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Ein Rahmenkonzept  

der Abteilung Good Governance und Menschenrechte 
 

Das vorliegende Rahmenkonzept ist ein „Work in Pro-

gress"-Papier der Abteilung Good Governance und Men-

schenrechte. Es soll dazu beitragen, unser Vorgehen im 

Kontext von Transformation Partnern und Gebern über-

zeugend zu vermitteln. Das Papier greift den Einleitungs-

text zu den Abteilungsfachtagen 2013 auf und entwickelt 

diesen weiter. Auf den Fachtagen soll es einer kritischen 

Reflexion unterzogen und auf seine „Praxistauglichkeit" 

hin überprüft werden. Es geht darum, die Erfahrungen in 

der Umsetzung und Beratung unser Vorhaben mit einzu-

beziehen. Gerade darin sehen wir einen entscheidenden 

Mehrwert dieses Papiers. Kurzum: Wir freuen uns auf die 

anstehenden Diskussionen, um unser transformationsori-

entiertes Verständnis im Hinblick auf das eigene Bera-

tungsangebot zu vertiefen und damit eine neue Qualität zu 

erreichen. 

 

Inhalt: 

1. Warum Transformation? 

2. Was ist Transformation? 

3. Was bedeutet das für die Internationale 

   Zusammenarbeit und unsere Beratung? 

 

 

1. Warum "Transformation"? 

 

Gesucht wird ein Verstehens- und Handlungsansatz 

dessen, wie wir in der GIZ-Governance-Abteilung und in 

unseren Vorhaben politische Prozesse wahrnehmen, 

begreifen und beratend begleiten. Darin sehen wir eine 

wichtige Grundlage, um Partnern und Gebern unser Vor-

gehen überzeugend zu vermitteln und gemeinsam neue 

und/oder weiterreichende Geschäftsopportunitäten zu 

erschließen. Transformation als erweiterte Perspektive 

hilft uns, besser zu werden. Darin liegt der Schlüssel, um 

das Beziehungsgeflecht zwischen dem, was wir tun und 

wie wir es tun, und den vielfältigen Bezügen zu unserem 

Handlungsumfeld umfassend zu verstehen. 

 

Die Erfahrung zeigt, dass unser Politikverständnis, die 

Realitäten in den meisten Partnerländern und Reformkon-

texten und unser Handeln in Bezug darauf häufig nur 

unzureichend reflektiert: 

 

 So existiert die Linearität zwischen Politiksetzung 

und Entwicklungswirkung de facto nicht. Es gibt 

keinen eindeutigen Weg zum Entwicklungserfolg. 

Vielmehr verläuft dieser über einen Implementierungs-

prozess, der einer eigenen Logik folgt und oftmals 

hochpolitisch ist. Dieser Prozess steht im Mittelpunkt 

unseres Verstehens- und Handlungsansatzes zu 

Transformation. 

 

 An der Implementierung von Politikvorgaben sind viele 

Akteuren beteiligt. Diese bringen ihre eigenen Interes-

sen, Werte und Verhaltensweisen in den Prozess ein. 

Damit ist Implementierung mehr als die technische 

Umsetzung von Politiken. 

 

 Entwicklungsprozesse sind breit und reflexiv ange-

legt. Es gibt weniger Sequenzen als Gleichzeitigkeiten, 

mehr Wechselbeziehungen als hierarchische Abhän-

gigkeiten. Überdies werden Entwicklungsprozesse 

immer komplexer und sind für externe wie interne Ak-

teure in ihrer Mehrdimensionalität oft nur schwer ver-

ständlich. 

 

 Mehr Ressourcen führen nicht per se zu mehr 

Wirkung. Gerade kapital- und ressourcenarme Länder 

haben sich in der Vergangenheit sehr gut entwickelt. 

 

 Quantifizierbare Wirkungsindikatoren (mehr Stra-

ßen, weniger Müttersterblichkeit, höhere Einschu-

lungsquoten) allein sind keine Messgrößen für quali-

tativen, d.h. umfassenden demokratischen, wirtschaft-

lichen, sozialen und kulturellen Fortschritt. 
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Von Politiksetzung zu Entwicklungswirkung 

Es besteht eine Kluft zwischen Politiksetzung und 

Entwicklungswirkung, auf die in den vergangenen 

Jahren insbesondere die Praxis der Entwick-

lungszusammenarbeit hingewiesen hat: Im Regel-

fall geht man von einer formal erlassenen Politik 

aus und nimmt an, dass sie dem Buchstaben 

nach ausgeführt wird - insoweit ähnlich der Vor-

stellung, dass der Richter „nur der Mund des Ge-

setzes" ist. Für beides gibt es keine Begründung. 

Recht entsteht durch die Konfrontation des Ge-

setzes mit dem jeweiligen Sachverhalt, und Er-

gebnisse von Politik sind Produkt vielfacher Ge-

staltungs- und Aushandlungsprozesse der Ver-

waltung oder derjenigen, die von der Verwaltung 

hierzu beauftragt sind. Die Annahme, eine „gute" 

Politiksetzung bzw. Programmformulierung führe 

automatisch zu den gewünschten Resultaten auf 

operativer Ebene, ignoriert den Prozess von der 

Entwicklungsplanung zur Entwicklungswirkung. 

Sie können nicht erklären, warum die Wirkungen eingetre-

ten sind. 

Transformation als Verstehens- und Handlungsansatz 

greift diese Erfahrungen auf und eröffnet eine weitere 

Perspektive auf Entwicklung. 

 

 

2. Was ist Transformation? 

 

Transformation ist ein Prozess, der alle Dimensionen 

und Gesichtspunkte des politischen, wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Wandelns umfasst. Zur Trans-

formation gehört der Wandel von Strukturen, Institutio-

nen, insbesondere auch der Wandel von Menschen 

mit ihren Interessen, Überzeugungen und Werten. 

Diese Definition ist somit breit und multidimensional ange-

legt. Sie beschreibt die Prozesse in Mittel- und Osteuropa 

ebenso wie die des arabischen Frühlings, die Entwicklung 

in Lateinamerika nach 1990 und globale Entwicklungen 

wie die Wirtschafts- und Finanzkrise, den Klimawandel 

und die Digitalisierung der Gesellschaft. 

 

Jeder Transformationsprozess ist ein Governance-

Prozess, denn es geht um Interessen, Ressourcen und 

Macht. Aber nicht jede Reform, zu der wir im Rahmen von 

Governance-Vorhaben beraten, ist ein Transformations-

prozess. Es gibt Veränderungsprozesse im Governance-

Bereich, die eine Reform darstellen, aber nicht zwangsläu-

fig Werte, Interessen und Überzeugungen in Frage stellen 

und nicht unbedingt multidimensional verlaufen. Eine 

umfassende Dezentralisierungsreform, die die territoriale 

Struktur verändert, Wahlen auf subnationaler Ebene ein-

führt, Aufgaben und Ressourcen umverteilt und so von 

einem zentralistisch gesteuerten Staat zu einem pluralisti-

schen Mehrebenensystem führt, bedeutet eine Transfor-

mation. Hingegen ist beispielsweise die Übertragung von 

Aufgaben der Abwasserentsorgung von der nationalen 

Ebene auf eine lokale Gebietskörperschaft nur eine Re-

form. 

 

Unsere Definition von Transformation schließt somit 

nur jene Reformprozesse ein, die grundlegende As-

pekte des gesellschaftlichen System- und  

 

 

 

Wertewandels beinhalten, also nicht per se alle 

Governance-Reformprozesse, die wir beraten. Unser 

transformationsorientierter Ansatz - als erweiterte Per-

spektive zu Entwicklung - kann dennoch für alle Reform-

prozesse nützlich und wertvoll sein. 

 

Aus unserer langjährigen Beratungserfahrung im Kontext 

von Transformationsprozessen lassen sich folgende As-

pekte und Merkmale von Transformation ableiten: 

 

• Transformation ist politisch, denn es geht um Interes-

sen, Ressourcen und Macht ebenso wie um Werte, 

Überzeugungen und Haltungen. 

 

• Transformation ist vielgestaltig und mehrdimensional. 

Sie schließt Divergenzen zwischen den Akteuren aus 

Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 

sowie zwischen regionaler, nationaler und lokaler 

Ebene ein. 
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Transformation versus Transition 

Transformation wird in der in der politikwissenschaft-

lichen Forschung vielfältig diskutiert. Anders als das 

an der Praxis orientierte breite Verständnis der GIZ 

wird in der Wissenschaft oftmals zwischen 

,Transition', d.h. dem zeitlich begrenzten ,Intervall' 

des Übergangs von einem Systemtypus zu einem 

anderen (zum Beispiel ein Wechsel von einem auto-

kratischen zu einem demokratischen System), und 

,Transformation' als Oberbegriff für alle Formen, Zeit-

strukturen und Aspekte des langfristigen System-

wandels unterschieden. 

In der Ausprägung von Mittel- und Osteuropa verbin-

det die Transformation demnach den System-

übergang (die Transition) mit einer Modernisierung 

der Institutionen bei Erhaltung eines minimalen staat-

lichen Leistungsniveaus. Im Mittelmeerraum finden 

sich ähnliche Bedingungen. Auch dort haben autoritä-

re Regime zu einer Delegitimation der Institutionen 

geführt, die immer stärker verkrusteten, dann stag-

nierten und schließlich den öffentlichen Bedarf nicht 

mehr befriedigen konnten. 

 

• Transformation betont die Gleichzeitigkeit von Sys-

temwandel und der damit einhergehenden Gefahr des 

Verlusts staatlicher Kontrolle sowie der Notwendigkeit, 

zumindest grundlegende staatliche Leistungen auf-

rechtzuerhalten. Es gibt keine vorhersehbare Sequen-

zierung, sondern sich bedingende Wechselbeziehun-

gen. 

 

• Transformationsprozesse werden in der Regel von 

Akteuren, die die Vision eines besseren Lebens ha-

ben, angestoßen. Strittig ist oftmals der Weg zum Ziel; 

obendrein ist zu erwarten, dass andere gesellschaftli-

che Stakeholder andere Positionen vertreten. 

 

• Transformation ist per definitionem kein Prozess zur 

Lösung eines klar begrenzten Problems, sondern 

mehr Prozess als Lösung. Als umfassender Verände-

rungsprozess kann sie jedoch Lösungen bis dato noch 

nicht eindeutig benannter Probleme vorwegnehmen. 

 

• Transformationsergebnisse sind kaum vorhersehbar. 

Der Prozess bringt fortlaufend neue Ergebnisse her-

vor, wenn bestimmte kritische Punkte (`tipping points', 

`critical junctures') erreicht sind. Diese sind weder zeit-

lich noch in ihrer Wirkung planbar. Zugleich geben die-

se Ergebnisse den Anstoß für die weiteren Schritte. 

 

• Transformationsprozesse sind häufig regional oder 

global. Sie finden nicht nur innerhalb nationaler Gren-

zen statt, sondern haben Auswirkungen auf regionale 

politische und gesellschaftliche Entwicklungen. Umge-

kehrt werden nationale Politiken bei der Gestaltung 

des Wandels durch regionale oder globale Akteure be-

einflusst. 

 

• Die Nutzung neuer Kommunikationstechnologien 

erlaubt einen zeitnahen Austausch und eine unge-

steuerte Einflussnahme auf den Prozess durch die Be-

völkerung und verstärkt somit die oben genannten As-

pekte von Transformation. 

 

• Transformationsprozesse sind in ihrer Gesamtheit 

nicht steuerbar. 

 

 

3. Was bedeutet das für die Internationale Zusammen-

arbeit und Beratung? 

 

Da Transformation nicht vorhersehbar ist und nicht ge-

steuert werden kann, da sie eine Vielzahl von Aspekten 

des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Wandels umfasst, von unzähligen Akteuren beeinflusst 

wird und in keinster Weise linear ist, stellt sich die Frage, 

welchen Beratungsbeitrag wir in diesem Prozess leisten 

können? 

 

Der Gesamtprozess einer Transformation kann von 

der Politik zwar nicht mit der Erwartung gesteuert 

werden, bestimmte Ergebnisse und Wirkungen zu 

erzielen. Dennoch sind Transformationsprozesse nicht 

ausschließlich naturwüchsig, sondern können in ihren 
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"In a world that changes programs as they 

are carried out, implementation is the only 

source of experience that managers can use 

to test and improve their programs." 

Jeffrey Pressmann, Aaron Wildavsky, Imple-
mentation. How great expectations in Washing-
ton are dashed in Oakland, 1973, xv 

 

 

Teilprozessen in unterschiedlichem Ausmaß gestaltet 

werden. Die Herausforderung für die Internationale Zu-

sammenarbeit (IZ) besteht also darin, in einem Kontext 

der Komplexität und Nichtplanbarkeit einen klar definier-

ten Beitrag zu entwickeln, der (Teil-)Prozesse, seine 

Akteure, Instrumente und Methoden unterstützt und die 

Akteure befähigt, möglichst wirkungsvoll zu agieren. Eine 

politisch sensible und kontextangepasste Beratung 

durch IZ-Organisationen kann so durchaus dazu beitra-

gen, dass das Governance-Niveau sich erhöht und die 

Lebensverhältnisse der Bevölkerung sich nachhaltig ver-

bessern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einzigartigkeit der Transformationsprozesse verlangt 

nach einer breiten Auslegung unserer Aufträge, nach 

Experimenten und einer grundsätzlichen Offenheit für 

neue Methoden, Instrumente und Modalitäten unseres 

Handelns (Lateral Thinking). Unser Vorgehen in der Bera-

tung muss adaptiv und inkrementell sein. Es gilt, Strate-

gien zu entwickeln, um mit Unsicherheiten und der hohen 

Komplexität umzugehen. Ebenso müssen wir uns von 

dem Glauben verabschieden, dass es ein allumfassendes 

Wissen über den Prozess und die einzig richtige Lösung 

mit entsprechenden Strategien und Strukturen gibt. So 

beraten wir modelloffen, wohl aber werteorientiert, 

ausgestattet mit den Geboten und Prinzipien des Grund-

gesetzes im Rucksack. Für die deutsche bilaterale Zu-

sammenarbeit ist dieses Vorgehen schon deshalb unver-

zichtbar, weil das Grundgesetz verschiedene Werte zur 

Richtschnur für die Verwendung öffentlicher Mittel macht. 

 

Angesichts dieser Herausforderungen stellt der deutsche 

Beratungsansatz mit dezentralen Strukturen, Partnerori-

entierung und dem Prinzip der Ownership sowie mit dem 

Auftragsverfahren und der daraus resultierenden Flexibili-

tät für die Prozessberatung bereits eine erfolgverspre-

chende Basis für die Beratung in und von Transformati-

onsprozessen dar. 

 

Was bedeutet das für unser Beratungsprofil? Worauf 

können wir uns stützen, was müssen wir weiterentwi-

ckeln? Ausgangspunkt sind unsere langjährig erprobten 

Prozesse, Instrumente und Methoden, die wir für allge-

meine Reform- und Veränderungsprozesse anwenden 

und nun transformationsspezifisch anpassen und wei-

terentwickeln: 

 

 Dimensionen der Transformation analysieren und 

Ansatzpunkte identifizieren. 

 

Um Transformationsprozesse zu erfassen und abzuwä-

gen, ob und welchen Nutzen ein externer Beitrag ver-

spricht, gilt es, drei Dimensionen der Transformation zu 

betrachten: 

1. den Stand und die Dynamik des Prozesses; 

2. die Transformationstreiber, also jene, die den 

Wandel fördern und Verantwortung im Rahmen 

des Prozesses übernehmen 

3. die Bereiche, die sich für einen externen Beitrag 

eignen. 

 

Für die Analyse helfen uns bereits bestehende Instrumen-

te wie Political Economy Analysis (PEA), die Political Eco-

nomy in Conflict Analysis (PECA), das kürzlich getestete 

Portfolio Screening, der Instrumentenkasten von Capacity 

WORKS sowie Capacity Assessments. Diese Instrumente 

sind nicht zuletzt aus der wachsenden Erkenntnis heraus 

entstanden, dass gesellschaftliche Veränderung oftmals 

eher unter der Transformations- als unter der linearen 

Entwicklungsperspektive zu verstehen ist. Nun kommt 

es darauf an, die bestehende nationale Perspektive dieser 

Instrumente um eine regionale Dimension zu erweitern. 
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Managing the Unmanageable? - ,Smart Implementa-

tion Strategy' als Instrument politischer Steuerung 

Unter dem Stichwort ,Smart Implementation Strategy' ist 

in der GIZ-Governance-Abteilung bereits in der Vergan-

genheit das in dem vorliegenden Papier beschriebene 

strategische Beratungsvorgehen diskutiert worden. Die 

Überlegungen und Ansätze einer Smart Implementation 

Strategy entsprechen größtenteils dem, was wir als 

Beratungsansatz in Transformationsprozessen be-

schreiben. 

 

 Den Partner für das Management des Transforma-

tionsprozesses stärken und den Fokus auf die Poli-

tikimplementierung richten. 

 

Die Umsetzung von Politiken ist mehr als die Ausführung 

politischer Steuerungsbefehle von oben. Es ist ein ständi-

ger, nicht-linearer Aushandlungsprozess zwischen einer 

Vielzahl von Akteuren, in dem (auch wohlgeplante) politi-

sche Programme immer wieder angepasst oder neu ge-

fasst werden müssen, zuweilen auch ins Leere laufen. 

Deshalb sollte der Implementierungsprozess der Poli-

tiksetzung zeitlich nicht nachgeordnet, sondern von Be-

ginn an mitgedacht werden. Dies sollten wir in unseren 

Beratungsansätzen verinnerlichen und den Fokus der 

Partner - insbesondere bei Transformationsprozessen, 

aber nicht nur dann - auf die wechselseitige Beziehung 

zwischen Politiksetzung und -implementierung rich-

ten. Aufgabe im Zuge der externen Beratung ist es dabei, 

Politik- und Implementierungsprozesse zu analysieren und 

darauf aufbauend Handlungsoptionen 

aufzuzeigen. So sollte sich im Prozess der Implementie-

rung der externe Berater in der Rolle des externen „Poli-

tikberaters" verstehen, der den „reflektiven Praktiker" in 

Politik und Verwaltung berät. Auf diese Weise kann die 

Lücke zwischen Politiksetzung und Wirkung geschlossen 

und der politischen Natur der Implementierung ausrei-

chend Rechnung getragen werden. Zudem wird dadurch 

die Implementierung politisch steuerbar. Politische 

Steuerung bedeutet in diesem Kontext also, einen Re-

formprozess von der Politiksetzung bis hin zum Abschluss 

der Implementierung zu begleiten, zu reflektieren und, 

sofern erforderlich, in seinen Instrumenten anzupassen. 

Dabei ist es zentral, die Balance zwischen dem iterativen 

Verfahren der Implementierung und dem Anspruch, lang-

fristige Entwicklungsziele nicht aus dem Auge zu verlie-

ren, zu halten. 

 

Mit unserem Auftragsverfahren in der bilateralen und 

regionalen IZ sind wir auf solche Anforderungen gut vor-

bereiten. Wir beraten mit klaren Zielsetzungen, verfügen 

jedoch über ein hohes Maß an Flexibilität hinsichtlich 

des Prozesses zur Zielerreichung. Capacity Works bietet 

überdies eine solide Methode, um im Dialog mit unseren 

Partnern den Prozess zu entwickeln, zu  

 

 

 

reflektieren und zu dokumentieren. Über die Durchführung 

von Pilotmaßnahmen haben wir zudem die Möglichkeit, 

zur Entwicklung modellhafter Ansätze beizutragen, um 

diese bei Erfolg in größerem Maßstab anzuwenden 

(scaling up). 

 

 Interessen zusammenbringen und beim Aufbau von  

 Vertrauen und Beziehungen unterstützen. 

 

Transformation ist dadurch kennzeichnet, dass die unter-

schiedlichsten Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft 

und Zivilgesellschaft zusammentreffen und dies sowohl 

auf globaler, regionaler, nationaler als auch lokaler 

Ebene. Erfolgreiche Reformen wiederum lassen sich 

zurückführen auf politisch nachvollziehbares, glaub-

würdiges Verhalten von Institutionen und Menschen 

sowie auf die Legitimität und Stabilität der von ihnen 

angestoßenen Prozesse. Insofern sind Reformen, beson-

ders jene, die einen strukturellen Wandel beinhalten, auf 

einen breiten gesellschaftlichen Konsens angewiesen. Ein 

solcher Schulter-schluss zwischen politischen Gegner 

setzt ein Grundvertrauen auf allen Seiten voraus, womit 

die Handlungsfähigkeit heute und künftig grundsätzlich 

gesichert ist. Außerdem ist die aktive Einbeziehung von 

Akteuren bzw. Überlegungen aus anderen Politikfel-

dern essenziell. Auf diese Weise entsteht ein inklusiver 
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und konsultativer Implementierungsprozess, der zu demo-

kratisch legitimierten und gesellschaftlich akzeptierten 

Resultaten und damit zur Nachhaltigkeit eines Reformvor-

habens beiträgt. 

 

Mit dem Multi-Akteursansatz der deutschen EZ sowie 

unserer Beratungstätigkeit auf lokaler, nationaler und 

regionaler Ebene (Mehrebenenansatz) tragen wir dem 

multidimensionalen und hochpolitischen Charakter von 

Transformationsprozessen Rechnung. Als Berater können 

wir in dem Prozess der Vertrauensbildung aus fachlich-

technischer Distanz zur nationalen Politik als Transmissi-

onsriemen agieren - und zwar sowohl zwischen verschie-

denen Arenen der nationalen Politikgestaltung und der 

öffentlichen Verwaltung als auch zwischen den unter-

schiedlichen Beteiligten sowie den Geberinteressen. Über 

die Jahre haben wir in vielen Ländern Erfahrungen ge-

sammelt und Anerkennung als „Honest Broker" erhalten. 

Nicht zuletzt auch deshalb, weil wir vor Ort als Langzeitbe-

rater präsent sind und so Vertrauensbeziehungen zu Part-

nern, zivilgesellschaftlichen Akteuren und der Privatwirt-

schaft aufbauen können. Diese Erfahrungen und Ansätze 

auch für regionale und globale Reformagenden im Zuge 

von Transformationsprozessen weiterzuentwickeln und 

dabei noch mehr Akteure mit noch vielfältigeren Interes-

sen, Werten, Machtstrukturen und Ressourcen einzu-

binden, ist eine Aufgabe, vor der wir heute stehen. 

 

> Governance-Beratung in Sektoren vorantreiben. 

 

Multidimensionale, somit auch multisektorale Verände-

rungsprozesse kennzeichnen Transformation. In der Bera-

tung von Transformationsprozessen gilt es daher, die 

Auswirkungen des Wandels auf die unterschiedlichen 

Sektoren und Politikfelder im Blick zu behalten. Zudem 

ist zu beobachten, dass Transformationsprozesse in vie-

len Sektoren wie Gesundheit, Bildung, Umwelt zeitgleich 

stattfinden und mit Forderungen nach tiefgehenden Ver-

änderungen einhergehen - zum Beispiel in Bezug auf den 

Zugang zu (öffentlichen) Dienstleistungen, auf soziale 

Gerechtigkeit, politische Teilhabe und Menschenrechte - 

also die Kernelemente des deutschen Good Governance-

Ansatzes berühren. 

 

Das kürzlich entwickelte Portfolio Screening zur Anpas-

sung eines Portfolios an einen Trans-formationsprozess 

(z.B. Post Revolution Portfolio Screening in Tunesien) und 

der GIZ-Beratungsansatz zur Förderung von Good 

Governance in und mit Sektoren ist in diesem Kontext 

besonders relevant. Aufgrund ihrer Flexibilität kann die 

GIZ auf unerwartete Ereignisse damit schnell reagieren 

und dank ihrer breiten fachlichen Expertise Expertenteams 

zusammenstellen, die verschiedene Sektoren unter Be-

rücksichtigung der Governance-Perspektive beraten. 

Damit wird die Nachhaltigkeit der Wirkungen von Vorha-

ben sichergestellt. 

 

> Human Capacity Development und voneinander 

 lernen. 

 

Für eine erfolgreiche Transformation ist die Förderung der 

Leistungsfähigkeit von Menschen eine wichtige Vo-

raussetzung. Es geht darum, die Kompetenzen von Akteu-

ren aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesell-

schaft im Hinblick auf ihre Aufgaben zu stärken. Vier Di-

mensionen spielen dabei eine besondere Rolle: 

 

1. das Erfassen der politischen Ökonomie von Reformen 

2. das Management der Spannungen zwischen verschie-

denen Implementierungsstrategien 

3. das Monitoring von Reformprozessen und das Lernen 

aus den Implementierungsschritten 

4. die reflexive Steuerung der Reformbeiträge. 

 

Obwohl jedes Land in einem Transformationsprozess 

länderspezifischen Herausforderungen gegenübersteht, 

gibt es durchaus Lehren, die aus Transformationserfah-

rungen anderer Länder gezogen werden können. Viele 

Akteure eines Transformationsprozesses bezweifeln zu-

nächst die Übertragbarkeit ihrer Erfahrungen, sind aber im 

Nachhinein mehrheitlich davon überzeugt, ihre Erfahrun-

gen und Lehren darlegen und auf andere Kontexte - zu-

mindest in Ansätzen - übertragen zu können. Mit den 

langjährigen Erfahrungen in der Weiterentwicklung indi-

vidueller Kompetenzen ist die GIZ als Human Capacity 

Developer gut aufgestellt und anerkannt. Dabei können 

uns als Instrumente auch die Capacity Assessments und 

die daraus resultierenden Capacity Development-
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Strategien helfen. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass 

viele Transformationsakteure den Dialog über Transforma-

tionserfahrungen aus anderen Kontexten sehr zu schätzen 

wissen, gelingt es ihnen dadurch doch, den Blick auf das 

„große Ganze" zu wahren. Deshalb fördern wir zum Bei-

spiel mit der Bertelsmann Stiftung über das globale Netz-

werk der „Transformation Thinkers" den Austausch zum 

Thema Transformation und deren Erfolgsbedingun-

gen. Zudem bieten wir Dialogforen zum Austausch und 

gemeinsamen Lernen über Transformationsprozesse an, 

insbesondere auch im Süd-Süd-Dialog. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@giz.de

