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BMZ-Wirkungsstudie in der Inlandsarbeit
und VENRO-Begleitprojekt
Seit Mai letzten Jahres läuft die BMZ-finanzierte wissenschaftliche Studie zu Wirkungen in der entwicklungspolitischen Bildungs-, Informations- und Kampagnenarbeit (Inlandsarbeit).
Das Forschungsvorhaben läuft insgesamt über zwei Jahre bis
Juni 2018. Zielsetzung ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Wirkungen in der Inlandsarbeit realistisch erwartet werden können und zu überprüfen, welche Methoden und
Instrumente für die Erfassung von Wirkungen in diesem Bereich geeignet sind. Damit soll geklärt werden, welches Wirkungsverständnis bei Inlandsprojekten angemessen ist und
welche Rahmenbedingungen eine wirksame Inlandsarbeit befördern können.
Flankiert wird die Studie vom VENRO-Begleitprojekt,
mit Maßnahmen, die sich in erster Linie an Praktiker/-innen
in der Inlandsarbeit richten. Um Nichtregierungsorganisationen (NRO) die Möglichkeit eines „Mit-Lernens“ an der Wirkungsstudie zu geben, bietet VENRO u.a. begleitende Praxisworkshops zur Studie an. Auf diesen Workshops wird zum
einen die Ausgestaltung der Studie reflektiert und gleichzeitig
der Rahmen für ein Lernen an Praxisbeispielen geschaffen. Dabei gibt es einen Austausch zu konkreten Methoden der Wirkungsorientierung, um diese im NRO-Alltag einfach anwenden zu können.

Im November und im Januar haben die ersten beiden Praxisworkshops des Begleitprojekts in Berlin und Frankfurt a.M.
stattgefunden. Die Workshops richteten sich daher in erster
Linie an Mitarbeitende entwicklungspolitischer NRO in der
Inlandsarbeit, die sich für die praxisbezogene Umsetzung eines
wirkungsorientierten Ansatzes in der entwicklungspolitischen
Inlandsarbeit interessieren
Auf den beiden bisherigen Workshops konnten die Teilnehmenden einen Einblick in den Stand der Wirkungsstudie
bekommen und zudem am praktischen Beispiel lernen. Auf
den Workshops wurden die Desk Studie und die Wirkungsmodellierung der Studie vorgestellt. Gleichzeitig wurde anhand
von Beispielen aus der Studie (und an Fallbeispielen aus dem
Kreis der Workshop-Teilnehmenden) Wirkungsannahmen
und Wirkungsmodellierungen erprobt. Die Teilnehmenden
konnten zu Methoden der Wirkungsbeobachtung erlernen
und sich zu Erfahrungen aus der praktischen Arbeit austauschen.
Der nächste Praxisworkshop wird am 29. Juni 2017 im
Raum Köln stattfinden. Im weiteren Verlauf des Projektes werden Praxishandreichungen sowie eine Toolbox für Praktiker/-innen erarbeitet. Die Ergebnisse der Wirkungsstudie werden im Sommer 2018 auf einer Abschlusskonferenz präsentiert.
Weitere Informationen unter: www.venro.org.
Sarah Louis Montgomery

Abb. 1: Workshop Wirkungsorientierung in der Inlandsarbeit, im „Ka eins im Ökohaus“ Frankfurt a.M., Januar 2017; Quelle: VENRO
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