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Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Palästina 

Kurzfassung 
 
 
I Hintergrundinformationen 

zum Projekt 
 
Seit langem wird das politisch-
gesellschaftliche Klima in Palästina durch-
gängig von drei großen Faktoren geprägt, 
die auch in den Länderstrategien der Fried-
rich-Ebert-Stiftung (FES) benannt werden. 
 
Erstens schränkt die israelische Besatzung 
des palästinensischen Territoriums nachhal-
tig das souveräne Handeln der Palästinenser 
ein.  
Zweitens haben internationale Akteure für 
beinahe sämtliche Belange Palästinas unge-
brochen eine maßgebliche Rolle beibehal-
ten.  
Drittens sind in Palästina bedingt durch die 
spezifische Lage einige originäre politische 
Entwicklungen eingetreten – bedeutsam 
sind neben den anhaltenden pí~íÉ=_ìáäÇáåÖ-
Bemühungen der PNA in verschiedener Ge-
stalt vor allem autoritäre Tendenzen, die 
sich verstetigt und intensiviert haben.  
 
Im Spannungsfeld dieser prägenden Einflüs-
se setzt die inhaltliche Arbeit der FES vor Ort 
auf drei Feldern an: Die Stiftung versucht in 
den politischen Strukturen, in der Arbeits-
welt und in der internationalen Zusammen-
arbeit Palästinas an positiven Veränderun-
gen mitzuwirken. 
  
II Fragestellung & Ergebnis der 

Evaluierung 
 
Die vorliegende Evaluierung des Länderpro-
jekts Palästina der Friedrich-Ebert-Stiftung 
ermittelt, ob, wie und inwieweit das örtliche 

Büro zu den Projekt- und übergeordneten 
Zielen der FES in den letzten Jahren beige-
tragen hat. Die Ergebnisse der Untersu-
chung ergänzt der Bericht um Schlussfolge-
rungen sowie Einschätzungen zur aktuellen 
Situation und leitet daraus Empfehlungen 
für die zukünftigen Aktivitäten der FES ab. 
Die Evaluierung im Auftrag des Referats 
Naher/Mittlerer Osten und Nordafrika der 
FES in Berlin wurde ab Mitte 2012 vorberei-
tet und durchgeführt. Auswertung und Do-
kumentation wurden im November des Jah-
res abgeschlossen. Die Evaluierung stützt 
sich auf ein umfangreiches Studium interner 
Dokumente und externer schriftlicher Quel-
len sowie vor Ort in Interviews und Work-
shops mit Team und Partnern gewonnene 
Daten. 
 
Die Untersuchung zeigt, dass die FES in Pa-
lästina als eine positive Ausnahme unter den 
internationalen Förderorganisationen wahr-
genommen wird: Man schätzt, dass die FES 
nicht mit der kurzfristig angelegten Projekt-
logik vieler anderer „Geber“ operiert und 
stattdessen als ausdrücklich politische Orga-
nisation mit nachhaltiger Programmarbeit 
agiert. Als sehr positiv wird dabei der – 
meist langjährige – partnerschaftliche Aus-
tausch betrachtet. Als besondere Kernkom-
petenz der FES gilt auf allen Seiten deren 
Arbeit in der qualifizierten Begleitung von 
Delegationen, in der Dialogförderung und in 
der Vermittlung internationaler Kontakte. 
 
Zu den wichtigsten Leistungen der FES Pa-
lästina in der Vergangenheit zählt die Förde-
rung einer qualifizierten innerpalästinensi-
schen Debatte. Starke Wirkung entfaltet 
unter anderem die Unterstützung der FES 
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bei der Meinungsforschung des JMCC, bei 
der Publikation des profilierten Policy-
Magazins pÉó~ë~í, und bei der Veranstal-
tung von Dialogforen in der West Bank und 
besonders auch in Gaza. Auch die Erarbei-
tung ökonomischer Expertise innerhalb pa-
lästinensischer Think Tanks – das Paradebei-
spiel ist MAS – fördert die FES erfolgreich. 
 
Bemühungen um die bessere Durchsetzung 
von ArbeitnehmerInneninteressen, vor allem 
in Form der Zusammenarbeit mit der Ge-
werkschaft PGFTU, sind hingegen insgesamt 
kritischer einzuordnen. Auch der Ansatz, 
partizipative Tendenzen in der palästinensi-
schen Gesellschaft zu stärken, zeigt insbe-
sondere bei der Zusammenarbeit mit in 
„Projekten“ engagierten zivilgesellschaftli-
chen Akteuren weniger überzeugende Er-
gebnisse. 
Dies ist maßgeblich auf die inzwischen 
überwiegend negative Wahrnehmung der 
Organisationsform NGO in der palästinensi-
schen Bevölkerung zurückzuführen. Be-
grenzte Erfolge gibt es, doch liegen auch 
diese häufig eher allgemein in der Einrich-
tung und Aufrechterhaltung von Kommuni-
kationskanälen und Dialogplattformen. Spe-
zifische Ziele werden nur in wenigen Politik-
feldern – vorwiegend durch Jugend- und 
durch Frauen-Projekte – gut erreicht. 
 
Kritisch gesehen wird von vielen palästinen-
sischen GesprächspartnerInnen die aus-
drücklich enge Kooperation der FES mit der 
Fatah, welche in der Gesellschaft stark an 
Ansehen verloren hat. Gemessen an den 
Zielen der Stiftung in Palästina kann zwar 
die Vernetzungsarbeit mit der Fatah als er-
folgreich betrachtet werden. Bemühungen, 
interne Reformprozesse der Fatah anzusto-
ßen oder sogar zu begleiten, sind jedoch 
weitgehend gescheitert. 
Ebenfalls marginal blieb aus gesamtgesell-
schaftlicher Perspektive der Aufwand zur 
Förderung der Mubadara als einer weiteren 
politischen Kraft, da diese Partei noch im-
mer keinen nennenswerten Einfluss ausübt. 
Zu konstatieren ist daneben, dass mit dem 
Erstarken des Politischen Islams die bisherige 
Haltung der FES, großen Abstand zu Akteu-
ren wie der Hamas zu wahren, problema-
tisch geworden ist, da damit wichtige Zu-
gänge versperrt bleiben. 
 

III Ergebnisse und Empfehlungen 
der Evaluierung 

 
Auf Grundlage der Evaluierung wird emp-
fohlen, sowohl Außendarstellung als 
auch Selbstverständnis des Länderbüros 
Palästina weiter zu schärfen:  
 
Die FES sollte bestehende Stärken ausbauen 
und zukünftig noch deutlicher als Instituti-
on für und Förderer von Politikberatung 
auftreten. Dies maximiert das zukünftige 
Wirkungspotenzial der Stiftung in Palästina 
bei möglichst effizientem Einsatz der ver-
fügbaren Ressourcen. 
 
Im Rahmen der strategischen Weiter-
entwicklung wird zu folgenden Maß-
nahmen geraten: 
 
• Noch stärkere Betonung auf Politikbe-
ratung in Palästina: Die Nachhaltigkeit der 
Arbeit von Think Tanks in Palästina gilt es 
gezielt weiter zu verbessern. Vorhandene 
Dialogplattformen sollten ausgebaut, weite-
re – auch und insbesondere in Gaza – noch 
etabliert werden. Die FES sollte ihre Vermitt-
lerrolle bei der Einbindung dort erarbeiteter 
Ergebnisse in Entscheidungsprozesse der 
PNA und vor allem nach Deutschland und 
Europa (weiter) als Teil ihrer Kerntätigkeit 
definieren. 
 
• Anpassung des Partnerspektrums: In-
tensiv fortgeführt werden sollte die Zusam-
menarbeit mit in der direkten Politikbera-
tung engagierten Organisationen sowie 
Impulsgebern für politische Debatten. Die 
Kooperation mit vor allem in konkreten Pro-
jekten tätigen und mit stark auf das `~é~ÅáJ
íó=_ìáäÇáåÖ=konzentrierten Institutionen soll-
te zurückgefahren werden. Geprüft werden 
sollte, bisherige Ziele bezüglich der Stärkung 
der Rolle von Gewerkschaften in Palästina 
zu justieren und die Zusammenarbeit mit 
entsprechenden Partnern kritisch zu über-
prüfen.  
Noch mehr Zugänge eröffnen sollte sich die 
FES hingegen zu Bildungseinrichtungen / 
universitären Strukturen und zu neuen poli-
tischen Akteuren. 
 
• Modifizierte Kooperation mit der 
Fatah: Durch die besondere Rolle der Fatah 
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in Palästina bleibt die Fortführung der Zu-
sammenarbeit mit ihr grundsätzlich elemen-
tar. 
Anders als bisher praktiziert sollte jedoch 
auf direkte Bemühungen zur Veränderung 
der inneren Verfasstheit dieser Organisation 
in Zukunft weitgehend verzichtet werden – 
entsprechende Ziele sollte man revidieren 
oder streichen. Eine Konferenz aller in ge-
förderte Projekte mit der Fatah eingebunde-
nen Partner und der FES könnte zu einem 
zukünftig verwobeneren Programm diesbe-
züglich beitragen. 
 
• Intensivierung der Arbeit mit deut-
schen Delegationen: Partnerforen als Kern 
des Besuchsprogramms wären geeignet, 
Delegationen aus erster Hand einen hand-
festeren Gesamteindruck des FES-
Programms zu verschaffen. In Deutschland 
sollte – eventuell unter Federführung des 
MONA-Referats – die Nachbetreuung ver-
stärkt werden. 
 
• Noch stringentere Einbettung der Ar-
beit in den regionalen Zusammenhang: 
Foren und Prozesse des Austauschs und des 
strategischen Zusammenwirkens der FES-
Büros der MONA-Länder sind längst institu-
tionalisiert, sollten aber noch stärker (strate-
gisch) ausgebaut werden. Als Ansatz für 
eine mögliche Kooperation speziell des Isra-
el- und des Palästina-Büros der FES wird 
darüber hinaus ein leichter Ausbau des Jeru-
salem-Programms empfohlen.

• Verbesserung von Urteilsvermögen 
und Unterstützung des Mitarbeiter-
stabs: 
Vor allem den wechselnden deutschen Kräf-
ten sollten als Gegengewicht zur starken 
Prägung durch die Arbeitspraxis mit palästi-
nensischen Partnern in einem emotional 
sehr anstrengenden (Krisen)gebiet gezielt 
Reflexionsräume verschafft werden, um 
ihnen andere Erfahrungen und Wahrneh-
mungen der Lage zu erschließen – auch 
(und insbesondere) israelische Perspektiven. 
 
• Qualifizierterer Einsatz von M&E-
Instrumenten: Wirkungen der FES-Arbeit 
sollten im Prozess der empfohlenen strategi-
schen Weiterentwicklung begleitend durch 
geeignete Werkzeuge unterstützt werden. 
Personal vor Ort wäre dazu zunächst im 
konsequenten Einsatz von QUIZ als Pla-
nungs- und Steuerungsmittel zu schulen. 
 
 

November 2012 
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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 


