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Ownership-Perspektive in der Entwicklungszusammenarbeit und im Coaching 
 
Artikel verfasst von Marcus Büzberger, IZB PH Zug

In der Entwicklungszusammenarbeit ist Ownership ein zentraler Begriff. Darunter wird verstanden, inwieweit die lokalen 

Akteure, d.h. die lokalen Umsetzungspartner und die Begünstigten Verantwortung für die von einem Projekt beabsichti-

gten und unterstützten Veränderungen übernehmen können und auch wollen. Das Vorhandensein von lokalem Ownership 

ist dann auch eine Grundvoraussetzung für wirkungsvolle und nachhaltige Projektergebnisse. Auch im Coaching ist die 

Identifikation mit den Coachingzielen sowie die Übernahme der Verantwortung für die geplante Veränderung entschei-

dend.

Das untenstehende Schema "Ownership-Faktoren im Überblick" (Seite 2) enthält eine Übersicht über die wesentlichen 

Faktoren, die das Ownership eines lokalen Akteurs beeinflussen.

Das IZB legt mit seinem Ansatz den Fokus auf die motivationalen Faktoren von Ownership, da die drei Aspekte Relevanz, 

Qualität der interkulturellen Zusammenarbeit und Vereinbarkeit von Werten meist nicht explizit und nicht genug systema-

tisch beachtet werden – aber oft Grund für Missstimmung, Reibungsverluste und im Endeffekt mangelnde Wirkung und 

Nachhaltigkeit sind. Es geht also darum entlang der drei Aspekte zu erfassen, inwieweit ein lokaler Akteur willens ist, eine 

angestrebte Veränderung anzunehmen und zu unterhalten. 

Bei der Frage, ob und auf welche Weise ein Projekt relevant für einen bestimmten lokalen Akteur ist, geht es darum, 

abzuklären, inwieweit die Projektziele dessen Erwartungen und Aspirationen entsprechen und welche Befürchtungen 

möglicherweise damit verbunden sind. Dabei spielt der sozioökonomische und politische Kontext, in dem sich der lokale 

Akteur bewegt, eine wichtige Rolle. Schlussendlich geht es darum zu klären, wie die Relevanz, die das Projekt für den 

Partner hat, seine Motivation beeinflusst und zu sehen, auf welche Motivationen das Projekt aufbauen kann und welche 

Befürchtungen es zu berücksichtigen gilt.

Die Qualität der interkulturellen Zusammenarbeit hat einen Einfluss darauf wie sich lokale Akteure vom Projekt wertge-

schätzt fühlen. Dabei können unterschiedliche, kulturell geprägte verbale und non-verbale Kommunikationsstile die Art 

und Weise der gegenseitigen Wahrnehmung beeinflussen, die je nachdem als mehr oder weniger wertschätzend empfun-

den werden. So kann sich zum Beispiel ein Partner, der einen indirekten Kommunikationsstil bevorzugt, durch eine direkte 

Art zu kommunizieren verletzt fühlen. Auch können unterschiedliche Auffassungen, was Partnerschaft und Zusammenar-

beit bedeutet, zu Missverständnissen führen. Ein weiterer wichtiger Indikator zur Bestimmung der Qualität der Zusam-

menarbeit ist der Grad des gegenseitigen Vertrauens. So kann eine gute Vertrauensbasis die Bereitschaft eines lokalen 

Akteurs sich mit dem Projekt zu identifizieren fördern und fehlendes Vertrauen diese Bereitschaft mindern. Auch hier geht 

es darum einschätzen zu können, wie sich die Qualität der interkulturellen Zusammenarbeit die Motivation eines Partners 

beeinflusst und welche Massnahmen allenfalls getroffen werden müssen, um diese zu verbessern.

Durch die interkulturelle Brille
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Der dritte Aspekt bezieht sich auf die tiefer liegende Ebene der Wertehaltungen. Projektziele und Projektansätze beruhen 

immer auf Werten, die besonders im interkulturellen Kontext nicht selbstverständlich von den lokalen Akteuren so geteilt 

werden. Es gilt also diese oft unbewussten, impliziten Wertehaltungen, die einem Projekt zu Grunde liegen, sichtbar zu 

machen und mit den Wertehaltungen der lokalen Akteure zu vergleichen und abzuschätzen, wie sich allfällige Unverein-

barkeiten auf die Motivation auswirken und wie diese zu überbrücken sind.  

In diesem Ansatz zum Umgang motivationalen Faktoren von Ownership kombiniert das IZB seine Expertise in den Be-

reichen Coaching, Interkulturalität und Entwicklungszusammenarbeit. Diese Ownership-Perspektive kann grundsätzlich 

auch im Coaching gewinnbringend eingesetzt werden, geht es doch häufig darum, dass ein Coachee mit äusseren und 

inneren Veränderungen umzugehen hat. Es gilt, den oder die Coachee seine bzw. ihre vorhandenen Motivationen für eine 

Veränderung, aber auch möglichen Widerstände erkennen zu lassen und einen angepassten Umgang damit zu erarbeiten. 

Dabei kann es hilfreich sein, den Coachingprozess entlang der oben beschriebenen Aspekte Relevanz, Qualität der Zusam-

menarbeit und Vereinbarkeit von Wertehaltungen zu führen. Umgekehrt wäre es wichtig, Coaching-Ansätze vermehrt in 

der Entwicklungszusammenarbeit anzuwenden. Wenn nachhaltige Ergebnisse erzielt werden sollen, sollte es auch in der 

Entwicklungszusammenarbeit darum gehen, den lokalen Akteuren - wie einem Coachee - zu ermöglichen, ihre Entwick-

lungsprozesse konsequent selbst zu bestimmen. 

 

Ownership-Faktoren im Überblick


