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1 Einleitung 

„Die Praxis würde die Theorie überschätzen und die Theorie die Praxis unterschätzen, wollten 

sie sich auf die Scharlatanerie des guten Rates in konkreten (organisatorischen) Fragen eini-

gen.“ (LUHMANN 1970: 616) 

Die Praxis von Organisationen lässt sich theoretisch nicht leicht fassen. Das Zitat von 
NIKLAS LUHMANN ist überraschend, da er sich in seinem professionellen Leben – 
auch im Zusammenhang mit Organisationen – viel mehr mit der Theorie als mit der 
Praxis beschäftigt hat (vgl. LUHMANN 2000). LUHMANN warnt hier davor, aus der 
(jeglicher) Theorie allgemeine Beratungsansätze für die Praxis von Organisationen 
abzuleiten. Diese Warnung soll hier als ein Plädoyer interpretiert werden, sich mit 
der Praxis von Organisationen genauer auseinander zu setzen, wenn konkrete Fragen 
zur Organisation soziologisch beantwortet werden sollen. In der vorliegenden Arbeit 
wird es um die Praxis konkreter lokaler Organisationen gehen. LUHMANNs Hinweis 
aus dem Jahr 1970 scheint aus heutiger Sicht fast prophetisch: Deutlich vor dem 
Boom der Managementmoden und der Professionalisierung von Organisationsbera-
tung spricht er von der „Scharlatanerie des guten Rates“ (vgl. KÜHL & MOLDASCHL 
2010). 

Organisationen, auch sehr kleine, lokale Organisationen spielen in der Entwick-
lungszusammenarbeit (EZ) eine wichtige Rolle. Das oberste Ziel der deutschen EZ 
ist die Bekämpfung der Armut und ihrer strukturellen Ursachen (vgl. BMZ 2010a; 
RAUCH 2012: 23-24). Diese Zielsetzung bringt starke Veränderungen der Welt, wie 
wir sie kennen, mit sich. Dabei spielen lokale Organisationen eine strategische Rolle.  

„Die Welt und die Gesellschaft lassen sich nicht unmittelbar ändern, aber Organisationen kön-

nen verändert werden. Wir ändern also die Welt nur in Form ihrer Organisationen.“ (NASSEHI 

2010: 144, kursiv vom Autor) 
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Der Soziologe NASSEHI beschäftigt sich normalerweise wenig mit der Entwicklungs-
zusammenarbeit, doch seine Feststellung findet sich als Grundanahme in vielen ent-
wicklungspolitschen Strategien wieder. Organisationen in Entwicklungsländern1 
sind Zielgruppe und gleichzeitig Empfänger von Förderleistungen der Entwicklungs-
zusammenarbeit (EZ). Die Leistungsfähigkeit von Organisationen, zumal der klei-
nen, lokalen Non-Profit-Organisationen, ist aus der Sicht der Entwicklungszusam-
menarbeit oft unzureichend. Immer wieder wird beklagt, die lokalen Organisationen 
seien zu schwach, ineffizient, irgendwie schlecht organisiert und sie seien auch zu 
sehr von Personen abhängig. Oft wird Organisationen auch vorgeworfen, sie hätten 
zu wenig Legitmation bei der Bevölkerung für die sie eigentlich da sein sollten. Um 
diesen Mängeln abzuhelfen sind viele Förderangebote der EZ an Organisationen, z.B. 
Unternehmen, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen und auch an soge-
nannte Selbsthilfe- oder Basisorganisationen gerichtet. Das folgende Zitat beschreibt 
die Zielsetzung, lokale Organisationen durch die EZ zu stärken, am Beispiel der In-
dígena-Organisationen in Lateinamerika etwas näher: 

„Trotz steigender Artikulationsfähigkeit bestätigen Erfahrungen aus Projekten der Entwick-

lungszusammenarbeit, vor welchen Herausforderungen indigene Organisationen weiterhin ste-

hen, um zu relevanten Themen konzeptionell fundierte und von ihrer Basis legitimierte Bei-

träge zu leisten (…). Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit baut daher ihre langjährige 

Zusammenarbeit mit indigenen Völkern weiter aus und verstärkt vor allem auch die direkte 

Zusammenarbeit mit indigenen Organisationen“ (Programmkurzbeschreibung des GIZ-

Projektes „Stärkung indigener Organisationen in Lateinamerika“)2. 

Die strategische Bedeutung der Organisationsfähigkeit der Armen für die Entwick-
lungspolitik vor dem Hintergrund der fortschreitenden Globalisierung hebt THEO 

RAUCH hervor:  

„Bauen doch nahezu alle bisherigen Strategiebausteine auf der Voraussetzung auf, dass die 

Masse der Armen, die Benachteiligten, die tendenziellen und tatsächlichen Globalisierungsver-

liererinnen und -verlierer in der Lage sind, sich zu organisieren. (…) Die Organisationsfähig-

keit der Armen wird demnach zu dem kritischen Faktor einer armuts- und nachhaltigkeitsori-

entierten Entwicklungspolitik: sehr wichtig und gleichzeitig sehr schwierig.“ (RAUCH 2012: 

342). 

Wenn RAUCH hier betont, dass die Organisationsfähigkeit ein kritischer Faktor für 
Entwicklungsprozesse ist, durch die sich auch die Lage der Armen verbessern kann, 

                                                             
1  Mit Entwicklungsländern sind hier die Partnerländer der Entwicklungszusammenarbeit, 

bzw. die Gruppe der Least und Less Developed Countries gemeint. 

2  URL: http://www.giz.de/de/weltweit/12304.html (letzter Zugriff 20.08.2014) 



EINLEITUNG | 13 

 

so hat er dabei nicht zuletzt lokale Mitgliederorganisationen im Blick, die häufig als 
Basisorganisationen oder Comunity Based Organisations (CBO)3 bezeichnet werden. 
Ihre entwicklungspolitische Bedeutung wird sowohl in ihrer zivilgesellschaftlichen 
Funktion, wie auch in ihrer Rolle als Leistungserbringer in Dienstleistungssystemen 
gesehen (RAUCH 2012: 303). Es ist verständlich, dass CBOs in der Entwicklungszu-
sammenarbeit unter funktionalen Aspekten und als rationale Instrumente zur Errei-
chung von Zielen gesehen werden, die sich vor allem aus Plänen und Konzepten von 
Entwicklungsexperten ableiten. Auch die Fallbeispiele der vorliegenden Forschungs-
arbeit zeigen, dass in der entwicklungspolitischen Förderung von Organisationen oft 
von frei wähl- und gestaltbaren Zielen und Funktionen von Organisationen ausge-
gangen wird. Sie zeigen aber auch, dass Ziele und Technologien von Organisationen 
in ihrer Bedeutung überschätzt werden, während die Ressourcen der Mitglieder, ihre 
Motivation und die Handlungslogiken des lokalen Kontextes oft unterschätzt werden. 
Diese Fehleinschätzungen führen in der Entwicklungszusammenarbeit häufig zu ei-
ner Förderpraxis, die der eigenständigen Kooperation in Organisationen eher schadet 
als nützt. 

1.1 GEGENSTAND DER ARBEIT 

Gegenstand dieser Untersuchung sind Organisationen. Doch was verstehen wir unter 
Organisationen, die die Gesellschaft und die Welt verändern sollen? Umgangssprach-
lich wird unter Organisation sowohl ein formaler Zusammenschluss von Personen 
verstanden – z.B. ein Verein – als auch eine Art und Weise der Ordnung und Koor-
dinierung von Handlungen und Dingen – z.B. wenn von der Organisation einer Pro-
testaktion, einer Familienfeier, eines Textes oder einer Datensammlung die Rede ist. 
In einer ersten einfachen Definition kann Organisation in Bezug auf Handlungen ver-
standen werden als:  

„ (…) das planmäßig koordinierte und zielorientierte Zusammenwirken von Menschen zur Er-

stellung eines gemeinsamen materiellen oder immateriellen Produkts“ (MÜLLER-JENTSCH 

2003:12).  

Diese noch sehr allgemeine Definition bezeichnet somit eine soziale Erscheinung, 
die es auch schon in früheren Epochen gegeben hat,  und die in mehr oder weniger 
differenzierter und verstetigter Form in allen Kulturen zu finden ist, sobald mehrere 
Personen oder Gruppen in gemeinsamer Absicht aufeinander bezogen handeln und 
dabei dauerhaft gegenseitige Erwartungen an das Handeln des anderen entwickeln. 

                                                             
3  Der Begriff der Community Based Organisation wird weiter unten noch ausführlicher er-

örtert. 
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Beispiele sind die Jagd, die Ausrichtung und Durchführung von zeremoniellen Akten 
oder die Errichtung eines großen Bauwerks in einer auf Dauer kooperierenden 
Gruppe. Drei Aspekte sind bereits in dieser allgemeinen Bestimmung der Organisa-
tion enthalten, die für die Untersuchung der Handlungspraxis in lokalen Organisati-
onen von Bedeutung sind: (i) der Aspekt der Zweckverfolgung, (ii) der Aspekt der 
Dauerhaftigkeit und (iii) der Aspekt der Ordnung bzw. Koordination von Handlun-
gen. In einem Schweizer Lehrbuch der Organisationssoziologie wird Organisation 
umschrieben als das „Gestalten und Ordnen zu einer wohlgeordneten Ganzheit“ 
(WALTER BUSCH 1996: 5). Diesem Verständnis zufolge ist Organisation eine allge-
meine Form des zielgerichteten Interagierens.  

In der vorliegenden Untersuchung geht es um die Kooperationspraxis von lokalen 
Organisationen, d.h. solchen, die in der ländlichen Provinz Velasco im ostboliviani-
schen Tiefland anzutreffen sind und nicht etwa im gesamten Land agieren. Da alle 
diese Organisationen von außen unterstützt werden, ist auch der Einfluss der Förder-
maßnahmen ein Untersuchungsthema. Die untersuchten Organisationen werden ent-
wicklungspolitisch als Basis- oder grassroots organisations, peoples- oder popular 
organisations oder Selbsthilfe-Organisation bezeichnet. Der Begriff der Basisorga-
nisation oder Selbsthilfe-Organisation ist wie der englische Begriff der Comunity Ba-
sed Organisation (CBO) unscharf und lässt sich von ähnlichen Begriffen nicht ein-
deutig abgrenzen. Die Deutsche Welthungerhilfe, eine große deutschen NRO der 
Entwicklungszusammenarbeit, definiert Selbsthilfegruppen in der folgenden Weise. 

„Selbsthilfe-Organisationensind Zusammenschlüsse von Menschen, die das gleiche Problem 

haben und gemeinsam etwas dagegen tun. Dies kann in Entwicklungsländern zum Beispiel ein 

Verband von Aids-Kranken oder Opfern von Diskriminierung, ein Dorfkomitee zur Verbesse-

rung der Trinkwasserversorgung oder ein Kreditverein sein. In Selbsthilfe-Organisationen fin-

den sich direkt Betroffene – im Unterschied zu nichtstaatlichen Organisationen in Entwick-

lungsländern, die in der Regel als gesellschaftspolitisch engagierte Gruppen eine Mittlerstel-

lung zwischen der Basis sowie Behörden oder Gebern einnehmen oder soziale Dienstleistungen 

für Dritte bzw. Nichtmitglieder erbringen.“ [Quelle: URL: http://www.welthunger-

hilfe.de/selbsthilfe-organisationen.html (erster Zugriff 22.08.2011. im August 2014 war die 

URL nicht mehr aufrufbar)] 

Das entscheidende Attribut der Selbsthilfeorganisationen ist in dieser Definition, dass 
ihre Mitglieder direkt über die Zwecksetzung mitentscheiden und von dieser betrof-
fen sind; sie sind in der Regel an der Zielerreichung interessiert, d.h. sie sind unmit-
telbare Nutznießer der Leistungen dieser Organisation. Die in dieser Forschungsar-
beit untersuchten Organisationen sind sowohl lokale Selbsthilfe-, als auch lokale In-
teressenorganisationen der indigenen Bevölkerung. Solche Organisationen werden 
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entwicklungspolitisch nicht als Dienstleistungserbringer, sondern als Teil der Zivil-
gesellschaft4 gesehen, die in dieser Sichtweise nicht wirtschaftliche, sondern soziale 
oder politische Ziele verfolgt. Einige der Fallbeispiele sind typischerweise Hybride 
zwischen wirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Organisation. 

Basis- und Selbsthilfeorganisationen sind Mitgliederorganisationen. Sie unter-
scheiden sich von privatwirtschaftlichen Arbeitsorganisationen darin, dass die Mit-
glieder nicht einfach als beliebig einsetzbarer und veränderbarer Input für die Erbrin-
gung von Leistungen fungieren (MÜLLER-JENTSCH 2003: 27). Mitglieder leisten in 
der Regel freiwillige Beiträge für die Kooperation. Die Leistungen von Mitglieder-
organisationen hängen von der Bereitschaft und den Möglichkeiten zur Kooperation 
zwischen den Mitgliedern ab. 

1.2 RELEVANZ DES THEMAS UND ZIEL DER ARBEIT 

Die Autorin arbeitete zwei Jahre als Fachkraft der Entwicklungszusammenarbeit in 
der Provinz Velasco mit verschiedenen lokalen Non-Profit-Organisationen. In ihrer 
Rolle als Organisationsberaterin erlebte sie, dass auch Organisationen, die jahrelang 
umfangreiche Förderung und Beratung erhalten hatten, keine regelmäßige eigenstän-
dige Praxis entwickelten, bzw. in vielen Bereichen dauerhaft auf Förderung angewie-
sen blieben. Überraschenderweise waren gerade die Organisationen, die nur spora-
disch Beratung erhalten hatten und die geringfügige Fördermittel erhielten, in der 
Lage, diese Mittel so zu verwenden, dass sie den Organisationszielen und ihren Mit-
gliedern dienlich waren. Diese Organisationen konnten im Verlauf ihrer Aktivitäten 
ihre Mitgliederbindung und die Unterstützung durch die Mitglieder stabilisieren. Wie 
ist diese den allgemeinen Erwartungen eher widersprechende Beobachtung zu erklä-
ren? Sind externe Förderung und Beratung also irrelevant oder sogar kontraproduktiv 
für die Kooperation in lokalen Non-Profit Organisationen? Wie und warum war es in 
einigen Organisationen möglich, eine regelmäßige Kooperationspraxis zu etablieren? 

Bei näherer Betrachtung taten sich für die externe Beobachterin immer neue Fra-
gen auf: Wie ist zu erklären, dass z. B. die Mitglieder einer Vereinigung von Kaffee-
produzenten trotz umfangreicher finanzieller Unterstützung und Beratung von Fach-
leuten kaum Kaffee produzieren und verkaufen, obwohl die Familien der Mitglieder 
an zusätzlichen Einkommen durchaus interessiert sind? Wie kommt es, dass eine 
Gruppe von Töpferinnen kaum gemeinsam Töpferwaren herstellt, obwohl die Mit-
glieder wiederholt großen Einsatz bei der Errichtung einer gemeinsamen Werkstatt 
und anderer Einrichtungen zeigen und mit neuen Werkzeugen und Fortbildungsmög-
lichkeiten versorgt wurden? Wie schafft es eine Frauengruppe, die mehrheitlich aus 

                                                             
4  Vgl. BMZ (Strategiepapier 01) 2010: 7 und DED Handbuch Nr. 1.1.5 von 2006: 4 sowie 

DED Handbuch Nr. 2.1.14 von 2007 
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funktionalen Analphabetinnen besteht, ohne Sparkonto eine Summe von mehreren 
tausend Dollar über einen mehrjährigen Zeitraum sachgerecht zu verwalten, obwohl 
im lokalen Umfeld der Organisation Missbrauch öffentlicher Mittel, Hinterziehungen 
und Korruption zur alltäglichen Praxis gehören und in der Regel straflos bleiben? 
Warum richten die Vertreter der einen Indígena-Organisation ihre Aufmerksamkeit 
vor allem auf die Aktivitäten ihres Dachverbandes und kümmern sich kaum um die 
Belange ihrer eigenen Mitgliedsgemeinden? Warum bekommt eine andere geförderte 
Indígena-Organisation auch nach vielen Jahren noch immer wenig Unterstützung von 
ihren potenziellen Mitgliedern? Warum kann eine dritte Indígena-Organisation aus 
dem angrenzenden Landkreis auf die Unterstützung ihrer Mitglieder-Gemeinden 
bauen und sich auf einen riskanten Konflikt mit den lokalen Machtträgern und der 
Landkreisregierung einlassen? Wie ist es möglich, dass ein kommunales Bürgerauf-
sichtskomitee in der Provinz eine Revolte gegen die Landkreisregierung unterstützt, 
während ein anderes Bürgeraufsichtskomitee im benachbarten Landkreis die Anträge 
der Landgemeinden mit einem vollkommen anderen Selbstverständnis ausschließlich 
bürokratisch verwaltet? Und wie kommt es schließlich dazu, dass noch ein anderes 
Bürgeraufsichtskomitee eines weiteren benachbarten Landkreises sich darauf kon-
zentriert, seine Mitglieder zu technisch versierten Planungsfachleuten heranzubil-
den? Da all diese Beobachtungen nahezu zeitgleich und in der gleichen Provinz ge-
macht wurden, ist klar, dass einfache Erklärungen, die den lokalen Kontext oder et-
waige „Mentalitäten“ der Bevölkerung anführen, zu kurz greifen. 

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die Entstehung und Stabilisierung 
kooperativer Praxis anhand von Fallbeispielen lokaler Non-Profit-Organisationen im 
Kontext einer Region nachvollziehbar zu machen und dabei die Auswirkungen von 
Förderung und Organisationsberatung zu analysieren. Unter Organisationspraxis 
werden typische und regelmäßige Handlungsweisen von Mitgliedern und Beteiligten 
in der Organisation verstanden, die einen Bezug zur Organisation mit ihren Zielen 
und Regeln aufweisen. Die Organisationspraxis zeichnet sich z. B. dadurch aus, wie 
regelmäßig die Mitglieder an Versammlungen teilnehmen oder welchen Regeln der 
Organisation die Mitglieder in ihrem Handeln in der Organisation folgen und wel-
chen nicht. Organisationspraxis wird dabei als eine besondere Form der freiwilligen 
Kooperation verstanden, welche auf selbstgesetzte Ziele und explizite Regeln Bezug 
nimmt. Dabei geht es nicht um die Leistungsfähigkeit bestimmter Praxismodelle oder 
Verfahrensweisen. Die untersuchten Organisationen sollen also keiner Evaluierung 
unterzogen werden, auch wenn einige der in den Organisationen beobachteten Ver-
fahren und Strategien dem externen Betrachter wahrscheinlich mehr oder weniger 
effektiv erscheinen. Es geht vielmehr darum, zu verstehen, warum sich eine be-
stimmte Praxis in einer bestimmten Organisation etablieren kann, sodass die Mitglie-
der in ihrem Handeln davon ausgehen, dass auch die übrigen Mitglieder entsprechend 
handeln werden.  
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Organisationen werden also in dieser Arbeit nicht als Akteure zweiter Ordnung 
(Meta-Akteure) untersucht, denen vor allem als Meta-Akteur eine bestimmte Hand-
lungslogik unterstellt wird. Vielmehr geht es in der Analyse darum, Organisationen 
als einen gesellschaftlich bestimmten, institutionellen Handlungsrahmen zu betrach-
ten. In diesem gewinnen die Akteure besondere Möglichkeiten für kooperatives und 
kollektives Handeln. Andererseits bedeutet organisiertes Handeln auch Restriktionen 
und Zwänge für individuelles Handeln und es können Spannungen zwischen den 
Handlungslogiken der Organisation und anderen Formen der Kooperation im lokalen 
Kontext entstehen. 

Forderungen an die Erweiterung des Blicks auf Organisationen 

Die vorliegende Arbeit akzeptiert und orientiert sich an zwei unterschiedlichen For-
derungen an die Organisationsforschung, die in einem gewissen Gegensatz zueinan-
der stehen. Während die eine die gesellschaftliche Bedingtheit von Organisationen 
hervorhebt, plädiert die andere Forderung dafür, Organisationen vor allem als Ko-
operationszusammenhänge mit ihren operativen Bedingungen zu analysieren. In der 
vorliegenden Arbeit sollen die untersuchten Organisationen also weder unter- noch 
übersozialisiert betrachtet werden.  

Die Forderung des „Bringing society back in“ (ORTMANN, SYDOW & TÜRK 1997: 
15-35) kritisiert eine Organisationsforschung, die sich ausschließlich auf die sozio-
technisch definierte Leistungsfähigkeit von Organisaitonen beschränkt und somit ein 
untersozialisiertes Konzept von Organisation verfolgt. Gesellschaftliche Bedingun-
gen oder Normvorstellungen, und Wechselwirkungen zwischen Organisation und 
Gesellschaft, werden von diesen Studien übersehen oder unterschätzt (vgl. 
FRIEDLAND & ALFORD 1991). Die Forderung auch gesellschaftliche Einflüsse auf Or-
ganisationen bei der Analyse zu berücksichtigen wird von vielen Beispielen der Or-
ganisationsforschung in Entwicklungsländern bereits erfüllt. Die dort häufig einge-
nommene sozialanthropologische Perspektive richtet den Blick auf den relevanten 
gesellschaftlichen Kontext in dem Organisationen sich entwickeln. Darüberhinaus 
stellt sie Fragen nach der Funktion, die Organisationen für Staat und Gesellschaft 
haben (vgl. Kapitel 2.5). Für die vorliegende Arbeit haben sozialanthropologische 
Organisationsstudien wegen ihres Interesses für den sozialen Kontext Modellcharak-
ter. 

Die zweite Forderung an die Organisationsforschung bezieht sich scheinbar auf 
etwas Gegenteiliges, nämlich auf die Berücksichtigung der operativen Ebene bei so-
ziologischen Untersuchungen von Organisationen. STEVEN BARLEY wendet sich un-
ter dem Titel „Bringing work back in“ (vgl. BARLEY 2011) gegen ein übersozialisier-
tes Konzept der Organisation, das die formale Gestalt von Organisationen allein mit 
Diskursen bzw. den geltenden sozialen Konstruktionen der gesellschaftlichen Um-
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welt erklärt, und die interne Wirklichkeit der Organisation und ihre Kommunikati-
ons- und Arbeitsprozesse ignoriert. Hinter der Forderung von STEVEN BARLEY steht 
die Kritik am aktuellen Mainstream der Organisationsforschung, der sich seiner Mei-
nung nach zu sehr auf Diskurse und Metaphern der Organisation (vgl. MORGAN 1986) 
beschränkt. Er betont die Notwendigkeit der Analyse empirischer Daten über kon-
krete Arbeitsprozesse in Organisationen. Ohne diese kann die Organisation und ihrer 
sozialen Ordnung kaum erfasst werden. Autoren wie BARLEY & TOLBERT (1997) und 
FRIEDLAND & ALFORD (1991) haben darauf hingewiesen, dass in Arbeitsprozessen 
nicht nur eine Transformation von Ressourcen stattfindet, sondern dass über die Art 
und Weise wie die Arbeit ausgeführt wird, auch die geltende symbolische und soziale 
Ordnung reproduziert bzw. modifiziert wird. Auch dieser Forderung soll in der vor-
liegenden Arbeit Genüge getan werden. 

Für die hier untersuchten Organisationen, die sich mit großen Erwartungen der 
Entwicklungspolitik und -zusammenarbeit und anderen externen Einflüssen konfron-
tiert sehen, sollen also sowohl die symbolischen, wie auch die operativen Zusammen-
hänge und Zwänge berücksichtigt werden, die für die Entstehung und den Fortbe-
stand einer auf Regeln gestützten Kooperationspraxis in Organisaitonen von Bedeu-
tung sind. 

Feministische und Genderforschung 

Innerhalb der feministischen Organisationsforschung widmen sich viele Forschungs-
arbeiten der systematischen Benachteiligung, Diskriminierung oder Ausschließungs-
mechanismen von Frauen in Organisationen5. Kein Konsens besteht in der feministi-
schen Forschung darüber, ob Geschlechterdiskriminierung ein konstitutives Merkmal 
von Organisationen ist, oder ob die gesellschaftliche Geschlechterordnung sich in 
Organisationen nur fortsetzt bzw. widerspiegelt (vgl. RIEGRAF 2013). Die Forschun-
gen unterscheiden sich in ihrem grundlegenden Verständnis von Organisation und 
Geschlecht. ROSABETH M. KANTER, die sich an das Konzept der bürokratischen Or-
ganisation von MAX Weber anlehnt, sieht formale Organisation als eine an sich ge-
schlechtsneutrale Formation und untersucht dann die Wirklichkeit der Organisatio-
nen (ihre Praxis) aus dem Blickwinkel der Geschlechterforschung. JOAN ACKER be-
trachtet dagegen Organisation als solche als eine „gendered substructure“ (vgl. 
ACKER 1991; RIECKGRAF 2013: 21). Mit Organisationen in Entwicklungsländern hat 
sich die feministische Organisationsforschung bisher insgesamt wenig befasst. Sie 
konzentriert sich im Wesentlichen auf Arbeitsorganisationen und bürokratische Or-
ganisationen in Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften. Zur Klärung der Kont-
roverse der feministischen Grundpositionen zur Organisation kann die vorliegende 

                                                             
5  Einen deutschsprachigen Überblick über die feministische Organisationsforschung gibt der 

Sammelband von MÜLLER, RIEGRAF & WILZ 2013. 
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Untersuchung keinen Beitrag leisten, da dies eine gesonderte Untersuchung erforder-
lich machen würde. Einige der Fallbeispiele in dieser Arbeit zeigen aber, dass die 
Geschlechternormen und -rollen des lokalen Kontextes für die Organisationen und 
ihre Handlungspraxis von Bedeutung sind. Andererseits sehen sich die Organisatio-
nen mit normativen Vorgaben, wie z. B. der Idee der Geschlechtergerechtigkeit, die 
durch EZ-Organisationen gefördert wird, konfrontiert. Viele Förderorganisationen 
versuchen die Idee der Gendergerechtigkeit oft durch gezielte Interventionen zu ver-
breiten und in die Organisationen hineinzutragen. Gerade in den untersuchten kleinen 
lokalen Frauenorganisationen wird deutlich, dass die lokal tradierten Rollen für weib-
liche Autoritäten der Gemeinde und ihre Habitusmerkmale kaum mit den Anforde-
rungen vereinbar sind, die an die Führungsrolle in formalen Organisationen gestellt 
werden, insbesondere wenn sie häufigen Kontakt mit der Entwicklungszusammenar-
beit haben (vgl. Kapitel 4.3.). 

1.3 ORGANISATION IN ENTWICKLUNGSLÄNDERN 

Entwicklungsländerforschung und Organisationsforschung treten relativ selten mit-
einander verbunden auf, d.h. Organisationen in Entwicklungsländern sind nur selten 
Gegenstand klassischer Organisationsforschung. Untersuchungen, die sich mit Orga-
nisationen in Entwicklungsländern beschäftigen, knüpfen nur in Ausnahmefällen an 
die Erkenntnisse und Theorien der Organisationsforschung an6. Solche Ausnahmen 
bilden einige Arbeiten von RICHARD ROTTENBURG (ROTTENBURG 1995, 1996 und 
2002) und der Sammelband Translating Organisational Change von BARBARA 

CZARNIAWSKA und GUJE SEVÓN aus dem Jahr 1996. Der im Folgenden präsentierte 
Überblick zu verschiedenen Perspektiven auf das Thema Organisationen in Entwick-
lungsländern ist bewusst breit angelegt. Er kann weder Vollständigkeit noch eine ver-
tiefte Analyse einzelner Forschungsarbeiten bieten. Vielmehr sollen hier wichtige 
Arbeiten exemplarisch für ein Thema oder eine Herangehensweise vorgestellt wer-
den. 

Organisationen als Instrumente staatlicher Kontrolle 

In der Entwicklungsländerforschung geht es häufig um Fragen der Funktion von Or-
ganisationen. JAMES SCOTT untersucht die bürokratische Logik formaler Organisa-

                                                             
6  So greift z. B. der als Lehrbuch angelegte Band „Organisationen“ über Organisationsfragen 

in der internationalen Zusammenarbeit vorwiegend auf allgemeine Grundpositionen der 

soziologischen Theorie und auf Ansätze der betriebswirtschaftlichen Managementlehre zu-

rück. Er übergeht aber die wesentlichen Strömungen und Erkenntnisse der Organisations-

wissenschaften (vgl. SÜLZER & ZIMMERMANN 1996). 
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tion und betont, wie sich über formale Organisation vor allem das Interesse des Staa-
tes daran durchsetzt, seine Bürger zu kontrollieren. Er beleuchtet den Aspekt staatli-
cher Kontrollansprüche, die zum Beispiel durch staatlich gelenkte Dorfentwicklung 
in Tanzania und Äthiopien verwirklicht werden sollten (SCOTT, J. 1998: 223-261). 
FERGUSON formuliert eine ähnliche Kritik in Bezug auf die Bildung von Organisati-
onen im Rahmen von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit. Er sieht in der 
Bildung solcher Organisationen eine mehr oder weniger intendierte Verhinderung 
von politischer Auseinandersetzung auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene (vgl. 
FERGUSON 1990). Beide Arbeiten berühren jedoch kaum die konkrete Kooperations- 
oder Handlungspraxis in Organisationen. Die Fallbeispiele der vorliegenden Arbeit 
zeigen, dass die von FERGUSON als Mechanismus betrachtete Depolitisierung durch 
Entwicklungsprojekte nicht zwangsläufig ist. Unter den von der EZ geförderten Or-
ganisationen und speziellen „Projektorganisationen“ waren solche, wie z. B. die einer 
Genossenschaft ähnliche Organisation MINGA Acociación de Grupos Mancomuna-
dos de Trabajo (MINGA ist keine Abkürzung, auf deutsch bedeutet der Name „Ge-
genseitige Hilfe“) und die Central de Comunidades Indígenas de San Miguel 
CCISM, die direkt oder indirekt zur Politisierung einzelner oder aller ihrer Mitglieder 
beitrugen (vgl. Kapitel 6 und 7.1). 

Organisationen als soziale Unternehmen 

In der Lateinamerikaforschung überwiegen – insbesondere in den Achtziger Jahren 
des 20. Jahrhunderts – Untersuchungen, die mit der Idee der formalen Organisation 
weniger kritisch als vielmehr sympathisierend umgehen. So widmen sich zahlreiche 
Arbeiten sozialen Unternehmen, zum Beispiel den Genossenschaften (vgl. TENDLER 
1986, SEIBEL 1992) oder den grassroots organizations (vgl. HIRSCHMAN 1984). 
TENDLER geht es aus einer institutionenökonomischen Perspektive darum, wie An-
reize, Motivationen und Ressourcen in der Gestaltung von Organisationsstrukturen 
und Regeln auf intelligente Weise und an den Kontext angepasst, eingesetzt werden. 
Diese Arbeiten bieten interessante Einsichten und bereichern die Theorie der sozialen 
Unternehmung. Sie widmen sich jedoch weniger der hier aufgeworfenen Problema-
tik, ob oder wie das richtige Organisationsmodell vor Ort sinnvoll in die Praxis um-
gesetzt werden kann. 

Organisationen als politische Akteure und
 Teil sozialer

 
Bewegungen 

Eine weitere Gruppe von Untersuchungen beschäftigt sich mit gesellschaftspoliti-
schen Prozessen, die eng mit lokalen formalen Organisationen verknüpft sind, wie 
zum Beispiel der Entwicklung sozialer Bewegungen in Lateinamerika. Viele dieser 
Arbeiten fassen Organisationen als kollektive Akteure in einer politischen Arena auf. 
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Für Bolivien wurden hier vor allem Organisationen der politischen Interessenvertre-
tung und der Selbstorganisation untersucht. Für den Bereich der Indígena-Organisa-
tionen in Bolivien sind die Arbeiten von JAVIER ALBÓ (z. B. ALBÓ 2002) und 
JULIANA STRÖBELE-GREGOR (1992, 1994, 2006, 2007) zu nennen. ANTHONY 

BEBBINGTON hat den Sektor der NRO im bolivianischen Hochland untersucht (vgl. 
BEBBINGTON 1993). Die gesellschaftspolitische Bedeutung der Bauernorganisatio-
nen bis in die 1970er Jahre wurde von MICHAEL KREMPIN untersucht (vgl KREMPIN 
1986). BETTINA SCHORR (2012) hat die Rolle von politischen Organisationen in den 
sozialen Bewegungen Boliviens der Jahre nach der Jahrtausendwende analysiert. 
ANTJE DANIEL hat in einer vergleichenden Untersuchung den Zusammenhang zwi-
schen Organisation, Vernetzung und Frauenbewegung in Brasilien und Kenia unter-
sucht (vgl. DANIEL 2015). In den genannten Arbeiten werden spezifische Organisa-
tionsaspekte, wie z.B. Führungsstrukturen, Mitgliederbasis, Legitimationsgrundla-
gen, Unterstützung und Ressourcen, teilweise auch institutionelle Aspekte im Hin-
blick auf ihre Bedeutung für sozio-politische Prozesse thematisiert. Die interne Hand-
lungspraxis der Organisationen bleibt in diesen Untersuchungen größtenteils eine 
Blackbox. 

Organisationen als Meta-Akteure oder kollektive Akteure zu sehen, wäre für die 
hier verfolgte Fragestellung nach der Handlungspraxis in Organisationen jedoch 
nicht hilfreich. Vielmehr werden Organisationen in dieser Arbeit als ein besonderes 
soziales Gefüge freiwilliger Mitglieder verstanden, das besondere Formen der Ko-
operation ermöglichen kann. Nur so können auch interne Faktoren wie z.B. Motiva-
tionen der Mitglieder, widersprüchliche Interessenlagen und Erwartungen, Hand-
lungslogiken und Aushandlungsprozesse verstanden werden, die dem äußerlich 
wahrnehmbaren Erscheinungsbild der Organisation immer schon vorausgehen. 

Sozialanthropologische Organisationsforschung in 
Entwicklungsländern 

Die sozialanthropologische Afrikaforschung hat darauf hingewiesen, dass es nicht 
bedeutungslos ist, in welchem sozio-kulturellen Kontext Organisationen stehen oder 
entstehen. Diese Untersuchungen stützen sich zumeist auf detaillierte qualitative Be-
schreibungen konkreter Organisationen, ihrer Protagonisten und ihrer Handlungswei-
sen. In den Analysen werden die hinter den Handlungen stehenden sozio-kulturellen 
Deutungsmuster, Handlungslogiken und Machtverhältnisse herausgearbeitet. Die 
formale Organisation als ein besonderer institutioneller Handlungsrahmen bleibt hier 
jedoch analytisch unscharf. Zwei deutschsprachige Sammelbände können als Refe-
renz für diese Forschungsrichtung genannt werden: Zunächst ist hier der Sammel-
band „Organisationswandel in Afrika: Kollektive Praxis und kulturelle Aneignung“ 
(OPPEN & ROTTENBURG 1995) zu nennen. Die Autoren beschäftigen sich beispiels-
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weise mit Fragestellungen wie der Existenz und der Bedeutung von informellen Be-
ziehungen in formalen Organisationen (ROTTENBURG 1995), der Bedeutung von 
Zweckrationalität von Organisationen in Afrika (WILD 1995) und der Erfindung bzw. 
der gesellschaftlichen Konstruktion von Dorfgemeinden in Tansania als harmonische 
und ursprüngliche Gemeinschaften (OPPEN 1995). Weitere Arbeiten widmen sich der 
Frage nach dem spezifischen Charakter des Organisationstyps der NRO (NEUBERT 
1995 und GROFFEBERT 1995; vgl. auch NEUBERT 1997). Gemeinsam ist den Autoren 
ein skeptisch-kritisches und differenziertes Organisationsverständnis. Sie analysieren 
die normativen bzw. ideologischen Annahmen, die mit formaler Organisation ver-
bunden sind. Die Kritik bezieht sich häufig auf die Differenz zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit von Organisationen. In der Betrachtung der Organisationspraxis wird 
dabei zwischen „Fassade“ und interner Praxis unterschieden. Die Bedeutung von Le-
gitimitätsdiskursen in Organisationen wird analysiert und verschiedene Bedeutungs-
ebenen herausarbeitet, die für Handlungs- und Interpretationsweisen in Organisatio-
nen relevant sind. Die Arbeiten unterscheiden zwischen formalem und informellem 
Handeln als unterschiedlichen Kategorien des Handelns, die wenig miteinander zu 
tun haben oder haben müssen. 

Ähnlich sind viele Arbeiten der Lateinamerikaforschung angelegt. MONIQUE 

NUIJTEN kritisiert in ihrer Untersuchung eines Ejido (Bauerorganisation, Organisati-
onstyp der mexikanischen Revolution, ähnlich einer Genossenschaft) das Auseinan-
derfallen von Organisationsfassade und Organisationspraxis (NUIJTEN 2003). 
NUIJTEN analysiert die vorherrschenden Handlungslogiken in einer dieser großen me-
xikanischen Bauernorganisationen in ähnlicher Perspektive wie RICHARD 
ROTTENBURG dies für die Organisation großer Entwicklungsprojekte im subsahari-
schen Afrika unternimmt (ROTTENBURG 1997 und 2002). Im Rückgriff auf die Ar-
beiten von JAMES SCOTT und NORMANN LONG kritisiert NUIJTEN die unrealistischen 
Ansprüche an Transparenz und Kontrolle, Rationalität, Effizienz und Formalität in 
der formalen Organisation des Ejido, die vom Staat an die Organisationen und ihre 
Mitglieder gestellt würden. Ihr zentraler Befund ist, dass die formalen Regeln und 
Strukturen des Ejido in der Praxis kaum Relevanz für das Handeln der Mitglieder 
haben.  

Studien dieser Art betonen, dass die reale Praxis der untersuchten Organisationen 
nicht den WEBERschen Idealtypen der bürokratischen Herrschaft und der Zweckrati-
onalität entspricht. Diese Beobachtung bestätigen die viel diskutierten Ergebnisse der 
Organisationsforschung von COHEN, MARCH und OLSEN (1990) oder WEICK (1995). 
Diese Arbeiten zeigten bereits in den Sechziger und Siebziger Jahren des 20 Jahrhun-
derts, dass auch in den klassischen westlichen Industriegesellschaften in der Organi-
sationenpraxis nur wenig so läuft, wie es ihre formalen Strukturen und ihr offizielles 
Erscheinungsbild nahe legen. In allen Organisationen gibt es also neben der offiziel-
len auch eine inoffizielle, informelle Handlungsebene. Beide Ebenen sind nur lose 
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gekoppelt. Diese lose Kopplung wird nicht als Missstand, sondern eher als eine Fä-
higkeit von Organisationen verstanden, mit den Tücken der Praxis umzugehen. 

ROTTENBURG zeigt auf, wie sich die Akteure von Organisationen mit den vor Ort 
herrschenden Handlungslogiken und Machtstrukturen wie z. B. bei Patronage und 
Klientelismus arrangieren ohne dabei ihren eigenen Interessen aus dem Blick zu ver-
lieren. Lokale Handlungslogiken werden dem Ideal der rationalen formalen Organi-
sation gegenübergestellt und als grundsätzlicher Widerspruch aufgefasst. Sowohl 
ROTTENBURG als auch NUIJTEN erklären die Praxis der von ihnen untersuchten Orga-
nisationen hauptsächlich mit strategischen und taktischen Kalkülen bzw. mikropoli-
tischen Strategien der Beteiligten. Darüber hinaus betrachten ROTTENBURG und 
NUIJTEN formale Organisation als prinzipiell aufgezwungene und mit dem jeweils 
untersuchten sozio-kulturellen Kontext grundsätzlich nicht kompatible Form des so-
zialen Handelns.  

Die vorliegende Forschungsarbeit wird zeigen, dass die Akteure in den unter-
suchten Organisationen tatsächlich häufig vor dem Problem widersprüchlicher nor-
mativer Vorstellungen und Regeln und unterschiedlicher Handlungslogiken stehen, 
wenn sie sich auf die Kooperation in Organisationen ernsthaft einlassen. Doch anders 
als bei ROTTENBURG werden Organisationen hier nicht mit der normativen Idee voll-
kommener Zweckrationalität gleichgesetzt, sondern als ein flexibler, anpassungsfä-
higer und interpretierbarer Rahmen für Handlungspraxis verstanden. Es wird sich 
auch zeigen, dass diese Flexibilität nicht unbegrenzt ist, d.h. dass bestimmte Formen 
der Kooperation in Organisationen andere Logiken der Kooperation ausschließen.  

Die Suche nach lokal passenden Interpretationen für Organisationen kann als Pro-
zess der Aneignung gesehen werden. Das Konzept der Aneignung wird in der Glo-
balisierungsforschung verwendet (vgl. BECK 2001; SPITTLER 2002). Die Perspektive 
der Aneignung wird im Zusammenhang mit dem analytischen Rahmen dieser Arbeit 
und der vergleichenden Auswertung der Fallbeispiele noch einmal aufgenommen 
(vgl. Kapitel 8.). 

Historische und kulturwissenschaftliche Organisationsforschung 

Der Historiker DIPESH CHAKRABARTY, ein Vertreter der Subaltern Studies, betont 
ebenfalls die Bedeutung des lokalen Kontextes für die Praxis in Organisationen. 
Seine Forschung zeigt die Langlebigkeit historisch gewachsener Rollenmuster und 
Handlungsweisen. CHAKRABARTY hat indische Gewerkschaften von Jute-Arbeitern 
untersucht und herausgefunden, dass die Handlungsweisen der Gewerkschaftsmit-
glieder sich in bestimmten Entscheidungsbereichen der Organisation weiterhin an ei-
ner historischen sozialen Ordnung und den entsprechenden sozialen Rollenmustern 
orientieren, die grundsätzlich dem Gewerkschaftsgedanken widersprechen (vgl. 
DIPESH CHAKRABARTY 1984). Die Mitglieder unterstützen einerseits die gewerk-
schaftliche Idee der Verteidigung der Interessen der Arbeiter und beteiligen sich an 
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gewerkschaftlichen Protesten. Doch das Selbstverständnis der Arbeiter orientiert sich 
andererseits noch immer an einer älteren sozialen Ordnung, derzufolge die Arbeiter 
gegenüber den Vertretern anderer Kasten oder Bildungsschichten eine untergeord-
nete Rolle einnehmen. Die Arbeiter beteiligen sich immer nur dann an Protesten, 
wenn ein Aufruf dazu von einem gut ausgebildeten Führer aus einer höheren Kaste 
kommt. CHAKRABARTY gibt mit seiner Untersuchung Hinweise auf die Bedeutung 
historischer Identitätskonstrukte für paradox erscheinende Handlungsorientierungen 
der Mitglieder einer indischen Gewerkschaft.  

Auch in der vorliegenden Arbeit werden die historischen Wurzeln für bestimmte 
lokale Rollenmuster und Handlungslogiken, die für die Praxis in lokalen Organisati-
onen relevant sind, auf der Basis historischer Daten rekonstriert (vgl. Kapitel 4.2. und 
4.3.). 

Eine weitere kulturwissenschaftliche Perspektive auf Organisationen eröffnet der 
Aufsatz-Band „Translating Organizational Change“ von BARBARA CZARNIAWSKA 
und GUIJE SEVÓN (1996). Die Aufsätze setzen sich mit dem Wandel von Organisati-
onen in verschiedenen sozio-kulturellen Kontexten auseinander. Die Autoren und 
Autorinnen betonen die Bedeutung des sozio-kulturellen Kontextes, indem konkrete 
Organisationen entstehen. Dabei geht um die Frage wie externe oder global verallge-
meinerte Organisationsleitbilder kulturell und symbolisch von den Akteuren der Or-
ganisationen vor Ort in eine lokale Praxis übersetzt werden. Der Band vereint dabei 
ganz bewusst unterschiedliche theoretische Zugänge und lehnt eine „kausal-lineare“ 
Erzählung zum Thema Organisationswandel ab (vgl. CZARNIAWSKA & SEVÓN 

1996a).  
Aus dieser Diskussion soll der Hinweis aufgegriffen werden, dass lokale Inter-

pretationsweisen und Wahrnehmungsmuster sich auch auf historische Erfahrungen 
und Überlieferungen stützen und diese für die konkrete Organisationspraxis eine Ori-
entierungsfunktion haben. Organisationsleitbilder werden nicht einfach kopiert, son-
dern durch aktive Interpretations- und Anpassungsleistungen der Mitglieder mit den 
Gegebenheiten des lokalen Kontextes kompatibel gemacht. 

1.4 HERANGEHENSWEISE 

Um den Zusammenhang zwischen der Kooperationspraxis in lokalen Organisationen 
und externen Organisationsvorstellungen durch die Organisationsförderung zu unter-
suchen, werden in dieser Arbeit die Herangehensweise und die Instrumente der qua-
litativen Sozialforschung angewendet. Die Mikroperspektive kann zeigen, wie sich 
in den typischen Handlungsweisen der Organisationsmitglieder externe Einflüsse 
niederschlagen, die durch die EZ und andere Fördermaßnahmen an die Organisatio-
nen herangetragen werden. Die Handlungsperspektive nimmt die Akteure und ihre 
Motive in den Blick.  
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Für die Analyse wird ein Rahmen gewählt, in dem sowohl interne Handlungslo-
giken, als auch die internen und externen Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse im 
materiellen wie kulturellen Austausch der Organisation mit ihrer Außenwelt berück-
sichtigt werden können. Für einen solchen multiperspektivischen Analyserahmen 
wurde auf das System-Umwelt-Modell der Organisation von RICHARD SCOTT (vgl. 
SCOTT, R. 1986 und 2008) zurückgegriffen. Das SCOTTsche Modell ist einfach und 
lässt sich auf jede Art formaler Organisation anwenden. Es besteht aus vier Kompo-
nenten: Mitglieder/Beteiligte, Ziele, Technologie/Strategie und soziale Ordnung. Der 
Systemgedanke impliziert, dass die einzelnen Systemkomponenten aufeinander ein-
wirken und miteinander interagieren können.7 SCOTT konzipiert Organisationen als 
umwelt-offene Systeme. Damit bietet das Modell auch die Möglichkeit, externe Ein-
flussbereiche wie Staat und Entwicklungszusammenarbeit und ihre Fördermaßnah-
men in die Analyse einzubeziehen.  

Für die Auswertung wurden die Daten zu Fallbeispielen aufbereitet um eine Art 
Organisationsprofil und -lebenslauf für einzelne Organisationen oder eine Gruppe 
ähnlicher Organisationen zu erstellen. Diese Fallbeispiele wurden aus unterschiedli-
chen Datenquellen rekonstruiert (vgl. Kapitel 3.3). Dass der Zeitraum der eigenen 
empirischen Erhebungen schon einige Jahre zurückliegt, mindert nicht den Wert der 
Ergebnisse. Die Fallbeispiele werden als exemplarisches Material verwendet, um in 
einer umfassenden Analyse das systemische Zusammenspiel lokaler und externer 
bzw. globaler institutioneller Faktoren bei der Entstehung von Handlungspraxis in 
lokalen Organisationen zu untersuchen. Die aus der Untersuchung hervorgehenden 
Befunde und Problembeschreibungen über Organisationspraxis und die Wirkung von 
Organisationsförderung sind von allgemeiner Bedeutung und wurden bisher in der 
Organisationsforschung wenig in den Blick genommen. Die Darstellung der Fallbei-
spiele folgt der Logik von drei Untersuchungsperspektiven. 

                                                             
7  Es ist darauf hinzuweisen, dass das Modell von Scott sich hinsichtlich der Offenheit ge-

genüber verschiedenen Umwelten grundlegend von der Systemtheorie Niklas Luhmanns 

unterscheidet. Für die Luhmannsche Systemtheorie ist die Geschlossenheit des Systems 

auch in der Übertragung auf eine Organisationstheorie konstitutiv (vgl. LUHMANN 2000). 

Die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Handlungslogiken der Akteure in Organisati-

onen, die bei der Interpretation von normativen Organisationsmodellen verwendeten lokal 

oder global etablierten Deutungsmuster und ihr Einfluss auf die regelmäßige Handlungs-

praxis und Strukturbildung in lokalen Organisationen, sind aus der Luhmannschen Per-

spektive für das System der Organisation irrelevant (vgl. LUHMANN 2000; vgl. KÜHL 2011; 

POHLMANN & MARKOVA 2011: 57). Allerdings ist von Luhmann die Unterscheidung der 

Bedeutung von Mitgliedschaft, Zwecken und Hierarchien in Organisationen ausgearbeitet 

worden (vgl. Fußnote 9, KÜHL 2010). 
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Die erste Perspektive ist die einer Handlungsforschung, in der die Mitglieder und 
weitere direkt Beteiligte der Organisation im Zentrum stehen. Diese Perspektive äh-
nelt derjenigen der bereits beschriebenen sozialanthropologischen Untersuchungen 
von Organisationen im Kontext von Entwicklungsländern. In dieser Perspektive steht 
die Organisationspraxis, d. h. die typischen Handlungsweisen der Mitglieder und Be-
teiligten im Mittelpunkt. Es geht um die Frage, warum die Mitglieder und Beteiligten 
im Rahmen der jeweiligen Organisation so handeln wie sie handeln.  

Die zweite Untersuchungsperspektive untersucht die Organisationen als systemi-
schen Zusammenhang zwischen sozialer Ordnung, Zielen, Mitgliedern und ihre 
Technologie/Strategie. Da Organisationen immer auch Teil der Gesellschaft sind, 
werden externe Einflüsse mit untersucht.Organisationen als Kooperationssysteme 
sind hier als umweltoffene Systeme konzipiert. Der Blick wird also auch auf die Be-
ziehungen zwischen Organisation und ihrer Außenwelt, wie zum Beispiel die för-
dernden Institutionen der EZ, oder rechtliche und politische Vorgaben des Staates, 
gerichtet. Es wird sich zeigen, dass die institutionellen Quellen für Legitimation und 
Ressourcen für die Gestaltung konkreter Organisationspraxis sehr wichtig sind. Im 
von der Entwicklungszusammenarbeit oft angenommenen Idealfall, dass eine Orga-
nisation sich in erster Linie vor ihren Mitgliedern legitimieren muss und sich durch 
deren Beiträge finanziert, muss sich die Organisation vollkommen anders ausrichten, 
als im Fall umfassender Förderung von außen. 

Die dritte Perspektive ist die Prozessperspektive, die Veränderungen in der Zeit 
mit berücksichtigt. Durch die Analyse von Organisationsdokumenten aus verschie-
denen Zeiträumen, durch Beobachtungen im Zeitverlauf und persönliche Organisati-
onsbesuche u. a. mit teilnehmenden Beobachtungen, die sich über einen mehrjähri-
gen Zeitraum erstrecken, können Veränderungen unter der ersten und zweiten Per-
spektive als Prozess gesehen werden. Aus dieser Prozessperspektive wird deutlich, 
dass die Gestaltungung einer institutionalisierten Handlungspraxis zum einen von 
Gelegenheiten und besonderen Konstellationen abhängt, und zum anderen auch von 
herausragenden oder spezifischen Beiträgen einzelner Akteure in der Organisation. 
Dass solche Akteure diese Funktion übernehmen, hängt allerdings seinerseits auch 
vom Wissen und den Erwartungen der Mitglieder und den sozialen Strukturen der 
Organisation ab. 

Das einfache System-Modell von SCOTT hat sich für heuristische Zwecke als sehr 
geeignet erwiesen, um die Unübersichtlichkeit in einer Organisation strukturieren zu 
können und die Handlungs- und Strukturperspektive sinnvoll miteinander zu ver-
knüpfen. 

Für die Untersuchung wurden die klassischen Methoden der qualitativen Sozial-
forschung und der Ethnologie verwendet (vgl. Kapitel 3). Es wurden teilnehmende 
Beobachtungen der Organisationspraxis in Situationen wie Sitzungen und Versamm-
lungen durchgeführt. Darüber hinaus wurden vor allem informelle Gespräche geführt 
sowie narrative und leitfadengestützte Interviews mit Mitgliedern, externen Beratern 
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und Experten. Ausserdem wurden Organisationsdokumente und entwicklungspoliti-
sche Gutachten ausgewertet. Das Material gibt über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren, in einem Fall sogar über mehrere Jahrzehnte (MINGA, vgl. Kapitel 6), Aus-
künfte über die jeweilige Organisation, sodass auch weiter zurückliegende Interven-
tionen der EZ und deren Folgen für die Handlungspraxis der Organisationen rekon-
struiert werden konnten. 

1.5 GLIEDERUNG DER ARBEIT 

Die Darstellung der Forschungsarbeit gliedert sich in einen theoretischen Teil mit 
einer ausführlichen Erläuterung der relevanten theoretischen Positionen und der ver-
wendeten organisationswissenschaftlichen Konzepte in Kapitel 2. Dieser Teil be-
schreibt auch die multiperspektivische Herangehensweise der Untersuchung. Kapitel 
3 gibt einen Überblick über die praktische Vorgehensweise und den Forschungspro-
zess. In Kapitel 4 wird die Untersuchungsregion vorgestellt und ein Exkurs in die 
lokale Organisationsgeschichte untergenommen, in dem die zum Teil noch heute im 
kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung lebendigen kultur-historischen Referenz-
punkte und Erfahrungen mit historischen Formen der Organisation vorgestellt wer-
den. In diesem Teil der Arbeit werden auch lokale Formen der Kooperation ohne 
formale Organisation und einige wichtige Handlungsstandards vorgestellt, die in der 
Untersuchungsregion allgemein gebräuchlich sind und zum aktuellen Bestand des 
Alltagswissens der Organisationsmitglieder gehören. 

Im daran anschließenden Teil der Arbeit (Kapitel 5 bis 7) erfolgt die Darstellung 
der untersuchten Fallbeispiele. Am Beginn jedes Fallbeispiels steht ein Portrait der 
Organisation, dem eine systematische Darstellung der Systemkomponenten und die 
Darstellung der institutionellen Umwelt und des lokalen Kontextes der jeweiligen 
Organisation folgen.  

In Kapitel 8 werden die Fallbeispiele einer vergleichenden Auswertung unterzo-
gen, die es ermöglicht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Im ab-
scließenden Kapitel 9 werden die Ergebnisse im Hinblick auf ihre entwicklungspoli-
tischen Implikationen und auf weitere theoretische Beiträge der Entwicklungsländer-
forschung, wie z. B. die Aneignungstheorie und die Debatte um die Grenzen und 
Möglichkeiten der partizipativen Entwicklung und die grundsätzliche Form- und 
Planbarkeit von Organisationen diskutiert.




