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Die Verbesserung der Lebensumstände der 

Menschen in den Empfängerländern ist ein 

wesentliches Ziel der internationalen Entwick-

lungszusammenarbeit (EZ). Doch was denken 

die Menschen dort eigentlich über die EZ? Die 

amerikanische Nichtregierungsorganisation 

CDA Collaborative Learning Projects hat dazu 

in 20 Ländern 6.000 Personen befragt, die 

Hilfe empfangen haben oder anderweitig in 

Vorhaben der internationalen EZ oder von 

lokalen Gebern involviert waren. Primär stan-

den zielgruppennahe Vorhaben im Fokus, bei 

denen private oder staatliche Geber als 

Durchführer in Erscheinung treten. Die Er-

gebnisse sind in dem Buch „Time to Listen. 

Hearing People on the Receiving End of 

International Aid“ von Mary B. Anderson, 

Dayna Brown und Isabella Jean zusammen-

gefasst.  

Überwiegend positive Wahrnehmung der 

EZ 

Grundsätzlich wird die Hilfe der Geber bei den 

Empfängern sehr positiv beurteilt. Viele der 

Befragten benennen Erfahrungen mit Projek-

ten, die einen spürbaren Wandel bewirkt 

haben oder wo gute Erfahrungen mit Mitarbei-

tern einer Hilfsorganisation gemacht wurden. 

Bemerkenswert ist, dass Projekte zur Verbes-

serung der Situation von Frauen besonders 

gut aufgenommen werden, da durch sie auch 

eine Verbesserung des sozialen Miteinanders 

von Männern und Frauen erwirkt werde. 

Vereinzelt wird jedoch darauf verwiesen, dass 

die EZ sich nicht in die Traditionen der lokalen 

Bevölkerung einmischen solle.  

Was erwarten die Menschen von der EZ? 

Die überwiegende Zahl der Befragten erwartet 

von der EZ eine Verbesserung ihrer wirt-

schaftlichen Situation, d.h. eine signifikante 

Steigerung der Einkommen durch verbesserte 

wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Dieses 

Ergebnis gilt unabhängig von der Herkunft der 

Befragten. Darüber hinaus wünschen sich 

viele der Befragten, auf dem Weg zu wirt-

schaftlicher, sozialer und politischer Unab-

hängigkeit und Mitsprache unterstützt zu 

werden, um in Zukunft von der Hilfe von 

außen unabhängiger zu sein. Interessanter-

weise werden auch die Kriminalitätsbekämp-

fung und Verbesserungen der Sicherheitslage 

als wichtige Themen der EZ wahrgenommen. 

Die Befragten wünschen sich und bekommen 

darüber hinaus durch die EZ ein Gefühl der 

Verbundenheit mit dem Rest der Welt und 

schätzen es, nicht vergessen zu werden.  

Verbesserungspotenziale: Mehr Partizipa-

tion und Kooperation auf Augenhöhe 

Die positiven Bewertungen der EZ rühren oft 

aus spezifischen Erfahrungen mit einzelnen 

Projekten. Befragt nach ihrer Einschätzung 

der EZ insgesamt, sehen die Befragten deutli-

che Verbesserungspotenziale. Generell wird 

etwa Partizipation bei der Projektplanung und 

-implementierung stark befürwortet. Viele der 

Befragten wünschen sich jedoch eine weiter-

gehende Einbindung in die Entwicklung von 

Vorhaben, um sowohl bei der Definition der 

Ziele mitwirken, als auch über die Art der 

Durchführung und mögliche Alternativen 

mitbestimmen zu können. Die Geber würden 

Projektideen zwar oft vorstellen, sollten nach 

Meinung der Befragten aber mehr Raum für 

Diskussionen mit der Zielgruppe einplanen 

und deren Ideen gegebenenfalls stärker 

berücksichtigen.  

Eine stärkere Betonung der Partizipation der 

Zielgruppen sowie die Auseinandersetzung 

mit deren sozialen Kontext und dessen Be-

rücksichtigung bei der Gestaltung der Vorha-

ben, könnte nicht nur das Gefühl der Abhän-

gigkeit mindern und deren Ownership erhö-

hen, sondern auch mehr Selbsthilfepotenziale 

mobilisieren und durch einen optimalen Zu-

schnitt auf die lokalen Bedürfnisse die Wirk-

samkeit der EZ insgesamt erhöhen.  

Die Akzeptanz der Vorhaben bei der lokalen 

Bevölkerung ist aus Sicht der Befragten ein 

entscheidendes Kriterium für ihren Erfolg. Die 

Autoren des Berichts schlagen daher vor, die 

Akzeptanz der Projekte im Rahmen von Pro-

jektevaluierungen stärker zu berücksichtigen 

und die Beurteilung des Erfolgs eines Vorha-

bens davon abhängig zu machen.  

Die Ergebnisse zeigen weiter, dass die Emp-

fänger sich einen gerechteren Einsatz der 

Mittel wünschen. Einige Vorhaben würden 

etwa ursprünglich benachteiligte Gruppen 

besser stellen als ihre Nachbarn und somit 

Gruppenunterschiede betonen, anstatt allen 

die gleichen Chancen zu ermöglichen. Auch 

hier könnten durch die Beteiligung aller be-

troffenen Gruppen Konflikte frühzeitig ent-

schärft werden.  

In einigen Fällen kritisieren die Befragten, 

dass die Geber Mittel durch staatliche Kanäle 

der Regierungen der Partnerländer leiten. Auf 

Seiten der Befragten fehlt oftmals das Ver-

trauen, dass die heimischen Regierungen die 

Mittel im Interesse der Zielgruppe einsetzen. 

Auch Korruption und Verschwendung bei der 

Projektdurchführung wird angeprangert.  

Fazit 

In den Augen der Befragten bewirkt die EZ 

viel Gutes und ist mehr als willkommen. Den-

noch gibt es Verbesserungspotenziale, die 

sich aus Sicht der Empfänger größtenteils 

durch einen verstärkten Dialog mit den Betei-

ligten vor Ort nutzen ließen. Für die hier im 

Fokus stehenden zielgruppennahen Vorhaben 

bedeutet dies einerseits, auf die Empfänger 

zuzugehen und ihnen zuzuhören, anderer-

seits aber auch, sie stärker einzubinden und 

zu fordern, um deren Selbsthilfepotenziale 

stärker zu fördern.  

Zahlreiche Geber haben in den vergangenen 

Jahren Instrumente entwickelt, um die Hilfe 

zielgerichteter auszugestalten. Dazu gehören 

etwa Zielgruppen- und Konfliktanalysen sowie 

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen. 

Die Autoren der Studie begrüßen dies, weisen 

aber darauf hin, dass diese Instrumente nur 

dann wirksam werden können, wenn sie auch 

systematisch genutzt werden. ■ 
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