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Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Israel 

Kurzfassung 
 
I Hintergrundinformationen 

zum Projekt 
 
Der Wandel der inneren politischen und 
gesellschaftlichen Verfassung Israels in den 
letzten Jahren betrifft auch die Arbeitsberei-
che der FES. Zu den bedeutenden Ver-
änderungen zählt der (weitgehende) Still-
stand der offiziellen Verhandlungen zwi-
schen Israelis und Palästinensern zur Ent-
spannung des Nahostkonflikts, zudem die 
Errichtung einer Mauer respektive eines 
Sperrzauns zwischen Israel und den besetz-
ten Gebieten. Im Zuge dieser Entwicklungen 
ist eine fortschreitende Isolation Israels auf 
der internationalen politischen Bühne sowie 
in der Region zu verzeichnen. Die re-
gionalen Machtbalancen haben sich durch 
den Arabischen Frühling verändert. Irans 
Hegemonialstreben verstärkt regionale 
Spannungen. Seit einiger Zeit drohen neue 
Instabilitäten durch den gewaltsamen Kon-
flikt in Israels direktem Nachbarstaat Syrien. 
Israel verzeichnet zudem im Inneren seit 
Jahren eine Erstarkung nationalistischer und 
radikal-religiöser Kräfte, was u. a. zuneh-
mend mit einer Marginalisierung linker und 
pluralistisch orientierter Kräfte im Land ein-
hergeht. 
 
Die FES hat in den vergangenen Jahren im 
Rahmen des stiftungsinternen Qualitäts-
managements (QUIZ) den gesellschaftspoliti-
schen Beratungsansatz in der Region Na-
her/Mittlerer Osten und Nordafrika (MONA) 
überarbeitet. Dabei wurden im Verlauf des 
Jahres 2009 die vier Oberziele als Grundlage 
des Programms in Israel neu formuliert und 
die zugehörigen Projektziele umgeordnet 
und zielgerichteter strukturiert. Ein im April 

2011 durchgeführter Länderstrategie-
Workshop fasste die Ergebnisse zusammen 
und sicherte ab, dass sich die neue Länder-
strategie Israel mit den sechs Oberzielen des 
Referats MONA sowie den drei strategi-
schen Zielen und den zwei übergreifenden 
Themen der Abteilung IEZ deckt.  
Tatsächlich stellt die neue Länderstrategie 
Israel eine hohe Kongruenz zu den auf der 
IEZ-Ebene formulierten Zielen her und 
nimmt sich deutlich erkennbar entsprechen-
der Schwerpunktthemen an. Jedoch hat 
Israel daneben auch weiterhin eine Aus-
nahmestellung inne: In seinem Umfeld fällt 
das Land bekanntermaßen aus dem Rah-
men, da es „weder politisch noch sozioöko-
nomisch in die MONA-Region integriert“ ist. 
Das hat zur Folge, dass auch das Israel-Büro 
der FES und dessen Arbeit im Rahmen der 
internationalen Aktivitäten der Stiftung ei-
nen Sonderstatus beibehalten. 
 
II Fragestellung & Ergebnis der 

Evaluierung 
 
Die vorliegende Evaluierung des Länderpro-
jekts Israel der Friedrich-Ebert-Stiftung dient 
dazu, die Wirkungen der Arbeit des Büros 
differenziert zu beurteilen. Sie liefert Ein-
schätzungen zur Wirkungsmächtigkeit und 
Zielgenauigkeit unterschiedlicher Aktivitäten 
sowie zu deren Nutzen für Beteiligte, Be-
troffene und die Gesamtgesellschaft. Vor 
diesem Hintergrund benennt sie außerdem 
Empfehlungen für die Fortführung der FES-
Arbeit in Israel.  
Die Evaluierung stützt sich zum einen auf 
umfangreiche Sichtungen von Dokumenten 
einschließlich seit 2002 entstandener FES-
Materialien sowie eines mit dem Team ent-
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wickelten nutzenorientierten Evaluierungs-
designs. Zum anderen wurden Informa-
tionen in mehr als 40 Interviews und diver-
sen Workshops mit Team und Partnern ge-
wonnen. Konkrete Fragestellungen und 
Arbeitshypothesen für die Evaluierung wur-
den aus den von der FES definierten Zielen 
des Länderprojekts sowie aus den diesen 
zugrunde liegenden impliziten Wirkungsan-
nahmen abgeleitet, die der Bericht ausführ-
lich erörtert.  
 
Aus den Befragungen wird deutlich, dass 
die FES Israel und ihre Mitarbeiter im Land 
hohes Ansehen und Vertrauen genießen 
und insbesondere für ihre Vernetzer-
Funktion geschätzt werden. Ihr partner-
schaftlicher Ansatz, d. h. die aktive Mitwir-
kung an unterstützten Projekten, hat sich 
erfolgreich etabliert. Dies unterscheidet die 
FES zudem von fast allen anderen in Israel 
tätigen ausländischen Förderinstitutionen.  
 
Die nähere Untersuchung der Aktivitäten 
unterschiedlicher Arbeitsbereiche ergibt ein 
heterogenes Bild. Vor allem Aktivitäten im 
Arbeitsbereich 1 – der Arbeit an der Lösung 
oder zumindest Entspannung des Nahost-
konflikts – wurden und werden weiterhin 
massiv durch die verfahrene Situation nach 
den Rückschlägen im Friedensprozess beein-
trächtigt. Die jüngst wieder besonders vola-
tilen Verhältnisse in der Region und der ara-
bischen Welt im Ganzen sowie das Erstar-
ken nationalistischer und radikal-religiöser 
Kräfte in Israel seit einigen Jahren haben die 
Herausforderungen für den Arbeitsbereich 1 
weiter potenziert. Schlüsselinstrumente gin-
gen verloren: Insbesondere der Dialog und 
die Vernetzung zwischen israelischen, paläs-
tinensischen o-der regionalen Multiplikato-
ren sind beinahe zum Erliegen gekommen.  
 
Der Arbeitsbereich 3 hingegen, der soziale 
Gerechtigkeit und speziell Belange der Ar-
beitswelt in den Mittelpunkt stellt, ist einer 
sehr viel moderateren Art von Wandel un-
terworfen. Während sich in diesem Segment 
weiter langsam die Gewichte verschieben, 
indem die FES sich neben der Histadrut ver-
mehrt auch nicht-gewerkschaftlichen sozia-
len Akteuren zuwendet, pendelt die aktuelle 
Bedeutung des Bereichs für den Gesamter-
folg der FES Israel um ein mittleres Niveau.  
 

In etwa ähnlich verhält sich dies im sich 
gleichfalls wandelnden Arbeitsbereich 4, der 
sich der Besonderheiten des deutsch-
israelischen Verhältnisses annimmt.  
 
Den markantesten Erfolgsbeitrag im Spekt-
rum der Aktivitäten der FES Israel liefert 
derzeit der Arbeitsbereich 2, der sich auf die 
Unterstützung zivilgesellschaftlich nach in-
nen wirkender Kräfte konzentriert. Seit 
2009 ist deutlich zu erkennen, dass die Ar-
beit mit diesen israelischen Gruppen im 
Rahmen der Projektarbeit intensiviert wird. 
Dies geschieht einerseits, weil die FES Israel 
hierin den effektivsten Wirkungshebel in der 
gegenwärtigen Lage sieht, andererseits weil 
für linke und demokratisch orientierte politi-
sche und zivilgesellschaftliche Akteure die 
Kooperation mit der FES von großer, zuwei-
len existenzieller Bedeutung ist. Zu den be-
deutenden Erfolgen des Arbeitsbereichs 
gehören vor allem effektive Projekte zur 
Leadership-Qualifizierung sowie Maß-
nahmen zur Unterstützung der beruflichen 
und gesellschaftlichen Gleichstellung von 
Frauen.  
 
Aus den besonderen Erfolgen und aus Defi-
ziten und Herausforderungen leiten sich die 
auf Grundlage der Evaluierung ausgespro-
chenen Empfehlungen her. 
 
III Ergebnisse und Empfehlungen 

der Evaluierung 
 
Folgende wesentliche Maßnahmen werden 
empfohlen: 
  
1. Weitere und noch deutlichere Priori-
sierung des Arbeitsbereichs 2  
Mit der Stärkung linksdemokratischer und 
innergesellschaftlicher Kräfte kann die FES 
einen besonders effektiven Beitrag zur Auf-
rechterhaltung einer pluralistischen Gesell-
schaft in Israel und der „gesellschaftlichen 
Mitte“ des Landes leisten.  
 
2. Intensivierung der Kommunikations-
arbeit in/nach Deutschland  
Zum einen haben sich die Kulturen und 
Wertegerüste in Deutschland und Israel 
voneinander entfernt, was allein schon Mitt-
ler wie die FES erfordert, um die Ver-
ständigung wieder zu verbessern. Zum an-
deren kann die FES Israel durch Kom-
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munikation nach und in Deutschland auch 
Ziele des Arbeitsbereichs 1 verfolgen, für die 
die Dialogkanäle vor Ort derzeit verschlos-
sen sind. Auch für die Arbeitsbereiche 3 und 
4 wäre eine intensivere Ansprache deut-
scher Multiplikatoren von Bedeutung.  
 
3. Gemeinsame Entwicklung von Moni-
toring-Instrumenten sowie Programmen  
Die FES sollte mit ihren Partnern in Israel 
partizipative, lernorientierte Monitoring- 
und Evaluationsverfahren im Arbeitsalltag 
erproben, weil darin Chancen für Quali-
tätsverbesserungen der Arbeit liegen. Eine 
gemeinsame Entwicklung von Indikatoren 
könnte daneben mittelfristig konkrete und 
tatsächlich nützliche Aussagen zu Fort- oder 
Rückschritten in Projekten möglich machen. 
Um aus „Projekten“ außerdem verstärkt 
zusammenhängende „Programme“ zu ma-
chen, sollten Foren für die gemeinsame Pla-
nung von Partneraktivitäten eingerichtet 
werden. Strategische Ziele schließlich sollten 
ebenfalls mit interessierten Partnern offen 
diskutiert werden. 

4. Umfassende Nutzung der Evaluie-
rungsergebnisse auf div. Ebenen der 
FES 
Gemeinsam mit den Teams der FES Herzliya 
und Jerusalem sollte über derzeit mögliche 
Kooperationen (oder den ganz bewussten 
Verzicht auf solche) gesprochen werden. Die 
fehlenden Anknüpfungspunkte zwischen 
den beiden Projekten sind eindeutig ein 
Spiegelbild der derzeitigen „Realität“. Ob 
man sich dieser „Realität“ beugen will oder 
nicht, sollte reflektiert und diskutiert wer-
den. 
 
Ferner wäre es denkbar, einen Dialog über 
das Israelprogramm in der Regionalstrategie 
zu ermöglichen, und zwar hinsichtlich des 
Nichteingebundenseins (wegen der anhal-
tenden politischen Ausnahmesituation) des 
Israel-Büros in regionale Aktivitäten. Auch 
hier stellt sich die Frage, ob man sich sogar 
innerhalb der FES der „Realität“ beugen will 
oder erwägen möchte, ihr stattdessen in 
gewissem Maße bewusst entgegenzuwir-
ken. 
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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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