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Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Sri Lanka 

Kurzfassung 
 
 
I Hintergrundinformationen 
zum Projekt 
 
Seit 1965 ist die Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES) mit einem Projektbüro in Sri Lanka 
vertreten, um die Gestaltung einer gerech-
ten und inklusiven Gesellschaft zu unter-
stützen. 
 
Die Umstände in Sri Lanka sind seit 1970 
geprägt von gewaltsamen Konflikten sowie 
einem brutalen ethno-politischen Krieg zwi-
schen der von Singhalesen dominierten Re-
gierung und der, für die Errichtung eines 
tamilischen Staates im Norden und Osten 
der Insel kämpfenden, LTTE. Mit der Wahl 
von Mahinda Rajapakse zum Staatspräsi-
denten im November 2005 begann eine 
Eskalierung des militärischen Konflikts, der 
im Frühjahr 2009 unter massiven Men-
schenrechtsverletzungen auf beiden Seiten 
mit einem militärischen Sieg der Regierungs-
truppen und einer vollständigen Vernich-
tung der LTTE als politisch-militärischer Be-
wegung in Sri Lanka gipfelte. Die Erosion 
von Demokratie und Rechtstaatlichkeit 
nahm in der Nachkriegsphase weiter zu, 
und Sri Lanka wird derzeit von einer Regie-
rung geführt, die eine zunehmend autoritä-
re Herrschaft über das Land ausübt. 
 
Entsprechend der Grundwerte der sozialen 
Demokratie zielen die grundlegenden Ar-
beitsbereiche der FES in Colombo darauf 
ab: 
 

1. Politik wie auch Politikstrukturen 
positiv zu beeinflussen und de-

mokratische Grundprinzipien zu 
stärken, 

2. Neue soziale Verträge zwischen dem 
Staat und seinen Bürgern zu etablie-
ren, und  

3. das Beziehungsverhältnis zwischen  
einflussreichen Eliten und Bürgern, 
mit dem Ziel einer gerechten Res-
sourcenverteilung und politischer 
Mitbestimmung aller gesellschaftli-
chen Schichten, zu verbessern. 

 
II Fragestellung & Ergebnis der 
Evaluierung 
 
Mit Blick auf die aufgezeigte Entwicklung 
der politischen Rahmenbedingungen des 
Projektlandes Sri Lanka dient die Evaluierung 
zum einen dazu, die Erfahrungen mit der 
bisherigen Projektarbeit auszuwerten, und 
Vorschläge für eine inhaltliche und organi-
satorische Weiterentwicklung des Projektan-
satzes zu erarbeiten. 
 
Die Evaluierung kommt zu dem Ergebnis, 
dass die Projektstrategie weitgehend ange-
messen ist, da sie wichtige Probleme in der 
Entwicklung Sri Lankas identifiziert und an-
gemessene Ziele bzw. Lösungsansätze for-
muliert. Vor dem Hintergrund der skizzier-
ten politischen Rahmenbedingungen ist es 
der FES gelungen, im Evaluierungszeitraum 
fast alle geplanten Maßnahmen durchzu-
führen und signifikante Ergebnisse zu erzie-
len. Gleichzeitig konnten jedoch, aufgrund 
der repressiven politischen Rahmenbedin-
gungen einige Ziele nur unzureichend er-
reicht werden. Eine Zielerreichung muss in 
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diesen Fällen über einen wesentlich länge-
ren Zeitraum anvisiert werden. 
 
Besonders die Gewerkschaftsarbeit, seit 
Jahrzehnten ein wichtiges Arbeitsfeld der 
FES in Sri Lanka, hat grundsätzlich zu einer 
großen Breitenwirkung erzielt. Als proble-
matisch erweist sich hingegen die anhalten-
de, starke, parteipolitische Abhängigkeit fast 
aller Gewerkschaften. Die Nachhaltigkeit 
und Signifikanz der geförderten Projekte 
bleibt in dieser Hinsicht begrenzt. 
 
Die Arbeit in der Frauen und Jugendförde-
rung sowie die Förderung sozialdemokrati-
schen Gedankenguts führt besonders auf 
der lokalen Ebene zu einem direkten politi-
schen Engagement von durch die FES sensi-
bilisierten und trainierten Partnern in lokalen 
Volksvertretungen. Der Bedarf an politi-
schen Orientierungslinien für parteiübergrei-
fende Reformbewegungen ist spürbar vor-
handen, allerdings ist eine Vielzahl der Initia-
tiven durch eine fehlende, klare institutio-
nelle Aufhängung gekennzeichnet.

Insgesamt ist das FES–Programm in Sri Lan-
ka durch ein breitgefächertes Portfolio ge-
kennzeichnet. Als problematisch erweist sich 
die insgesamt hohe Anzahl an Partnern und 
Maßnahmen. Trotz des dadurch entstehen-
den hohen administrativen Aufwands sind 
finanzielle Kontrollen und Budgetplanungs-
systeme sehr gut etabliert. 
 
Der derzeitige Ansatz der FES, vor allem auf 
der lokalen Ebene demokratische Prinzipien 
und politische Partizipation zu unterstützen, 
scheint im Kontext der systematischen Un-
terminierung demokratische und rechtstaat-
liche Institutionen sinnvoll. Mittelfristig wird 
es allerdings wichtig sein, diese Bemühun-
gen auch auf nationale Ebene auszuweiten. 
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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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