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Zur Wirkung unserer Projekte 2016
EIN BERICHT DER AUSLANDSABTEILUNG

missio München trägt über das Netzwerk der katholischen Kirche in Afrika, Asien und Ozeanien nachhaltig 
dazu bei, die Lebensqualität der Ärmsten vor Ort zu verbessern. Hierzu standen 2016 knapp 12,8 Millionen 
Euro zur Verfügung, mit denen missio München in folgenden Bereichen gewirkt hat:  

Unsere thematischen Schwerpunkte, in denen wir wirken

ORTSKIRCHE STÄRKEN 
„Und ihr werdet meine Zeugen sein… bis ans Ende der Erde.“ [Apg 1,8]
Wir unterstützen kirchliche Strukturen in Asien, Afrika und Ozeanien in vielfältiger Weise. So sind wir nicht nur 
materiell und spirituell an der Seite der Menschen, sondern tragen Sorge, dass sie in Würde leben können und 
Gerechtigkeit verwirklicht wird. 

BILDUNG ERMÖGLICHEN 
„Gott schuf den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn.“ [Gen 1,27a]
Wir fördern entsprechende Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und unterstützen Projekte in 
der Grund-, Aus- und Weiterbildung. Ein besonderes Anliegen ist uns die Ausbildung zur Verwirklichung der 
Berufung.

GESUNDHEIT SICHERN 
„Heilt die Kranken und sagt den Leuten: Das Reich Gottes ist euch nahe.“  [Lk 10,9]
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch − insbesondere mit seiner körperlichen und seelischen Ge-
sundheit. Daher fördern wir Projekte, die der Prävention und auch der Gesundheitsförderung dienen.
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LEBENSGRUNDLAGEN SCHAFFEN 
„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt.“  [Mt 11,28]
Wir fördern existenzsichernde Projekte sowohl für Pfarreien und Diözesen als auch für besonders arme Bevöl-
kerungsgruppen.

SCHÖPFUNG BEWAHREN 
„Gott nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte.“  
[Gen 2,15]
Wir von missio München wollen mit unserer Arbeit zur Bewahrung der Schöpfung beitragen.
Die Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus hat uns auf diesem Weg bestärkt.
Wir fördern unter anderem Projekte zur Renaturierung; wir unterstützen die Stromversorgung aus erneuerba-
ren Energien und kümmern uns um sichere Wasserquellen.

FRIEDEN FÖRDERN  
„Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden.“   [Mt 5,9]
missio München unterstützt in seiner Projektarbeit versöhnende Ansätze. Der Dialog steht im Zentrum dieses 
Wirkens.

NOTHILFE LEISTEN 
„Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trin-ken gege-
ben; ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung 
gegeben.“    [Mt 25,35-36a]
In Notsituationen stehen wir unseren Partnern bei: in Krisen und Konflikten, bei Dürre und Naturkatastrophen. 
Wir helfen dort, wo es am nötigsten ist.

Unsere Länder, in denen wir wirken

Die Bibel erzählt in starken Bildern vom 
Vertrauen in Gott und wie daraus eine bes-
sere Zukunft erwächst. Sie bildet das Fun-
dament unserer Arbeit. Als päpstliches Mis-
sionswerk in Bayern und der Diözese 
Speyer wirken wir auf vielfältige Weise in 
Afrika, Asien und Ozeanien. 

Besondere Schwerpunktländer waren 2016 
in Afrika Äthiopien, Burkina Faso, Kenia, 
Tansania und Uganda sowie in Asien/Ozea-
nien Indien und Philippinen. 
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Wirkungsorientierung und Wirkungsbeobachtung

Mit unseren Projekten sind wir bestrebt, positive Veränderung zu erzielen: z. B. dass wir die Ortskirche stär-
ken, Gesundheit sichern und Nothilfe leisten. In allen Phasen des Projektes − beim Projektantrag, während 
der Umsetzung sowie beim Projektabschluss − achten wir darauf, dass diese positive Wirkung erzielt wird. 
Darin besteht die Wirkungsorientierung unserer Projekte.

Unsere Partner beobachten die Umsetzung der Projekte, führen also ein Prozessmonitoring durch. Darüber 
hinaus beobachten unsere Partner die Wirkung der Projekte und dokumentieren diese in ihren Projektberich-
ten. Wir nutzen diese Informationen für die Steuerung der Projekte. Dies bezeichnet die eigentliche Wir-
kungsbeobachtung. 

Mit der Wirkungsbeobachtung nehmen wir die Veränderungen in den Blick, die die Zielgruppen aufgrund der 
missio-Projekte erfahren. 

Unsere Wirkungsbeobachtung

WIRKUNGSSTUFEN

Wirkung der
Projekte

Umsetzung der
Projekte

1  Aktiviäten finden wie geplant statt

2  Zielgruppen werden erreicht

3  Zielgruppen akzeptieren Angebote

4  Zielgruppen verändern ihre Fähigkeiten

5  Zielgruppen ändern ihr Handeln

6  Lebenslage der Zielgruppe ändert sich

7  Gesellschaft verändert sich

8  Lebensqualität aus dem Evangelium ist vor Ort gescha�en
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Ein Beispiel für die Wirkungsbeobachtung

missio München finanziert beispielsweise die Errichtung und Einrichtung einer Berufsschule für Flüchtlinge. 

Der Partner vor Ort beobachtet die Umsetzung des Projektes auf Stufe 1 bis 3:

• Die Berufsschule ist gebaut und eingerichtet,

• Hier haben sich die Projektverantwortlichen an den Bedarfen der Zielgruppe (z.B. genügend Schul-, Auf- 
 enthalts- und Schlafräume) ausgerichtet und 

• Die Flüchtlinge akzeptieren die Berufsschule, i.e. sie besuchen die Berufsschule und alle Räume nutzen  
 zweckegerecht.

Darüber hinaus dokumentiert der Partner vor Ort Wirkungen auf Stufe 4 bis 6:

• Die Flüchtlinge erhalten durch den Besuch der Berufsschule eine Ausbildung,

• Sie erwerben durch die Regeln der Berufsschule weitere Alltagsfähigkeiten und wenden sie an (i.e. pünkt- 
 liches Erscheinen zum Unterricht, strukturiertes Arbeiten),

• Sowohl Abbrecher als auch Absolventen der Berufsschule haben erweiterte Lebensperspektiven (z.B.  
 qualifiziertere und bessere Jobs).

Zusätzlich sucht der Partner indirekte Wirkungen zu erfassen (Stufe 7) − z.B. Veränderung der Einstellungen 
des Umfelds des Flüchtlings. Es sind dies Veränderungen, die dem konkreten Projekt nicht eindeutig ursäch-
lich (kausal/quantitativ) zugeordnet werden können. Beitrag zu diesen indirekten Wirkungen liefern viele  
weitere Faktoren, deren Anteil an der Gesamtveränderung zwar plausibel dargestellt, aber nicht eindeutig 
erfasst werden kann. 

Wichtiges Anliegen von missio München ist es, durch das Projekt nicht nur gesellschaftliche Veränderungen 
zu bewirken, sondern dazu beizutragen, dass der Glaube vor Ort gelebt werden kann (Stufe 8). 

Integration der Wirkungsbeobachtung in den gesamten Projektzyklus

Die Wirkungsbeobachtung ist wesentlicher Bestandteil der Projektarbeit von missio München. 

Eingehende Projekte werden auf ihre Wirkungsorientierung geprüft; der Ausgestaltung der Wirkungsbeob-
achtung werden besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ist dies der Fall, werden Projektvorlagen (Beschluss-
vorlagen) mit einer Beschreibung des Projektumfelds, der Ziele, der erwarteten Wirkungen und der Indikato ren, 
der damit verbundenen Kosten, einer Beurteilung und einem Vorschlag (Förderempfehlung) erstellt. 

Nach der Bewilligung in der Projektkonferenz unter Vorsitz des missio-Präsidenten erhalten die Projektpart-
ner einen Bewilligungsbescheid und den Projektvertag. Nach Rücksendung der unterschriebenen Verträge 
können die Zuschüsse ausbezahlt werden. 

In der Durchführungsphase legt missio Wert darauf, dass der Partner die Wirkung des Projektes kontinuierlich 
beobachtet und dokumentiert. 
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Nach der Umsetzung reichen die Projektpartner einen Projektbericht ein, die die durchgeführten Maßnah-
men und die positiven und negativen Wirkungen dokumentieren. Die Berichte bieten Informationen zu den 
erreichten Zielen, den durchgeführten Maßnahmen, der Dauer und den nachhaltigen Wirkungen, alles im Ver-
gleich zu dem, was in den Projektanträgen formuliert worden ist. 

Bei der Begutachtung von Folgeanträgen oder von Neuanträgen durch Einrichtungen, die bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt von missio München unterstützt worden sind, spielen die Wirkungen der Vorprojekte eine 
entscheidende Rolle. Die dokumentierten Wirkungen fl ießen in den Partnerdialog mit ein und dienen als 
Grundlage für künftige Projektentscheidungen. Insbesondere Projekten, deren Ziele sich nicht realisieren 
ließen bzw. die unerwartete oder sogar unerwünschte Wirkungen entfalteten, stimulieren den Lernprozess 
bei missio München wie auch bei den Partnern vor Ort.

WIRKUNGSORIENTIERUNG IM PROJEKTZYKLUS

Die Partner als tragende Säule der Wirkungsbeobachtung

Monitoring durch die Partner: Die Partner führen vor Ort die Wirkungsbeobachtung durch. Diese Partner 
sind einzelne Pfarreien oder Ordensgemeinschaften, Diözesen oder Bischofskonferenzen. Die Partner sind vor 
Ort, kennen die Bedarfe vor Ort, kennen die Zielgruppen, und wissen, was sie mit den Projekten erreichen 
wollen. Sie sind sie auch die am nächsten an der Wirkungsmessung dran sind. Sie sehen, welche positiven wie 
negativen Wirkungen die Projekte entfalten, welche intendierten und nicht intendierten Wirkungen sie her-
vorrufen.
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Kontinuierliche Wirkungsbeobachtung geschieht also primär seitens der Projektpartner und sekundär durch 
missio München selbst. Wirkungsbeobachtung stärkt Projektpartner und Zielgruppen in ihren Rollen als Eigen- 
tümer und Begünstigte der Projekte.

WIRKUNGSORIENTIERUNG IM PROJEKTZYKLUS

Partnerdialog: missio München pfl egt mit den Projektpartnern einen kontinuierlichen Dialog über den örtli-
chen Kontext, die langfristigen Planungen und Ziele, Prioritäten und die Wirkung der Projekte und Program-
me. Vertiefende Gespräche über die Wirkungsorientierung ihrer Projekte und Programme führt missio 
München bei den Besuchen der Partner in München.

Projektreisen: Projektreisen dienen der persönlichen Begegnung mit dem Projektpartner und dem Kennen-
lernen der Beteiligten und der Zielgruppen in ihrem jeweiligen Umfeld. Bei Projektbesuchen erhalten die 
Reisenden zudem Einblick in die örtliche Projekt- und Finanzverwaltung und die dafür vorhandenen Struktu-
ren. Wirkungen laufender und bereits durchgeführter Projekte werden hier diskutiert.
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Projekte mit Wirkung − drei Beispiele

1. FERNSEHEN FÜR FRAUEN, ÄGYPTEN

AUSGANGSLAGE

Im Nahen Osten und Nordafrika besteht ein großer Bedarf an Weiterbildungsangeboten − insbesondere für 
Frauen. Viele Frauen − sicherlich aber nicht alle − fi nden sich in Rollen wieder, die ihnen nicht entsprechen: 
reduziert auf die Rolle der Mutter und Hausfrau, begrenzt auf einen engen Wirkungskreis. Ein großer Teil der 
Frauen ist häuslicher Gewalt und sexuellen Übergriff en ausgesetzt; in einigen Ländern wird immer noch ihre 
Beschneidung praktiziert. Ihr Zugang zu Bildung ist eingeschränkt; viele Frauen haben wenig oder gar keine 
Informationen zu ihren eigenen Rechten. Besonders prekär ist die Situation von Frauen, die vom Bürgerkrieg 
in Syrien betroff en sind. 

ZIEL DES ENGAGEMENTS VON MISSIO MÜNCHEN

Frauen neue Perspektiven aufzuzeigen, ihr Selbstvertrauen zu stärken, Bildung zu ermöglichen, Bewusstsein 
für die eigenen Rechte zu schaff en.

ZIELGRUPPE

Arabisch sprechende Frauen in Nordafrika und im Nahen Osten, unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund 
oder ihrer Religionszugehörigkeit.

Projektpartner: Ökumenischer Fernsehsender SAT 7
Projektfördersumme: € 25.000

UNSER PARTNER VOR ORT

missio München unterstützt den ökumenischen Satel-
litensender SAT 7, der 1995 von 25 Kirchen und kirch-
lichen Organisationen, die im Nahen Osten tätig sind, 
gegründet wurde. Die Zielsetzung von SAT-7 ist es, 
den Christen im Nahen Osten und Nordafrika bei der 
Vertiefung ihres Glaubens zu helfen und gleichzeitig 
die Bevölkerungsmehrheit in dieser Region, die Musli-
me, über den christlichen Glauben zu informieren. Mitt-
lerweile hat SAT 7 vier Kanäle, sendet 24 Stunden pro 
Tag auf Arabisch, Farsi und Türkisch aus, ist in 25 Län-
dern zu empfangen. Heute hat er über 21 Millionen 
Zuschauer/-innen.
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UNSER ENGAGEMENT

missio München unterstützt ganz gezielt die Frauenprogramme von SAT 7, um damit den Frauen Möglichkeiten 
aufzuzeigen, sich weiter zu entwickeln. Dies geschieht z.B. durch breitgefächerte Informationen über soziale 
und rechtliche Fragen, Gesetze und Regelungen im öff entlichen Leben, aber auch durch gezielte Bildungspro-
gramme. SAT-7 hat verschiedene Produktionsteams mit Frauen aus unter-schiedlichen Ländern, sozialem Hin-
tergrund und Alter. SAT-7 Programme für Frauen tragen Titel wie: „Needle and thread“; „Because I am a 
Woman“; „Free Souls“; „I seek you, start from here“; “You are precious - May value as a Woman“; Your Problem 
has a solution“; “Women of the Bible”. 

ERZIELTE WIRKUNG

Mit den verschiedenen Frauenprogrammen erzielt SAT 7 u.a. folgende Veränderungen im Leben der Frauen:

• Frauen erleben Wege aus der Isolation.

• Frauen sind ermutigt, Hilfe anzunehmen und nehmen diese auch in Anspruch.

• Frauen wissen um ihre eigene Rechte und fordern diese zunehmend ein.

• Frauen sind über Frauenthemen aufgeklärt; wissen über sich, ihre Emotionen und ihren Körper besser 
 Bescheid.

• Frauen werden in ihrer Persönlichkeit gestärkt.
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AUSGANGSLAGE

Der Bundesstaat Tripura liegt direkt an der Grenze zu 
Bangladesch. Die Zuwanderung in das sowieso schon sehr 
dicht besiedelte Gebiet aus dem Nachbarland ist hoch. Die 
indigene Bevölkerung (tribals) wehrt sich gegen die Einwan-
derung. Bewaff nete Konfl ikte erreichten ihren Höhepunkt 
1980. Seitdem schwelen sie weiter. 

Die Konfl ikte werden durch folgende Faktoren verstärkt: 
viele Tribals streben eine stärkere Autonomie an. Sie sehen 
viele Entwicklungsdefi zite in ihrem Bundesstaat: Der Agrar-
sektor beträgt 64 % der Er-werbstätigkeit und 48 % des In-
landsprodukts des Bundesstaates. In den Städten beträgt 
die Alphabe-tisierungsrate 93,3 % für Männer, 85 % für 
Frauen, auf dem Land hingegen um über 20 % weniger. Vie-
le Dorfb ewohner leben unter unhygienischen Bedingungen 
ohne sauberes Trinkwasser. Die Gesundheitsvorsorge ist 
schwach ausgeprägt − viele leiden an Malaria, Tuberkulose, 
Cholera usw. Aufgrund der fehlenden Impfungen und der 
Mangelernährung ist die Kindersterblichkeit sehr hoch. 

ZIEL DES ENGAGEMENTS VON MISSIO MÜNCHEN

Zukünftigen Konfl ikten vorbeugen; Kindern und Jugendlichen beibringen, Konfl ikte gewaltfrei zu lösen; eine 
Basis für den Frieden auf allen Ebenen schaff en.

ZIELGRUPPE

missio München unterstützt gezielt Ansätze der „Holy Cross Fathers“ zur Konfl iktprävention in den 12 Holy 
Cross Schulen. Davon profi tieren 12 Friedensclubs (mit einer Mitgliederzahl von 25 – 30), 12 „Peer Peace 
education supportive groups“ (PPESGs), 30 Lehrer, 10 Jugend-Clubs, 10 Frauengruppen sowie 15 lokale Pries-
ter in sieben von „Holy Cross Fathers“ geleiteten Pfarreien.

Projektpartner: Association for Social and Human Advancement − ASHA
Projektfördersumme: € 17.520,00 (2013-2016)

2. PROJEKT: FRIEDENSFÖRDERUNG AN SCHULEN IM BUNDESSTAAT TRIPURA, 
 INDIEN



missio Wirkungsbericht 2016 10

UNSER PARTNER VOR ORT

missio München unterstützt den ökumenischen Satel-
litensender SAT 7, der 1995 von 25 Kirchen und kirch-
lichen Organisationen, die im Nahen Osten tätig sind, 
gegründet wurde. Die Zielsetzung von SAT-7 ist es, 
den Christen im Nahen Osten und Nordafrika bei der 
Vertiefung ihres Glaubens zu helfen und gleichzeitig 
die Bevölkerungsmehrheit in dieser Region, die Musli-
me, über den christlichen Glauben zu informieren. Mitt-
lerweile hat SAT 7 vier Kanäle, sendet 24 Stunden pro 
Tag auf Arabisch, Farsi und Türkisch aus, ist in 25 Län-
dern zu empfangen. Heute hat er über 21 Millionen 
Zuschauer/-innen.

UNSER ENGAGEMENT VOR ORT

Seit 2013 unterstützt missio München die „Holy Cross 
Fathers“, die in ihren Schulen folgendes Bildungskon-
zept verfolgen:

Unterricht besteht nicht aus Lesen, Schreiben und 
Rechnen lernen, sondern auch darin, Wissen, Fähigkei-
ten, Haltungen und Werte zu vermitteln, die für ein 
Leben und Arbeiten in Würde und einer Teilhabe an 
Entwicklung nötig sind. Dafür sind soziale Gerechtig-
keit, Toleranz und Frieden zu fördern. Friedenserzie-
hung ist ein integraler Bestandteil der Holy Cross 
Schulen. Die Kinder und Jugendlichen sollen lernen, 
Konfl ikte gewaltfrei zu lösen und eine Basis für den 
Frieden auf allen Ebenen zu schaff en.

ERZIELTE WIRKUNG 

Über die jahrelange Friedenserziehung hat ASHA u.a. folgende Veränderungen erzielt:

• 72 % der Jugendlichen verstehen einander und kooperieren freundschaftlich.

• 60 % der Jugendlichen lösen Konfl ikte friedlich.

• 58 % der Jugendlichen arbeiten gemeinsam an der Umsetzung von Zielen.



missio Wirkungsbericht 2016 11

AUSGANGSLAGE

Im Distrikt Kondoa herrscht eine anhaltende ökologische 
Krise. Das Klima ist semi-arid mit einer durchschnittlichen 
Niederschlagsrate von 600 – 800 mm pro Jahr. Das nördliche 
Gebiet ist stark erodiert. Es handelt sich um etwa 1.256 km² 
der Gesamtfl äche von 13.201 km². 

Fast alle der 91.500 Haushalte befi nden sich in ländlichen 
Gebieten. Die Christen stellen eine kleine Minderheit dar 
(ca. 8%), der Anteil der muslimischen Bevölkerung beträgt 
ca. 90%. Die Armutsrate beträgt 24%, die Alphabetisie-
rungsrate 58%.

Die Bevölkerung lebt von der Subsistenzwirtschaft, deren 
Grundlagen (z.B. Wald) schwinden. Das Land gibt auch nicht 
genug Nahrung her, um große Viehherden halten zu können. 
Daher müssen neue Möglichkeiten gefunden werden, den 
Lebensunterhalt zu sichern und gleichzeitig die Umwelt zu 
schonen. Neue Bienenzuchttechniken sowie das Vermeiden 

von Abweidung durch das Nutzen anderer Tierarten und anderer Energiearten (Solarenergie) könnten der 
Natur zur Erholung verhelfen.

ZIEL DES ENGAGEMENTS VON MISSIO MÜNCHEN

Einen nachhaltigen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung 
zu leisten.

ZIELGRUPPE

Lokale Multiplikatoren wie Geistliche, Laienräte und Kate-
chisten (insgesamt 100 Personen aus den einzelnen Pfar-
reien und anderen Institutionen des Distrikts).

Projektpartner: Diözese Kondoa
Projektfördersumme: € 11.000,00 

3. PROJEKT: BEWUSSTSEINSSTÄRKUNG IN DER DIÖZESE KONDOA, TANSANIA

von Abweidung durch das Nutzen anderer Tierarten und anderer Energiearten (Solarenergie) könnten der 



missio Wirkungsbericht 2016 12

UNSER PARTNER VOR ORT

missio München hat in der Diözese Kondoa einen guten Partner, der die Bewahrung der Schöpfung in seinen 
Strategieplan für die Jahre 2016 bis 2020 einbezogen hat. Konkret wird angestrebt: der aktive Schutz der 
Umwelt sowie die nachhaltige Verbesserung der Lebensgrundlagen des Einzelnen durch Sicherstellung der 
Wasser- (sauberes und sicheres Trinkwasser) und der Nahrungsmittelversorgung.

Der Ansatz der Diözese Kondoa ist innovativ: er sucht das Bewusstsein der Bevölkerung für die Umweltprob-
leme auf der Basisebene zu stärken und nicht − wie zuvor die Kolonialherren − von oben zu diktieren. 

Mit der Veröff entlichung der Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus und der sich anschließenden Diskus-
sionen hat die Diözese Kondoa nun einen guten Ansatzpunkt, diese Ideen mit den Christen Kondoas zu disku-
tieren und umzusetzen. 

UNSER ENGAGEMENT VOR ORT

Die Diözese Kondoa führt eine Reihe von Workshops zur Stärkung des Umweltbewusstseins basierend auf 
der päpstlichen Enzyklika „Laudato Si“ durch. In den einzelnen Workshops sollen Möglichkeiten erarbeitet 
werden, wie wirtschaftlich rentable Maßnahmen umweltschonend umgesetzt werden können. Durch das An-
pfl anzen von Bäumen sollen verlassene Gegenden wiederbelebt werden, indem sich das Wasservorkommen 
regeneriert und folglich wirtschaftliche Maßnahmen wie der Gartenbau ermöglicht werden. 

ERZIELTE WIRKUNG 

Der Besuch der Workshops hat u.a. folgende Wirkung erzielt:

• Das Bewusstsein der Multiplikatoren für lokale Umweltprobleme ist   
 geschärft.

• Die Multiplikatoren haben einen Plan erarbeitet, wie der Verlust von   
 Flora und Fauna abgewendet, wie erodiertes Land wiedergewonnen   
 und Wiederauff orstung vorangetrieben werden kann.

• Die Diözese Kondoa hat ein Folgeprojekt bei missio München einge-  
 reicht, das während der Workshops formuliert wurde. Es geht um die   
 Verbesserung der Bewässerung der Felder (Ernährungssicherung).


