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Relevanz und Wirkungen 
der Arbeit zum Thema Glaube und Gerechtigkeit 
 

Ein Versuch, Resultate und Impakt der Arbeit der Fastenopfer-

Partnerorganisationen zu erfassen, zu beurteilen und zu dokumentieren 

 

Dieses Dokument fasst die wichtigsten Ergebnisse der Studie Relevanz und Wirkungen der Aktionen 
im Bereich Arbeit zum Thema Glaube und Gerechtigkeit zusammen. Diese Studie wurde von Fasten-
opfer veranlasst, um der Herausforderung zu begegnen, Resultate und Impakt der Intervention der 
Partnerorganisationen, deren Tätigkeit Glaube, Gerechtigkeit und gesellschaftliche Veränderung ein-
bezieht, zu beobachten und zu beurteilen. Die Studie verfolgte zwei hauptsächliche Ziele:  

• Evidenz über positive Wirkungen von Initiativen zum Thema Glaube und Gerechtigkeit und die 
spezifische Logik und Abfolge dieser Wirkungen zu erhalten und zu systematisieren;  

• Hinweise zu liefern, wie Fastenopfer und seine Partner die Planung, das Monitoring und die 
Evaluationsprozesse zu diesem Thema verbessern könnten. 

Die Studie gewinnt besondere Bedeutung dadurch, dass Pastoralarbeit seit dessen Gründung einen 
zentralen Teil der Aktivitäten des Fastenopfers darstellt. In seiner Strategie 2011-2016 (Menschen 
stärken Menschen) definiert Fastenopfer Glaube und Gerechtigkeit als eines von drei Kernthemen. 
Wie für die beiden andern Themen Ernährungssouveränität und Menschenrechte soll sich die Arbeit 
zu diesem Thema  an den Ergebnissen orientieren; dabei sollen die zu erreichenden Ziele und die 
entsprechenden Indikatoren festgelegt werden. Dieses gewählte Vorgehen folgt einem Paradigma, 
das in den letzten Jahren zunehmend die Internationale Zusammenarbeit bestimmt: das ergebnisori-
entierte Management. Doch die Erfahrung von Fastenopfer zeigt, dass das Identifizieren und Aufzei-
gen der Wirkungen der Arbeit in Bereichen, die mit Religion, Glaube und Spiritualität zu tun haben, 
aus verschiedenen Gründen eine besondere Herausforderung darstellt. 

 

Methode 

Die Studie stützte sich auf verschiedene methodische Vorgehen, namentlich auf  

i) Feldstudien mit Fastenopfer-Partnern in zwei Länderprogrammen, Brasilien und Demokrati-
sche Republik Kongo (RDC), welche aufgrund festgelegter Kriterien bestimmt wurden;  

ii) die Analyse von Dokumenten, die von oder im Zusammenhang mit Fastenopfer-Partnern er-
stellt wurden, die in vier weiteren Ländern (Südafrika, Philippinen, Guatemala und Kenia) zum 
Thema Glaube und Gerechtigkeit arbeiten;  

iii) die Analyse der Antworten zu einem Fragebogen, welcher Organisationen geschickt wurde, 
die in den sechs in der Studie untersuchten Ländern zum Thema Glaube und Gerechtigkeit 
arbeiten;  

iv) Interviews mit den aktuellen und früheren Programmverantwortlichen der beiden für die Feld-
studien ausgewählten Länder;  

v) die Konsultation der institutionellen Dokumente des Fastenopfers.  

Die Studie wurde von der Fachverantwortlichen Glaube und Gerechtigkeit des Fastenopfers begleitet 
und von einer Spezialistin für Religion und Entwicklungszusammenarbeit aus dem Fastenopfer-
Netzwerk unterstützt. Beide lieferten wichtige Beiträge zur Definition des Vorgehens und der Metho-
den sowie zur Interpretation der Resultate und Schlussfolgerungen der Studie. 

In einem ersten Schritt analysiert die Studie den Kontext der Arbeit zum Thema Glaube und Gerech-
tigkeit und kommt zum Schluss, dass sich in den letzten Jahrzehnten in den sechs untersuchten Län-
dern signifikante Veränderungen im Bereich Religion vollzogen haben. Auch wenn die Partner sich  
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dieser Veränderungen bewusst sind, weckte die Analyse einiger Projekte und Länderprogramme 
Zweifel über die tatsächliche Berücksichtigung entsprechender Fragen und Herausforderungen in der 
Programmplanung.  

Trotz der Unterschiede bezüglich Arbeitsansatz, Umfeld, institutionelle Formate, Prioritäten und so 
weiter teilen die Organisationen, die zum Thema Glaube und Gerechtigkeit arbeiten, eine Reihe von 
Werten und Prinzipien, die ihre Tätigkeit leiten. Gemeinsam ist ihnen der Gebrauch von mindestens 
drei zentralen und sich ergänzenden Konzepten, die auch den Fastenopfer-Prinzipien entsprechen:  

i) ein ‚befreiendes’ und ‚engagiertes’ Konzept der Religion – und im Speziellen des Christen-
tums – das sich von traditionalistischen und fundamentalistischen Ansätzen ebenso wie von 
solchen ohne gesellschaftliches Engagement absetzt;  

ii) ein Konzept ganzheitlicher Entwicklung, die nicht nur die materielle Dimension einschliesst, 
sondern auch die spirituelle und kulturelle;  

iii) ein Gesellschaftskonzept, das die Schnittstellen zwischen den Begriffen Gemeinschaft, Auto-
nomie und aktiver Bürgerschaft einerseits und dem Bedürfnis nach Solidarität, Zusammenar-
beit und Geschwisterlichkeit andererseits in den Mittelpunkt stellt.  

Bevor sie die Wirkungen der Arbeit zum Thema Glaube und Gerechtigkeit aufzeigt, analysiert die Stu-
die die Besonderheiten des Profils der Partnerorganisationen, welche für die Erreichung von Resulta-
ten und Wirkungen bedeutsam sind:  

• die Betonung der Person, ihrer Spiritualität und ihres Bewusstseins als Ausgangspunkt für die 
Ermutigung, soziale Veränderungen anzustreben;  

• Glaube als eine verändernde Kraft, die Optimismus schafft, motiviert und soziales und politi-
sches Engagement hervorruft;  

• das Heilige als ein legitimierendes Element der gemeinsamen Werte, welche die Handlungen 
leiten;  

• religiöses Engagement, das sich bei der Personalgewinnung als eine Motivation für das Über-
nehmen von Freiwilligenarbeit oder schlechter bezahlter Arbeit erweist;  

• Zugang zu abgelegenen Dörfern und Gemeinschaften;  
• die Nutzung internationaler Netzwerke für politische Interventionen sowie eine wichtige Stel-

lung der Kirchen als politische Kraft, die in verschiedenen Ländern eine beträchtliche Bedeu-
tung hat;  

• religiöse Basisgruppen weisen tendenziell einen hohen Grad von Solidarität zwischen den 
Mitgliedern auf und sind relativ stabil. 

 
Es wurden auch einige negative Aspekte im Charakter und im Tätigkeitsprofil dieser Organisationen 
identifiziert. Auch wenn diese nicht Objekt der Studie waren, sind einige davon erwähnt und sollten in 
spezifischen Evaluationen gründlicher untersucht werden.  

 

Dimensionen der Veränderung 

Die Studie fand eine eindrückliche Vielfalt von Wirkungen der Interventionen, mit unterschiedlichen 
Ebenen bezüglich Umfang und Tiefe und mit mehr oder weniger direkter Verbindung zu den in den 
Projekten formulierten Zielen. Um diese Wirkungen systematisch zu erfassen, wurden vier Dimensio-
nen der Veränderung unterschieden. Diese sollten nicht als abgeschlossene Bereiche betrachtet wer-
den, sondern als Felder, die sich gegenseitig durchdringen und mehr oder weniger explizite Kausal-
verbindungen zwischen Mikro- und Makroebene aufweisen.  

 

Persönliche Dimension: Veränderungen in dieser Dimension wurden von den befragten Begünstig-
ten besonders hervorgehoben. Die Teilnahme an einem Ausbildungsprozess zum Beispiel wird als 
Schlüsselerlebnis gesehen, bei dem Identitäten aufgebaut und gestärkt werden und das Menschen 
dazu bringt, ihre Beteiligung in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens anzuschauen 
und zu überdenken, als Stimulus für die volle Ausübung ihrer Rechte und Pflichten als BürgerInnen. 
Die wichtigsten Wirkungen in dieser Dimension umfassten:  
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i) die Erweiterung von Kenntnissen und Fähigkeiten (zum Beispiel die Entwicklung eines kriti-
scheren und ganzheitlicheren Blicks der auf die Wirklichkeit);  

ii) die Stärkung der Persönlichkeit und die Entwicklung der Spiritualität (zum Beispiel Stärkung 
des Selbstbewusstseins und Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten; Überwindung von 
Schuldgefühlen, Stress und Trauma);  

iii) positive Veränderungen in Einstellungen und Verhalten (zum Beispiel soziales Engagement; 
Überwindung von Vorurteilen und Verringerung des Rassismus; Veränderungen im BürgerIn-
nenverhalten);  

iv) mehr Gendergerechtigkeit (zum Beispiel Verbesserung des Verständnisses innerhalb der Fa-
milie und Rückgang der häuslichen Gewalt; leichterer Zugang zu Ausbildung und bezahlter 
Arbeit für Mädchen und Frauen). 

Wohlergehen und Verbesserung der Lebensbedingungen von Familien und Gemeinschaften: 
Projekte, die direkt in der persönlichen Dimension wirken, haben auch Auswirkungen auf das Wohler-
gehen von Familien. Ausserdem konzentrieren etliche Organisationen mindestens einen Teil ihrer 
Arbeit auf die Förderung der Gemeinschaftsentwicklung. Die wichtigsten in dieser Dimension festge-
stellten Wirkungen umfassen  

i) Verbesserungen der materiellen Lebensbedingungen von Familien und Gemeinschaften 
(grössere Ernährungssicherheit; Zugang zu Land, Zugang zu Wasser, Wohnraum und Kredi-
ten;  

ii) Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung; Zugang zu Beschäftigung und Einkommen; 
Verbesserungen der Infrastruktur und der Umweltbedingungen;  

iii) Zugang zu Freizeit- und sozialen Aktivitäten) und Verbesserungen in den Bedingungen des 
Zusammenlebens in Gemeinschaften (sozialer Zusammenhalt;  

iv) Rückgang von sozialem Ausschluss und ethnischen Spannungen; Konfliktlösung; Sicherheit 
der Gemeinschaft). 

Stärkung der Zivilgesellschaft, von Glaubensgemeinschaften und Kirchen: diese Dimension hat, 
zusammen mit der persönlichen, die höchste Priorität für die Partnerorganisationen. Die festgestellten 
Wirkungen umfassen  

i) Organisation der lokalen Zivilgesellschaft (Schaffung von Basisgruppen, Stärkung von Grup-
pen und ihren LeiterInnen);  

ii) politische Mobilisierung (Organisation in Bewegungen, Beteiligung an Kampagnen, politische 
Initiativen, Vernetzung);  

iii) Wirkungen auf Kirchen (breitere und sozialere Vision der Theologie auf universitärer Ebene; 
Entwicklung einer Gendertheologie; positiver Einfluss auf offizielle Positionen der katholischen 
Kirche);  

iv) Ökumene und interreligiöser Dialog (Reaktivierung des Kampfs gegen religiöse Intoleranz; 
ökumenische Begegnungen; Stärkung von ökumenischen Positionen unter den Bischöfen). 

Rechte und Politik: Wirkungen in dieser Dimension sind oft indirekt und angesichts der Bedeutung 
des Umfelds und verschiedener sozialer und politischer Faktoren schwierig zu evaluieren. Wir spre-
chen deshalb in diesem Bereich lediglich von signifikanten Beiträgen von Partnerorganisationen an 
festgestellte Wirkungen. Diese schliessen ein:  

i) Demokratisierung und Transparenz in Wahlprozessen;  
ii) Wirkung auf staatliche Strategien und Programme;  
iii) Schaffung und Implementierung von Gesetzen;  
iv) soziale Kontrolle der lokalen Regierung;  
v) soziale Kontrolle wirtschaftlicher Akteure. 

Auf der Basis dieser Unterteilung wurde eine Matrix vorbereitet mit dem Ziel, Partnerorganisationen 
bei der Planung, dem Monitoring und der Evaluation der Wirkungen ihrer Arbeit zu unterstützen (vgl. 
Studienbericht, Anhang 5).  

Es ist offensichtlich, dass die Dynamiken zwischen den vier  Dimensionen nicht linear sind, da sie von 
verschiedenen andern Prozessen abhängen, nicht zuletzt auch von der Qualität Arbeit des Partners 
und den Besonderheiten des Kontexts. Einige Beispiele:  
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• die Stärkung der Spiritualität, die Entwicklung der Persönlichkeit und die Förderung des 
Selbstbewusstseins – hauptsächliches Tätigkeitsfeld im Thema Glaube und Gerechtigkeit – 
führte Menschen zu sozialem Engagement, das als Notwendigkeit, als logische Konsequenz 
der Glaubenserfahrung erscheint;  

• das gestiegene Selbstbewusstsein und die Ermächtigung der Person führt oft zu  einer grös-
seren Beteiligung in einem breiteren sozialen Umfeld (zum Beispiel Organisation in Basis-
gruppen) und zur Mitwirkung am öffentlichen Leben (Übernahme von sozialer Verantwortung);  

• die Verbesserung der Lebensbedingungen – äusserst wichtige Dimension in Bezug auf die 
Wirkungen für die Zielgruppen der Fastenopfer-Arbeit,  – kann von allen andern drei Dimensi-
onen beeinflusst werden;  

• es gibt Wechselwirkungen zwischen der Stärkung der Zivilgesellschaft und der Verbesserung 
der Lebensbedingungen auf verschiedenen Ebenen;  

• die breitere gesellschaftliche Beteiligung und die bessere Organisation der Zivilgesellschaft an 
der Basis führt - über die Bildung und Stärkung von Netzwerken und die Verbindung mit nati-
onalen und regionalen Bewegungen und Organisationen - zu mehr Rechtssicherheit und zu 
politischen Veränderungen.  
 

Das untenstehende Diagramm illustriert die beschriebenen Wirkungsabfolgen mit einigen Beispielen.  

 

Die Studie stellte eine signifikante Diskrepanz fest zwischen der Breite und Vielfalt der gesammelten 

Ergebnisse und denjenigen, die von den Organisationen in ihren Berichten dokumentiert wurden. 

Trotz der Investitionen von Fastenopfer im Bereich des ergebnisorientierten Managements, erweisen 

sich die Berichte und andern Dokumente der meisten Partnerorganisationen als ungenügend in Bezug 

auf die Präsentation der konkreten Wirkungen ihrer Tätigkeiten; sie konzentrieren sich meist auf die 

Aufzählung der durchgeführten Aktivitäten. Die schriftliche Umfrage zeigte, dass Partnerorganisatio-

nen ihre Kenntnisse in ergebnisorientiertem Management oft überschätzen, auch wenn dies durch die 

persönlichen Gespräche mit Partnern in den beiden Ländern der Feldstudie relativiert wurde. 

Elisa Fuchs und Luciano Padrão, Dezember 2012 


