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Das gute Projekt
Humanitäre Hilfsorganisationen und die Fragmentierung der Vernunft

 »Ein Buch von höchster Bedeutung. Es erklärt, wie humanitäre Orga nisationen 
 arbeiten, wie sie vorgehen und warum diese Arbeit erfolgreich ist oder scheitert.   
Es bietet außerdem neue Einsichten in die Rationalität von Bürokratien –  
eine tief greifende Analyse, die in klarer, ausgefeilter Sprache verfasst ist. «  
Richard Sennett, New York University

Hilfsorganisationen haben sich dazu verpflichtet, Leben zu retten, Leiden zu lin-
dern und menschliche Grundbedürfnisse zu sichern. Sie helfen Menschen über 
nationale Grenzen hinweg – ohne Rücksicht auf Ethnizität, Geschlecht oder 
Religion, und sie bieten unverzichtbare Unterstützung bei Erdbeben, Tsunamis, 
Kriegen und Pandemien. Aber wie entscheiden diese Organisationen angesichts 
der außerordentlich vielen hilfsbedürftigen Regionen dieser Welt, welche Projekte 
sie wo und für wen anbieten?

Monika Krause analysiert die Entscheidungsprozesse der NGOs und entdeckt 
eine grundlegende Wahrheit: Zwar ist es stets das Ziel der Hilfsorganisationen, 
den Menschen zu helfen, aber in ganz praktischer Hinsicht liegt der Schwerpunkt 
ihrer Arbeit darauf, Projekte zu produzieren. Agenturen verkaufen diese Projekte 
an wichtige institutionelle Geber, und in diesem Prozess werden das Projekt und 
seine Begünstigten zu Waren auf einem Projektmarkt. In dem Bemühen, ein er-
folgreiches, also gutes Projekt zu garantieren, sind Organisationen dazu angehal-
ten, denen zu helfen, denen leicht zu helfen ist, denn auch die Legitimation vor 
den Gebern muss gewährt sein. So erhalten häufig diejenigen, denen am schwers-
ten zu helfen ist, keine Hilfe, da die Aussichten auf einen Projekterfolg fehlen. Es 
entsteht eine geradezu zynische Situation: Die Ärmsten der Welt konkurrieren 
darum, zu einem Projekt zu werden – und im Gegenzug den Hilfsorganisationen 
und Geberregierungen Legitimität zu bieten.

Monika Krauses vielfach ausgezeichnete organisationssoziologische Untersu-
chung eröffnet eine provokative neue Sicht darauf, wie NGOs auf lokaler und 
globaler Ebene erfolgreich sind – und wie sie scheitern.
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Monika Krause, PhD, lehrt Soziologie an der London School of Economics and Political Science.  
Ihre Forschungsschwerpunkte sind Kultursoziologie, politische Soziologie, Organisationssoziologie, 
soziologische Theorie; Menschenrechte und Humanitarismus sowie globale Interventionen.


