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Sektorenübergreifende Ent-
wicklungszusammenarbeit

Governance und Wirkungsmessung

Hans Jöhr/Urs Jäger/Manuel Rothe

Diskussionen über die Wirksamkeit der klassi-
schen Entwicklungshilfe sind nicht neu; sie 
erweisen sich aber als drängender denn je. Nach 
den Angaben der Weltbank vereinigt Afrika 
den weitaus höchsten Anteil von Menschen, die 
in Armut leben. Gleichzeitig prognostiziert die 
Weltbank den Anteil der afrikanischen Bevölke-
rung an der Weltbevölkerung bis 2090 auf über 
25 %.1

Diese Herausforderung wird auf verschiedene Arten 
angegangen: Die traditionelle Entwicklungshilfe 
versteht sich als Teil der Zivilgesellschaft oder als 
im staatlichen Auftrag stehend mit einem Fokus 
auf die Zivilgesellschaft in Schwellen- und Entwick-
lungsländern. Sie bleibt damit innerhalb des zivilen 

Sektors. Vergleichbar erfolgt heute Wirtschaftsför-
derung vielfach unter der Annahme, sie könne 
bloss wirksam in Ländern ansetzen, in denen gefes-
tigte wirtschaftliche Grundstrukturen existieren. 
Damit bleibt sie, wie die traditionelle Entwicklungs-
hilfe, auf einen Sektor beschränkt: die Wirtschaft. 
Was aber ist mit Ländern, in denen wirtschaftliche 
Strukturen nur wenig ausgebildet sind? Sind unter-
nehmerische Tätigkeiten in der Zivilgesellschaft 
unmöglich? Muss Wirtschaftsförderung in der Ent-
wicklungshilfe immer – zumindest auch – makro-
ökonomisch sein (vgl. Abbildung 1)?

In diesem Beitrag wollen wir zeigen, dass Wirt-
schafsförderung sowohl in Schwellenländern als 
auch in Entwicklungsländern für die Zivilgesell-

Abbildung 1: Wirtschaftsförderung im Spannungsfeld zwischen Schwellen- und Entwicklungsland (Quelle: 
Eigene Darstellung)
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schaft wirksam sein kann, sofern sie sich als «sekto-
renübergreifend» versteht und damit Wirtschaft, 
Zivilgesellschaft und Politik integriert. Wir betrach-
ten eine spezifische Form sektorenübergreifender 
Kooperation: In Schwellenländern setzt Wirt-
schaftsförderung bei der Ökonomie an und fördert 
über diese indirekt die Zivilgesellschaft. Sie nutzt 
das lokale Wissen, aber auch andere Ressourcen, 
und baut deren Wirkungsstärke aus, was als «capa-
city building» bekannt ist;2 in Entwicklungsländern 
setzt sie dagegen direkt bei der Zivilgesellschaft an, 
wofür heute der Ausdruck «social entrepreneurship»3 
steht. Social entrepreneurs nutzen ihr unternehme-
risches Potential nicht zur ökonomischen Wert-
schöpfung, sondern zur Förderung gesellschaftli-
chen Wandels. Am Beispiel des Schweizer 
Importförderprogramms (SIPPO) stellen wir in die-
sem Beitrag einen weiteren Typ des unternehmeri-
schen Potentials vor; er steht zwischen «capacity 
building» und «social entrepreneurship»: Es sind 
«global entrepreneurs», die als produktive Unternehmen 
in Entwicklungsländern ihre Produkte auf dem Welt-
markt absetzen und verantwortungsvoll aber auch 
messbar zur Entwicklung der lokalen Zivilgesellschaft 
beitragen.

Das Schweizer Importförderprogramm 
(SIPPO)

Das Schweizer Importförderprogramm (SIPPO), das 
unter dem Mandat des Staatssekretariats für Wirt-
schaft (SECO) betrieben und finanziert wird, för-
dert das Potential von kleinen und mittleren Unter-
nehmen in Entwicklungsländern. Obwohl es wie 
social entrepreneurship auf lokales Innovationspo-
tential setzt, realisiert SIPPO eine unternehmeri-
sche Potentialförderung ganz anderer Art: Das Pro-
gramm ist ein Beispiel für die erfolgreiche Nutzung 
globaler marktwirtschaftlicher Kräfte zur Verwirk-
lichung entwicklungspolitischer Ziele. Mit einem 
Jahresbudget von 8 Mio. SFr. förderte SIPPO 2006 
522 kleine und mittlere Unternehmen. In dieser 
Zeit schufen die Unternehmen selbst 3‘799, deren 
Zulieferer und Kooperationspartner zudem 22‘907 
neue Stellen. Der zusätzliche Umsatz, der von SIP-
PO geförderten Unternehmen, betrug 2006 47,6 
Mio. SFr. und der zusätzliche Gewinn 8.8 Mio. SFr. 

Durch den damit ermöglichten Export von Produk-
ten zu relativ günstigen Preisen entstand in der 
Schweiz und in der EU ein volkswirtschaftlicher 
Mehrwert von rund 85 Mio. SFr.4

SIPPOs Klientel antwortet nicht in erster Linie auf 
ein gesellschaftliches Bedürfnis der lokalen Ge-
meinschaft, wie es social entrepreneurs tun. Die 
adressierten Unternehmen werden dahingehend 
gefördert, dass sie die Erzeugnisse aus ihrer lokalen 
landwirtschaftlichen, industriellen oder handwerk-
lichen Produktion im Weltmarkt absetzen können. 
Damit nutzen sie die Kräfte der Globalisierung, in-
dem sie ihr Exportpotential ausschöpfen und so ei-
nen ökonomischen Mehrwert stiften. Durch ge-
schaffene Arbeitsplätze und Gewinne wirkt sich der 
am Weltmarkt erzielte ökonomische Erfolg in Form 
eines Mehrwerts für die lokale Gemeinschaft aus. 
Dieser Mehrwert multipliziert sich über die Wert-
schöpfungskette von Zulieferern und anderen Part-
nerunternehmen, die ihrerseits wiederum mehr 
liefern können und neue Arbeitsplätze schaffen. 
SIPPO fördert global entrepreneurs nicht unter dem 
alleinigen Vorzeichen der Gewinnmaximierung, 
sondern immer mit Blick auf einen Beitrag zur Ar-
mutsbekämpfung und zur Förderung der Zivilge-
sellschaft. So formuliert SIPPO seine Mission. Zu-
dem sollen die geförderten Unternehmen durch 
hohe Standards in den Bereichen Umweltschutz 
und Arbeitsbedingungen soziale und ökologische 
Schäden vermeiden (vgl. Abbildung 2).

SIPPO fördert das unternehmerische Potential der 
von ihm ausgewählten Unternehmen in fünf 
Schritten:

1. Zunächst analysiert das Programm europäische 
Märkte, um Nachfragetrends und den potentiel-
len Zugang zu neuen Märkten zu ermitteln und 
zu bewerten. 

2. Anhand der konkreten Nachfrage nach bestimm-
ten Produkten wird nach kleinen und mittleren 
Unternehmen in Entwicklungs- oder Schwellen-
ländern gesucht, die das Potential besitzen, diese 
Produkte herzustellen und zu exportieren. 

3. Sobald mit den Unternehmen gemeinsame Ver-
träge unterzeichnet worden sind, folgt die eigent-
liche Förderung des unternehmerischen Potenti-

Dritter Sektor
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als der angehenden global entrepreneurs. Durch 
Trainings wird das Know-how vermittelt, das für 
den nachhaltigen Export in den jeweiligen Sekto-
ren notwendig ist. 

4. Wenn die global entrepreneurs ihr Exportpoten-
tial ausgebaut haben, werden sie mit potentiellen 
Importeuren in der Schweiz oder in der EU ver-
netzt. Dafür stellt SIPPO eine Internet-Plattform 
zur Verfügung, organisiert Messen oder fördert 
individuelle Verhandlungen zwischen einzelnen 
Partnerunternehmen. 

5. Die aktive Zusammenarbeit mit den Partnerun-
ternehmen dauert in der Regel drei Jahre. Danach 
arbeitet das Unternehmen selbständig, wobei SIP-
PO seine Entwicklung weiterhin mitverfolgt. 

SIPPOs Governance

SIPPO legte von Anbeginn viel Gewicht auf die Ge-
staltung einer wirksamen Governance5, die sich bis 
heute durch folgende Aspekte auszeichnet:

 Sektorenübergreifende Leitungsstruktur: SIPPO, selbst 
eine NPO, wird von Experten aus der Privatwirt-
schaft fachlich gestützt und betrieblich gefördert 
und durch eine staatliche Behörde, das SECO, fi-
nanziert. Damit ist es eine Plattform, auf der Ver-

treter aller drei Sektoren, Staat, Markt und sozialer 
Sektor, in der Bearbeitung eines gesellschaftlichen 
Anliegens kooperieren. So aufgestellt kann es die 
Stärken der jeweiligen Sektoren ausschöpfen: Der 
Staat unterstützt SIPPOs Anliegen wenigstens 
hinsichtlich juristischer, steuerlicher und zollbe-
zogener Aspekte, der Markt fördert den Fokus auf 
unternehmerisches Potential und die Zivilgesell-
schaft hilft, lokale Wirkungskräfte in den Ent-
wicklungsländern auszuschöpfen. So arbeitet SIP-
PO unter grösstmöglicher Mitwirkung lokaler 
Partner wie Branchenverbänden, Exportförderor-
ganisationen oder der NPO vor Ort.

 Fachkompetenzorientierte Besetzung der Führungsgre-
mien: Im Unterschied zu vielen anderen NPO, die 
ihre Führungsgremien noch heute vielfach auf-
grund geographischer oder gruppenbezogener Kri-
terien zusammensetzen, legt SIPPO grossen Wert 
auf eine fachkompetenzorientierte Besetzung sei-
ner Gremien. Das hat seine Gründe: Die sektoren-
übergreifende Leitungsstruktur erfordert spezielles 
Wissen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor SIPPOs sind 
detaillierte Kenntnisse der internationalen und 
insbesondere der europäischen Märkte. Deshalb 
wird der Fachbeirat hinsichtlich eines Maximums 
an projektrelevantem Know-how besetzt.  

Abbildung 2: SIPPOs Modell der Entwicklungszusammenarbeit (Quelle: Eigene Darstellung)
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 Integration von Governance und «Kundenstruktur»: 
Das von SIPPO geförderte unternehmerische Po-
tential zeichnet sich dadurch aus, dass es unter 
marktwirtschaftlich schwierigen Rahmenbedin-
gungen identifiziert und genutzt werden kann. 
Einzige Voraussetzung zur Förderung durch SIP-
PO und zur Ausschöpfung eines Exportpotentials 
ist eine stabile politische Lage. Deshalb können 
global entrepreneurs auch in ökonomisch sehr 
wenig entwickelten Ländern gefördert werden. 
2006 war SIPPO in sieben unterschiedlichen In-
dustrie-Sektoren in 21 Ländern tätig, wobei der 
geographische Fokus auf den «Middle Income 
Countries» lag. Doch auch in Entwicklungslän-
dern wie beispielsweise Bangladesh wurden er-
folgreiche Kooperationen mit global entrepre-
neurs etabliert. Wenn erkannt wird, dass 
makroökonomische Strukturelemente wie eine 
Handelskammer fehlen, fördert SIPPO auch de-
ren Aufbau; aber nur soweit es für die Entwick-
lung der angehenden global entrepreneurs not-
wendig erscheint.

 Governance und Wirkungsmessung: Die ökonomi-
sche Wirkungsmessung konnte SIPPO bereits weit 
entwickeln, was die eingangs genannten Zahlen 
belegen. Es kann aufgeführt werden, wie viel zu-
sätzliche Arbeitsplätze SIPPOs Aktivitäten bewirkt 
haben, und das sowohl bei den direkt geförderten 
global entrepreneurs als auch bei den Zulieferern 
dieser Unternehmen. Damit Wirtschaftsförde-
rung auch in ökonomisch wenig entwickelten 
Ländern funktionieren kann, bedarf es aber un-
ter anderem eines Nachweises der Wirksamkeit 

dieses Vorgehens jenseits ökonomischer Grössen. 
Die Herausforderung bei der Beitragsmessung liegt 
deshalb neben der ökonomischen auch in der  
«sozialen Wertschöpfung» (vgl. Abbildung 3).

Grundlegend für SIPPOs Governance ist folglich 
eine sektorenübergreifende Struktur, die aktuell 
immer bedeutender wird.

SIPPO als Beispiel der sektorenüber-
greifenden Entwicklungshilfe

SIPPOs sektorenübergreifender Ansatz ist wenigs-
tens aus drei Gründen zeitgemäss: 

1. Hybridisierungsthese: In Afrika müssen wir mit 
einer starken Wachstumsrate der Armut rechnen, 
und sollte das in der Tat eintreffen, wird sich 
Wirtschaftsförderung im Rahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit stärker mit ökonomisch 
wenig entwickelten Ländern konfrontiert sehen. 
Die sektorenübergreifende Integration von Wirt-
schaftsförderung in die Zivilgesellschaft wird da-
mit wichtiger. 

2. Komplexitätsthese: Private NPO sind, seit dem 
Zusammenfall des Ost-West-Konflikts, in den 
Entwicklungsländern häufig mit komplexen poli-
tischen und wirtschaftlichen Strukturen kon-
frontiert. Orientierten sich die Konflikte zuvor 
vielfach am Eisernen Vorhang, so sind sie heute 
von vielfältigen, teilweise undurchsichtigen Inte-
ressen, unberechenbaren Gegnern und verspreng-
ten Konfliktfeldern geprägt. Das erfordert ein der 
Komplexität angemessenes Vorgehen. Manche 
Organisationen der Entwicklungszusammenar-

Abbildung 3: SIPPOs ökonomische und soziale Wertschöpfung (Quelle: Eigene Darstellung)
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beit suchen deshalb die Kooperation mit Profit-
Organisationen, um ihr Management-Know-how 
weiterzuentwickeln.6

3. Dialogsthese: Der Dialog zwischen den Sektoren 
hat also zugenommen,7 wofür – neben der zuvor 
aufgezeigten Entwicklung – in jedem Sektor Indi-
zien zu finden sind: Entwicklungszusammenar-
beit ist angesichts globaler Märkte für die Wirt-
schaft genauso von Bedeutung wie für den Staat. 
Was die Zivilgesellschaft angeht, so können wir 
beobachten, wie sie immer stärker zu einem glo-
balen Phänomen wird, was ihr in der Entwick-
lungszusammenarbeit eine stärkere Rolle ver-
leiht.8

SIPPOs oberste Ziele sind die Armutsbekämpfung 
und die Förderung der Zivilgesellschaft. Damit ist 
die sektorenübergreifende Integration der Wirt-
schaftsförderung in die Zivilgesellschaft bereits in 
der Mission des Programms verankert. Zudem zielt 
seine Unterstützung auf die höchste Eigenständig-
keit der global entrepreneurs. Haben diese den Zu-
gang zum europäischen Markt einmal geschafft, 
kann sich SIPPO aus der Förderrolle zurückziehen. 
Damit überlässt SIPPO die Autonomie den jeweili-
gen Unternehmen, die sich – so liesse sich schlie-
ssen – damit stärker ihren jeweils lokalen Bedin-
gungen der Zivilgesellschaft anpassen können und 
nicht den Anforderungen SIPPOs. Die Bedingun-
gen der lokalen Zivilgesellschaft spielen auch in 
SIPPOs Governance-Struktur eine grosse Rolle: In 
erster Linie achtet das Programm auf ein branchen-
bezogenes wirtschaftliches Know-how der Mitglie-
der in den Führungsgremien. In zweiter Linie ist 
zudem das notwendige Wissen über die lokalen zi-
vilgesellschaftlichen Zusammenhänge in den be-
dienten Ländern unumgänglich. Damit vereinigt 
SIPPO wirtschaftliches Fachwissen mit einer guten 
Kenntnis der Zivilgesellschaft und folgt der glei-
chen Strategie wie James Wolfensohn, der die Welt-
bank zu einer Wissensbank transformierte. SIPPO 
kann in diesem Sinn als Realisierung des «know-
ledge-based aid»-Konzepts verstanden werden.9 
Trotzdem stellen sich SIPPO grosse Herausforderun-
gen: die Entwicklung einer sektorenübergreifenden 
Wirkungsmessung. 

Die Herausforderung: sektorenüber-
greifende Wirkungsmessung

2001 haben viele Organisationen der Entwick-
lungszusammenarbeit ihre Systeme der Wirkungs-
messung überprüft und verändert.10 Angesichts der 
zunehmenden Komplexität in der Entwicklungs-
zusammenarbeit wird immer deutlicher, dass die 
bisherigen ökonomischen und auf Zahlen ausge-
richteten Konzepte ausgebaut werden müssen. Pa-
radoxerweise ertönt die Forderung nach komplexe-
ren Methoden in einer Zeit, in der auch nach 
einfachen und handhabbaren Ansätzen gefragt 
wird. Das lässt sich erklären: Wer in dezentralen 
Länderorganisationen Leistungen beschreiben und 
bewerten muss, sucht nach Ansätzen, die der loka-
len Komplexität entsprechen. Die Zentrale sucht 
wiederum nach standardisierten Konzepten, die 
einen Vergleich zwischen verschiedenen Einsatz-
feldern und eine konsolidierte Leistungsbewertung 
zulassen. Standardisierung steht also kontextspezi-
fischen Ansätzen entgegen.

Bisher überwogen die standardisierten und damit 
zentralistischen Ansätze, in denen vielfach breit ge-
streute statistische Erhebungen gemacht werden. 
Messbarkeit ist mit Blick auf ökonomische und öko-
logische Zusammenhänge realisierbar und in sozia-
ler Hinsicht reizvoll, zumal sich Zahlen unabhängig 
vom kulturellen Kontext beschreiben lassen. Trotz-
dem zeigen aktuelle Beobachtungen der Entwick-
lungszusammenarbeit, dass verbesserte ökonomi-
sche Kriterien nicht notwendigerweise mit besseren 
und nachhaltigen Leistungen einhergehen.11 Das 
weit verbreitete, aber auch nur in der Entwicklungs-
zusammenarbeit bekannte «Logical Framework» 
kann diesen Anforderungen bisher wohl am ehesten 
gerecht werden. Trotzdem stellen die neueren Typen 
der Entwicklungszusammenarbeit wie Langfristpro-
gramme, «capacity building» bzw. unternehmeri-
sche Potentialförderung und sich schnell wandelnde 
Umweltbedingungen veränderte Anforderungen an 
die Wirkungsmessung (vgl. Abbildung 4).

Hinsichtlich dieser Anforderungen setzt SIPPO 
nicht bloss in der ökonomischen, sondern auch in 
der sozialen Wertschöpfung klare Ziele: die Einhal-
tung sozialer Standards, die Förderung des Images 
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von Entwicklungsländern in westlichen Industrie-
ländern, Armutsbekämpfung und die Förderung 
der Zivilgesellschaft. Bei der Spezifikation dieser 
Ziele wird häufig die Armut am Pro-Kopf-Einkom-
men gemessen.13 Für SIPPO ist ein solches Verfah-
ren ungenügend, weil diese Zahlen meist nur für 
grössere Populationen oder gar für ganze Länder er-
hoben werden. SIPPOs sozialer Wertbeitrag findet 
aber in kleineren sozialen Gefügen statt. Deshalb 
ist es sinnvoll, keine nur scheinbar «universalen» 
Kennzahlen festzulegen, sondern sich auf ein be-
wusst kontextspezifisches Verfahren zu einigen. 
Ein solches wollen wir mit «Public Value» vorschla-
gen. Die Methode zielt auf eine Beschreibung der 
sozialen, ökonomischen und ökologischen Wirk-
samkeit einer Organisation der Entwicklungszu-
sammenarbeit anhand von repräsentativen Fallstu-
dien in den lokalen Netzwerken, um die komplexe 
Realität und die Verhaltensmuster des global entre-
preneurs und der Entwicklungsorganisation erklä-
ren und durch Vergleiche bewerten zu können.14 

Damit werden Extremfälle beispielhaft ausgesucht 
und analysiert; von den ermittelten Ergebnissen 
wird auf andere Fälle geschlossen. Ein solches Vor-
gehen ist notwendig, weil in der Regel eine Voller-
hebung zu umständlich wäre.

Um dieser ganzheitlichen Betrachtung gerecht zu 
werden, werden hinsichtlich der ausgesuchten glo-

bal entrepreneurs vier Fragen gestellt:

1. Wie lässt sich das lokale Beziehungsnetz beschrei-
ben, in das die global entrepreneurs eingebettet 
sind? Zunächst wird analysiert, im Netzwerk wel-
cher Akteure die global entrepreneurs agieren. 
Dabei werden weniger die direkt mit der Entwick-
lungsorganisation im Kontakt stehenden Akteure 
fokussiert, wie es in einer Stakeholder-Analyse 
üblich ist. Vielmehr werden die «Stakeholder der 
Stakeholder» in die Analyse eingebunden. Das 
Untersuchungsfeld ist also ein vielmaschiges 
Netzwerk. 

2. Welche Werte werden in den einzelnen Bezie-
hungen generiert? Im Beziehungsnetzwerk wer-
den Beziehungen mit dem grössten wechselseiti-
gen Einfluss auf die Organisation identifiziert. Im 
Fokus steht also die Beziehung zwischen bei-
spielsweise der lokalen politischen Behörde und 
der Schweizerischen Botschaft und wie sich diese 
Beziehung auf den global entrepreneur auswirkt. 
Die Beteiligten jeder Schlüsselbeziehung werden 
im Hinblick auf ihre für die Entwicklungsorgani-
sation relevanten Wertvorstellungen analysiert. 

3. Durch welchen Public Value-Beitrag kann der 
global entrepreneur Armut nachhaltig bekämp-
fen? Vertreter aus dem zuvor identifizierten viel-
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Abbildung 4: Anforderungen an die Wirkungsmessung (Quelle: Eigene Darstellung)12 
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maschigen Netzwerk werden zu einem moderier-
ten Entscheidungsprozess eingeladen. Wichtigstes 
Kriterium für die Auswahl der Vertreter ist ihr 
Wissen über das Netzwerk, also keine politisch 
legitimierte Vertretung. In einer Diskussion wird 
der Public Value definiert, mit dem der global en-
trepreneur den wesentlichen Beitrag zur Armuts-
bekämpfung leistet. 

4. Was ist aus Sicht der Zivilgesellschaft der «Public 
Value» des global entrepreneurs? Unter Umstän-
den stimmt der zuvor bestimmte Public Value mit 
dem aus Sicht der lokalen Zivilgesellschaft wahr-
genommenen Public Value nicht überein. Des-
halb wird in einem letzten Schritt diese Differenz 
analysiert. Unter anderem wird in diesem Verfah-
ren folgende Frage beantwortet: Wird der identifi-
zierte Public Value auch in den nächsten 3-5 Jah-
ren zentral sein? 

Das Resultat besteht in der Beschreibung des gesell-
schaftlichen Beitrags der global entrepreneurs. Dar-
aus wird ein Massnahmenpaket für die strategische 
Planung entwickelt, wobei die Public Value-Metho-
de im Unterschied zu Strategieprozessen nicht bloss 
eine machtbezogene Positionierung im Auge hat, 
sondern auch eine gestärkte «Positionierung» zur 
nachhaltigen Armutsbekämpfung der lokalen Be-
völkerung.

Fazit

Abschliessend lassen sich drei Thesen festhalten:

These 1: Die sektorenübergreifende Wirtschaftsför-
derung im Kontext der Entwicklungszusammenar-
beit wird immer bedeutender.

These 2: Die Governance-Strukturen SIPPOs zeigen 
wirkungsvolle Lösungsansätze eines sektorenüber-
greifenden Ansatzes: eine sektorenübergreifende 
Leitungsstruktur, die kompetenzorientierte Beset-
zung von Führungsgremien und die Integration 
von Governance und «Kundenstruktur».

These 3: Eine konsequente sektorenübergreifende 
Integration der Wirtschaftsförderung in die Zivilge-
sellschaft verlangt eine kontext- und wertsensitive 
Wirkungsmessung. Das leistet der Public Value-An-
satz. 

Die Zukunft ist weitestgehend offen und trotzdem 
weisen die Zeichen der Zeit auf eines: Die Bekämp-
fung von Armut wird eine uns noch lange beglei-
tende Aufgabe sein.

Fussnoten
1 Vgl. www.worldbank.org.

2 Vgl. Clark/Hall/Sulaiman/Naik (2003).

3 Vgl. Leadbeater 1997, S. 53 ff. 

4 Vgl. Pfitzer/Stamp 2007.

5 Vgl. zum Begriff «governance» Hilb 2006 und 
Marra 2004, S. 152.

6 Marra, 2004.

7 Vgl. McGarth/King 2004, S. 171.

8 Vgl. hierzu Albrow/Anheier et al. 2008.

9 McGrath/King 2004, S. 173.

10 Vgl. Binnendijk 2001, S. 3.

11 Vgl. Marra 2004, S. 155.

12 Vgl. hierzu auch Binnendijk 2001, S. 3.

13 Vgl. Jameson 1981.

14 Vgl. Marra 2004, S. 151.
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