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p artizipation stellt seit Jahren ein entscheidendes

Prinzip der deutschen und internationalen Ent-

wicklungszusammenarbeit (EZ) dar. Bedingt wird dies

durch die wichtige Rolle, die Partizipation für Erfolg

und Nachhaltigkeit von Vorhaben der EZ spielt. Par-

tizipation trágt maí3geblich zur Erreichung entwick-

lungspolitischer Ziele bei. Im Entwicklungspolitischen

Aktionsplan für Menschenrechte 2004-2007 wird dies

auf den Punkt gebracht: Wir reden nicht für oder

über die Menschen, sondern die Rolle der Entwick-

lungspolitik ist es, die Menschen bei der Artikulation

und Durchsetzung ihrerInteressen und Rechte zu

unterstützen. Partizipation spielt eine zentrale Rolle

bei der Verwirklichung von Menschenrechten, Good

Governance und einer lebendigen Demokratie. Partizi-

pation der Bürgerinnen und Bürger fórdert transpa-

rente Regierungsführung und weist Willkürherrschaft

und Korruption in ¡hre Schranken.

Darüber hinaus ist Partizipation armer Bevdlke-

rungsschichten bei der Politikgestaltung unabdingbar

für eine wirksame Armutsbekámpfung. Ein wichtiger

Schritt bei der Erreichung der Millenniumsziele, der

Mitlenniumserklerung und der Umsetzung der Armuts-

bekámpfungsstrategien (PRS) in unseren Partnerlen-

dern ist, dass Bürgerinnen und Bürger auf Prioritáten-

setzung, auf die Verteilung von Ressourcen und den

Zugang zu dffentlichen Gütern und Dienstleistungen

aktiv Einfluss nehmen.

Letztlich ist aktive Teilhabe der Partner Voraus-

setzung für eine wirkungsvolle Entwicklungszusam-

menarbeit. Partizipation ist Gestaltungselement alter

Prinzipien der ,Paris Declaration", die eng miteinander

verknüpft sind und sich gegenseitig verstúken. Insbe-

sondere das Prinzip der ownership - Grundlage einer

legitimen, nachhaltigen und wirkungsorientierten EZ -

ist Ergebnis einer erfolgreichen Beteiligung alter rele-

vanten Akteure. Aus diesen Gründen ist Partizipation

ein Ouerschnittsthema, das in allen Vorhaben Geltung

haben muss.

Die vorliegende Publikation erüffnet einen realisti-

schen Btick auf die Praxis der Entwicktungszusammen-

arbeit. In sieben Partnertándern wurden ausgewáhlte

Vorhaben verschiedener deutscher EZ-Organisationen

hinsichtlich ihres Beitrages zur Fórderung von Parti-

zipation untersucht und Lernerfahrungen gesammelt.

In vielen Bereichen hat die deutsche EZ positive

Impulse gesetzt. Grundsetzlich zeigte sich, dass die

Fdrderung von Partizipation in unseren Partnerlendern

ein langwieriger, beschwerlicher Prozess ist. Nur mit

einem umfassenden strategischen Ansatz, kulturellem

Feingefühl und einer am Prozess orientierten, flexiblen

Vorgehensweise kónnen partizipative Prozesse auch

in einem schwierigen politischen, gesetlschaftlichen

und kulturellen Umfeld wirkungsvolt unterstützt wer-

den. Die vorliegende Publikation tiefert hierzu wichtige

Anstdf3e und Anregungen. Darüber hinaus wurde auf

Basis der Lernerfahrungen das entwicklungspolitische

Instrumentarium weiterentwickelt, um insbesondere der

Akteursvielfalt im politischen Prozess gerecht zu wer-

den. Mit einem Beitrag zu Partizipation in der pro-

grammorientierten Gemeinschaftsfinanzierung greift die

Pubtikationsreihe eine hochaktuelle wie zukunftswei-

sende Fragestellung auf.

Dr. Eduard Westreicher

Leiter des Referats ,Governance, Demokratie,

Frauen- und Menschenrechte" im Bundesministerium

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
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Das Verstándnis von Partizipation in der Entwick-

lungszusammenarbeit ( EZ) unterliegt einem stetigen

und dynamischen Wandel.

Wáhrend Partizipation lange mit der Anwendung

partizipativer Methoden gleichgesetzt wurde, welche

weiterhin unverzichtbar für eine moderne nachhaltige

Entwicklungszusammenarbeit sind, stellt Partizipation

nach heutiger Auffassung ein konstituierendes Merk-

mal der Konzepte zu erfotgreicher Demokratisierung

und Dezentralisierung dar. So findet Partizipation Ein-

gang in nationale Politikprozesse und gewinnt als

politisches Paradigma in den Partnerlándern zuneh-

mend an Bedeutung.

Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen,

beauftragte das Bundesministerium für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung ( BMZ) im

Jahre 2002 die Deutsche Gesellschaft für Technische

Zusammenarbeit (GTZ) mit der Durchführung eines

Sektorvorhabens mit dem Titel „Mainstreaming Parti-

cipation" . Dieses Vorhaben hat zum Ziel, das beste-

hende Partizipationskonzept entsprechend des erwei-

terten Verstándnisses von Partizipation zu schárfen

und weiterzuentwickeln . Darüber hinaus sollten gute

Erfahrungen deutscher EZ-Organisationen mit partizi-

pativer Entwicklung ausgewertet werden, um daraus

Handlungsempfehlungen für die operative Arbeit der

deutschen EZ abzuleiten.

Um be¡ diesem Btick in die Praxis die Vielfalt der

deutschen EZ-Instrumente und Ansátze zu erfassen,

wurden im Rahmen eines BMZ-Workshops Ende 2003

deutsche EZ -Organisationen eingeladen , erfolgreiche

Beispiele der Fdrderung partizipativer Entwicklung

zur Auswertung vorzuschlagen . Bei der endgültigen

Auswahl der Fallbeispiele wurde darauf geachtet,

eine breite regionale und sektorale Streuung zu errei-

chen , um die Eigenschaft von Partizipation als

Ouerschnittsthema zu verdeutlichen . Auch wurden

beim Vorgehen , angepasst an das jeweitige Lánder-

beispiel, unterschiedliche Untersuchungstiefen und

-breiten sowie verschiedene Auswertungsmethoden

gewáhlt, was zu interessanten , perspektivisch vielfál-

tigen Ergebnissen führte,

Durchführungsorganisationen und NROs einigten

sich mit dem BMZ auf folgende Fallbeispiele: In
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Lateinamerika wurden gute Ansátze der KfW-Ent-

wicklungsbank, des Deutschen Entwicklungsdienstes

(DED) und der GTZ in den Lándern Botivien, Ecuador

und El Salvador ausgewertet. In Afrika untersuchten

deutsche und lokale Gutachter ein Kooperationsvorha-

ben der Durchführungsorganisationen DED, GTZ und

KfW in Mal¡ sowie den Beitrag der Deutschen Welt-

hungerhilfe (DWHH) als eine der grüBten deutschen

NROs in Athiopien. Schlief3lich wurden in Kambodscha

die Beitráge der Internationalen Weiterbildung und

Entwicklung gGmbH (InWEnt) und des Evangelischen

Entwicklungsdienstes (EED) und in der Volksrepublik

China das Engagement der GTZ beleuchtet.

Die Ergebnisse dieser Lánderauswertungen sind

in der vorliegenden Verdffentlichung aufbereitet und

zusammengefasst. Jedem Auswertungsland ist eine

Publikation gewidmet.

Wir danken den deutschen EZ-Organisationen für

die gute Zusammenarbeit!

Darüber hinaus enthált die Publikationsreihe kon-

zeptionelle und methodische Studien und Beitráge, die

den aktuellen Diskussionsstand zum Thema Partizipa-

tion aufgreifen und vertiefen.

Hierzu záhlt die ,Wissensarchitektur" auf CD-Rom,

die interessierte Leserinnen und Leser mit Hinter-

grundinformationen zu Konzept und Historie sowie

einer detaitlierten Aufarbeitung von Fallbeispielen

durch die komplexe Thematik von Partizipation führt.

Darüber hinaus bettet eine Studie zum Umgang

verschiedener bi- und multilateraler Geber mit Parti-

zipation und ein Diskussionsbeitrag zur Schlüsselrolle

von Partizipation in programmorientierter Gemein-

schaftsfinanzierung das Thema in den internationalen

Kontext ein. Die ,Bausteine zur Durchführung einer

AkteursAnalyse" und die Studie zur Verknüpfung von

Kultur und Partizipation geben Hilfestellung für die

Umsetzung von Partizipationsfiirderung in der EZ.

Die gesamte Verbffentlichung wird mit einer

Zusammenfassung abgerundet, welche die Kernthesen

der Lánderauswertungen resümiert und zusammen-

führt.

Dr. Claudia Maennling

Sektorvorhaben „ Mainstreaming Participation"



Fürderung partizipativer Entwicklung in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit

Vom Leitbild zur entwicklungspotitischen Praxis

Zusammenfassung der Kernthesen der Liinderauswertungen

Gutachten: Partizipation in bi- und multitateralen Organisationen der EZ

Beilage : CD Wissensarchitektur „Partizipation für nachhattige Entwicklung"

Athiopien

Auf dem Weg aus einer autoritáren Vergangenheit in eine demokratische Zukunft

Beitage : CD Fotoaktion „Take part - Participate!"

Botivien

Partizipation ats Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit

China

Autoritár und partizipativ zugteich? Regierungspraxis im Wandel

Beilage : CD Fotoaktion „Take part - Participate!", Gutachten (englisch)

Ecuador

Machtumverteilung und Inklusivitát über kulturelle Grenzen hinweg

Beilage : CO Fotoaktion „Take part - Participate!", Gutachten (spanisch)

El Salvador

Durch Bürgerbeteiligung politische Gráben überwinden

Beilage : CD Gutachten (spanisch)

Kambodscha

Machtumverteilung durch Bürgerbeteiligung und Gute Regierungsführung

Mal¡

Die Macht kehrt zurück aufs Land - Partizipation und Gute Regierungsführung

auf kommunaler Ebene

Instrumente zur AkteursAnalyse

10 Bausteine für die partizipative Gestaltung von Kooperationssystemen

Kulturelle Aspekte von Partizipation

Diatog auf gleicher Augenhóhe

Partizipation in der Programmorientierten Gemeinschaftsfinanzierung

Ein Diskussionsbeitrag

Einzelne Hefte sind auch in englischer,franzosischer, oder spanischer Sprache erháltlich.
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Partizipation ist ein grundtegendes Prinzip deutscher

Entwicktungszusammenarbeit ( EZ). Die Fbrderung

partizipativer Entwicktung gewinnt als eigenstándi-

ges 2iet zunehmend an Bedeutung bei strukturellen

Reformen hin zu Guter Regierungsführung und Demo-

kratie in unseren Partnertándern . Zentrate Bedeutung

kommt dabei der Umsetzung der „Paris Dectaration"

(OECD im Márz 2005 ) zur Erhbhung der Wirksamkeit

von EZ zu . Al[ diese Reformen sind auf messbare

Fortschritte bei der Erreichung der Miltenniumsziele

als übergeordnetem Ziel und damit auf Armuts-

bekámpfung ausgerichtet. Die gerechte Gestaltung

von Globalisierung, die Einhaltung der Menschen-

rechte, die Fbrderung von Rechtsstaattichkeit, der

Erhalt der natürtichen Lebensgrundlagen und die

Ausgestaltung einer demokratischen und sozial

gerechten Gesellschaft liefern wichtige Beitróge zu

nachhaltiger Entwicktung. Die Fórderung von Partizi-

pation benótigt daher einen ganzheitlichen Ansatz.

Die deutsche EZ fórdert Partizipation in drei Dimensi-

onen, die ineinander greifen und sich wechselseitig

verstárken.

Demokratische Partizipation
Befáhigung zur Beteiligung an einer lebendigen Demokratie

» 8

Demokratie tebt von der Beteitigung ihrer Bürgerinnen und Bürger. Dazu bedarf es insbesondere der

Befáhigung und Stárkung benachteitigter Gruppen (empowerment). Die deutsche EZ unterstützt diese Men-

schen darin, ihre Verhandlungsfáhigkeit zu verbessern und ihnen den Zugang zu óffentlichen Dienstleistungen

zu e-leichtern. Des Weiteren unterstützen wir unsere Partner, Interessen zu bündetn, Netzwerke zu bit-

den sowie Wissen und Informationen auszutauschen. Bewahrte Verfahren sind hierbei die Durchführung von

Runden Tischen, die Fbrderung lokater Netzwerke und die Ausbitdung von Multiplikatoren.

Partizipation als

Prozessbeteiligung

Die Beteiligung der Akteure

an der Identifizierung , Planung,

Durclführung und Evaluierung von

Vorhaben

EZ-Vorhaben und die hiermit angestreb-

ten Wirkungen sind das Ergebnis eines fort-

wáhrenden Dialoges zwischen maDgeblichen

Akteuren: den am Vorhaben direkt Beteiligten,

den potitischen Entscheidungstrágern und zivil-

gesellschafttichen Interessenvertretern sowie

den verschiedenen Geberorganisationen. Dabei

nimrnt die Partnerorganisation eine federführende

Rolle ein. So entsteht eine gemeinsame, part-

nerschafttiche Verantwortung für das Vorhaben.

Die deutsche EZ hat eine Reihe von partizipa-

tiven Instrumenten und Methoden entwickelt,

die diese Beteiligung im gesamten Zyklus eines

Vorhabens gewáhrleisten.

Institutionalisierte
Partizipation

Die Verankerung von Beteitigung

in Regeln , Normen und Gesetzen

Zur Verankerung der Partizipation

der Bevótkerung an potitischen Pro-

zessen müssen Gesetze, Regeln und

Normen diese absichern. Die Gewáhrteis-

tung von Partizipation beschriinkt sich daher

nicht nur auf die staattichen Institutionen,

z,B. durch eine Finanz- oder Justizreform.

Sie umfasst vielmehr die Wechselbeziehungen

zwischen Staat, Zivilgesettschaft und Privat-

sektor über die dauerhafte Verankerung ver-

schiedener Beteitigungsformen.



Die Modewárter stakeholder und stakeho(der dialogue

beherrschen seit einigen Jahren die englischsprachige

Fachdebatte, wenn es um die Erreichung der Millen-

niumsziete durch nachhaltige, wirkungsorientierte Ent-

wicklungszusammenarbeit (EZ) geht. Die Bedeutung des

Begriffs stakeholder ist vielfáttig: Darunter wird sowohl

der Teilnehmer oder Beteiligte, als auch der Empfánger

oder Verantwortliche im Kontext von Vorhaben der EZ ver-

standen.lm deutschen Sprachgebrauch werden stakeho(-

ders kurz mit Akteuren wiedergegeben. Der Begriff Akteur

setzt sich dabei langsam gegenüber den Bezeichnungen

Zietgruppe, Partner und Mittler durch.1

„Von der Zielgruppe zu den Akteuren" kennzeichnet

aber nicht nur den veránderten Sprachgebrauch, sondern

ist vor allem Ausdruck einer veránderten Sichtweise

auf Entwicklungsprozesse, die mit ¡hrer Dynamik in

den Mittelpunkt rücken. Veránderungsprozesse vertaufen

nicht linear, sondern sind ein stetiges Aushandetn von

Interessen, Meinungen und Ideen alter vom Veránderungs-

prozess betroffenen Menschen. Dazu záhlen Zielgruppen

als Nutznie(3er entwicklungspotitischer Maf3nahmen, poli-

tische Akteure, die für die Gestaltung entwicklungspoliti-

scher Konzepte verantwortlich sind, Verwaltungspersonal

ats Umsetzer von Politik aber auch Akteure der inter-

nationalen Zusammenarbeit, der Privatwirtschaft oder

der Zivitgesetlschaft. Die Akteurslandschaft ist dabei

keineswegs stabil, Sie verándert sich kontinuierlich ent-

sprechend der Interessen der Akteure, veránderter Rah-

menbedingungen oder Phasen des Prozesses.

Die Vielfalt dieser Akteure mit ¡hren unterschiedlichen

Interessen, Kulturen, Funktionen und Rollen zu kennen

und zu bewerten ist deshalb eine Kernaufgabe bei

der Unterstützung von Veránderungsprozessen. Die Akte-

ursAnalyse wird deshalb zum wichtigen Instrument bei

der Durchführung van Vorhaben und erhált gegenüber

der Beteiligtenanalyse im Rahmen der Zielorientierten

Projektplanung (ZOPP) eine wichtige Funktion in atlen

Phasen des Vorhabens.

Bei der AkteursAnalyse geht es unter anderem

darum herauszuarbeiten, welche Retevanz die jeweiligen

Akteure in dem Veránderungsprozess haben und welche

Ziele sie verfolgen - sowohl offen und transparent als

auch undurchsichtig auf ,Hinterbühnen", mit versteckter

Agenda. Ihre Stárken und Schwáchen werden festgehal-

ten, Genderaspekte herausgearbeitet, Kommunikations-

und Beziehungsmuster offen gelegt. Je hiiher und aktuel-

ter der Kenntnisstand zu den relevanten Akteuren in

eG

einem Vorhaben ist, um so genauer kdnnen sie als

Akteure von Veránderung (change agents) für das Vorha-

ben eingeschátzt werden. Insbesondere der konstruktive

Umgang mit erkannten Widerstánden einzelner Akteure

wie auch die Bildung von Allianzen und Kooperationen

für gemeinsame Ziele erhóhen die Wirkungen eines Vor-

habens. Gezielt werden bestimmte Bevülkerungsgruppen

nicht nur erreicht, sondern als Beteiligte einbezogen. Die-

sem fundamental veránderten Umgang mit den Menschen

- den Akteuren - sind die folgenden Beitráge dieses

Heftes gewidmet. Aufgrund des vielfáltigen Erkenntnisin-

teresses bezügtich der Akteure ist das Instrument der

AkteursAnalyse in einzelne ,Bausteine" ausdifferenziert,

die je nach Fokus des Interesses variabel eingesetzt

werden kdnnen.

Der Instrumentenkasten umfasst zehn Bausteine, die in

der Praxis erprobt wurden. Sie wurden aus einer Vielzahl

von Instrumenten nach dem Kriterium ausgewáhlt, einen

móglichst breiten, flexiblen Einsatz zu ermdglichen. Die

Bausteine kdnnen in Workshops mit ausgewáhlten Akteu-

ren oder als individuelles Denkwerkzeug angewendet

werden, um strategische Optionen zu entwickeln und

abzuwágen.

Der Heftaufbau ist anwendungsorientiert. Im ersten Teil

werden die Bausteine mit den Verfahren und Vorschlágen

der Visualisierung für die Anwendung in der Praxis

dargestellt. Der interessierte Leser findet im Anschluss

daran den konzeptionellen Hintergrund des Instruments

der AkteursAnalyse. Darüber hinaus werden am Ende des

Heftes Lernerfahrungen einer Pilotanwendung aus dem

Senegal skizziert.

Falls Sie darüber hinaus Fragen bzw. Anregungen zu

einzelnen Bausteinen haben oder Unterstützung bei der

praktischen Anwendung der Instrumente benótigen, kdn-

nen Sie sich auch an die Gruppe Unternehmensorga-

nisation in der Stabsstelte Unternehmensentwicklung

oder an das Beratunsteam MODeLS (MODeLS®a gtz.de;

capacityWORkS©a gtz.de) wenden.

Dr. Claudia Maennling

Sektorvorhaben ,Mainstreaming Participation"

1 Auch hochrangige Vertreter des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) bedienen sich dieses Sammelbe-

griffs, obwohl das bisher gultige Konzept noch immer den Zietgruppenbe-

griff verwendet. Vgl. BMZ-Konzept „Partizipative Entwicklungszusammen-

arbeit - Ubersektorales Konzept; Bonn 1999, Seite 10 ff
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Wann benutze ich die Bausteine der AkteursAnalyse ?

Jedes Vorhaben stellt sich vom Beginn bis zur

Abschlussevaluierung Fragen zu Akteuren. Wer ist

relevant für die Prozessgestaltung bei einer ange-

strebten Veránderung? Wer ist betroffen? Wer hat

welche Interessen in Bezug auf das Veránde-

rungsziel? Die Bausteine beleuchten unterschiedliche

Aspekte und Fragen von Akteursbeziehungen in einem

komplexen Kooperationssystem. Wir künnen die Kom-

plexitát der Akteurslandschaft nicht vereinfachen,

aber die Bausteine helfen, die Kommunikation darüber

zu strukturieren, indem sie einen Aspekt herausgrei-

fen und bearbeitbar machen. Das heifit auch, dass

jeder Baustein seine Grenzen hat. Relevante Akteure

werden identifiziert und in ihren Fáhigkeiten und

Fertigkeiten erfasst. Dieses gesammelte Wissen wird

systematisch visualisiert. Darüber hinaus unterstützt

dieses Verfahren der Anwendung der Bausteine

zusammen mit Beteiligten aus den jeweils anderen

Kulturen den Reflexionsprozess. Er fórdert das gegen-

seitige Verstándnis und ein kultursensibles Vorgehen.

Die einzetnen Bausteine kónnen bei der AkteursAna-

lyse unabhángig voneinander eingesetzt werden. Eine

feste Reihenfolge besteht nicht. Sie sind nicht hilf-

reich, wenn man sie nur als Blaupausen anwendet.

Sie müssen an den Kontext und an die beteiligten

Akteure angepasst werden.lhre Anwendung setzt

Erfahrung in Beratung und Moderation sowie Sensibi-

litát im Umgang mit unterschiedlichen Akteurspers-

pektiven voraus. Es geht nicht darum, Recht zu haben,

sondern verschiedene Perspektiven und Interessen-

lagen zu verstehen und systematisch darzustellen.

Wetche Bausteine wann und in welcher Reihenfolge

eingesetzt werden entscheidet der/die Anwender/-in.

h0 1 14 1, }

Wie oft lassen sich die Bausteine der AkteursAnalyse

einsetzen?

In der Regel ist es zweckmáfiig, die Bausteine mehr-

mals zu verwenden; erstens wird man dadurch mit

ihnen vertraut, zweitens werden Spielformen und Vari-

anten sichtbar, die bei einer ersten Verwendung noch

nicht gesehen wurden. Die erste Anwendung láuft

hdufig Gefahr zu misslingen. Mehrmalige Versuche

und der Mut zum Ausprobieren sind deshalb lohnens-

wert. So künnen zum Beispiel bei der jáhrlichen Pla-

nung einer Armutsbekámpfungsstrategie die gleichen

Baussteine eingesetzt werden. Dies fdrdert nicht nur

die systematische Erfassung der Informationen zu

relevanten Akteuren, sondern erleichtert auch den

Vergleich mit den Einschátzungen des Vorjahres und

bietet so die Móglichkeit und die Grundlage für ein

partizipatives Monitoring- und Evaluierungssystem.

Wie wende ich die Bausteine der AkteursAnalyse en?

Jeder Baustein kann flexibel je nach Situation, den

Bedarfen und den Wünschen und Vorsteltungen der

Beteiligten abgewandett werden. Die Bausteine sind

auch kombinierbar. Es gibt keinen Künigsweg und

keine vorgeschriebene Reihenfolge. Die Anwendung

kann allein oder in Gruppen erfolgen. Dies kann

für ein Vorhaben in einem Workshop, in Work-

shop-Sequenzen oder auch im stillen Kámmertein

geschehen. Wichtig ist, die landesüblichen Formen

und Verfahren der Arbeitsprozesse zu nutzen. Kul-

turelle Eigenheiten, Organisationsformen und das

Durchführungsstadium eines Verán derungsprozesses

sind bei der Anwendung zu berücksichtigen. So sol[-

ten vorhandene Formate und Vorgehensweisen den

Rahmen stellen, in den sich die Bausteine der

AkteursAnalyse bedarfsgerecht einpassen. Die Bau-

steine kbnnen auch leicht mit anderen bekannten

Instrumenten kombiniert werden, beispielsweise mit

der Interaktionsanalyse (Matrix zur Veranschauti-



chung von Dienstleistungsbeziehungen) oder mit

Instrumenten der Rollenklárung.

Was sind die technischen Inputs zur Anwendung der

AkteursAnalyse?

Vorteil der AkteursAnalyse ist auch ihre Flexibilitát be-

züglich der geringen technischen Erfordernisse. Es wer-

den keine technischen Hilfsmittel oder ein spezifisches

know-how vorausgesetzt. Die allgemein bekannten

und einfachen Visualisierungsmethoden für einen Work-

shop wie z.B. Metaplan, Papier und Stift sind vott-

kommen ausreichend. Falls gewünscht, kann die Akte-

ursAnalyse aber in Ergánzung zu anderen - auch

computergestützten - Systemen wie z.B. EIDOS (auch

bekannt ats ,Think Tools") eingesetzt werden. Ein

guter, erfahrener Moderator, der die Sensibilitdten der

Beteiligten kennt, trágt selbstverstándlich entschei-

dend zum Getingen bei.

Was sind die Kosten der Anwendung der

AkteursAnalyse?

Wie bereits ausgeführt, hángt es von dem jeweitigen

Einsatz und dessen Ziel ab, für wetchen Aufwand

sich der oder die Verantworttiche entscheidet. Dies

bezieht sich sowoht auf die Anzahl der Beteitigten und

die Anzahl der zu anatysierenden, für das Vorhaben

relevanten Akteure, die Dauer der Workshops, dessen

verschiedene Sequenzen ( z.B. getrennte und gemischte

Perspektiven der Beteitigten ) und die Entscheidung,

wie oft im Verlauf eines Vorhabens eine AkteursAna-

lyse zur Aktuatisierung der Kenntnisse herangezogen

wird.

Bausteine - Übersicht

Baustein 01:
Akteurslandkarten (Mapping)

Baustein 02: Identifikation von
Schlüsselakteuren

Baustein 03 : Akteursprofile und
strategische Optionen

Baustein 04 : Macht und
Machtressourcen

Baustein 05 : Interessenlagen und
Handlungsspielrüume

Baustein 06 : Einfluss und Partizipation

Baustein 07: Krditefeldanalyse

Baustein 08 : Vertrauensbildung

Baustein 09 : Exktusion und
Empowerment

Baustein 10 : Gender (Transversalbau-
stein zur gleichberechtigten
Geschtechterentwicktung)
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1. Identifikation und Beschreibung der

Schlüsselakteure aufgrund von drei Kernfunktionen

2. Diskussion der Beteiligungsformen der

Schlüsselakteure

Ziel dieses Bausteins ist es, in Bezug auf Thema und

Veránderungsziel des Vorhabens diejenigen Akteure

zu identifizieren, welche durch Stellung, Fáhigkeiten,

Wissen, Vernetzung und Einflussmóglichkeiten das

Reformvorhaben signifikant beeinflussen kónnen. Die-

ser Einfluss bezieht sich sowohl auf die Zielerrei-

chung als auch auf den Prozess der Zusammenarbeit,

der dahin führt. Schlüsselakteure üben beispielsweise

einen wesentlichen Einfluss auf die Beteiligung ande-

rer Akteure aus, sie strukturieren die Beteiligung im

Spannungsfeld zwischen Inklusion und Exklusion.

In der Regel sind Schlüsselakteure stark vernetzt,

das heif3t: sie verfügen über eine Vielzahl von

institutionell geregelten und informellen Beziehungen

zu anderen Akteuren. Schlüsselakteure, ohne deren

explizite Zustimmung das Reformvorhaben undenkbar

ist, sind Veto Players. Sie kiinnen dem Vorhaben

entscheidende Impulse und Freiraum verschaffen, sie

kbnnen es aber auch blockieren.

Die Analyse konzentriert sich auf drei Kernfunktionen

von Schlüsselakteuren:

Legitimitát : Institutionelle Steltung, zugeschriebene

oder erworbene Rechte, die beispielsweise durch

das Gesetz, den Auftrag und die üffentliche Zustim-

mung abgesichert sind und für rechtmáDig gehalten

werden.

Ressourcen : Wissen, Sachverstand und Fáhigkeiten

sowie materielte Ressourcen, die es dem

Schlüsselakteur erlauben, gestaltenden Einfluss auf

Thema und Veránderungsziel auszuüben oder den

Zugang zu diesen Ressourcen zu steuern und zu

kontrollieren.

Vernetzung : Anzahl und Festigkeit der Beziehungen

zu anderen Akteuren, die dem Schlüsselakteur

verpflichtet oder von ihm abhángig sind.

Der Einstieg zur Identifikation von Schlüsselakteuren

erfolgt vorzugsweise über kurze vergleichende Inter-

views mit verschiedenen Informanten (ressource per-

sons), die mit Thema und Veránderungsziel vertraut

sind. Diese Gespráche kónnen sich auf folgende vier

Fragen konzentrieren:

(i) An wen würden Sie sich wenden, um sich über das

Thema kundig zu machen?

(ii) Wer legt im Thema die Spielregeln fest?

(iii) Wer verfügt über besonderes Wissen und

wichtige Ressourcen in Bezug auf das Thema?

v) Wer verfügt über besonders viele Beziehungen

mit anderen Akteuren, die mit dem Thema befasst

sind?

In einem konfliktiven Umfeld, das von Misstrauen

und Angst geprágt ist, muss eine indirekte Frage-

weise angewendet werden. Die Fragen kdnnen bei-

spielsweise eine Erfahrung aus der Vergangenheit

aufgreifen, um das Thema einzukreisen. In einem

Konfliktumfeld sollten zudem zwei Akteursgruppen

unterschieden werden: (i) Akteure, welche den Konf-

likt eher akzentuieren und verstárken (dividers) und

(ii) Akteure, welche im Konflikt eher dámpfend und

vermittelnd wirken (connectors).



Durchführung der Interviews und Eintragen der Ergebnisse in die Matrix

Potentietie Schlüssetakteure

in Bezug auf Thema und

Veránderungsziet

Stellung und Kernfunktionen des Akteurs Diskussion der Beteiligungs-

LEGITIMITAT RESSOURCEN VERNETZUNG formen der Schlüssetakteure

Akteur 1

Akteur 2

Akteur 3

Akteur n

Bewertun9: mstarkute ausgeprágt
mittel
schwach ausgeprágt

Die Diskussion der Beteiligungsformen der Schlüssetakteure dient der setbstkritischen Überprüfung, ob das

EZ-Vorhaben sie in angemessener Form an der Planung, Durchführung und Evatuation beteitigt . Dies kann

in verschiedenen Formen geschehen: Information, Konsultation, Beteitigung an Entscheidungsfindung, als Koor-

dinationspartner ( gegenseitig symmetrische Information über Absichten und Pláne), als Kooperationspartner

(gegenseitige kontinuierliche Information und Nutzung komplementárer Ressourcen), ats Ko-Produktionspartner

(gegenseitige kontinuierliche Information und Zusammentegung van Ressourcen zur Erreichung eines vereinbar-

ten Ziets).

Grafische Darstellung der Schlüsselakteure

Die Akteure Al bis A4 sind Schlüsselakteure.

Sie verfügen über mindestens zwei wichtige

Kernfunktionen, die sie als solche auszeichnen.
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AkteurstandkartE

1. Visuatisierung der für das Vorhaben relevanten

Akteure

2. Charakterisierung der Beziehungen zwischen den

Akteuren und ¡hrer Vernetzung

3. Kontextualisierung des Themas und Veránderungs-

ziels im Akteursfeld

Eine Akteurslandkarte entsteht, indem die relevanten

Akteure und ¡hre Beziehungen identifiziert und gra-

fisch dargestellt werden. Neben den direkt beteitigten

Akteuren (key stakeholders) werden auch diejenigen

Akteure dargestellt, die mit den direkt Beteiligten

verbunden sind oder auf diese Einfluss nehmen

(primary and secondary stakeholders).

Die Darstellung vermittett einen Überblick über das

Akteursfeld und ertaubt erste Aussagen und Hypothe-

sen über deren unterschiedlichen Einfluss auf Thema

und Veránderungsziel des Reformvorhabens sowie

über die Beziehungen und gegenseitigen Abhángigkei-

ten untereinander. Die Landkarte führt zu Schlussfol-

gerungen über Allianzen, problematische Akteursbe-

ziehungen und Machtverháltnisse. Die Diskussion kann

auch genutzt werden, um Hypothesen über besonders

máchtige Akteure zu formulieren, ohne deren Beteili-

gung und aktive Unterstützung die erhofften Wirkun-

gen des Vorhabens nicht erreicht werden kdnnen

(veto players).

Weifie Flecken: In der Regel deckt die Akteursland-

karte auch Informationslücken und Beteiligungsdefi-

zite auf. Sie weist darauf hin, über wetche Akteure

und Akteursbeziehungen wir zu wenig oder gar nichts

wissen und wo zusátztiche Informationen eingeholt

werden müssen und welche Akteure notwendiger-

r 14

weise in das Vorhaben eingebunden werden sollten.

Die Akteurslandkarte korrigiert auch voreilige Annah-

men über einzelne Akteure und das Beziehungs-

geflecht. Vermeinttich wichtige Akteure werden im

Feld retativiert, scheinbar unbedeutende rücken ins

Rampenticht.

Um eine aussagekráftige Akteurslandkarte zu erstellen,

sollten drei Punkte beachtet werden:

(i) Definition und Eingrenzung des Geltungsbereichs

Die grafische Darstellung sollte aufgrund einer

klar definierten Fragestellung erfolgen, um die

Anzahl der Akteure einzugrenzen und Übersicht-

lichkeit zu gewáhrleisten.

Leitfrage: Um welches Thema und Veránderungsziel

geht es?

(ii) Festlegung des Zeitpunkts und der Periodizitát

Die Akteure bilden ein dynamisches System von

gegenseitigen Abhángigkeiten. Dieses Beziehungs-

netz ist dynamisch und kann sich schnell verán-

dern. Aus diesem Grund ist der Zeitpunkt einer

Analyse von Akteursbeziehungen von Bedeutung.

Leitfrage: Zu welchem Zeitpunkt erstellen wir die

Akteurslandkarte und wann aktualisieren wir sie?

(iii) Perspektiventrennung

Jeder Akteur hat seine eigene Perspektive.

Eine Akteurslandkarte steltt daher immer

nur die Perspektive der an der Erstellung

beteiligten Personen oder Gruppen dar.

Leitfrage: Wen wollen wir an der Erstellung

der Akteurslandkarte beteiligen?



Verfeflrefl: Akteur .an ke

Zwei Beispicle für die Vise,

Primáre Akteure

Zwiebel

Die Akteure kdnnen zundchst den drei Sektoren

Dffentlicher Sektor (Staat), Zivilgesellschaft, Privat-

wirtschaft zugeordnet werden.

Vortgil: GróBere Genauigkeit

1. Identifikation der Akteure, Darstellung der einzelnen

Akteure durch Kreise und Vierecke verschiedener GrüDe.

Grafische Elemente:

O O Die Kreise stellen die primáren und zentra-

len Akteure dar, die einen direkten Einfluss

auf das Vorhaben ausüben. Die GrdDe des

Kreises steht für den Einfluss in Bezug auf

das Thema und das Veránderungsziet. Der

Buchstabe V bedeutet, dass es sich um

einen Veto Player handelt.

Die Vierecke stellen sekunddre Akteure dar,

die nicht direkt beteiligt sind, aber trotzdem

(potentielten ) Einfluss ausüben.

Regenbogen

Die Zuordnung zu den drei Sektoren kann

auch in drei Bógen erstellt werden. Die

Frage der Schnittstelten zwischen den Sektoren

wird in einem weiteren Schritt gestetit.

Vorteil: GróDere Übersichtlichkeit;

2. Darstellung der Beziehungen zwischen den Akteuren

(Stárke der Beziehung, Attianzen, Kooperation, Konflikt

etc.) durch Linien und Pfeite

Grafische Elemente:

Durchgezogene Linien: enge Beziehungen be-

züglich Informationsaustausch, Frequenz der

Kontakte, Interessenübereinstimmung, Koordi-

nation, gegenseitiges Vertrauen, etc.

Gestrichette Linien: schwache oder informetle

Beziehungen. Das Fragezeichen wird hinzuge-

setzt, wenn die Beziehung ungeklárt ist.

Doppellinien: Allianzen und Kooperationen,

die vertraglich oder institutionell geregelt

sind.

Pfeite: Richtung von Dominanzbeziehungen.

Linien unterbrochen mit Btitz: Beziehungs-

spannungen,Interessengegensdtze und kon-

flikthaltige Beziehungen.

Duerstriche symbolisieren unterbrochene

oder zerstdrte Beziehungen.
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Bausteín 03:
r

wCZU,

1. Verdichtung der Information über die Akteure in

einem Profil

2. Erkennen von Unterschieden und Áhnlichkeiten:

Clustering

3. Prüfung und Diskussion von strategischen Optionen

Die unterschiedlichen Perspektiven und Interessenla-

gen von Akteuren werden durch ein Inventar von

Akteursprofiten dargestellt. Die Übersicht erteichtert

die Diskussion der folgenden Fragen:

Wetche Agenda haben die Akteure?

Wo handeln sie, in wetchem Wirkungsfeld und mit

welcher Reichweite?

Über welche Allianzen verfügen die Akteure und

wie sieht die gegenseitige Bindung aus?

Welche strategischen Optionen werden sichtbar?

Die Akteursprofile bieten eine nützliche Grundlage,

um die relative Wichtigkeit der Akteure sichtbar zu

machen und um zu entscheiden, welche Akteursbezie-

hungen aufgebaut und vertieft werden müssen. Die

Profile weisen auch auf die Mógtichkeit zur Bildung

von Gruppierungen von Akteuren mit íihnlichem Profil

hin. Für das Veránderungsmanagement sind solche

Gruppierungen bedeutend, weil sich ühnlich profilierte

Akteure in ihrer unterstützenden oder ablehnenden

Haltung gegenüber dem Veránderungsziel gegenseitig

verstíirken.

Im Fotgenden werden zwei Verfahren vorgestellt.

Thema und Veranderungsziet

AKTEURE

Name, Kernfunktion

AGENDA

Mandat/Mission

strategische Ziele

ARENA

Wirkungsfeld,

Reichweite

ALLIANZEN

Beziehungen mit

anderen Akteuren

entsprechend ABCD'

Akteur 1 --------

Akteur 2

Akteur 3

Akteur n

A: Institutionell geregelte Abhángigkeit / B: Kontinuierticher Informationsaustausch /

C: Koordiniertes Handetn / D: Ko-Produktion mit gemeinsamen Ressourcen

Die Matrix eignet sich auch als periodisch anzuwen- Für eine Kerngruppe von wichtigen Akteuren kónnen

dendes Monitoringinstrument, um Veránderungen der die Erkenntnisse aus der 4A-Matrix in das folgende

Akteursprofile im Laufe der Zeit zu beobachten. Profil übertragen werden.



Kriterien ( Items)

1 Entwicklungsvision: Der Akteur vertritt eine konstruk-
tive, auf Demokratie und Interessenausgleich gründende
Vision.

2 Operative Wirkungsorientierung : Der Akteur handett
ziet- und wirkungsorientiert und überprüft periodisch
die Zielerreichung.

3 Flexibilitat und Innovation : Der Akteur ist gegenüber
neuen Ideen offen und passt seine Organisation an neue
Herausforderungen an.

4 Vertragstreue: Der Akteur halt sich an Vereinbarungen

und erfüllt die darin enthaltenen Anforderungen zeitge-

recht.

5 Kommunikation: Der Akteur informiert aktiv über seine
TStigkeit, beteiligt sich am Informationsaustausch und
beantwortet Anfragen zeitgerecht.

6 Beziehungen : Der Akteur ermogticht Kontakte, schafft
Begegnungsrdume und passt sein Handetn en die Lei-
stungsfáhigkeit seiner externen Partner an.

7 Management : Der Akteur handelt aufgrund transparenter

Leitlinien und Strategien, kldrt in seiner Organisation die
Rollen und Verantwortlichkeiten.

8 Vertrauen: Der Akteur informiert proaktiv über seine
Absichten, Ziele und Erwartungen und zeigt Verstándnis
für andere Interessenlagen.

9 Konflikte: Der Akteur weist frühzeitig auf Spannungen
und Konflikte hin und ist bereit diese konstruktiv, offen
und schnell anzugehen.

10 Erfahrungskapitalisierung: Der Akteur wertet seine
Erfahrungen aus, ist gegenüber Kritik offen und zeigt
Lern- und Veránderungsbereitschaft.

r Grad der Übereinstimmung mit der Aussage

Profile verschiedener Akteure

Die zehn Kriterien kdnnen selbstverstándlich angepasst und erweitert werden . Der Erkenntnisgewinn der Darstel-

lung ergibt sich aus dem Vergleich verschiedener Akteure . Mitunter werden auch soziokulturelle Verhaltensmuster

erkennbar (z. B. Ktientelismus , Autoritarismus, religióse Orientierungen ), die sowohl in der offentlichen Verwaltung

als auch in privaten Or•ganisationen eine grof3e Rolle spieten ktinnen.
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Die Akteursprofile sind eine solide Grundlage, um

strategische Optionen zu diskutieren und zu verglei-

chen. Diese Diskussion von strategischen Optionen

stellt die Weichen für ein Reformvorhaben. Abwágen

von Wirkungshypothesen, Risiken und Potentialen

muss unabdingbar das Akteursfeld ins Zentrum rücken.

Strategische Optionen, die von scheinbar objektiven

Problemanalysen ausgehen, verkennen leicht, dass

letztlich die Leistungs- und Kooperationsfáhigkeit der

Akteure entscheidend ist, um sowohl die Aufgabe

des Reformvorhabens wahrzunehmen als auch neues

Wissen zu nutzen.

Aufgrund von Szenarien, Risikoabwágungen und

Opportunitüten existieren strategische Optionen in der

Regel aus einer Mischung von vier Basisoptionen

(Pfaden), die in der Praxis kombiniert werden:

(i) Es besteht immer die naheliegende Mbglichkeit, die

Leistungsfáhigkeit eines Akteurs zu beeinflussen,

sowoht bei der internen Managemententwick-

lung als auch bei den Kooperationsbezie-

hungen, die der Akteur aufbauen oder

vertiefen soll. - Beispiel: Stdr-

kung der Wasserbehdrde

Zugang und

Nutzung von

neuem Wissen,

Selbstreflexion

und Steuerung

Strategische
Basisoption

AKTEUR

z.B. Projekt- und Finanzma-

nagement, Flexibilisierung der

internen Prozesse , Zugang zu neuem
Wissen, neue Kooperationsformen mit

anderen Akteuren

Strategische Basisoptionen

im Akteursfeld X

durch Konzentration auf Aufsichtsfunktionen und

Gewáhrleistungsaufgaben.

(ii) Es besteht die Mdglichkeit, einzetne, ausgewáhtte

Beziehungen zwischen Akteuren aufzubauen und

zu festigen. - Beispiel: Aufbau und Festigung der

Kooperationsbeziehung zwischen der zentralstaatti-

chen Wasserbehbrde, Privatunternehmen und den

Gemeindeverwaltungen.

(iii) Es besteht die Miiglichkeit, die Regeln des Koope-

rationssystems in einem Verhandlungsprozess neu

zu definieren und zu vereinbaren. - Beispiel: Ent-

wicklung und Verhandlung von Normen und Tarifen

für bffentlich-private Partnerschaften zum Bau und

Unterhalt von Trinkwasserversorgungen.

(iv) Es besteht die Müglichkeit, in das Gesamtsystem

neues Wissen einzuspeisen und Selbstreflexions-

prozesse der beteiligten Akteure zu fürdern, die

ihrerseits Wissen erzeugen, das für die Selbststeu-

erung genutzt werden kann. - Beispiel: Besuch

einer funktionierenden üffentlich-privaten Part-

nerschaftim Nachbartand und Fürderung

tausches unter den Akteuren.

Zugang und

^ Nutzung von

des horizontalen Erfahrungsaus-

neuem Wissen,

Selbstreflexion
und Steuerung

Strategische

Basisoption

Strategische
Basisoption

BEZIEHUNGEN
z.B. Fürderung des Infor-

mationsaustausches , Kontaktfo-

ren und Vertrauensbildung , Communi-
ties of Practice , neue Anreize für neue

Kooperationsformen

KOOPERATIONS-
SYSTEM

z.B. Unterstützung und Mediation

von Verhandlungsprozessen über Nor-

men, Regeln , Leittinien, Gesetze,

Zugang zu neuen Erfahrungen

Zugang und Nutzung von neuem Wissen,

Selbstreflexion und Steuerung

1

Ir

1



1. Visuatisierung der Unterschiede bezüglich Macht

und Einfluss

2. Erkennen von Handtungsoptionen zur Veránderung

von Machtbeziehungen

3. Beobachtung der Wirkungen des Veránderungsziels

auf die Machtverháltnisse

Macht- und Gewaltverháltnisse durchdringen alíe

Lebensbereiche . Ohne die Frage nach den Machtver-

háltnissen und -verschiebungen zu stelten, bteibt

eine AkteursAnalyse unvotlstándig und oberfláchlich.

Macht wird sowohl schützend und entwicklungsfór-

dernd ats auch einschránkend und diskriminierend

ausgeübt. Die Durchsetzungskraft von Macht beruht

auf der Androhung oder Ausübung van Gewatt. (Macht

ist die Máglichkeit eines Akteurs, seinen Willen

und seine Entscheidungen gegenüber einem anderen

Akteur selbst dann durchzusetzen, wenn diese den

subjektiven Interessen des anderen Akteurs zuwider-

laufen.)

In Antehnung an Johan Galtung ist es

nütztich, drei Arten von Gewatt zu unterscheiden:

(i) die personale oder direkte, physische Gewatt

oder Gewaltandrohung, die von einem Akteur ausgeht,

(ii) die strukturelle oder indirekte Gewatt, wetche

den Zugang zu Ressourcen verwehrt (Exktusion),

Bedürfnisse einschránkt , eine soziaten Position zuord-

net und Lebens- und Entwicktungschancen festlegt;

die Gewaltausübung ist in das System eingebaut,

es gibt keinen verantwortlichen Táter sondern

nur Vollzugsorgane und bürokratische Prozeduren,

(iii) die kulturelle Gewalt, die der Legitimierung von

strukturetter und direkter Gewalt dient.

Machtverháltnisse sollen nicht als repressive Macht

dámonisiert werden . Macht ist konstitutiv für alíe

gesellschaftlichen Beziehungen, sie ist produktiv und

allgegenwártig, sie setzt Grenzen und schafft Mbg-

lichkeiten. Machtausübung muss nicht der Selbstbe-

stimmung und der Wahrung eigener Interessen wider-

sprechen. Macht und Einfluss sind beispietsweise

konstitutiv, um gewaltfbrmige Konflikte friedlich bei-

zulegen . Nicht nur Konfrontationen und Konflikte, auch

Information, Konsultation, Verhandlungen und Beratung

sind von Machtverháltnissen durchzogen. Dazu gehb-

ren eher sanfte Formen der Machtausübung wie

die Beeinflussung und Überzeugung, das Strukturieren

und Vermitteln im Dialog, Zuwendung und Auf-

merksamkeit, das Aussetzen von Betohnungen,

der Zugang zu relevantem Wissen, die Macht, ver-

stándlich zu kommunizieren, die Definitionsmacht

von fáhigen Führungspersánlichkeiten und die Mbg-

lichkeit, neue Verfahrensregeln und Anreize fest-

zulegen . Die Zuschreibung von Kompetenzen über

Ressourcen und von Führungsverantwortung beruht

ebenfalls auf Macht, die mehr oder weniger unter

Berücksichtigung der artikulierten Interessen der

Beteiligten oder aufgrund übergeordneter, durch die

Organisation oder Institution festgeschriebenen Inter-

essen wahrgenommen wird. Diese Machtausübung

ist in jeder Gesellschaft und Organisation sowie in

jeder kleineren sozialen Einheit anders geregelt. Kul-

turelle Orientierungen, Lebenspláne und tradierte Ord-

nungsvorstellungen durchdringen die kulturetl, sozial

und institutionell geregelten Machtverháltnisse. Macht

wirkt stets akteursgebunden und Verschiebungen von

Machtkompetenzen werden stets von neuen Mustern

abgelóst.

Wir leben in einer Epoche zunehmend offener

Gewatt . Seit den 90er Jahren haben lang anhaltende

innerstaatliche gewaltsame Konflikte in staatlichen

Rechtsordnungen signifikant zugenommen und die

Gewaltschwelle für Konflikte ist gesunken. Viele Koo-

perationstánder der EZ befinden sich entweder in

einer Post-Konflikt-Situation oder durchleben politi-

sche oder gesettschaftliche Konflikte, die gewaltsam

ausgetragen werden oder in offene kriegerische Aus-

einandersetzungen umzukippen drohen. Gegenwártig

befinden sich von den ármsten 40 Lándern der Wett
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24 in bewaffneten Konflikten oder sind gerade aus

solchen hervorgegangen . Über 40 % der Konflikte

flammen in den ersten fünf Jahren nach ihrer Been-

digung wieder auf. Die Ziele einer ausgewogenen,

gerechten und nachhaltigen Entwicklung sind nur

dann zu erreichen, wenn die Menschen die mit den

gesellschaftlichen Veránderungen verbundenen Kon-

flikte auf friedliche Weise lósen kiinnen . Entwicklung

und Frieden sind untrennbar miteinander verbunden.

Gewaltfbrmige Konflikte verursachen einen immensen

Schaden an Menschen , ihren Lebensgrundlagen und

Einrichtungen . Menschliche Verluste und soziale Trau-

matisierung sind begleitet von einem deutlichen

Rückgang von Wachstum und Investitionen, einer

hohen Jugendarbeitslosigkeit und dem Anstieg der

Schattenwirtschaft sowie einer Schwáchung des Staa-

tes. Illegaler Waffen-, Drogen - und Menschenhandet

sowie Migration entziehen dem Wiederaufbau Res-

sourcen . In Verbindung mit Konflikten ist háufig ein

signifikanter Anstieg von HIV/AIDS zu verzeichnen.

Dazu kommen psychosoziale Traumatisierung mehrerer

Generationen , die anhaltend hohe Verfügbarkeit von

Kteinwaffen und eine Zunahme von háusticher und

familiárer Gewatt.

Armut, Gewatt und die Missachtung der Menschen-

rechte verstárken sich gegenseitig. Die Erreichung der

MDGs hángt wesentlich davon ab, ob gewaltsame

Konflikte frühzeitig erkannt, bearbeitet und beigelegt

werden kdnnen . Vor diesem Hintergrund sind Kon-

fliktprávention und -transformation die wirkungs-

vollsten Maf3nahmen , um die Voraussetzungen für

eine friedliche Entwicklung zu schaffen , die struktu-

rellen Konfliktursachen zu reduzieren und krisenhafte

Konflikteskalationen frühzeitig zu erkennen und zu

verhindern.

Die unverhüllte Form von Machtausübung ist die

schiere Gewalt. Es ist die Macht, anderen Schaden

zuzufügen und Leid anzutun , sie zu ohnmáchtigen

Opfern zu machen . Deshatb sind Furcht und Angst

voreinander niemals ganz wegzudenken . Zusammenle-

1

ben heif3t auch : sich zu fürchten und sich schützen

zu müssen. Macht kann mit direkter Gewalt eher

durchgesetzt werden, wenn

sozial eingeübte Indifferenz sich gegenüber dem

Leiden der Opfer taub stellt und Skrupel wegwischt

und

die Technisierung und Automatisierung des Gewalt-

vollzugs die Macht gesichtslos und anonym

machen.

Wir kbnnen drei Gruppen von Machthandlungen als

Androhung oder Vollzug unterscheiden:

Handlungen, welche die materielle Sicherheit

gewáhrteisten oder schádigen

Handlungen, welche die soziale Stellung und den

Handlungsfreiraum stárken oder mindern

Handlungen, welche physische Sicherheit verschaf-

fen oder kbrperlich verletzen.

Diese drei Machthandlungen verstárken sich gegen-

seitig: Die Schmálerung der Ressourcen bis zum

Verlust der Subsistenzmittel kann beispielsweise mit

dem Ausschtuss aus einer Gruppe verbunden sein.

Sozialer Ausschluss, Randsteltung, Strafe und Frei-

heitsentzug gehen oft mit dem Verlust sozialer Aner-

kennung und ókonomischer Benachteiligung einher.

Machtverháltnisse sind stets von struktureller , insti-

tutioneller und personaler Gewatt durchzogen . Macht-

verháttnisse gründen auf Abhángigkeit und Verletz-

lichkeit: kbrperlich, psychisch, sozial und dkonomisch.

Gesellschaftliche Konflikte - beispielsweise um den

Zugang zu knappen Ressourcen oder wegen der

Nichtgewáhrung von Grundrechten - entwickeln eine

eigentümliche Dynamik, weil Machtverháltnisse stets

von struktureller und personaler Gewalt durchzogen

sind. Das auf Seite 21 fotgende Schaubild illustriert

diesen Zusammenhang.

Machtverháltnisse sind mit dem gesamten

Akteursgefüge verwoben . Wer miigliche Szenarien von

Machtgewinn und -erhaltung durchdenkt, wird beob-

achten, dass die Akteure - als Machtausübende oder

Machtabhángige - mehr oder weniger bewusst das



gesamte Gefüge antizipieren: Sie kennen die Macht-

verháttnisse und machen sich ein Bild davon . Dieses

Wissen und die blof3e Androhung von Machtausübung

prágen grundlegende Beziehungsmuster zwischen den

Akteuren wie Vertrauen , Anerkennung von Macht,

Gefolgschaft , Vermeidung von Unsicherheit, Bereit-

schaft zur Beteitigung, Machtdistanz und Organi-

sationsfáhigkeit . Partizipative Verfahren unter den

Akteuren haben eine machtdámpfende Wirkung, sie

verteiten die Macht im Akteursfeld durch checks and

balances, wirken enttastend und stárken be¡ den

beteiligten Akteuren Setbstbewusstsein und Identitát.

Gratifikation

gewáhren

schenken nótigen bzw.

vorláufig gewáhren

Veránderungsprozesse sind stets mit Machtverschie-

bungen verbunden . Verándert werden u.a. Rollen,

Beziehungen, der Zugang zu Ressourcen oder kultu-

relle Orientierungen. Der konstruktive Umgang mit

diesen mitunter konfliktiven Verschiebungen gehórt

zum Alltag der EZ-Vorhaben, denn sie sind Eingriffe in

bestehende Machtverháltnisse.

Wo sich Machtverhaltnisse verschieben , bauen sich

unweigerlich Spannungen auf. Diese kbnnen sich zu

offenen, mitunter gewalttátigen Konflikten aufschau-

keln. Dies geschieht dann, wenn der Dialog abbricht

und einzelne Akteure auf3erhalb der Verhandlung eine

Macht

Sanktion

entziehen schádigen

benachteiligen verletzen

ausgrenzen vernichten

Gefühl der

Abhángigkeit und

Ohnmacht

wirkungsvoltere Alternative sehen , um ihren Willen

auch gegen das Widerstreben anderer durchzusetzen.

Die Gewalt spricht nicht, sie wird ausgeübt und

befestigt die Macht von einzelnen Akteurgruppen.

Mit Belohnungen und Sanktionen , durch Entzug und

Schádigung schliei3lich durch offene Gewalt, bei-

spielsweise entlang eines Bewbsserungskanals. Dabei

überschneiden sich die Konfliktlinien über die Kon-

troite der knappen Ressourcen mit ethnischen,

geschlechtsspezifischen , wirtschaftlichen und anderen

Interessen und die Konflikte werden emotional auf-

geladen, beispielsweise durch Vorurteile , Rassismus,

Groll und Hass, die sich aus dem Gefühl der Ohnmacht

und Erniedrigung náhren.

Gewalt

In Anlehnung an: Reemtsma, 2000.

Macht wird in Gruppen , Organisationen und Netzwer-

ken unterschiedlich verteilt . Die Verteilung erfordert

Er-klárung und Rechtfertigung, sei es im Sinne der

technokratisch begründeten Arbeitsteilung zwischen

Steuerung und Ausführung, sei es aufgrund von Tra-

dition und kultureller Orientierung. Sie ist aber in

jedem Fall eine Er-findung der Menschen: von ihnen

geschaffen und durch sie veránderbar. Damit eine

Machtbeziehung zwischen Akteuren besteht, muss

zwischen den beiden ein Abhángigkeitsverháltnis vor-

handen sein, deren Inhalt meist mehrfach besetzt ist:

6konomisch, sozial und psychisch.

Macht hat eine materielle Basis . Macht ist immer

symbolisch überformt: Rbumliche Anordnungen mar-
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kieren Distanz, zeremonielle Handlungen und Zeichen

steigern, festigen und legitimieren sie. Auch wenn

sie verklart wird und durch traditionet e Bindungen

abgesichert ist, hat sie ihre Grundlage in der Regel

im ungleichen Zugang zu knappen Ressourcen, bei-

spielsweise zu Land, Wasser oder Kapital. Diese

Ungleichheit wird zementiert durch ungleiche Bildung

oder unterschiedliche Chancen zur Durchsetzung von

Rechtsansprüchen.

Machtbeziehungen beruhen auf symbolischen Inter-

aktionsformen . Die antizipierten Vorstellungen von

Belohnungen oder Sanktionen verschaffen den Macht-

trágern eine Aura, wetche die Machtausübung erteich-

tert und die Identifikation mit Machttrágern fórdert.

Die atleinige Mbglichkeit zur Machtausübung reicht

oft aus, dass Machtbeziehungen funktionieren. Der

sanfte Zwang von Tadel und Vermahnungen gehen vie-

1

len direkten Machthandtungen voraus. Machtausübung

führt mitunter zu zwanghaftem Verhalten, wenn Per-

sonen nur noch unter dem Druck zukünftig drohender

Sanktionen oder Belohnungen handeln oder wenn sie

nur danach trachten, die Macht zu erhalten oder

auszuweiten.

Die Strukturen und Regeln einer Organisation sind

geronnene Macht . Sie regetn und ordnen den Zugang

zu Machtkompetenzen. Normen, Gewohnheiten, Routi-

nen und Symbole sichern sie ab. Wenn sich Struktu-

ren verándern oder auflüsen, verschieben sich auch

eingespielte Machtgleichgewichte zugunsten einzelner

Akteure. Diese Verschiebungen nehmen die Beteiligten

in der Regel ats Orientierungskrise und Verunsiche-

rung wahr. Alte Regeln werden über Bord geworfen,

neue Regetn sind nicht in Sicht oder greifen noch

nicht.



Tren, t cnr uno l catre urcen

Um Machtverháltnisse in Beziehungen im Akteursge-

füge zu verstehen, müssen wir uns drei Leitfragen

stellen:

Worauf beruht die Machtstellung (Positionsmacht)

des Akteurs?

> Wie wirkt sich Macht auf die Beziehung zu anderen

Akteuren aus?

Wann und warum verschieben sich Machtverhált-

nisse zwischen Akteuren?

Die Dynamik der Machtverteitung in Beziehungen ist

vielfáltig. Wir beschránken uns hier auf zwei Beobach-

tungsfelder:

(i) Positionsmacht der Akteure: Worauf beruht die

Macht, die sich aus der Stellung des Akteurs hertei-

tet?

(ü) Machtressourcen: Auf welche Machtressourcen k&n-

nen die Akteure zurückgreifen?

Mitglieder von Gruppen und Organisationen haben

eine zugeschriebene oder erworbene Positionsmacht,

die durch ¡hre Stellung und Funktion in der Hierarchie

zum Ausdruck kommt. Sie wird durch die Organi-

sation zugewiesen, gefestigt, abgesichert und mit

Statussymbolen ausgestattet. Positionsmacht ist an

einen Gettungsanspruch und eine Reichweite der

Führungskompetenzen gebunden. Diese beschránkt

sich beispielsweise auf das Weisungsrecht gegenüber

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Abteilung

unter Ausschluss der Lohnfestsetzung oder Befbr-

derung. Nur die Macht des Geldes ist an keine

ráumlichen Grenzen gebunden. Das macht es zu einem

besonderen Stoff.

Praktisch drückt sich Positionsmacht in einer Reihe von Kompetenzen aus, die unterschiedlich stark ausgeprágt

sein kiinnen. Wir beschránken uns hier auf sieben Kompetenzen:

Thema und Veránderungsziel

Kompetenzen z0 SM RV BE KI BS KO Total
Akteur 1 3 1 2 2 1 3 3 15
Akteur 2 1 1 2 2 2 1 2 11

Akteur 3

Akteur n

Die Bewertung 3 entspricht einer starken , die Bewertung 2 einer mittleren und

die 1 einer schwachen Ausprdgung der Kompetenz.

Z0 - Festlegen von Zielvorgaben, Normen und Oualitátskontrolle KI - Kontrolle über den Zugang zu Information und Wissen

SM - Zuweisen oder verweigern von Ressourcen BS - Zuweisen von Belohnungen, Anerkennung und Sanktionen

RV - Festlegen von Rollen, Aufgaben und Verantwortung KD - Kanalisierung der Darstellung nach oben und auDen

BE - Strukturieren von Beteiligung an Entscheidungsfindungsprozessen
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Es kann für die Diskussion aufschlussreich sein,

wenn die Bewertung in verschiedenen Gruppen (Funk-

tionsgruppen einer Organisation, Auf3enstehende, Man-

ner und Frauen etc.) getrennt vorgenommen wird,

um unterschiedliche Wahrnehmungen erkennbar zu

machen. Die Meinung, wonach in leistungsorientierten

Organisationen allein fachliche Fáhigkeiten oder die

Führungseignung für die Positionsmacht ausschtagge-

bend sind, ist ein weit verbreiteter Kiihterglaube:

SB

KR

IN - Information: Macht, die sich aus der Kontrolle

über den Informationsfluss und aus dem Einfluss auf

Informationsinhalte herleitet.

KV - Kommunikations- und Verhandlungsmacht: Macht,

Sachverhatte zu verstehen, verstándlich zu kommuni-

zieren, Sinn zu stiften, andere zu überzeugen und

eigene Interessen dabei durchzusetzen.

EW - Fach- und Expertenwissen: Macht, die auf

Spezialkenntnissen beruht, über die andere nicht

verfügen, die aber für die Prozesse der Zielerreichung

wesentlich sind.

PB - Praxisbezug: Macht, die aus geternten Fáhig-

In alíen Organisationen wird die Positionsmacht

sowoht organisationsspezifisch als auch sozial durch

Beziehungen legitimiert (Seilschaften). Selbstzeug-

nisse (Konstrukte) zur Frage, worin die Macht

begründet sei, kbnnen aufschlussreich sein: Herkunft,

Geschlecht, Alter, Besitz, Einfluss, Verdienste, Fleií,

Berufserfahrung, Wissen, Sozial- und Sachkompetenz.

KV

EW

PB

Unterschiedliche Machtressourcenprofile

zweier Akteure

keiten und Erfahrungen erwáchst und sich darin

ausdrückt, konkrete Probleme ldsen und etwas damit

bewegen zu kdnnen.

KR - Kreativit t: Macht, die aus der Fáhigkeit und

Geschicklichkeit entsteht, Wissen und Erfahrung der-

gestalt zu nutzen, dass daraus neue Ideen, Konzepte

und Problemlbsungen entstehen und das Bestehende

auf neue Weise gesehen wird.

SB - Soziale Beziehungen: Macht, die sich aus

der sozialen Zugehbrigkeit zu einer Gruppe, Schicht,

Klasse oder Peer Group herleitet und durch Beziehun-

gen zu anderen Akteuren abgesichert ist.



Die Positionsmacht eines Akteurs ist an Machtres-

sourcen angedockt, die diese verstárken oder

abschwáchen, je nachdem wie gut es der Akteur

versteht, diese Ressourcen, wie beispielsweise die

Kontrolle über den Informationsfluss, zu nutzen. Von

einer starken und institutionetl abgesicherten Posi-

tionsmacht aus sind die Machtressourcen leichter

anzuzapfen und auszuschbpfen als von einer schwa-

chen Position. Prozesse der Machterweiterung und des

Empowerment sind in der Regel zunáchst weniger auf

die Erringung von Positionsmacht als auf die schritt-

weise Erschlief3ung neuer Machtressourcen gerichtet.

Die Nutzung der verschiedenen Machtressourcen wird

von drei EinflussgráBen gesteuert:

Positionsmacht : Sie reguliert den Zugang zu den

Machtressourcen.

Organisationsstrukturen und Organisationskuttur: Sie

bilden bessere oder schlechtere Voraussetzungen,

um einzelne Machtressourcen zu nutzen.

Soziale Merkmale der Akteure wie z.B. Geschlecht,

Alter oder Bildungsstand : Die Wertschátzung und

die Nutzenerwartung der einzelnen Ressourcen ist

von soziaten Strukturmerkmalen geprágt.

Die Hexagramme der Machtressourcen unterscheiden

sich erheblich aufgrund der Perspektive derjenigen,

die sie erstellen. Das Verfahren kann sowohl Selbst-

einschátzungen als auch die Fremdwahrnehmung

registrieren. In jedem Fall sind sowohl die Unter-

schiede zwischen verschiedenen Akteurs-Hexagram-

men als auch Unterschiede zwischen Selbst- und

Fremdeinschátzung erhellend.

Das Verfahren führt u.a. zu fotgenden Fragen:

Welche Unterschiede unter den Akteuren beobach-

ten wir?

Welche der Machtressourcen kbnnen ohne grof3en

Aufwand besser genutzt werden?

Wetche Machtressourcen verstárken oder

schwáchen die Positionsmacht?

Welche Allianzen zwischen Akteuren sind komple-

mentár?

Die vergleichende Darstellung beruht auf der

grundsátzlichen Erkenntnis, dass Machtverháltnisse

stets als relative Gleichgewichte in einem Akteursfeld

begriffen werden künnen. In einem Kooperationsnetz

schreiben die Akteure sich gegenseitig Positionen

zu und steuern ihr Verhalten aufgrund ihrer Wahr-

nehmung und der Interessenlagen der Machttráger.

Diese dynamische und in der Zeit variable Geometrie

kann durch externe Ereignisse und Kráfte entschei-

dend verándert werden, beispielsweise durch ein EZ-

Vorhaben, das neue Anreize und Belohnungen in Aus-

sicht stellt. Durch Verhandlungsprozesse wird die

variable Geometrie der Machtverháltnisse in einem

Kooperationsnetz verflüssigt: Einzelne Akteure entwi-

ckeln neues Verhalten, Akteursbeziehungen verándern

sich, neue Regeln werden verhandelt und vereinbart.
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1. Beschreibung derInteressenlage der Akteure in Bezug

auf das Thema und Veránderungsziel

2. Erkennen von Handlungsrestriktionen und Hand[ungs-

spietráumen

Die Interessen der Akteure sind in der Regel nicht

kohárent mit dem Veránderungsziel. Dies ist setbstver-

stánd[ich, wenn man unterstettt, dass das Reformvorha-

ben einen innovativen Charakter hat. Die nur graduelle

Úbereinstimmung mit dem Veránderungsziel wirkt sich

auf das Reformvorhaben aus und sol[, wo immer mbg-

lich, frühzeitig bei der Waht strategischer Optionen

berücksichtigt werden. Verbate Zustimmung zu Beginn

kann sich in Zurückhaltung oder gar Widerstand wan-

deln.

Um zu verhindern, dass ein angestrebtes Reformvor-

haben blockiert wird, ist es notwendig, sich die Interes-

sen der Akteure zu vergegenwártigen. Aus Perspektive

der Schtüsselakteure ist es móglich, die Unsicherheit

und den Widerstand frühzeitig zu bearbeiten und abzu-

bauen, um ein verhandlungsorientiertes, offenes Klima

für die angestrebten Reformen zu schaffen.

Die Akteure stellen die Dissonanz zwischen ihren

Interessen und dem Veránderungsziel spátestens dann

fest, wenn sie aufgefordert sind, alte Geteise zu ver-

lassen und Neues zu lernen. Daraus erwáchst stiller

oder ausdrücklicher Widerstand in verschiedenen For-

men: Zurückhaltung, skeptische Distanznahme, Wider-

spruch und offener, organisierter Widerstand gegen die

angezielten Veránderungen.

Vom Widerstand kann nur lernen, wer ihn bearbeitbar

macht. Bearbeitbar wird er, wenn er zum Ausdruck

gebracht werden kann. Die Motive für den Widerstand

sind vielfáltig und eng mit der Prozessgestaltung der

Veránderung verknüpft: Eigeninteressen und Angste der

Akteure (beispietsweise vor Machtverlust) werden von

tangfristig stabi[en Werthaltungen oder durch das Miss-

trauen gegenüber anderen Akteuren verstárkt. Konfuse

Matrix 1 : In einem ersten Analyseschritt steht die Beantwortung folgender Fragen im Vordergrund:

Welche Interessen haben die (Schlüssel-)Akteure am Thema und Veránderungsziel?

Wie stimmen diese Interessen mit dem übergeordneten Veránderungsziel überein? (JA - NEIN - INDIFFERENT)

Wetche mbgtichen Wirkungen hat die Interessenwahrnehmung der Akteure auf das Veránderungsziel?

Thema und Veránderungsziel

Interessen der Akteure in

Bezug zum Thema und

Veránderungsziel

--

Übereinstimmung

mit dem Veránderungsziel

--

Mógliche Wirkungen der

Harmonie / Dissonanz /

Indifferenz der Interessen

-
Akteure Ja Nein INDIFF

Akteur 1 X

Akteur 2 X
Akteur 3 X

Akteur n



oder intransparente Information über das EZ-Vorhaben

und das Veránderungsziel tragen weiter dazu bei, dass

sich Widerstand aufbaut. Bleibt der Widerstand ¡m Be-

reich der Vermutungen und Spekulationen, weil er nicht

ausgedrückt werden kann oder nicht ernst genommen

wird, verstárkt er sich. Aus der Perspektive eines Ak-

teurs entwickeln sich insgesamt Handlungsrestriktionen,

die es ihm unmóglich machen, sich für das Veránde-

rungsziel einzusetzen. Diese Einschránkungen lassen sich

in einer ersten Annáherung in drei Kategorien unterteilen:

Nicht-Wissen: Dem Akteur fehlt das Wissen über den

Nutzen der angestrebten Veránderungen, über den

Weg, der dahin führt sowie über seine Rotle, die er

dabei spieten kann.

Nicht-Kónnen : Dem Akteur fehlen die materiellen Res-

sourcen und die besonderen Fáhigkeiten, um eine mit

dem Veránderungsziel übereinstimmende Strategie zu

verfolgen.

Nicht-Wollen : Dem Akteur fehlt der politische Wille

zur Veránderung. Er klammert sich aus institutionellen,

ideologischen oder persónlichen Gründen an den Sta-

tus quo, denn der gegenwártige Zustand, selbst wenn

er ihn als unbefriedigend empfindet, hat immerhin den

Vorteil der Berechenbarkeit.

Die Handlungsrestriktionen der Akteure kónnen geziett

bearbeitet und überwunden werden. Damit entstehen

neue Handlungsspielráume.

Matrix 2 : In Hinbtick auf die Handlungsrestriktionen der (Schlüssel-)Akteure stellen sich folgende Fragen:

Wetche Handlungsrestriktionen haben diejenigen Akteure, deren Interessen nicht mit dem Veránderungsziel

übereinstimmen oder die sich indifferent verhalten?

Wetche Optionen zur Erweiterung der Handlungsspielráume ergeben sich, um die Unterstützung der Akteure zu

gewinnen oder um Hindernisse abzubauen?

Wie muss der partizipative Veránderungsprozess gestaltet werden, damit die Handlungsrestriktionen abgebaut

werden kónnen?

Thema und Veránderungsziel

i

Akteure Handlungsrestriktionen

Was tun?

Optionen zur Erweiterung der Handlungsspielráume

(z.B. in Bezug auf Information und Kommunikation , Strukturierung

der Beteiligung, Stárkung von Akteursbeziehungen , Zugang zu

neuem Wissen, Unterstützung von Verhandtungsprozessen)

Nicht-Wissen:

Akteur 1 Nicht-Kónnen:

Nicht-Wollen:

Akteur 2

Nicht-Wissen:

Akteur n Nicht-Kbnnen:

Nicht-Wollen:
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Bausteín 06:

1. Beurteilung des Einftusses auf das Veránderungsziet

sowie der Einsteltung der Akteure gegenüber dem

Veránderungsziel und dem Vertauf des Reformvor-

habens

2. Anatyse und Hypothesenbildung über optionate

Partizipationsstrategien

Hint#

Das Akteursfeld von Kooperationssystemen ist in der

Regel so breit, dass schon aus praktischen Gründen

nicht alíe Akteure in gleicher Intensitát beteiligt

werden künnen. Dieser Baustein ermóglicht die kriti-

sche Anatyse van Partizipationsstrategien. Beteitigung

muss geptant und strukturiert werden. Im Zentrum

der Anatyse stehen zwei Faktoren:

Einsteltung der Akteure gegenüber dem Reformvor-

haben: Wie steltt sich der Akteur zum geptanten
Thema und Veránderungsziel? Lehnt er dieses eher

ab oder stimmt er dem Reformvorhaben grundsátz-

lich zu?

Einfluss der Akteure auf die Erreichung des

geptanten Veránderungsziels: Wieviel Einfluss hat

ein Akteur auf das geptante Reformhaben? Handelt

es sich um einen Schtüssetakteur oder tedigtich

um einen Mittáufer?

Die Anatyse erlaubt die Formulierung von Hypothesen

über die anzuwendende Partizipationsstrategie, das

hei8t über den Grad der Einbindung der Akteure durch

Information, Konsultation, Kommunikation, Beteiligung

an der Steuerung und Auswertung der Erfahrungen.

Verfahren: Beurteitung der Akteure anhand Von zwei Indikatoren

Indikator 1: Zustimmung/Ablehnung

Leitfrage : Wie steltt sich der Akteur
zum geplanten Veránderungsziel?

Akteure Einschátzung

Akteur 1 0

Akteur 2 +1.0
Akteur 3 -1.0

___Akteur 4 +1.0

Akteur n +1.0

r Skala für Indikator 1:

+2 starke Zustimmung, die auch gegenüber anderen

Akteuren und dffentlich vertreten wird, aktive Beteiligung

+1 moderate Zustimmung mit zum Teil konstruktiven

Vorschtagen zur Verbesserung, Beteiligung wechset-

haft

0 indifferent, abwartend und die weitere Entwicktung

beobachtend

-1 moderate Ablehnung, zurückhattend mit Vorschtá-

gen, passive Beteitigung

-2 starke Ablehnung, die auch gegenüber anderen

Akteuren vertreten wird, Verweigerung der Beteitigung



Indikator 2: viel/wenig r Skala für Indikator 2:

+2 sehr einflussreich: Schtüsselakteur mit Veto-Macht, ohne

das explizite Einverstándnis des Akteurs kann das Veründe-

rungsziel nicht erreicht werden.

+1 einflussreich: Der Akteur kann den Prozess en mehreren

Stellen unterstützen, beschleunigen oder behindern, blockieren.

0 partieti einflussreich: Der Akteur übt auf einzelne Themen

einen Einfluss aus; das Veránderungsziel kónnte aber auch

gegen seinen Willen durchgeführt werden.

-1 wenig einflussreich: Der Akteur hat einzelne beschrankte

Einflussmdglichkeiten auf die Erreichung des Verbnderungs-

ziels.

-2 kein oder minimater Einfluss auf die Erreichung des

geplanten Veránderungsziets

Leitfrage: Wieviel Einfluss hat der Akteur auf

die Erreichung des geplanten Veranderungsziels?

Akteure Einschátzung

Akteur 1 +2.0

Akteur 2 +1.5

Akteur 3 -1.0

Akteur 4 -0.5

Akteur n -1.0

viel Einfluss

A

-2 -1

Ablehnung

e 1

D
1

wenig Einfluss

c

Den vier Duadranten A-B-C-D kann eine optionale Par-

tizipationsstrategie zugeordnet werden, die ¡m jeweili-

gen Kontext diskutiert werden muss:

A Die Akteure müssen direkt angesprochen werden,

um sie in das Reformvorhaben einzubinden. Die

strukturierte Partizipation muss dafür Gewáhr bieten,

dass die Gründe und Argumente für die ablehnende

Haltung und skeptische Distanz explizit werden und

berücksichtigt werden künnen. Die aktive Beteiligung

an der Erfahrungsauswertung ist be¡ dieser Akteurs-

gruppe zentral.

B Die Akteure sind an allen Informations- und Ent-

scheidungsprozessen sowie an der Erfahrungsauswer-

tung zu beteiligen . Ihre Vernetzung mit anderen Akteu-

ren, insbesondere des Quadranten A, muss genauer

untersucht werden, um über diese Beziehungen die

Akteure des Quadranten A ins Boot zu holen. Es ist

darauf zu achten, dass keine voreiligen Bündnisse mit

den Akteuren des Quadranten B geschlossen werden.

C Die Akteure werden über den Fortschritt des Re-

formvorhabens und die Ergebnisse von Erfahrungsaus-

wertungen regelmáDig informiert. Sie kónnen unter

Umstánden im Bündnis mit anderen Akteuren eine

wichtige Rolle spieten.

D Die Akteure werden über den Fortschritt und die

Ergebnisse des Reformvorhabens regelmáíig infor-

miert und an Entscheidungsprozessen über Sachfragen

konsultiert und beteiligt, um sicher zu stellen, dass

Ihre Erfahrungen und die Argumente für Ihre kritische

Ablehnung in den Prozess einflieDen.
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Bausteín 07:
iráftefeldanalyse

zu?

1. Identifikation von akteursspezifischen Verhaltens-

mustern gegenüber dem Veránderungsziel

2. Diskussion von strategischen Optionen zum Abbau

von Widerstand

u nr,oa^s

Skepsis und Widerstand begleiten jede Veránderung.

Es kommt darauf an, sie als Ressource für die Pro-

zesssteuerung zu nutzen . Ziel dieses Bausteins ist es,

die Argumente und Verhaltensmuster der Akteure zu

dokumentieren , die sie für oder gegen das Veránde-

rungsziet vorbringen bzw. durch ihr Verhalten zeigen.

Alle Formen des stillen oder offenen Widerstandes

sind ats positiver Ausdruck des Interesses und der

Partizipation zu verstehen . Im Fatt des Rückzugs und

der inneren Emigration muss der Akteur unterstützt

werden, damit er seine Bedenken und Einwánde gegen

das Veránderungsziel zum Ausdruck bringen kann.

Professionetles Veránderungsmanagement vermeidet

voreilige Bündnisse mit Akteuren , wetche das Verán-

derungsziel begeistert unterstützen und schenkt vor

allem jenen Akteuren Aufmerksamkeit , die Einwánde

vorbringen , die skeptisch und zurückhaltend sind. Zum

einen kann von diesen Akteuren viel gelernt werden,

denn sie haben ja ihre Gründe , warum sie Widerstand

1

teisten . Zum anderen werden diese Akteure durch

das Interesse an ihren Argumenten eingebunden.

Die Analyse des Kráftefeldes konzentriert sich auf

fotgende Fragen:

Welche Argumente und beobachtbaren Verhaltens-

weisen sind erkennbar und wie sind sie gegenüber

dem Veránderungsziet einzuordnen?

Welche Argumente und Verhaltensmuster treten

háufiger auf?

Wetche Argumente und Verhaltensmuster verstár-

ken sich oder weisen auf Allianzen unter den

Akteuren hin?

Wie muss der Veránderungsprozess gestaltet wer-

den, um einzelne Argumente und Verhaltensmuster

zu verstárken oder abzuschwáchen?

Wetche Beziehungen unter den Akteuren müssen

aufgebaut und gefestigt werden?

Viele Akteure stehen Veránderungsvorschlágen

zunáchst ambivalent gegenüber . Sie wágen Vor- und

Nachteile ab und haben sowohl Argumente zugunsten

des Veránderungsziels ats auch Einwánde. Die Akteure

sind also nicht eindeutig einem Lager zuzuordnen,

zumal sie im Laufe des Veránderungsprozesses ihre

Verhaltensmuster ándern.



Das Instrument erweist sich als besonders nützlich,

wenn es periodisch im Laufe des Veránderungspro-

zesses angewandt wird und damit Veránderungen

be¡ den Akteuren sichtbar macht. Die Kráftefeldana-

lyse visualisiert verschiedene Aspekte, welche für die

Steuerung von Veríinderungsprozessen wichtig sind.

Das Instrument

lenkt die Aufmerksamkeit auf die Formen des

Widerstands gegen das Veránderungsziel und

erlaubt die Gestaltung der Partizipation, damit sich

der Widerstand artikutieren kann,

Argumente und Verhaltensmuster, die sich

ZUGUNSTEN des Veründerungsziels auswirken

Einschátzung

deckt ambivalente Positionen auf und gibt Hinweise

auf das Rückzugsverhalten einzelner Akteure,

weist auf Informationslücken, fehtende Kontakt-

und Kommunikationsmóglichkeiten, Vertrauens- und

Partizipationsdefizite hin,

erleichtert die Bildung von homogenen oder hete-

rogenen Gruppen von Akteuren, je nach dem Zweck

der Gruppenbildung,

weist auf mbgliche Allianzen unter den Akteuren

hin,

fürdert die Reflexion über mügliche Interventionen

im Veránderungsprozess,

dient als Monitoringinstrument, um den Prozess zu

steuern.

Schlüsselakteure

Akteur 1

Akteur 2

Akteur 3

Akteur n

Argumente und Verhaltensmuster, die sich

GEGEN das Veranderungsziel richten
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1. Anatyse des Vertrauensgrades zwischen den Akteuren

2. Diskussion von Handlungsoptionen, um das Koope-

rationsnetzwerk zu stárken

3. Analyse einzelner Akteursbeziehungen

Vertrauen ist eine wertvolle intangible bkonomische

Ressource in Kooperationsnetzwerken. Vertrauen senkt

die Transaktionskosten, beschleunigt Kooperations-

prozesse und fórdert Innovationsprozesse über den

Wissenstausch. Das Dilemma des Vertrauens besteht

darin, dass es zwar grof3en Nutzen verspricht, aber

aufgrund eines antizipierten Verhaltens des anderen

Akteurs investiert wird und deshalb das Risiko des

Missbrauchs hoch ist. Das geflügelte Wort, wonach

Vertrauen gut ist, aber Kontrolle besser, fasst diesen

Sachverhalt zu Gunsten des Misstrauens zusammen.

Da die Akteure in Kooperationsnetzwerken im

Hinblick auf ein Veránderungsziel gegenseitig abhan-

gig sind, spielt die Vertrauensbildung zwischen den

Akteuren eine überragende Rolle. Vertrauen entfaltet

sein Potential insbesondere in der Konflikttransforma-

tion und wenn sich Spannungen aufbauen. Vertrauens-

bildung ist ein langwieriger Kommunikationsprozess,

in den erhebliche Mittel an Zeit und Geld investiert

werden müssen. Aufgebautes Vertrauen kann aber

leicht aufs Spiel gesetzt und schnell zerstórt werden.

Einmal zerstórtes Vertrauen ist das gróíte Hindernis

für erneute Vertrauensbildung.

Vertrauen beruht zunáchst auf der Annahme der

Wohlgesinntheit des anderen Akteurs, mindestens

aber der Schadensfreiheit seines Handelns für den

Vertrauenden. Zweitens beruht es auf dem gegensei-

tigen transparenten und symmetrischen Informations-

tausch über Ziele, Absichten und Plane. Drittens

entsteht es und wird verstárkt durch reziprokes

Handeln und eine transparente faire Verteilung von

errungenen Vorteilen. Viertens, in hierarchisch struk-

turierten Kooperationen, die keinen symmetrischen

Informationstausch kennen, gerinnt Vertrauen zur

von oben geforderten Loyalitat und dem von unten

geübten [atenten Machtmisstrauen, um sich vor-

ausschauend vor Machtmissbrauch zu schützen. In

allen Falten spielen Erfahrungen Dritter eine wesent-

liche Rolle, denn die Akteure beobachten das ganze

Wirkungsgefüge der Beziehungen und ziehen Schlüsse

in Bezug auf die Vertrauenswürdigkeit der anderen

Akteure.

Vertrauen ruht im Wesentlichen auf drei Saulen:

Vertrauen in den Prozess der Interaktion zwischen

den Akteuren: Zurückliegende positive und

negative Interaktionserfahrungen werden genutzt,

um Annahmen über das zukünftige Verhalten des

anderen Akteurs zu machen. Erscheint das beob-

achtete Verhalten berechenbar und schadensfrei,

wird dem anderen Akteur Vertrauen geschenkt, er

erwirbt Vertrauenskapital.

Vertrauen in die personalen Eigenschaften von

Reprasentanten: Alter, Geschlecht, kulturelle Orien-

tierung, Charisma oder die Zugehórigkeit zu einer

Berufsgruppe oder sozialen Schicht steuern die

Vertrauenswürdigkeit, die einem Akteur zugeschrie-

ben wird.

Vertrauen in Institutionen: Die Vertrauenswürdigkeit

ist wesentlich das Ergebnis von Unparteilichkeit,

Regeltreue, Transparenz der Entscheidungsfindung,

Fairness und Rechenschaftslegung, die der

Institution ein Vertrauen verschaffen, das

die Funktionsausübung erheblich erleichtert.

Werden neue Kooperationsbeziehungen aufgebaut, was

bei EZ-Vorhaben die Regel ist, spielt die Vertrauens-

bildung eine entscheidende Rolle für die Zielerrei-

chung. Eine gemeinsame Reise verschiedener Repra-

sentanten von Organisationen, bei der das Eis des

Misstrauens zwischen den Akteuren aufgebrochen

wird, kann ein ebenso wichtiger Beitrag zur Zielerrei-

chung sein wie eine technische Problemlósung.

4



In einem breit angelegten Kooperationsnetz wird es

kaum miiglich sein, alíe Beziehungen zwischen den

Akteuren zu untersuchen. In Bezug auf die Ver-

trauensbildung sollte dies aber mindestens für die

Schlüsselakteure versucht werden.

Der Baustein tenkt die Aufmerksamkeit auf die

Frage, ob zwischen zwei Schtüsselakteuren eine Ver-

trauensbasis besteht oder ein starkes Misstrauen

herrscht. Nebenbei liefert die Anatyse Hinweise auf

mügliche Allianzen, Gefolgschaften und Netzwerke.

Vertrauensbeziehungen sind insofern auf sich selbst-

bezogen, als sie der vertrauensvolten Diskretions-

pflicht untertiegen. Vertrauen wird vollzogen, nicht

besprochen. Die direkte Frage nach der Vertrauens-

würdigkeit eines Akteurs kann deshalb in der Regel

nicht gestellt werden, ebenso wenig die Frage nach

den Gründen und Hintergründen für Vertrauen oder

Misstrauen. Die Untersuchung von Vertrauensbezie-

hungen sollte deshalb vor allem für die Formutierung

von Arbeitshypothesen genutzt werden, die dann in

der Praxis überprüft werden.

Um der Diskretion zu genügen, reduziert die unten-

stehende Matrix die Vertrauensbeziehung auf eine

numerische Zahl. Wird die Matrix auf unterschiedliche

Akteursgruppen angewendet, kónnen aufsch[ussreiche

Vergleiche angestellt werden.

Vertrauen ist ein merkwürdiger Staff, weil es nicht

eingefordert werden kann. Es stetlt sich langsam

ein, wird gewáhrt und vertieft, unter Umstánden

verspiett und wieder laudos entzogen. Es entsteht

aufgrund von Kooperationserfahrungen und gegensei-

tigen Annahmen im Prozess des Zusammenwirkens.

Thema und Veránderungsziel

Akteur 1 Akteur 2 Akteur 3 Akteur 4 Akteur n

G

„vertraut

anderen"

Akteur 1 4 5 4 3 16/4=4.0

Akteur 2 4 4 2 1

Akteur 3 3 5 1 1

Akteur 4 3 ---- - ---- 5 1 2

Akteur n 2 3 1 1

0

„ihm wird

vertraut"

12/4=3.0 6/4=1.5

e Bewertung der Vertrauensbeziehung:

5 ausgeprágtes Vertrauensverhbltnis

3 geringes Vertrauen

1 ausgeprbgtes Misstrauen.

Die Pfeilrichtung zeigt die Fragerichtung an: Der Akteur 1 bis n

der linken Spalte vertraut oder misstraut dem Akteur 1 bis n in

der Kopfzeile.

Dieselbe Matrix kann auch zur Darsteltung der Dienstteistungsbeziehungen oder - für die Rollenklbrung - der gegenseitigen Erwartungen unter

den Akteuren verwendet werden,
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Bei grol3er Übereinstimmung zwischen Annahmen und

Erfahrung wáchst Vertrauen im Sinne eines prognos-

tizierbaren berechenbaren Verhaltens, das auf den

anderen Akteur projiziert wird.

Verhandlungsprozesse in flachen Kooperationssys-

temen, die aus gegenseitig abhóngigen Akteuren

bestehen, müssen deshalb - neben den tangiblen und

expliziten Interessenlagen - zunáchst die akteurs-

spezifische Wahrnehmung und die gegenseitigen

Annahmen der Akteure berücksichtigen. Vertrauen

entsteht im dynamischen Spiel von Übertragung und

Gegenübertragung, wobei groDe Teile der akteurs-

spezifischen Absichten und Einflussmóglichkeiten

zunáchst unsichtbar, sozusagen auf der Hinterbühne

bleiben. Die Dynamik der Vertrauensschaffung wird

Hinterbühne

von Akteur 1:

Positionsmacht

Machtressourcen

Einflussmóglichkeiten

Allianzen
Verhandtungsfáhigkeiten

Absichten und Ziele

0 Akteur 1

dort unmittetbar greifbar, wo ein Akteur durch Kom-

munikation, Offenheit und Einflussnahme in die Ver-

trauensbildung investiert, ohne dass dies vom ande-

ren Akteur erwidert wird. Er wird sich in der Folge

wieder zurückziehen, mitunter wird sein Misstrauen

sogar stárker als zuvor. Das heiít: Investitionen in die

Vertrauensbitdung beruhen auf einem Ausgteichsprin-

zip, einer prekóren Balance. Das Vertrauen zwischen

Akteuren pendelt sich auf einem für beide Akteure

wünschbaren und móglichen Niveau ein, in der Regel

auf dem unteren Niveau, das durch die Risikokatküle

des Vertrauensbruches eines beteiligten Akteurs defi-

niert wird. Das Grundmodett sieht folgendermaDen

aus:

---1 Akteur2

Hinterbühne

von Akteur 2:

Positionsmacht

Machtressourcen

Einflussmóglichkeiten

Allianzen

Verhandtungsfahigkeiten

Absichten und Ziele

lA = Investitionen in den Vertrauensaufbau und Reaktionen auf áhntiche Bestrebungen des Akteurs 2 durch: Verhalten,

Kommunikationsmodus, Offenheit und Einfluss von Akteur 1 gegenüber Akteur 2, um beim anderen Akteur Vertrauen zu

gewinnen und das Risiko des Vertrauensbruches zu kontroltieren.

2A = Investitionen in den Vertrauensaufbau und Reaktionen auf áhnliche Bestrebungen des Akteurs 1 durch: Verhalten,

Kommunikationsmodus, Offenheit und Einfluss von Akteur 2 gegenüber Akteur 1, um beim anderen Akteur Vertrauen zu

gewinnen und das Risiko des Vertrauensbruches zu kontrollieren.

R = Regelmechanismus Fr = (lA, 2A), der auf ein Gleichgewicht auf dem bestmógtichen unteren Niveau von Akteur

1 und 2 zustrebt . Entstehen über lángere Zeit zwischen den Investitionen 1A und 2A gróDere Ungleichgewichte, weit

einer der Akteure nicht gteich zieht, kippt die Beziehung in Misstrauen um.



Die folgende Analyse der Vertrauensbildung in einer ausgewáhlten Akteursbeziehung konzentriert sich auf

acht Aspekte; Summe, Durchschnitt und Varianz der Bewertung (1 bis 4) kónnen wichtige Hinweise für

strategische Optionen liefern.

1 Positive Kooperationserfahrungen in der Vergangenheit

Keine oder nur negative 1 2 3 4 Wesentliche, positive und nütztiche

Kooperationserfahrungen. Kooperationserfahrungen.

2 Transparenz und Berechenbarkeit von Absichten und Zielen

Absichten und Ziele sind unklar und 1 2 3 4

werden verschleiert.

Es gibt kaum Begegnungs- und

Kommunikationsmüglichkeiten.

Vereinbarungen werden ignoriert

und kaum eingehalten.

3 Kommunikation zwischen den Akteuren

1 2 3 ¡ 4

J L_
4 Einhaltung von Vereinbarungen und Vertrdgen

1 3 4

Einseitige Aneignung von Vorteiten

und Gewinnen.

5 Faire Verteilung von Vorteiten und Gewinnen

1 2 3 1 4

Absichten und Ziele werden

mitgeteilt und sind klar.

Regelm3Dige Begegnungen und

intensive Kommunikation

Vereinbarungen werden offen

verhandelt und eingehalten.

Verteilung wird offen verhandett und

einer fairen Lüsung zugeführt.

6 Vertrauen in die Reprdsentanten des anderen Akteurs

Verhalten der Reprdsentanten ist 1 2 3 4 Reprdsentanten kennen sich und

unberechenbar und wechsethaft . pflegen die Beziehung.

7 Konfliktbearbeitung

Spannungen und Konflikte bleiben 1 2 3 4

unausgesprochen und unbearbeitet. ^-
8 Aufendarstellung der Beziehung

Die Darstellung ist einseitig und für

beide unvorteithaft.

Bewertung:

Summe Z_

1

2

2 3 4

Durchschnitt 0= Varianz 4=

Konflikte werden frühzeitig , offen und

konstruktiv bearbeitet.

Die vereinbarte Darstellung stdrkt

die Beziehung und ist positiv.

Um Veránderungen in der Vertrauensbildung zu beobachten, ist es zweckmáíig, sowohl das oben beschriebene

Matrix-Verfahren als auch die Analyse einer ausgewáhtten Akteursbeziehung periodisch zu wiederhoten. Das

Verfahren kann sowoht ats Drittbeobachtung von AuDenstehenden als auch zur Fórderung der Selbstreflexion

der Akteure selbst sinnvoll angewendet werden. Dabei ist Taktgefühl angezeigt. Niemand kann gezwungen

werden, über Vertrauensbildung und seine Zweifel über investiertes Vertrauen zu reden.
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1. Identifikation von benachteitigten und marginali-

sierten Akteuren

2. Diskussion von Empowerment -Strategien

üi .?P..:J

Nicht alíe Akteure haben die gleichen Voraussetzun-

gen, um ¡hre Interessen zu artikulieren und sich am

Reformvorhaben zu beteitigen . In jeder Gesellschaft,

auch in solchen mit einer demokratischen Rechts-

ordnung, gibt es soziale, ókonomische , rechtliche

und politische Institutionen, die einzelne Gruppen

benachteitigen . Eine solche Diskriminierung besteht,

wenn einzelne Bevólkerungsgruppen aufgrund von

Geschlecht , Rasse, Religion, Herkunft oder Ktassen-

zugehórigkeit sozial marginatisiert oder ókonomisch

benachteitigt werden, am politischen Prozess nicht

gteichberechtigt beteiligt sind oder keinen gteich-

berechtigten Zugang zu Ressourcen haben. In der

Regel überlagern und verstárken sich verschiedene

Dimensionen der Benachteitigung zu einem Muster der

Randstellung und Ausgrenzung.

Akteure sind benachteitigt und arm, weit sie

machtlos und abhiingig sind und weit sie bevormun-

det, diskriminiert und maniputiert werden . Benachtei-

ligung, Ausgrenzung und Stigmatisierung werden in

der Regel von sich überlagernden sozioókonomischen

und ethnischen Merkmaten verstárkt. Die Akteure

sind den herrschenden Umstónden und den Miichtigen

weitgehend ausgetiefert.

Diskriminierung und Exktusion kónnen ein Reform-

vorhaben wesentlich behindern und ihre Überwindung

im Sinne der Demokratieentwicklung steltt die Gestal-

tung des Vorhabens eine zentrale Herausforderung

dar. Die zentrate Frage der Beteiligung am demo-

kratischen Prozess erfordert in vieten Fóllen einen

bewussten Eingriff in die bestehenden Machtverhiilt-

nisse zur Fórderung von sozialer Gerechtigkeit und

demokratischer Partizipation . Der Prozess ziett darauf,

dass die benachteiligten Akteure sich aktiv an den

1

Der Begriff der Exktusion geht über eine Zustandsbe-

schreibung hinaus. Er bezeichnet den Prozess der

Ausgrenzung und weist auf die Dynamik einer Gesell-

schaft hin, einzetne Akteursgruppen von Rechten und

Ressourcen auszuschtiefien, ihnen eine randstándige

Position zuzuweisen und sie dort mit Gewaltmittetn

(Entzug von Ressourcen und Rechten, Repression durch

Potizei, kutturette Muster etc.) festzuhalten. Gleichzeitig

sind die Ausgeschtossenen aber in die Gesellschaft fest

eingebunden, sowohl soziobkonomisch (z.B. als billige

Arbeitskráfte in agroindustrietlen Betrieben oder als

Hausangestettte) als auch kutturell (z.B. ats diskrimi-

nierendes Vorurteil oder ats folkloristische Ressource

für den Tourismus). Innen und Auf3en bedingen sich

also gegenseitig. Die spezifische Form der Exktusion

dient als Plattform für eine partiette, interessenge-

teitete Inklusion. Exktusion und Inklusion gehorchen

einer bestimmten kutturell, potitisch und ókonomisch

bestimmten Logik, die in den meisten Lándern in

Bezeichnungen für die Ausgeschtossenen selbst und die

Beziehungen zu ihnen festgehatten werden: Datit,

Indio, Clientelismo, Padrinaje etc. - Insgesamt erhóht

die Exktusion die soziale Verwundbarkeit (Vulnerabi-

litát) der Betroffenen, die durch degradierte Arbeits-

beziehungen, Armut, Gesundheitsgefáhrdung, soziate,

geschtechterspezifische und institutionetle Diskriminie-

rung, Erfahrungen andauernder Herabsetzung und Mar-

ginalisierung aufrechterhalten wird. De facto sind die

Ausgeschtossenen soziater, potitischer und ókonomi-

scher Güter beraubt und stándig davon bedroht, sozial

weiter in die degradierte Situation abzugleiten. Vor

diesem Hintergrund sind die Strategien der Organisa-

tion und der politischen Beteiligung (Empowerment)

sowie die damit verbundenen Identitótsdiskurse eine

wirkungsvolle Antwort auf die Exktusion. Um ihre

Wirkung zu entfatten, muss sie aber gteichzeitig durch

institutionetten Reformprozesse und Verhaltensánderun-

gen be¡ den Etiten ergánzt werden.



Entscheidungsprozessen des Reformvorhabens beteili-

gen und einen gleichberechtigten Zugang zu Ressour-

cen bekommen.

Unter Empowerment - Selbstbefáhigung und Stár-

kung von Autonomie - verstehen wir einen fort-

dauernden Prozess, der be¡ benachteiligten Akteuren

(Bevdlkerungsgruppen, Organisationen) das Selbstver-

trauen stárkt, sie zur Artikulation ihrer Interessen

und zur Beteiligung in der Gemeinschaft befáhigt

und ihnen den Zugang zu und die Kontrolle über

Ressourcen verschafft, damit sie ihr Leben selbstbe-

stimmt und eigenverantwortlich gestalten und sich

am politischen Prozess beteiligen künnen. Der Begriff

Ressourcen umfasst dabei sowoht die materiellen

Ressourcen der Grundversorgung, Lebenssicherung

und Sicherheit vor Gewalt als auch die Beteiligung

an politischen Entscheidungen und den Zugang zu Bil-

dung, Wissen und Recht (Equity and Social Justice).

Der Baustein sol[ einerseits aufzeigen, welche

Akteure in den für das Veründerungsvorhaben

relevanten Bereichen benachteiligt sind und ande-

rerseits, welche Rahmenbedingungen für diese

Akteure geschaffen werden sollten, um deren Selbst-

reflexion und Eigeninitiative zu fbrdern. Folgende

Schlüsselfragen sollen beantwortet werden:

Leitfrage : Hat der Akteur Zugang zu und

Kontrolle über Ressourcen?

Akteure Einschdtzung

Akteur 1 +1.0

Akteur 2 -0.5

Akteur 3 -1.5

Akteur 4 -1.0

Akteur n +1.0

Welches sind die Akteure, die aufgrund ihrer einge-

schránkten materiellen und immateriellen Ressour-

cen nicht oder nur unzureichend am politischen

Leben teilhaben kbnnen?

Wie sollte ein Empowerment dieser benachteiligten

Akteure im Hinbtick auf das geplante Veránde-

rungsvorhaben aussehen?

Um die benachteiligten Akteure zu identifizieren,

kónnen zwei Leitindikatoren untersucht werden:

Zugang zu und Kontrolle über Ressourcen

Grundkompetenzen des Akteurs

Anhand dieses Indikators kann untersucht werden,

inwieweit ein Akteur in der Lage ist, seine eigenen

Interessen und Bedürfnisse zu formutieren; z.B.

aufgrund von:

Selbstvertrauen und Selbstbild

Ausdrucksfdhigkeit

Organisationsfáhigkeit

Grundtegende Fertigkeiten (basic skills)

Bewegungsraum und Verfügbarkeit von Zeit

Skala für Indikator 1:

+2 Akteur hat vollen Zugang zu und Kontrolle über Ressourcen

+1 Akteur hat beschránkt Zugang zu und Kontrolle über Ressourcen

0 Akteur hat beschránkt Zugang zu aber keine Kontrolle über Ressourcen

-1 Akteur hat kaum Zugang zu und keine Kontrolle über Ressourcen

-2 Akteur hat weder Zugang zu noch Kontrolle über Ressourcen
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Leitfrage : Hat der Akteur die Fahigkeit, seine eigenen

Interessen und Bedürfnisse zu formulieren , sich zu

organisieren und verfügt er über Grundfertigkeiten,

Bewegungsraum und Zeit?

Akteure Einschdtzung

Akteur 1 1.5

Akteur 2 -1.0

Akteur 3 -1.0

Akteur 4 +1.0

Akteur n 0.0

g al
hat keinen Zugang

zu und Kontrotte

von Ressourcen

Skata für Indikator 2:

+2 Akteur kann eigene Interessen und Bedürfnisse problemlos formu-

tieren und verfügt über eigene 0rganisationsfáhigkeit

+1 Akteur kann eigene Interessen und Bedürfnisse formulieren, es

fehlen aber Grundfertigkeiten und Organisationsfáhigkeit

0 Akteur kann zumindest eigene Interessen und Bedürfnisse

verstándlich machen

-1 Akteur formuliert ansatzweise eigene Bedürfnisse und Interessen,

aber es fehlen Organisationsfáhigkeit, Bewegungsraum und Zeit

-2 Akteur verfügt nicht über die Fáhigkeit, die eigenen Bedürfnisse

und Interessen zu formulieren; Organisationsfáhigkeit, Grundfertigkei-

ten, Bewegungsraum und Zeit fehlen

t -1

+1 +2

0

-2

hat keine Grundkompetenz
Empowerment
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Den vier Ouadranten A-B-C-D kann eine optionale

Empowerment-Strategie zugeordnet werden, die im

jeweiligen Kontext diskutiert werden muss:

A Akteure in diesem Ouadranten verfügen zwar über

eine gute Grundkompetenz, haben aber trotzdem

nur geringen Zugang zu Ressourcen und sind von

Entscheidungsprozessen darüber mehrheittich ausge-

schlossen. Aufgrund ¡hrer Grundkompetenzen ist zu

erwarten, dass sie früher oder spáter ihre Stimme

erheben und ihre Ansprüche geltend machen. Diese

Akteure müssen aktiv darin unterstützt werden, dass

sie an Verhandlungsprozessen über die Ressourcen-

nutzung und -verteitung teitnehmen und ihre Interes-

sen dort vertreten kónnen.

B Diese Akteure haben sowohl Zugang zu und Kon-

trolle über Ressourcen wie auch eine hohe Grund-

kompetenz. Ein gezieltes Empowerment ist nicht

notwendig. Falls es sich dennoch um mehrfach be-

nachteiligte Akteure handett, muss der Grund ihrer

Benachteiligung anderweitig gesucht werden.

C Akteure in diesem Ouadranten haben zwar Zugang

zu und z.T. Kontrotte über Ressourcen, verfügen jedoch

nur über eine geringe Grundkompetenz. Da Reformvor-

haben die Akteure in der Regel vor eine neue Heraus-

forderung stellen und neue Formen der Beteiligung

erfordern, sollte sich das Empowerment vor atlem auf

die Organisationsfáhigkeit konzentrieren.

D Bei Akteuren in diesem Ouadranten handelt es

sich um mehrfach benachteiligte Akteure, sowohl

bezüglich ihrer Grundkompetenzen ats auch ihres

Zugangs zu Ressourcen. Im Rahmen eines Reformvor-

habens besteht die Gefahr, dass sie nicht beachtet

und noch stárker benachteitigt werden. Das Em-

powerment muss be¡ den geringen Grundkompetenzen

ansetzen und diese stárken, um die Setbstreflexion,

Eigeninitiative und Organisationsfáhigkeit zu fbrdern.

Das Empowerment wird über einen lángeren Zeitraum

in einem partizipativen Prozess die notwendigen

Fáhigkeiten entwicketn, um den táhmenden Zustand

des Ausgelierfertseins zu überwinden. Dazu záhlen

u.a. Fáhigkeiten,

eigene Bedürfnisse und Interessen zu formulieren,

sich zu organisieren, um eigene Interessen zu

artikulieren,

die eigenen Lebensumstánde gemeinsam mit ande-

ren zu gestalten und zu verándern,

sich aktiv Zugang zu Wissen, Dienstteistungen und

Ressourcen zu eróffnen und diese zum eigenen

Nutzen einzusetzen,

eigene Rechte auf Teithabe und Mitwirkung in der

Gemeinschaft einzufordern,

eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen und

eigene Erfahrungen kritisch zu reflektieren.
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Gau tein 10 : G end er (Transversat bauste in zur
gleichberechtigten Geschtechterentwicktung)

Vvoz

1. Verankerung der gleichberechtigten Geschlechter-

entwicklung in den Prozessen und Verfahren der

AkteursAnalyse

2. Konsequente Berücksichtigung der unterschiedli-

chen Lebenssituationen und Interessen von Frauen

und Mánnern bei den Verfahren und Prozessen der

AkteursAnalyse.

3. Gleichberechtigte Beteiligung von Frauen und Mán-

nern an Entwicklungsprozessen bzw. am geptanten

Veránderungsvorhaben

Berücksichtigen wir

geschlechterspezifische

Rollenkonzepte bei der

AkteursAnalyse?

Jungen berücksichtigen und die gewáhlten Verfahren

des Reformvorhabens daraufhin überprüfen, ob sie

zu einer gleichberechtigten Entwicklung beitragen.

Um die gleichberechtigte Geschlechterentwicklung zu

gewáhrleisten, werden alíe bestehenden Bausteine

der AkteursAnalyse durch eine Genderbrille betrachtet

(Mainstreaming). Die zwei Briltengláser beziehen sich

auf Gender Awareness und Empowerment.

Wetche besonderen MaD-

nahmen sind notwendig,

um eine gleichberechtigte

Geschlechterentwicklung

zu gewáhrteisten?

Hintergrund und Fokus

Frauen und Mánner sopen gleichberechtigten Zugang

zu den Leistungen von Entwicklungsprojekten haben

und diese gteichberechtigt mitgestalten kónnen.

Es gilt in der EZ als common sense, dass

geschlechtsspezifische Diskriminierung ein Hemmnis

für eine ausgewogene, konfliktsensitive soziale und

ókonomische Entwicklung darstellt und dass Chan-

cengleichheit eine notwendige Voraussetzung für die

Nachhaltigkeit und Wirksamkeit von entwicklungspo-

titischen MaDnahmen ist. Aus diesem Grund ist die

gleichberechtigte Beteiligung van Frauen und Mánnern

an Entwicktungsprozessen ein zentrales Antiegen der

deutschen EZ.

Jede umsichtige AkteursAnatyse muss die unter-

schiedlichen Rollenkonzepte, Lebenssituationen und

Interessen von Frauen und Mánnern , Mádchen und

Geschlechtersensibilitát (gender awareness)

Geschlechterrollen sind nicht neutral, sondern

mit unterschiedlichen Wahlmóglichkeiten, Rechten

und Einflussmóglichkeiten auf Entscheidungen

verknüpft. Frauen und Mánner haben unterschiedliche

Bedürfnisse und Entwicklungsperspektiven, die bei

der AkteursAnalyse berücksichtigt werden müssen.

Findet eine Genderdifferenzierung nicht statt, láuft

die AkteursAnalyse Gefahr, die bestehenden Rol-

lenkonzepte und Diskriminierungen von Frauen und

Mánnern indirekt anzuerkennen und sie dadurch zu

stárken. Wenn beispietsweise in einem patriarcha-

lisch orientierten Umfeld lediglich diejenigen Akteure

berücksichtigt werden, die ohnehin aktiv am politi-

schen Leben teithaben, wird dadurch indirekt die

Marginalisierung von Frauen verstárkt.



Leitfrage: Berücksichtigen wir geschlechterspezifische

Rollenkonzepte bei der AkteursAnalyse?

Berücksichtigen wir bei der AkteursAnalyse die

unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen

von Frauen und Mitnnern?

Welche Akteure haben aufgrund ihres Geschlechts

keinen oder beschránkten Zugang zu Ressourcen

und zu politischen Planungs- und Entscheidungs-

prozessen?

Inwiefern berücksichtigen die für das Reformvorha-

ben zentralen Schtüssetakteure die unterschiedli-

chen Lebenssituationen und Interessen von Frauen

und Mánnern?

Empowerment

Um die bisher aufgrund ¡hres Geschlechts von

Ressourcen und politischen Prozessen ausgeschlosse-

nen weiblichen Akteure gleichberechtigt an einem

Reformvorhaben zu beteiligen , sind spezifische Maf3-

nahmen notwendig. Die weiblichen Akteure müssen in

¡hrem Selbstvertrauen gestárkt und zur Artikulation

¡hrer Interessen und zur Beteiligung in der Gemein-

schaft befdhigt werden.

Baustein

Baustein 01:

Akteurstandkarten

(Mapping)

Es müssen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen

werden, wetche die Eigeninitiative und Selbstreflexion

der Frauen fbrdern. Nur dadurch ist das strategische

Ziel einer gleichberechtigten Geschlechterentwicklung

zu erreichen.

Leitfrage : Welche besonderen Maf3nahmen sind notwen-

dig, um eine gleichberechtigte Geschtechterentwicklung

zu gewdhrleisten?

Wie kann sichergestellt werden, dass bei der Kon-

zeptentwicklung und der Auswahl strategischer

Optionen des Reformvorhabens geschlechterspezifi-

sche Bedürfnisse und Perspektiven berücksichtigt

werden?

Wetche Maf3nahmen sind notwendig, damit kein

Akteur aufgrund seines Geschlechts diskriminiert

wird?

Wie müssen Organisation und Management des Re-

formvorhabens gestaltet werden, um eine gleichbe-

rechtigte Geschlechterentwicklung zu gewáhrteisten?

Um eine gendersensible AkteursAnalyse zu gewdhrteis-

ten, wird bei jedem der neun Bausteine der AkteursAna-

lyse eine Checkliste angewendet.

Leitfragen

• Welche Unterschiede in den Akteurslandkarten werden sichtbar,

wenn die Akteure geschlechterdifferenziert betrachtet werden?

• Welche Akteure verfügen über eine prdgnante Kompetenz in

gleichberechtigter Geschlechterentwicklung ? Welche Akteure

stehen ihr eher gleichgültig oder skeptisch gegenüber?

• Welche Informationslücken (weile Flecken ) bezügtich der Akteure und

ihrer Beziehungen werden mit der Genderbrille auf der Karte sichtbar?

• Welche Beziehungen zwischen den Akteuren behindern oder fbrdern

die gleichberechtigte Geschlechterentwicklung?



Verfahren: Gender (Transversalbaustein zur gleichberechtigten Geschtechterentwicktung)
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Baustein Leitfragen

• Welche Akteure üben aufgrund ihrer Legitimitát , Ressourcen und

Vernetzung einen gestaltenden Einfluss auf die gleichberechtigte

Geschtechterentwicktung aus?

Baustein 02 : • Welche Schtüsselakteure setzen sich für eine gleichberechtigte

Identifikation von Geschlechterentwicklung ein?

Schlüssetakteuren • Welche Akteure begegnen einer gleichberechtigten

Geschlechterentwicklung eher mit Skepsis oder lehnen sie ab?

• Welche Akteure müssen hinsichtlich Geschlechtersensibilitát gestarkt und

gefórdert werden?

• Welche Fahigkeiten und Allianzen kónnen für eine gleichberechtigte

Baustein 03: Geschlechterentwicklung genutzt und gestárkt werden?
Akteursprofile und • Wie kann bei der Wahl strategischer Optionen berücksichtigt werden,

strategische Optionen dass Geschtechtersensibilitat gefórdert wird und das Reformvorhaben die

gleichberechtigte Geschlechterentwicklung fórdert?

• Welche Akteure werden aufgrund ihres Geschlechts durch die bestehenden

Baustein 04 : Machtverhóltnisse benachteitigt, ausgeschlossen und marginalisiert?

Macht und • Wodurch wird Macht geschlechterspezifisch ausgeübt?

Machtressourcen • Wetche Machtressourcen müssen bei Frauen und Mannern besonders gefórdert

werden , um die gleichberechtigte Geschlechterentwicklung zu fórdern?

Baustein 05: • Welche Akteure haben bezüglich Rollenkonzepte und gleichberechtigter

Interessenlagen und Geschlechterentwicklung óhnliche Interessen und Ziele?

Handlungsspietraume • Wetche akteursspezifischen Handlungsrestriktionen müssen bearbeitet und

überwunden werden, um die gleichberechtigte Geschlechterentwicklung zu stárken?

• Welche Akteure haben prdgenden Einfluss auf die Fórderung der

Baustein 06 : gleichberechtigten Geschlechterentwicklung im Rahmen des Reformvorhabens?

Einfluss und • Wie konnen diese und die eher skeptischen Akteure eingebunden
Partizipation und beteiligt werden?

• Welche Akteure haben zwar wenig Einfluss auf das Reformvorhaben , soltten aber

wegen der gleichberechtigten Geschlechterentwicklung eingebunden werden?
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fahren: Gend

Baustein Leitfragen

Baustein 07:

Krditefeldanalyse

Baustein 08:

Vertrauensbildung

Baustein 09:

Exklusion und

Empowerment

• Wetche Informations - und Beziehungslücken bezügtich der Fragen einer

gleichberechtigten Geschlechterentwicklung müssen geschlossen werden?

• Welche akteursspezifischen Verhaltensmuster tiefern Hinweise auf

Rollenkonzepte und Formen der geschlechtsspezifischen Benachteitigung?

• Aus wetchen Gründen sind bestimmte Akteure gegenüber der gleichberechtigten

Geschlechterentwicklung skeptisch und negativ eingestellt?

• Wie kónnen diese Akteure am Reformvorhaben beteiligt werden?

• Wie kann der akteursspezifische Widerstand gegen die gleichberechtigte

Geschlechterentwicktung bearbeitet werden?
• Bei wetchen Akteuren bestehen Informations - und Beteiligungsdefizite?

• Wetche Fühigkeiten und Beziehungen unter den Akteuren müssen

aufgebaut und gefestigt werden?

• Wetche Beziehungen sind von unterschiedlichen Sichtweisen bezügLich

der Rollenkonzepte und gleichberechtigten Geschlechterentwicklung geprágt?

• Auf wetchen handfesten Interessen , Wahrnehmungen und Annahmen beruhen

diese Sichtweisen?

• Wie kann Vertrauen zwischen den Akteuren gezielt aufgebaut

und gefestigt werden?

• Welche Akteure haben aufgrund ihrer Geschlechterrolle weder Zugang zu

noch Kontrolle über Ressourcen und verfügen kaum über Grundkompetenzen,

um ihre Interessen zu artikulieren?

• Wetche Akteure verfügen bezüglich der gleichberechtigten

Geschlechterentwicklung über besondere Fáhigkeiten , die im Rahmen

des Reformvorhabens genutzt werden künnen?

• Welche Kompetenzen müssen bel diesen Akteuren gezielt gefürdert

werden (empowerment)?

• Wetche institutionellen Regetn und Rahmenbedingungen gilt es zu schaffen,

damit eine gleichberechtigte Geschlechterentwicklung einsetzen kann?
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Zum ko ti líen Hintergrund
der AkteursAnatyse

Was verándert der Btick auf die Akteure?

Die im Rahmen von übergeordneten politischen Leit-

linien (Millennium Development Goals, Aktionsplan

für Menschenrechte, Paris Declaration, OECD im MSrz

2005), Lánderkonzepten , Sektorschwerpunktpapieren,

thematischen Leittinien und Orientierungen mit den

Partnern in Entwicktungs - und Transformationstán-

dern vereinbarten Reformvorhaben zielen insgesamt

darauf ab, eine signifikante strukturbildende Wirkung

im Sinne nachhaltiger politischer, wirtschaftlicher

und soziater Veránderungen zu entfalten. Um

dies zu erreichen , schtieDen die Vorhaben an struktu-

relle gesellschafttiche Veránderungsprozesse an und

unterstützen diese in verschiedenen thematischen

Schwerpunkten, um insgesamt zur Armutsminderung

und einer von den Beteitigten selbst bestimmten

demokratischen Entwicklung beizutragen . Sie bauen

Entwicklungshemmnisse ab und eriiffnen neue Hand-

lungsmiiglichkeiten . Sie zielen auf die demokratische

Beteiligung unter rechtsstaattichen Bedingungen, auf

ein Wirtschaftswachstum , das überproportional den

ármeren Bevótkerungsgruppen zugute kommt, auf

eine gerechtere Verteitung und eine nachhaltige

Bewirtschaftung der Ressourcen . Sie fárdern eine

rechtstreue , transparente Verwaltung und stiften

neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Staat,

Privatwirtschaft und Zivitgesetlschaft . Die an diesen

Vorhaben beteiligten Frauen und Mánner , Organi-

sationen und Institutionen beeinflussen mit ihren

unterschiedlichen Interessen die Planung und

Durchführung der Vorhaben,

Der Blick auf unterschiedUche und wechsetnde

Interessenlagen , Práferenzen und kutturetle Orientie-

rungen der Akteure , das pragmatische Augenmaí für

das Mogliche sowie die Erfahrungen aus dem Dialog

mit den Akteuren bilden die Grundlage für eine wir-

kungsvotte , nachhaltige und konfliktsensitive EZ. Mit

den in der Praxis erprobten partizipativen Verfahren

teisten die EZ-Vorhaben implizit einen wichtigen Bei-

trag zur friedtichen Veránderung soziater Beziehungen

und zur Demokratieentwicklung. Sie tragen mit viet

Gedutd und záher Beharrlichkeit dazu be¡, dass die

beteiligten Akteure im Dialog zumutbare und inhalt-

lich angemessene Kompromisse aushandeln kónnen.

Worauf kommt es dabei an?

Die Vietzaht der Akteure ins Blickfeld holen

EZ-Vorhaben sind Gemeinschaftsunternehmen (Joint

Ventures), die von einer Vielzahl von Akteuren verhan-

delt, geplant und durchgeführt werden.t Der Blick auf

das breite Feld der Akteure ertaubt es, den Begriff

der Zietgruppe zu ersetzen. Dieser Begriff insinuiert

eine eher passive Rollenzuschreibung im Sinne von

Nutznieíern am Ende einer Dienstteistungskette. Bei

den als Zietgruppe bezeichneten Akteuren handelt

es sich jedoch in der Regel um zentrale Akteure

(stakeholders), die in einem entwicklungsrelevanten

Vorhaben eine besonders aktive und dynamische Rolle

und Verantwortung für die Erreichung vereinbarter

Ziele übernehmen (ownership). Die Akteure bilden ein

bewegliches System von Beziehungen. Es bringt eine

Menge an Einsichten, wenn man sich die Vietzaht

beteiligter Akteure und ihre Beziehungen als Theater-

inszenierung vergegenwártigt.

Auf der Vorderbühne spielen Akteure ihre Rollen, ver-

treten ihre Interessen und gestalten ihre Beziehungen

zu anderen Akteuren. Sie handeln aufgrund ihrer

Rallen, Skripte, Erwartungen, Einflussmdglichkeiten,

Ressourcen und mit Blick auf die anderen Akteure

und deren Beziehungen. Sie bilden ein Netz gegensei-

tiger Abhángigkeiten. Macht und Einfluss der Akteure

1 Neue Programme der FZ/TZ entstehen aufgrund einer variablen

Geometrie von Referenzpunkten, die von einem Geber und seinen

Durchführungsorganisationen eje hohes MaO en Verhandlungsflexi-

bilitát und Offenheit erfordert. Neue Programme sind Joint Ventu-

res mit unterschiedlichen Kooperationsmechanismen (Koordination,

strategische Allianzen, Ko-Produktion).
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verándern sich. Es wird souffliert, Kulissen werden

geschoben, und auf der Hinterbühne wird über die

Rollenverteilung verhandelt. Man verkleidet sich, das

Skript wird umgeschrieben, Requisiten werden ver-

teilt, vom Schnürboden aus wird an Fáden gezogen.

Die Scheinwerfer richten sich auf einzelne Akteure,

andere bleiben eher ¡m Schatten. Die schier unbe-

grenzten Gestaltungsmbglichkeiten werden von den

Akteuren selbst eingeschránkt und gesteuert: Sie

sind es, die auf der Bühne ihre Beziehungen gestal-

ten und dafür die strukturellen Bedingungen schaf-

fen. Eine weitere Eigentümtichkeit der Inszenierung

besteht schlieílich darin, dass die Akteure eine

künstliche Wirklichkeit schaffen. Sie erfinden eine

ihnen wohlgesonnene oder feindliche AuDenwelt und

sie bewundern oder dámonisieren Ereignisse und

andere Akteure. Vietes wird undurchsichtig gehalten

und versteckt, weil es das gewünschte Aufjen- und

Erscheinungsbild stbren würde. Informationen werden

ausgetauscht, unterschlagen und kolportiert.

Die unterschiedlichen Interessenlagen berücksichtigen

Die Akteure sind von einem Reformvorhaben in

unterschiedlicher Weise betroffen, sie verfügen über

unterschiedliche Ressourcen und Einflussmbglichkei-

ten und sie nehmen gegenüber den Zielen des Re-

formvorhabens aufgrund ihrerlnteressenlage und

Beziehungen unterschiedliche Positionen ein. Die EZ-

Vorhaben schaffen und strukturieren das Feld der

Akteure, indem sie ein Thema und bestimmte Ziele

in den Vordergrund stelten. Sie bieten Optionen

an, eróffnen den Zugang zu neúem Wissen und schaf-

fen Anreizsysteme, intentional für eine ausgewogene,

sozial gerechte und friedliche Entwicktung, nebenbei

und oft unbeabsichtigt aber auch für andere, nicht

deklarierte Ziele.

Die Kommunikation im Aushandlungsprozess fürdern

EZ-Programme gelten als komplex, weil sie von

mehreren Akteuren in einem mitunter (haufig) vola-

tilen Umfeld und aufgrund hierarchisch geordneter,

aber keineswegs kohárenter Ziele (Interessen der

Akteure, nationale Reformagenden, MDGs, Vorgaben

für Instrumentenmix u.a.) geptant und durchgeführt

werden. Die Kommunikation darüber ist oft schwierig,

weil die Auswahl der strategischen Optionen breit

ist. Die Interessen der Akteure, verbunden mit dem

auf nachhaltige strukturelle Veriinderung zielenden

Innovationsanspruch, machen es notwendig, dass

Konzeption, Steuerung und Wirkungsbeobachtung von

Programmen von Beginn an mit den Akteuren erfol-

gen.

Unterschiedliche Wahrnehmungen und Diskurse erkennen

und berücksichtigen

Die Akteure konstruieren die Wett aufgrund ihrer eige-

nen Lebenswelt, Erfahrungen, Wahrnehmung, Erwartun-

gen und Perspektive. Die Reformvorhaben der EZ konnen

nicht von objektiv feststellbaren Problemlagen ausge-

hen. Die Akteure sehen und interpretieren diese Pro-

blemlagen unterschiedlich. Planung und Durchführung

müssen daher unterschiedliche Perspektiven und Inte-

ressenlagen der beteiligten Akteure berücksichtigen.

Um sich an die Veründerungsdynamik der Akteure

anzuschlieDen, müssen die Vorhaben Raum für Dialog

und Verhandlung schaffen. Diese Perspektive erlaubt es,

die unterschiedlichen Diskurse der Akteure zu erkennen,

mit denen sie die von ihnen wahrgenommenen Fragen

und Probleme bearbeiten. In diesen Diskursen spiegelt

sich ihr Wissen über ein Thema einschlieílich der damit

verbundenen Interessen, gesellschafttichen Perspektiven,

herrschenden Normen und Machtverhültnissen wider.

Mit ihnen festigen die Akteure ihre Identitüt

und grenzen sich gegenüber anderen ab.
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In der Analyse dieser Diskurse wird deuttich, dass die

Wirklichkeit2 akteurspezifisch durch Begriffe vorgeformt

wahrgenommen und gestaltet wird. Werden EZ-Vorhaben

als verhandlungsorientierte Unternehmen konzipiert, an

denen sich verschiedenen Akteure in unterschiedlichen

Rollen und mit unterschiedlichen Interessen beteiligen,

kommt der Kenntnis dieser akteurspezifischen Diskurse

eine überragende Bedeutung zu.

Machtverschiebungen beobachten

EZ-Vorhaben greifen mit ¡hren Programmen und Projek-

ten in vorhandene gesellschaftliche Gegebenheiten und

Strukturen ein. Die Interventionen verándern einzelne

Akteure, ihren Zugang zu Ressourcen,ihre Beziehungen

untereinander sowie die für ihr Verhalten maf3gebenden

Strukturen, kulturellen Orientierungen und Institutionen.

Die vertiefte Kenntnis der Akteure, ihrer Interessen,

Próferenzen, Ziele und Beziehungen, ist daher für die

Planung und Steuerung der Vorhaben unabdingbar. Diese

Kenntnis ist auch notwendig, um zu verhindern, dass

Reformvorhaben Partikular¡ nteressen einzelner Akteure

dienen oder gar gewattfórmige Konflikte schüren. Gesell-

schafttiche Veránderungsprozesse sind stets mit einer

Veránderung der Rollen, der Beziehungen unter den

beteiligten Akteuren und mit politischen, wirtschaftti-

chen, sozialen, geschlechtsspezifischen Machtverschie-

bungen verbunden. Der konstruktive Umgang mit diesem

mitunter konfliktiven gesellschaftlichen Wandet erfordert

ein konfliktsensitives Programm-Management sowie das

umsichtige Management von soziotechnischen Veriinde-

rungsprozessen, an denen mehrere Akteure beteitigt

sind. Das wegweisende konfliktpriiventive Prinzip von

2 In Anlehnung an den Begriff, wie ihn Peter L Berger und

Thomas Luckmann (Die gesellschafttiche Konstruktion der Wirklich-

keit, Fiecher, Frankfurt 1969) und Michet Foucault (Die Ordnung der

Dinge, 1 uhrkamp, Frankfurt 1984) geprágt haben, umfasst ein Diskurs

ein Neta von Aussagen über ein bestimmtes Thema, das die Akteure

verbind+t oder unterscheidet. Dar Diskurs spiegelt das Wissen über

,,Do No Harm" (Mary B. Anderson) beruht deshalb auch

auf der vertieften Kenntnis der Akteure, insbesondere

darauf, ob sie in einer Konfliktsituation eher vermitteln

oder polarisieren.

Der Begriff Akteure steht für alíe kollektiven óffent-

lichen und privaten Gruppen einer Gesellschaft, die

durch gemeinsame Bedürfnisse und Wertvorstellun-

gen verbunden sind und als organisierte Gruppen

auftreten, um ihre Interessen zu artikutieren und mit

verschiedenen Mitteln durchzusetzen: im Dialog, in

Verhandlungen, in Allianzen mit anderen Akteuren,

unter Einhaltung demokratischer Spielregetn oder mit

Zwang und Gewalt.

Im Unterschied zu oben entworfenem Bitd einer

Theaterinszenierung handelt es sich be¡ den ,Mitspie-

(ern" in EZ-Vorhaben in der Reget um kollektive

Akteure im Sinne von Gruppen oder Organisationen,

die ein gemeinsames Ziel verfolgen und im Innern

ein Zusammengehórigkeitsgefühl und eigene Regeln

entwickelt haben (Kohásion, Inklusion, Identitót). Ein-

zelpersonen (Frauen und Miinner) wie ein Staatsprii-

sident, die aufgrund ihrer zugeschriebenen Stellung

und ihres Einflusses über besondere Machtbefugnisse

verfügen, kónnen auch ats Akteure bezeichnet werden.

Ihre Sonderstellung erlischt aber in dem Augenblick,

wo sie das Amt aufgeben oder daraus verjagt

werden. Die Ausdifferenzierung in einzelne Akteurs-

gruppen kann man sich als russische Matrjoschka-

Puppe vorstellen: Im einen Fa[[ genügt es, einen

Akteur als homogene Einheit zu bezeichnen, wie z.B.

das Ministerium, die Unternehmer oder Autofahrer, die

ein Thema einschlieltich der gesellschaftlichen Perspektiven der

Akteure, der herrschenden Normen, Interessen und Machtverhaltnisse

wider, welche durch den Diskurs wiederum zementiert werden. Die

Analyse von Diskursen geht davon aus, dass wir die Wirklichkeit

nicht unmittetbar wahrnehmen, sendero durch Begriffe vorgeformt

erfassen und gestalten.



Bürgerinitiative oder Bauern. Im anderen Fati muss Mittelmanagement einer Amtsstelle, branchenspezi-

eine homogene Akteursgruppe aufgrund unterschiedli- fische Kleinunternehmer ohne Kreditzugang, junge

cher Interessenlagen und sozialer Strukturmerkmale Autofahrer bis 25 Jahre, fundamentalistische Basis-

in verschiedene Akteure aufgeteitt werden, wie z.B. mitglieder der Bürgerinitiative oder Biobauern.

Der Blick auf die Akteure eroffnet die Müglichkeit, die verschiedenen Bestrebungen zu einer wirkungsvollen EZ zu

integrieren . Die AkteursAnalyse ist dabei Dreh - und Angelpunkt für die Planung und Steuerung von EZ-Vorhaben.

Strategische Orientierungsebene
----------------------------------------------

Orientierung an MDGs, MAP,
Paris Declaration

Ownership : Verantwortung zur Ergebnis - und Wirkungsorientierung:
1 Erreichung der vereinbarten Wirkungshypothesen, -monitoring

Verdnderungsziete und Wissensmanagement

AkteursAnalyse

-----------------

Partizipation in drei Dimensionen:
soziokutturell und bezügLich Prozessbeteitigung , demokratische

Konfliktivitüt sensitive Verfahren Bürgerbeteiligung , institutionalisierte

Veranderungsmanagement
und Capacity

Development : CapacityWorks

-----------------------------
Umsetzungsebene

Strategische Orientierungsebene:

Die Orientierung an den MDGs, am Aktionsprogramm

2015 und an der Paris Declaration (Harmonisierung)

schlief3t ats Querschnittsthema den Aktionsplan für

Menschenrechte ein. Die drei Komponenten Univer-

satismus (Menschenwürde, Unverduf3ertichkeit, Gleich-

heit), Emanzipation (Freiheit, Gleichheit, Unteilbar-

keit) und Rechtsinstitutionen werden in der Umset-

Partizipation in Gesetzen,
Regetn und Normen

--------------------

zung im Rahmen der EZ vor atlem durch

partizipative Prozesse, Empowerment, Transparenz

und Rechenschaftspflicht sowie konfliktsensitive Ver-

fahren gefiirdert. Ein auf die Akteure, ihre Wahrneh-

mungen und Strategien beruhendes Wirkungsmonito-

ring berücksichtigt insbesondere, wie sich die Bezie-

hungen unter den Akteuren verándern.
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Umsetzungsebene:

Das Management von EZ-Vorhaben stützt sich im

Rahmen der strategischen Orientierungen auf das Netz

der Akteure. Als unabdingbare Voraussetzung, um sozi-

okulturell angemessen und konfliktsensitiv handeln

zu kbnnen, rücken be¡ der Auswahl strategischer

Optionen nicht nur ¡hre Interessen und Einflussmóg-

lichkeiten ins Blickfeld, sondern auch die Betei-

ligungsformen und ihre unterschiedlichen Lebenswel-

ten. Die Lebenswelt (livelyhood systems) konstituiert

sich kommunikativ, soziat, ókonomisch und aufgrund

religiós-geistiger Vorstellungen und Lebenspláne, in

Abgrenzung zu anderen Akteuren aus dem nicht hinter-

fragten und deshalb selbstverstándlichen Wissen und

den daraus abgeleiteten Orientierungen und Motiven

der Akteure; sie vermittelt einen als selbstverstánd-

lich empfundenen kulturell vorgeformten Sinnzusam-

menhang, der Orientierung, Sicherheit und Zugehdrig-

keit stiftet. Zu diesen Lebenswelten záhlen nicht

nur fragile indigene Lebensformen sondern auch die

Lebenswelten von Kleinunternehmern, von Eliten oder

die besonderen lebensweltlichen Ausprágungen von

Akteuren der staatlichen Bürokratie.

Die Fórderung der Leistungsfáhigkeit der Akteure

(Capacity Development) umfasst sowohl im engeren

Sinne die erworbene Fáhigkeit von Menschen und

Organisationen, eine Leistung wirksam und effizient

zu erbringen als auch intangible Fáhigkeiten, wie

beispielsweise die Fáhigkeit zu ternen, zu kooperieren

und sich zu verándern, die Fáhigkeit zur Setbstrefle-

xion sowie kommunikative und soziale Kompetenzen,

um Interessen zu artikutieren, sich zu beteitigen

und um Konflikte friedtich beizulegen. In den Prozes-

sen des Capacity Development spielt Empowerment

als Transversate eine Schlüssetrolte, mit dem Zweck,

dass benachteiligte Akteure einen gteichberechtigten

Zugang zu Ressourcen haben, sich aktiv an Entschei-

dungsprozessen beteitigen und ihre Rechte einfordern

kbnnen. Empowerment kann auf alíen Ebenen notwen-

dig sein, damit benachteitigte Akteure ihre Rechte ein-

fordern und sich als gleichberechtigte Partner betei-

tigen kbnnen. In diesem Zusammenhang spielt der

akteurszentrierte Begriff der Exklusion eine wichtige

Rolle. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf den Prozess

der Ausgrenzung und damit auf die Dynamik einer

Gesellschaft, einzetne Akteure von Rechten und Res-

sourcen auszuschlieDen, ihnen eine randstándige Posi-

tion zuzuweisen und sie dort mit Gewaltmittetn (Ent-

zug von Ressourcen und Rechten, Repression durch

Polizei, kulturelle Muster etc.) festzuhalten (vgt. dazu

Baustein 09: Exklusion und Empowerment).



Typologisierung in Bezug auf das Reformvorhaben

Akteure mit zumindest potentiellen Interessen an

einem Thema (z.B. iiffentliches Finanzmanagement,

Haushaltplanung oder Rechenschaftspflicht) und

einem Verónderungsziel eines Reformvorhabens wer-

den üblicherweise als ,stakeholders" bezeichnet.

Diese Akteure haben am Thema einen Interessensan-

teil, den sie wahren und auf keinen Fall vertieren

móchten . Sie verfügen aufgrund ihrer materiellen

Ressourcen , ihrer Stellung und ihres Wissens über

besondere Einflussmóglichkeiten und liben auf Kon-

zept, Planung und Durchführung des Reformvorhabens

mal3geblichen Einfluss aus.

Als primóre Akteure (primary stakeholders) werden

in der Regel jene Akteure bezeichnet , die unmittelbar

vom Reformvorhaben betroffen sind , se¡ es als

NutznieDer des Vorhabens oder als diejenigen, die

Macht und Privilegien dazu gewinnen móchten. Dazu

zóhlen aber auch diejenigen, die Macht abgeben

müssen oder durch das Vorhaben anderweitig benach-

teiligt werden, beispielsweise dass sie umgesiedelt

werden müssen.

Sekundáre Akteure (secondary stakeholders) sind jene,

die nur mittelbar oder vorübergehend am Reformvor-

haben beteiligt sind, beispielsweise als intermediáre

Dienstteistungsorganisationen.

Akteure, welche durch ihre Fáhigkeiten, ihr Wissen

und ihre Machtstellung ein Reformvorhaben signifi-

kant beeinflussen kónnen, werden als zentrale oder

Schlüsselakteure (key stakeholders) bezeichnet.

Schlüsselakteure sind diejenigen Akteure, ohne deren

Unterstützung und Beteiligung in der Regel die erhoff-

ten Wirkungen eines Reformvorhabens nicht erreicht

werden kónnen oder die das Reformvorhaben blockie-

ren kónnen (veto players).

Je stárker und einflussreicher ein Akteur ist, umso

eher neigt er dazu, sich selbst als alleiniger Betei-

ligter zu sehen, andere Akteure reprásentieren oder

ausschlieDen zu wollen.

Sekundáre Akteure

i

\

Primare Akteure
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Interessen und die Mittel zu ihrer Durchsetzung

Der Begriff des Akteurs steht im Rahmen der EZ für

Gruppen und Organisationen (bffentliche und private),

in Ausnahmefdllen auch für Einzelpersonen, die mehr

oder weniger explizit ihre Bedürfnisse, Ziete, Inter-

essen und Werte artikulieren. Akteure setzen unter-

schiedliche Mittel ein, wenn sie ihre Ziele verfolgen,

beispielsweise Dialog und Verhandlung, Gewiihrung

und Entzug von Betohnungen, Zugang zu Wissen und

sozialen Beziehungen, Allianzen und Netzwerke mit

anderen Akteuren, Anreize und Sanktionen gegenüber

anderen Akteuren, Androhung und Ausübung von

Gewalt.

Das Augenmal

Wir müssen dem Auge eine Frage stellen, damit es

etwas sieht. Die Einstiegsfrage kann beispielsweise

lauten: Welches sind die drei wichtigsten Akteure

aus dem óffentlichen Sektor, der Zivilgeseltschaft

und der Wirtschaftswelt, die in das EZ-Vorhaben

involviert sind? Die AkteursAnatyse erschlieDt sich

danach das Feld der weiteren Akteure schrittweise

durch Ausdifferenzierung. So führt beispielsweise die

Frage nach den wichtigsten Austauschbeziehungen

eines Akteurs unverhofft zu weiteren Akteuren, die für

ein Thema und das Ziel des EZ-Vorhabens ebenfatts

wichtig sind. Umgekehrt kann eine zu starke Ausdif-

ferenzierung zu einer Uberforderung führen, denn in

einer zunehmend gtobatisierten Wett sind potentiett

alíe Akteure mit alíen anderen verknüpft.

z der Akteure

Die an einem Reformvorhaben zu einem unterschied-

lichen Grad und in unterschiedtichen Rollen beteitig-

ten Akteure bilden ein Netz gegenseitiger Abhángig-
keiten. Die Einsicht der Akteure in diese gegenseitigen

Abhángigkeiten und die sich daraus ergebende Not-

wendigkeit, die Umsetzung des Reformvorhabens mit

den anderen Akteuren zu verhandeln, ist ein wesent-

licher Erfolgsfaktor für die Dynamik, Tiefe und Nach-

haltigkeit eines Reformvorhabens.

Ein Netz gegenseitiger Abhángigkeiten

Das Netz beruht letztlich darauf, dass keiner der

beteiligten Akteure die mit dem Reformvorhaben ver-

bundenen Ziele attein erreichen kann. Diese Einsicht

begründet zum einen die Notwendigkeit für ein par-

tizipatives Vorgehen. Zum anderen gilt es, bei den

Akteuren selbst diese Einsicht zu fórdern, um das EZ-

Vorhaben als einen verhandlungsorientierten Prozess

zu gestalten.

Unterstützer und Bremser, Gewinner und Verlierer

Ein EZ-Vorhaben ist ein Eingriff in bestehende,

eingespielte politische und soziale Abstimmungs-

und Steuerungsmechanismen, die auf mehr oder

weniger exptiziten Vereinbarungen (Gesetze, Normen,

Gewohnheitsrecht, Tradition, Gerechtigkeitsvorstellun-

gen) beruhen. Politische und soziale Steuerung

entsteht aus dem Zusammenwirken verschiedener

Akteure. Die Analyse des beweglichen Systems der



Akteure und ihrer Beziehungen erlaubt es, die ver-

schiedenen Rolten zu erkennen, wetche die Akteure

in Hinblick auf das Thema und das Veránderungsziel

des Reformvorhabens spieten. Mit anderen Worten: Ein

EZ-Vorhaben strukturiert das Feld der Akteure wie ein

Magnet. Die Akteure positionieren sich und nehmen

dazu Stellung. Sie unterstützen oder bremsen das

Vorhaben, sie kalkulieren Risiken, Anreize und mdgli-

che Gewinne. Der harmonische Interessensausgleich

im Sinne der oft gepriesenen win-win-Situation dürfte

eher die Ausnahme sein. Auch eine langfristige Per-

spektive kollidiert máglicherweise mit kurzfristigen

Interessen und Erwartungen, die in der Regel das

Verhalten der Akteure stárker steuern. In der Regel

gibt es sowohl Gewinner ats auch Vertierer eines

Reformprozesses. Atterdings kónnen sich Wahrneh-

mung und Verhalten der Akteure im Laufe eines Vor-

habens grundlegend verándern, wenn Reformen genuin

neue Beziehungen und Verhandlungsráume schaffen.

Um das Vorhaben zu steuern und die Partizipation der

Akteure umsichtig zu gestalten, ist die Kenntnis der

Akteure sowohl zu Beginn des Vorhabens als auch im

Verlauf des Reformprozesses notwendig.

Das Konfliktszenario beobachten

EZ-Vorhaben zielen auf eine gewattfreie gesellschaft-

liche Veránderung und sind Eingriffe in bestehende

Machtverháltnisse. Sie entstehen aus einem Verhand-

lungsprozess mit unterschiedlichen Akteuren, die sich

mehr oder weniger artikulieren kbnnen, um ihre Inte-

ressen wahrzunehmen. Die Beeinflussung oder gar

Beseitigung von strukturetten Entwicklungshemmnis-

sen sind nicht von den Interessen einzelner Akteurs-

gruppen und den bestehenden Machtverháltnissen

unter den Akteuren zu trennen. Die Veránderung der

strukturetten Ursachen von Armut, ungerechter Vertei-

lung und Rechtlosigkeit rüttelt unmittelbar an den

herrschenden Verháltnissen.3 Sie ist deshalb umstrit-

ten und muss mit den Akteuren verhandelt werden. In

ihren Diskursen kommt dabei ihre Logik zur Aufrecht-

erhaltung des Status quo oder zur Veránderung zum

Ausdruck. Mit anderen Worten: Die Reformvorhaben

der EZ sind Te¡[ eines geseltschaftlichen Konfliktsze-

narios. Sie erzeugen einen Raum für die Beteiligung

und Verhandlung unterschiedlicher Ziele und Interes-

sen, sie firdern die Beteiligung bestimmter Akteure

und schlief3en andere aus. Sie fórdern benachteiligte

Frauen und Mánner, damit sich diese artikulieren und

ihre Rechte einfordern kbnnen und greifen damit in

herrschende Machtverháltnisse ein. Sie verschaffen

selektiv den Zugang zu Ressourcen und sie nehmen

eine Position ein: für eine gerechte Umverteilung und

ein Wirtschaftswachstum zugunsten sozial benach-

teitigter Gruppen, zugunsten einer pturatistischen,

dezentraten (und damit konflikthattigen) Demokratie,

zugunsten der Achtung der Menschenrechte, einer

transparenten Regierungsführung, gegen Straflosigkeit

und Witlkür, gegen Erniedrigung, Demütigung und Dis-

kriminierung bezüglich Geschlecht, ethnischer Zugehü-

rigkeit, sozialer Herkunft oder Religion. Die Akteurs-

Analyse schafft die Voraussetzung, um Konfliktlinien

zwischen den Akteuren zu erkennen und zu bearbeiten.

3 Die strukturellen Ursachen ven Armut oder Ressourcenzerstorung

gehorchen einer Logik, die van den beteítigten Akteuren geschaffen

und aufrechterhalten wird Ausgangspunkt und Voraussetzung cines

Reformvorhabens ist die profunda Kenntnis dieser Logik des Status

quo. Probiemanatysenund Reformen bleiben ohne diese Grundlage

votuntaristische Reformkonzepte mit geringer Umsetzungswirkung.
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Wora.if kommt es be der AkteursAnalyse en?

Die AkteursAnalyse trágt dazu bei , ein EZ-Vorhaben

effizient und wirkungsvoll zu konzipieren und zu
steuern . Wissenschaftlich objektiv von externen

Experten festgesteltte Problemlagen müssen mit der

Wahrnehmung der Akteure und ¡hren Interessen

abgeglichen werden . Dies schafft günstige Voraus-
setzungen , um strategische Optionen realistisch zu

bewerten und auszuwáhten und Maf3nahmen des

Capacity Development durchzuführen , um die Leis-
tungsfáhigkeit der beteiligten Akteure zu stiirken.

Dabei gitt es drei Punkte zu beachten:

(i) die Beteitigung der Akteure an der

Konzeption und Steuerung des Vorhabens,

(ii) die unterschiedlichen Perspektiven der Akteure,

( iii) die Lebenswett und die Anreize der Akteure.

Jede AkteursAnatyse wird aus einer bestimmten

Blickrichtung ersteltt . Alle Akteure , auch die soge-

nannten Geber und ihre Durchführungsorganisationen,

nehmen zum Thema und Veránderungsziet eines EZ-

Vorhabens einen Standpunkt ein.

Die AkteursAnalyse als Steuerungsinstrument

Eine AkteursAnalyse dient der Kenntnis der an einem

EZ-Vorhaben mehr oder weniger aktiv beteiligten

Akteure, ihrer Interessen , Wahrnehmungen, Beziehun-

gen und ihrer Strategien, wie sie ihre Interessen,

TW 1

im Bündnis mit anderen Akteuren , artikulieren und

einsetzen . Sie dient auch dazu, die Opportunitiiten

und Risiken , den Veránderungswitten und die Leis-

tungsfáhigkeit der Akteure realistisch einzuschátzen

und Verhandtungsprozesse unter den Akteuren anzu-

bahnen, zu strukturieren und zu fórdern . Insgesamt

tritgt die AkteursAnalyse dazu bei, die EZ-Vorhaben

auf realistische Wirkungsziete auszurichten und

gemeinsam mit den Akteuren zu steuern . Aus dieser

zusammenfassenden Zweckbeschreibung geht hervor,

dass eine AkteursAnalyse nicht nur einmal, zu

Beginn eines Vorhabens , gemacht werden sollte. Viel-

mehr geht es darum, die AkteursAnalyse ats dyna-

misches Steuerungsinstrument zu verstehen, das in

regelmáíiger Folge wiederholt angewendet wird. Der

Veránderungsprozess eines EZ-Vorhabens generiert

wáhrend der Umsetzung neues Wissen und neue

Erfahrungen , beispielsweise über die reate Leistungs-

und Kooperationsfiihigkeit von Akteuren , die in die

periodisch erstettte AkteursAnalyse einfliefien und

diese anreichern . Die Aktuatisierung und Diskussion

der AkteursAnalyse ist Te¡[ des Monitoring und der

Evatuation von EZ-Vorhaben.

Perspektiventrennung

Alte Beteiligten haben ihre eigene Wahrheit. Die

unterschiedlichen Interessen und Ambitionen der

beteiligten Akteure kommen oft erst im Laufe des

Veránderungsprozesses zum Vorschein und verándern

sich wáhrend des Prozesses . Die beteiligten Akteure

beobachten von unterschiedlichen Standorten und mit

unterschiedlichen Interessen den Prozess und seine

Auswirkungen , überprüfen und kalkutieren ihre Ein-



flussmóglichkeiten . Um diese Dynamik zu verstehen,

ist es notwendig, die unterschiedlichen Perspektiven

und Meinungen der Akteure herauszuarbeiten, damit

sie erkennbar und verhandelbar werden . Jede invol-

vierte Gruppe von Akteuren sieht einen anderen

Ausschnitt des EZ-Vorhabens und beurteilt ihn im

Lichte der eigenen Interessenlage. Ihre Diskurse bil-

den ein Konstrukt , aus dem sie Ihre Strategien bilden.

Ebenso akteursspezifisch sind die Selbsterkliirungen

über Ursachen , Erwartungen und die eigenen Motive,

sich am Vorhaben zu beteitigen . AkteursAnalysen

erfordern deshalb eine Perspektiventrennung aufgrund

der Steltung der Akteure im Verhóltnis zum EZ-Vorha-

ben (oben/unten, innen/auíen, Náhe und Distanz zum

Thema), ihres Geschlechtes (weiblichen/mánnlich),

ihrer sozialen Strukturmerkmale (Herkunft, Bitdung,

Zugang zu Ressourcen etc.) sowie ihres Wissen-

standes, ihrer Fáhigkeiten und Einflussmóglichkeiten,

um ihre Wahrnehmung , Ihre Motive , Agenden und

Strategien zu verstehen.

Das Genaue und das Máchtige

Menschliches Verhalten wird unter anderem durch

Anreize (incentives) geteitet . Diese Anreize kónnen

Verhalten anregen und verstórken oder von bestimm-

ten Verhattensweisen abhalten . Sie sind fester

Bestandteil der Lebenswelt der Akteure . Anreize kón-

nen materietler oder sozialer Art sein, wie bei-

spielsweise ein zu erwartender Zuwachs an Ansehen,

Macht, Bequemlichkeit und Anerkennung der eigenen

Leistung . Sie kónnen aber auch aufgrund von Erwar-

tungen, Befürchtungen oder kulturellen Orientierungen

auf EZ-Programme projiziert werden , ohne dass eine

handfeste Grundlage dafür besteht. In alíen Fátten

entfatten sie eine grof3e Wirkung auf die Beteitigung

und den Verónderungswillen der Akteure. Selbst anti-

zipierte Anreize oder Befürchtungen kónnen Verhal-

tensánderungen bewirken . Wesentlich ist dabei, dass

Akteure nur begrenzt rationat im engen Sinn eines

ókonomischen Nutzens handetn . Oft maximieren Men-

schen ihren Nutzen nicht, weit sie von anderen Wer-

ten, kulturellen Orientierungen und Práferenzen gelei-

tet sind oder weil ihnen nur begrenzt Informationen

und Wissen zur Verfügung stehen. Aber setbst wenn

die Informationen und das Wissen zur Verfügung

gestelit werden, handetn Akteure kaum ausschtieftich

aufgrund rationater Einsicht im Sinne der Nutzenop-

timierung. Sie wáhlen aus den ihnen zugánglichen

Informationen , zum Beispiel aus Berichten, Statistiken

und Studien, interessengeleitet aus und handetn auf-

grund ihrer Wahrnehmung und ihrer Interessen . Infor-

mation wird daher verstárkt , ignoriert, verzerrt und

kolportiert, um sie in die eigene Lebenswett ein-

zupassen und für eigene Interessen zu nutzen.

Das wissenschaftlich Genaue und Messbare ist nur

ein Teil der Realitát und der Lebenswett der betei-

tigten Akteure . Komptementár dazu existieren macht-

volle Wünsche und Interessen, Machtbeziehungen und

innere Beweggründe . Dieser máchtige intangible Te¡[

der unterschiedlichen Akteursmotivationen erschlief3t

sich nur in der persóntichen Begegnung und im

kontinuierlichen Austausch mit den Akteuren . Inter-

kulturelle Verstándigung und das Austoten von Moti-

vationen funktioniert über individuelte Erfahrung. Es

gibt keinen anderen Weg. AkteursAnalysen müssen

deshalb mit einer ausgewogenen Mischung von Daten

und akteursspezifischen Interpretationen gefüttert

werden. Und sie erfordern einen umsichtigen Umgang

mit vertraulicher Information.
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Um das Instrument „AkteursAnalyse " auf seinen Nut-

zen in Bezug auf Effizienzsteigerung und erhbhte

Wirkungsorientierung im Rahmen der Entwicktungszu-

sammenarbeit zu überprüfen , beauftragte das BMZ

das Sektorvorhaben ,Mainstreaming Participation"

die AkteursAnalyse anzuwenden . Dies wurde ¡m

Vorhaben ,Jugendbescháftigungsfórderung im stádti-

schen Raum (PEJU), Senegal " umgesetzt. Planung

und Durchführung des Einsatzes geschahen unter der

Federführung des senegalesischen Ministeriums für

KMU, Unternehmerinnen und Mikrofinanzen und in

Abstimmung mit der KfW-Entwicktungsbank und der

GTZ vor Ort.

Wozu Jugendbese haftigungsfórderung

im stádtischen Raum im Senegal?

Trotz der relativ hohen Wachstumsraten der sene-

galesischen Wirtschaft ist die Leistungskraft des

Privatsektors , insbesondere im informellen Bereich,

nicht ausreichend , um die wachsende Zaht junger

Arbeitssuchender aufzunehmen . Das Kooperationsvor-

haben von KfW und GTZ , Bescháftigungsfórderung für

Jugendliche im stádtischen Raum" zielt darauf ab,

die Bescháftigungsmbglichkeiten für Jugendliche in

Kteinst- , Klein- und Mittelunternehmen ( KKMU) zu

erweitern . Die FZ-Komponente leistet einen Beitrag

zur nachhattigen Verbesserung des Zugangs der KKMU

zu angepassten Finanzdienstleistungen durch nicht-

staatliche Finanzintermediáre . Die TZ-Komponente

fórdert die Verbesserung der Rahmenbedingungen für

KKMU und die beschóftigungsorientierte berufliche

Oualifizierung von Jugendlichen.

Bei der Projektprüfung im Rahmen der Angebotser-

stetlung sind zwar die Ziele des Vorhabens und

die potentiellen Partner dargestettt, konkrete Formen

der Zusammenarbeit mit den einzelnen Partnern oft

aber noch nicht festgelegt. Das neue Projektteam ist

normalerweise nicht Teil der Prüfmission. Oft liegen

zudem in der Zwischenzeit personelle Veránderungen

bei der Partnerorganisation vor. Strukturierte und

visualisierte Dialoge und gemeinsame Veranstaltungen

tragen dazu bei, schnell und nachvollziehbar Ver-

trauen zwischen den neuen Akteuren aufzubauen und

konkrete Pilotmalnahmen zu entwicketn. Dies schafft

eine solide Basis für spátere Planungsworkshops.

Ein aktueller Überblick über die Akteure entsteht,

eine Momentaufnahme der Multi-Stakehotder-Land-

schaft wird geschaffen. Nach ihrer Relevanz für das

Vorhaben werden die Akteure bewertet und im Hin-

blick auf das gemeinsame Ziel in erste kleinere Koo-

perationen eingebunden. Das gemeinsame Ziet wird

in diesem Kommunikationsprozess aktualisiert und

bestátigt. Nur so entstehen vertrauensvolle Kontakte

als Basis eines Multi-Stakeholder Managements, auf

Deutsch als Kooperationsmanagement bezeichnet. Es

f
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wird im Verlauf des Vorhabens ausgebaut, um die

gemeinsamen Zielsetzungen zu erreichen. Daher ist

eine Akteursanalyse, die ein Bild der unterschiedli-

chen Interessen und Potenziale sowie der bestehende

Verbindungen zwischen den Akteuren aufzeichnet, in

dieser Phase eines Vorhabens ein sinnvoll eingesetz-

tes Instrument.

Im Auftrag des BMZ nahm das SVMP den Gutachter

Jean-Pierre Wotf, KEK, Zürich unter Vertrag, um im

Zeitraum vom 28. Mai bis 7. Juni 2006 eine Akteurs-

Anatyse im Senegat für das Programm Jugendbe-

schüftigungsfürderung im stiidtischen Raum (PEJU)

durchzuführen. Die Vorbereitungszeit für den Einsatz

zur Anwendung der AkteursAnalyse betrug tediglich

zwei Wochen, so dass Flexibilitüt, Improvisation

und Arbeitsenthusiasmus von alíen Beteiligten in

hohem MaBe gefordert waren. Ihnen se¡ an

dieser Stelle ein herzlicher Dank ausgesprochen.
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Die Durchführung der AkteursAnalyse im Programm

„Jugendbese hüftigungsfürderung in stüdtischen Gebie-

ten im Senegal " (PEJU) kam zu fotgenden Ergebnissen:

1. Kenntnisse über Potentiale von relevanten Akteuren

werden als Grundlage für ein Multi-Stakeholder

-Management erhoben : 20 relevante Organisationen

aus dem Arbeitsgebiet wurden aufgesucht.

Erkenntnisse wurden erfasst und nach unter-

schiedlichen Fragesteltungen auf einseitigen For-

matvorlagen (wie fact sheets) festgehalten.

Entsprechende Informationen wurden aus der

Beteiligtenanalyse, die anlásstich der Angebotser-

stellung erstellt wurden, - sofern sie aktuell waren

- herangezogen.
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2. Veránderung der Sichtweise auf die Kooperations-

landschaft - nach der Betrachtung der Akteure

aus getrennter Perspektive werden Sichtweisen

zusammengeführt : Bei insgesamt 12 Gespráchen

mit unterschiedlichen, für das Vorhaben bereits als

relevant identifizierten Akteuren, wurden die Pers-

pektiven (subjektiven Darsteltungen und Bewertun-

gen) getrennt erfasst und ausgewertet. Daraufhin

wurden diese und weitere genannte Akteure zum

Thema in einem Workshop zusammengebracht und

erste Absprachen im Hinblick auf gemeinsame

Aktivitáten getroffen . Der externe Gutachter dieses

Prozesses fungierte als Moderator und Mittter.

3. Gemeinsames Verstándnis des Referenzrahmen des

Vorhabens Jugendbescháftigungsfbrderung: Durch

die Gespráche be¡ der Anwendung der Akteurs-

Analyse wurden Achsen im Referenzrahmen (Ziele)

konkretisiert und ein gemeinsames Verstándnis zu

Ziel und Handlungsmóglichkeiten zwischen Ent-

scheidungstrágern und der TZ/FZ-Beitrag weiter

ausgetotet und vertieft.

4. Vier Pitotaktivitáten als vertrauensbildende

Ma0nahmen : Entsprechend der Handlungsachsen

wurden mit den Akteuren auf dem gemeinsamen

Workshop erste Maf3nahmen zur Einübung der

Kooperation identifiziert. Es handelt sich dabei

um konkrete, zeitlich begrenzte Aktivitáten ats
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gemeinsamer Beitrag zu dem vereinbarten Ziet der

Jugendbescháftigungsfdrderung. Die Pitotaktivitáten

orientieren sich an den vorhandenen strategischen

Papieren - Charte des PME, Stratégie de crois-

sance accélérée, DRSP, Stratégie de promotion des

PME 2005-2010 etc. - und teisten einen Beitrag

zu deren Umsetzung. Der Bezug zwischen einer

Pilotaktivitát und einer strategischen Orientierung

muss nachvollziehbar dargestellt werden. Diese

Aktivitáten fdrdern das Kennenlernen, spezifizieren

das Zielverstándnis und loten die Umsetzungsmüg-

tichkeiten aus. Oftmals ist es sinnvolt, durch die

Wiederholung der Aktivitáten die Verbindlichkeit

der getroffenen Vereinbarungen über Ma0nahmen

zu unterstreichen . Ein gemeinsamer Erfolg fdrdert

das Vertrauen und führt zu konkreten Ergebnissen

(z.B. Verstándigung auf gemeinsame Aktivitáten).

Die Maf3nahmen (der Prozess sowie das Produkt)

werden am Ende der Pilotmaf3nahmen gemeinsam

evaluiert.
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1. Relevante Stakeholder werden nicht systematisch

zu Beginn der Umsetzungsphase erfasst : Seitdem

die GTZ-Auftragsverantwortlichen der TZ-Vorhaben

von der Anwendung eines festgelegten Projekt-

managementverfahrens entbunden sind (ZOPP ist

kein Pflichtinstrument mehr), wird eine Beteitigten-

analyse zu Beginn der Umsetzung vor Ort seltener

angewandt. Gute Kenntnisse über die vielfáltigen

Akteure vor Ort sind oftmals in den Kópfen der

Experten vorhanden, aber sie werden in der Regel

nicht verschriftlicht und systematisiert. Zudem

werden die Informationen nicht systematisch zu

den unterschiedlichen Fragestellungen zusammen-

gefasst. Die Analyse der (Eigen-) Interessen der

Geber taucht im mündtichen Diskurs auf, wird aber

bei der Verschrifttichung auf3er Acht getassen. Mit

1



den senegalesischen Partnern wurden die Ergeb-

nisse gemeinsam auf Flipchartpapier festgehalten.

(In einem Fall war der Raum so beengt , dass, mit

Papier auf dem Boden kauernd , einige ,Bausteine"

angewandt wurden .) Die Verschriftlichung ertaubte

eine schnetle Arbeitsabstimmung : Erklárungen und

Legitimitbt

Politischer Wille

Fiihigkeit

Visualisierung der subjektiven bzw. kollektiven

Einschátzung einzelner Akteure

Auszug aus dem Gutachterabschlussbericht,

Jean-Pierre Wolf, KEK , Zürich.

Verhandtungen lósten sich ab , wurden gemeinsam

in Worte gefasst und im Anschluss in einem

Workshop vorgestellt . Dies schaffte Transparenz.

2. Die Sicht auf die Geberorganisationen als wichtige

Stakeholder festzuhalten, stellte sich in der Praxis

als schwierig heraus: Gewohnheiten, Befangenheit,

Eigeninteressen , Unklarheiten paarten sich in der

Anwendung der AkteursAnalyse bei alíen Teilneh-

mern, den deutschen ebenso wie bei den senegale-

sischen Akteuren . Senegalesische Partner wie Ver-

treter von Geberorganisationen reagierten bei der

Analyse einer Geberorganisation sehr vorsichtig.

Zeit, Geduld und Ubung sind gefragt, um diesen

Anspruch ,Auch wir Geberorganisationen sind rele-

vante Stakeholder , die in einer AkteursAnalyse

erfasst werden müssen" in die Tat umzusetzen.
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3. Die AkteursAnalyse hat sich als nützliches Instru-

ment für die Partner herausgestellt : Die einbezoge-

nen Vertreter der senegalesischen Organisationen

fragten das Instrument sofort nach, um sie in ¡hren

Organisationen einzusetzen. Das Instrument sahen

sie als ein einfach anzuwendendes Hilfsmittel an.

Mit Blick auf die Anforderungen des Alignment-

Diskurses („Wir richten uns nach den vom Part-

nerland vorgegebenen Instrumenten und Verfah-

ren.") ist es wichtig, es als ein internes Tool

der jeweitigen Partnerorganisationen anzusehen.

4. Die Beratung ist Te¡[ eines verhandlungsorientierten

Managements : Unterschiedtiche Akteure, die sich

bisher nicht oder kaum kennen und sich ¡m Wett-

bewerb um EZ-Mittel gegenüberstehen, richten sich

durch die mit der AkteursAnalyse verbundenen

Gespráche und Treffen auf ein gemeinsames Ziel

aus. Das hat ¡m Senegal sehr gut funktioniert.

Es wurde von den senegalesischen Partnern

auf dem Abschluss-Workshop ausdrücklich gelobt,

dass man sich besser kennen gelernt habe

und so gemeinsam in Bezug auf bestimmte

Themen handeln kónne,
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5. Kooperationsmanagement versteht sich heute als

Multi-Stakeholder- Management : Kenntnisse über

Potentiate der Akteure sind Voraussetzung für ein

erfolgreiches, verhandlungsorientiertes Manage-

ment. Der Berater steuert die AkteursAnalyse der

retevanten Akteure im Hinblick auf ihre Potentiale.

Er sucht Synergien zwischen verschiedenen Akteu-

ren herzustelten. Gemeinsam verstándigt man sich

über Ziele und vereinbart auf diese hinzuarbeiten.

Die Workshopteitnehmer [obten diese Ausrichtung

auf eine positive Dynamik der Zusammenarbeit.

Entgegen der sonst üblichen Praxis vertiefen die

Meetings nicht in langen Diskursen über Probleme,

sondern waren zukunftsorientiert und auf gemein-

same Handlungen ausgerichtet.

6. Eine AkteursAnalyse schafft die Basis für ein syste-

matisches Monitoring : Eine AkteursAnalyse stellt

auch ein Element für die Monitor¡ ngaktivitáten des

EZ-Vorhabens bzw. der in diesem Rahmen zwischen

den verschiedenen Akteuren vereinbarten Aktivitá-

ten dar. In vereinbarten zeittichen Abstánden wird

die Performance der vereinbarten Ma(3nahmen und

ihrer Wirkungen beurteilt. Hierzu sollten gemein-

sam Indikatoren festgelegt werden.
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