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Evaluierungsbericht 
 

Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Asien – Teilprojekt 
Afghanistan 
 

Kurzfassung 

 
 

I Hintergrundinformationen 
zum Projekt 
 
Bereits kurz nach dem Sturz des Taliban-
Regimes begann die FES, aufbauend auf 
langjährigen Arbeitsbeziehungen zu afgha-
nischen Exil-Politikern, mit der Arbeit in 
Afghanistan. Durch die kontinuierliche Ar-
beit seit der Eröffnung ihres Büros in 2003 
erfährt die FES in Afghanistan bei gesell-
schaftlichen Akteuren und der Regierung 
besonderes Vertrauen. Sie unterstützt den 
demokratischen Wiederaufbau und zivilge-
sellschaftliche Akteur_innen und Organisa-
tionen. Unter zunehmend schwierigen Be-
dingungen kooperiert sie in Kabul und in ei-
nigen Provinzen mit progressiven Part-
ner_innen, um diese bei ihren Bemühungen 
um die Demokratisierung der Politik zu 
unterstützen. 
 
Afghanistan hat mit Hilfe der internatio-
nalen Gemeinschaft beachtliche Entwick-
lungsfortschritte vollzogen. Allerdings sind 
diese bislang weder nachhaltig, noch sind 
die demokratischen Institutionen voll funk-
tionsfähig. Nach den Präsidentschaftswah-
len im Jahr 2014 sowie dem Teilabzug der 
NATO-ISAF-Truppen Ende 2014 hat sich die 
daraus resultierende politische Krise verste-
tigt. Die Folgen davon sind eine ökono-
mische Krise, Massenemigration sowie ein 
Wiedererstarken des bewaffneten Auf-
standes in allen Landesteilen, darunter auch 
in zuvor als „sicher“ geltenden Regionen. 
Diese vielfältigen Krisen haben seit 2014 

den Raum für einen pluralistischen poli-
tischen Diskurs sowie echter Teilhabe der Zi-
vilgesellschaft in Afghanistan deutlich einge-
schränkt.  
 
Die aus der umstrittenen Präsidentschafts-
wahl hervorgegangenen konkurrierenden 
Lager stellen zwar mit dem Präsidenten und 
seinem „Geschäftsführer“ nominell eine 
„Nationale Einheitsregierung“. Die fortwäh-
renden Rivalitäten haben das Land jedoch 
erneut in ethnische Konflikte und daraus er-
wachsende politische Machtkämpfe ge-
stürzt. Die im Nachgang der Wahlen durch 
die internationale Gemeinschaft geforderte 
Kompromisslösung hat das Land zudem in 
eine Verfassungskrise gestürzt. Gegenwärtig 
fehlt der afghanischen Regierung quasi die 
Legitimierung. Auch die ursprünglich für 
2015 fälligen Parlamentswahlen konnten 
aufgrund fehlender Wahlreformgesetze 
nicht verfassungsgemäß durchgeführt 
werden.  
 
Im letzten Förderzeitraum 2012-2015 war 
die Arbeit der FES in Afghanistan auf drei 
übergeordnete Ziele ausgerichtet: Zum ei-
nen ging es ihr, wie schon seit 2003, um die 
Förderung einer demokratischen, pluralis-
tischen und inklusiven politischen Kultur. 
Zum anderen stärkte die FES Gewerkschaf-
ten und zivilgesellschaftliche Akteure bei de-
ren Engagement für soziale Gerechtigkeit. 
Außerdem etablierte die FES in diesem 
Zeitraum ein regionales Track-II-Netzwerk. 
Damit unterstützte die FES hochrangige 
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Vertreter_innen aus Politik und Medien aus 
Afghanistan und der Region bei der ge-
meinsamen Formulierung politischer Lö-
sungsansätze zur Konfliktbewältigung in der 
Region.  
 
Die Evaluierung zielte darauf ab, sowohl die 
Wirkung der Zusammenarbeit der FES mit 
dem seit nunmehr einem Jahrzehnt arbei-
tenden FES Young Leaders Forum zu unter-
suchen, als auch die ihrer intensiven Koope-
ration mit der afghanischen Gewerkschaft 
sowie den Medien.  
 
 

II Fragestellung und Ergebnis 
der Evaluierung 
 
Gegenstand der Evaluierung ist die Arbeit 
der FES in Afghanistan von 2003 bis 2015, 
wobei der Fokus einerseits auf dem Förder-
netzwerk für junge, politisch aktive und pro-
gressive Führungskräfte liegt, andererseits 
auf der ebenfalls seit 2003 existierenden 
Förderung von afghanischen Medienak-
teur_innen und -verbänden sowie auf die 
Kooperation mit Afghanistans größtem Ge-
werkschaftsverband, der National Union of 
Afghanistan’s Workers and Employees 
(NUAWE). Vor dem Hintergrund einer sich 
stetig verschlechternden Sicherheitslage 
analysiert die Evaluierung Wirkung und 
Relevanz dieser Arbeitslinien und bewertet 
diese unter Berücksichtigung der politischen 
und gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen. Die Autorin der Evaluierung leitet da-
raus Empfehlungen für die zukünftige Pro-
jektstrategie, Zielsetzung und Steuerung ab.  
 
Die Evaluierung legt dar, dass die FES in 
Afghanistan eine wichtige Nische besetzt, in 
der inzwischen aufgrund der schwierigen 
Arbeitsbedingungen sehr wenige andere 
Akteure noch präsent und aktiv sind. Die 
Zusammenarbeit mit der FES wird von ihren 
Partner_innen außerordentlich geschätzt. 
Die Arbeit der Stiftung genießt sowohl bei 
nationalen wie auch bei internationalen 
Akteuren einen sehr guten Ruf. Die Evalu-
ierung bewertet die Relevanz der Ziele und 
Themenfelder der Arbeit der FES in Afgha-
nistan insgesamt als sehr hoch, da die Maß-
nahmen a) eine Plattform bieten, um der 
jungen Generation afghanischer Führungs-
kräfte, der ersten ohne eigene Kriegser-

fahrung, neue Möglichkeiten politischer Par-
tizipation und zur Konfliktbewältigung auf-
zeigen. b) Auch die enge Kooperation mit 
dem Gewerkschaftsverband sowie dem 
Journalistenverband wird als effektiv und 
entwicklungspolitisch relevant bewertet. Die 
Evaluierung würdigt zudem die gelungene 
Fokussierung des Teilprojektes auf drei klar 
strukturierte Arbeitslinien.  
  
Es wird auch festgestellt, dass die kurzen 
Verbleibzeiten der Büroleiter_innen und 
auch der Ortskräfte in Kabul eine besondere 
Herausforderung für die Arbeit der Stiftung 
in Afghanistan darstellen. Das hat in der 
Vergangenheit zu Unterbrechungen von Ar-
beitslinien geführt mit entsprechenden Aus-
wirkungen auf die Partnerstruktur. Auch die 
sich zunehmend verschlechternde Sicher-
heitslage schränkt die Handlungsmöglich-
keiten der FES massiv ein und erlaubt es z.B 
kaum noch Maßnahmen in den afgha-
nischen Provinzen durchzuführen. Dennoch 
kommt die Evaluierung zu dem Schluss, 
dass die FES mit Ihrer Arbeit einen wichtigen 
Beitrag zur Förderung einer pluralistischen, 
sozial sensibilisierten Politikkultur leistet und 
damit im Hinblick auf ihre Oberziele eine 
messbare Wirkung entfaltet. 
 
 

III Empfehlungen der 
Evaluierung 
 
Die Gutachterin empfiehlt, insbesondere das 
Fördernetzwerk für junge Führungskräfte, 
das Young Leaders Forum (YLF), trotz er-
schwerter Rahmenbedingungen aufgrund 
seines Mehrwertes weiter zu führen. Als 
„zukunftsweisendes Instrument in einem im 
Aufbau befindlichen Land“ solle es kontinu-
ierlich „politisch wie auch entwicklungspoli-
tisch genutzt werden“. Sie sieht die mögli-
che Übergabe der Trägerschaft des YLF an 
eine afghanische Partnerorganisation kri-
tisch und empfiehlt der FES, das Programm 
auch künftig selbst weiter zu führen. Aller-
dings sollten die 281 Alumnae und Alumni 
des YLFs künftig stärker in dessen Konzep-
tion und Ausgestaltung einbezogen wer-
den. Somit solle seitens der FES der Netz-
werkcharakter durch neue Formate und 
Maßnahmen intensiver gefördert und die 
politische Emanzipation der Teilnehmenden 
noch stärker, z.B. durch die Ausführung ei-
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gener Projekte, ermöglicht werden. Das 
setze voraus, dass deutlicher als bisher der 
Ansatz und das Selbstverständnis des Netz-
werkes geklärt werden solle. Das YLF biete 
jungen Führungskräften eine in Afghanistan 
einmalige Plattform für das Einüben poli-
tischer Debattenkultur, das gleichberechtig-
te Miteinander von Männern und Frauen so-
wie für die friedliche, Kompromiss basierte 
Konfliktlösung.  
 
Im Bereich der Medienförderung empfiehlt 
die Gutachterin, den seit 2013 verfolgten 
Ansatz der Stärkung berufsständischer Ver-
einigungen konsequent und mit langfristi-
ger Zielsetzung beizubehalten. Aufgrund 
der starken Politisierung und Fraktionierung 
der afghanischen Öffentlichkeit sei davon 
auszugehen, dass Medienakteur_innen 
künftig mehr und mehr unter Druck gerie-
ten. Daher sei die Fähigkeit zur Selbstorga-
nisation und politischer Lobbyarbeit der Me-
dien von zentraler Bedeutung. Insgesamt sei 
die „nachhaltige Stärkung der Rolle der 
Medien in einer offenen Gesellschaft und 
der Kompetenz von jungen Journalisten nur 
mittel- und langfristig“ zu erreichen. 
 

Im Hinblick auf die Gewerkschaftskoopera-
tion empfiehlt die Gutachterin die gemein-
same Formulierung eines langfristigen Bera-
tungskonzeptes durch die FES. Dies sei um-
so relevanter, als dass die Stärkung der Re-
formkräfte durch die FES, eine Kooperation 
die erst 2012 wieder aufgenommen wurde, 
bereits sichtbare Erfolge zeigt. So wurde die 
NUAWE 2013 auch dank der Unterstützung 
der FES in den Internationalen Gewerk-
schaftsbund (IGB) aufgenommen und ist 
nun regional und international vernetzt. Die 
Reformkräfte benötigten jedoch weiterhin 
Unterstützung, da sich der Gewerkschafts-
verband in einem landesweiten Umstruktu-
rierungsprozess befindet, der innerhalb der 
Organisation nicht unumstritten ist und 
durch Flügelkämpfe und Intrigen erschwert 
wird. Es sei auch notwendig, so die Empfeh-
lungen, die fachliche Qualifizierung der Be-
ratung künftig noch effizienter sicher zu 
stellen, zum Beispiel durch die Kooperation 
mit integriertem internationalem Fachperso-
nal (CIM). Weiterhin muss die FES auch 
künftig sicherstellen, dass ihr Wirken nicht 
zur allgemeinen Polarisierung beiträgt.  
 

Dezember 2015 
 
 

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, 
Begleitung und Qualitätssicherung der Arbeit. Seit über zehn Jahren verwendet die FES Planungs- und 
Auswertungsmethoden aus der gängigen Praxis der Entwicklungszusammenarbeit, die in einen kurz-, mittel- und 
langfristigen Qualitätszyklus eingebettet sind. Mithilfe dieser Instrumente entwickelt das FES-Team gemeinsam mit 
den Partnern eine Projektstrategie, um gesellschaftspolitische Veränderungsprozesse zu befördern. 
 
Externe Evaluierungen dienen dazu, eine objektivierende Erfolgskontrolle zu gewährleisten, die Wirkungen der 
Projektarbeit 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 Evaluierungsgutachten der Friedrich-Ebert-Stiftung orientieren sich an den Evaluierungskriterien der 
OECD/DAC: 
 
 Relevanz: Tun wir das Richtige?  
 Effektivität: Erreichen wir die Projektziele?  
 Impact: Tragen wir zu übergeordneten entwicklungspolitischen Zielen bei?  
 Effizienz: Handeln wir wirtschaftlich?  
 Nachhaltigkeit: Sind unsere Wirkungen von Dauer? 

Kontakt 
Catrina Schläger 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Hiroshimastraße 28, 10785 Berlin 

Catrina.Schläger@fes.de 
Tel. 030/269 35-7413 
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