen zu Konfliktsensitivität
	Konfliktanalyse mit subjektiver Linse für wirksame 
Friedensförderung
	KOFF-Workshop zu Wasser- und Landmanagement im Südsudan

	Schwerpunkt 
	Wirkungsorientierung: Lohnt sich die ganze Aufregung?

	Schweizer Nichtregierungsorganisationen
	HEKS will Veränderungen in komplexen Systemen erfassen

	Schweizer Regierungsstellen
	Keinen Frieden ohne Entwicklung – keine Entwicklung ohne Frieden

	Publikationen
	OECD-Richtlinien über die Evaluation von 
Friedensförderung

	Webtipp
	Global Witness

	Internationale Partnerorganisationen
	Veranstaltungen

