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Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Chile 

Kurzfassung 
 
 
I Hintergrundinformationen 
zum Projekt 
 
Die FES ist seit 1967 in Chile mit einem Büro 
vertreten. Bis zur zwischenzeitlichen Schlie-
ßung des Büros 1974 bildeten Gewerk-
schaftsaktivitäten und die wissenschaftliche 
Arbeit den Schwerpunkt. Ende der 70er 
Jahre kehrte die FES in Form eines Consul-
tingunternehmens nach Chile zurück, um 
die demokratische Opposition im Rahmen 
der Möglichkeiten der Pinochet-Diktatur zu 
unterstützen. Mit der Rückkehr des Landes 
zur Demokratie stand die Kooperation beim 
Aufbau demokratischer Strukturen im Vor-
dergrund. Heute unterstützt die FES Chile 
den politischen Reformdialog auf hohem 
politischen Niveau und ist aktiv in die Regi-
onalarbeit der FES in Lateinamerika einge-
bunden. 
 
Chile zählt zu den wirtschaftlich erfolg-
reichsten Ländern Lateinamerikas und ist 
Mitglied der OECD. Zwei Jahrzehnte nach 
Ende der Militärdiktatur ist Chile eine konso-
lidierte Demokratie, wenngleich die Verfas-
sung noch Hinterlassenschaften der Diktatur 
aufweist. Die chilenische Verwaltung gilt als 
effizient und wenig korrupt. Chile verfügt 
über ein Parteiensystem nach europäischem 
Vorbild, das die Grundlage für die erfolgrei-
che parteipolitische Zusammenarbeit der FES 
bildet. 
 
Trotz des wirtschaftlichen Wachstums und 
steigenden Lebensstandards der Bevölke-
rung sieht sich Chile einer Reihe von Her-
ausforderungen gegenüber. Chile zählt 
nach wie vor zu den Ländern mit der höchs-

ten Einkommens- und Vermögensungleich-
heit weltweit. Ein wachsender Teil der Be-
völkerung, vor allem junge Menschen, steht 
dem politischen System und den Parteien 
beider Lager zunehmend distanziert gegen-
über und fordert eine stärkere Berücksichti-
gung sozialer und ökologischer Belange in 
der Politik. 
 
Die FES in Chile nimmt die Rolle einer Platt-
form ein, die die progressiven Parteien, par-
teinahe Stiftungen und Think Tanks, Ge-
werkschaften und ihnen nahestehende Insti-
tutionen sowie fallweise NGOs und Wissen-
schaftler/innen zum Dialog über eine Reihe 
von Themen (Stärkung der demokratischen 
Institutionen, Modernisierung der Sozialpoli-
tik, Genderpolitik, Jugendpolitik, Verbesse-
rung der bilateralen Beziehungen mit den 
Nachbarländern u.a.) zusammenbringt. Die 
FES fördert überdies die programmatische 
Debatte innerhalb des progressiven Lagers 
und unterstützt die Öffnung ihrer Partner-
parteien für den Dialog mit der Zivilgesell-
schaft. Neben den inhaltlichen Aspekten 
zielt die Arbeit der FES auch auf die Stär-
kung der politischen und organisatorischen 
Strukturen der Partnerorganisationen. 
 
II Fragestellung, Ergebnis der 
Evaluierung und Empfehlungen 
 
Gegenstand der Evaluierung ist die Arbeit 
der FES in Chile von 2002 bis 2012, wobei 
der Fokus auf die letzten vier Jahre der Pro-
jektarbeit gelegt wurde. Im Vordergrund 
steht das Landesprojekt Chile, das Gutach-
ten berücksichtigt aber auch, ob und wie 
die Einbindung der FES Chile in das Regio-
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nalprojekt Südamerika sowie globale Projek-
te der FES zur Zielerreichung beigetragen 
hat. Die Evaluierung analysiert und bewertet 
Wirkung und Relevanz aller Arbeitslinien der 
FES Chile unter Berücksichtigung der politi-
schen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen des Landes und entwickelt Empfeh-
lungen für die zukünftige Ausrichtung der 
Projektarbeit. 
 
Die Evaluierung kommt zu dem Ergebnis, 
dass die Arbeitsschwerpunkte hinsichtlich 
des gesellschaftlichen und politischen Kon-
textes in Chile hochgradig relevant sind. Die 
FES Chile hat es vermocht, ihre Arbeitslinien 
kontinuierlich den Veränderungen der Rah-
menbedingungen des Landes anzupassen. 
Mit der Verstärkung der Gender- und Ju-
gendarbeit seit 2006 bearbeitet die FES 
wichtige Bereiche, die von Seiten der chile-
nischen Politik und Gesellschaft nur unzu-
reichende Aufmerksamkeit erfahren. Maß-
nahmen, die 2011 aufgenommen wurden 
und auf eine Annäherung zwischen Parteien 
und Zivilgesellschaft zielen, sind eine Reakti-
on auf die zunehmende Entfremdung zwi-
schen Zivilgesellschaft und den Parteien, von 
der auch das linke Spektrum nicht ausge-
nommen ist. Der Gutachter empfiehlt, dass 
die FES ihre Rolle als Bindeglied zwischen 
den progressiven Parteien und den zivilge-
sellschaftlichen Akteuren weiter stärkt und 
die thematische Zusammenarbeit mit geeig-
neten zivilgesellschaftlichen Kräften aus-
baut. 
 
Die FES Chile arbeitet mit einem breiten 
Spektrum von Partnern aus dem progressi-
ven Umfeld zusammen. Das Gutachten ver-
weist auf die besondere Qualität der Bezie-
hungen zu den Partnern: Dank der langjäh-
rigen Präsenz der FES vor Ort und der Kon-
tinuität in der Zusammenarbeit konnten 
vertrauensvolle Beziehungen und ein um-
fangreiches Netzwerk von Kontakten im 
Umfeld der progressiven Akteure aufgebaut 
werden. Die Akzeptanz der FES als ge-
schützter Dialograum jenseits der Tagespoli-
tik beruht wesentlich auf dem Vertrauens-
charakter der Beziehungen zur Stiftung und 
der Rolle der FES als neutraler ÄêçâÉê inner-
halb des progressiven Spektrums. Dieses 
Selbstverständnis der FES ist die Grundlage, 
um mit den Partnerparteien den Aufbau 
eines neuen breiten Bündnisses der progres-

siven Kräfte zu diskutieren und ihren pro-
grammatischen Erneuerungsprozess zu un-
terstützen. 
 
Der am wenigsten wirkungsmächtige Ar-
beitsbereich der FES in Chile ist laut Gutach-
ten die Gewerkschaftsarbeit. Zentrale Ursa-
che hierfür ist die schwierige strukturelle 
Situation der chilenischen Arbeiterbewe-
gung. Zwar ist die FES ein wichtiges Binde-
glied zwischen den Gewerkschaften und 
den progressiven Parteien. Eine qualitativ 
gute Arbeit der FES im Gewerkschaftsbe-
reich stößt jedoch auf landesspezifische 
strukturelle und organisatorische Defizite 
der Arbeiterbewegung, die nachhaltige Er-
folge schwer machen. 
 
Die FES Chile hat, auch im Rahmen der Re-
gionalarbeit, in den vergangenen Jahren 
dazu beigetragen, den thematischen Dialog 
zwischen den progressiven Akteuren in La-
teinamerika zu vertiefen. Über die Region 
hinaus empfiehlt das Gutachten, den 
deutsch-chilenischen und den europäisch-
chilenischen Dialog im Sinne eines Erfah-
rungsaustauschs auf Augenhöhe zu intensi-
vieren. 
 
Angesichts der extremen Zentralisierung 
und geografischen Beschaffenheit des Lan-
des legt das Gutachten nahe, die Möglich-
keiten moderner interaktiver Kommunikati-
onsstrategien (ëíêÉ~ãáåÖ von Veranstaltun-
gen etc.) noch stärker zu nutzen, um besse-
re Möglichkeiten der Wahrnehmung der 
Stiftungsarbeit in entfernteren Regionen des 
Landes zu schaffen. 
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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? 

 
Kontakt 

Manfred Öhm 
Friedrich-Ebert-Stiftung 

Hiroshimastraße 28, 10785 Berlin 
Manfred.Oehm@fes.de 

Tel. (030) 26935 – 7414 


