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missio München ist das internationale Katholische Missionswerk mit Sitz in München. Als 
Päpstliches Missionswerk fördern wir das Wirken der Ortskirchen weltweit und stehen an 
der Seite der Ärmsten. Wir ermöglichen über die Kontinente hinweg Begegnung und ver-
stehen uns als eine Gemeinschaft, die einander durch die Vielfalt und Tiefe gelebten Glau-
bens bereichert. 

Unser Leitmotiv für unser Wirken lautet »Gott sei Dank vor Ort!« und fasst unseren An-
spruch an die Wirkung unserer Projekte präzise zusammen. Wir fühlen uns da gefordert, 
wo die Lebensverhältnisse einem Leben in Würde entgegenstehen. Als Teil des globalen 
Netzwerks der katholischen Kirche unterstützen wir unsere Projektpartner in Afrika, Asien 
und Ozeanien, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen, oftmals unter schwierigsten Be-
dingungen. Hierzu standen uns 2018 12,3 Millionen Euro zur Verfügung. Mit diesem Be-
trag konnte missio München 958 Projekte in 53 Ländern fördern, die durch unsere Partner 
der Ortskirche umgesetzt wurden. 

DIE WIRKUNGSBEREICHE

Der Fokus von missio Münchens Auslandsarbeit liegt auf sieben thematischen Schwer-
punkten: Ortskirche stärken und Bildung ermöglichen als Kernanliegen von missio, mit 
den weiteren Wirkungsfeldern Gesundheit fördern, Lebensgrundlagen schaffen, Schöp-
fung bewahren, Frieden fördern und Nothilfe leisten. 

Im Bereich Ortskirche stärken unterstützen wir kirchliche Strukturen in Asien, 
Afrika und Ozeanien in vielfältiger Weise. Wir sind nicht nur materiell und spi-
rituell an der Seite der Menschen, sondern tragen Sorge, dass sie in Würde leben 
können und Gerechtigkeit verwirklicht wird. 

Durch Bildung und Ausbildung einen Ausweg aus der Armut zu bieten ist ein 
Kernanliegen von missio München. Daher fördern wir entsprechende Angebote 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ein besonderes Anliegen ist uns die 
Ausbildung zur Verwirklichung der Berufung.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch – insbesondere mit seiner kör-
perlichen und seelischen Gesundheit. Daher fördern wir im Bereich Gesund-
heit Projekte, die Menschen, die sonst keine Möglichkeit und Mittel für gesund-
heitsfördernde Maßnahmen hätten, Zugang zu einer medizinischen Grund-  
versorgung bieten.
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Projekte aus dem Bereich Lebensgrundlagen schaffen tragen dazu bei, die 
Existenzsicherung von Pfarreien und Diözesen zu sichern sowie ein Einkom-
men für besonders arme Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen.

Im Bereich Schöpfung bewahren bestärkt uns die Enzyklika „Laudato Si“ von 
Papst Franziskus, Projekte zur Renaturierung, Stromversorgung aus erneuerba-
ren Energien und Erschließung sicherer Wasserquellen zu fördern. 

Im Bereich Frieden fördern unterstützt missio München in seiner Projektarbeit 
versöhnende Ansätze. Der interreligiöse Dialog steht im Zentrum dieses Wir-
kens. 

In Notsituationen stehen wir unseren Partnern bei, auch über die akute Situati-
on hinaus. Im Bereich Nothilfe leisten helfen wir bei Krisen und Konflikten, bei 
Dürre und Naturkatastrophen. Unser Fokus liegt auf der Unterstützung beim 
Wiederaufbau.

IN 2018 WURDEN PROJEKTE GEMÄSS DEN STRATEGISCHEN  
WIRKUNGSBEREICHEN WIE FOLGT UMGESETZT:

12,30Mio. €
Anzahl der Projekte 

958

38,24 %
Ortskirche stärken 
4.703.038,81  € – 304 Projekte

4,91 %
Frieden fördern 

604.149,48  € – 21 Projekte

2,76 %
Nothilfe leisten 
338.500,00  € – 13 Projekte

35,53 %
Bildung ermöglichen 
4.370.768,50  € – 504 Projekte

4,75 %
Lebensgrundlagen schaffen 
584.454,52  € – 27 Projekte

12,23 %
Gesundheit sichern 

1.504.891,14  € – 76 Projekte

1,58 %
Schöpfung bewahren 

194.375,00  € – 13 Projekte
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KOOPERATION MIT PARTNERN VOR ORT

missio München fördert Projekte in Afrika, Asien und Ozeanien in Beratung mit unseren 
Partnern vor Ort. Unsere Partner sind Pfarreien oder Ordensgemeinschaften, Diözesen 
oder Bischofskonferenzen in unseren Partnerländern. missio München pflegt mit den 
Projektpartnern einen kontinuierlichen Dialog über den örtlichen Kontext, die lang- 
fristigen Planungen und Ziele, Prioritäten und die intendierte und erreichte Wirkung der 
Projekte und Programme. Dieser Dialog ist die Grundlage einer wirkungsorientierten 
Projektplanung, Implementierung, Monitoring sowie Evaluation.

Projektreisen der Länderreferentinnen und Besuche der Partner bei missio München tra-
gen zu einem intensiven Partnerdialog bei. Die Möglichkeit zu einem persönlichen Ge-
spräch wird auch dadurch unterstützt, dass die Projektpartner von missio München Rei-
sen nach Europa aufgrund ihrer Position und Funktion in kirchlichen Gremien mit 
einem Besuch bei missio verbinden können. In Ergänzung zu den Projektreisen der Län-
derreferentinnen erlaubt dies einen kosteneffizienten, aber dennoch intensiven Diskurs 
zu Projektfragen. In 2018 besuchten uns insgesamt 182 Projektpartner: 89 aus Afrika, 66 
aus Asien und 19 aus der MENA-Region sowie 8 aus sonstigen Ländern. 

WIE WIRKEN VON MISSIO MÜNCHEN GEFÖRDERTE PROJEKTE ? 

Der Mensch steht im Mittelpunkt. Wirkung steht für die positiven Veränderungen bei 
den Menschen vor Ort, die durch missio-finanzierte Projekte angestoßen und erreicht 
werden soll.

Das heißt: Unsere Partner planen und setzen Maßnahmen um, die helfen, die Lebenslage 
von Menschen positiv zu verändern und die damit einen Beitrag zu einer gesellschaftli-
chen Veränderung leisten können.  

Die beabsichtigte Wirkung entfaltet sich 
auf zwei Ebenen: 

1) Bei der Zielgruppe selbst: Durch neue Fä-
higkeiten können Menschen ihr Handeln 
und damit ihre Lebenslage verändern. 

2) Diese Gruppe von Menschen ist befähigt, 
zu einem gesellschaftlichen Wandel beizu-
tragen. 

Maßnahmen

Zielgruppe

Gesellschaft
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WIRKUNGSORIENTIERUNG ALS KERN DER PROJEKTARBEIT 

missio Münchens Projekten liegt ein wirkungsorientierter Ansatz zugrunde. Bereits bei 
der Planungsphase dienen die OECD/DAC Evaluierungskriterien  Relevanz, Effektivität, 
Effizienz, Impact sowie Nachhaltigkeit als Rahmenkriterien für die Projektkonzeption:

Relevanz – Dank unseres Partneransatzes werden Projekte von unseren Partnern im 
Land in Koordination mit den jeweiligen Zielgruppen selbst entwickelt und konzeptuali-
siert. Damit ist sichergestellt, dass die geplanten Projektziele dem Bedarf vor Ort entspre-
chen und in den lokalen Landeskontext sowie in den Pastoralplan der Diözese integriert 
sind. 

Effektivität – Durch die lokale Verankerung vor Ort, die ein kontinuierliches Projekt Mo-
nitoring durch unsere Projektpartner ermöglicht, kann ein hohes Maß an Effektivität er-
reicht werden. Sollte es sich z. B. zeigen, dass ein Projekt nicht mehr auf dem Weg ist, 
seine Ziele zu erreichen, kann zeitnah entgegengesteuert werden. Der Anspruch von mis-
sio München ist es, den größtmöglichen Nutzen für die Ärmsten vor Ort zu erzielen. 
Dieser kann in den überwiegenden Fällen erreicht werden. In Fällen, in denen das ur-
sprüngliche Projektziel nicht erreicht werden kann oder konnte, werden Lessons Learned 
besprochen, die bei der Planung von zukünftigen Projekten herangezogen werden. 

Effizienz – missio München ist bestrebt, Ressourcen durch schlanke Verwaltungsprozes-
se intern wie auch in der Kooperation mit Partnern effizient einzusetzen. Hierzu gehört 
die zunehmende Verlagerung von Dokumentationsanforderungen auf digitale Systeme 
wie auch die Definition und Veröffentlichung von klaren Projektbewilligungsstandards. 
In der Beurteilung von Kostenplanungen in technischen Bereichen wie Bauanträgen oder 
im Gesundheitsbereich stellen wir eine effiziente Mittelverwendung durch die Einholung 
von Expertenwissen bereits in der Planungsphase sicher. 

Impact – Damit werden Wirkungen bzw. Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene be-
zeichnet. In der Wirkungsdefinition unserer Projekte wird diese Ebene berücksichtigt; 
der tatsächliche Beitrag zu gesellschaftlichen Veränderungen ist allerdings schwer zu 
messen: Zum einen zeigen sich Wirkungen auf gesellschaftlicher Ebene meist erst einige 
Jahre nach Projektabschluss, zum anderen können in den seltensten Fällen Veränderun-
gen auf Gesellschaftsebene nur auf ein Projekt oder eine Organisation zurückgeführt 
werden. Langzeitveränderungen gehen auf eine Vielzahl von Faktoren zurück und sind 
das Ergebnis des Zusammenwirkens von mehreren Akteuren. 

Nachhaltigkeit – Die Intention des Auslandsengagements von missio München ist es, 
nachhaltige Veränderungen anzustoßen, die die Lebensqualität der Menschen auf Dauer 
positiv beeinflussen können. Auch wenn es Situationen gibt, die eine langfristige Unter-
stützung oder eine schnelle Hilfe für die unmittelbaren Lebensumstände erfordern, ist 
auch hier unser Anspruch, gemeinsam mit Partnern und Zielgruppen das übergeordnete 
Ziel anzustreben. 
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VERANKERUNG DER WIRKUNGSORIENTIERUNG IM PROJEKTZYKLUS

Die Wirkungsbeobachtung ist wesentlicher Bestandteil der Projektarbeit von missio 
München. Eingehende Projekte werden auf ihre Wirkungsorientierung geprüft; der Aus-
gestaltung der Wirkungsbeobachtung wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ist 
dies der Fall, werden Projektvorlagen (Beschlussvorlagen) mit einer Beschreibung des 
Projektumfelds, der Ziele, der erwarteten Wirkungen und der Indikatoren, der damit 
verbundenen Kosten, einer Beurteilung und einem Vorschlag (Förderempfehlung) er-
stellt. 

Nach der Bewilligung in der Projektkonferenz unter Vorsitz des Präsidenten von missio 
München erhalten die Projektpartner einen Bewilligungsbescheid und den Projektver-
trag. Nach Rücksendung der unterschriebenen Verträge können die Zuschüsse ausbe-
zahlt werden. 

In der Durchführungsphase legt missio München Wert darauf, dass der Partner die Wir-
kung des Projektes kontinuierlich beobachtet und dokumentiert. Das Projekt Monitoring 
liegt primär in der Verantwortung der Projektpartner. missio Münchens Verantwortung 
liegt in einem nachgeordneten Schritt in der Analyse der erhobenen Daten sowie in einer 
Controlling Funktion der Plausibilität der Daten.   

Nach der Umsetzung reichen die Projektpartner einen Projektbericht ein, in dem sie die 
durchgeführten Maßnahmen einschließlich der positiven und negativen Wirkungen do-
kumentieren. Die Berichte bieten Informationen zu den erreichten Zielen, den durchge-
führten Maßnahmen, der Dauer und den nachhaltigen Wirkungen, alles im Vergleich zu 
dem, was in den Projektanträgen formuliert worden ist. 

Eingang  
des Projektantrags

Prüfung des 
Projektantrags auf 

Wirkungsorientierung

Genehmigung  
des Antrags

Projektdurchführung 
begleitet von 

Wirkungsbeobachtung

Berichterstattung mit 
Schwerpunktsetzung auf 

erzielte Wirkungen

Analyse der 
erzielten Wirkungen

Lernen aus den erzielten 
Wirkungen für neue 

und laufende Projekte
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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 in Projektevaluati-
onen dokumentierten Wirkungen fließen in den Partnerdialog mit ein und dienen als 
Grundlage für künftige Projektentscheidungen. Insbesondere Projekte, deren Ziele sich 
nicht realisieren ließen bzw. die unerwartete oder sogar unerwünschte Wirkungen entfal-
teten, stimulieren den Lernprozess bei missio München wie auch bei den Partnern vor 
Ort.  

Nach Bedarf gibt missio München Programm Evaluationen oder thematisch fokussierte 
Evaluationen in Auftrag. Bei hohem Investitionsbedarf werden unabhängige durchge-
führte Evaluationen von Beginn an in das Projektbudget miteingeplant und gegebenen-
falls gemeinsam mit anderen Organisationen, die am Vorhaben beteiligt sind, durchge-
führt. In 2018 wurden keine Evaluationen in Auftrag gegeben. 

SO WIRKT EIN VON MISSIO MÜNCHEN GEFÖRDERTES PROJEKT 
Das Pastoralzentrum in Ruhengeri, Ruanda 

Die Diözese Ruhengeri liegt im Nordwesten Ruandas, an der Grenze zu Uganda und dem 
Kongo. Ruhengeri war stark vom Genozid betroffen; viele Pfarreien und Gebetszentren 
waren Schauplatz von gewalttätigen Auseinandersetzungen. Traumata, Armut, Versöh-
nungsarbeit, HIV/Aids, mangelnde Bildung und Jugendarbeitslosigkeit zählen zu den 
größten Belastungen der dortigen Gesellschaft. Die Diözese leistet in diesem Kontext 
eine vielfältige pastorale Arbeit. 
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Ausgangslage 
Die Arbeit in der Diözese Ruhengeri wird durch 15 diözesane Kommissionen koordi-
niert, darunter Caritas, Justitia et Pax, Familienpastoral oder Ländliche Entwicklung. 
Jahrelang war die Arbeit dieser Kommissionen nicht einfach, da die Hälfte der Kommis-
sionen über kein eigenes Büro verfügte, andere hingegen in kleinen, baufälligen Räum-
lichkeiten untergebracht waren, die weit auseinanderlagen. Durch den Mangel eines ge-
meinsamen Zentrums litt die gesamte Pastoralarbeit: Es war kaum möglich, schnell 
gemeinsam zu agieren, und durch lange Kommunikations- und Transportwege entstan-
den zusätzliche Kosten. Es war schwierig, ein gemeinschaftsförderndes Umfeld für Mit-
arbeiter und Gemeinde zu schaffen. 

Wirkungsorientierung
Mit der Schaffung des Pastoralzentrums ist erhofft, Wirkung auf verschiedenen Ebenen 
zu erzielen: Durch den Einsatz der Partner mit Unterstützung von missio München wird 
das direkte Ergebnis geschaffen: das Pastoralzentrum. Das Pastoralzentrum ist aber nur 
ein Zwischenschritt zur eigentlichen Wirkung des Projekts: Es soll eine Verbesserung auf 
der Ebene der Zielgruppe, hier der Mitarbeiter, geschaffen werden, die dann zu einer 
positiven Veränderung der Gesellschaft, hier der Lebenslage der Gemeinde, beiträgt. 

Das unmittelbare Ergebnis der Maßnahmen
Das Pastoralzentrum ist funktionsfähig. Zeitnah bis Ende 2017 erfolgen vor Ort die ge-
planten Renovierungsarbeiten: Neuaufstellung von Wänden, Ausbesserung der Dach-
konstruktion, Einziehen einer Zwischendecke, Anbringung einer Reihe zusätzlicher 
Fenstern zur Verbesserung der Belüftung. Das Ziel des Projektes, die Entstehung von ca. 
40 Räumen auf einer Gesamtfläche von 720 qm, ist erreicht. Nach acht Monaten sind die 
Bauarbeiten abgeschlossen.

Die Wirkung bei der Zielgruppe
Alle Mitarbeiter*innen haben nun einen zweckmäßigen Arbeitsplatz und können schnell 
miteinander interagieren. Die Wege sind kurz, was Zeit und Kosten spart. Es gibt einen 
großen Veranstaltungsraum für Versammlungen aller Art, z. B. Fortbildungen der Mitar-
beiter sowie für die gemeinsamen Gebete. Die Steigerung von Synergie und Professiona-
lität ist für alle Mitarbeiter*innen deutlich spürbar. Es herrscht eine kollegiale Nähe unter 
den Mitarbeiter*innen, die ihnen die notwendige Kraft und Rückhalt gibt, die vielfältigen 
Aufgaben und Herausforderungen in ihrem Alltag wahrzunehmen

Beitrag zu einer Veränderung in der Gesellschaft
Die Menschen in Ruhengeri profitieren vom besser koordinierten Einsatz der pastoralen 
Kommissionen. Oft fallen die zu behandelnden Fälle in die Zuständigkeit mehrerer Kom-
missionen und erfordern einen gemeinsamen Einsatz. . Schnell und unbürokratisch kann 
eine Hilfesuchende von Mitarbeitern der Abteilungen Justitia et Pax und Familienpasto-
ral bzw. der diözesanen Caritas betreut werden.
Teams aus verschiedenen Kommissionen fahren jetzt gemeinsam in die Dörfer. Die Mit-
arbeiter leisten koordinierte Einsätze und profitieren von gegenseitigem Wissen und Er-
fahrungswerten. Dadurch erfahren die Menschen in Ruhengeri eine kompetente Hilfe-
stellung und die Diözese kann die angestrebte Vision einer „pastorale de proximité“ 
immer besser verwirklichen. 

So beschreiben die Projektpartner die eingetretene Wirkung: „Zusammenarbeit, Ge-
meinschaft, Kommunikation, Informationsaustausch und Synergie werden gefördert, so 
dass Kirche als Familie verwirklicht wird. Die gesamte Pastoralarbeit ist dadurch ge-
stärkt“. Aus dem Evangelium ist neue Lebensqualität vor Ort entstanden. 


