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Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Botswana 

Kurzfassung 
 
 
I Hintergrundinformationen zum 

Projekt 
 
Das gesellschaftspolitische Beratungspro-
gramm der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in 
Botswana besteht seit 1973. Zunächst stan-
den die Kooperation beim Aufbau eines 
demokratischen Staates sowie die Förde-
rung ländlicher und wirtschaftlicher Ent-
wicklung im Mittelpunkt. Heute unterstützt 
die FES den politischen Reformdialog und 
fördert eine breitere politische Partizipation. 
 
Im afrikanischen Kontext gilt Botswana so-
wohl politisch als auch wirtschaftlich als 
positive Ausnahme. Die Demokratie des 
Landes hat sich über Jahrzehnte hinweg als 
stabil erwiesen, der staatliche Verwaltungs-
apparat ist vergleichsweise effektiv und we-
nig korrupt und stetes wirtschaftliches 
Wachstum hat dazu geführt, dass Botswana 
heute ein sogenanntes Middle-Income-
Country (MIC) ist. Darüber hinaus hat sich 
das Land auch auf regionaler Ebene immer 
wieder für Menschenrechte und Demokratie  
eingesetzt.  
 
Für die Zukunft zeichnen sich allerdings 
große Herausforderungen ab, die Botswana 
grundlegend verändern könnten. Zum einen 
beruht das Wirtschaftswachstum des Landes 
nach wie vor stark auf dem Diamantenvor-
kommen. Während eine stärkere Diversifi-
zierung der Wirtschaft nicht recht voran-
kommt, wird die Förderung von Diamanten 
in den nächsten Jahren jedoch abnehmen. 
Zudem nimmt die ohnehin sehr hohe Ein-
kommens- und Vermögensungleichheit wei-
ter zu. Politisch wird die extreme Zentralisie-

rung des politischen Systems kritisiert, die 
von der Exekutive dominiert wird und in 
dem sowohl Parlament wie auch zivilgesell-
schaftliche Organisationen nur geringe Be-
teiligungsmöglichkeiten haben.  
 
Entsprechend den Grundwerten der sozia-
len Demokratie unterstützt die FES botswa-
nische Partner darin, soziale Gerechtigkeit, 
regionale Integration sowie Chancengleich-
heit zu stärken. Darüber hinaus sollen  die 
politischen Prozesse stärker geöffnet und 
eine breitere demokratische Partizipation 
insbesondere auch durch junge Menschen 
ermöglicht werden. 
  
II Fragestellung & Ergebnis der 

Evaluierung 
 
Vor dem Hintergrund der skizzierten Her-
ausforderungen wurden ausgewählte Ar-
beitsbereiche des Beratungsprogramms 
Botswana evaluiert, um Empfehlungen für 
die zukünftige Ausrichtung des Projekts zu 
geben. Für die Evaluierung wurden die fol-
genden, bereits seit längerem bestehenden 
Arbeitsbereiche ausgewählt: demokratische 
Mitbestimmung auf lokaler Ebene, Zusam-
menarbeit mit Organisationen der Zivilge-
sellschaft, Jugendkooperation, Gender so-
wie Gewerkschaften. 
 
Die Evaluierung kommt zu dem Ergebnis, 
dass die aktuelle Projektausrichtung der FES 
in Botswana angesichts der bestehenden 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen des Landes höchst rele-
vant ist. Die FES genießt außerdem auf-
grund der langen Präsenz im Land ein hohes 
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Ansehen. Um allerdings Wirkungen erzielen 
zu können, wird zu einer stärkeren Konzent-
ration und Vertiefung der Arbeitsbereiche 
geraten. Dies ist unter anderem notwendig, 
da das Büro in Botswana neben dem natio-
nalen Projekt auch stark in die regionale 
Arbeit der FES involviert ist.  
 
Bezüglich der Zielerreichung und damit der 
Wirkung der Arbeit der FES in Botswana 
kommt die Evaluierung zu einer kritischen 
Einschätzung. Aufgrund hoch gesteckter 
Projektziele konnten diese nur teilweise er-
reicht werden. Auf die meisten der formu-
lierten Projektziele hat die FES allerdings nur 
einen eingeschränkten Einfluss, beispiels-
weise darauf, ob sich nichtstaatliche Akteu-
re aktiv an der demokratischen Gestaltung 
Botswanas beteiligen oder nicht. Zudem 
findet die Arbeit in Botswana unter er-
schwerten Rahmenbedingungen statt, da 
die zivilgesellschaftlichen Organisationen 
sehr schwach und ihre Kapazitäten gering 
sind. Dadurch haben Unterstützungsmaß-
nahmen für Partner häufig nicht die beab-
sichtigen breitenwirksamen und dauerhaf-
ten Wirkungen. In der Evaluierung wird die 
Schwäche der Partnerorganisationen in allen 
fünf Arbeitsbereichen belegt. Dem Projekt 
wird empfohlen, die Zielformulierungen 
entsprechend anzupassen und die Kapazi-
tätsschwierigkeiten der Partnerorganisatio-
nen stärker zu berücksichtigen.  
 
Neben anderen Bereichen hat die Arbeit der 
FES zur Herstellung einer politischen Öffent-
lichkeit sowie der Unterstützung kritischer 
Personen und Organisationen in den letzten 
zehn Jahren viele wichtige Impulse gegeben.  
 
Der Mitteleinsatz des FES-Projekts in Bots-
wana ist effizient und die Büroorganisation 
gut. Die Kapazitäten des Büros sind jedoch 
ausgelastet und würden ebenfalls von einer 
Konzentration der Arbeitsbereiche und 
Partnerorganisationen profitieren.  
 
Insgesamt werden der FES in Botswana ein 
hohes Ansehen und prinzipiell geeignete 
Maßnahmen und Instrumente bescheinigt. 
Es besteht daher eine gute Grundlage, um 
den weiteren mittel- und langfristigen ge-
sellschaftspolitischen Wandel zu begleiten 
und zu unterstützen. 
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Qualitätsmanagement und Evaluierung in der Projektarbeit der Friedrich-Ebert Stiftung 
 

Für die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zählen zur Erfolgskontrolle nicht nur die in zeitlichen Abständen erfolgenden 
externen Projektevaluierungen in einzelnen Ländern und Sektoren, sondern das gesamte System der Planung, Beglei-
tung und Qualitätssicherung der Arbeit. Seit über zehn Jahren verwendet die FES Planungs- und Auswertungsmetho-
den aus der gängigen Praxis der Entwicklungszusammenarbeit, die in einen kurz-, mittel- und langfristigen Qualitäts-
zyklus eingebettet sind. Mithilfe dieser Instrumente entwickelt das FES-Team gemeinsam mit den Partnern eine Pro-
jektstrategie, um gesellschaftspolitische Veränderungsprozesse zu befördern. 
 
Externe Evaluierungen dienen dazu, eine objektivierende Erfolgskontrolle zu gewährleisten, die Wirkungen der Projek-
tarbeit zu bewerten und Anregungen für eine Weiterentwicklung der Projekte zu entwickeln. Die gutachterlichen 
Empfehlungen bilden eine wichtige Grundlage des institutionellen Lernens in der internationalen Arbeit der Friedrich-
Ebert-Stiftung und tragen so zur Qualitätssicherung der Projektarbeit bei.  
 
Die Leitfragen der Evaluierungsgutachen der Friedrich-Ebert-Stiftung orientieren sich an den Evaluierungskriterien der 
OECD/DAC: 
 
 Relevanz: Tun wir das Richtige?  
 Effektivität: Erreichen wir die Projektziele?  
 Impakt: Tragen wir zu übergeordneten entwicklungspolitischen Zielen bei?  
 Effizienz: Handeln wir wirtschaftlich?  
 Nachhaltigkeit: Sind unsere Wirkungen von Dauer? 
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