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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

Das BMZ wurde Ende 1961 als Koordinationsministerium ohne wesentliche Befugnisse 
gegründet, emanzipierte sich innerhalb eines Jahrzehnts jedoch zu einem vollwertigen 
Ressort mit einer umfassenden Befugnis für alle Aufgaben der Entwicklungspolitik (vgl. 
Stockmann 1990: 38ff.).  

Das Ende des Kalten Krieges führte vorübergehend zu einer politischen Akzentver-
schiebung zu Lasten der Entwicklungsländer (ODA-Leistungen 1998/99 0,26% BNE). 
Der erfolgreiche Systemwechsel in den Transformationsländern Mittel- und Osteuropas, 
vor allem aber die Erkenntnis, dass globale Herausforderungen wie Klimawandel, Pan-
demien, Migration oder Terrorismus globale Antworten verlangen, haben die Position 
des BMZ wieder gestärkt. Seit der Jahrtausendwende stieg die deutsche ODA erneut an 
und erreichte 2006 0,36% des Bruttonationaleinkommens, womit ihr Anstieg dem EU-
Stufenplan entspricht, der über 0,51% 2010 bis 2015 zu 0,7% führen soll. Heute besitzt 
das BMZ die Zuständigkeit für die gesamte bilaterale und multilaterale Entwicklungszu-
sammenarbeit des Bundes; es hat die Federführung in Fragen der Entwicklungspolitik der 
Europäischen Union und wurde in den Bundessicherheitsrat aufgenommen. Alle neuen 
Gesetzesvorlagen unterliegen einer entwicklungspolitischen Regelprüfung.  

Das BMZ finanziert und koordiniert mit dem Einzelplan 23 die finanzielle und techni-
sche Zusammenarbeit mit den Partnerländern Deutschlands, die Förderung der Entwick-
lungszusammenarbeit nicht-staatlicher Träger (wie Kirchen, politische Stiftungen und 
NRO) sowie die deutsche Beteiligung an den multilateralen Entwicklungsbanken und  
-fonds, an UN – und anderen internationalen Organisationen (vgl. BMZ 2006a: 40) und 
den Europäischen Entwicklungsfonds. 

Die bilaterale Zusammenarbeit, die im Einzelplan 23 2006 rd. 2 Mrd. Euro umfasste 
(BMZ 2006a: 40), verfügt im Wesentlichen über zwei Instrumente:  

Staatliche Entwicklungszusammenarbeit: 
 Während das BMZ die strategischen Ziele – in Vereinbarung mit dem jeweiligen 

Partnerland – und verbindlichen Konzepte vorgibt und steuert, werden die Entwick-
lungsmaßnahmen im Auftrag des BMZ von sogenannten Durchführungsorganisatio-
nen umgesetzt. 

 Aufgabe der Finanziellen Zusammenarbeit (FZ) ist es, die Lebensbedingungen der 
Menschen in den Entwicklungsländern zu verbessern, indem sie Investitionen zum 
Ausbau der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur, zum Umwelt- und Ressour-
censchutz sowie zur Stärkung des Finanzsektors finanziert und gesamtwirtschaftliche 
Reformprogramme unterstützt.  

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der untersuchten Organisation 
(BMZ 2007g). Zur besseren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren die-
ser Quelle verzichtet. 
Der Autor dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktpersonen im BMZ für ihre Be-
reitschaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu dokumentieren, zu erklären und zu 
diskutieren. 
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 Die FZ wird auf der Basis unterschiedlicher Konditionen von der KfW durchgeführt. 
Entwicklungsländern werden, je nach Pro-Kopf-Einkommen und Förderbereich güns-
tige Kredite – für die ärmsten Entwicklungsländer (LDC) als nicht zurückzahlbare 
Finanzbeiträge zur Verfügung gestellt. 

 Die Technische Zusammenarbeit (im engeren und weiteren Sinne) wird über GTZ, 
BGR, PTB, InWent, DED und CIM durchgeführt und hat vor allem die Aufgabe, die 
Leistungsfähigkeit von Menschen und Organisationen in Partnerländern zu fördern. 
Die deutschen Leistungen werden unentgeltlich erbracht.  

Nichtstaatliche Zusammenarbeit: Neben der staatlichen fördert die Bundesregierung 
auch nichtstaatliche Kooperation, in deren Rahmen Kirchen, politische Stiftungen 
und private Träger in eigener Verantwortung Entwicklungsmaßnahmen durchführen.  

Die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) des BMZ unterstützt eine Vielzahl von Partner-
ländern und Sektoren, hat aber die Anzahl der Empfängerländer in den letzten Jahren 
erheblich reduziert und für die sog. Partner- und Ankerländer jeweils eine Konzentration 
auf wenige Schwerpunktbereiche vorgenommen.  

Das BMZ setzt für seine Aufgaben zur Zeit ca. 600 Mitarbeiter2 ein. Zur Zeit sind ca. 
50 Mitarbeiter in deutschen Auslandsvertretungen und in internationalen Organisationen 
eingesetzt. 

Gegenstand dieser Systemprüfung ist vereinbarungsgemäß allein die Art und Weise 
wie die bilaterale öffentliche und nichtstaatliche Zusammenarbeit, die sich aus Mitteln 
des BMZ finanziert, evaluiert wird. Die EZ anderer Bundesministerien, der Bundesländer 
sowie die multilaterale EZ bleiben in Absprache mit dem Auftraggeber unberücksichtigt.  

Abbildung 1 im Anhang gibt einen Überblick über das deutsche System der Entwick-
lungszusammenarbeit des BMZ. Die Prozentsätze in Klammern bezeichnen den Anteil an 
den gesamten ODA-Bruttoauszahlungen im Jahr 2003. 

Entwicklungspolitik wird in Deutschland wie auch international als globale Struktur- 
und Friedenspolitik verstanden. Deshalb hat die Frage der Kohärenz von Außen-, Han-
dels, Sicherheits- und Entwicklungspolitik im Kontext der internationalen Anstrengun-
gen für eine globale nachhaltige Entwicklung und gerechte Gestaltung der Globalisierung 
an Bedeutung gewonnen. Die Handlungsstrategien des BMZ richten sich am Leitbild 
einer global nachhaltigen Entwicklung aus, die durch wirtschaftliche Effizienz, soziale 
Gerechtigkeit, ökologische Tragfähigkeit und politische Stabilität gekennzeichnet ist.

Die deutsche Entwicklungspolitik soll dazu beitragen,  
weltweit Armut zu bekämpfen, 
Frieden zu sichern und Demokratie zu verwirklichen,  
die Globalisierung gerecht zu gestalten und  
die Umwelt zu schützen.  

Als programmatischer Rahmen der deutschen Entwicklungspolitik dient vor allem die 
Milleniumserklärung der Vereinten Nationen vom September 2000 und die daraus abge-
leiteten Millenium Development Goals. (MDG’s) ergänzt um den Monterrey-Konsensus 
der Entwicklungsfinanzierungskonferenz in Mexiko (2002) sowie dem Aktionsplan des 

2  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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Weltnachhaltigkeitsgipfels (2002) in Johannesburg sowie des Weltgipfels 2005 (vgl. 
BMZ 2006b u. BMZ 2007a). 

Im Aktionsprogramm 2015 hat die Bundesregierung sich die Grundlage für die Um-
setzung und Weiterentwicklung der aus diesem Handlungsrahmen erwachsenden Aufga-
ben geschaffen. Zentraler Bestandteil dieses Aktionsprogramms ist das Ziel, Qualität und 
Wirkung der EZ durch thematische regionale und instrumentelle Konzentration sowie 
durch effizientere „Entwicklungspolitik aus einem Guss“ zu erhöhen (vgl. BMZ 2003a).  

Verbunden mit der Ausrichtung der Instrumente und Verfahren der deutschen EZ auf 
die Milleniums-Entwicklungsziele ist die Orientierung auf Wirkungen (vgl. BMZ 
2005a). Dementsprechend sollen die Erfolge der Entwicklungspolitik an den erzielten 
Wirkungen gemessen werden (S.9). Auch in der „Paris Declaration on Aid Effective-
ness“ wird der Wirksamkeit der EZ ein bedeutender Stellenwert eingeräumt. Hieraus 
erwachsen für die Evaluation3 der EZ neue Herausforderungen, denn die Messung und 
Ursachenzuschreibung von Wirkungen stellt in komplexen Umwelten ein erhebliches 
methodisches Problem dar. Darüber hinaus soll die Wirksamkeit der Zusammenarbeit 
nicht nur wie bisher auf der Projekt- und Programmebene sondern auch auf der Länder-
ebene nachgewiesen werden. Hierzu sollen die von Geber- und Partnerseite erzielten 
quantitativen wie qualitativen Fortschritte regelmäßig bewertet werden.  

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

Das BMZ war Gegenstand der Systemprüfung von 1998 und der Nachfolgestudie 2001. 
Zentrale Befunde dieser Untersuchungen sind u.a.:  

Das Evaluationsreferat war nach der Studie von 1998 als Stabseinheit neu positioniert 
worden. Allerdings fehlte auch 2001 noch die unmittelbare Anbindung an die Lei-
tung. 

Die Finanz- und Ressourcenausstattung wurden 1998 und 2001 als absolut ungenü-
gend bezeichnet. 

Das Referat führte entsprechend der schon 1997 entwickelten neuen Aufgabenvertei-
lung vermehrt strategische Evaluationen durch und hatte 2001 die Einzelevaluationen 
bereits weitgehend an die staatlichen Durchführungsorganisationen (DO) abgegeben.  

Der Zentrale Evaluationsplan (ZEP) wurde jährlich entsprechend der Bedarfsmel-
dungen der BMZ-Referate und DO zusammengestellt. 

Der Schwerpunkt des Evaluationsleitfadens konzentrierte sich weiterhin auf die Pla-
nungs- und Durchführungsebene anstelle die Wirkungsorientierung aufzunehmen 
(2001).

3 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 
programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustain-
ability. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incor-
poration of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“ 
Quelle: OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, 
Paris 2002. 
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Der methodische Aufwand für die BMZ-Evaluationen wurde 1998 und erneut 2001 
als sehr begrenzt bewertet. Der Inception Report wurde nach dem Gutachten von 
1998 verpflichtend vorgeschrieben. 

Partizipation der Partner und Zielgruppen war schwach ausgeprägt.  

Die Arbeitsbedingungen im BMZ wurden für die Entfaltung einer Evaluationskultur 
und das Ingangsetzen von Lernprozessen als nicht besonders förderlich bezeichnet. 

In der Öffentlichkeitsarbeit vollzog das BMZ eine Kehrtwende. Seit 1998 sind die 
Evaluationskurzfassungen im Netz verfügbar. Die kompletten Berichte können einge-
sehen werden.  

2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation 

Maßgeblich für die Bewirtschaftung von öffentlichen Haushalten und somit auch für das 
BMZ ist in Deutschland der Art. 114 Abs. 2 des Grundgesetzes sowie die sich daraus 
ergebenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Gemäß der Bundeshaushaltsordnung 
(BHO) sind nach §7 die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 
Nach den geltenden Verwaltungsvorschriften (VV) sind für alle finanzwirksamen Maß-
nahmen eine laufende und abschließende Erfolgskontrolle durchzuführen, die grundsätz-
lich die Kontrolle der Zielerreichung, der Wirkungen und der Wirtschaftlichkeit umfas-
sen. Eine analoge Verwaltungsvorschrift wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2006 für 
Zuwendungen eingeführt, wobei für „Einzelmaßnahmen“ lediglich eine Zielerreichungs-
kontrolle vorgeschrieben ist.  

Für die Technische und Finanzielle Zusammenarbeit (TZ und FZ) hat das BMZ in 
Abstimmung mit dem BMF und AA eigene Verwaltungsvorschriften entwickelt (Leitli-
nien der Finanziellen und Technischen Zusammenarbeit), in denen u.a. Berichterstattung 
und Evaluation geregelt sind (vgl. BMZ 2007b: 18ff.). Neben Fortschritts-, Abschluss-
kontroll- und Schlussberichten sind Evaluationen vorgeschrieben, um die nachhaltige 
und entwicklungspolitische Wirksamkeit von Entwicklungsmaßnahmen beurteilen und 
um Lehren für die Fördertätigkeiten ziehen zu können. Die Leitlinien sehen vor, dass die 
Durchführungsorganisationen (DO), die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) eigenverantwortlich Evaluationen 
für eine aussagefähige Stichprobe von abgeschlossenen und ggf. laufenden Entwick-
lungsmaßnahmen nach einem in Abstimmung mit der Bundesregierung festgelegten 
Verfahren und in Anlehnung an die OECD/DAC-Kriterien und -Standards für unabhän-
gige Evaluationen durchführen. Hierfür sollen die Kooperationspartner vor Ort und – 
sofern sinnvoll und möglich auch die Zielgruppe und andere Beteiligte mit einbezogen 
werden.

Darüber hinaus ist in den FZ-/TZ-Leitlinien festgelegt, dass die Bundesregierung in 
Ausübung ihrer entwicklungspolitischen Verantwortung für die Förderung und mit dem 
Ziel, Erkenntnisse für die weitere Ausgestaltung der Förderung sowie damit verbundene 
Verfahrensfragen zu gewinnen, eigene unabhängige Evaluationen durchführt. Dabei liegt 
das Schwergewicht auf Querschnittsfragen und der Untersuchung von größeren Pro-
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grammen. Damit wurde die Verantwortung für die Erfolgskontrolle – genauer: die Schaf-
fung der Basis dafür durch Berichterstattung und eigene Evaluationen – in hohem Maße 
an KfW und GTZ delegiert.  

Während FZ und TZ im direkten Auftrag des BMZ erfolgt, leistet das BMZ auch Zu-
wendungen für Vorhaben, die von kirchlichen Einrichtungen, politischen Stiftungen oder 
anderen privaten Trägern durchgeführt werden. Vor dem Hintergrund der mit Wirkung 
vom 1.1.2006 geänderten Verwaltungsvorschriften (VV) zu den §§ 23 und 44 der BHO 
ist das BMZ dabei, interne Handlungsanleitungen für die Umsetzung zu entwickeln.  

Nach den Vorstellungen des BMZ soll die Erfolgskontrolle – inklusive der in diesem 
Zusammenhang erforderlichen Evaluationen – soweit wie möglich auf entsprechenden 
Maßnahmen der Zuwendungsempfänger aufbauen,  

Das BMZ verfügt seit 1971 über ein eigenes Referat, das zunächst Inspektions- später 
Erfolgskontroll- und seit 2005 Evaluationsreferat (genau: „Evaluierung der EZ“)(BMZ-
E). heißt. Diese veränderte Namensgebung entspricht einer inhaltlichen Veränderung im 
Selbstverständnis und der konkreten Aufgabenstellung.  

BMZ-E verfügt zwar (noch) nicht über ein „Handbuch für BMZ-Evaluationen“4, doch 
schriftlich fixierte Regelungen liegen in vielfältiger Form vor. Ein Entwurf von umfas-
senden Leitlinien, die Ziele, Verfahren und Aufgabenbereiche der Evaluation regeln, ist 
in der hausinternen Abstimmung (vgl. BMZ 2007d). Aus diesen geht hervor, dass die 
Organisation, das Management der Evaluationsprozesse sowie das Berichtswesen sich an 
den Prinzipien und Standards des DAC und dabei insbesondere den Prinzipien für Evalu-
ation (DAC 1991) sowie den Qualitätsstandards für Evaluation (DAC 2006) orientieren.5

Als weitere Referenz nennt das BMZ die Standards der Gesellschaft für Evaluation (De-
GEval 2002). Zu den zentralen Prinzipien und Standards zählt das BMZ insbesondere 

die Unabhängigkeit der die Evaluation veranlassenden Arbeitseinheit und des Gut-
achterteams, 

Genauigkeit und Objektivität der Berichte sowie 

Fairness, Unparteilichkeit und Transparenz der möglichst partizipativen, partner-
orientierten Vorgehensweise.  

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien 

Die Evaluation im BMZ will dazu beitragen, die Ausrichtung der Politik durch die Be-
wertung der Fortschritte der EZ im Hinblick auf die formulierten Entwicklungsziele zu 
unterstützen. Unabhängige Evaluationen dienen dem BMZ zum einen als Management-
instrument um festzustellen, ob der eingeschlagene Kurs von Entwicklungsmaßnahmen 
der richtige ist oder wie er ggf. verändert werden sollte. Zum anderen dienen ihm Evalua-
tionen der Rechenschaftslegung über den erreichten Erfolg. Die Verbreitung der Ergeb-
nisse soll zu einem verbesserten Verständnis der EZ ihrer Potenziale und Risiken beitra-
gen.  

4  Der Entwurf für eine Gliederung liegt vor (vgl. BMZ 2006d). 
5  Die DAC-Prinzipien sind völkerrechtlich nicht bindend, sie stellen vielmehr eine freiwillige 

Selbstverpflichtung von OECD-Regierungen und Entwicklungshilfeeinrichtungen dar (vgl. 
Borrmann et al. 1999: 58). 
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Die für Evaluation der EZ zuständige Arbeitseinheit hat – nach eigenen Angaben – fol-
gende zentrale Aufgaben (vgl. BMZ 2007d: 3): 

Die Planung, Beauftragung und Qualitätskontrolle von eigenen, in der Regel strategi-
schen Evaluationen, die auf institutionelles Lernen ausgerichtete Prozessgestaltung 
sowie die Umsetzungsplanung von Empfehlungen und das Monitoring der Umset-
zung, sowie die Verbreitung von Evaluationsergebnissen. Gegenstand von Evaluatio-
nen sind dabei grundsätzlich die Arbeit des BMZ sowie der durchführenden Organi-
sation.

Die Festlegung und Überwachung der Einhaltung von Standards und Verfahren der 
Evaluation der bilateralen EZ mit dem Ziel der Kohärenz und Harmonisierung sowie 
eines ausreichenden Deckungsgrades durch Evaluation. 

Die Vertretung der deutschen EZ in internationalen Evaluations-Netzwerken und 
Arbeitsgruppen, insbes. im Kontext der EU, des DAC sowie ggf. anderer Gruppen 
(z.B. D/A/CH); dabei beteiligt sich das BMZ u.a. an internationalen Gemeinschafts-
evaluationen, ggf. auch federführend, sowie an der Weiterentwicklung und Harmoni-
sierung von Standards und Verfahren im Rahmen des DAC. 

Die Förderung des fachlichen Austausches und der methodischen und verfahrensmä-
ßigen Weiterentwicklung der deutschen EZ-Evaluation. 

Die Unterstützung anderer Arbeitseinheiten des BMZ bei der Entwicklung von eva-
luationsrelevanten Vorgaben für die Planung und Steuerung sowie bei Maßnahmen 
der Qualitätssicherung, Leistungsüberprüfung und Erfolgskontrolle im Zusammen-
hang mit Beteiligungen, institutioneller Förderung und anderen Finanzierungen des 
BMZ. 

Die Förderung der Umsetzung der zentralen Elemente der Pariser Erklärung für den 
Evaluationsbereich, u.a. durch externe Gemeinschaftsevaluationen insbes. mit gleich-
berechtigter Partnerbeteiligung, Nutzung von Möglichkeiten delegierter Verantwor-
tung sowie Stärkung der Evaluationskapazität von Partnerländern mit dem Ziel der 
Förderung von Eigenverantwortung und Rechenschaftslegung in den Partnerländern 
selbst.

BMZ-E arbeitet auf der Grundlage eines von der Leitung des BMZ genehmigten Evalua-
tionsprogramms unabhängig von Weisungen zur Durchführung und zu Ergebnissen von 
Evaluationen und berichtet der Leitung über Ergebnisse und Empfehlungen seiner eige-
nen sowie arbeitsteilig durchgeführter Evaluationen von strategischem Interesse.  

Da BMZ-E nicht nur Aufgaben bezüglich seiner eigenen Evaluationen hat, sondern 
auch eine Aufsichtsfunktion gegenüber dezentralisierten Evaluationen, die von den DO 
gesteuert werden, bemüht sich BMZ-E seit einigen Jahren um eine „Evaluation aus ei-
nem Guss“. Das Referatsziel von BMZ-E ist darauf ausgerichtet, die Evaluationen des 
BMZ und der DO zu einem komplementären, arbeitsteiligen und konsistenten deutschen 
Evaluationssystem weiterzuentwickeln, die Harmonisierung mit den zivilgesellschaftli-
chen Organisationen im Evaluationsbereich zu verstärken und die Zusammenarbeit auf 
Ressortebene zu verbessern.  
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Unter Evaluation versteht das BMZ in Anlehnung an den DAC: „Eine systematische, 
objektive Analyse und Bewertung von laufenden oder abgeschlossenen Entwicklungs-
maßnahmen6 (EM), Strategien, Politiken oder Instrumenten, deren Planung, Durchfüh-
rung und Resultate (Leistungen und Wirkungen); diese Bewertungen werden i.d.R. vor-
genommen nach den Kriterien der Relevanz, Effektivität, Effizienz, entwicklungspoliti-
schen Wirkungen sowie Nachhaltigkeit. Koordination und Komplementarität mit Ent-
wicklungsmaßnahmen anderer Akteure sowie Kohärenz mit anderen Politikfeldern 
kommen in geeigneten Fällen als Kriterien hinzu.“ (BMZ 2007e) 

Die Bestrebungen, eine „Evaluation aus einem Guss“ zu etablieren, macht nicht nur 
ein einheitliches Begriffsverständnis zwischen den DO erforderlich, sondern auch auf-
einander abgestimmte Evaluationsverfahren sowie konsequente und klare Arbeitsteilung. 
Diese basiert im Kern nach wie vor auf der 1997 vorgenommenen Neugliederung des 
Systems der Erfolgskontrolle.  

Dem breiten Aufgabenspektrum und den vielfältigen Finanzierungsinstrumenten des 
BMZ entsprechend wurde ein System unterschiedlicher, jedoch durchweg am Grundsatz 
der Subsidiarität ausgerichteter Regeln entwickelt, die sowohl den bilateralen staatlichen, 
als auch den nicht-staatlichen und den multilateralen Bereiche umfassen. Die vor zehn 
Jahren vorgenommene Neugliederung des Evaluationssystems bezieht sich auf die staat-
liche bilaterale Zusammenarbeit. Entsprechend den neuen – im Entwurf vorliegenden – 
Leitlinien für die Evaluation in der EZ ist die Evaluation staatlicher bilateraler EZ zwi-
schen BMZ und seinen DO (GTZ, KfW, DED, InWEnt, PTB und BGR) weiterhin ar-
beitsteilig organisiert und am Bedarf der EZ insgesamt sowie den besonderen Informati-
onsbedürfnissen von DO orientiert. Im Zuge dieses arbeitsteiligen Verfahrens konzent-
riert sich BMZ-E auf strategische Evaluationen, „d.h. die Überprüfung von Instrumenten, 
Prozessen und Querschnittsfragen (thematisch und sektoral), sowie von großen, insbe-
sondere auch instrumentenübergreifenden, Programmen mit dem Ziel, Erkenntnisse für 
die Planung und Steuerung des BMZ zu gewinnen und damit einen Beitrag zum Quali-
tätsmanagement des BMZ und damit der EZ insgesamt zu liefern“ (BMZ 2007d: 4).  

Den DO, die bereits über unabhängige Evaluationseinheiten verfügen oder diese ein-
richten sollen, ist gemäß dieser Leitlinien die Aufgabe zugedacht, sich auf die Evaluation 
von Projekten zu konzentrieren, „um auf der Basis einer aussagekräftigen Stichprobe 
valide Aussagen zur entwicklungspolitischen Wirksamkeit der von den jeweiligen DO 
durchgeführten Entwicklungsmaßnahmen treffen zu können und die Grundlage für die 
weiter gehende Analyse zu schaffen. Gleichzeitig liefern sie damit einen Beitrag zur 
Verbesserung der Arbeit der DO sowie zur EZ insgesamt. Um die Vergleichbarkeit zu 
erhöhen, verwenden sie einheitliche Beurteilungsmaßstäbe“ (BMZ 2007d: 4). 

Insoweit folgen diese neuen, zum Zeitpunkt der Systemprüfung noch nicht in Kraft 
gesetzten, Leitlinien den Vorstellungen von 1997, präzisieren sie noch und versuchen sie 
stärker aufeinander auszurichten. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, 
dass die GTZ nun seit 2006 zehn laufende und zehn abgeschlossene Projekte sowie zehn 
Projekte ex-post im Rahmen eines gesonderten Auftrags des BMZ eigenständig evaluiert 
(vgl. GTZ Fallstudie). Die Praxis der GTZ-Projektevaluierungen im Rahmen des Zentra-
len Evaluierungsprogramms wurde damit beendet, ebenso wie die der KfW. Die erforder-

6  Eine EM ist ein zielgerichtetes Bündel von Maßnahmen durch den oder die Geber und den Part-
ner, z.B. Projekt, Programm, Gemeinschaftsprogramm. 
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liche Einheitlichkeit soll nun über die Leitlinien sowie die Arbeitsgruppe Evaluierung aus 
einem Guss hergestellt werden. Hierfür ist in den Leitlinien vorgesehen, dass BMZ und 
DO ihre Evaluationsvorhaben untereinander abstimmen, so dass ein gemeinsames Evalu-
ationsprogramm entsteht. Wie bisher sollen die DO dem BMZ über die Ergebnisse ihrer 
Evaluationen, deren Auswertungen sowie ggf. eingeleiteten Maßnahmen zur Umsetzung 
von Empfehlungen berichten. Auswertungen zu übergeordneten Erkenntnissen sollen in 
einem gemeinsamen Dialog erörtert werden. Neu ist, dass BMZ und DO einen gemein-
samen Zweijahresbericht verfassen, der der Unterrichtung des AWZ sowie der interes-
sierten Öffentlichkeit dienen soll. Nicht verändert hat sich bisher (im Vergleich zu 1997) 
die Aufgabenstellung des BRH und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.  

Die neue Evaluationskonzeption des BMZ, die nicht nur das eigene Haus, sondern auch 
die DO – soweit sie Verantwortung für diese trägt – mit umfasst, ist in sich konsistent, 
überzeugend und den entwicklungspolitischen Erfordernissen angemessen. Die konse-
quente Orientierung an den DAC-Kriterien, die Betonung von Unabhängigkeit, Genauig-
keit, Objektivität, Fairness, Unparteilichkeit und Transparenz, die arbeitsteilige subsidiä-
re Aufgabenteilung zwischen BMZ und DO, der Versuch, Evaluation stärker zu koordi-
nieren, zu harmonisieren und an gemeinsamen Zielen auszurichten (Evaluation aus einem 
Guss) sind von zentraler Bedeutung für die vom BMZ propagierte Gesamtstrategie „EZ 
aus einem Guss“. 

Im Vergleich zur Ausgangslage wurde die bereits 1997 eingeführte Evaluationskonzepti-
on mit dem Ziel einer noch klareren Aufgabentrennung, Abstimmung und Koordination 
fortentwickelt. Die im Entwurf vorliegenden „neuen“ Leitlinien zur Evaluation in der EZ 
(2. März 2007) formulieren diesen Weg weiter aus und stellen ohne Zweifel einen weit-
gehenden Fortschritt dar. Neu ist vor allem die konsequente Ausrichtung an Wirkungen 
sowie der Anspruch auch auf höheren Aggregatebenen (Sektoren, Ländern) Wirkungen 
der EZ nachzuweisen.  

3 Institutionalisierung der Evaluation 

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation 

Im BMZ werden Evaluationen fast ausschließlich von dem dafür vorgesehenen Referat 
BMZ-E durchgeführt. Nur in wenigen Einzelfällen werden Mittel aus dem Evaluations-
budget für Evaluationen zur Verfügung gestellt, die von anderen Referaten – jedoch unter 
Mitwirkung vom BMZ-E – verantwortet werden. Umgekehrt gibt es in Einzelfällen Stu-
dien, die Evaluationscharakter aufweisen, jedoch von Fachreferaten veranlasst werden. 
Damit wurde die frühere Praxis, nach der ausgewählte BMZ Evaluationen auch von 
anderen Einheiten gesteuert werden konnten, seit 2005 de fakto weitgehend beendet! 

BMZ-E ist als Stabsabteilung direkt der Abteilung 1 unterstellt, die im Wesentlichen 
die zentralen Verwaltungsfunktionen (Organisation, Personal, Budget etc.) und einige 
Institutionenreferate im Zuwendungsbereich umfasst. Damit hat das Referat gegenüber 
der Ausgangslage (1999/2001) an Unabhängigkeit gewonnen, da es zu diesem Zeitpunkt 
in Abteilung 3 noch als Linienreferat der Unterabteilung 31 (Erfolgskontrolle, Bildungs-
arbeit, Statistik) zugeordnet war.  
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Die Genehmigung des von BMZ-E aufgestellten zentralen Evaluierungsprogramms 
(ZEP des BMZ, vgl. Kapitel 4) erfolgt durch den Staatssekretär des BMZ. BMZ-E legt 
die Evaluationsergebnisse und deren Bewertungen ohne Mitzeichnungserfordernisse in 
der Regel dem Staatssekretär zur Kenntnis vor. Nach mehrheitlicher Auffassung im BMZ 
gewährleistet die organisatorische Einbindung und direkte Zuordnung zur Abteilungslei-
tung eine weitgehende Unabhängigkeit. Eine organisatorische Aufhängung des Referates 
an der Leitungsspitze (Minister, Staatssekretär) wird von den meisten Interviewpartnern 
als zu „politisch beeinflusst“ abgelehnt. Da die politische Leitung keinen Einfluss nach 
Genehmigung der Evaluierungsvorhaben auf BMZ-E nimmt – obwohl ihr dieses Recht 
zusteht –, ist die politische Unabhängigkeit von BMZ-E als hoch einzustufen.  

Um die Unabhängigkeit von BMZ-E zu erhöhen, wurde vereinzelt vorgeschlagen, 
dem KfW-Modell zu folgen und die Leitung extern zu besetzen: „Dies wäre zwar revolu-
tionär, aber sinnvoll“ (INT BMZ 13). 

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement und 
Verhältnis zu Controlling, Interne Revision 

Das BMZ verfügt nicht über ein die gesamte Organisation umfassendes Qualitätsmana-
gement. Die Qualitätssicherung wird vielmehr als eine Aufgabe der für die Regionalbe-
reiche zuständigen Referate sowie der Institutionenreferate verstanden. Eine besondere 
Rolle spielt dabei insbesondere das Referat 220 mit dem Titel „Grundsätze und Quali-
tätssicherung für die Zusammenarbeit mit Ländern und Regionen“ sowie Referat 221 mit 
dem Titel „Grundsätze und Verfahren FZ und TZ“. Für die Qualitätssicherung der im 
Rahmen der bilateralen staatlichen EZ durchgeführten Projekte und Programme ist die 
fachliche Verantwortung an die staatlichen DO (vgl. FZ-/TZ-Leitlinien) delegiert. Ent-
sprechend liegen wesentliche Teile des Qualitätsmanagements bei den DO. Die Regio-
nal- und Sektorreferate des BMZ übernehmen die Ergebniskontrolle (für die Steuerung 
bzw. die abschließende Bewertung) von Projekten anhand der Fortschritts- und Schluss-
berichtserstattung sowie von Projektevaluationen der DO. Grundsatz-, Institutionen- und 
Sektorreferate nutzen Evaluationsergebnisse – auch die des BMZ – u.a. für die Neukon-
zipierung von Strategiepapieren und Länderkonzepten (vgl. Kap. 8). Die hohe Nachfrage 
nach Instrumentenevaluationen im BMZ wird als Hinweis für die wichtige Rolle der 
Evaluation für qualitäts- und erfolgsichernde Maßnahmen der Fachreferate interpretiert.  

Zu der „Inneren Revision“ des BMZ, die nach einem jährlichen Prüfplan einzelne Be-
reiche des Hauses im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Rechtmäßig-
keit etc. prüft, gibt es keinerlei Verknüpfung mit BMZ-E. Anders verhält es sich mit der 
Außenrevision, die neben Verwendungs- und Ordnungsmäßigkeitsprüfungen angabege-
mäß auch Zielerreichungskontrollen mit einschließt. Insbesondere nach Inkrafttreten der 
neuen Verwaltungsvorschriften zu den §§ 23 und 44 BHO ist eine Aufgabenklärung 
zwischen Erfolgskontrolle (die grundsätzlich als eine Aufgabe der Institutionenreferate 
angesehen wird), dem für Evaluation verantwortlichen Referat BMZ-E und der Außenre-
vision herbeizuführen.  
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Das Wissensmanagementsystem des BMZ wurde im Vergleich zur letzten Evaluation 
deutlich ausgebaut. Es liegt ein „Werkzeugkasten: Instrumente und Techniken zum orga-
nisatorischen Lernen“ vor, das webbasiert folgende Teilsysteme aufweist:  

Einen zweisprachigen BMZ-Internetauftritt: Dieser umfasst neben allgemeinen In-
formationen auch die Kurzfassungen der BMZ-Evaluationen und das ZEP. 

Das EZ-Extranet: Dies soll eine gemeinsame Informations- und Wissensbasis für die 
staatliche EZ-Gemeinschaft zur Stärkung der Außenstruktur und der EZ aus einem 
Guss darstellen. Diese Plattform könnte vom BMZ und den staatlichen DO für die e-
lektronische Ablage aller Evaluationsmaterialien und Evaluationsberichte sowie für 
ihre Erschließung (über Index, Abstracts und Verschlagwortung) genutzt werden und 
somit die „Evaluation aus einem Guss“ unterstützen.  

Die Teamplattform: Unterstützt und schützt teamorientierte und organisationsüber-
greifende Informations- und Arbeitsprozesse zur Verbesserung der Steuerung von na-
tionalen wie internationalen Teams.  

Das Intranet: Stellt das interne, verbindliche und zentrale Medium für das Informati-
ons- und Wissensmanagement im BMZ dar, wurde jedoch für Evaluationen aus Zeit-
gründen seit längerem nicht aktualisiert. Dies ist nun als Arbeitsvorhaben vorgese-
hen. Die Volltexte der einzelnen Evaluationen sind dort nur zu einem sehr geringen 
Teil abgelegt und nicht durch einen Index erschlossen (INT BMZ 1).  

Neu ist ein vom BMZ-E herausgegebener Newsletter, der über neuere Entwicklungen 
möglichst aktuell informieren will.  

Als ein neuer Bestandteil des fragmentierten QM-Systems des BMZ kann das Instru-
ment der Zielvereinbarungen gewertet werden. Da dieses jedoch nicht mit dem Evaluati-
onssystem verknüpft ist (für das Monitoring des Zielvereinbarungsprozesses ist das Or-
ganisationsreferat zuständig), wird hier auf eine Darstellung verzichtet.  

Gegenüber der ersten Systemprüfung hat BMZ-E durch die Konzentration auf strategi-
sche Evaluation die zentrale Rolle für alle Evaluationen im BMZ übernommen. Eine 
früher noch übliche Steuerung durch andere Referate findet seit 2005 kaum mehr statt. 
Durch die institutionelle Zuordnung zur Abteilungsleitung 1 hat das Referat zwar eine 
Stabstellung und damit gegenüber der Ausgangslage (1999) eine deutlich erhöhte Unab-
hängigkeit erlangt, doch prinzipiell würde das Referat eine weitere Aufwertung erfahren, 
wenn es direkt der Leitung zugeordnet wäre. Zwar wird die Unabhängigkeit von BMZ-E 
derzeit politisch kaum tangiert, doch dies ist personenabhängig und stellt auf Dauer keine 
Garantie dar.  

Ein kohärentes QM-System, in dem die Rolle der Evaluation als Instrument des Quali-
tätsmanagements festgeschrieben ist, fehlt im BMZ. Das Wissensmanagementsystem 
wird für die Verwertung von Evaluationsergebnissen noch nicht ausreichend genutzt. 
Evaluation ist nicht ausreichend mit anderen Elementen der Qualitätssicherung ver-
knüpft.
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4 Planung und Ablauf der Evaluation 

4.1 Planung der Evaluation 

Zentrales Evaluierungsprogramm (ZEP) 

Die Planung und Durchführungen der BMZ-Evaluationen erfolgt auf der Grundlage 
zweijähriger Evaluationsprogramme (Zentrales Evaluierungsprogramm-ZEP), die je nach 
Bedarf angepasst werden. Das ZEP wird mit den Abteilungsleitern und dem Staatsekretär 
diskutiert und von letzterem genehmigt. Unabhängig von der turnusmäßigen Erstellung 
des ZEP haben die Leitung und alle Mitarbeiter des BMZ jederzeit die Möglichkeit, auch 
ad hoc Evaluationen vorzuschlagen. Änderungen in den geplanten Evaluationsaktivitäten 
ergeben sich mitunter auch durch die nicht im Voraus planbaren Initiativen der Geber für 
Gemeinschaftsevaluationen. Auch diese neuen Vorschläge werden dem Staatsekretär zur 
Genehmigung vorgelegt und i.d.R. akzeptiert. 

Die Auswahl der Evaluationsthemen orientiert sich an den strategischen Erfordernis-
sen der EZ und erfolgt auf der Grundlage von Bedarfsabfragen im BMZ und bei den 
staatlichen DO. Dieses nachfrageorientierte Vorgehen soll die Umsetzungschancen der 
Evaluationsergebnisse erhöhen (INT BMZ 2). Es birgt allerdings die Gefahr, dass es zu 
einer stark eklektischen Auswahl kommt, je nach Interesse der Beteiligten. BMZ-E wirkt 
dem steuernd entgegen, indem es eigene Vorschläge einbringt oder „anregt“, eine Priori-
sierung vornimmt und daraus ein kompaktes Programm zu formen versucht. BMZ-E ist 
bemüht, eine Balance zu finden zwischen Bedarfs-/Nutzungsorientierung und der Not-
wendigkeit, auch Bereiche zu evaluieren, die nicht gemeldet werden und die sich auf 
diese Weise einer Evaluation entziehen könnten. Bei der Auswahl wird versucht, neue 
entwicklungspolitische Trends zu berücksichtigen. So stoßen z.B. Länderprogrammeva-
luationen bei den Referaten auf großes Interesse, jedoch wurden eine Reihe von Sektoren 
mit wichtigem MDG-Bezug bisher noch nicht evaluiert (INT BMZ 3).  

Die Interviews im BMZ haben deutlich gemacht, dass sich die Leitung und die Mitar-
beiter ausreichend in den Planungsprozess eingebunden fühlen. Viele betonen, dass dies 
auch unbedingt wichtig ist, um „ownership“ zu erzeugen und um damit die Vorausset-
zungen für die Bereitschaft zu schaffen, Evaluationsergebnisse zu akzeptieren und umzu-
setzen. Deshalb warnen einige vor einer zu autonomen Evaluationseinheit: „Vorher wur-
de eine große Unabhängigkeit praktiziert, doch die Ergebnisse haben dann keinen Ein-
gang ins Haus gehabt, die sind am Horizont verschwunden. […] Jetzt ist es besser.“ (INT 
BMZ 6). 

Zudem wurde darauf hingewiesen, dass der Evaluationsprozess von der Anmeldung 
eines Evaluationsvorhabens bis zur Vorlage von Evaluationsergebnissen ein bis drei 
Jahre dauern kann. Aufgrund der hohen Stellenrotation ist nicht gewährleistet, dass die 
Person, die die Anmeldung vorgenommen und ein besonderes Interesse an der Evaluati-
on hatte, noch im Referat tätig ist.  

Einzelevaluationen

Die Planung der einzelnen Evaluationen, inklusive der Abstimmung der ToR erfolgt 
unter Beteiligung der operativen Einheiten des BMZ und der von der Evaluation betrof-
fenen EZ-Organisation. Dies gilt auch für die Beteiligung an Gemeinschaftsevaluationen, 
bei denen die Einwirkungsmöglichkeiten natürlich geringer sind. Um Redundanzen zu 
vermeiden, vgl. zur Beteiligung der Partner vor Ort Kapitel 9.2. 
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Für die Planung und Durchführung von einzelnen Evaluationen verfügt das BMZ über 
eine Vielfalt schriftlich fixierter Handreichungen, Arbeitshilfen und Formulare, die in 
Kürze in einem Evaluationshandbuch zusammengefasst werden sollen. Es gibt u.a. 

ein Anmeldeformular für das ZEP, 
ein Ablaufschema für Evaluationen, 
einen Leitfaden zur Durchführung von Evaluationen, 
Hinweise zur Formatierung von BMZ-Evaluationsberichten, 
Mustergliederung für Kurzfassungen, 
Gliederung Inception Report, 
Checkliste Startsitzung, 
ein Starterkit für Gutachter, 
Merkblatt für Gutachter,  
Gutachter Beurteilungsbogen, 
Bewertungsraster zur Einschätzung der Qualität von Evaluationsberichten, 
Bewertungsschemata für die fachliche Bewertung von Angeboten. 

Zur Vorbereitung von Evaluation gehört im BMZ ein Inception Report, in dem die Aus-
gangslage und die geplante Vorgehensweise der Evaluation gemäß den ToR dargestellt 
werden muss, mittlerweile zum Standard. Im Einzelnen gliedert sich der Inception Report 
in:7

Aufgabenstellung (Gegenstand der Evaluation, zentrale Fragestellungen, Zielsetzun-
gen, Rahmen), 
Stand der Vorbereitungen (Beteiligte Gutachter, Beteiligung des Partners, Zeitrah-
men, Mengengerüst), 
Methoden (qualitativ, quantitativ, Zielgruppenbefragungen, Wirkungshypothesen, 
Indikatoren),  
Risiken, erkennbare Probleme, SWOT Analyse (Strengths, Weaknesses, Opportuni-
ties, Threats). 

Eher selten gehen dem Inception Report ausführliche Vorstudien voraus oder werden 
Leitfäden erstellt. Dies ist bei internationalen Gemeinschaftsevaluationen zwar die Regel, 
aber auf vom Umfang her zumeist viel bescheidener angelegte BMZ-Evaluationen nicht 
einfach übertragbar.  

Die Klärung des methodischen Vorgehens betrachtet BMZ-E als einen zentralen, häu-
fig auch sehr anspruchsvollen Schritt, der die Qualität von Evaluationsstudien stark be-
einflusst. Auf der Basis der jüngeren Erfahrungen will BMZ-E den bisher eher knappen 
Inception Report weiter ausbauen.  

Das BMZ beteiligt sich zudem an Joint-Evaluations mit mehreren nationalen und/oder 
internationalen EZ-Organisationen. Zwischen 2000 und 2006 wurden acht solcher Ge-
meinschaftsevaluationen durchgeführt, fünf sind noch in Bearbeitung. Bei dreien hatte 
Deutschland die Federführung inne (zu den Erfahrungen vgl. Kap. 5.1). 

7  In besonderen Fällen, z.B. Länderprogrammevaluationen, können die Anforderungen an Incepti-
on Reports auch anspruchsvoller ausfallen. 
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4.2 Ablauf der Evaluation 

Von wenigen Ausnahmefällen abgesehen steuert BMZ-E das Prozessmanagement der 
Evaluationen von der Sicherstellung der Finanzmittel, der Einberufung notwendiger 
Sitzungen, Entwurf der ToR, Auswahl und Unterstützung des Gutachter, über die Einho-
lung von Kommentaren und der Abnahme der Berichte bis zur Unterrichtung der Lei-
tung. Der gesamte Evaluationsprozess verläuft im Hinblick auf die deutschen Beteiligten 
in einem partizipativen Abstimmungsprozess. Zur Einbindung der Partner in die Durch-
führung von Evaluation vgl. Kapitel 9.2. 

Die Vergabe von Evaluationsaufträgen erfolgt zwar zum überwiegenden Teil weiter-
hin im Rahmen einer freihändigen Vergabe an Einzelgutachter, Teams von Einzelgutach-
tern, Consultings und Forschungseinrichtungen, doch zunehmend bedient sich BMZ-E 
des Ausschreibungsverfahrens. Die Auftragnehmer werden in der Regel einige Monate 
vor Evaluationsbeginn durch BMZ-E ausgewählt. Für die Rekrutierung nutzt das Referat 
verschiedene Instrumente:  

Eine Gutachterdatenbank, 
gezielte Bewerbungen von Gutachtern (z.B. auf der Basis des ZEP), 
Einholung von Vorschlägen aus BMZ-Fachreferaten und Botschaften, 
Wissenspool der Referatsmitarbeiter auf der Basis früherer Erfahrungen mit Gutach-
tern.

Die Untervertragnahme der Gutachter (inklusive Honorarverhandlungen) und die Ver-
tragsabwicklung erfolgt durch die GTZ-Vertragsabteilung auf der Basis der fachlichen 
Vorgaben von BMZ-E (Mengengerüst und ToR). 

In jüngerer Zeit ist BMZ-E dazu übergegangen – ähnlich wie die GTZ – Evaluations-
aufträge auch an Forschungsinstitute und Consultingfirmen zu vergeben, um die Wett-
bewerbselemente und Transparenz im Vergabeprozess zu stärken und um vermehrt quali-
fizierte Gutachter zu gewinnen. Zudem verspricht sich BMZ-E dadurch eine Entlastung 
im Mikromanagement von Evaluationen, sowie bessere Chancen, auch lokale Gutachter 
mit einzubeziehen, da die Netzwerke der Auftragnehmer-Firmen genutzt werden können.  

Das BMZ möchte zunehmend dazu übergehen, Aufträge auf der Grundlage von Aus-
schreibungen und im Kontext von Rahmenverträgen zu vergeben. Bei den internationalen 
Gemeinschaftsevaluationen ist dies bereits der Fall. Die Erfahrungen von BMZ-E mit 
Ausschreibungen werden insgesamt positiv bewertet. Zwar seien die Ausschreibungsver-
fahren aufwendiger, doch: „Da Evaluationen sehr gut durchdacht sein müssen, bevor man 
sie ausschreibt, zwingen sie einem dazu, alles genau zu durchdenken.“ (INT BMZ 1). 

Die „Durchführung strategischer und qualitativ hochwertiger Evaluationen“ ist eines 
der fünf Ziele der Zielvereinbarung von BMZ-E. Um dieses Ziel zu erreichen, dienen u.a. 
die schon dargelegten schriftlichen Formatvorgaben, ein elektronisches Starter-Kit für 
die Gutachter sowie ein „gutes Mainstreaming“ des gesamten Ablaufprozesses. Die Ori-
entierung an DAC-Prinzipien und Standards, die Beteiligung an Joint-Evaluations und 
verschiedenen Treffen der Entwicklungsorganisationen sollen dazu beitragen, Qualität 
sicher zu stellen bzw. auch von anderen zu lernen (vgl. auch Kapitel 8). 
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Die Qualität der Planung und des Ablaufs von Evaluationen hat sich weiter verbessert. 
Hierzu tragen die entwickelten Handreichungen und das Starterkit für Gutachter bei. 
Positiv sind weiterhin die Bemühungen um eine Aufwertung der 

Methodenfragen sowie die verpflichtende Aufnahme eines Inception Reports in die Eva-
luationsvorbereitung. Die BMZ-Referate sind ausreichend in die Planung eingebunden, 
was die Akzeptanz von Evaluationsergebnissen erhöht. Die Nachfrage-/Bedarfsorien-
tierte Zusammenstellung des ZEP fördert zwar die Akzeptanz, birgt aber auch die Gefahr 
eines eklektischen, stark von Einzelinteressen geprägten Evaluationsprogramms. Hier gilt 
es, die Balance zwischen strategischen Interessen des BMZ und Referatswünschen deut-
lich abzuwägen.  

Die Vergabe der Aufträge ist wegen der nach wie vor überwiegend freihändigen Vergabe 
noch nicht ausreichend transparent. Die wachsende Zahl von Ausschreibungen sowie die 
Absicht, in Zukunft Rahmenverträge mit Auftragnehmern zu schließen, dürfte zu mehr 
Transparenz, Wettbewerb und deshalb letztlich auch zur Qualitätsverbesserung der Eva-
luationen beitragen. Der größere Aufwand in der Vorbereitung von Ausschreibungen 
kann durch eine Entlastung im Mikromanagement von Evaluationen (zumindest zum 
Teil) ausgeglichen werden.  

5 Formen und Umfang der Evaluation 

5.1 Formen der Evaluation 

BMZ-Evaluationen sind grundsätzlich als externe unabhängige Evaluationen einzustufen. 
Sie werden in der Verantwortung von unabhängigen externen Gutachtern im Auftrag 
einer unabhängigen Evaluationsabteilung durchgeführt.  

In Zeitraum von 2001 bis 2006 hat das BMZ: 
6 Sektorevaluationen, 
6 Länderprogrammevaluationen, 
9 Themenevaluationen und  
13 Instrumentenevaluationen 

in Auftrag gegeben. Eine dieser Evaluationen („Nachhaltigkeit von ländlichen Regional-
entwicklungsvorhaben“, LRE) wurde als Ex-post-Querschnittsevaluation durchgeführt. 
Es handelt sich dabei erst um die zweite Ex-post-Evaluation des BMZ insgesamt. 

Seit Ende der 90er Jahre hat sich das BMZ weitgehend aus der Einzelprojektevaluati-
on zugunsten einer Verlagerung der Aktivitäten auf strategische Fragestellungen im 
Rahmen von thematischen, sektoralen, Länderprogramm- und Instrumentenevaluationen 
zurückgezogen. Mit der damit einhergehenden zielgerichteten Schwerpunktsetzung und 
Bündelung verschiedener, inhaltlich verwandter Evaluationen unter übergreifenden Fra-
gestellungen ist die Erwartung verknüpft, die Erkenntnistiefe von Evaluationen zu erhö-
hen und durch den stärkeren Policy-Bezug die Relevanz und Wirksamkeit der BMZ-
Evaluationen zu erhöhen. Die Instrumente sind im Einzelnen:  
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Länderprogrammevaluationen (LPE)8 stellen die bedeutendste Neuerung im Berichts-
zeitraum dar. Neben der Bewertung der Umsetzung von Anfang 2000 eingeleiteten Ver-
fahrensvorgaben9 steht im Mittelpunkt von LPE die entwicklungspolitische Bewertung 
des Portfolios, insbesondere im Hinblick auf Relevanz und Wirkungen. Die bisherigen 
Erfahrungen zeigen jedoch, dass die LPE zwar zufriedenstellende Aussagen zu Manage-
mentfragen und Relevanz liefern konnten, jedoch nicht zu Wirkungen. Die Methodik für 
LPE ist noch nicht ausgereift.  

Instrumentenevaluationen stellten bis 2005 den größten Anteil am BMZ-Evaluations-
portfolio. Ihr Ziel besteht darin, die angesichts der sich verändernden nationalen und 
internationalen Rahmenbedingungen für die Entwicklungspolitik erforderlichen organi-
satorischen und institutionellen Reform- und Anpassungsprozesse im deutschen EZ-
System zu identifizieren und zu unterstützen.10

Die Erfahrungen mit den bisher wenigen vom BMZ durchgeführten sektoralen und the-
matischen Querschnittsanalysen (QA)11 sind heterogen. Zwar ist der Anteil an themati-
schen Evaluationen in jüngerer Zeit gestiegen, gleichzeitig beginnt jedoch die GTZ im 
Rahmen ihrer sektoral / thematisch konzentrierten Fremdevaluationen solche QA durch-
zuführen. Auch die KfW möchte in Zukunft diese Evaluationsform nutzen. Es ist vorge-
sehen, im Zweijahresrhythmus ein Thema oder einen Sektor gemeinsam mit den DO 
arbeitsteilig zu evaluieren. Darüber hinaus bietet sich für das BMZ die Möglichkeit, 
Ansätze verschiedener Geber miteinander zu vergleichen.  

Seit 2000 hat sich BMZ-E an 13 internationalen Gemeinschaftsevaluationen aus einer 
Reihe von Gründen beteiligt: Zum einen sind entwicklungspolitische Motive zu nennen, 
die sich aus der neuen entwicklungspolitischen Agenda (Harmonisierung) ergeben. Zum 
anderen verbindet das BMZ mit internationalen Gemeinschaftsevaluationen die Erwar-
tung, die Legitimität, Glaubwürdigkeit und Relevanz von Evaluation zu verbessern. Dar-
über hinaus spielen auch Management- und finanzielle Überlegungen (Kostenteilung) 
sowie die erwarteten Lernerfahrungen eine wichtige Rolle.  

Neben diesen nützlichen Aspekten sind mit solchen Evaluationen allerdings auch eine 
Reihe von Schwierigkeiten verbunden, die sich aus der Komplexität dieses Typs von 
Evaluation sowie aus der Vielzahl der einzubindenden Akteure ergibt. Daraus folgen 
ungewöhnlich hohe Koordinationserfordernisse sowie eine vergleichsweise hohe Kon-

8  Bisher: Laos, Mongolei, Jordanien, Bangladesh, Honduras, Uganda, In Durchführung: Burkina 
Faso.  

9  U.a. Schwerpunktsetzung, EZ aus einem Guss, Harmonisierung, PRSPs, Milleniumserklärung 
10  Zentrale Untersuchungen der Vergangenheit waren u.a. die zu Beginn des Jahrzehnts durchge-

führten „Organisationsstudien“ (Dezentralisierung der GTZ, Außenstruktur der EZ, Lernen im 
BMZ, Fachlichkeit in der deutschen EZ), die Evaluierung des Zivilen Friedensdienstes, des Pub-
lic-Private Partnership Programms (Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft), der Sozial-
strukturförderung, der DEG, der Kooperationsvorhaben und der Monitoringinstrumente in der 
deutschen EZ sowie in jüngster Zeit des Nachwuchsförderprogramms in der deutschen EZ und 
„Berücksichtigung von Genderfragen in der deutschen EZ: Förderung der Gleichberechtigung 
und Stärkung der Frauen.“ 

11  U.a. zu den Themen Siedlungswasserwirtschaft, Jugend, Medien. In Durchführung: Soziale und 
ökologische Standards, UNCCD-National Action Plans; Citizens’ Voice and Accountability,  
Oberste Finanzkontrollbehörden, TA Personnel. 
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flikt- und Risikoanfälligkeit. Ein besonderes Kennzeichen von internationalen Gemein-
schaftsevaluationen ist auch der im Vergleich zu traditionellen Evaluationen hohe Zeit-
aufwand. Evaluationsprozesse von 2-3 Jahren sind keine Ausnahme, sondern eher die 
Regel. Internationale Gemeinschaftsevaluationen sind auch häufig mit hohem Kosten-
aufwand verbunden. Vorhaben mit einem Finanzvolumen von 1 Mio. € und mehr sind 
durchaus üblich. Bezogen auf die einzelnen Kofinanciers hält sich der finanzielle Auf-
wand jedoch im Rahmen. Zu beobachten ist, dass vor allem für die „lead agencies“, die 
die Federführung übernehmen, der personelle und zeitliche Aufwand immens ist.  

5.2 Umfang der Evaluation 

Die im BMZ für Evaluationen aufgewendeten Finanzmittel sind gemessen am Budget 
des BMZ geradezu als marginal zu bezeichnen, auch wenn sie in den letzten Jahren er-
höht wurden. Standen 2001 noch insgesamt rund 1 Mill. €12 für die Evaluationseinheit 
zur Verfügung, was gemessen am Etat13 des EPL 23 (2001: 3,789 Mrd. €) = 0,03%, ge-
messen an der bilateralen Zusammenarbeit (2001: 2,649 Mrd. €) = 0,04%, entspricht, 
waren es 2006: 1,4 Mill €. Dies entspricht gemessen am Etat des EPL 23 (2006: 4,18) = 
0,03%, gemessen an der bilateralen Zusammenarbeit (2006: 2,56) = 0,05%. Bei den vom 
BMZ in Auftrag gegebenen Evaluationen handelt es sich in der Regel um Evaluationen 
laufender Vorhaben. Bisher wurden erst zwei Ex-post-Evaluationen durchgeführt um die 
Nachhaltigkeit der EZ zu überprüfen. Vor dem Hintergrund, dass hierfür spätestens seit 
der Studie von 1998/99 eine theoretisch und methodisch ausgearbeitete und erprobte 
Evaluationskonzeption vorliegt, ist dies umso weniger verständlich (vgl. BMZ 2000b, 
Caspari 2004, Stockmann 1996). Wie bei den meisten anderen nationalen Geldgebern 
fehlen zudem fundierte Wirkungsevaluationen (vgl. Kapitel 6.3). Allerdings wurde im 
Rahmen einer Universitätskooperation eine erste Studie begonnen und konzeptionelle 
und methodische Vorarbeit für weitere Studien wurden in Auftrag gegeben. 

Aus dem Evaluationsbudget des BMZ werden die bei der Durchführung von Evaluati-
onen anfallenden Kosten für Fremdpersonal (Gutachter, Reisekosten, sonstige Kosten) 
sowie die Kosten, die die GTZ für die vertragliche Abwicklung der BMZ-Evaluationen 
in Rechnung stellt (u.a. Zeitaufschriebe, sonstige Einzelkosten, Verwaltungsgemeinkos-
ten, kalkulatorischer Gewinn etc.) finanziert. Dieser Betrag entspricht – zusammen mit 
der Mehrwertsteuer – durchschnittlich mehr als 20% (!) der Kosten einer Evaluations-
maßnahme. Dass somit rd. 12-15% des Budgets allein für administrative Leistungen der 
GTZ aufgewendet wird, schmälert nicht nur die eigentlich noch für Evaluation zur Ver-
fügung stehenden Finanzmittel, sondern scheint auch überhöht.

Auch wenn berücksichtigt wird, dass das Evaluationsbudget die Personalkosten von 
BMZ-E sowie die Kosten für die Verbreitung von Evaluationsergebnissen nicht enthält, 
sondern aus dem allgemeinen Verwaltungsbudget des BMZ finanziert wird, braucht 
kaum noch erwähnt zu werden, dass durch diesen Etat von rund 1,4 Mill. Euro auch nicht 
annähernd die Finanzmittel bereitgestellt werden, die angesichts der Aufgabenstellung 
von BMZ-E, den ständig steigenden Anforderungen an die Qualität von Evaluation (vgl. 

12  Budget-Summe aus Titel 53202 von EPL 23. In begrenztem Umfang können Evaluationen auch 
aus dem TZ-Titel 89603 finanziert werden.

13  Die Budgetausgaben der Jahre 2000-2005 umfassen auch die Kosten für die im ZEP enthaltenen 
Einzelprojektevaluationen, die die DO im Auftrag des BMZ durchführten.  
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Kapitel 6), den internationalen Verpflichtungen und vor allem auch der Kontrollfunktion 
des BMZ gegenüber immer eigenständiger agierenden DO notwendig wären.  

Selbst wenn die Kosten für das im Evaluationsreferat des BMZ beschäftigte Personal 
sowie die Evaluationsausgaben aller Durchführungsorganisationen für die bilaterale EZ 
hinzugenommen würden, kommt kaum ein Betrag von über 10 Mill. € zustande. Dies 
entspräche einem Anteil von 0,24% am Gesamtetat des BMZ und 0,39% an den Ausga-
ben für die bilaterale EZ in 2006.  

Um die in internationalen Organisationen angestrebten 1% für Evaluation zu errei-
chen, müsste das BMZ seinen Evaluationsetat – wenn nur die für die bilaterale Zusam-
menarbeit bereitgestellten Mittel als Basis zugrunde gelegt und die Evaluationsausgaben 
der DO auch bei diesen gezählt werden – vervielfachen!

Stellt man in Rechnung, dass die Bundesregierung in den nächsten Jahren ihren inter-
nationalen Verpflichtungen nachkommt und ihre Finanzmittel stufenweise aufstockt um 
das „0,7%-Ziel“ zu erreichen, müssten die Mittel für Evaluationen, um einigermaßen mit 
den damit verbundenen Aufgaben Schritt halten zu können, noch deutlicher angehoben 
werden. Allerdings wäre eine Budgeterhöhung allein nicht ausreichend, um die Situation 
merklich zu verbessern. So wird in BMZ-E darauf hingewiesen, dass aufgrund der gerin-
gen Stellenausstattung (vgl. Kapitel 7) deutlich höhere Finanzmittel derzeit vom Referat 
gar nicht umgesetzt werden könnten.  

Die Weiterentwicklung des BMZ-Evaluationsportfolios setzt die 1997 vorgenommene 
Umstrukturierung des Evaluationssystems konsequent fort. Die Instrumentenevaluatio-
nen haben sich bewährt. Die sektoralen und thematischen QA, die sich ursprünglich das 
BMZ vorbehalten hatte, werden nun auch von der GTZ im Rahmen ihrer vom BMZ als 
Pilotphase finanzierten Fremdevaluationen durchgeführt und stehen auch bei der KfW 
zur Diskussion. Neu ist in das BMZ-E-Portfolio die Länderprogrammevaluation aufge-
nommen worden. Verstärkt hat sich BMZ-E an internationalen Gemeinschaftsevaluatio-
nen beteiligt.  

Die Konzentration auf strategische Evaluationen und die hierfür ausgewählten Evaluati-
onsformen ist sinnvoll. Auch die beabsichtigte Beteiligung der DO an der Bearbeitung 
sektoraler und thematischer Fragestellungen ist ein Schritt in die richtige Richtung, da 
dabei Lernaspekte – wie Programme wirkungsvoller gestaltet werden können – im Vor-
dergrund stehen. Allerdings sollte das BMZ darauf achten, dass Evaluationsformen, die 
auch stärker für die Rechenschaftslegung und Kontrolle der EZ genutzt werden können, 
wie z.B. Ex-post-Evaluationen nicht vernachlässigt werden (vgl. Kapitel 8). Das BMZ 
hat bisher kaum die Nachhaltigkeit der EZ evaluiert. Zwei Ex-post-Evaluationen seit 
Bestehen des BMZ sind definitiv zu wenig. Auch fundierte Wirkungsevaluationen liegen 
bisher (wie auch bei den meisten anderen nationalen Gebern) nicht vor. Hier hat das 
BMZ allerdings erste Schritte unternommen, dies zu ändern. Positiv zu werten ist, dass 
das BMZ diese Defizite erkannt hat und massiv eine methodische Qualitätsverbesserung 
generell und insbesondere bei der Wirkungsanalyse angeleitet hat. Aus der Wissenschaft 
werden hierzu zu Recht wesentliche Beiträge erwartet. Wie allerdings die insbesondere 
aufgrund internationaler Entwicklungen ständig steigenden Anforderungen an BMZ-E 
vor dem Hintergrund eines geradezu marginal zu nennenden Etats gemeistert werden 
könnten, ist nicht zu erkennen. Selbst unter Anwendung kreativer Ideen ist eine massive 
Aufstockung des Etats für BMZ-E dringend erforderlich.  
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6 Qualität der Evaluationen 

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität der  
Evaluationen

Die Durchführung strategischer und qualitativ hochwertiger Evaluationen ist eines der 
fünf in der Zielvereinbarungen von BMZ-E genannten Ziele. Deshalb ist der gesamte 
Planungs- und Ablaufprozess von Evaluationen auf Qualitätssicherung ausgelegt, begin-
nend mit der Formulierung von ToR, der Abfassung eines Inception Reports, über den 
gesamten Ablauf der Beteiligung und Kommentierung bis hin zu dem Qualitätscheck-
Raster, das den Gutachtern ein Bewertungsschema ex ante liefert und anhand dessen die 
Gutachter eine detaillierte Rückmeldung zu den Berichtsentwürfen erhalten. Während für 
den fachlichen Teil im Rahmen von Stellungnahmen und Besprechungen (z.B. im Auf-
takt- und Auswertungsgespräch) die entsprechenden Fachreferate und ggf. Fachvertreter 
der DO zuständig sind, sichert BMZ-E die Qualität aus Evaluationssicht mit Hilfe des 
Qualitätsrasters und ausführlichen Kommentaren.  

Weiterhin wurden für die Qualitätssicherung eine Reihe von Handreichungen sowie 
ein elektronisches „Starter-Kit“ erstellt, die die wesentlichen Grundlagen für BMZ-
Evaluationen enthalten. Auch die bisher und zukünftig vorgenommenen Ausschreibun-
gen dienen der Qualitätssicherung. Darüber hinaus wird in Ausschreibungen darauf ge-
achtet, wie die Auftraggeber selbst die Qualität sichern wollen. Das Training von Gut-
achtern sieht BMZ-E nicht als seine Aufgabe an und verweist statt dessen auf entspre-
chende Marktangebote.  

Komplexe Evaluationen mit mehreren Fallstudien stellen für die Qualitätssicherung 
besondere Herausforderungen dar. Deshalb wird bei größeren Evaluationen wie z.B. 
Länderprogramm-Evaluationen (LPE) auf einen besonders detaillierten Inception Report 
Wert gelegt. Design-Studien werden bisher hingegen extrem selten vorgeschaltet.  

Als wichtige Grundlagen und Orientierungshilfen werden von BMZ-E die DAC-
Prinzipien (1991) und die DAC-Quality Standards (2006) genannt. Auch der Wissens- 
und Erfahrungsaustausch innerhalb verschiedener Netzwerke und Zusammenschlüsse, 
aber auch im Rahmen gelegentlicher Treffen und Tagungen (vgl. Kapitel 9) wird als ein 
Element der Qualitätssicherung betrachtet.  

Um eine die DO miteinbeziehende, übergreifende Qualitätssicherung zu gewährleis-
ten, hat BMZ-E die aus den DO zusammengesetzte Gruppe „Evaluierung aus einem 
Guss“ gegründet. Deren Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis über Begriffe, Konzep-
te und Vorgehensweisen herzustellen, die Evaluationsaktivitäten aufeinander abzustim-
men und über die einzelnen Evaluationen einen fachlichen Austausch zu führen. Auch 
die Beteiligung externer Experten wird als eine Möglichkeit gesehen, die Qualität von 
Evaluation zu sichern und weiterzuentwickeln. Diese Maßnahmen und Aktivitäten haben 
– nach Einschätzung von BMZ-E – zu einer Verbesserung der Qualität von Evaluation 
und ihrer Verwertung (vgl. Kapitel 8) beigetragen.  
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6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit Evaluations-
standards

Wie bereits in Kapitel 2.1 ausgeführt, berücksichtigt das BMZ die Standards der DeGE-
val-Gesellschaft für Evaluation, orientiert sich in seinen Evaluationsgrundsätzen aber vor 
allem an den Kriterien, Qualitätsstandards und Prinzipien des DAC:

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit spielen bei der Auswahl der Gutachter eine 
zentrale Rolle und bestimmen auch die organisatorische Stellung von BMZ-E selbst. 

Glaubwürdigkeit der Evaluationsergebnisse wird einerseits durch die relativ unab-
hängige Stellung von BMZ-E und andererseits durch die Beauftragung externer Gut-
achter bewirkt, die wiederum „unabhängig“ von BMZ-E (d.h. ohne dass das BMZ 
Einfluss auf die von den Gutachtern vorgenommene Bewertung nimmt) ihre Evalua-
tionsberichte vorlegen. 

Die Nützlichkeit von Evaluationen versucht BMZ-E zum einen dadurch sicherzustel-
len, dass sie das ZEP an den Bedürfnissen des Hauses, also bedarfsorientiert aufstellt 
und zum anderen durch die strategische Ausrichtung ihrer Instrumente an die Policy-
Bedarfe der politischen Leitung anknüpft (vgl. Kapitel 8). 

Interne Transparenz wird durch den Ablaufprozess von Evaluation erzeugt sowie 
durch die Versendung der Endberichte (Volltext) an die Beteiligten (vgl. Kapitel 3). 
Externe Transparenz wird dadurch geschaffen, dass Kurzfassungen aller Berichte im 
Internet zugänglich sind und auf Anfrage auch im Volltext zugesandt werden. Zudem 
beteiligt sich BMZ-E intensiv an der fachlichen Diskussion mit Vorträgen und Publi-
kationen.

Wie in Kapitel 9 noch ausführlicher dargelegt wird, ist die Partnerbeteiligung bei 
Evaluationen aus einer Reihe von Gründen bisher erst eingeschränkt verwirklicht, 
wobei BMZ-E allerdings bestrebt ist, diese Beteiligung zu steigern. Die Partner wer-
den u.a. bei der Abstimmung der ToR einbezogen. Vor der Feldphase einer Evaluati-
on werden sie durch ein „briefing“, am Ende durch ein „debriefing“ über die (vorläu-
figen) Ergebnisse informiert. Seit Neuerem werden Evaluationsberichte in Kurz- und 
Langfassung in eine im Land übliche Verkehrssprache übersetzt. Die Partner werden 
um ein Feedback zu den jeweiligen Entwürfen gebeten.  

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Mit der Orientierung auf Wirkungen hat das BMZ eine klare Abkehr von der sonst in 
vielen Politikfeldern immer noch vorherrschenden Input- oder Output-Ausrichtung voll-
zogen. Die Messung des Erfolgs der EZ an den von ihr ausgelösten Wirkungen ist nicht 
nur ein wegweisender und für andere Politikfelder vorbildhafter Schritt, sondern auch ein 
anspruchsvolles Unterfangen, denn der Nachweis von Wirkungen und deren Ursachenzu-
schreibung stellt jede Organisation vor große Herausforderungen. Deshalb ist es auch 
nicht überraschend, dass die Ausrichtung auf Wirkungen, wie sie besonders deutlich in 
dem mit der GTZ vereinbarten Auftragsrahmen (AURA) zum Ausdruck kommt, in 
scharfem Kontrast steht zu dem Wissen über die verursachten Wirkungen und den bishe-
rigen Bemühungen, Wirkungen methodisch einigermaßen valide und reliabel nachzuwei-
sen. Wie schon in Kapitel 5 dargestellt sind die bisher eingesetzten Evaluationsformen 
für diesen Zweck nicht ausreichend geeignet. Dies wird auch im BMZ so gesehen: „Die 
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Wirksamkeit und Qualität der deutschen EZ wird mit dem derzeitigen System nicht er-
fasst“ (INT BMZ 2).  

Allerdings muss natürlich konzediert werden, dass gerade die Wirkungen von Projek-
ten und Programmen der EZ aufgrund ihrer Komplexität und der Komplexität ihrer Um-
welten schwer zu erfassen sind. Erschwerend kommt hinzu, dass in vielen Partnerländern 
keine oder nur unzureichende statistische Daten oder gar umfassende Monitoringsysteme 
vorliegen, wie sie in entwickelten Staaten Standard sind. Die Chancen, die Qualität von 
Evaluation zu verbessern würden dadurch steigen, dass in den Partnerländern aussagefä-
hige Monitoringsysteme aufgebaut werden (INT BMZ 7) 

In der Regel basieren Aussagen zu Wirkungen im BMZ auf Sekundärdatenauswertun-
gen, insbesondere der von DO zu verantwortenden Projektunterlagen sowie ergänzenden, 
mehr oder weniger systematischen Befragungen von sogenannten Schlüsselpersonen und 
Nutzern. BMZ-E ist sich dieses Defizits bewusst und sieht einen erhöhten Bedarf an 
Primärdatenerhebungen (um Baselines für den Wirkungsvergleich zu schaffen), der Er-
fassung von Vergleichsgruppen und generell die Notwendigkeit, auch quantitative Erhe-
bungsverfahren einzusetzen. Hier sieht das Referat auch die DO in der Pflicht. Entspre-
chend wurden Wirkungsuntersuchungen bereits im Sommer 2006 auf die Agenda der 
Gruppe „Evaluierung aus einem Guss“ gesetzt, (bisher jedoch ohne Erfolg). 

BMZ-E beteiligt sich selbst aktiv an der Diskussion über robustere Evaluationsmetho-
den, die für Wirkungsanalysen einsetzbar sind und will in nächster Zeit auch eigene em-
pirische Erfahrungen sammeln. Ein erster Schritt stellt die 2006 in Auftrag gegebene 
Studie „Impact Assessment of Development Cooperation in Conflict Zones“ dar, deren 
wichtigstes Ziel darin besteht, replizierbare Methoden für diesen Zweck zu entwickeln 
und deren Praktikabilität in Nord-Ost Afghanistan zu erproben. Hierfür soll ein feldexpe-
rimentelles Design eingesetzt werden (vgl. BMZ 2006f). 

Die bestehenden Defizite bei der Wirkungsanalyse können allerdings nicht allein dem 
BMZ angelastet werden, auch die Wissenschaft hat dieser Aufgabe in Deutschland bisher 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die derzeit vorliegenden Wirkungsuntersuchungen 
konnten nur Ex-post-durchgeführt werden, so dass in Ermangelung einer Baseline Längs-
schnittdaten anhand von Dokumenten und Befragungen rekonstruiert wurden. Zudem 
wurden umfassende (quantitative) Zielgruppen- und Vergleichsdaten erhoben, so dass 
nachträglich formulierte Wirkungshypothesen umfassend empirisch überprüft werden 
konnten (vgl. Stockmann 1996 u. Stockmann u.a. 2000). Das hierfür entwickelte theore-
tische und methodische Konzept sowie die daraus abgeleiteten Analyseleitfäden lagen 
auch den beiden vom BMZ durchgeführten Wirkungsstudien zugrunde (vgl. BMZ 2000a 
und BMZ 2005a). 

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit Erhebungsde-
signs, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

In der Regel verwendet das BMZ für seine Evaluationen das Gutachtenmodell oder 
Querschnittsdesign. Längsschnitt- oder gar quasi-experimentelle Designs werden bis auf 
eine Ausnahme (BMZ 2006f) nicht angewendet. Baselinestudien werden in der Regel 
nicht durchgeführt und Vergleichs- oder gar Kontrollgruppen nur selten gebildet.  

Bei den Erhebungsmethoden dominieren qualitative, nicht standardisierte Interviews 
von Schlüsselpersonen. Häufig handelt es sich dabei jedoch eher um strukturierte Ge-
spräche. Gerne werden auch Gruppeninterviews und PRA-ähnliche Methoden wie Bege-
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hungen, Besuche und Beobachtungen angewendet. Nur in Einzelfällen kommen auch 
quantitative Erhebungsmethoden zum Einsatz (z.B. LRE Indonesien). 

In der Regel versucht das BMZ (im Hinblick auf Fachkompetenzen und Gender) in-
terdisziplinäre Teams einzusetzen, um unterschiedliche Sichtweisen einzubringen. Bei 
den Auswertungsverfahren herrschen einfache qualitative Auswertungen (von Dokumen-
ten und Gesprächsprotokollen) vor. Sekundäranalysen (z.B. vorhandenen statistischen 
Materials) oder statistische Auswertungsverfahren werden kaum genutzt.  

BMZ-E ist sich dieser Defizite bewusst und befürwortet die Anwendung anspruchs-
voller Designs sowie den Methodenmix und damit einhergehende aufwendigere Auswer-
tungsverfahren.  

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen 

Bei der Einschätzung der Qualität von Evaluationen ist zu unterscheiden zwischen dem 
Evaluationsprozess, der Qualität der Evaluation an sich und der Berichtsqualität. Wie im 
Kapitel 6.1 dargestellt, hat BMZ-E eine Reihe von Instrumenten (z.B. Qualitätsraster, 
Handreichungen) und Maßnahmen zur Regelung des Ablaufs entwickelt, die die Qualität 
des Evaluationsprozesses sicherstellen sollen. Obwohl noch Verbesserungspotenziale 
von BMZ-E gesehen werden, wird insgesamt eine Qualitätssteigerung geltend gemacht. 

Die Qualität von Evaluationen wird wie in Kapitel 6.3 und 6.4 beschrieben vor allem 
dadurch beeinträchtigt, dass nicht immer für die Untersuchung der Fragestellungen adä-
quate Erhebungsdesigns und -methoden sowie Auswertungsverfahren angewendet wer-
den.

Die Berichtsqualität leidet gelegentlich unter mangelhafter Sprache, fehlender durch-
gängiger Argumentation („roter Faden“), empirisch nicht ausreichend belegten Behaup-
tungen, nicht direkt aus den Analysen abgeleiteten Empfehlungen und insgesamt defizitä-
ren Analysen. Zudem würden häufig zu viele Empfehlungen ausgesprochen und manch-
mal sei unklar, an wen sie genau adressiert seien.  

Insgesamt wird die Qualität der vom BMZ in Auftrag gegebenen Evaluationen recht 
unterschiedlich bewertet. Dies hängt auch damit zusammen, dass es sich dabei um sehr 
unterschiedliche Evaluationen handelt (vgl. Kapitel 5.1). Dass „nur rund ein Fünftel aller 
Berichte auf Anhieb akzeptiert werden kann“ (INT BMZ 3), ist jedoch nicht unbedingt 
als ein Beleg für mangelnde Qualität zu werten. Evaluation ist ein kommunikativer Akt, 
so dass auch der Dialog mit dem Auftraggeber und ggf. anderen Stakeholdern über Eva-
luationsergebnisse und -bewertungen ein Teil des Evaluationsprozesses ist.  
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Die Qualität der vom BMZ in Auftrag gegebenen Evaluationen erfüllt nicht immer die 
Erwartungen der Beteiligten. Generell ist zu beobachten, dass viele der bisher verwende-
ten Evaluationsformen – vor allem vor dem Hintergrund zumeist hochkomplexer Frage-
stellungen – durch konzeptionell und methodisch anspruchsvollere Designs ersetzt wer-
den müssen. So sind z.B. Aussagen zu Wirkungen oft deshalb wenig valide und zuverläs-
sig, weil sie sich nicht auf Baseline-Daten stützen können, die Monitoring-Daten, auf die 
zurückgegriffen werden muss, oft lückenhaft sind und keine Kontroll- oder zumindest 
Vergleichsgruppen verwendet werden.  

Mangelnde Qualität wird jedoch als eine der häufigsten Ursachen für mangelnde Akzep-
tanz der Evaluationsergebnisse genannt, was natürlich ihre Umsetzungschancen mindert. 
Um die Qualität zu verbessern, müsste einerseits das BMZ höhere Ansprüche an die 
eingesetzten Untersuchungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 
stellen, andererseits müssten die Gutachter dazu in der Lage sein (oder dahingehend aus- 
und weitergebildet werden), dass sie diese Ansprüche erfüllen können. Allerdings sollte 
klar sein, dass diese Ansprüche nicht auf der Basis des bisher üblichen Mengengerüsts 
eingelöst werden können, sondern dass deutlich mehr Finanzmittel bereitgestellt werden 
müssten.

Trotz der propagierten Wirkungsorientierung ist der Kenntnisstand im BMZ zur Wirk-
samkeit oder gar Nachhaltigkeit der EZ gering. Dies liegt natürlich nicht nur daran, dass 
das BMZ bisher erst wenige fundierte Wirkungs- Nachhaltigkeitsanalysen durchgeführt 
hat, sondern dass auch die DO dieser Aufgabe bisher zu wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt haben (vgl. die übrigen Fallstudien). Lediglich die KfW führt regelmäßig Ex-
post-Evaluationen durch. 

Auch dieses Defizit kann insgesamt nur durch aufwendigere Designs als bisher, den 
Einsatz verschiedener Erhebungsmethoden und differenziertere Auswertungsmethoden 
überwunden werden, da nur auf diese Weise vertiefte Einsichten in die komplexen Ursa-
chen-Wirkungsgefüge möglich sind. Erste Anzeichen, die Wirkungsfragen und die damit 
verbundenen, hohen Herausforderungen anzugehen, sind im BMZ deutlich erkennbar. 

7 Personal 

7.1 Personalkapazität 

Im Referat BMZ-E sind neben der Referatsleiterin drei Referenten (davon 2 Vollzeit- 
und 1 Teilzeitbeschäftigte 50%) sowie zwei Bürosachbearbeiter (Soll: 1 Vollzeit, 1 Teil-
zeit: 50%) tätig, die ausschließlich Evaluationsaufgaben wahrnehmen. Mit diesem Stel-
lenplan bewegt sich das BMZ wie schon bei der finanziellen Ressourcenausstattung im 
internationalen Vergleich am untersten Ende. 

Länder mit einem deutlich niedrigeren Budget für die EZ wie Norwegen, die Nieder-
lande oder Kanada verfügen über doppelt bis viermal so viel Personal. Eine ähnlich ge-
ringe Personalstärke weisen in der DAC-Tabelle nur noch Dänemark (bei dreimal höhe-
rem Evaluationsbudget, obwohl die ODA-Leistungen nur ein Fünftel Deutschlands aus-
machen) und Irland auf (bei etwa gleich hohem Evaluationsbudget). Auch gegenüber den 
deutschen DO (KfW: 7½, GTZ: 8) ist die Personalausstattung von BMZ-E (3½ Professi-
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onals) ausgesprochen gering, so dass sich erneut die Frage stellt, wie BMZ-E mit dieser 
personellen Minder-Ausstattung einerseits seinen Koordinations- und Aufsichtpflichten 
gegenüber den DO nachkommen und andererseits mit neueren internationalen Entwick-
lungen Schritt halten soll. Wenn die Aufstockung der EZ-Mittel wie geplant in den 
nächsten Jahren voranschreitet, dann steht zudem im Jahr 2015 ein gegenüber 2006 ver-
doppeltes EZ-Portfolio zur Evaluation an.  

Hinzu kommt, dass aufgrund des im BMZ vorherrschenden Rotationsprinzips die 
durchschnittliche Verweildauer im Referat nur zwei bis drei Jahre beträgt. Dies wird 
durchaus als ein Problem beim Aufbau von internen Evaluationskapazitäten angesehen.  

Da die Ministerien laut Beschluss der Bundesregierung jedes Jahr 1,5% ihrer Stellen 
einsparen sollen, könnte BMZ-E nur durch Umverteilung seine Stellenanzahl erhöhen. 
Dies wird jedoch von den Verantwortlichen als illusorisch betrachtet. Statt dessen wird 
empfohlen, die Personalkapazität durch externe Berater und Experten auszuweiten (INT 
BMZ 6). BMZ-E nutzt diese Möglichkeit bereits vereinzelt, sieht jedoch wenig Chancen, 
weitere externe qualifizierte Fachkräfte nutzbringend zu beauftragen, da diese nur kurz-
zeitig beschäftigt werden können (und entsprechend schwer zu finden sind).  

7.2 Personalkompetenzen 

Bei der Bewertung der Personalkompetenzen von BMZ-E ist zu berücksichtigen, dass 
BMZ-E keine Evaluationen selbst durchführt, dafür aber mit dem Management und der 
Qualitätssicherung besonders anspruchsvoller und komplexer Evaluationen (wie z.B. 
LPE, Evaluation neuer Förderinstrumente, joint evaluations) betraut ist. Zudem hat sich 
BMZ-E intensiv mit neueren internationalen Entwicklungen im Bereich der Evaluation 
auseinanderzusetzen und vertritt Deutschland in entsprechenden internationalen Gre-
mien. Zudem ist BMZ-E für die Steuerung des deutschen Evaluationssystems in der EZ 
verantwortlich. Daraus ergibt sich im Vergleich zu den DO aber auch im Vergleich zu 
den anderen BMZ Mitarbeitern ein besonderes fachliches Profil. Es ist ein fachliches 
Know How notwendig, das sonst nicht im BMZ gefordert ist. Die bisherigen Vorausset-
zungen für eine Tätigkeit in BMZ-E (vor allem mehrjährige Berufserfahrung im Rahmen 
der EZ, sehr gute analytische Fähigkeiten, Grundkenntnisse der empirischen Sozialfor-
schung sowie sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift) berück-
sichtigen diese Kompetenzanforderungen nicht in ausreichender Weise. Da BMZ-E-
Personal jedoch nur intern rekrutiert wird, ergeben sich daraus besondere Anforderungen 
für die Personalqualifizierung.  

7.3 Personalqualifizierung 

Eine spezifische evaluationsbezogene Fort- und Weiterbildung ist jedoch nicht verbind-
lich vorgesehen. Da das BMZ interne Fortbildungsangebot keine Evaluationsveranstal-
tungen anbietet, haben BMZ-E Mitarbeiter an externen Fortbildungsveranstaltungen (u.a. 
des International Program for Development Evaluation Training, IPDET und des 
Centrums für Evaluation, CEval) teilgenommen. Allerdings steht hierfür wegen der Res-
sourcenengpässe kaum Zeit zur Verfügung. Eine systematische Vorbereitung auf eine 
Tätigkeit im Evaluationsreferat gibt es nicht. 

Von verschiedenen Seiten (nicht nur von BMZ-E) wurde ein systematisches Fortbil-
dungsangebot im BMZ gefordert, um auch in den Regional- und Sektorreferaten ein 
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Verständnis für Evaluation zu schaffen und den Mitarbeitern „den Gedanken der Evalua-
tion einzupflanzen“ (INT BMZ 6).  

7.4 Gutachter 

BMZ-E verfügt über eine elektronische Gutachterdatei, die ca. 650 nationale und rund 80 
lokale Gutachter enthält. Von denen wurden zwischen 2004 und 2006 67 (inklusive 15 
lokale Gutachter) eingesetzt. In der Gutachterdatei sind auch 49 Gutachterinstitutionen 
(z.B. Consultingunternehmen) enthalten, von denen zwischen 2004 und 2006 zwölf für 
das BMZ tätig wurden. Die Einsatzhäufigkeit (zwischen 2004 und 2006) liegt bei Gut-
achtern und Consultings zwischen ein bis drei Mal.  

Die Nützlichkeit der Gutachterdatei wird jedoch teilweise bezweifelt, u.a. weil viele 
der dort eingegebenen Profile nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprächen und 
die Datei viele „Karteileichen“ enthalte.  

BMZ-E hat zunehmend Schwierigkeiten, qualifizierte Gutachter zu finden. Dies wird 
u.a. auch mit dem geänderten Anforderungsprofil erklärt, das nicht mehr dem „klassi-
schen“ Fachgutachter entspricht. Das BMZ fordert von den Gutachtern die sie einsetzt, 
neben dem üblichen projektbezogenen EZ-Knowhow auch eine grundlegende Kenntnis 
der aktuellen entwicklungstheoretischen und politischen Debatten in der deutschen und 
internationalen EZ, Kenntnisse über die Organisation und Funktionsweisen bi- und mul-
tilateraler EZ-Institutionen, Fähigkeiten zum Management komplexer Evaluations-
prozesse und eine vertiefte Methodenkompetenz, vor allem im Bereich der empirischen 
Sozialforschung und Wirkungsanalyse.  

Das BMZ sieht es primär als eine Aufgabe der Gutachter, der Consultingwirtschaft 
und der Wissenschaft an, entsprechende Aus- und Fortbildungsangebote aufzubauen, 
weiterzuentwickeln und wahrzunehmen. Das BMZ verweist explizit darauf, dass es bei 
der Auswahl und Rekrutierung von Gutachtern die Teilnahme an Fortbildungsveranstal-
tungen positiv bewertet. BMZ-E sieht einen massiven Bedarf an Gutachterqualifizierung. 
Das BMZ selbst hat mit seinem Juniorgutachterprogramm versucht, den Gutachternach-
wuchs zu fördern. Das Programm wurde mittlerweile aber wieder eingestellt, weil Nach-
wuchsförderung nicht (mehr) als eine Aufgabe des BMZ wahrgenommen wird (INT2). 
Dennoch werden weiterhin Junior- oder Assistenzgutachter mit dem Ziel der Nach-
wuchsförderung gelegentlich eingesetzt, im Zuge der vermehrten Ausschreibungen ent-
fällt jedoch diese Möglichkeit (als BMZ-Maßnahme). Manchmal wird auch das SLE oder 
DIE im Zusammenhang mit seinen Ausbildungskursen ergänzend zu Evaluierungsvorha-
ben beauftragt. 

Im Rahmen der Vorbereitung von Evaluationen führt BMZ-E mit den Gutachtern re-
gelmäßig Gespräche zur Auftragsklärung durch, in denen Hintergründe und Ziele der 
Untersuchung erörtert sowie das methodische Vorgehen abgestimmt werden. Bei kom-
plexeren Evaluationen finden zusätzlich Workshops mit den an der Evaluation beteiligten 
Akteuren statt.  

Bei Vorlage des Entwurfs des Endberichts bewertet BMZ-E die Berichtsqualität an-
hand einer im Jahr 2006 auf Basis der in diesem Jahr probeweise eingeführten neue DAC 
Qualitätsstandards entwickelten Qualitätscheckliste, die die Gutachter – nebst weiteren 
Kommentaren – i.d.R. mit dem Ziel der Nachbesserung erhalten. Die Blankoliste wird 
den Gutachtern nun auch bei Vertragsabschluss als Orientierungshilfe ausgehändigt. Der 
früher verwendete, rein interne Beurteilungsbogen hat damit an Bedeutung verloren. 
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Ferner beurteilen die Berichtskoordinatoren die Leistungen ihrer lokalen Mitgutachter, 
allerdings ohne Feedback. Sofern diese eigenständig Berichtsteile liefern, erhalten auch 
diese eine Rückmeldung des BMZ anhand der Qualitätscheckliste. Die Kompetenzen der 
Gutachter werden im BMZ recht unterschiedlich beurteilt. Mitunter werden die Gutachter 
als „viel zu zahm“ (INT BMZ 11) bezeichnet. Dies läge daran, dass es viel mehr Arbeit 
mache, kritischer zu sein, da man dann seine Argumente viel besser begründen und Steh-
vermögen beweisen müsse. Bei der Auswahl von Gutachtern solle deshalb stärker geach-
tet werden auf: Unabhängigkeit, Persönlichkeitsstruktur sowie fachliche und methodische 
Kompetenz.  

Die Personalkapazität von BMZ-E hat sich seit der ersten Systemprüfung nicht verändert 
und ist nach wie vor gemessen am internationalen Vergleich vollkommen unzureichend. 
Angesichts der geplanten Ausweitung des EZ-Portfolios in den nächsten Jahren wird sich 
dieses Missverhältnis zwischen Evaluationsbudget und Personalressourcen dramatisch 
verschlechtern, wenn nicht gegengesteuert wird. Die Beauftragung externer Fachkräfte 
mit konzeptionellen Aufgaben wird als nicht ausreichend bewertet, um die Personaleng-
pässe aufzufangen. Während das BMZ vor allem die Notwendigkeit zur Aus- und Wei-
terbildung bei den Gutachtern sieht, ist zu konstatieren, dass dies auch für das BMZ 
selbst notwendig wäre. 

Ein solcher Weiterbildungsbedarf ist sowohl für die BMZ-Mitarbeiter im Allgemeinen 
sinnvoll, um die Funktion und den Nutzen von Evaluationen zu vermitteln, als auch für 
die BMZ-E-Mitarbeiter selbst, insbesondere zur Vorbereitung auf die Aufgaben im Refe-
rat. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass schon jetzt die vorhandenen personellen Eng-
pässe im Evaluationsreferat kaum ausreichende Zeit für Aus- und Weiterbildung lassen. 
Dies wiegt umso schwerer, als es bei Neubesetzungen im Referat keine vorausgehende 
systematische Einarbeitung gibt. Nachdem alle Mitarbeiter (Professionals) des Referats 
Mitte 2007 in andere Positionen wechselten, ist überhaupt nicht absehbar, wie unter die-
sen Umständen eine professionelle Arbeit des Referats kontinuierlich fortgesetzt werden 
kann.

Hinsichtlich der Qualität der Gutachter zeigt sich – wie schon angesichts der Qualität der 
Evaluationen (vgl. Kapitel 6) zu erwarten – erneut ein sehr heterogenes Bild. Häufig 
wurden in der Vergangenheit die hochgesteckten Erwartungen des BMZ nicht erfüllt. 
Vor allem der Wandel des Qualifikationsprofils der Gutachter hat zu Engpässen geführt. 
Neue Rekrutierungswege haben bereits zu Verbesserungen geführt, wobei Engpässe 
zumal bei neuen Themen (z.B. neue Instrumente) bestehen bleiben. Bestehende nationale 
wie internationale Weiterbildungsangebote werden noch zu wenig genutzt. Allerdings 
wächst allmählich eine neue professionell ausgebildete Gutachtergeneration heran (Mas-
terstudiengänge für Evaluation in verschiedenen europäischen Ländern), der allerdings 
auch praktische Einsatzchancen geboten werden müssen, damit sie Berufserfahrung 
sammeln kann.
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8 Nutzung 

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Bei Evaluationen des BMZ stehen die beiden Ziele Lernen und Rechenschaftslegung im 
Vordergrund. In der derzeitigen Praxis überwiegt der Lernaspekt sowohl im Hinblick auf 
die Auswahl der Evaluation (überwiegend nachfrageorientierte Gestaltung des ZEP) als 
auch im Hinblick auf die Prozessgestaltung. Zwar schließen sich beide Ziele nicht gegen-
seitig aus, so dass natürlich auch aus lernorientierten Evaluationen Informationen für die 
Rechenschaftslegung gewonnen werden können, doch in der Regel unterscheidet sich die 
Auswahl, Planung (Partizipationsgrad), Vorgehensweise (eingesetzte Methoden) und 
Verwertung bei lern- und rechenschaftsorientierten Evaluationen deutlich (vgl. Stock-
mann 2006: 67). 

Das BMZ begründet das Primat des Lernens vor der Rechenschaftslegung damit, dass 
die Steuerung der EZ Vorrang vor der Außendarstellung habe. Die Abkehr von der früher 
dominierenden Rolle der Inspektions- und Erfolgskontrolle zugunsten einer primären und 
allzu einseitigen Lernorientierung schafft ein umgekehrtes Defizit, das von einigen im 
BMZ auch deutlich erkannt wird: „Der Kontrollaspekt kommt zu kurz“ (INT BMZ 11). 
Oder: „Wir sind voll auf dem Lerntrip, die Legitimationsfrage stellt keiner mehr. […] 
Wir üben kaum noch eine Kontrollfunktion aus!“ (INT BMZ 2) 

Hier wird es notwendig sein, eine neue Balance zwischen Lernen und Rechenschafts-
legung (Kontrolle) zu finden. Dies umso mehr, als nicht nur die Planung und Durchfüh-
rung von EZ-Maßnahmen, sondern zunehmend auch immer mehr Steuerungsaufgaben 
aus Kapazitätsgründen aus dem BMZ bewusst und unbewusst in die DO abwandern. 
Wenn dieser Prozess schon nicht zu stoppen ist oder umgekehrt werden kann, dann sollte 
das BMZ der Rechenschaftslegung und Kontrolle wieder mehr Gewicht zumessen. Hier-
für müsste das BMZ vermehrt Ex-post-Evaluationen einsetzen, um prüfen zu können, ob 
die entwicklungspolitischen Vorgaben von den DO auch erreicht werden.  

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Im Einzelnen werden im Rahmen einer BMZ-Evaluation folgende „Produkte“ erarbeitet: 
Terms-of-Reference, Inception Report, zum Teil (weitere) Vorberichte, Briefing- und 
Debriefing-Präsentationen in Landessprache, Evaluationsberichte (häufig: Fallstudienbe-
richte plus Synthesebericht), Stellungnahmen der Mitglieder der AG/ Referenzgruppe, 
Management Response (fachliche Stellungnahme des federführenden Fachreferates), 
Umsetzungsplan, Umsetzungsbericht, Leitungsvorlage, Kurzberichte in Landessprache 
(für Partner), Kurzberichte in Deutsch und Englisch für Internetauftritt. 

Die Qualität der Produkte hat sich an den verschiedenen vom BMZ genutzten Stan-
dards und Leitlinien auszurichten (vgl. Kapitel 2.1, vgl. auch die Ausführungen in Kapi-
tel 6 zur Qualität der Evaluation). Auf welche Qualitätskriterien es ankommt, ist auch gut 
der Qualitätscheckliste für BMZ-Evaluationen zu entnehmen, anhand derer Evaluations-
berichte beurteilt werden (vgl. BMZ 2006g). 

8.3 Prozesse der Nutzung 

Die Ergebnisse von BMZ-E-Evaluationen werden vor allem von den unmittelbar Betei-
ligten genutzt, die in den Evaluationsprozess eingebunden sind. Hierfür sorgen von der 
Planung bis zur Auswertungssitzung verschiedene Feedbackschleifen (vgl. Kapitel 4). 
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Hervorzuheben ist, dass nicht allein das Produkt (insbesondere der Evaluationsbericht) 
für das Lernen aus Evaluation wichtig ist, sondern dass der Prozess selbst vieles auslöst, 
auch bei den Trägern vor Ort.  

Das über die direkt Beteiligten hinausreichende Lernen findet nach wie vor noch zu 
wenig statt. Auch hierfür werden erneut immer wieder Zeitgründe als Erklärung ange-
führt: „Wir haben keine Zeit für die Lernschleife, das ist die Wirklichkeit. (…). Wir sind 
überfordert“. (INT BMZ 6) Dieser Ansicht wird auch auf Leitungsebene zugestimmt.  

Das BMZ hat 2005 zum Einen einen strukturierten „Management Response“ einge-
führt, der seither in den Berichtspublikationen des BMZ (Kurzfassungen) mit veröffent-
licht wird. Zum Anderen wird am Ende einer Evaluation in einer zweiten Auswertungs-
sitzung von allen Beteiligten gemeinsam ein Umsetzungsplan erarbeitet. Hierfür über-
trägt bereits der Gutachter seine Empfehlungen in einen Umsetzungsbogen, auf dem das 
Monitoring aufbaut (vgl. Kapitel 8.5). In diesem Formblatt wird erfasst: 

ob die Empfehlung vom BMZ geteilt wird, 
in welchen Teilschritten vorgegangen wird und anhand welcher Indikatoren die Um-
setzung gemessen werden soll, 
in welchen Fristen die Umsetzung erfolgen soll und 
wer (welches Referat/DO) die Verantwortung dafür trägt. 

Der mit den betroffenen Referaten abgestimmte Umsetzungsplan wird jedoch nicht der 
Leitung vorgelegt und erreicht nicht wirklich einen hohen Verbindlichkeitsgrad.  

8.4 Zugang, Verbreitung und Nachfrage 

Die vollständigen Evaluationsberichte werden an alle an der Evaluation direkt Beteiligten 
versandt, die Leitung des BMZ wird über die wichtigsten Ergebnisse durch eine Vorlage 
informiert, die Partnerregierungen erhalten entweder übersetzte Kurzfassungen oder seit 
Neuerem auch die Vollfassungen samt Anhänge in ihrer Landessprache. Alle Kurzfas-
sungen werden im Internet veröffentlicht und die vollständigen Berichte werden auf 
Anfrage allen Interessenten zur Verfügung gestellt.  

Nach Einschätzung des BMZ werden Evaluationsergebnisse von den mit einer Eva-
luation direkt befassten oder betroffenen Regional- und Sektorreferaten sehr häufig bzw. 
häufig genutzt, von anderen Einheiten, die nicht direkt betroffen sind und der politischen 
Leitung hingegen selten (INT BMZ 9). Ob Evaluationsergebnisse genutzt werden, hängt 
– nach Ansicht vieler Gesprächspartner – vor allem davon ab, ob sie einem bei der tägli-
chen Arbeit helfen (INT BMZ 9). Immer wieder wird auf die enorme Arbeitsbelastung 
im BMZ verwiesen, die nur wenig Zeit lasse, etwas zu verarbeiten. Deshalb müsse die 
Relevanz und der Nutzen von Evaluationen sofort erkennbar sein: „Andernfalls passiert 
nichts!“ (INT BMZ 13). Die Arbeitsdichte führt mitunter auch dazu, dass die Referate 
den von BMZ-E anberaumten Arbeitssitzungen fernbleiben: „Da schicke ich dann lieber 
meinen Praktikanten hin und lasse mir berichten“ (INT BMZ 14). Zeitmangel wird zu-
dem dafür ins Feld geführt, dass auch KfW-Schlussberichte oder Evaluationsberichte 
anderer DO kaum gelesen würden (INT BMZ 10).  
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8.5 Sicherung der Nutzung 

Das Umsetzungsmonitoring wurde, nachdem es zeitweise im Controllingreferat angesie-
delt und nach seiner Auflösung ganz zum Erliegen gekommen war, 2005 wieder dem 
Evaluationsreferat übertragen. Das Monitoring besteht im Wesentlichen aus einer Über-
prüfung des Umsetzungsplans nach 12–18 Monaten. Die Berichtspflicht liegt bei den als 
verantwortlich identifizierten Referaten, die mitunter nach Rückgriff auf Informationen 
aus den DO, in einem Formblatt (Monitoringbericht) erläutern müssen, ob eine Empfeh-
lung ganz, teilweise oder gar nicht umgesetzt wurde und wie.  

Die Auswertung der Umsetzungsbögen erfolgt im Rahmen einer Schreibtischstudie 
durch eine externe Gutachterin. Eine Auswertung der neuen Berichtspraxis hat ergeben, 
dass die Qualität der Rückläufe deutlich zugenommen hat. Dennoch gilt das Verfahren 
nicht als optimal, da Rückfragen zur Schließung von Informationsdefiziten häufig nur 
schleppend verlaufen und von manchen gar nicht beantwortet werden.  

Probleme treten insbesondere dann auf, wenn 
Empfehlungen sehr allgemein formuliert sind, 
sich die Umsetzungsempfehlung auf viele verschiedene Referate bezieht und 
in der Auswertungssitzung die Umsetzbarkeit und Zuständigkeit nicht restlos geklärt 
werden konnten.  

Für die zum Teil ungenügende Umsetzungssteuerung wird erneut „Zeitmangel“ angege-
ben: „Nach der Auswertungssitzung passiert nichts mehr. Wir werden vom Tagesge-
schäft überrollt“ (INT BMZ 5). Zwar wird es als sinnvoll betrachtet, sich nach einer 
gewissen Zeit erneut zusammen zu setzen und den Umsetzungsstand zu diskutieren: 
„Aber unter der bestehenden Arbeitssituation ist dies nicht machbar“ (INT BMZ 5). 

Da BMZ-E mit seinen extrem knappen Ressourcen stark überlastet ist und über kei-
nerlei wirksame Sanktionsmittel verfügt, wenn Empfehlungen nicht umgesetzt werden, 
könnte überlegt werden, inwieweit Evaluationsempfehlungen in die Zielvereinbarungen 
der einzelnen Referate aufgenommen werden könnten (INT BMZ 3, INT BMZ 5).  
Dadurch würde zum einen eine zeitnahe und regelmäßige Kontrolle ermöglicht und  
zum anderen die Motivation, sich eingehend mit den Evaluationsergebnissen und  
-empfehlungen auseinanderzusetzen, stark erhöht.  
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Seit der letzten Systemevaluation hat sich die Balance zwischen lern- und rechenschafts-
orientierter Ausrichtung der Evaluation stark zugunsten des Lernens verschoben. Ex-post 
Evaluationen, die vor allem der Rechenschaftslegung dienen, kommen im BMZ-Portfolio 
zu kurz. Hier muss eine neue Balance gefunden werden, bei der das BMZ als das politik-
steuernde Ministerium diese Aufgabe wieder deutlicher wahrnimmt.  

Nutzen von Evaluation haben vor allem die direkt Beteiligten. Allerdings schränken 
Arbeitsbelastung und permanenter Zeitdruck offenbar in vielen Referaten die Möglich-
keiten, sich intensiv mit Evaluationsergebnissen auseinanderzusetzen, stark ein. Über die 
direkt Beteiligten hinaus findet nur eine gelegentliche Nutzung von Evaluationsergebnis-
sen statt. Das bestehende Wissensmanagementsystem wird hierfür kaum genutzt.  

Das Umsetzungsmonitoring wurde gegenüber der ersten Systemprüfung deutlich verbes-
sert, straffer organisiert und stark formalisiert. Es besteht die Gefahr, dass lediglich For-
mulare abgearbeitet werden, ohne sich wirklich intensiv um die Umsetzung zu kümmern. 
Viele sehen sich aufgrund der täglichen Arbeitssituation dazu nicht in der Lage. Eine 
Möglichkeit, den Evaluationsempfehlungen mehr Gewicht zu verleihen, könnte darin 
bestehen, ihre Umsetzung in die Zielvereinbarung der einzelnen Referate aufzunehmen. 
Des weiteren könnten Nutzungsregeln entwickelt werden, nach denen z.B. bei der Pla-
nung von neuen Vorhaben, der Erarbeitung von Länderkonzepten oder Sektorpapieren zu 
belegen ist, welche Evaluationsergebnisse hierfür berücksichtigt wurden.  

9 Partner 

9.1 Kompetenzen der Partner 

Wenn hier von Partnern gesprochen wird, dann sind in erster Linie die Partnerorganisati-
onen und Partnerregierungen gemeint, nicht jedoch die lokalen Consultants, die vom 
BMZ zumeist wegen ihrer fach- und landesspezifischen Kenntnisse, regelmäßig einge-
setzt werden (vgl. hierzu Kapitel 4.2).  

In vielen Ländern ist die Verwendung moderner Qualitätsmanagement-Instrumente in 
den Ministerien und Behörden noch nicht weit verbreitet. Dies gilt auch für das Instru-
ment der Evaluation. Deshalb stoßen Evaluationen in vielen Partnerländern nicht automa-
tisch auf (großes) Interesse und häufig fehlen in den Ministerien und Partnerorganisatio-
nen Fachkräfte mit entsprechenden Kompetenzen. 

Wenn Evaluation (und Monitoring) in Programmen der EZ nicht nur ein Geberinstru-
ment bleiben soll, um die eigene Arbeit zu steuern, zu verbessern (lernen) und zu kon-
trollieren, sondern im Rahmen einer nachhaltig erfolgreichen EZ auch vom Partner ge-
nutzt werden soll, ist hier ein massiver Aus- und Weiterbildungsbedarf zu konstatieren. 
Hierzu gehört nicht nur, dass Mitarbeiter in verantwortlichen Positionen in den Partner-
ministerien und -organisationen für das Thema sensibilisiert und vom Nutzen des In-
struments überzeugt werden müssen, sondern dass auf den operativen Ebenen eine ge-
wisse Evaluationskompetenz herangebildet werden muss. Ansonsten besteht die Gefahr, 
in einen Circulus vitiosus zu kommen: die Partner zeigen sich nicht interessiert und wer-
den deshalb auch nicht eingebunden. Werden sie jedoch nicht eingebunden und von der 
Notwendigkeit oder dem Nutzen von Evaluation überzeugt, dann werden sie sich auch 
nicht dafür interessieren.  
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Auch wenn hier in erster Linie die DO gefragt sein dürften (insbesondere InWEnt, das 
solche Programme in geringem Umfang durchführt), ist zu fragen, ob das bisherige En-
gagement in diesem Sektor, der durch das BMZ gesteuert werden kann, ausreicht. Des-
halb ist hier auch das BMZ gefordert, entsprechende Zeichen zu setzen.  

9.2 Einbindung der Partnerorganisationen und Zielgruppen 

Die Einbindung der Partner in die Planung, Durchführung und Auswertung von Evalua-
tionen ist beim BMZ besonders schwierig, da es nicht wie die DO Projekte oder Pro-
gramme durchführt oder steuert, und somit gemeinsame Monitoring- und Evaluationsak-
tivitäten im Planungs- und Ablaufprozess entwickelt werden können. Das BMZ weist ein 
deutlich anderes Portfolio auf als die DO. So ist z.B. schwer vorstellbar, wie und welche 
Partner bei Evaluierungen mit länderübergreifenden Querschnittsthemen beteiligt werden 
könnten. Allerdings gibt es auch eine Vielfalt von BMZ-Evaluationen, in denen die Part-
ner aktiv eingebunden werden können und auch werden, wenn auch nicht unbedingt in 
ausreichendem Umfang.  

So bieten natürlich Einzelprogrammevaluationen, aber z.B. auch Sektorevaluationen, 
Länderprogrammevaluationen, Wirkungs- und Nachhaltigkeitsevaluationen die Möglich-
keit einer intensiven Partnerbeteiligung.  

Standard bei einschlägigen BMZ-Evaluationen ist bisher, dass die Partner vorab über 
die Botschaften über die geplanten Evaluationen informiert werden. Zuweilen werden 
Evaluationen auch schon während Regierungsverhandlungen angekündigt oder sind in 
gemeinsamen Planungsdokumenten festgelegt. Die Regel ist, dass die in Deutschland 
verfassten ToR dem Partner zur Kommentierung vorgelegt werden, allerdings selten mit 
großem Erfolg, d.h. sie werden zumeist kommentarlos akzeptiert.  

Die Regel ist weiterhin, dass bei jeder Evaluationsmission am Beginn (briefing) und 
am Ende der Feldphase (debriefing) die Partner von dem Evaluationsvorhaben bzw. den 
Ergebnissen informiert werden. Kommentare des Partners können dann noch im endgül-
tigen Evaluationsbericht berücksichtigt werden. Wenn der Bericht nicht in der im Part-
nerland üblichen Verfahrenssprache erstellt wird, wird dem Partner zumeist eine Kurz-
fassung übermittelt, die von diesem in den meisten Fällen wiederum kaum kommentiert 
zur Kenntnis genommen wird. Nur selten, insbesondere bei großen Evaluationen, kommt 
es vor, dass Vorabmissionen mit dem Teamleiter der Evaluatorengruppe zur Vorberei-
tung einer Evaluation vorher ins Land reisen und ToR und Ablauf mit dem Partner disku-
tieren. So z.B. im Rahmen der Länderprogrammevaluation Burkina Faso, Äthiopien und 
Tansania.

Die Rolle von Vorabmissionen zur stärkeren Partnerbeteiligung bei der Planung und 
Durchführung von Evaluationen wird vom BMZ positiv bewertet. Allerdings wird auch 
darauf verwiesen, dass sich dadurch die Reisekosten sowie der Ressourcenaufwand ins-
gesamt deutlich erhöhen. Sollte auch die Auswertungsphase noch stärker in die Partner-
länder verlagert werden, würde dies die Kosten für Evaluationen weiter steigen lassen.  

Nicht zuletzt als Folge der Paris Declaration wird im BMZ dennoch eine stärkere In-
tegration der Partner in Evaluationen in Zukunft erwartet, um Ownership und Alignment 
zu fördern (vgl. BMZ 2007f). Hierfür sollten zum einen die Evaluationskapazitäten der 
Partner ausgebaut und deren Interesse an Evaluation geweckt werden. Darüber hinaus 
werden Überlegungen angestellt, wie die Ablaufprozesse geändert werden könnten, um 
die Partner stärker einzubinden. So wird in einer vom BMZ beauftragen Studie (BMZ 



40 Reinhard Stockmann, Axel Borrmann  

2007f) hervorgehoben, dass neben der Kapazitätsentwicklung durch Aufklärung und 
Training auch die Vorstellungen und Bedarfe der Partner erfragt und im Evaluationspro-
zess berücksichtigt werden müssten.  

Nur vereinzelt wird im BMZ die Auffassung vertreten, dass die Partner zukünftig 
nicht nur beteiligt werden, sondern dass sie auch die Führung von Evaluationen über-
nehmen sollten und die Berichtssprache in die Landessprache zu wechseln habe. So lange 
das Prozesswissen und die Evaluationskompetenz nur bei den Gebern vorhanden seien 
und die wichtigsten Evaluationssitzungen in Deutschland und nicht in den Partnerländern 
stattfinden, werde sich nichts ändern (INT BMZ 11). Von anderen BMZ-Gesprächs-
partnern wird hingegen noch nicht einmal die Notwendigkeit einer Beteiligung der Part-
ner an Evaluationen eingesehen (INT BMZ 8). Die Mehrheit der Interviewpartner ist 
allerdings davon überzeugt, dass die Partner in Zukunft stärker beteiligt werden müssen: 
„Die Partner wollen lernen, dann muss man ihnen auch die Möglichkeit bieten“ (INT 
BMZ 7). 

Des Weiteren wird zu bedenken gegeben, dass die Partner mit der Vielfalt an Evalua-
tionsmissionen überfordert seien. Jeder Geber nutze seine eigenen Verfahren und Stan-
dards und verfolge dabei eigene Ziele. Deshalb müssten Evaluationen verschiedener 
Geber stärker koordiniert und mit den Partnern abgesprochen werden Hierfür müsse das 
Evaluationsgeschehen zudem stärker in die Partnerländer verlagert werden. Eine schlich-
te Beteiligung reiche nicht, um das Problem zu lösen (INT BMZ 1). 

Das BMZ hat sich deutlich um eine bessere Partnereinbindung in die Planungs-, Durch-
führungs- und Verwertungsprozesse von Evaluation bemüht. Diesen Anstrengungen sind 
allerdings Grenzen gesetzt. Zum einen, weil es Evaluationen (mit z.B. länderübergreifen-
de Querschnittsthemen wie Gender, Armutsreduzierung etc.) gibt, bei denen einzelne 
Partnerländer nur schwer beteiligt werden können, zum anderen aber auch, weil die Part-
nerorganisationen zum Gegenstand von Evaluationen gemacht werden. Auch in Fällen, 
in denen die Partnerorganisationen kein Interesse an Evaluationen haben oder diese sogar 
verhindern wollen, sollten Evaluationen möglich sein. Die Forderung nach größtmögli-
cher Partnereinbindung sollte nicht dazu führen, dass Evaluationen nicht stattfinden, weil 
Partnereinbindung nicht möglich oder vom Partner nicht gewünscht ist.  

Um eine stärkere Partnereinbindung zu ermöglichen, müssen in vielen Ländern erst ein-
mal entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden (z.B. Sensibilisierung und Auf-
klärung über den Nutzen von Evaluation, Aufbau eines Evaluationsverständnisses, Schaf-
fung eines nationalen Bedarfs, Aufbau von Evaluationskompetenz). Um die in der Paris 
Declaration festgelegten Ziele zu unterstützen, ist eine stärkere Partnerbeteiligung in 
Evaluation zwingend notwendig. Deshalb sollte das BMZ prüfen, wie es einerseits zur 
capacity building (z.B. durch das Auflegen entsprechender Programme) beitragen und 
andererseits, wie es die Planungs- und Durchführungsprozesse so ändern kann, dass eine 
stärkere Partnerbeteiligung möglich ist.  
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10 Vernetzung der Evaluation 

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Ein zentrales Ziel von BMZ-E besteht darin, das deutsche EZ Evaluationssystem (zu-
nächst im staatlichen Bereich) zu harmonisieren. Hierfür wurde im Mai 2005 die AG 
„Evaluation aus einem Guss“ mit KfW, GTZ, InWEnt und DED eingerichtet. Folgende 
Ergebnisse wurden erzielt: 

Gemeinsame Orientierungslinien für Evaluationskriterien mit Begriffsdefinitionen 
(„gemeinsame Sprache“), die nun auch in den Projektprüfungsberichten und Fort-
schrittsberichten verwendet werden 
Vereinbarung zu einem gemeinsamen „Evaluationsbericht“ 
Abstimmung bei der Vorgehensweise der DO- Evaluationen (u.a. Stichproben, Ge-
meinschaftsevaluierungen der DO) 
Vereinbarte Schwerpunktplanung mit Blick auf den gemeinsamen Evaluationsbericht 
2009
Überlegungen im Hinblick auf ein EZ weites Lernen 
Gemeinsame Bewertungskriterien für TZ und FZ. 

Als zentraler weiterer und noch anstehender Punkt, wird seitens des BMZ eine abge-
stimmte und komplementäre Evaluierungsprogrammplanung gesehen. 

Als zweiter Handlungsbereich wurde 2006 ein Prozess zur Harmonisierung der Er-
folgskontrolle und Evaluation im zivilgesellschaftlichen Bereich begonnen.  

Die vom BMZ institutionalisierten jährlichen Treffen der Evaluationseinheiten der 
deutschen EZ-Organisationen stellen einen weiteren inter-institutionellen Dialogmecha-
nismus im deutschen Evaluationssystem dar. Die Treffen dienten bislang vor allem dem 
gegenseitigen Informationsaustausch und der Diskussion evaluationsbezogener Themen.  

Der Dialog hat dazu beigetragen 
systemweite Akzeptanz der DAC Kriterien für Evaluation zu erzielen,  
weitreichende aufbau- und ablaufsorganisatorische Veränderungen bei den DO aus-
zulösen, 
die Wirkungsorientierung zu verstärken,  
die Zahl von ex-post- und projektübergreifenden Evaluationen zu erhöhen, 
das Methodenbewusstsein zu schärfen. 

Auf internationaler Ebene ist das BMZ am OECD/DAC-Evaluations-Netzwerk beteiligt, 
ist Mitglied im Network of Networks for Impact Evaluations (NONIE) und nimmt am 
Treffen der Leiter der EU-Evaluationseinheiten sowie den jährlich stattfindenden, vom 
BMZ initiierten Treffen der deutschsprachigen EZ-Evaluationseinheiten („DACH“) teil.  

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung 

BMZ-E nutzt den Austausch mit der Wissenschaft, nimmt regelmäßig an den DeGEval 
Jahrestagungen teil (seit 2006 institutionelles Mitglied), arbeitet aktiv im AK Entwick-
lungspolitik und seinen AGs mit, nimmt an einschlägigen Konferenzen teil und präsen-
tiert dabei auch die eigene Arbeit. BMZ-E kooperiert mit Forschungseinrichtungen, lässt 
sich zudem von Wissenschaftseinrichtungen beraten und nutzt gelegentlich deren Fort-
bildungsangebote (IPDET, CEval). 
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Die AG „Evaluation aus einem Guss“ hat zu einer im Vergleich zur Ausgangslage deut-
lich verbesserten Vernetzung des BMZ mit seinen staatlichen DO geführt und damit eine 
Vorreiterrolle gegenüber anderen Bereichen der EZ eingenommen. Eine ähnliche Funkti-
on kann das BMZ im Rahmen der Harmonisierung der Evaluation im zivilgesellschaftli-
chen Bereich einnehmen.  

Positiv hervorzuheben ist weiterhin die nationale wie internationale Vernetzung von 
BMZ-E in einschlägigen Foren, Gremien, Netzwerken etc. sowie mit wissenschaftlichen 
Vereinigungen (DeGEval). BMZ-E sucht den intensiven Austausch mit der Wissen-
schaft, um das Evaluationssystem weiterzuentwickeln. Welche Priorität diese Aufgaben-
stellung einnimmt, wird erst richtig deutlich, wenn die immense Arbeitsbelastung von 
BMZ-E in Rechnung gestellt wird.  

11 Fazit und Ausblick 

11.1 Zentrale Ergebnisse  

Die große Bedeutung und der hohe Stellenwert von Evaluation für das Lernen und die 
Rechenschaftslegung in der EZ wird im BMZ nicht grundsätzlich in Zweifel gezogen. 
Allerdings sind nicht alle davon überzeugt, dass Evaluation im BMZ tatsächlich faktisch 
diesen Stellenwert einnimmt. 

Die Akzeptanz des Evaluationsreferats ist bei vielen Mitarbeitern des BMZ als hoch 
einzustufen. Evaluation wird als „ausgesprochen notwendig und nützlich“ (INT BMZ 6), 
als „anerkannt und akzeptiert“ (INT BMZ 10) oder als „für die politische Steuerung 
sinnvoll“ (INT BMZ 8) bezeichnet. Vor allem die Harmonisierungsbestreben „Evaluati-
on aus einem Guss“ werden von vielen Gesprächspartnern als großer Erfolg und bei-
spielhaft bezeichnet.  

Allerdings gibt es nicht wenige Stimmen, die den Stellenwert von Evaluation, insbe-
sondere auf der politischen Leitungsebene, für zumindest verbesserungswürdig halten. So 
wird konstatiert, dass Evaluationen von der Leitung kaum für strategische Entscheidun-
gen und die aktive Politikgestaltung genutzt werden (INT BMZ 1, INT BMZ 2, INT 
BMZ 3, INT BMZ 7) und dass das Management selten Evaluationen initiiert (INT BMZ 
3).

Dem wird entgegengehalten, das das Management auch über andere Informationsquel-
len verfügt und deshalb nicht allein auf die Ergebnisse aus Evaluationen angewiesen ist.  

Die Beobachtung, dass sich nicht wirklich viele Mitarbeiter für Evaluation engagieren, 
wird mit dem hier bereits vielfach zitierten Zeitargument begründet: „Die Arbeitsbelas-
tung des Alltagsgeschäfts ist zu groß, um den Evaluationsaufwand zu riskieren“ (INT 
BMZ 3). Diese Auffassung wird selbst von einigen Gesprächspartnern auf der Leitungs-
ebene geteilt. Mangelndes Evaluationsengagement sei nicht die Angst vor Kontrolle oder 
kritischen Ergebnissen, sondern ein Kapazitätsproblem. 

Dennoch scheint es eindeutig eine Diskrepanz zwischen der hohen Bedeutung, die der 
Evaluation im BMZ prinzipiell zugebilligt wird, auf der einen und der faktischen Realität 
auf der anderen Seite zu geben. Dies wird nicht nur durch zahlreiche Äußerungen, son-
dern auch durch strukturelle Befunde belegt:  
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Das Budget und die Personalausstattung sind weder der anspruchsvollen Aufgaben-
stellung noch dem wachsenden Aufgabenspektrum angemessen.  

Im internationalen Vergleich als auch im Vergleich zu den beiden großen deutschen 
staatlichen DO, GTZ und KfW, rangieren das Budget und die Personalausstattung 
von BMZ-E am untersten Ende.  

Die Positionierung von BMZ-E im Organisationsgefüge ist hierarchisch deutlich 
niedriger angesiedelt als die Evaluationsreferate von KfW und GTZ.  

Während die Leitung der Evaluationseinheiten in KfW und GTZ den Rang und die 
Vergütung eines „Stabsstellenleiters“ (vergleichbar mit Bereichsleiter in der GTZ) 
einnehmen, ist diese Position im BMZ-E „lediglich“ eine Referatsleiterstelle.  

Eine institutionelle, finanzielle und personelle Besserstellung würde nicht nur ein Signal 
für den hohen Stellenwert der Evaluation setzen, sondern vor allem die Arbeitsbedingun-
gen von BMZ-E verbessern, so dass eine Reihe von hier dargelegten Problemen intensi-
ver bearbeitet werden könnten, auf die jetzt noch einmal zusammenfassend in einem 
systematischen Vergleich mit der Ausgangslage (1999/2001) eingegangen wird.  

Folgende wesentliche Befunde können festgehalten werden:  

1. Die 1997 eingeführte neue Arbeitsteilung zwischen BMZ und DO wurde konsequent 
weiterentwickelt und in den neuen TZ-/FZ-Leitlinien festgeschrieben. Die zunächst 
den DO übertragenen Einzelevaluationen wurden mittlerweile ganz aufgegeben. Neu 
ist die starke Orientierung auf Wirkungen, die durchgängig bei allen Evaluationsfor-
men zum Leitthema avancierte.  

2. BMZ-E ist zwar nicht mehr (wie noch 1999) in der Linie, sondern wie schon 2001 
als Stabsstelle positioniert, jedoch nach wie vor nicht der Leitung zugeordnet. Im 
Haus ist BMZ-E die (nahezu) allein für Evaluation zuständige Einheit. Eine Steue-
rung durch andere Referate findet seit 2005 de fakto kaum mehr statt.

3. Evaluation ist nicht ausreichend in das Qualitätsmanagement des BMZ eingebunden. 
Die einzelnen Elemente – Qualitätssicherung durch die DO und die steuernden 
Referate im BMZ, Evaluation, Umsetzungsmonitoring, Zielvereinbarungen, PwC-
Berichte, etc. – sind nur schwach systemisch miteinander verknüpft. Zwar wurde das 
Wissensmanagementsystem seit der letzten Evaluation deutlich ausgebaut, für die 
Qualitätssicherung wird es jedoch bisher zu wenig genutzt.  

4. Das ZEP wird nicht mehr jährlich, sondern alle zwei Jahre, doch nach wie vor be-
darfsorientiert auf der Basis einer Befragung der Referate zusammengestellt. Die 
Zahl der Planungs- und Durchführungshilfen für die Steuerung der Ablaufprozesse 
einer Evaluation haben sich deutlich erhöht und tragen zur Harmonisierung des Pro-
zesses bei. Seit der letzten Evaluation hat die Aufwertung von Methodenfragen eine 
weitere Intensivierung erfahren (was nicht zuletzt auch in dem jetzt klar vorstruktu-
rierten und mittlerweile verpflichtend vorgeschriebenen Inception Report zum Aus-
druck kommt.  
Darüber hinaus wird die bisher vorherrschende freihändige Auftragsvergabe an zu-
meist einzelne Gutachter zunehmend durch Ausschreibungen ersetzt; auf der Basis 
erster Erfahrungen sollen Rahmenverträge abgeschlossen werden. Dadurch ist eine 
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erhöhte Transparenz, mehr Wettbewerb und letztlich auch eine Qualitätssteigerung 
zu erwarten.  

5. Bei den Evaluationen des BMZ dominierten lange Zeit Instrumentenevaluationen, 
neben Sektor- und Themenevaluationen, Letztere dominieren in jüngerer Zeit, neben 
den neu aufgenommenen Länderprogrammevaluationen (LPE), die im BMZ auf sehr 
großes Interesse stoßen. Internationale Gemeinschaftsevaluierungen werden im 
Rahmen der kapazitären Möglichkeiten von BMZ-E ebenfalls stark vorangetrieben 
und machen heute rd. ein Drittel aller Evaluationen aus.
Der methodische Aufwand für BMZ-E ist bei den einzelnen Evaluationsformen sehr 
unterschiedlich und liegt bei internationalen Gemeinschaftsevaluierungen und LPE 
höher als bei anderen. Dennoch ist nach wie vor festzustellen, dass zwar der Wille 
vorhanden ist, die Evaluationstiefe zu erhöhen, jedoch die eingesetzten Designs, Me-
thoden und Auswertungsverfahren dafür oft nicht ausreichend sind. Nach wie vor 
werden kaum Wirkungsstudien und ex-post-Evaluationen durchgeführt, die über die 
Nachhaltigkeit der EZ Auskunft geben könnten.  
Die Absicht, methodisch anspruchsvollere Studien durchzuführen, bedeutet aller-
dings auch einen Mehraufwand an Ressourcen. Diese Tatsache steht jedoch in schar-
fem Kontrast zu dem seit der ersten Systemprüfung sogar rückläufigen Evaluations-
budget, das schon damals als nicht zureichend bezeichnet wurde. Angesichts wach-
sender Aufgaben für BMZ-E, internationaler Verpflichtungen und neuer Themen 
(Wirkungsorientierung, LPE, Gemeinschaftsevaluierungen) ist die Ressourcenaus-
stattung nach wie vor vollkommen ungenügend.  

6. Die DAC Grundsätze werden bei den Evaluationen im Wesentlichen beachtet. Die 
Zusammenarbeit mit der Wissenschaft wurde intensiviert. Die Orientierung auf Wir-
kungen stellt ebenfalls einen Beitrag zur Qualitätsverbesserung von Evaluationen 
dar. Allerdings werden nach wie vor kaum Längsschnitt- oder feldexperimentelle 
Designs eingesetzt, Primärdatenerhebungen durchgeführt oder anspruchsvollere 
Auswertungsverfahren verwendet. Der Methodeneinsatz ist nach wie vor durch das 
Vorherrschen qualitativer Verfahren dominiert. Die allseits betonten höheren An-
sprüche an Evaluationen konnten nur bedingt umgesetzt werden. Die Zufriedenheit 
mit der Qualität der Evaluationen wird – wie schon 1999/2001 – im BMZ sehr unter-
schiedlich beurteilt.  

7. Wie bereits in der vorangegangenen Systemprüfung bemängelt, ist die Personalaus-
stattung von BMZ-E vollkommen unzureichend. Darüber hinaus verhindert eine rela-
tiv hohe Personalfluktuation einen konsequenten Kapazitätsaufbau, der zudem durch 
eine fehlende systematische Aufgabenvorbereitung erschwert wird. Aufgrund der 
Kapazitätsengpässe können auch Fortbildungsangebote nicht ausreichend 
wahrgenommen werden.  
Veränderte Policies, Strategien, Formen und Instrumente der EZ sowie deutlich er-
höhte Methodenanforderungen haben zu geänderten Aufgabenprofilen bei den Gut-
achtern geführt, so dass es schwieriger geworden ist als früher, geeignete Gutachter 
zu rekrutieren. Das Aus- und Weiterbildungsangebot für Evaluatoren hat sich zwar 
seit 1999/2001 deutlich verbessert, wird jedoch bisher kaum genutzt.  
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8. Die Neuausrichtung des Evaluationssystems Ende der 90er Jahre hat offensichtlich 
dazu geführt, dass dem Kontrollaspekt im BMZ nur noch wenig Bedeutung beige-
messen wird und fast komplett zugunsten von lernorientierten Evaluationen aufgege-
ben wurde. Als politikverantwortendes Ministerium sollte es jedoch den Aspekt der 
Rechenschaftslegung nicht aufgeben oder an die DO übertragen, sondern als eine 
seiner zentralen Aufgaben betrachten. Hierfür müssten in deutlich größerem Umfang 
als bisher (2 Ex-post-Evaluationen seit Bestehen der BMZ) Ex-post-Evaluationen 
durchgeführt werden.  
Nach wie vor erfolgt die Nutzung von Evaluationsergebnissen vor allem durch die 
direkt Beteiligten und es gilt noch immer die in den Gutachten von 1999 und 2001 
geäußerte Feststellung, dass die Arbeitsbedingungen im BMZ für die Entfaltung ei-
ner Evaluationskultur und das Ingangsetzen von Lernprozessen nicht besonders för-
derlich ist.  
Zwar wurde das Wissensmanagementsystem in der Zwischenzeit deutlich ausgebaut, 
doch es wird für organisatorisches Lernen aus Evaluationen noch zu wenig genutzt. 
Mittlerweile gibt es einen Zugang zu den Evaluationsberichten über das Intranet, je-
doch nach wie vor keinen Index, mit dem sich die Berichte erschließen lassen. 
Das Umsetzungsmonitoring, das nach den Evaluationen von 1998/2001 fast zum Er-
liegen kam, ist jetzt wieder bei BMZ-E angesiedelt. Das hoch formalisierte System 
schafft offenbar nur wenig Verbindlichkeit und ist nur wenig mit dem QM-System 
des BMZ verknüpft.  

9. Das BMZ hat seit 1998/2001 erhebliche Anstrengungen unternommen, die Partizipa-
tion der Partner zu verbessern. Die in internationalen Erklärungen wie z.B. der Paris 
Declaration geforderte stärkere Partnerbeteiligung konnte aus einer Reihe von Grün-
den (mangelndes Evaluationsbewusstsein und kaum vorhandene Evaluationskapazi-
täten bei den Partnern, aber auch wegen eines geberzentrierten Evaluations-
Ablaufprozesses und einer Vielfalt von Evaluationsmissionen mit jeweils eigenen 
Regeln und Verfahren) bisher noch nicht effektiv genug umgesetzt wurden.  

10. Nach wie vor stellt das BMZ seit 1999 mit seiner Veröffentlichungspraxis ein Vor-
bild in der deutschen Evaluationslandschaft dar, das mit dieser Transparenz und 
Konsequenz bisher noch keine Nachahmer gefunden hat. Mit seiner Strategie „Eva-
luation aus einem Guss“ hat das BMZ seit 1999/2001 das Vernetzungspotenzial deut-
lich erhöht. BMZ-E ist trotz seiner hohen Arbeitsbelastung national wie international 
in verschiedenen Netzwerken sehr aktiv und in den einschlägigen Foren kontinuier-
lich vertreten.

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

Wird der derzeitige Stand der Evaluation mit der Ausgangslage von 1999/2001 vergli-
chen, dann zeichnen sich wesentliche Verbesserungen im BMZ ab. Die organisatorische 
Stellung von BMZ-E wurde gestärkt. Die Steuerungskompetenz liegt mittlerweile inner-
halb des Hauses klar bei BMZ-E, im Hinblick auf die DO wurde mit der Initiative „Eva-
luation aus einem Guss“ ein wegweisender Harmonisierungsprozess eingeleitet. Dieser 
ist zwar bisher nur auf die staatlichen DO ausgerichtet, kann aber auf die gesamte EZ-
Gemeinschaft ausstrahlen. 
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Gegenüber der Ausgangslage ist zudem die intensivierte Zusammenarbeit mit der 
Wissenschaft sowie das Bemühen um den Einsatz „robusterer“ Evaluationsmethoden 
hervorzuheben. Hierbei ist insbesondere im Vergleich mit internationalen Organisatio-
nen, wie z.B. der Weltbank, noch ein erheblicher Nachholbedarf zu konstatieren.  

Nicht verändert hat sich die budgetäre und personelle Ausstattung des Evaluationsre-
ferats, was weiterhin ein deutliches Defizit darstellt. Angesichts eines in den nächsten 
Jahren wachsenden EZ-Budgets und neuer Anforderungen und Ansprüche an die Evalua-
tion hat der Handlungsdruck sogar noch zugenommen. Die Partnerpartizipation ist nach 
wie vor als ungenügend zu beurteilen. Angesichts der Paris Declaration und anderer 
Verlautbarungen, zu denen sich das BMZ bekennt, ist auch hier der Handlungsbedarf 
dramatisch angestiegen.  

Als zunehmend prekär könnte sich die Situation erweisen, dass die großen deutschen 
DO ihre Budgets und ihr Personal für Evaluation deutlich aufgestockt haben, um den 
veränderten Anforderungen Rechnung zu tragen. Da das BMZ dadurch immer mehr ins 
Hintertreffen zu geraten droht, wächst die Gefahr, an Sach- und Handlungskompetenz zu 
verlieren. Hier könnten neue Modelle der Zusammenarbeit überlegt werden.  

Die Neuausrichtung des Evaluationssystems Ende der 90er Jahre hat sich zwar insge-
samt bewährt, doch als politiksteuerndes Ministerium sollte das BMZ – insbesondere mit 
dem Instrument der Ex-post-Evaluation – dem Aspekt der Rechenschaftslegung stärkere 
Bedeutung zumessen.  

In Sachen Transparenz nimmt das BMZ im Vergleich zu früher mittlerweile eine Vor-
bildfunktion ein. 

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

BMZ-E sieht Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der BMZ-Evaluation in folgenden 
Bereichen: 

(1) Weiterentwicklung des Evaluationssystems in der deutschen EZ
Drei Handlungsfelder werden unterschieden 
a) Bilaterale staatliche EZ (die entsprechend dem Mittelvolumen im Vordergrund steht) 
b) Nicht-staatliche Organisationen (überwiegend zivilgesellschaftliche Organisationen) 
c) Europäische und multilaterale Zusammenarbeit 

zu a) Im Vordergrund steht für BMZ-E die weitere Umsetzung der bereits geplanten 
Maßnahmen der AG „Evaluation aus einem Guss“, die Weiterentwicklung der Evaluati-
onsplanung mit den verschiedenen DO im Hinblick auf eine neue Balance zwischen 
institutionenspezifischen Anforderungen und den Notwenigkeiten aus Sicht des gesamten 
EZ-Systems sowie die Bearbeitung besonderer Themen wie z.B. Verfahrensfragen (z.B. 
Stichprobenverfahren) oder die Evaluation neuer Finanzierungsinstrumente (z.B. Budget-
finanzierung). Darüber hinaus ist vorgesehen, die Nutzungsmöglichkeiten von Evaluati-
onsergebnissen für die auf verschiedenen Ebenen mit der Steuerung befassten BMZ-
Referate (insbesondere Regional- und Sektorreferate, Grundsatz- und Institutionenrefera-
te und Leitungsebene) zu verbessern.  

Die Bestrebungen, eine EZ aus einem Guss zu verwirklichen und die weiter bestehen-
de „Instrumentenlogik“ zu durchbrechen (durch eine auf inhaltliche – geographische oder 
sektorale – Ziele ausgerichtete Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle), sollen durch 
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eine Fortführung instrumentenübergreifender (insbesondere Länderprogramm- und 
Schwerpunktprogramm-) Evaluationen sowie eine intensivierte Befassung der Planungs-
verantwortlichen mit Evaluationsfragen (Rolle von Evaluation, Evaluierbarkeit, Ergeb-
nisse von Evaluationen, Arbeitsteilung auch mit den Wirtschaftsprüfern) unterstützt wer-
den. Ziel ist dabei, einen Beitrag zu einem „milden“ „Results Based Management“-
System zu leisten, insbesondere für den regionalen Bereich gemäß der Empfehlung der 
DAC Peer Review.

zu b) Die Vorgaben aus § 7 der BHO sowie die neuen Verwaltungsvorschriften zu den §§ 
23 und 44 der BHO, die nun auch für den Zuwendungsbereich explizit Erfolgskontrollen 
vorsehen, machen es notwendig, die titelverantwortlichen Referate (mit Hauptaugenmerk 
auf der Förderung Zivilgesellschaftlicher Organisationen) zu unterstützen. Basierend auf 
einer von BMZ-E veranlassten internen Studie sollen Instrumente entwickelt werden, die 
diese Referate bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützen sollen. Dazu soll in 
einem weiteren Schritt die spezifische Rolle der (insbesondere unabhängigen) Evaluation 
der ZGO selbst sowie die Rolle des BMZ-Evaluationsreferats herausgearbeitet und mit 
den titelverantwortlichen Referaten – als Hauptverantwortliche für die Erfolgskontrolle – 
vereinbart werden. Dies muss sich auch in den Förderrichtlinien und Einzelbewilligungen 
niederschlagen. Durch diese und weitere Maßnahmen soll die Evaluation im zivilgesell-
schaftlichen Bereich weiter harmonisiert und in ein Erfolgskontrollsystem des BMZ 
integriert werden.  

zu c) Wie in der Vergangenheit wird sich BMZ-E auch in Zukunft selektiv an Gemein-
schaftsevaluationen im multilateralen Bereich beteiligen sowie ggf. bilaterale Evaluatio-
nen zweckgebundener Mittel gemeinsam mit der Evaluationsabteilung der jeweiligen 
Organisation durchführen. Eine besondere Herausforderung wird in der vom BRH gefor-
derten Ressort übergreifenden Bewertung des Mitteleinsatzes gesehen. Da die Umset-
zung dieser Forderung nicht vom BMZ alleine entschieden werden kann, plant BMZ-E, 
zumindest für den vom BMZ zu verantwortenden Teil eine organisationsübergreifende 
Analyse für den Bereich Humanitäre, Not- und Wiederaufbauhilfe durchzuführen.  

Darüber hinaus wird sich BMZ-E im Bereich Performance Assessments der Multilate-
ralen Organisationen (MO) engagieren; Ergebnisse der von anderen durchgeführten As-
sessments oder externen Evaluationen sollen zukünftig einer expliziteren Validierung 
unterzogen werden. Mit der Europäischen Kommission soll in den nächsten zwei Jahren 
eine Gemeinschaftsevaluation durchgeführt werden mit dem vorrangigen Ziel des ge-
meinsamen Lernens. Auf diesem Wege sowie durch Mitwirkungen an Diskussionen zur 
Performance MO will BMZ-E – sofern die Kapazitäten dazu ausreichen – einen Beitrag 
zur Erfolgskontrolle der für MO zuständigen BMZ-Institutionenreferate leisten.  

(2) Balance Lernen vs. Kontrolle 
Aufgrund der starken Lernorientierung droht – nach eigener Einschätzung von BMZ-E – 
der Kontrollaspekt auf der Strecke zu bleiben bzw. ganz in die Verantwortung der DO 
abzuwandern. Neue Finanzierungsinstrumente wie Budgetfinanzierungen und SWAPs, 
die zu einem erheblichen Teil neben fachlichen auch politische Aspekte beinhalten, be-
dürfen ebenfalls der systematischen Behandlung. Hier werden neue Herangehensweisen 
– sei es noch stärker arbeitsteilig (verbunden mit Validierung durch BMZ-E) oder durch 
ein höheres Maß an „Outsourcing“ – gefunden werden müssen. BMZ-E steht hier mit 
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seinen Überlegungen erst am Anfang, zumal diese nicht ohne intensive Beteiligung der 
für Planung und Grundsätze verantwortlichen Stellen im BMZ weitergeführt werden 
können.

(3) Partnerzentrierte Evaluation 
Die Pariser Erklärung verlangt eine stärkere, ja sogar gleichberechtigte Partnerbeteili-
gung bei der Evaluation. Hierfür sind partnerzentrierte M&E-Systeme sowie der Aufbau 
von M&E-Kapazitäten in den Partnerländern erforderlich, die zum Teil weit über die 
Zuständigkeit von BMZ-E hinausgehen. Eigenständiges Ziel für BMZ-E ist neben der 
Evaluation der „aid effectiveness“ die Evaluation der „development effectiveness“. Hier-
für soll über ein einschlägiges Sektorvorhaben oder über Forschungsförderung ein sys-
tematischerer Zugang zu den in den Partnerländern vorhandenen Evaluationskapazitäten 
geschaffen werden. Zudem sieht BMZ-E einen Bedarf zur Förderung der Bewusstseins-
bildung für die Sinnhaftigkeit von Evaluation für eine demokratische und transparente 
Regierungsführung.  

(4) Nachweis von Wirkungen / Methodenentwicklung 
Der glaubhafte Nachweis der Wirkungen der EZ ist ein weiteres Schwerpunktthema von 
BMZ-E, das gemeinsam mit der Wissenschaft vorangetrieben werden soll. In Zusam-
menarbeit mit der FU Berlin wird derzeit eine fundierte Wirkungsanalyse von EZ in 
Konfliktsituationen durchgeführt (vgl. BMZ 2006f u. Zürcher, Köhler, Boehnke 2008).  

(5) Qualität der Evaluation / der Gutachter 
Neben den mit größerem finanziellen und methodischen Aufwand, eher wissenschaftlich 
ausgerichteten Wirkungsevaluationen soll ein Weg gefunden werden, wie im „Regelbe-
trieb“ eine anspruchsvollere, plausible und nachvollziehbare Abschätzung von Wirkun-
gen stattfinden kann. Bisher weisen Evaluationen noch keine ausreichende Belastbarkeit 
ihrer Feststellungen und Schlussfolgerungen auf. Da die Glaubwürdigkeit von Evaluatio-
nen in hohem Maße von ihrer Qualität abhängt, sieht BMZ-E hier in nächster Zeit ein 
vorrangiges Betätigungsfeld.  

Die von BMZ-E kritisierte „mangelhafte Qualität des Gros der deutschen Gutachter-
szene“ hofft BMZ-E über Ausschreibungen und Rahmenverträge verbessern zu können, 
da eine stabile Nachfrage Anreiz und Raum für Qualitätsentwicklung lasse.  

11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit, u.a.m.) 
zum Anzeigen von Defiziten 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das BMZ die DAC Kriterien in unterschiedli-
chem Umfang erfüllt. Ohne hier noch einmal die einzelnen Begründungen zu wiederho-
len (vgl. u.a. Kapitel 6.2) kann festgestellt werden: 

Die Glaubwürdigkeit, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit ist aufgrund der relativ 
unabhängigen organisatorischen Stellung von BMZ-E sowie durch die Beauftragung 
externer unabhängiger Gutachter relativ hoch. 

Die Glaubwürdigkeit der Evaluation leidet unter der nicht immer gegebenen Qualität 
und Qualitätssicherung. Hier besteht ein erheblicher Verbesserungsbedarf. 
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Die Nützlichkeit der Ergebnisse ist vor allem für die direkt an Evaluationen Beteilig-
ten gegeben. Darüber hinaus findet organisationales Lernen aus Evaluation – u.a. 
aufgrund einer nicht durchgängig ausgeprägten Evaluationskultur im BMZ, erhebli-
cher Arbeitsbelastung der Referate und noch nicht optimal genutzter Instrumente 
(z.B. des Wissensmanagements) und der mangelnden Einbettung in das Gesamt-QM 
des BMZ – noch nicht in erforderlichem Umfang statt.  

Mangelnder Partnereinbezug ist nach wie vor ein Defizit im BMZ-Evaluations-
system. Eine Reihe – von bereits aufgeführten Maßnahmen – könnte eine größere 
Partnerschaftlichkeit bewirken.  

Mit seiner Strategie „Evaluation aus einem Guss“ hat das BMZ einen wesentlichen 
Beitrag zur Systembildung seit der letzten Evaluation geleistet und das Vernetzungs-
potenzial erhöht. Das BMZ ist gut mit internationalen und nationalen Einrichtungen 
vernetzt.  

11.5 Handlungsempfehlungen 

Vorbemerkung: 

Bevor hier die Handlungsempfehlungen dargestellt werden, ist darauf hinzuweisen, dass 
die in Kapitel 11.3 wiedergegebene Eigenanalyse aus dem BMZ-E Selfassessment zeigt, 
auf welch hohem Reflexionsniveau und mit welchem Grad an Eigenkritikfähigkeit das 
Referat agiert. Ein Vergleich der selbst genannten Schwerpunkte für die Weiterentwick-
lung der Evaluation im BMZ mit den hier geäußerten Empfehlungen lassen einen hohen 
Deckungsgrad erkennen, auch wenn einige Empfehlungen hier – insbesondere was Bud-
get und Personalausstattung angeht – weit darüber hinausgehen. Zwar orientieren sich die 
Empfehlungen prinzipiell an dem, was als politisch machbar eingeschätzt wird, doch 
sollten weitreichendere Vorschläge zumindest als Denkanstöße nicht schon hier vorzeitig 
gestoppt werden.  

1. BMZ-E sollte direkt der Leitung als Stabsstelle zugeordnet und vom Status (auch 
was die Eingruppierung der Leiterstelle angeht) deutlich aufgewertet werden.  

2. Die Partner sollten in die Auswahl der Evaluationsvorhaben, die Planung, Durchfüh-
rung und Auswertung von Evaluationen deutlich stärker einbezogen werden. Hierfür 
sind die Ablaufprozesse stärker in die Partnerländer zu verlagern.  

3. Ein wissenschaftlicher Evaluationsbeirat sollte geschaffen werden, der BMZ-E bei 
der Erstellung des ZEP, in Methodenfragen sowie bei Ausschreibungsverfahren berät 
und unterstützt. 

4. Die noch immer weitgehend freihändig praktizierte Auftragsvergabe sollte in der 
Regel durch ein transparentes Ausschreibungsverfahren und Rahmenverträge ersetzt 
werden. Hierfür wären dann größere Auftragspakete zu bilden.  

5. Die Finanzausstattung für BMZ-E muss angesichts eines langfristig wachsenden 
BMZ-Etats (0,7% Ziel), internationaler Verpflichtungen und wachsenden Aufgaben 
für BMZ-E (joint evaluations, Wirkungsorientierung, Ausbau der Kontrollfunktion 
etc.) mittelfristig mindestens verfünffacht werden, um wenigstens Anschluss an das 
internationale Mittelfeld (!) zu bekommen.  
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6. Die Evaluationsplanung der EZ-Organisationen sollte soweit wie möglich aufeinan-
der abgestimmt werden. BMZ-E sollte verstärkt Gemeinschaftsevaluationen mit 
deutschen DO organisieren und sich weiter an internationalen joint evaluations betei-
ligen. Bei Länderprogramm-, Instrumenten-, Sektor- und Themenevaluationen sollte 
eine klare Arbeitsteilung mit den DO vorgenommen werden.  

7. Um die Qualität der Evaluationen zu verbessern und eine signifikante Erkenntnistiefe 
zu erreichen, sind verstärkt anspruchsvollere Untersuchungsdesigns (z.B. Längs-
schnitt- und feldexperimentelle Designs), neben qualitativen auch vermehrt quantita-
tive Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren einzusetzen, insbesondere wenn 
die Wirkungen der EZ näher untersucht werden sollen. Hierfür empfiehlt sich eine 
engere Zusammenarbeit mit der Wissenschaft.  

8. Die Personalausstattung von BMZ-E ist sowohl gemessen an den beiden großen 
deutschen DO (GTZ und KfW) als auch im internationalen Vergleich absolut unzu-
reichend. Eine Verdoppelung der Stellenzahl wäre das absolute Minimum.  

9. Die Veränderung der EZ hat zu erhöhten Ansprüchen gegenüber der Evaluation 
geführt. Aus- und Weiterbildung ist auf verschiedenen Ebenen notwendig: auf der 
Management- und Mitarbeiterebene im BMZ, um die Einsicht in die Notwendigkeit 
und Nützlichkeit von Evaluationen zu fördern, für die Mitarbeiter in BMZ-E, insbe-
sondere zur Vorbereitung auf ihre Aufgaben und für die Gutachter, um auch metho-
disch anspruchsvollere Evaluations-Aufgaben erfüllen zu können. Das BMZ sollte 
entsprechende hausinterne Kurse im Rahmen seines regulären Fortbildungspro-
gramms anbieten sowie externe Angebote nutzen und fördern.  

10. Das BMZ sollte als Politik steuerndes Ministerium die Aufgabe der Kontrolle und 
Rechenschaftslegung wieder stärker wahrnehmen, vor allem vor dem Hintergrund 
immer selbständiger auftretender DO und der Notwendigkeit, Politik und Öffentlich-
keit über die Resultate der EZ zu informieren. Evaluationsformen, die wie Ex-post-
Evaluationen Kontrolle und Rechenschaftslegung zum Ziel haben, sollten hierfür 
vermehrt genutzt werden. 

11. Der Nutzen für die an Evaluation direkt Beteiligten ist hoch, doch darüber hinaus 
kann der Nutzungsgrad (organisationales Lernen) noch deutlich erhöht werden. Es 
wird empfohlen, das Wissensmanagementsystem stärker daraufhin weiter zu entwi-
ckeln und Nutzungsregeln einzuführen sowie dem Umsetzungsmonitoring eine stär-
kere Verbindlichkeit zu verleihen, z.B. indem die Umsetzung von Evaluationsemp-
fehlungen in die Zielvereinbarungen mit den Referaten aufgenommen wird.  

12. Eine Nutzung der Evaluationsergebnisse durch die Partner findet kaum statt, da sie 
wenig in den Planungsprozess eingebunden sind (vgl. Empfehlung 2), aber auch weil 
es in den meisten Partnerländern einen Mangel an Evaluationsexperten gibt. Das 
BMZ sollte deshalb dringend in den Partnerländern Aufklärungsarbeit leisten, um 
den Nutzen von Evaluation zu vermitteln und um Evaluationskapazitäten bei den 
Partnern und in den Partnerländern aufzubauen.  

13. Die Aktivitäten für eine Harmonisierung und intensivere Koordination der Evaluati-
on (Evaluation aus einem Guss) sollte fortgesetzt und auch auf andere EZ-
Organisationen ausgedehnt werden, insbesondere auch, um den Ansprüchen der ver-
änderten BHO Rechnung zu tragen.  
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12 Anhang 

12.1 Anteile des Bundes und der Bundesländer an den ODA Bruttoauszahlungen 
in%, 2003 

       (Quelle: OECD 2005: 25) 

* Dabei handelt es sich um BMVEL, BMVg, BMWA, BMUNR, BMFSFJ, BMF, 
BMGS, BMI, BMVBW, und Bundespresseamt. 

** Als ODA geltende Kapitalmarktmittel der KfW und Kapitalbeteiligungen der DEG. 
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12.2 Organisationsplan BMZ*
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* Aus drucktechnischen Gründen wurde hier das aktuelle Organigramm eingesetzt. 
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13 Liste der Interviewpartner 

Name  Funktion 
Dr. Ingolf DIETRICH Leiter des Referats 220, „Planung, Grundsätze und 

Qualitätssicherung der Zusammenarbeit mit Ländern 
und Regionen“ 

Thomas FEIDIEKER Referent im Referat 110, „Grundsätze der Zusam-
menarbeit mit den gesellschaftlichen Kräften; Kir-
chen; Politische Stiftungen; Sozialstrukturhilfe“ 

Elisabeth HEIDBRINK Referentin im Referat 120, „Evaluierung der Ent-
wicklungszusammenarbeit“ 

Dr. Ariane HILDEBRANDT Referentin im Referat 222, „Koordinierung der Tech-
nischen Zusammenarbeit; GTZ“ 

Ingrid-Gabriela HOVEN Leiterin der Abteilung 2, „Entwicklungspolitik mit 
Länder und Regionen; Asien; Lateinamerika; Europa; 
Friedenssicherung; Vereinte Nationen“ 

Dr. Christoph KOHLMEYER Leiter des Referats 314, „Ländliche Entwicklung; 
Welternährung“ 

Klaus KRÄMER Referent im Referat 120, „Evaluierung der Entwick-
lungszusammenarbeit“ 

Hans-Dietrich LEHMANN Leiter der Abteilung 1, „Zentrale Angelegenheiten; 
Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen Kräften“ 

Volker J. OEL Referent im Referat 100, „Organisation und Organi-
sationsentwicklung“

Karin ROGGENBUCK Referentin im Referat 110, „Grundsätze der Zusam-
menarbeit mit den gesellschaftlichen Kräften; Kir-
chen; Politische Stiftungen; Sozialstrukturhilfe“ 

Staatssekretär Erich STATHER Staatssekretär des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

Dr. Maria TEKÜLVE Referentin im Referat 120, „Evaluierung der Ent-
wicklungszusammenarbeit“ 

Brunhilde VEST Leiterin des Referats 106, „Informationssystement-
wicklung“

Monika WESTPHAL Leiterin des Referats 100, „Organisation und Organi-
sationsentwicklung“

Michaela ZINTL Leiterin des Referats 120, „Evaluierung der Entwick-
lungszusammenarbeit“ 

Die im Text verwendeten Kurzbezeichnungen sind wie folgt zu lesen: 
INT BMZ 1 Interviewpartner (INT) des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit der zufällig zugeteilten Num-
mer 1.
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lung 
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MDG’s Millenium Development Goals 
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ODA Official Development Assistance 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
PRA Poverty Reduction Assessment 
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QM Qualitätsmanagement 
ToR Terms of References 
TZ Technische Zusammenarbeit 
ZEP Zentrales Evaluationsprogramm des BMZ 
ZGO Zivilgesellschaftliche Organisationen 
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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation  

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) gehört zum Geschäftsbe-
reich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi). Sie ist die zen-
trale geowissenschaftliche Institution der Bundesregierung. Die BGR berät, unterrichtet 
und unterstützt alle Bundesministerien und nachgeordneten Behörden in rohstoffwirt-
schaftlichen und geo-relevanten Fragen. Weitere wesentliche Aufgaben der BGR sind die 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in internationalen geowissenschaftlichen 
Gremien sowie aufgabenbezogene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der 
angewandten Geowissenschaften.  

Die BGR ist seit 1958 in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und ist eine der staat-
lichen Durchführungsorganisationen des BMZ für die Technische Zusammenarbeit (TZ). 
Die rechtliche Grundlage dieses Auftrags ist in der Vereinbarung zwischen BMZ und 
BMWi 1976 bzw. 1993 festgeschrieben. In der TZ waren zum Untersuchungszeitpunkt 
insgesamt 89 Mitarbeiter1 tätig. Ende 2006 liefen insgesamt 47 kleinere und größere 
Vorhaben mit einem Auftragswert von rd. 5 Mio €.

Die BGR wirkt mit bei der Planung und Umsetzung der Entwicklungspolitik im Geo-
sektor und führt im Direktauftrag des BMZ bilaterale und sektorale Projekte der TZ mit 
Entwicklungs- und Schwellenländern durch. Ziel der Beratung ist die Steigerung der 
Leistungsfähigkeit von Menschen und Institutionen in den Entwicklungsländern. Bei den 
im Rahmen der TZ geförderten Vorhaben gewinnen Aspekte der Organisationsberatung 
und Kapazitätenbildung (capacity building) an Bedeutung. Die BGR stellt also zuneh-
mend Dienstleistungen mit Prozesscharakter bereit. Aufgaben- und Beratungsschwer-
punkte der entwicklungspolitischen Aktivitäten der BGR sind: 

Förderung des sektorspezifischen Technologietransfers, 

Beratung von Entwicklungsländern zum Organisations- und Institutionsaufbau, Poli-
tikberatung im Bereich der Georessourcen, 

Aus- und Fortbildung von Fachkräften in Entwicklungsländern zu geo-relevanten 
Themen (geowissenschaftliches Training), 

Durchführung gemeinsamer geowissenschaftlicher Studien mit den Partnerländern 
vor Ort, 

Bereitstellung von geowissenschaftlichem Equipment, 

Beratung des BMZ bei geo-relevanten Fragestellungen (die BGR fördert aktiv den 
internationaler Austausch zu geo-relevanten Themen) und 

Gemeinsame Programmbildung im Geosektor in Absprache mit GTZ und KfW, 

internationale Zusammenarbeit in Gremien der Vereinten Nationen, der Weltbank 
und der Europäischen Union. 

1  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

Die BGR verfügte bereits zum Zeitpunkt der ersten Systemevaluation (Borrmann et al. 
1999) über entwickelte institutionelle und instrumentelle Evaluationsstrukturen. Dazu 
gehörten u.a. die Organisationseinheit „Grundlagen der internationalen Zusammenarbeit“ 
mit direktem Zugang zum höheren Management sowie Evaluationsinstrumente für die 
Verlaufs- und Schlussphase. Dies wurde als eine vertretbare Lösung für eine Durchfüh-
rungsorganisation mit sehr begrenztem Portfolio angesehen. Schon damals waren die 
Projektfortschrittskontrollen (PFK) primär ein Selbstevaluationsinstrument der operati-
ven Bereiche. Die Organisationseinheit verantwortete die Wirkungsbeobachtung am 
Schluss der Vorhaben, stützte sich dabei jedoch weitgehend auf Angaben der operativen 
Einheit. Es wurde der BGR empfohlen, (a) nicht-operative Verlaufs- und Schlussevalua-
tionen einzuführen, um die Unabhängigkeit im Evaluationssystems zu stärken, (b) part-
nerschaftlicher zu evaluieren, (c) Wirkungen intensiver zu untersuchen und (d) vermehrt 
Querschnittsevaluationen zur Verbesserung des institutionellen Lernens durchzuführen. 
Die Folgeuntersuchung (Borrmann et al. 2001) konnte keine wesentlichen Veränderun-
gen feststellen. 

2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation2

Das Evaluationssystem der BGR beruht auf einer Reihe externer Vorgaben und interner 
Regelungen. Extern wird Evaluation für die BGR verpflichtend über (a) die Bundeshaus-
haltsordnung (BHO 2006), (b) durch die Rahmenvereinbarung zwischen dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft (BMWi) und dem Bundesministerium für Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit (BMZ) (BMZ/BMWi 1976), (c) die Zusatzvereinbarung von 1993 
(BMZ/BMWi 1993) und (d) durch Leitlinien des BMZ für die bilaterale Finanzielle und 
Technische Zusammenarbeit (BMZ 2007b). Über diese Richtlinien sind die DAC-
Prinzipien und die DAC-Kriterien auch für die BGR seit März 2007 bindend geworden. 
Darüber hinaus sind seit 2006 auch für die BGR die neuen DAC-basierten Evaluations-
kriterien des BMZ verbindlich (BMZ 2006b). Evaluationen im Auftrag des BMZ haben 
den Vorgaben des BMZ zu entsprechen (BMZ 2002b bzw. 2006c). Es gelten für die 
BGR ferner die Regional- und Länderkonzepte, die Schwerpunktstrategiepapiere des 
BMZ, darunter insbesondere die Sektorkonzepte für Georessourcen für nachhaltige Ent-
wicklung (BMZ 2007b), Wasser (BMZ 2006a) sowie Nachhaltige Energie für Entwick-
lung (BMZ 2007a). 

2 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 
programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustain-
ability. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incor-
poration of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“ 
Quelle: OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, 
Paris 2002. 
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Intern ist das Evaluationssystem der BGR geprägt durch die institutionelle Verortung 
der Evaluationsverantwortung sowie eine Reihe von Regelungen und Verfahren für die 
Planung und Durchführung von Evaluationen, die sich stark an denen anderer Organisa-
tionen der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) anlehnen oder einfach übernommen wur-
den. Eine in sich geschlossene offizielle Evaluationskonzeption liegt nicht vor. In einem 
internen Bericht zur Wirkungsbeobachtung findet sich ein Ansatz dazu (BGR 2006a). 
Evaluationsrelevante Informationen finden sich im Intranet „TZ-Intern“ der BGR. Im 
Internet finden sich noch keine Informationen zur Evaluationstätigkeit der BGR. 

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien  

Auch die Bundeshaushaltsordnung (BHO) (BHO 2006) verpflichtet die BGR zu Evalua-
tionen, und zwar über den obligatorischen Nachweis von wirtschaftlicher Mittelverwen-
dung sowie von Zielerreichung und Wirksamkeit ihrer Projekte und Programme. Dies 
wird vom Bundesrechnungshof (BRH) geprüft. Prüfungen durch den BRH fanden seit 
der letzten Systemevaluation nicht statt. Auch die BMZ-TZ-FZ-Richtlinie 2007 (BMZ 
2007b) sowie die neuen Evaluationskriterien des BMZ (2006b) verpflichten die BGR zu 
eigenverantwortlichen, wirkungsorientierten, DAC- und BMZ-konformen und partizipa-
tiven Evaluationen für eine aussagekräftige Stichprobe von abgeschlossenen und ggf. 
laufenden Entwicklungsmaßnahmen (BMZ 2007: 19). Die Rahmenvereinbarungen vom 
September 1976 zwischen dem BMZ und dem BMWi verpflichten die BGR, entspre-
chend ihren personellen und sachlichen Möglichkeiten Aufträge des BMZ im Rahmen 
der technischen Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern durchzuführen. Die BGR soll 
dabei insbesondere (a) die fachliche Beratung oder Mitwirkung bei der Prüfung und (b) 
die konzeptionelle Gestaltung, Durchführung, Kontrolle und Evaluation von Projekten 
übernehmen und dabei insbesondere eng mit der GTZ zusammenarbeiten.  

Das Ziel von Evaluationen ist für die BGR, zum einen Rechenschaft abzulegen, zum 
anderen aus Erfolgen und Misserfolgen zu lernen (BGR 2007a: 1). Evaluation erfordert 
nach Ansicht der BGR eine Feststellung der entwicklungspolitischen Relevanz der ange-
strebten Ziele und des Zielerreichungsgrades sowie eine Bewertung der erzielten Wir-
kungen. Dies ist nur möglich, wenn die Evaluation kontinuierlich, partizipativ und ziel-
orientiert erfolgt. Sie soll Rechenschaft gegenüber dem BMZ und der Öffentlichkeit 
ablegen über „Art und Weise“ wie der Auftrag erfüllt wird und welche Nachhaltigkeit er 
bewirken kann. Evaluationen helfen des Weiteren, strategische Entscheidungen über 
neue Vorhaben vorzunehmen oder während der Projektdurchführung zu fällen. Sie die-
nen aber auch dem „institutionellen Lernen der eigenen Durchführungsorganisation“ 
(BGR 2006a).  

Die BGR-Angebote an das BMZ, die heute nach dem entwicklungspolitischen Auf-
tragsrahmen (AURA) vorgenommen werden müssen, enthalten mit der Festlegung auf 
entwicklungspolitische Wirkungen und korrespondierende Indikatoren eine wichtige 
Vorgabe für spätere Berichterstattungen und Evaluationen. Per Testat verpflichtet sich 
die BGR im Übrigen dazu, die Länderkonzepte, Schwerpunktstrategiepapiere sowie 
Sektor- und sektorübergreifende Konzepte des BMZ in der Planung und Durchführung 
einzuhalten. Für PFK benutzt die BGR die AURA-konforme Vorlage der GTZ (GTZ 
2006). Eine eigene, an die Spezifika der BGR angepasste Handreichung besitzt die BGR 
noch nicht. Die vom BMZ auf die BGR übertragene Evaluationen werden nach dem 
BMZ-Evaluationsraster durchgeführt. Für ihre Schlussevaluationen setzt die BGR ein 
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Selbstevaluationsraster ein, das sich an das anlehnt, welches die GTZ bisher im Rahmen 
ihrer zweijährlichen Querschnittsauswertungen benutzt hat (BGR 2006b). Auch hier liegt 
noch keine an AURA angepasste Version vor. Für ihre nachgelagerten Evaluationen, wie 
die ex-post- und Querschnittsevaluationen hat die BGR bisher keine spezifischen Leitli-
nien entwickelt. Seit 2004 werden den Mitarbeitern einige evaluationsrelevante Doku-
mente im TZ-Intranet der BGR angeboten.3

Die BGR verfügt über keine, von innen wie von außen sichtbare, geschlossene Evaluati-
onskonzeption, welche die Bedeutung, die die BGR ihrer TZ-Evaluation beimisst, erken-
nen lässt und einen Überblick u.a. über Prinzipien und Standards, eingesetzte Evaluati-
onsinstrumente, Methoden und Verfahrensabläufe geben könnte. Eigene, AURA-
konforme und BGR-spezifische Handreichungen zur Evaluation liegen noch nicht vor. 

3 Institutionalisierung der Evaluation  

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation  

Die Verantwortung für das Evaluationssystem der BGR wird seit 1989 federführend vom 
Grundsatzreferat 1.11 Grundlagen der Internationalen Zusammenarbeit, Controlling
wahrgenommen (vgl. dazu und zum Folgenden BGR 2007a). Es ist das Kopfreferat der 
Fachgruppe B.1.1 (Technische Zusammenarbeit), hat Linienfunktion, ist aber personell 
unabhängig von den Länderreferaten. Es verfügt über direkten Zugang zu den, für die TZ 
der BGR zuständigen nächst höheren Leitungsebenen B1 und B1.1 und berichtet unmit-
telbar an diese.  

Das Referat trägt gleichzeitig Mitverantwortung für die allgemeine Konzipierung und 
Planung der EZ-Aktivitäten der BGR; es verantwortet dabei die entwicklungspolitischen 
Inhalte. Es ist aber auch eingebunden in die Planung und Steuerung einzelner Vorhaben. 
Es berät die operativen Bereiche bei deren Projektmanagement, ist federführend für die 
entwicklungspolitische Qualitätssicherung4 und für das zentrale Controlling in der Abtei-
lung B1. Schließlich obliegt ihm selbst auch Durchführungsverantwortung und zwar für 
derzeit fünf sektorale TZ-Projekte und es ist somit selbst operativ tätig.  

Im Bereich der Verlaufsevaluation ist das Referat in die Planung, Durchführung und 
Auswertung eingebunden.5 Die Durchführung von PFK liegt jedoch in der primären 
Verantwortung der projektleitenden Länderreferate (u.U. auch eines Fachreferats). Die 

3  Zum Untersuchungszeitpunkt fanden sich hier jedoch noch keine aktuellen Evaluationsinstru-
mente (z.B. PFK-Vorlagen, Selbstevaluierungsraster und Verfahrensabläufe). Während sich die 
Handreichungen für die Projektplanung, die Angebotserstellung und die Berichterstattung auf 
dem Stand vor der Einführung von AURA befanden (BGR 2004a), war die von der GTZ über-
nommene Handreichung für PFK noch auf dem Stand vor der Einführung von AURA von 1999. 
Inaktuell war auch die im Intranet abrufbare TZ-FZ-Leitlinie des BMZ. Wichtige evaluationsre-
levante Dokumente z.B. des BMZ, des DAC und der DeGEval wurden den BGR-Mitarbeitern 
ebenfalls nicht angeboten. 

4  Das Grundsatzreferat versteht sich als qualitätssichernde Schnittstelle zwischen der BGR-TZ und 
dem BMZ. 

5  Wie verbindlich oder häufig diese Beteiligung ist, ließ sich in Ermangelung kodifizierter Regeln 
sowie divergierender Aussagen im Self-Assessment (z.B. BGR 2007: 4 und 7) und in den Inter-
views nicht ermitteln (z.B. INT BGR 8 und INT BGR 3). 



64 Axel Borrmann  

Schlussevaluationen liegen in der Verantwortung des Grundsatzreferates. Beteiligt sind 
dabei ferner der Projektverantwortliche und der zuständige Länder- bzw. Fachreferatslei-
ter.  

Projekte, die in der sektoralen Verantwortung von B 1.11 liegen (z.B. das z.Zt. lau-
fende Geotherm-Projekt), werden vom Grundsatzreferat selbst evaluiert. Zur Wahrung 
einer unparteilichen Perspektive soll auf externen Sachverstand zurückgegriffen werden 
(BGR 2007a). Diese aktive Projektarbeit nimmt einen vergleichsweise geringen Raum in 
der Gesamttätigkeit des Grundsatzreferates ein. 

Das Grundsatzreferat umfasste zum Untersuchungspunkt vier feste und fünf befristete 
Mitarbeiter. Die BGR schätzt, dass das Personal des Grundsatzreferates in einer Größen-
ordnung von sechs Personenmonaten für Evaluationsaktivitäten eingesetzt wird. – In der 
TZ der BGR waren insgesamt 89 Mitarbeiter tätig. Hinzu kommen Lang- und Kurzzeit-
einsätze aus den Fachreferaten der benachbarten Abteilungen B2, 3 und 4.  

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement sowie 
Verhältnis zu Controlling, Interne Revision 

Ein BGR-weites oder TZ-spezifisches Qualitätsmanagement setzt die BGR derzeit noch 
nicht ein, hat jedoch erste Schritte zu seiner Einführung unternommen. Ein Wissens- und 
Informationsmanagement für den TZ-Bereich besteht ebenfalls noch nicht. Seit 2004 
existiert ein voll funktionstüchtiges TZ-Intranet (BGR 2007b). Auch das Wissens- und 
Informationsmanagement im TZ-Bereich wird derzeit reformiert. Das Controlling der 
BGR hat keine evaluationsspezifische Relevanz. Es beschränkt sich auf eine Analyse und 
Bewertung der Angemessenheit der personellen und finanziellen Ressourcenausstattung. 

Vor dem Hintergrund des relativ kleinen EZ-Portfolios ist die Evaluationsfunktion in der 
BGR auch weiterhin institutionell nicht alleingestellt. Durch die Mitverantwortung für 
das operative Geschehen in den Länderbereichen und die eigene operative Tätigkeit, die 
sie selbst, wenngleich mit externem Gutachtereinsatz evaluiert, ist die Unabhängigkeit 
des Grundsatzreferates im Bereich Evaluation eingeschränkt. Das Grundsatzreferat bildet 
in der Verlaufs- und Schlussphase eines Vorhabens ein Korrektiv zur Selbstevaluation 
der operativen Referate und deren nicht ausschließlich von externen Gutachtern durchge-
führten PFK. Allerdings scheint es dieses Gegengewicht auch nicht durchgängig auszu-
üben. Unabhängige interne Evaluationen führt das Grundsatzreferat in der Verlaufsphase 
weiterhin nicht durch, es hat jedoch die Verantwortung für die Schlussevaluationen und 
die sonstigen Evaluationsformen.  
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4 Planung und Ablauf der Evaluation  

4.1 Planung der Evaluation 

Die Evaluationen der BGR werden bisher weitgehend vom Projektzyklus der TZ-
Maßnahmen bestimmt. Das unabhängige Grundsatzreferat ist routinemäßig an der Pla-
nung neuer TZ-Vorhaben und somit auch an der Festlegung der erforderlichen Evaluati-
onen beteiligt. Es übt eine qualitätssichernde Funktion aus, indem es z.B. Erfahrungswis-
sen aus vorangegangenen Projekten und Evaluationen einspeist. Es hat ferner auf die 
AURA-Konformität der Projektplanung und BMZ-Angebote zu achten. Dies soll eine 
hinreichende Präzisierung von erwarteten Wirkungen und korrespondierenden Indikato-
ren gewährleisten, die als Vorgabe für spätere Projektberichterstattungen, PFK und Ab-
schlussevaluationen dienen. Für die Projektplanung benutzt die BGR einen eigenen Leit-
faden (BGR 2004d).  

4.2 Ablauf der Evaluation 

Das Grundsatzreferat ist an der Vorbereitung anstehender PFK beteiligt, wenngleich nur 
partiell. Die Durchführung selbst liegt aber – wie zuvor gesagt – in der Verantwortung 
der zuständigen operativen Referate. Sollen externe Gutachter eingesetzt werden, nimmt 
das Grundsatzreferat an der Ausschreibung und Auswahl ggf. einzusetzender externer 
Gutachter und der Festlegung ihrer Terms of Reference (ToR) teil. Dabei kommen die 
allgemeinen internen Regeln der BGR für den Ablauf eines Beschaffungsvorganges zur 
Anwendung (BGR 2004c). Wegen der restriktiven Grenze von 7.500 € müssen diese 
Aufträge in der Regel ausgeschrieben werden, was einen zeitlichen Vorlauf von drei 
Monaten erfordert. Bei anlassbezogenen PFK entsteht dadurch ein besonderer zeitlicher 
Druck. Inception-Reports werden von den Evaluationsverantwortlichen nicht gefordert. 
PFK werden i.d.R. mit den Partnern abgestimmt. Es wird ein ausführliches Briefing und 
Debriefing der Gutachter vorgenommen.  

Schlussevaluationen („Intern-Evaluierungen“) sind ebenfalls obligatorische Teile des 
Projektzyklus. Routinemäßig treffen sich der Projektverantwortliche, der zuständige 
Länder- bzw. Fachreferatsleiter sowie ein Vertreter des federführenden Grundsatzrefera-
tes zu einem bis zu dreistündigen Auswertungsgespräch.  

Die Planung projektübergreifender Evaluationen liegt hinsichtlich Initiative, Konzep-
tion und personeller Ausstattung ebenfalls im Verantwortungsbereich des Grundsatzrefe-
rates.

Die Evaluationsplanung folgt dem Projektzyklus der TZ-Maßnahmen. Das unabhängige 
Grundsatzreferat ist in Planung und Ablauf der Evaluationen qualitätssichernd eingebun-
den, jedoch nicht durchgängig. 
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5 Formen und Umfang der Evaluation  

5.1 Formen der Evaluation 

Die BGR setzt im Verlauf und nach Abschluss ihrer Vorhaben verschiedene Evaluations-
formen ein:

Projektfortschrittskontrollen werden in aller Regel zur Planung einer neuen Projekt-
phase oder anlassbezogen durchgeführt. Sie sind für die BGR ein wichtiges Instrument 
des Projektmanagements und des Lernens, da sie eine Einschätzung bzw. ggf. Korrektur 
im Hinblick auf die Zielerreichung ermöglichen. Die routinemäßigen PFK sind meist 
über einen Workshop mit den Stakeholdern vor Ort verbunden. Maßgeblich beteiligt sind 
der Projektverantwortliche, das jeweils zuständige Länder- und Fachreferat, z.T. auch das 
Grundsatzreferat sowie ggf. externe Gutachter.6 Partner werden nicht durchgängig an den 
PFK beteiligt. In der Regel obliegt ihnen die Auswahl ihrer nationalen Gutachter. Das 
Grundsatzreferat der BGR nimmt stets die abschließende Qualitätssicherung vor, bevor 
die Berichte über die Abteilungsleitung dem BMZ und den Partnern zugehen. Die PFK 
der BGR sind überwiegend Mischformen. Externe Gutachter werden nur an ca. 20% aller 
PFK beteiligt. Sie leisten einen komplementären Beitrag, sind also für den Bericht nicht 
alleinverantwortlich (INT BGR 1). Das Berichtsformat der BGR-PFK folgt dem GTZ-
Format für AURA-konforme PFK (GTZ 2006).  

Anlassbezogene PFK werden z.B. dann durchgeführt, wenn sich wesentliche Rah-
menbedingungen geändert haben, die eine Neuausrichtung des Projektes erforderlich 
machen, bzw. wenn Probleme im Projekt die Zielerreichung gefährden. Bei schwerwie-
genden Problemen im Projektverlauf kann dies auch einen Projektabbruch zur Folge 
haben. Solche Projektevaluationen werden intern vom jeweiligen Länderbereich und ggf. 
mit externen Consultants durchgeführt. Die Einschaltung externer Gutachter wird z.T. 
durch die kurze Ausschreibungsfrist erschwert. Auch die anlassbezogenen PFK sind in 
der Regel eine gemischte Evaluationsform.  

Die PFK der BGR können heute auf ein AURA-basiertes Projektmanagement zurück-
greifen, z.B. um bereits erhobene Wirkungsdaten zu nutzen. Die BGR benutzt ein Mei-
lensteinsystem, das die Zielerreichung im Hinblick auf die im Angebot definierten Wir-
kungsindikatoren beschreibt. Diese Meilensteine sind Bestandteil der regelmäßigen 
Quartalsberichterstattung in den Projekten und Basis für die Bewertung im Rahmen der 
Jahresberichte an das BMZ.  

Schlussevaluationen („Intern-Evaluierungen“) dienen der BGR als Instrument zur 
Messung des Erfolgs ihrer abgeschlossenen Projekte und Programme sowie projektüber-
greifend zur Ableitung verwertbarer Erkenntnisse (lessons learnt). Nach Abschluss des 
Projektworkshops, in dem die erreichten Ergebnisse, Ziele und Wirkungen von den Pro-
jektverantwortlichen und -beteiligten vor Ort diskutiert und bewertet werden, evaluiert 
die BGR seit 1996 routinemäßig die Ergebnisse ihrer TZ-Vorhaben durch ihr Grundsatz-
referat. Dabei nutzt sie ein eigenes Evaluationsschema. Die Umstellung der Projektbeauf-
tragung auf das AURA-Verfahren erforderte eine Überarbeitung dieses Rasters auf der 
Grundlage des GTZ-Formates für Schlussevaluationen. Diese werden vom Grundsatzre-

6  Über die Häufigkeit der Beteiligung externer Gutachter liegen nur ungenaue und divergierende 
Informationen vor.  
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ferat nach Abschluss des Vorhabens zusammen mit dem von seinem Auslandsdienst 
zurückgekehrten Projektleiter und im Beisein eines Vertreters des Länderreferats im 
Rahmen einer bis zu dreistündigen, semi-strukturierten Abfrage auf der Grundlage eines 
18-seitigen Selbstevaluierungsrasters „Performance Indicators“ durchgeführt (BGR 
2006b). Schlussevaluationen stellen eine Evaluationsmischform dar, in der allerdings die 
Selbstevaluation dominiert. Die Vertreter des Grundsatz- und Länderreferates bilden auf 
Grund ihrer Vertrautheit mit dem jeweiligen Projekt ein gewisses Korrektiv. Externe 
Gutachter werden nicht beteiligt.  

Die BGR führt – wie die übrigen EZ-Institutionen auch – die vom BMZ ausgelagerte
Einzelevaluationen in eigener Verantwortung auf der Grundlage der DAC-Prinzipien und 
des BMZ-Evaluationsrasters durch. Das BMZ schreibt vor, diese Evaluationen als reine, 
unabhängige und externe Evaluationen durchzuführen.  

Projektübergreifende Evaluationen hat die BGR bisher themen- oder sektorbezogenen 
durchgeführt. Ein Teil der einbezogenen Projekte wurde dabei Ex-post untersucht. Ex-
post-Evaluationen sind für die BGR das zentrale Instrument, um die Nachhaltigkeit von 
TZ-Maßnahmen einschätzen zu können. Die BGR wertet schließlich auch ihre Schluss-
evaluationen zwecks Wirkungsbeobachtung im Querschnitt aus (BGR 2006a), zuletzt 
2006. Wegen der geringen Anzahl jährlich abgeschlossener Projekte wiederholt sie dies 
nur ca. alle fünf Jahre. Vermehrte Querschnittsevaluierungen, wie sie in den letzten Sys-
temprüfung gefordert wurden, scheiterten oftmals an einem geeigneten Finanzierungsin-
strument; dies steht seit kurzem mit dem GEO-SFF zur Verfügung. – An internationalen 
Gemeinschaftsevaluationen war die BGR im Untersuchungszeitraum nicht beteiligt. Die 
BGR beklagt, dass sie dazu leider in den letzten Jahren auch nicht mehr eingeladen wur-
de.

5.2 Umfang der Evaluation 

Die Häufigkeit von BGR-Einzelevaluationen wird vom Projektzyklus diktiert. Es domi-
nieren naturgemäß die obligatorischen PFK (von 2002 bis 2006 jährlich zwischen 8 und 
11). Die tatsächliche Durchführung vorgesehener PFK wird noch nicht systematisch 
überwacht. Eine Projektdatenbank befindet sich erst im Aufbau. Die Schlussevaluationen 
(„Intern-Evaluationen“) werden turnusgemäß zum Ende eines Vorhabens durchgeführt 
(2001-2006 jährlich 5 bis 10 Mal). Aufgrund ihres begrenzten Portfolios von Einzelvor-
haben halten sich die projektübergreifenden Evaluationen der BGR mit vier Untersu-
chungen zwischen 2001 und 2006 in engen Grenzen. Die Untersuchungen sind (a) „Wir-
kungsanalyse von Maßnahmen im Bereich Bergbau“, (b) „Wirkungsmonitoring über 
Beratungen von Entwicklungsländern auf dem Sektor Nachhaltiges Grundwasser-
Management“, (d) „Wirkungsbeobachtung“ als Querschnittsauswertung von Schlusseva-
luationen, die zwischen 2000 und 2006 durchgeführt wurden und (c) „Good Governance 
im Geosektor“ (laufend). Zu BMZ-Evaluationen kam es im Untersuchungszeitraum nur 
einmal (BGR 2002). Dies wird von der BGR als unbefriedigend empfunden. Sie wünscht 
sich daher eine stärkere Berücksichtigung im Zentralen Evaluierungsplan (ZEP) des 
BMZ (INT BGR 3).  

Die erforderlichen Mittel für Evaluationszwecke in der Verlaufs- und Schlussphase 
stammen aus den jeweiligen BMZ-finanzierten Projekten. Das gesamte TZ-Personal der 
BGR – somit auch das für Evaluationen zuständige – wird aus einem vom BMZ garan-
tierten Gesamtvolumen einschlägiger Projekte finanziert (BMZ/BMWi 1976/1993). Die 
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Möglichkeiten zur Finanzierung sonstiger Evaluationen haben sich seit 2004 mit Einrich-
tung des Studien- und Fachkräftefonds für Geosektorvorhaben (Geo-SFF) erheblich 
verbessert. Der Fonds steht einerseits für Projektprüfungen bzw. Vorbereitungen von 
neuen Projektansätzen, andererseits für Wirkungsanalysen/Evaluationen von TZ-
Maßnahmen – außerhalb (!) laufender Maßnahmen – sowie für Kleinmaßnahmen zur 
Verfügung (BGR 2004b). Die Ausgaben für Evaluationen beliefen sich nach Daten der 
BGR zwischen 2002 und 2006 auf durchschnittlich 1% des Projektportfolios und hatten 
somit eine angemessene Größenordnung.   

Die Evaluationen der BGR decken alle Phasen des Projektzyklus ab. Die Evaluationen 
im Projektverlauf stellen eine Mischform dar. Sie sind weitgehend operativ bestimmt und 
haben somit einen starken Selbstevaluationscharakter. Dieser wird in einem nicht genau 
bestimmbaren Umfang durch partiellen Einsatz externer Gutachter relativiert, die in der 
Regel nicht die alleinige Berichtsverantwortung haben. Ein gewisses Gegengewicht stellt 
auch die – wenngleich uneinheitliche – Beteiligung des Grundsatzreferates dar. Dieses ist 
hingegen bei Schlussevaluationen und allen sonstigen Formen stets federführend. Der 
Umfang der Evaluationstätigkeit erscheint angesichts des begrenzten TZ-Portfolios prima 
facie insgesamt angemessen. Es ist jedoch zu fragen, ob die BGR alle Möglichkeiten 
ausschöpft, ihre Verlaufsevaluationen unabhängig und unparteiisch zu gestalten. Mit 
Hilfe des GEO-SFF liegen nun bessere Möglichkeiten vor, verstärkt projektübergreifende 
Evaluationen zu finanzieren und durchzuführen, die auch in der letzten Systemprüfung 
angemahnt wurden.  

6 Qualität der Evaluationen  

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität  
der Evaluationen 

Für das TZ-Qualitätsmanagement ist in der BGR ganz allgemein das Grundsatzreferat B 
1.11 zuständig. Ihm obliegt somit auch im Wesentlichen die Qualitätssicherung für Eva-
luationen. Es hat sowohl die Einhaltung der externen Evaluationsvorgaben des BMZ, wie 
auch der internen Regelungen der BGR zu überwachen (siehe 2.1). In jüngster Zeit hatte 
das Grundsatzreferat die Umstellung der BGR-TZ auf AURA zu organisieren. Inzwi-
schen haben alle TZ-Mitarbeiter eine entsprechende Schulung durchlaufen. Die Umstel-
lung ist jedoch noch nicht abgeschlossen.  

Das Fachreferat genießt wegen seiner allgemeinen Qualitätssicherungsfunktion hohes 
Ansehen unter den Mitarbeitern (Landes 2006). Besonders geschätzt wird seine entwick-
lungspolitische Fachkompetenz. Es gilt allerdings als überlastet. Das könnte erklären, 
dass das Grundsatzreferat nicht (!) durchgängig in die Verlaufsevaluationen eingeschaltet 
ist: Seine Beteiligung soll in Abhängigkeit von der jeweiligen Region und Sprache zwi-
schen 20 und 80% liegen7 (INT BGR 8). An der Evaluationstätigkeit vor Ort beteiligt 
sich das Grundsatzreferat nur an 20%-30% der PFK (INT BGR 3). Die Überlastung mag 

7  Ein weiterer Interviewpartner bestätigte die nicht durchgängige Beteiligung (INT BGR 3). 
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auch die bestehenden Qualitätsprobleme bei Evaluationsprodukten und Lücken bei eva-
luationsrelevanten Regelungen und Handreichungen erklären.  

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen  
mit Evaluationsstandards 

Über die Rahmenvereinbarung zwischen dem BMZ und dem BMWi wird die BGR zur 
Einhaltung einschlägiger BMZ-Vorgaben verpflichtet. Damit gelten auch für die BGR 
die DAC-Prinzipien für Evaluationen, die Bestandteil der TZ-/FZ-Richtlinie des BMZ 
sind. Sie haben sich aus Sicht der BGR in ihrer Evaluationspraxis bewährt.  

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

AURA hat auch in der BGR neue Maßstäbe für die Wirkungsorientierung in der Projekt-
arbeit gesetzt. Nach Schulung der BGR-Mitarbeiter orientiert sich die Planung neuer 
Vorhaben heute am AURA-Standard (BGR 2004a). Im Management laufender Projekte 
benutzt die BGR ein Meilensteinsystem, das die Zielerreichung im Hinblick auf die im 
AURA-konformen Angebot definierten Wirkungsketten und Wirkungsindikatoren be-
schreibt. Diese Meilensteine sind Bestandteil der regelmäßigen Quartalsberichterstattung 
in den Projekten und Basis für die Bewertung im Rahmen der Jahresberichte an das 
BMZ. Entsprechende Leitlinien und Vorgaben sind in das Intranet der BGR eingestellt 
(TZ-intern). Die Umstellung auf AURA hat die Voraussetzungen für wirkungsorientier-
tere Evaluationen von BGR-Projekten verbessert. Ein eigenes System, eigene Raster oder 
Leitfäden zur Wirkungsbeobachtung in Evaluationen besitzt die BGR bisher noch nicht. 
Es werden vielmehr Leitfäden und Empfehlungen anderer Durchführungsorganisationen 
genutzt. Für die Verlaufsevaluationen verwendet die BGR die Handreichung der GTZ für 
die PFK (GTZ 2006). Der Leitfaden für die Wirkungsbeobachtung nach Abschluss 
(Selbstevaluierungsraster) ist noch auf dem Stand vor der Einführung von AURA. Es 
handelt sich um subjektive Selbsteinschätzungen der Projektverantwortlichen (BGR 
2006b).

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren sind in den Evaluati-
onen der BGR relativ schlicht gehalten. Mit AURA ist auch die BGR verpflichtet, die 
Ausgangslage eines Projektes hinreichend genau zu beschreiben und darauf aufbauend 
Ziele, erwartete Wirkungen und Wirkungsketten zu definieren sowie mit empirisch über-
prüfbaren Indikatoren zu unterlegen. Qualität vorausgesetzt, ermöglicht dies in späteren 
Evaluationen zumindest Vorher-Nachher-Vergleiche. Die für Evaluationszwecke benö-
tigten Daten und sonstigen Informationen erhebt die BGR neben Beobachtungen vor 
allem im Wege standardisierter schriftlicher und/oder semi-strukturierter mündlicher 
Interviews. Durch Triangulation der Interviewpartner werden unterschiedliche Perspekti-
ven eingefangen sowie Darstellungen und Meinungen abgeglichen. Die BGR bevorzugt 
Face-to-Face-Interviews. Es kommen auch Rating-Verfahren zum Einsatz. Ein Beispiel 
dafür sind die Schlussevaluationen, in denen die Verantwortlichen die Projekteigenschaf-
ten und -wirkungen mit Hilfe von Bewertungsskalen einschätzen. 
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6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen

Die bisherigen Erfahrungen zeigen nach Ansicht der BGR, dass ihre Projekte heute tat-
sächlich wirkungsorientierter geworden sind und dies auch anhand der benutzten Indika-
toren dokumentiert wird. Allerdings wird die Qualität der Evaluationen innerhalb der 
BGR als durchaus entwicklungsfähig beurteilt. Im Wege der Qualitätssicherung sei eine 
noch stärkere AURA-Konformität herzustellen. Dies verlange auch eine entsprechende 
Anpassung der M&E-Aktivitäten (BGR 2007a: 9). Die BGR hat erste Schritte unter-
nommen, ihr Qualitätsmanagement mit Hilfe externer Beratung zu verbessern. Die bei-
den einzigen projektübergreifenden Wirkungsuntersuchungen, welche die BGR in letzter 
Zeit durchgeführt hat, erfüllen methodisch nicht den Anspruch professioneller Wirkungs-
analysen.  

Das allgemeine Projektmanagement der BGR wurde durch den, vom BMZ verbindlich 
gemachten neuen Auftragsrahmen (AURA) deutlich wirkungsorientierter (Landes 2007). 
Auch die PFK der BGR werden nach und nach an diesen neuen Standard, wie auch an 
die Evaluationskriterien des DAC angepasst, deren Berücksichtigung das BMZ heute 
ebenfalls verlangt. Es kann erwartet werden, dass sich die Qualität der BGR-
Evaluationen im Verlaufe dieses Umstellungsprozesses verbessern wird. Stärkere wir-
kungsorientierte Projektplanung, Durchführung und Evaluation bedeuten jedoch weiter-
hin einen hohen Anspruch und stellen eine große Herausforderung für alle Beteiligten in 
der BGR dar. Von daher bedarf es hinreichender Fortbildungsanstrengungen konkreter 
Handlungsanweisungen und methodischer Verbesserungen. Wichtige Aspekte der wir-
kungsorientierten Projektdurchführung sind jedoch aus Sicht von Mitarbeitern nicht 
verbindlich oder nur unzureichend geregelt (Landes 2007). Es gäbe besonders Verbesse-
rungs- und Unterstützungsbedarf bei der Formulierung von Indikatoren. Es besteht offen-
sichtlich ein allgemeiner Bedarf an stärkerer Standardisierung der Arbeitsprozesse. Grö-
ßere Standardisierung wird auch für PFK gewünscht. In der Tat fehlt ein, an die BGR-
Besonderheiten angepasster, AURA-konformer Leitfaden für die PFK wie auch für die 
übrigen Evaluationsformen der BGR. Unzureichende Vorgaben und Schwächen in der 
Qualitätssicherung haben dazu geführt, dass die Evaluationsberichte der vergangenen 
Jahre – auch die vor der Einführung von AURA – eine einheitliche Begrifflichkeit8 sowie 
eine durchgängige Systematik vermissen ließen.

7 Personal  

7.1 Personalkapazität 

Das Referat umfasst derzeit drei feste und fünf befristete Mitarbeiter, davon zwei Teil-
zeit-Fachkräfte. Die Fluktuation der Mitarbeiter ist relativ gering. Ihre Aufgaben sind 
breit gefächert, gehen weit über den Bereich der Evaluation hinaus und sind operativer 

8  Beispiele für die heterogene Begrifflichkeit von Evaluationen sind: Evaluation, Evaluationsbe-
richt, Project Review, Projektverlaufsevaluierung, Verlaufskontrolle, Projektfortschrittskontrolle, 
Fortschrittskontrollberichterstattung, Wirkungsbeobachtung – Interner Bericht, Wirkungsanaly-
se.
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Natur9 (siehe 3.1). Vor dem Hintergrund der bestehenden Probleme bei der Qualität und 
der Qualitätssicherung von Evaluationsprozessen ist es fraglich, ob das Referat für seine 
Evaluationsfunktion personell hinreichend ausgestattet ist, oder tatsächlich funktional 
überlastet ist – eine Ansicht, die von einigen Mitarbeitern vertreten wird (Landes 2007; 
INT BGR 5; INT BGR 1). Besonders die Sektorvorhaben stellten eine Überforderung des 
Referates dar. 

7.2 Personalkompetenzen 

Im Grundsatzreferat sind folgende Fachkompetenzen vertreten: zwei Politikwissenschaft-
ler, eine Entwicklungsökonomin, eine Chemikerin, eine Geoökologin, zwei IT-Fachleute 
sowie ein Geologe. Die Mitarbeiter verfügen überwiegend über langjährige entwick-
lungspolitische Erfahrung und durch die berufliche EZ-Tätigkeit über erworbenes Evalu-
ationswissen. Eine Mitarbeiterin verfügt aus ihrer universitären Ausbildung über spezifi-
schere Evaluationskenntnisse. Der hohen Lernbereitschaft und den Fortbildungsinteres-
sen der Mitarbeiter steht nach Ansicht der BGR ihre hohe Arbeitsbelastung gegenüber 
(INT BGR3). Die EZ-Kompetenz der Mitarbeiter des Grundsatzreferates wird von den 
eher fachlich spezialisierten Mitarbeitern der Länder- und Sektorreferate besonders ge-
schätzt und im Wege arbeitsteiliger Zusammenarbeit genutzt.  

7.3 Personalqualifizierung 

Das Grundsatzreferat ist zuständig für die Qualifizierung aller BGR-Mitarbeiter, die in 
der TZ eingesetzt sind. Diese Fortbildungsseminare werden in der Regel von externem 
Personal durchgeführt. In den letzten Jahren standen Wirkungsorientierung und AURA 
im Mittelpunkt. Evaluationsspezifische Qualifizierungsmaßnahmen sind nicht bekannt.  

7.4 Gutachter 

Die BGR setzt für ihre Evaluationen externe Gutachter ein, jedoch – wie erwähnt – nicht 
durchgängig. Ein verstärkter Einsatz externer Gutachter könnte nach Ansicht der BGR 
die Glaubwürdigkeit und Qualität des Evaluationssystems verbessern.  

Für die Rekrutierung nutzt die BGR ein über das TZ-Intranet zugängliches Dokument, 
in dem die persönlichen Daten, Arbeitsschwerpunkte und Ansprechpartner in der BGR 
gesammelt werden. Zurzeit sind dort 13 Gutachter erfasst. Nach Ansicht der BGR hat die 
Mehrzahl der eingesetzten Gutachter ihre Aufgaben bisher mit großer Sachkompetenz 
und mit interkultureller Sensibilität durchgeführt. Spezielle Evaluationskenntnisse wer-
den nicht gefordert. Da die BGR nur relativ wenige Evaluationen durchführt, hält sich die 
Anzahl der bislang unter Vertrag genommenen Gutachter in Grenzen. Es kommen häufi-
ger dieselben Gutachter zum Einsatz. Dabei haben sich nach Ansicht der BGR im Laufe 
der Jahre enge, gute und verlässliche Arbeitsbeziehungen entwickelt. Eine Bewertung der 
Gutachter und ihrer Leistungen findet nicht statt. Über den jeweiligen Ansprechpartner in 
der BGR können jedoch entsprechende Informationen eingeholt werden.  

9  Im Untersuchungszeitraum betreute das Grundsatzreferat fünf sektorale TZ-Vorhaben. 
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Das Grundsatzreferat steht vor einer Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben, von denen die 
Evaluation nur eine ist. Es dürfte überlastet sein, was sich nachteilig für das Evaluations-
system auswirkt (siehe Abschnitt 6). In Frage käme (a) eine zumindest temporäre Perso-
nalaufstockung oder (b) eine Entlastung um operative Funktionen. Beim externen Gut-
achtereinsatz bevorzugt die BGR zwar einen engen Kreis bewährter Experten, sie sollte 
aber zur Wahrung der Glaubwürdigkeit auf eine hinreichende Diversifizierung achten. 

8 Nutzung  

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Evaluationen dienen der BGR als Instrument des institutionellen Lernens, der Rechen-
schaftslegung gegenüber dem Auftraggeber und der Öffentlichkeit sowie der projektbe-
zogenen Entscheidungshilfe. Die letztgenannte Funktion steht bei den PFK naturgemäß 
im Vordergrund. Die BGR betont jedoch die wachsende Bedeutung des Beitrages zum 
institutionellen Lernen für die Verbesserung der Qualität ihrer TZ-Leistungen. Es geht 
ihr verstärkt darum, „individuell“ im Projektumfeld erworbenes Fachwissen zu sammeln 
und aufzubereiten und es für vergleichbare Vorhaben verfügbar und somit zu „Organisa-
tionswissen“ zu machen. Dazu bedürfte es eines entsprechend ausgestalteten Wissens-
managements.  

Evaluationen werden nach Ansicht der BGR dagegen von evaluationsunerfahrenen 
Partnern als das Instrument gesehen, Rechenschaft abzulegen über die Performance der 
entsandten Fachkräfte und über den geleisteten Technologietransfer. Daher hat in vielen 
Evaluationen eher ein Abgleich „gelieferter Positionen“ zur Diskussion gestanden, als 
eine Analyse von erreichten bzw. angestrebten Wirkungen. Die Evaluation des Partner-
beitrages würde oftmals als Eingriff in deren Souveränität empfunden. Ansätze zu einer 
intensiveren Beteiligung des Partners an Evaluationen würden daher in die Konzepte der 
BGR für zukünftige Evaluationen einfließen. 

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Jeder Verlaufsevaluation liegt ein Evaluationskonzept zu Grunde, das vom Grundsatzre-
ferat und dem zuständigen Länderreferat erarbeitet wird. Dies dient als Grundlage für die 
ToR des/der internen und externen Gutachter. Ein gesonderter Inception Report wird von 
den Gutachtern nicht verlangt. Es erfolgt ein ausführliches Briefing in der BGR, ggf. 
auch bei anderen Durchführungsorganisationen und dem BMZ. PFK enden vor Ort mit 
einem Debriefing für den Partner in Anwesenheit des jeweiligen Projektleiters. Wenn 
nötig, findet dies in der Landessprache statt. Von dem Bericht wird jeweils ein Abstract 
für den Partner erstellt, der ggf. in die Landessprache übersetzt und dem Partner in meh-
reren Kopien übergeben wird. Die Gutachter legen der BGR abschließend einen Bericht 
vor. Er soll den Vorgaben für die jeweilige Berichtsart entsprechen. PFK folgen derzeit 
noch dem GTZ-Schema (GTZ 2006a). Die Berichte müssen eine obligatorische Quali-
tätssicherung des Grundsatzreferates durchlaufen und gehen über die Unterabteilungslei-
tung und Abteilungsleitung an das BMZ.  

Schlussevaluationen haben einen abweichenden Ablauf und ein eigenes Berichtsfor-
mat (BGR 2006b) (siehe 4.2). Projektübergreifende Evaluationen sind im Verlauf den 
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PFK ähnlich. Ein einheitliches Berichtsformat gibt es nicht. Berichte zu BMZ-
Evaluationen müssen die allgemeinen Vorgaben des BMZ (2006c) für den Ablauf (BMZ 
2003) und für die Berichtsstruktur erfüllen (BMZ 2002a) sowie die seit 2006 gültigen 
und verbindlichen Evaluationskriterien enthalten (BMZ 2006b).  

Die Evaluationsberichte entsprachen nach Ansicht der BGR ihren Qualitätsanforde-
rungen. Die Berichte waren klar geschrieben, wurden termingerecht abgeliefert, enthiel-
ten operationale Handlungsempfehlungen und berücksichtigten den kulturellen Kontext 
der Partnerländer umfassend. 

8.3 Prozesse der Nutzung  

Das Grundsatzreferat und die Länderreferate analysieren gemeinsam die Ergebnisse der 
PFK, entscheiden über den weiteren Projektverlauf und über konzeptionelle und sonstige 
inhaltliche Vorgaben. Für die Verwertung der Ergebnisse setzt die BGR seit einiger Zeit 
das Instrument des meist wöchentlich stattfindenden „Runden Tisches“ ein, bei dem 
regelmäßig alle Projektbeteiligten zusammenkommen. Runde Tische werden noch nicht 
„flächendeckend“ als Steuerungsinstrument eingesetzt. Dies erscheint der BGR jedoch 
aufgrund der überaus positiven Erfahrungen als sinnvoll.  

Die Ergebnisse der Schlussevaluationen wertet die BGR in größeren zeitlichen Ab-
ständen im Querschnitt aus, um projektübergreifende Erkenntnisse zu gewinnen. Die 
derzeitige Nutzung von Erfahrungen, die in abgeschlossenen Projekten gemacht wurden, 
wird von Mitarbeitern der BGR aber als insgesamt unbefriedigend empfunden (Landes 
2007).

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Eine formalisierte und systematische Verbreitung der Evaluationsberichte, die über die 
am Evaluationsprozess unmittelbar Beteiligten hinausgeht (operative Einheit, Grundsatz-
referat, (Unter-)Abteilungsleitung, BMZ, Partner), besteht nicht. Die Berichte werden 
nicht publiziert oder der Öffentlichkeit über das Internet zugänglich gemacht. Eine exter-
ne Nachfrage nach Evaluationen der BGR konnte bisher nicht festgestellt werden. Auch 
im Intranet der BGR (TZ-Intern) stehen die Evaluationsberichte nicht zur Verfügung.  

8.5 Sicherung 

Für die Umsetzung von Evaluationsempfehlungen setzt die BGR kein gesondertes Moni-
toring ein, da es sich pro Länderbereich im Regelfall nur um 1-2 Evaluationen im Jahr 
handelt. Unter den Mitarbeitern besteht eine allgemeine Unzufriedenheit mit dem ge-
genwärtigen Stand des Wissensmanagements und ein Bedarf an Spielregeln für den Aus-
tausch von Informationen (Landes 2007). Die BGR hat damit begonnen, das Qualitäts-
management für die TZ der BGR mit Unterstützung eines externen Organisations- und 
Managementberaters auf den Prüfstand zu stellen und eine neue Konzeption zu entwi-
ckeln. In diesem Zusammenhang soll ein Gesamtleitfaden zur TZ-Praxis der BGR ent-
stehen, in dem die Evaluation als Qualitätssicherungsinstrument zu berücksichtigen sein 
wird.
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Die BGR betont die Bedeutung der Evaluationen für das institutionelle Lernen. Sie ver-
fügt bisher jedoch noch nicht über adäquate Strukturen und Verfahren, Evaluationen 
dafür auch gezielt zu nutzen. Unter den Mitarbeitern besteht ein starkes Bedürfnis dies zu 
ändern. Die BGR sieht den Handlungsbedarf und plant den Aufbau eines systematischen 
Qualitäts- und Wissensmanagements. Dies sollte nicht nur den barrierefreien Zugang zu 
evaluationsbasiertem Wissen ermöglichen, sondern auch neue Formen für die Kommuni-
kation und die Auseinandersetzung mit Evaluationsergebnissen beinhalten. Um aus den 
Erfahrungen abgeschlossener Projekte optimalen Nutzen für die TZ der BGR ziehen zu 
können, wurde bereits angeregt, zusätzlich zu den alle vier Wochen stattfindenden TZ-
Runden eine Zusammenkunft zu institutionalisieren, in der themenorientiert „lessons 
learnt“ aufgearbeitet werden sollen (BGR 2006a: 27). Dieses Gremium soll alle drei 
Monate zu einem Treffen mit einer vorher festgelegten Tagesordnung zusammenkom-
men und – wenn möglich – durch externe Fachleute ergänzt werden. Dabei könnten auch 
die Ergebnisse von Evaluationen kommuniziert und diskutiert werden.  

9 Partner  

9.1 Kompetenzen der Partner 

Evaluationserfahrungen und -kompetenzen der BGR-Partner sind angesichts des länder-
mäßig und fachlich diversifizierten Portfolios der BGR sehr unterschiedlich. Mit dem 
Entwicklungsstand nehmen tendenziell auch Evaluationsverständnis und Qualifikation 
der Partner zu. In spezifischen kulturellen Kontexten ist dieser Zusammenhang jedoch 
deutlich schwächer oder nicht mehr vorhanden. 

9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen 

Die Partner sind meist schon durch die Projektplanung darauf vorbereitet, dass die BGR 
das Projekt zu einem bestimmten Zeitpunkt evaluieren wird. Die ToR für die PFK wer-
den generell mit den Partnern abgestimmt. An der Auswahl der Gutachter aus Deutsch-
land oder einem anderen Land werden die Partnerorganisationen bislang nicht beteiligt. 
In die Schlussevaluationen sind die Partner gar nicht eingebunden. Obligatorisch sei bei 
PFK allerdings das Feedback für die Partner am Ende der Vor-Ort-Prüfung. Sie erhalten 
einen Abstract des Berichts, ggf. auch in ihrer Landessprache.  

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich der Evaluation 

Nach Ansicht der BGR mangelt es ihren Partnern noch vielfach an einem, auf die Wir-
kungen des Projektes abgestellten Monitoring- und Evaluationsverständnis. Die Erfah-
rungen der BGR zeigen, dass ihre Partner Evaluationen in erster Linie als Rechenschafts- 
und Kontrollbericht über den deutschen Beitrag verstehen. Nicht ausreichend entwickelt 
sei die Vorstellung, dass eine Evaluation eine Chance darstellt, bessere Ergebnisse und 
Wirkungen zu erzielen, wenn die Evaluationserkenntnisse konstruktiv in die Partneror-
ganisationen rückgekoppelt werden. Allerdings bestünde gerade hier ein Defizit. Ebenso 
wichtig sei es, den Partnern bereits im Projektplanungsstadium das Evaluationsanliegen 
deutlich zu machen und sie in die Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisverwertung 
einzubeziehen. Darüber hinaus hält es die BGR für sinnvoll und nötig, die Partner zu-
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künftig zu unterstützen bei (a) dem Aufbau von Monitoring- und Managementsystemen, 
(b) der Einrichtung von Evaluationseinheiten, (c) dem Aufbau von Evaluations-
Ausbildungsgängen, (d) der Schaffung eines Evaluations-Consultingmarktes sowie (e) 
der Zertifizierung von Gutachtern. 

Die BGR stellt selbstkritisch fest, dass die Partnerbeteiligung an ihren Evaluationen im-
mer noch zu kurz kommt. Unzureichend seien die Erfolge , dem Partner vor allem die 
Lernfunktion von Evaluationen zu vermitteln. Folglich verstünden die Partner Evaluatio-
nen primär als Instrument zur Kontrolle des deutschen Beitrages. Wenngleich bei den 
PFK eine vorherige Abstimmung über den Zeitpunkt der Evaluation und die ToR statt-
findet, werden lokale Gutachter eher selten eingesetzt und die fertigen Berichte nur in 
einer z.T. übersetzten Zusammenfassung übergeben. So nimmt es dann auch nicht wun-
der, dass die Partner die Evaluationen als eine Veranstaltung der Geberseite betrachten.  

10 Vernetzung der Evaluation  

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Institutionen übergreifend kooperierte die BGR im Untersuchungszeitraum bei Evaluati-
onen bisher weder national noch international. Sie nutzt allerdings z.T. Evaluationstools 
anderer deutscher Durchführungsorganisationen, vornehmlich die der GTZ, um beste-
hende Lücken in ihrem Evaluationssystem temporär zu überbrücken und/oder auf ihrer 
Grundlage eigene zu entwickeln. Die BGR ist zwar institutionell nicht in die BMZ-
Arbeitsgruppe Evaluation aus einem Guss eingebunden, übernimmt aber deren Vorgaben 
und Empfehlungen und trägt so zur Vernetzung bei.  

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung 

Die BGR ist auf dem Gebiet der Evaluation mit Wissenschaft und Forschung nicht in 
besonderer Weise verbunden.  

10.3 Vernetzung durch Präsenz und Mitwirkung in Evaluationsforen  
und Netzwerken 

Die BGR nimmt regelmäßig an den vom BMZ initiierten Jahrestreffen der Evaluierungs-
dienste deutscher EZ-Organisationen teil. 

Die BGR ist im Evaluationsbereich nur relativ gering national und international vernetzt.  

11 Fazit und Ausblick  

11.1 Zentrale Ergebnisse 

Die Qualität des Evaluationssystems der BGR wird von zwei Problemen geprägt: (a) von 
seiner konzeptionellen Schwäche und (b) von den allgemeinen Schwierigkeiten, bei 
kleinem EZ-Portfolio hinreichende Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sicherzustellen.

Die BGR verfügt nach wie vor über keine, von innen wie von außen sichtbare, ge-
schlossene Evaluationskonzeption, welche die Bedeutung, die die BGR ihrer TZ-
Evaluation beimisst, erkennen lässt und einen Überblick über Prinzipien und Standards, 
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eingesetzte Evaluationsinstrumente, Methoden und Verfahrensabläufe und die Nutzung 
von Evaluationserkenntnissen geben könnte. Die BGR begründet diesen Umstand mit 
eingeschränkten finanziellen und personellen Kapazitäten. Andere EZ-Institutionen zei-
gen indes, dass ein kleines TZ-Portfolio eine fundierte Evaluationskonzeption nicht 
grundsätzlich ausschließt. Die mangelnde Grundlegung der BGR-Evaluation ist keines-
wegs nur eine formale Schwäche. Fehlende, schlecht zugängliche und/oder unzureichend 
präzisierte Vorgaben sind ein Erschwernis für die praktische Evaluationstätigkeit. Sie 
schaffen bei fehlender Verbindlichkeit und/oder Durchsetzung zudem diskretionäre 
Handlungsspielräume und wirken sich nachteilig auf die Qualität, Nützlichkeit und Ver-
gleichbarkeit der Evaluationsprodukte aus. Die schwankende und insgesamt unbefriedi-
gende Qualität der Evaluationsprodukte der BGR ist u.a. auf diese Probleme zurückzu-
führen. Zu den konzeptionellen Problemen zählt auch der Mangel an projektübergreifen-
de Evaluationen, deren Finanzierbarkeit sich durch die Einführung des GEO-SFF seit 
kurzem jedoch verbessert hat.  

Zu den konzeptionellen Schwächen kommt die, auch in anderen EZ-Organisationen mit 
kleinem EZ-Portfolio anzutreffende Schwierigkeit hinzu, den hohen Anforderungen des 
DAC zu genügen sowie Unabhängigkeit und Unparteilichkeit im Evaluationssystem 
sicherzustellen. Wenn sich aus Effizienzgründen die Einrichtung einer selbstständigen 
und unabhängigen Evaluationseinheit nicht rechtfertigen lässt, dann muss eine vertretba-
re institutionelle Ersatzlösung gefunden werden. Dies gilt auch für die BGR. Das 
Grundsatzreferat ist von den Länderbereichen, dem Kern des operativen TZ-Geschehens, 
etwas abgesetzt und – neben anderen Aufgaben – für das Evaluationssystem feder-
führend. Das verschafft ihm an sich eine günstige Position für unvoreingenommene Eva-
luationstätigkeit. Allerdings wird seine Unabhängigkeit durch die Einbindung in das 
operative Geschehen in den Länderbereichen (Beteiligung an der Planung, Beratung der 
Steuerung etc.) und die eigene operative Tätigkeit eingeschränkt. Zudem ist das Referat 
lediglich für die Schluss- und projektübergreifenden Evaluationen allein zuständig. Au-
tonome Verlaufsevaluationen soll es nicht durchführen, da diese in die primäre Verant-
wortung der Länderbereiche gelegt wurden. Den Nachteil dieses Arrangements soll das 
Grundsatzreferat durch Qualitätssicherung der Evaluationsprozesse in den operativen 
Bereichen mildern, z.B. durch Beteiligung an der Entwicklung der ToR, an der Gutach-
terauswahl und durch Endkontrolle der Berichte. Diese Funktion vermag es jedoch auf-
grund personeller Überlastung seiner Mitarbeiter nicht durchgängig auszuüben (je nach 
Länderbereich in 20%-80% der anstehenden PFK). Immerhin ist es in 20%-30% der 
Fälle gutachterlich eingebunden und an den Vor-Ort-Prüfungen beteiligt (INT BGR 3). 
Zudem wird die Unparteilichkeit der Verlaufsevaluationen beeinträchtigt: BGR-externe 
Gutachter müssen nicht obligatorisch eingesetzt werden und sind effektiv auch nur zu 
20% an PFK beteiligt (INT BGR 1). Hinzu kommt, dass sie auch nur in 20% der Fälle 
für die PFK alleinverantwortlich sind. Weiterhin hängt das Grundsatzreferat bei Schluss-
evaluationen weitgehend von der Selbsteinschätzung des Auftragsverantwortlichen ab. 
Schließlich müssen die vom Grundsatzreferat selbst zu verantwortenden Sektorvorhaben 
evaluiert werden. Um reine Selbstevaluation zu vermeiden, möchte das Grundsatzreferat 
externe Gutachter einsetzen. Zwischen 2001 und 2006 wurde allerdings noch keines der 
insgesamt acht Sektorvorhaben evaluiert, auch nicht die zwei bereits abgeschlossenen. 
Eine befriedigende Lösung des institutionellen Problems hat die BGR somit noch nicht 
gefunden.  
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Einen weiteren Problembereich stellt das unzureichende projektübergreifende Lernen aus 
Evaluationen dar. Hierzu fehlen immer noch adäquate Strukturen und Verfahren. Defizi-
tär ist ferner die Integration der Partner in die Evaluationsprozesse der BGR.  

Zu den positiven Entwicklungen im Evaluationssystem der BGR gehört sicherlich, 
dass das allgemeine Projektmanagement und die Evaluationen der BGR unter dem Ein-
fluss von AURA deutlich wirkungsorientierter geworden sind und auch die DAC-
Kriterien Maßstäbe für die Evaluationstätigkeit setzen. Wirkungsorientierung bedeutet 
jedoch immer noch eine große Herausforderung für die Mitarbeiter bei der Planung, der 
Durchführung und der Evaluation der Vorhaben. Hier gibt es weiterhin Verbesserungs- 
und Unterstützungsbedarf. 

Die Voraussetzungen für allgemeine und evaluationsspezifische Reformen sind in der 
BGR nicht ungünstig. Das Klima unter den Mitarbeitern des EZ-Bereichs gilt als koope-
rativ, offen und freundlich (Landes 2007). Die begrenzte Mitarbeiterzahl fördert die 
interne Kommunikation (INT BGR 8). Die Umstellung auf AURA belegt Veränderungs-
bereitschaft und -fähigkeit. Sie kommt auch in der gerade begonnenen Diskussion über 
das Qualitätsmanagement zum Ausdruck. In Einzelfragen differieren jedoch auch die 
Einstellungen der Mitarbeiter – nicht selten generationenabhängig. Unterschiede be-
stehen u.a. in der Frage, ob straffere Strukturen und Regeln der bestehenden Flexibilität 
vorzuziehen seien (Landes 2007). Ebenso wenig wird von allen Mitarbeitern die Not-
wendigkeit gesehen, das Qualitätsmanagement zu verbessern. Auch das Verständnis von 
Evaluation ist keineswegs einheitlich. So werden PFK z.T. noch zu sehr als Kontroll-
instrument, denn als Chance zum Lernen verstanden (BGR 1997a: 8).  

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

Die institutionelle Einordnung der Evaluationsfunktion in die Struktur der BGR-TZ hat 
sich gegenüber der letzten Systemprüfung nicht geändert. Auch Formen und Umfang der 
Evaluationen entsprechen weitgehend den damaligen Gegebenheiten. Die unterbreiteten 
Reformvorschläge wurden von der BGR mit Ausnahme der empfohlenen, intensiveren 
Wirkungsbeobachtung nicht oder erst sehr spät aufgegriffen. Es gibt weiterhin keine 
unabhängige Verlaufsevaluation und auch die Schlussevaluation beruht unverändert auf 
einer weitgehenden Selbstevaluation des Projektverantwortlichen. Mit zwei Quer-
schnittsuntersuchungen erfolgte jedoch der Einstieg in die projektübergreifende Evalua-
tion. Indes bleibt die Partizipation der Partner an Evaluationsprozessen weiter schwach. 
Zu einer stärkeren Wirkungsorientierung der Evaluationstätigkeit in der Verlaufsphase ist 
es erst im Zusammenhang mit der Umstellung des BMZ auf AURA gekommen, das die 
BGR sowohl zu einer Anpassung ihrer Projektplanung und -berichterstattung als auch zu 
einer Neuorientierung ihrer PFK-Praxis zwang.  

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

Die BGR zeigt Bereitschaft und erste konkrete Ansätze, die derzeitigen Schwächen ihres 
Evaluationssystems zu beheben. Sie hat eine Initiative für ein neues Qualitäts- und Wis-
sensmanagement für ihren TZ-Bereich und einen Leitfaden für die TZ der BGR ange-
kündigt. Dieser soll auch Regelungen für die zukünftige Evaluationstätigkeit enthalten. 
Beabsichtigt sind eine jährliche Evaluationsplanung und der Einstieg in Ex-post- und 
Querschnittsevaluationen. Die Schlussevaluationen sollen methodisch verbessert werden. 
Für die PFK soll eine an BGR-Verhältnisse angepasste Handreichung entwickelt werden. 
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Durch Einführung eines Wirkungsmonitorings möchte sie die Grundlage für wirkungs-
orientierte Projektsteuerung und Evaluationen verbessern. Die Organisation evaluations-
basierten Lernens soll Teil des neuen Qualitäts- und Wissensmanagements werden. An-
gekündigt ist ferner ein Umsetzungsmonitoring für die Ergebnisse von PFK. Evaluati-
onsberichte sollen im Internet zur Verfügung stehen. Schließlich möchte die BGR im 
Evaluationsbereich verstärkt mit anderen deutschen EZ-Organisationen kooperieren.  

11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 

Die DAC-Prinzipien und -Kriterien sind für die BGR über die externen Vorgaben des 
BMZ zu einer verbindlichen Orientierung für die Gestaltung ihres Evaluationssystems 
und die Durchführung ihrer Evaluationsprozesse geworden. Sie hat jedoch Probleme, 
diesen Ansprüchen vollständig gerecht zu werden. Es fehlt ihr – aus verständlichen 
Gründen – eine unabhängige Evaluationseinheit. Das Grundsatzreferat ist selbst operativ 
eingebunden. Dieses unternimmt keine autonomen Verlaufsevaluationen, versucht aber, 
diese Nachteile durch qualitätssichernde Maßnahmen und aktive Teilnahme an PFK 
auszugleichen, was ihr allerdings nur teilweise gelingt. Die Unparteilichkeit wird beein-
trächtigt durch den sehr begrenzten Einsatz externer Gutachter und deren beschränkte 
Berichtsverantwortung. Die Glaubwürdigkeit des Evaluationssystems wird ferner erheb-
lich beeinträchtigt durch die fehlende konzeptionelle Grundlegung und die Defizite bei 
der Partnerbeteiligung. Schließlich leidet die Nützlichkeit des Evaluationssystems unter 
den mangelnden Bemühungen um projektübergreifendes Lernen, und die Transparenz
unter internen und externen Zugangsbarrieren.  

11.5 Handlungsempfehlungen 

Aus den Ergebnissen der vorangegangenen Analyse lässt sich eine Reihe von Hand-
lungsempfehlungen ableiten. Diese decken sich zu einem sehr großen Teil mit den von 
der BGR bereits angekündigten Reformen. Es sei deshalb ausdrücklich auf Abschnitt 
11.3 verwiesen. Im Folgenden werden einige grundlegende bzw. ergänzende Empfehlun-
gen behandelt: 

1. Die BGR ist darin zu bestärken, ein modernes Qualitäts- und Wissensmanagement zu 
entwickeln. Dieser Ansatz bietet eine willkommene Gelegenheit, der Evaluation als 
Qualitätssicherungs- und Lerninstrument einen gebührenden Platz einzuräumen und 
sie auf eine programmatische und systematische Grundlage zu stellen. Dabei sollten 
klare Regeln und Verbindlichkeiten festgelegt, konkrete Handlungsanweisungen und 
Handreichungen für die Evaluationspraxis entwickelt und Vorkehrungen zur Wah-
rung der Regelkonformität getroffen werden.  

2. Die BGR kann als relativ kleine EZ-Organisation bei der Entwicklung ihres Evaluati-
onssystems auch weiterhin von größeren profitieren, indem sie bewährte Instrumente 
und Verfahren übernimmt und ggf. an ihren speziellen fachlichen Schwerpunkt an-
passt. Dies trüge zur angestrebten Angleichung der Evaluationssysteme der EZ-
Institutionen bei. Die BGR sollte insbesondere einen AURA-konformen, auf die spe-
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zifischen fachlichen Belange der BGR zugeschnittener PFK-Leitfaden entwickeln 
(INT BGR 8). 

3. Es sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die Unabhängigkeit und Unpar-
teilichkeit des Evaluationssystems der BGR zu stärken. Dazu bedarf es zunächst ei-
nes geeigneten institutionellen Arrangements. Da es wegen des begrenzten Portfolios 
nicht sinnvoll erscheint, eine eigenständige Evaluationseinheit zu schaffen, könnte 
die qualitätssichernde Position des Grundsatzreferates gestärkt werden. Dafür müss-
ten die personellen Voraussetzungen geschaffen werden. Angesichts der gegenwärti-
gen Überlastung kommen eine Personalaufstockung und/oder eine Auslagerung ope-
rativer Aufgaben in Frage. Die Qualitätssicherungsfunktion sollte bei einem Mitar-
beiter des Grundastzreferates konzentriert sein, der operativ nicht aktiv ist, um eine 
Vermischung von Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Interessen zu verhindern. Die 
gutachterliche Teilnahme dieses Evaluationsbeauftragten an PFK sollte nur eine  
Second-best-Lösung sein. Wann immer möglich, sind BGR-externe Gutachter zur Er-
reichung größtmöglicher Unparteilichkeit vorzuziehen und generell verstärkt einzu-
setzen. Der Evaluationsbeauftragte des Grundsatzreferates sollte deren Neutralität  
sichern und auf hinreichende Diversifizierung achten. Die PFK-Aktivitäten sollten 
systematisch einem Monitoring unterworfen werden, um Regelkonformität sicher-
zustellen. Die zurzeit noch vom Grundsatzreferat betreuten Sektorvorhaben sollten 
nicht weiter von der Evaluation ausgeschlossen bleiben.   

4. Die BGR sollte Evaluationsverständnis und -kompetenz ihres eigenen und des Part-
nerpersonals stärken. 

5. Auf eine hinreichende Budgetierung von Evaluationskosten sollte bereits in der Pla-
nungsphase geachtet werden, da Geo-SFF-Mittel für PFK und externen Gutachterein-
satz nicht eingesetzt werden können. Von diesem Instrument sollte indes so weit wie 
möglich Gebrauch gemacht werden, um das Defizit der BGR bei Ex-post- und pro-
jektübergreifenden Evaluationen abzubauen. 

6. Die BGR sollte größere Anstrengungen unternehmen, die Beteiligung ihrer Partner an 
den Evaluationsprozessen zu intensivieren. Die BGR könnte auch hier von entspre-
chenden Bemühungen anderer EZ-Organisationen profitieren (BMZ 2007c). 

7. Die BGR sollte die hier unterbreiteten Empfehlungen mit ihren selbst geplanten 
Maßnahmen (Abschnitt 11.3) verbinden und die so entstehende Reformagenda zügig 
umsetzen, um ihr Evaluationssystem baldmöglichst auf ein zeitgemäßes Qualitätsni-
veau zu bringen. 
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12 Anhang 

12.1  Organisationsplan der BGR (Ausschnitt) 
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12.2 Die Evaluationsformen der BGR nach Kriterien und Häufigkeit 

Häufigkeit  
ihrer Formen  

der Evaluation  

pro
Jahr

n-mal

alle 

n-Jahre

vor jeder 
Projekt- 

phase

Mind. n-mal 
in der

Gesamt-
laufzeit 

Sonstige Kriterien

        

Evaluation  
einzelner Vorhaben

X in 80% 
der Fälle 

Evaluation vor  
Projektbeginn/ 
Projektprüfung 

Anzahl

Einmal pro 
Projekt (in 80% 
der Fälle) zum 
Projektende im 

Rahmen der 
Erstellung des 

Schluss-
berichtes und 

eines Ab-
schlusswork-

shops 

Bei verän-
derten 

Rahmen-
bedingun-

gen  

Evaluation im  
Projektverlauf 

Anzahl

Evaluation zum  
Projektende 

Anzahl

Ex-Post-
Evaluationen 

Anzahl 2-3 

Projekt-
übergreifende
Evaluation

2-3 

Jahresquerschnitte Anzahl

Sektorquerschnitte Anzahl

Länderquerschnitte Anzahl 2-3  Im Ein-
zelfall 

Themenquerschnitte Anzahl

Querschnitte für 
Instrumente +  
Verfahren 

Anzahl

Quelle: BGR 2007a 
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Evaluationen der BGR nach Formen und Häufigkeit, 2002-2006 
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2002 50 30 25 10 12 8  6 8

2003 45 33 25 10 10 2  8 10

2004 48 28 17 7 7 4  7 7

2005 51 25 12 5 7 9 1 10 7

2006 47 25 13 10 5 3 2 11 5

Quelle: BGR-Projektstatistiken sowie eigene Berechnungen. Nach Angaben der BGR 
sind nur 80% der Projekte groß genug für eine PFK (BGR 2007a: INT BGR 3; Anhang 
3); Projekte, die kleiner als 250.000 € sind werden i.d.R. nicht evaluiert. 



Fallstudie: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) 83

13 Liste der Interviewpartner 

Name Funktion 
Dr. Ulrich RANKE Leiter des Grundsatzreferates B 1.11:  

Grundlagen der Internationalen Zusammenarbeit, 
Controlling 

Dr. Manfred DALHEIMER Referatsleiter B 1.12:  
Amerika 

Dr. Volker STEINBACH Kommissarischer Abteilungsleiter B 1: 
Rohstoffe, Internationale Zusammenarbeit 

Dr. Gudrun FRANKEN Stellvertretende Referatsleiterin B 1.11: 
Grundlagen der Internationalen Zusammenarbeit, 
Controlling 

Wolfgang SCHIRRMACHER Stellvertretende Referatsleiter B 1.14: 
Europa, Asien, Ozeanien  

Dr. Christoph GRISSEMANN Referatsleiter B 3.14: 
Fachreferat Geophysikalische Forschung –  
Geophysik für das Ressourcenmanagement  

Dr. Wilhelm STRUCKMEIER Fachgruppenleiter B 1.1:  
Internationale Zusammenarbeit, Grundwasser 

Katrin KESSELS Grundsatzreferat B 1.11: 
Grundlagen der Internationalen Zusammenarbeit, 
Controlling, Sektorvorhaben Geotherm 

Dr. Hildegard WILKEN Grundsatzreferat B 1.11: 
Grundlagen der Internationalen Zusammenarbeit, 
Controlling, Fachcontrolling B 1 

Gisa ROESEN Grundsatzreferat B 1.11: 
Grundlagen der Internationalen Zusammenarbeit, 
Controlling 

Die im Text verwendeten Kurzbezeichnungen sind wie folgt zu lesen: 

INT BGR 1 Interviewpartner (INT) von Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe (BGR) mit der zufällig zugeteilten Nummer 1.
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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH ist ein welt-
weit tätiges gemeinnütziges Bundesunternehmen der internationalen Zusammenarbeit für 
nachhaltige Entwicklung, das 1975 als privatwirtschaftliches Unternehmen gegründet 
wurde. Es unterstützt die Bundesregierung bei der Verwirklichung ihrer entwicklungspo-
litischen Ziele. Ziel der GTZ ist es, die Lebensbedingungen der Menschen in den Partner-
ländern nachhaltig zu verbessern. 

Neben dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) als Hauptauftraggeber (2006: 703,8 Mio €) sind auch andere Bundesressorts, 
Regierungen anderer Länder, internationale Auftraggeber wie die Europäische Kommis-
sion, die Vereinten Nationen oder die Weltbank sowie Unternehmen der privaten Wirt-
schaft Auftraggeber der GTZ. 11.406 Mitarbeiter2 führen die Arbeit der GTZ in mehr als 
120 Ländern durch. Davon sind 967 Personal der Zentrale, 1.465 GTZ-Projektpersonal 
und 8.974 nationales Personal in den Partnerländern. Das Geschäftsvolumen lag 2006 
erstmals über einer Milliarde Euro (1,005 Mrd €).  

Die Bandbreite der Arbeitsfelder, in denen die GTZ ihre Dienstleistungen anbietet, 
reicht von Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung über den Aufbau von Staat und 
Demokratie, Gesundheit und Bildung bis zu Umwelt- und Ressourcenschutz, Agrarwirt-
schaft, Fischerei und Ernährung. 

Ein besonderer Fokus wird auf das Capacity Development gesetzt. D.h. auf die Ent-
wicklung von Kompetenzen auf individueller, organisatorischer und gesellschaftlicher 
Ebene, damit die Entwicklungspartner ihre eigenen Vorstellungen von nachhaltiger Ent-
wicklung artikulieren, verhandeln und umsetzen können. Die GTZ übernimmt dabei 
häufig die Rolle des Moderators zwischen Staat und Gesellschaft und des Mediators in 
gesellschaftlichen Interessenkonflikten. Wenn möglich, so wird auch der private Sektor 
in die Zusammenarbeit einbezogen. 

Um nachhaltige Entwicklung in die Praxis umzusetzen arbeitet die GTZ landesweit 
und passt ihre Vorgehensweisen und Lösungen an die Bedingungen in ihren Einsatzlän-
dern an. Gemeinsam mit ihren Partnern entwickelt sie Konzepte und Maßnahmen und 
führt diese auch durch. Dabei setzt sie auf die Kombination von Fach-, Regional- und 
Management-Kompetenz. Das in Deutschland und anderen Ländern verfügbare Know-
how der privaten Consultingwirtschaft, privater Gutachter und öffentlicher Fachinstituti-
onen wird eingesetzt, wenn es wirtschaftlich und zweckmäßig erscheint. 

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der GTZ 2007a). Zur besseren 
Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren dieser Quelle verzichtet. Der Au-
tor dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktpersonen in der GTZ für ihre Bereit-
schaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu dokumentieren, zu erklären und zu disku-
tieren. 

2  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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Aufgabenschwerpunkte der GTZ sind: 
Beratung von Organisationen und Regierungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und 
beim Ausbau demokratischer, rechtsstaatlicher sowie sozial und ökologisch orientier-
ter marktwirtschaftlicher Institutionen, 
Leistungen im Bereich Projekt- und Finanzmanagement, 
Auswahl, Vorbereitung und Betreuung von Experten für einen Einsatz im Ausland, 
Aufgaben im Bereich Logistik sowie Konzeption, Steuerung und Durchführung im 
Kooperations- und Veranstaltungsmanagement, 
Technische Planung und Einkauf von Sachausrüstungen für Projekte, 
Organisation und Durchführung von Fortbildungen, 
Abwicklung nicht rückzahlbare Finanzierungsbeiträge aus Mitteln der Technischen 
Zusammenarbeit. 

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

In der ersten Untersuchung aus dem Jahr 1999 wurde einerseits festgestellt, dass die GTZ 
über ein umfassendes und anerkennenswertes Projektmanagement und Evaluationssys-
tem verfüge (Borrmann et al. 1999). Sie unternähme große Anstrengungen, ihr System 
organisatorisch und methodisch weiterzuentwickeln und eine Evaluations- und Lernkul-
tur innerhalb ihrer Organisation entstehen zu lassen. Andererseits wurde eine Reihe 
durchaus ernst zu nehmender Defizite, u.a. in den Kernbereichen Unabhängigkeit, 
Unparteilichkeit und Partizipation bemängelt. Dazu gehörten (1) die zu große Abhängig-
keit der Evaluation3 laufender Vorhaben von den, für ihre Durchführung Verant-
wortlichen, (2) der starke Selbstevaluationscharakter der Schlussanalysen bzw. –betrach-
tungen, (3) das Fehlen von Ex-post-Analysen und Querschnittsuntersuchungen sowie (4) 
eine nicht ausreichende Mitwirkung der Projektpartner an den Evaluationsmaßnahmen. 
Darüber hinaus wurde befürchtet, dass die im Zuge der eingeleiteten Dezentralisierung 
der GTZ vorgesehene Übertragung der Zuständigkeit für Projektfortschrittskontrollen auf 
die Auftragsverantwortlichen im Einsatzland, zu einer weiteren Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit und der Substanz des Evaluationssystems führen könne. 

In der Nachfolgeuntersuchung des Jahres 2001 konnten zwar eine Reihe von Reform-
bemühungen beobachtet werden, jedoch auch das Fortbestehen, teilweise sogar die Ver-
schärfung einiger Probleme (Borrmann et al. 2001). Positiv zu vermerken war der Zuge-
winn an der, vom Development Assistance Committee (DAC) geforderten Unabhängig-
keit. Die Funktion der Stabsstelle 04 mit dem Team Interne Evaluierung (TIE) wurde 
organisatorisch und personell gestärkt und mit einem umfassenden Evaluationsmandat 
seitens der Geschäftsführung ausgestattet. Die vom BMZ delegierten Einzelprojektevalu-
ationen wirkten in dieselbe Richtung. Das Regelwerk zur Standardisierung und Qualitäts-

3 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 
programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustain-
ability. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incor-
poration of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“ 
Quelle: OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, 
Paris 2002. 



92 Axel Borrmann, Reinhard Stockmann 

sicherung der, in der Verantwortung der Evaluationseinheit liegenden Evaluationen, 
wurde verfeinert und es wurden methodische Vorarbeiten zur Stärkung der Wirkungsbe-
obachtung geleistet. Die GTZ begann mit dem Aufbau eines Wissensmanagements zur 
Institutionalisierung von Lernprozessen aus Evaluationen.  

Diesen positiven Entwicklungen stand vor allem die fortschreitende Entwertung der 
Projektfortschrittskontrollen (PFK), als Instrument der Evaluation in der Verlaufsphase, 
entgegen. Die Dezentralisierung führte zu einer massiven Beeinträchtigung der DAC-
Evaluationsprinzipen Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Regelmäßigkeit. Mit der 
Übertragung der Alleinverantwortung für den größten Teil der PFK auf die Auftragsver-
antwortlichen waren sowohl ihre Durchführung an sich, als auch ihre Ausstattung mit 
unparteilicher externer Expertise nicht mehr obligatorisch. Die GTZ verfügte damit we-
der über DAC-konforme Verlaufs- noch über entsprechende Schlussevaluationen bei 
Fehlen von Ex-post-Evaluationen. Es wurde der GTZ daher eine strukturelle Änderung 
empfohlen, ebenso wie die Aufarbeitung ihrer sonstigen Probleme u.a. bei der Mitwir-
kung der Partner in Evaluationsprozessen. 

2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation 

Das Evaluationssystem der GTZ beruht auf einer Vielzahl externer Vorgaben, interner 
institutioneller und konzeptioneller Grundlagen sowie sonstiger Regelwerke für die Pla-
nung und Durchführung von Evaluationsprozessen und die Nutzung ihrer Ergebnisse 
(vgl. dazu Anhang 7). Von externer Seite wird die GTZ durch die Bundeshaushaltsord-
nung (BHO 2006), die Leitlinien des BMZ für die bilaterale Finanzielle und Technische 
Zusammenarbeit (BMZ 2007a) sowie die Vereinbarungen mit dem BMZ zur Durchfüh-
rung sog. Fremdevaluierungen zur Evaluation wie auch zur Qualitätssicherung durch 
einen Wirtschaftsprüfer verpflichtet. Intern wird Evaluation vor allem geprägt durch die 
Einrichtung einer Stabsstelle für Evaluation, deren unabhängige Verortung und detaillier-
te Mandatierung sowie durch das Evaluationskonzept der GTZ. Die GTZ informiert 
ausführlich über ihr Evaluationssystem sowohl im Intra- als auch im Internet sowie durch 
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften (Reuber/Haas 2007). 

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien  

Diese Regelungen legen die zentralen Elemente des Evaluationssystems der GTZ fest. 
Dazu gehört die Ziel- und Zweckbestimmung, die institutionelle Verortung, die Orientie-
rung an einschlägigen Prinzipien, Kriterien und Standards, die Festlegung verschiedener 
Evaluationsformen sowie des Umfangs und der Häufigkeit ihrer Anwendung, methodi-
sche Anforderungen und Vorgaben, der Einsatz interner und externer Expertise, das 
Einbeziehen der Partner sowie die Nutzung der Evaluationsergebnisse. 

Unter dem Begriff Evaluation versteht die GTZ in ihrem Evaluierungskonzept umfas-
sende, systematische Überprüfungen von Projekten und Programmen unter fachlichen 
und entwicklungspolitischen Gesichtspunkten (vgl. dazu und zum Folgenden GTZ 
2007b). Der Zweck ist die Überprüfung der Zielerreichung, der Relevanz und der Wirt-
schaftlichkeit, die Wirkungen im engeren und weiteren Umfeld eines Vorhabens sowie 
seine Nachhaltigkeit. Evaluationen dienen der GTZ als Rechenschaftslegung gegenüber 
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Auftraggeber und Öffentlichkeit. Darüber hinaus sind sie Teil des Qualitätsmanagements, 
indem sie Informationen für die Projekt- oder Programmsteuerung liefern und sollen das 
individuelle und institutionelle Lernen unterstützen. Entsprechend dieser dreifachen 
Funktion der Evaluation hat sich die GTZ ein System, bestehend aus Selbst- und Fremd-
evaluationen zugelegt, die sich gegenseitig ergänzen sollen (vgl. Anhang 12.2). Diese 
Begrifflichkeit wird im Folgenden übernommen und kursiv gesetzt 

Unter Selbstevaluierungen, die der GTZ primär zur Steuerung und zum Lernen dienen 
(GTZ 2007a: 15), versteht die GTZ die systematische Überprüfung von Vorhaben durch 
die projektverantwortliche Arbeitseinheit (GTZ 2006b: 98).  

Fremdevaluierungen dienen der GTZ als unabhängige oder unparteiische Überprü-
fungen der Vorhaben (GTZ 2006b: 99). Ihre Aufgabe ist insbesondere die Rechen-
schaftslegung (GTZ 2007a: 15). Die Verantwortung und Steuerung dieser Form der Eva-
luationen liegen entweder außerhalb der GTZ oder bei der Stabsstelle Evaluierung der 
GTZ.  

Die GTZ verfügt über eine systematische, programmatische, institutionelle, konzep-
tionelle und instrumentelle Grundlegung ihres Evaluationssystems. Aus den vorliegenden 
Dokumenten werden klar erkennbar dessen Ziele und Prinzipien, organisatorische Veror-
tung und Kompetenzen, Evaluationsformen und Evaluationsintensität, methodische Vor-
gehensweise, Partnerbezug und Nutzung. Über eine geschlossene Darstellung ihres Eva-
luationssystems in Form eines elektronischen Evaluationshandbuches verfügt die GTZ 
noch nicht. 

3 Institutionalisierung der Evaluation 

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation  

Die GTZ verfügt seit 1999 über eine eigenständige, von den operativen Bereichen ge-
trennte Organisationseinheit für Evaluation. Die Gruppe „Interne Evaluierung“ war an-
fangs Teil die Stabsstelle Unternehmensentwicklung. Über den Stabsstellenleiter hatte 
die Gruppe bereits zu diesem Zeitpunkt Zugang zur Geschäftsführung. Zum 1. Januar 
2006 wurde sie zur eigenständigen Stabsstelle Evaluierung, die einem der beiden Ge-
schäftsführer direkt untersteht (siehe Anhang 12.1). Sie vertritt ihren Bereich innerhalb 
und außerhalb des Unternehmens und ist verantwortlich für die Weiterentwicklung und 
Pflege des Evaluationssystems der GTZ.  

Zu den Kernfunktionen und Leistungen der Stabsstelle Evaluierung gehören u.a.:4

Entwicklung von Konzepten, Verfahren und Instrumenten für die Selbst- und Fremd-
evaluierung;

Verantwortung, Planung und Steuerung der Fremdevaluierungen durch Wirtschafts-
prüfer (vgl.12.3) und unabhängige Institute im Auftrag der GTZ, 

Beratung und Unterstützung der operativen Bereiche bei der Selbstevaluation von 
Projekten und Programmen, 

4  Siehe dazu GTZ 2007c; eine graphische Darstellung des Evaluationssystems findet sich in An-
hang 2). 



94 Axel Borrmann, Reinhard Stockmann 

Verantwortung für die zweijährlichen Querschnittsanalysen und deren Veröffentli-
chung5,

Durchführung von Evaluationen unternehmenspolitischer Themen und Strategien im 
Auftrag der Geschäftsführung und anderer interner Auftraggeber, 

Steuerung der internen und externen Qualitätsprüfungen von Projektfortschrittskon-
trollen (GTZ 2007a: 3; GTZ 2007d: 3), 

Unterstützung des OFK beim Controllings sog. strategischer Projekte, 

bereichsübergreifende Maßnahmen zur Unternehmensentwicklung mit Bezug zur 
Evaluation,

Förderung des systematischen, unternehmensweiten Lernens durch Evaluationen, 

Angebot der Methodenkompetenz der Stabsstelle an andere Auftraggeber, 

Beratung und Unterstützung des BMZ bei der Planung und Durchführung seines 
zentralen Evaluationsprogramms, 

Unterstützung des BMZ bei der Harmonisierung der Evaluationssysteme der deut-
schen Durchführungs-Organisationen als Beitrag zur „Evaluierung aus einem Guss“,

Darstellung der Arbeit der Stabsstelle gegenüber den Auftraggebern und der nationa-
len und internationalen Öffentlichkeit, 

Vertretung der GTZ auf nationalen und internationalen Foren zum Thema Evaluati-
on; Einbringen der eigenen methodischen und konzeptionellen Entwicklungen und 
der praktischen Erfahrungen; aktive Gestaltung des Evaluationsdiskurses. 

In ihrem Selbstverständnis definiert die Stabsstelle Evaluierung die Werte, denen sie sich 
verpflichtet fühlt. Diese sind: institutionelle Unabhängigkeit, Glaubwürdigkeit durch 
unparteiliche externe Expertisen, nachvollziehbare Bewertungskriterien und Transparenz 
gegenüber der Öffentlichkeit, Partnerschaftlichkeit, Qualität durch Orientierung an aner-
kannten internationalen und nationalen Standards (DAC und DeGEval) sowie Nützlich-
keit im Hinblick auf Rechenschaftslegung, Lernen, Entscheidungsfindung und Positio-
nierung im öffentlichen Raum. Die Stabsstelle sieht sich selbst als Hüterin der externen 
und internen Regeln und bewährter Praktiken, als Managerin, nicht jedoch als zuständig 
für das Implementieren von Evaluationsprozessen. Sie sieht sich als Qualität sichernde 
Institution und weniger als wissenschaftlich-methodisches Kompetenzzentrum (INT GTZ 
6).

Die Stabsstelle Evaluierung verfügt insgesamt über sieben Fach- und zwei Support-
Kräfte. Ihr Jahresbudget beläuft sich auf 3,3 Mio €.

Mit der klaren Trennung vom operativen Geschehen und ihrer Eigenständigkeit als 
Stabsstelle verfügt die Evaluationseinheit der GTZ über einen direkten Zugang zur Ge-
schäftsleitung. Nach übereinstimmenden Aussagen ist dieser Zugang auch faktisch gege-
ben. Gleichwohl gehört die Stabsstelle nicht dem Oberen Führungskreis6 der GTZ an. 

5  Bis 2005. Zukünftig werden die Querschnittsanalysen durch Wirkungsberichte abgelöst, deren 
Kernstück die Ergebnisse der Fremdevaluierungen bilden sollen. 

6  Der Obere Führungskreis (OFK) repräsentiert die oberste Führungsebene der GTZ. Er besteht aus 
der Geschäftsführung, den Bereichsleitern und Bereichsleiterinnen und einigen Stabsstellenlei-
tern bzw. -leiterinnen. Der OFK beschäftigt sich mit Fragen der Unternehmensstrategie und  
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Die Stabsstelle stimmt ihre Evaluationsplanung mit der Geschäftsführung ab, kommuni-
ziert Evaluationserkenntnisse dorthin und führt in ihrem Auftrag Evaluationen unterneh-
mensspezifischer Themen sowie Strategien durch. So wurden beispielsweise die Gen-
derstrategie der GTZ, die bisherigen Erfahrungen der GTZ mit dem entwicklungspoliti-
schen Auftragsrahmen AURA und die Eigenmaßnahmen der GTZ evaluiert. Die Stabs-
stelle unterstützt ferner den OFK beim Controlling bereichsübergreifender Maßnahmen 
zur Unternehmensentwicklung (sog. strategischer Projekte).  

Trotz der bewussten Trennung von Fremd- und Selbstevaluation, trägt die Stabsstelle 
Evaluierung Mitverantwortung für das Selbstevaluationsgeschehen im operativen Be-
reich. Sie gibt dafür Konzepte, Verfahren und Instrumente vor, entwickelt diese weiter, 
steht beratend zur Seite, ohne in jeden einzelnen Evaluationsvorgang eingebunden zu 
sein und trägt schließlich zur Qualitätssicherung bei (siehe Kap. 6.1) 

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement sowie 
Verhältnis zum Controlling, Interne Revision 

Mit den zuständigen Arbeitseinheiten für Qualitäts- und Wissensmanagement ist die 
Stabsstelle Evaluierung organisatorisch nicht verknüpft. Gleichwohl bestehen enge in-
haltliche Verbindungen. Die Stabsstelle ist eine von zahlreichen Arbeitseinheiten, die auf 
der Grundlage des allgemeinen Qualitätsmanagementsystems der GTZ7 eine qualitätssi-
chernde Funktion ausübt. Dazu gehören u.a. die Geschäftsleitung, die Stabsstelle für 
Unternehmensentwicklung, der Bereich Planung und Entwicklung (PuE), die Organisati-
onseinheiten für Bereichscontrolling und Beratung und die Fachverbünde. Hinzu kom-
men externe Beiträge zur Qualitätssicherung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
sowie von einer externen Gutachterin für die PFK-Qualität. Die Arbeit des Wirtschafts-
prüfers stellt keine eigenständige Evaluationsform dar, wie die GTZ in ihrem Self-
Assessment einräumt: „Die Prüfungen sind keine Evaluierungen im klassischen Sinne, 
sondern es werden ausgewählte Qualitätskriterien geprüft.“ (GTZ 2007a: 2). Sie schließt 
vielmehr eine Lücke im Qualitätssicherungssystem der GTZ. Dies wird in einigen GTZ-
Publikationen allerdings anders dargestellt: „Die Prüfungen sind ein Instrument der 
Fremdevaluierung der GTZ“ (GTZ 2006b; ferner GTZ 2006f.; GTZ 2006g. Zum Auftrag 
des Wirtschaftsprüfers und seiner Arbeitsweise siehe Anhang 3). Zur Stabsstelle Revisi-
on und dem kaufmännischen Unternehmenscontrolling bestehen keine evaluationsrele-
vanten Beziehungen.  

-politik von bereichsübergreifender Bedeutung. Er berät die Geschäftsführung bei der Vorberei-
tung wichtiger unternehmenspolitischer Entscheidungen (GTZ 2006b: 47). 

7  Die GTZ hat im Jahre 2001 begonnen, ein auf dem EFQM-Modell basierendes Qualitätsmana-
gementsystem aufzubauen. Das System zielt auf die Verbesserung von Leistungen und Ergebnis-
sen durch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess ab. Mit ihm sollen Schwächen und Stär-
ken des Unternehmens aufgedeckt werden. Die jährliche Selbstbewertung steht im Mittelpunkt 
des GTZ-Modells. Sie ist auf die Jahresziele des Unternehmens ausgerichtet und soll prioritäre 
Maßnahmen identifizieren, die einen Beitrag zur Erreichung der Jahresziele leisten können. Zur 
Umsetzung dieser Maßnahmen werden häufig entsprechende Zielvereinbarungen mit Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern getroffen (GTZ 2006b: 56f.). 
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Zum Informations- und Wissensmanagement8 trägt die Stabsstelle Evaluierung z.B. 
durch den Transfer von Evaluationserkenntnissen in den Wissensspeicher der GTZ bei. 
Sie ist ferner Mitglied der im Jahr 2006 gegründeten internen Arbeitsgruppe „Lernen aus 
Evaluierungen der GTZ“ und unterstützt den federführenden Bereich Planung und Ent-
wicklung als Tandempartner dabei, das Lernen aus Erkenntnissen von Evaluationen in 
der GTZ zu institutionalisieren (GTZ 2006a) (vgl. dazu 8.5). 

Das Evaluationssystem der GTZ erfüllt die institutionellen Anforderungen, welche die 
DAC-Prinzipien an ein Evaluationssystem stellt. Die Stabsstelle ist eindeutig von den 
operativen Bereichen der GTZ getrennt, verfügt somit über die geforderte Unabhängig-
keit und nach Herauslösung aus der Stabsstelle Unternehmensentwicklung auch über die, 
für einen direkten Zugang zur Leitung notwendige institutionelle Eigenständigkeit. Das 
Mandat der Stabsstelle ist umfassend genug, um grundlegenden Anforderungen, wie 
Erkenntnisgewinnung, Entscheidungshilfe, Förderung des Lernens und Rechenschaftsle-
gung gerecht werden zu können. Die Stabsstelle Evaluierung ist Teil eines, auf zahlrei-
che interne und externe Institutionen verteilten Qualitätssicherungsmanagements, mit 
dem sie – mit Ausnahme der PwC-Prüfungen – nicht organisatorisch, jedoch inhaltlich 
verknüpft ist. Die Darstellung des Evaluationssystems der GTZ bedarf einer Überarbei-
tung (siehe Kap. 11.5). 

4 Planung und Ablauf der Evaluation  

4.1 Planung der Evaluation 

Die Fremd- und Selbstevaluationen der GTZ sowie die externen Prüfungen der PFK 
(siehe Kap. 6.1) ergeben sich aus bindenden externen Vereinbarungen und internen Re-
geln. Hinzu kommen anlassbezogene, unregelmäßige Evaluationen in beiden Bereichen 
(vgl. Kap. 12.8). 

Die 2005 eingeführten Fremdevaluierungen basieren auf der Vereinbarung der GTZ 
mit dem BMZ, jährlich zehn Verlaufs-, zehn Schluss- und zehn Ex-post-Evaluationen, 
folglich insgesamt 30 Evaluationen durch externe Institute und/oder Consultingunter-
nehmen unabhängig und unparteilich durchführen zu lassen (GTZ 2004). Sie lösen die in 
den Jahren von 1997 bis 2004 im Auftrag des BMZ von der heutigen Stabsstelle durch-
geführten Projekteinzelevaluationen ab. Sie dienen der GTZ primär zur Rechenschaftsle-
gung, ein weiterer Zweck ist die Förderung des internen Lernens. Sie werden, wie er-
wähnt, durch anlassbezogene Evaluationen ergänzt, die von operativer Seite, der Ge-
schäftsleitung oder der Stabsstelle selbst initiiert werden können. Das Programm der 
Fremdevaluierungen wird im Internet veröffentlicht.  

Die Auswahl der 30 Fremdevaluierungen stellt keine Stichprobe dar sondern orientiert 
sich jedes Jahr an zwei thematischen Schwerpunkten. Diese werden entweder intern 

8  Zwischen 1998 und 2004 hat das „Strategische Projekt Wissensmanagement“ den Grundstein für 
das heutige Wissensmanagementsystem der GTZ gelegt. Die PuE-Reorganisation 2003, das Qua-
litätsmanagement nach EFQM, die Orientierung auf Wirkung sowie das Personalressourcenma-
nagement sind eng mit dem Wissensmanagement verzahnt und sollen gemeinsam darauf hinwir-
ken, die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der GTZ zu stärken (GTZ 2007l). Evaluation wird 
in diesem System als wichtiges Lerninstrument verstanden.
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zwischen dem Leiter der Stabsstelle Evaluierung, der Geschäftsführung und den Be-
reichsleitern der Regionalbereiche sowie denen des Bereichs Planung und Entwicklung 
anhand spezifischer Erkenntnisinteressen der operativen Bereiche vereinbart, oder als 
gemeinsames Thema in der Arbeitsgruppe „Evaluierung aus einem Guss“ verbindlich 
festgelegt. An der Arbeitsgruppe sind das BMZ und seine Durchführungsorganisationen 
Deutscher Entwicklungsdienst (DED), GTZ, die Internationale Weiterbildung und Ent-
wicklung gGmbH (InWEnt) sowie die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beteiligt. 
Das erste gemeinsame Thema der AG „Evaluierung aus einem Guss“ („Dezentralisie-
rung“) wird von den beteiligten Institutionen 2007 und/oder 2008 bearbeitet. In der GTZ 
ist es einer der beiden thematischen Schwerpunkte 2008. Bei der Durchführung stimmt 
sich die GTZ mit dem BMZ sowie mit dem DED, InWEnt und der KfW zwecks Initiie-
rung gemeinsamer Evaluationen ab. Die Ergebnisse aus dem gemeinsamen Thema sollen 
künftig in den gemeinsamen Evaluationsbericht der deutschen Institutionen für die Ent-
wicklungszusammenarbeit (EZ) einfließen.  

Für die Fremdevaluationen verwendet die GTZ Standard-Terms-of-Reference (ToR), 
um spätere Querschnittsauswertungen zu ermöglichen. Deren Basis sind Evaluationskri-
terien, die von der Arbeitsgruppe „Evaluierung aus einem Guss“ für die Durchführungs-
organisationen und das BMZ auf Grundlage der DAC-Kriterien definiert und durch Leit-
fragen präzisiert werden. Die Stabsstelle Evaluierung ergänzt ihre Standard-ToR in Ab-
stimmung mit dem Bereich Planung und Entwicklung und den Regionalbereichen, um 
deren Erkenntnisinteressen zu berücksichtigen. 

Zwischen 1994 und 2005 führte die Stabsstelle im zweijährigen Rhythmus Quer-
schnittsanalysen laufender und abgeschlossener Projekte und Programme durch. Es han-
delte sich um eine Mischform aus externer, unabhängiger interner und Selbstevaluation. 
Sie dienten der GTZ in erster Linie als Instrument der Rechenschaftslegung, wurden 
regelmäßig veröffentlicht, zuletzt 2005 (GTZ 2005b). Wegen des hohen Anteils an 
Selbstevaluation wurde ein Teil stichprobenartig einer externen Plausibilitätsprüfung 
durch Wirtschaftsprüfer unterworfen. Die Querschnittsanalysen sollen zukünftig durch 
einen zweijährlichen Wirkungsbericht auf Basis von Evaluationsergebnissen ersetzt wer-
den (GTZ 2005a), deren Kernstück die Ergebnisse der Fremdevaluierungen bilden wer-
den.

Im Rahmen des Fremdevaluierungsprogramms der GTZ werden sog. Kooperations-
vorhaben9 gemeinsam mit der KfW evaluiert. Die KfW informiert die GTZ regelmäßig, 
wenn Kooperationsvorhaben, die nicht im Evaluationsprogramm der Stabsstelle enthalten 
sind, im Rahmen der KfW-Schlussprüfungen evaluiert werden sollen. Wo dies sinnvoll 
erscheint, beteiligt sich die GTZ mit eigenen Gutachtern an diesen Evaluationen. Die 
operative Steuerung liegt dabei allerdings nicht bei der Stabsstelle Evaluierung, sondern 
bei den operativen Bereichen (GTZ 2007a: 8). Die Stabsstelle Evaluierung ist jedoch – 
gemeinsam mit der Evaluationsabteilung der KfW – für die Qualitätssicherung und die 
Abnahme der Berichte zuständig. Für gemeinsame Evaluationen haben sich die GTZ und 

9  Vorhaben, in denen mindestens zwei deutsche Entwicklungsorganisationen auf der Grundlage 
eines Kooperationsabkommens zusammenarbeiten. Sie werden insbesondere zwischen KfW und 
GTZ im Rahmen der Kooperation von technischer Zusammenarbeit (TZ) und finanzieller Zu-
sammenarbeit (FZ), zwischen DED und GTZ bei der Durchführung von selbsthilfeorientierten 
Vorhaben sowie zwischen KfW, GTZ und DED vereinbart (GTZ 2006b: 34). 
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die KfW auf ein gemeinsames Verfahren und ein einheitliches Berichtformat geeinigt, 
das kompatibel ist mit dem Orientierungspapier des BMZ (BMZ 2006a).  

Selbstevaluationen in Form der PFK und der Schlussberichte (SB) sind heute obliga-
torischer Bestandteil des Projekt- bzw. Programmzyklus und liegen in der Verantwortung 
des Auftragsverantortlichen (AV). Die Stabsstelle Evaluierung ist in die einzelnen PFK 
nicht eingebunden. Nach den internen Orientierungen und Regeln (OuR) und der Hand-
reichung sind PFK seit 2005 i.d.R. wieder bei jedem Phasenwechsel vorgeschrieben. Aus 
politischen und/oder praktischen Gründen kann von dieser Regel abgewichen werden. 
Eine solche Abweichung muss von der zuständigen Regional- bzw. Abteilungsleitung 
genehmigt und in den Projektakten dokumentiert werden. PFK können zusätzlich anlass-
bezogen durchgeführt werden. Schlussberichte sind jeweils am Ende einer Maßnahme 
obligatorisch vom Auftragsverantwortlichen durchzuführen. Die operativen Bereiche 
erstellen zum Jahresanfang eine Liste der geplanten PFK und SB, die der Stabsstelle als 
Grundlage für das Monitoring dient. Diese Selbstevaluationsinstrumente dienen der GTZ 
in erster Linie zur Steuerung laufender Maßnahmen aber auch dem Vorhaben übergrei-
fenden, unternehmensweiten Lernen. Beide Evaluationsformen, PFK und SB, werden 
nach verbindlichen Standards durchgeführt.  

So werden in der Handreichung für PFK die Verantwortung, der Zeitpunkt und die 
Beteiligten, die Inhalte und die Struktur sowie der Ablauf verbindlich festgelegt (GTZ 
2006d) (siehe Kap. 4.2). Die Erfolgsbewertung hat nach einem erfolgreichen Testlauf im 
Jahr 2006 in den folgenden Jahren verbindlich nach den DAC-Evaluationskriterien zu 
erfolgen. Ebenso verbindlich ist der Einsatz von e-VAL (GTZ 2007d) (vgl. Kap. 12.5). 
Die seit 1994 verwendeten Wirkungsbeobachtungsbögen werden nicht weiter verwendet. 
Wo sinnvoll und möglich, werden andere deutsche Durchführungsorganisationen eben-
falls an PFK beteiligt. Es besteht Unklarheit hinsichtlich der Häufigkeit durchgeführter 
PFK, was u.a. mit der dezentralen Struktur der GTZ zusammenhängt (siehe Kap. 5.2). SB 
sind am Ende jeder Maßnahme obligatorisch vom Auftragsverantwortlichen zu erstellen 
(GTZ 2005c). Im Mittelpunkt steht die Auskunft über die erreichten Wirkungen und 
Ziele, die wichtigsten Ereignisse und Entscheidungen im Verlauf des Vorhabens sowie 
die Lernerfahrungen und deren Übertragung auf andere Vorhaben. Der Schlussbericht 
soll dem BMZ als Basis für seine entwicklungspolitischen und strategischen Steuerungs-
aufgaben dienen. Die Schlussberichte sind auf der Grundlage einer Handreichung zu 
verfassen, die konform zum neuen Auftragsrahmem (AURA) ist und die DAC-Kriterien 
enthält. 

4.2 Ablauf der Evaluation 

Die Fremdevaluierungen der GTZ werden von unabhängigen externen Instituten bzw. 
Consultingfirmen durchgeführt, die ihrerseits Gutachter vorschlagen und unter Vertrag 
nehmen. Die GTZ hat sich für dieses Verfahren entschieden, um die Unabhängigkeit der 
Gutachter zu stärken und eine erste Qualitätssicherung an die Institute und Firmen auszu-
lagern. Zudem wird der administrative Aufwand verringert. Die Auswahl der Institute 
bzw. Consultingfirmen erfolgt durch öffentliche Ausschreibungen, die Vergabe einzelner 
Fremdevaluierungen durch beschränkte Ausschreibungen (vgl. dazu und zum Folgenden 
GTZ 2007n).  
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Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung, die über das Internet erfolgt, reichen 
Bewerber zunächst ihre Interessenbekundung ein.10 Qualifizierte Bewerber reichen detal-
lierte Angebote ein, ausgewählte Anbieter können mit der GTZ Rahmenverträge für die 
Durchführung von Fremdevaluierungen abschließen. Diese Verträge haben eine Gültig-
keit von zwei Jahren und sind zweimal um jeweils ein Jahr verlängerbar. Sie verpflichten 
beide Seiten noch nicht zu konkreten Aufträgen. 

Die so ausgewählten Anbieter erhalten dann die Liste der zu evaluierenden Vorhaben 
eines Jahres, für die sie Bewerbungen und Gutachtervorschläge einreichen können. Um 
potenzielle Interessenskonflikte auszuschließen, dürfen Consultingfirmen keine Vorha-
ben evaluieren, die von anderen, mit ihnen möglicherweise am Markt in Konkurrenz 
stehenden Consultingfirmen durchgeführt werden, sondern nur Vorhaben, die von der 
GTZ mit eigenem Personal implementiert werden. Vorhaben, die von Consultingfirmen 
durchgeführt werden, werden grundsätzlich von Instituten evaluiert. Der Anbieter mit 
dem überzeugendsten Personalvorschlag erhält den Zuschlag und übernimmt die weitere 
Planung der Evaluationen im Dialog mit allen beteiligten Stellen der GTZ. Er erstellt 
einen Inception Report, u.a. mit der Angabe zur Methodik, die er anwenden wird und 
macht auf Basis der im Rahmenvertrag vereinbarten Honorarsätze ein Angebot für die 
Durchführung.  

Die fachliche und organisatorische Grundlage des weiteren Ablaufs bilden die ToR, in 
die die Vorstellungen der GTZ (s.o.) sowie die der Partner bereits eingeflossen sind. 
Nach Festlegung der zu evaluierenden Vorhaben werden die Büroleiter gebeten, die 
Partner über die geplante Evaluationen zu informieren und der Stabsstelle Evaluierung 
rückzumelden, (a) welche Erwartungen die Partner haben, (b) welche Fragestellungen sie 
behandelt sehen möchten, (c) ob sie ein eigenes Evaluationssystem nutzen möchten, (d) 
eine bestimmte Form der Beteiligung wünschen oder (e) eine Joint Evaluation anstreben. 
Nach einer weiteren Abstimmung, die sowohl GTZ-intern sowie mit dem Partner durch-
geführt wird, werden dem Partner die endgültigen ToR in seiner Verkehrssprache zuge-
leitet. Das Institut bzw. die Consultingfirma identifiziert einen lokalen Gutachter, der im 
Einzelvertrag namentlich genannt wird, und nimmt diesen unter Vertrag. Bei Verlaufs- 
und Schlussevaluationen koordiniert die Stabsstelle Evaluierung als methodischen Input 
die Durchführung von e-VAL-Interviews und die Erarbeitung eines e-VAL-
Interpretationsberichts. Ergebnis der inhaltlichen Vorbereitung ist ein, mit der Stabsstelle 
abzustimmender Inception Report. 

Die Durchführung der Evaluationen vor Ort endet mit einer Abschlussbesprechung 
mit den Partnern, den GTZ- und ggf. anderen Vertretern, in der die vorläufigen Ergebnis-
se vorgestellt werden. Spätestens fünf Wochen nach Beendigung der Evaluation vor Ort 
legt das Institut bzw. die Consultingfirma einen Berichtsentwurf nach standardisierter 
Gliederung vor. Nach einer von der Stabsstelle Evaluierung geleiteten Auswertungssit-
zung mit dem Regionalbereich, dem Bereich Planung und Entwicklung und dem interna-
tionalen Gutachter erfolgt die Überarbeitung und Abgabe des Endberichtes in Deutsch 
oder in Englisch. Die Unabhängigkeit des Gutachters hinsichtlich seiner Bewertung des 
Vorhabens wird geschützt. Zusätzlich wird eine Kurzfassung in der Verkehrssprache des 

10 Für die Jahre 2005 und 2006 wurden nach einer bundesweiten Ausschreibung mit vier Instituten 
Rahmenverträge abgeschlossen. Eine erneute Ausschreibung für die Jahre 2007 und 2008 erfolg-
te Anfang 2007 (GTZ 2006e). 
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Partnerlandes erstellt und im Internet veröffentlicht. Falls vom Partner gewünscht, wird 
auch der Hauptbericht in die Verkehrssprache des Partnerlandes übersetzt, was jedoch 
eher selten vorkommt.  

Der Ablauf der Selbstevaluationen ist in Handreichungen für die PFK (GTZ 2006d) 
und für die Schlussberichte (GTZ 2005d) geregelt (vgl. zum Folgenden GTZ 2006d). In 
der Vorbereitungsphase des PFK geht es u.a. um die Abstimmung der PFK mit anderen 
Durchführungsorganisationen und Gebern, mit Vorgesetzten, Mitarbeitern, Partnern, 
Zielgruppen und mit dem BMZ. Weiterhin geht es um die Durchführung von e-VAL als 
Input für die PFK, um die Entwicklung der ToR für die Gutachter und um deren Rekru-
tierung. Der Auftragsverantwortliche (AV) identifiziert und beteiligt mindestens einen 
Außenstehenden. Bei diesem kann es sich um einen lokalen oder internationalen Sach-
verständigen, einen Mitarbeiter aus dem Bereich Planung und Entwicklung (PuE) oder 
aus einem Regionalbereich der GTZ handeln. Die Rolle des Außenstehenden, in der 
GTZ-Terminologie des „externen“ Gutachters besteht im Wesentlichen darin, die Sicht-
weise eines Unbeteiligten in den PFK-Prozess einzubringen. Der Gutachter soll damit als 
Impulsgeber für einen gemeinsamen Reflexions- und Lernprozess fungieren. Sofern 
keine besonderen Gründe dagegen sprechen, sind GTZ-externe Gutachterleistungen 
auszuschreiben. Es wird empfohlen, den Bereich PuE bei der Auswahl zu konsultieren. 
Der Vorgesetzte des AV muss der Gutachterauswahl zustimmen. Diese und andere zent-
rale Elemente einer PFK sind mit den Partnern abzustimmen. Die Durchführung einer 
PFK beinhaltet die Analysen vor Ort, den PFK-Workshop mit allen Beteiligten als Kern 
des gesamten PFK-Prozesses und der gemeinsame verbindliche Ergebnisvermerk in der 
jeweiligen Verkehrsprache. Den Abschluss bildet die Berichterstellung nach standardi-
siertem Muster in der Verantwortung des Auftragsverantwortlichen, das Erstellen eines 
Angebotes für die nächste Phase sowie die Kommunikation und Umsetzung der Ergeb-
nisse.

Die Stabsstelle Evaluierung wird bei Selbstevaluationen nicht routinemäßig einge-
schaltet, weil dies ihre Kapazitäten sprengen würde, steht aber prinzipiell für die Gutach-
tersuche sowie den Einsatz von e-VAL, sowie zur konzeptionellen Beratung zur Verfü-
gung. Die Stabsstelle überprüft darüber hinaus im Rahmen der zweijährlichen Quer-
schnittsanalysen die Einhaltung der Regeln für die Durchführung der PFK (GTZ 2004b; 
GTZ 2005d) (siehe dazu Kap. 6.1) Dabei ermittelt sie u.a., ob die vorgesehenen PFK 
tatsächlich durchgeführt wurden (siehe Kap. 5.2) und der obligatorische Einsatz unbetei-
ligter interner, nationaler oder internationaler Gutachter stattgefunden hat (siehe Kap. 
7.4).
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Planung und Ablauf von GTZ-Evaluationen unterliegen differenzierten und strikten Re-
geln. Gegenüber der letzten Systemprüfung fällt besonders die Neuregelung der PFK als 
positive Entwicklung ins Auge. Die neuen Regeln in Bezug auf die regelmäßige Durch-
führung, die Ausgestaltung und den Ablauf sowie das Vier-Augen-Prinzip engen den 
diskretionären Spielraum, den die Auftragsverantwortlichen vor dieser Reform besaßen, 
erheblich ein. Der verbindliche Einsatz mindestens eines unbeteiligten Gutachters ist ein 
großer Fortschritt gegenüber der seit langem kritisierten fakultativen Praxis. – Die stärke-
re Wirkungsorientierung der PFK (wie auch der SB) durch AURA und die Verbindlich-
keit der DAC-Prinzipien und -kriterien erhöhen ihren Nutzwert und fördern die projekt- 
und organisationsübergreifende Vergleichbarkeit. Darüber hinaus ist das Ausschrei-
bungsverfahren für GTZ-externe Gutachter, positiv zu bewerten.

Die Einführung der Fremdevaluierungen stellt eine notwendige und überfällige Ergän-
zung des Evaluationssystems der GTZ dar. Auch sie unterliegen dezidierten Vorgaben 
für Planung und Ablauf. Hervorzuheben ist hier die obligatorische Orientierung an Wir-
kungen und DAC-prinzipien und -standards. Die thematische Abstimmung mit anderen 
Durchführungsorganisationen fördert die Systembildung. Der Einsatz unabhängiger Insti-
tute und Consultingunternehmen sowie unparteilicher externer Gutachter erhöht ihre 
Glaubwürdigkeit. Das Ausschreibungsverfahren wirkt in dieselbe Richtung. Die Auswahl 
der qualifiziertesten Gutachter fördert die Qualität der Evaluationen und ist auch aus 
ordnungspolitischer Sicht zu begrüßen. Der Begriff Fremdevaluierungen sollte überdacht 
werden. Er suggeriert autonome, GTZ-extern veranlasste Evaluationen, was nicht zutrifft. 
Unabhängige Evaluation erscheint passender. Die Darstellung des Evaluationssystems 
der GTZ bedarf einer Überarbeitung.  

5 Formen und Umfang der Evaluation 

5.1 Formen der Evaluation 

Die GTZ verfügt heute über ein breites Spektrum an Evaluationsformen für die Bereiche 
Fremd- und Selbstevaluationen sowie für die Verlaufs-, Schluss- und Ex-post-Phase.  

Zu den Fremdevaluierungen der GTZ gehören (a) 30 Evaluationen (je zehn für die 
drei Phasen), welche die GTZ seit 2005 an unabhängige Institute und Consultingunter-
nehmen vergibt, (b) die darauf aufbauenden Meta-Evaluationen und (c) die durch die 
Geschäftsleitung, durch operative Bereiche oder die Stabsstelle Evaluierung initiierten, 
anlassbezogenen Evaluationen. Bis 2004 gehörten auch die vom BMZ auf die GTZ über-
tragenen und von ihr eigenständig durchgeführten Projekteinzelevaluationen zum 
Evaluationssystem der GTZ. Die Evaluationen von GTZ-Projekten und -programmen, 
die das BMZ heute im Rahmen seines Zentralen Evaluierungsprogramms (ZEP) vor-
nimmt (strategische Evaluationen von Themen, Länderprogrammen oder Instrumenten 
der deutschen EZ) gehören dagegen nicht zum Evaluationssystem der GTZ, da 
Initiierung, Planung und Steuerung dieser Evaluationen im Aufgabenbereich des BMZ 
liegen. (Die GTZ rechnet sie indes dazu (GTZ 2006b: 99)). Insofern ist die heutige 
Darstellung des Evaluationssystems der GTZ irreführend.   

Die Fremdevaluierungen der GTZ sind DAC-konforme, unabhängige und unparteii-
sche Überprüfungen von GTZ-Vorhaben. Die Verantwortung und Steuerung liegen bei 
der Stabsstelle Evaluierung. Fremdevaluierungen dienen der GTZ in erster Linie zur 
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Rechenschaftslegung gegenüber dem Auftraggeber BMZ, dem Parlament und der Öffent-
lichkeit (GTZ 2006e). Darüber hinaus sollen Lernerfahrungen in das Wissensmanage-
ment der GTZ und in das gesamte EZ-System einfließen und für die Weiterentwicklung 
von Konzepten sowie die Gestaltung künftiger Vorhaben genutzt werden. Sie sollen 
ferner Erkenntnisse liefern, die für die Weiterentwicklung des Evaluationssystems und 
der eingesetzten Instrumente und Konzepte genutzt werden können. Fremdevaluierungen
laufender Vorhaben können auch für deren Steuerung genutzt werden.  

Ein Novum stellen für die GTZ die seit 2005 im Rahmen des Fremdevaluierungspro-
gramms regelmäßig zwei bis fünf Jahre nach Abschluss durchzuführenden ex-post-
Evaluationen dar. Ihr Ziel besteht für die GTZ primär in der Rechenschaftslegung nach 
außen und der Überprüfung der Nachhaltigkeit der erzielten Wirkungen.  

Die seit 1994 von der Stabsstelle Evaluierung durchgeführten Querschnittsanalysen 
laufender und abgeschlossener Projekte und Programme – es handelte sich hierbei insbe-
sondere um Wirkungsbeobachtungen – wurden 2005 eingestellt (siehe Kap. 4.1). Statt-
dessen plant die GTZ einen zweijährlichen Wirkungsbericht auf Basis von Evaluations-
ergebnissen (GTZ 2005a). 

Internationale Gemeinschaftsevaluationen liegen bislang ausschließlich im Aufgaben-
bereich des BMZ. Im Rahmen der Arbeitsgruppe (AG) „Evaluierung aus einem Guss“
diskutieren GTZ und die übrigen deutschen Durchführungsorganisationen, in welchem 
Umfang sie sich künftig an internationalen Gemeinschaftsevaluationen beteiligen kön-
nen. Die GTZ nimmt bisher lediglich gemeinsame Evaluationen mit einigen anderen 
deutschen EZ-Organisationen vor, z.B. mit der KfW, prüft aber zur Zeit weitere Mög-
lichkeiten zu nationalen und internationalen Gemeinschaftsevaluationen im Rahmen 
ihres Fremdevaluierungsprogramms.  

Zu den Selbstevaluierungen gehören die PFK und die SB. Die PFK liegen in der Ver-
antwortung der projektführenden Einheiten. PFK sind als kritische, von externer Seite 
begleitete Reflexionen über Stand und Wirkungen eines Vorhabens gedacht, die die 
Steuerung und das vorhabensinterne und unternehmensweite Lernen unterstützen sollen. 
Sie haben sich an den DAC-Kriterien zu orientieren, nutzen e-VAL sowie das wirkungs-
orientierte Monitoring, über das nach der AURA-Einführung fast jedes GTZ-Vorhaben 
verfügt. Die Standard-PFK können um eine zusätzliche Thematik von projektübergrei-
fendem Interesse ergänzt werden, die in Querschnitten gesondert ausgewertet werden.  

Das gilt auch für die SB, die von den Auftragsverantwortlichen jedoch überwiegend 
ohne gutachterliche Unterstützung verfasst werden. Zum Inhalt gehören ebenfalls, ent-
sprechend DAC und AURA, die erreichten Ziele und Wirkungen sowie Lernerfahrungen, 
die für zukünftige Vorhaben, Strategien und Konzepte, auch vom Auftraggeber BMZ, 
genutzt werden können.11

11  Einzelne Organisationseinheiten oder Vorhaben initiieren auch Evaluationen, die ohne Hilfe der 
o.g. formellen Instrumente durchgeführt werden (GTZ 2007m: 10). Informelle Evaluationsin-
strumente sind nach Angaben der GTZ in großer Vielfalt anzutreffen. Sie kommen besonders 
dann zum Einsatz, wenn Projektverantwortliche aus der Nutzung formeller Instrumente nicht den 
gewünschten Nutzen erwarten. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Erfassung von Lernerfah-
rungen und kompensieren z.T. Aussagedefizite formeller Instrumente. Auf diese Form der Eva-
luation kann im Folgenden nicht eingegangen werden, da sie nicht näher dokumentiert sind. 
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5.2 Umfang der Evaluation 

Im Evaluationssystem der GTZ dominieren in der Verlaufs- und Schlussphase die 
Selbstevaluationen gegenüber den Fremdevaluationen. Die Relation liegt bei rd. 90:10 
(siehe Kap. 12.9). Im Ex-post-Bereich gibt es ausschließlich Fremdevaluationen. Der 
Anteil der Fremdevaluierungen ist mit der Umstellung des Evaluationssystems der GTZ 
deutlich angestiegen. In wieweit diese Umstellung von Dauer sein wird, hängt von der 
Bereitschaft des BMZ zur Weiterfinanzierung nach Ablauf von zwei Jahren bzw. vom 
Willen der GTZ, die Kosten selbst zu tragen. Die relativ wenigen unabhängigen Einzel-
evaluationen laufender Projekte, die die GTZ im Auftrag des BMZ noch bis zum Jahr 
2004 durchgeführt hat (2004: vier lt. Evaluationsstatistik des BMZ) wurden von den 
jährlich 30 neuen Fremdevaluierungen abgelöst.

Das Portfolio der GTZ bringt eine insgesamt große Anzahl möglicher Evaluationen 
mit sich. 2006 wurden über 200 Evaluationen unterschiedlichen Typs durchgeführt. Trotz 
Einführung der Fremdevaluierungen sank die Gesamtzahl in den letzten Jahren erheb-
lich. Das ist mit rückläufigen Selbstevaluationen in Form von PFK zu erklären. Die offi-
zielle Anzahl der PFK ist von 163 im Jahr 2001 auf 87 im Jahr 2006 gesunken. Den 
Grund für diesen Rückgang sieht die GTZ in der vermehrten Programmbildung, wodurch 
die Anzahl evaluierbarer Einzelvorhaben sinkt. Die niedrigsten PFK-Werte waren 2004 
mit 76 und 2005 mit nur noch 30 zu verzeichnen. Diese „Talsohle“ ist nach Ansicht der 
GTZ auf die schwierige Barmittelsituation in diesen Jahren zurückzuführen. Damals 
verzichteten viele Auftragsverantwortliche auf eine formelle PFK und bereiteten Folge-
phasen in schlankeren, informellen Formaten (z.B. Projektworkshops) vor. Verbindlich 
wurden die PFK bei Phasenwechsel erst 2006, nachdem der OFK der GTZ Ende des 
Jahres 2005 eine Reform des Evaluationssystems beschlossen hatte (GTZ 2005a).  

Die GTZ beziffert die Evaluationsdichte der PFK für das Jahr auf ca. 83%. Bezugs-
größe ist die Anzahl der in einem Jahr an das BMZ abgegebenen Angebote für eine neue 
Projektphase. Sie entspricht in etwa der im selben Jahr fälligen PFK. Tatsächlich wurden 
2006 insgesamt 105 Angebote für eine neue Phase laufender Projekte an das BMZ abge-
geben. Bei der Stabsstelle Evaluierung wurden jedoch nur 87 PFK gemeldet. Wegen 
lückenhafter Meldung durchgeführter PFK geht die GTZ von einer noch höheren Evalua-
tionsdichte aus. Mit der Aufnahme der PFK-Daten als obligatorische Einträge in das 
zentrale elektronische Projektbearbeitungssystem soll zukünftig Klarheit geschaffen 
werden.12

Die Evaluationsdichte der 30 unabhängigen Fremdevaluierungen betrug 2006 rd. 7%. 
Sie erfassten damit rd. 10% der laufenden, 14% der abgeschlossenen Vorhaben sowie 4% 
der möglichen Ex-post-Evaluationen (vgl. Kap. 12.9; PFK-Basis sind die GTZ-Angebote 
an das BMZ). Im Ex-post-Bereich bleibt die GTZ somit erheblich hinter der Evaluations-
dichte der KfW zurück (nachdem die KfW über einen langen Zeitraum ihre gesamten 
abgeschlossenen Projekte einer Ex-post-Prüfung unterzogen hatte, wird sie in Zukunft 
eine repräsentativen Stichprobe ziehen). Die unabhängigen Fremdevaluierungen werden 
von der GTZ indes nicht ausschließlich als Korrektiv und Ergänzung zu den Selbstevalu-

12  Eine sehr viel niedrigere Evaluationsdichte für PFK ergibt sich, legt man die Anzahl der laufen-
den Vorhaben und die durchschnittliche Phasenlänge der GTZ-Vorhaben zugrunde. Vgl. dazu 
Anhang.  
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ationen der GTZ gesehen. Sie sollen auch der Auswertung von Erkenntnissen dienen, die 
in den zwei ausgewählten Sektoren gewonnen wurden. Bei 23 Themenschwerpunkten 
ergibt sich ein rechnerischer Deckungsgrad von 19% für laufende, 83% für gerade abge-
schlossene und 42% für mögliche Ex-post-Evaluationen. (GTZ 2007e). Berücksichtigt 
man ferner eine Reihe von Sonderfaktoren, die die Auswahl potenzieller Vorhaben redu-
zieren, ergeben sich deutlich höhere Deckungsgrade. Zuweilen ist es nach Angaben der 
GTZ schwierig, das Potenzial überhaupt auszuschöpfen.  

Im zweijährigen Rhythmus legte die GTZ bis 2005 insgesamt neun Querschnitts- bzw. 
Wirkungsanalysen vor. Diese sollen durch die geplante jährliche Auswertung der Fremd-
evaluierungen im Rahmen thematischer bzw. sektoraler Querschnittsauswertung abgelöst 
werden. Als Test galt die Auswertung des Jahres 2005 mit dem Schwerpunkt Stadtent-
wicklung. Die zu dieser Zeit noch geringe Anzahl von Einzelevaluationen erlaubte je-
doch keine Ableitung übergreifender Erkenntnisse.  

Im Auftrag der Geschäftsführung führte die Stabsstelle Evaluierung gelegentlich un-
ternehmensstrategische Meta-Evaluationen durch, so die Evaluation der GTZ-Eigenmaß-
nahmen der Jahre 2003 und 2006, die der Umsetzung der Genderstrategie der GTZ in 
2005 sowie die Umsetzung von AURA im Jahr 2005. Zusammen mit der KfW führte die 
GTZ zwischen 2001 und 2006 zwölf gemeinsame Evaluationen durch. Diese Gemein-
schaftsevaluationen werden auf der Basis gemeinsamer Verfahren, Bewertungsraster und 
Berichtsformate fortgesetzt.  

Für Evaluationszwecke stand der Stabsstelle Evaluierung 2006 ein Gesamtbudget in 
Höhe von rd. 3,3 Mio € zur Verfügung. Ein Viertel dieser Summe entfiel auf das Perso-
nal des Stabes. Rund 1,8 Mio € dienten der Finanzierung der jährlich 30 durchgeführten 
Fremdevaluierungen. Dafür warb die GTZ beim BMZ zusätzliche Mittel bis 2008 ein. 
Die weitere Finanzierung ist noch ungeklärt. Die Stückkosten einer Fremdevaluierung
belaufen sie somit auf rd. 60.000 € (inkl. Gemeinkosten und MwSt). Die Kosten der 
Selbstevaluierungen übersteigen die Kosten der Fremdevaluierungen bei weitem. Alleine 
für die 115 PFK des Jahres 2006 wurden schätzungsweise über 4 Mio € aufgewendet. 
PFK wie auch die SB werden aus Projektmitteln finanziert. Die Ausgaben für die unab-
hängigen Evaluationen betrugen in der GTZ 2006 0,4% der zugeflossenen BMZ-Mittel.13

13  Evaluationskosten 2006: Kosten der Stabsstelle Evaluierung – rd. 3 Mio €; Kosten von 115 PFK- 
rd. 4 Mio €; Portfolio = zugeflossene BMZ-Mittel – 704 Mio €.
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Mit der Einführung DAC-konformer Fremdevaluierungen hat die GTZ ihr Evaluations-
system um verschiedene Formen unabhängiger und unparteilicher Evaluationen ergänzt 
und damit ein von vielen Seiten kritisiertes Ungleichgewicht in ihrem System geschlos-
sen. Die Fremd- und Selbstevaluierungen der GTZ decken sowohl die Verlaufs- als auch 
die Schlussphase ab, die Fremdevaluierungen sogar die Ex-post-Phase – ein Novum in 
der GTZ. Es werden Einzel- wie auch Querschnittsevaluationen durchgeführt. An Ge-
meinschaftsevaluationen ist die GTZ nur national beteiligt. Die Prüfungen der PwC und 
e-VAL stellen keine eigenständigen Evaluationsformen dar. Die PwC-Prüfungen sind ein 
externes Qualitätssicherungsinstrument, e-VAL ist ein Erhebungsinstrument und die 
darauf aufbauenden Berichte erfüllen nicht die Anforderungen, die an eine umfassende 
Evaluation zu stellen sind (siehe auch Kap. 6.4). Die Darstellung des Evaluationssystems 
der GTZ bedarf einer systematischen Überarbeitung: Die Evaluationen, die das BMZ im 
Rahmen seines Zentralen Evaluierungsprogramm (ZEP) durchführen lässt, gehören nicht 
zum Evaluationssystem der GTZ. 

Die Dominanz der Selbstevaluierungen gegenüber den Fremdevaluierungen entspricht 
der üblichen, nicht GTZ-spezifischen funktionalen Rollenverteilung der beiden Instru-
mente. Die Evaluationsdichte der Fremdevaluierungen liegt bei durchschnittlich 7%. In 
den zwei ausgewählten Themenschwerpunkten ist sie mit 20%–80% sehr hoch. Die An-
zahl der PFK ist rückläufig. Dazu haben die verstärkte Programmbildung, aber temporär 
auch finanzielle Engpässe beigetragen. Die Evaluationsdichte der PFK lag 2006 bei min-
destens 87%. Die Ausgaben für die unabhängigen Evaluationen lagen mit 0,4% der zuge-
flossenen BMZ-Mittel unter dem Richtwert von 1%.  

6 Qualität der Evaluationen  

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität  
der Evaluationen 

Die Qualitätssicherung der Evaluationen teilen sich zahlreiche Arbeitseinheiten innerhalb 
der GTZ. Dazu gehören u.a. die Stabsstelle Evaluierung, der Bereich Planung und Ent-
wicklung (PuE), die Referate für Bereichscontrolling und Beratung, die Ländermanager 
und Büroleiter. Hinzu kommen externe Beiträge zur Qualitätssicherung durch die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft PwC und eine externe Gutachterin für die Überprüfung der 
PFK-Qualität.  

Die Stabsstelle Evaluierung trägt zur Qualität des Evaluationssystems bei, u.a. durch 
(1) die Einführung und Weiterentwicklung von Konzepten, Verfahren und Instrumenten 
der Fremd- und Selbstevaluierungen, (2) deren Bindung an Standards und Regeln, (3) die 
Überwachung und Durchsetzung dieser Normen und (4) die Planung und Steuerung 
konkreter Evaluationsprozesse.  

Die Stabsstelle Evaluierung ist hauptverantwortlich für die Qualitätssicherung der 
Fremdevaluierungen. Hier achtet sie zunächst auf eine sachgerechte Auswahl der zu 
evaluierenden Projekte und Programme, ferner auf ein an Qualifikation und Unabhängig-
keit orientiertes Auswahlverfahren der externen Institute bzw. Consultingunternehmen, 
da diesen ein großer Teil der weiteren Qualitätssicherung im Detail obliegen wird. Die 
Stabsstelle Evaluierung überwacht die Qualität der einzusetzenden Gutachter, stellt die 
Erfüllung der methodischen Mindestanforderungen (Triangulation und Trichteransatz), 



106 Axel Borrmann, Reinhard Stockmann 

den Einsatz von e-VAL und die Vorlage eines Inception Reports sicher, und überprüft 
die Qualität der entstandenen Berichte formal und inhaltlich. Sie respektiert dabei die 
Bewertungsautonomie der Gutachter und deren Bewertungskompetenz. Sie konzentriert 
sich daher auf die Prüfung der Plausibilität der Argumentation und der Belastbarkeit von 
Aussagen (GTZ 2007a: 20). Am Ende jeden Jahres treffen sich Stabsstelle und Institute 
zu einem Workshop, um Potenziale für methodische Qualitätsverbesserungen zu identifi-
zieren und zu nutzen. 

Die Stabsstelle Evaluierung verantwortet ferner einen Teil der Qualitätssicherung von 
Selbstevaluierungen. Sie soll die operativen Bereiche bei PFK und SB beraten und unter-
stützen und die internen und externen Qualitätsprüfungen der PFK steuern, die laut Ori-
entierungen und Regeln (OuR) alle zwei Jahre durchzuführen sind. Dabei soll die Stabs-
stelle Evaluierung die Anzahl durchgeführter PFK (Ist) im Vergleich zu der Anzahl der 
Vorhaben, die für das Folgejahr einer neuen Durchführungsphase geplant sind (Soll), zu 
monitoren. Sie hat darüber hinaus die Durchführung von e-VAL-Interviews im Vorfeld 
von PFK zu überwachen und soll nachträglich die Unabhängigkeit der eingesetzten unbe-
teiligten Dritten, ferner die Einhaltung der Vorgaben in der PFK-Handreichung und die 
Berichtsstruktur überprüfen (GTZ 2006c). Die Wahrnehmung dieser Funktionen gehört 
zu den Pflichten der Stabsstelle Evaluierung. Sie hat jedoch Mühe, angesichts der ge-
genwärtige Personalausstattung und Aufgabenstruktur dieser Aufgabe gerecht zu werden 
(INT GTZ 13). Für die Jahre 2001-2004 wurden zwei Untersuchungen von PFKs durch-
geführt (GTZ 2004b; GTZ 2005b), 2007 soll eine weitere folgen. Im September des 
Jahres 2006 wurden im Projektbearbeitungssystem (PBS) Berichts- und Evaluationsfel-
der angelegt, die die Erfassung aller Soll- und Ist-Daten für PFK, Schlussberichte und 
Kurzberichte sowie den Einsatz von e-VAL gewährleisten sollen. Diese Berichts- und 
Evaluationssfelder werden bisher jedoch nur unvollständig genutzt. Einträge werden z.T. 
gar nicht vorgenommen oder nicht aktualisiert (GTZ 2007d; INT GTZ 6).  

Ein Teil der Qualitätssicherung findet zusätzlich extern statt. Zum einen ist seit 2001 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) damit beauftragt, die Einhaltung der ent-
wicklungspolitischen Vorgaben des BMZ bei der Planung und der Auftragsdurchführung 
durch die GTZ sowie die Plausibilität der Zielerreichung der Projekte zu überprüfen. 
Dabei werden die PFK herangezogen und selbst überprüft. Ein weiteres externes Quali-
tätssicherungsinstrument ist auf der operativen Seite verortet. Im Auftrag der Länderbe-
reiche überprüft eine externe Gutachterin regelmäßig stichprobenweise Fortschrittsbe-
richte, PFK und SB im Hinblick auf Aussagen zu: Wirkung, nachhaltige Entwicklung, 
Querschnittsthemen, Wirkungsmonitoring und Lernerfahrungen. Lernerfahrungen und 
ggf. Verbesserungsbedarf werden den betroffenen Auftragsverantwortlichen und den 
Büroleiter (BüL) als Vorgesetzte des Auftragsverantwortlichen individuell zurückgemel-
det. Darüber hinaus werden allgemeingültige Lernerfahrungen bereichsweit durch Füh-
rungsgremien und per Intranet gestreut. 

Auf operativer Seite überprüfen die Büroleiter die Qualität, der in ihrem Land verfass-
ten PFK und SB. In den Jahren von 2004 bis 2006 wurde hierfür eine Check-Liste ver-
wendet, um den Blick für die neu eingeführte Orientierung auf Wirkungen gemäß AURA 
zu stärken. Seit 2007 ist die Checkliste allerdings nicht mehr verbindlich, da sich nach 
Ansicht der GTZ gezeigt habe, dass der Fokus auf Wirkungen inzwischen verinnerlicht 
wurde.
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Die Qualitätssicherung der Anwendung von e-VAL, das obligatorisch bei PFK und 
SB einzusetzen ist, erfolgt primär durch die Auftragsverantwortlichen vor Ort sowie 
durch die speziell dafür ausgebildeten Trainer. 

Die gegenwärtige institutionelle und konzeptionelle Gestaltung der Qualitätssicherung 
von PFK kann nicht befriedigen. 

(a) Institutionell ist zu fragen, ob es einer multiplen Verortung der allgemeinen Quali-
tätssicherung (u.a. bei einem externen Wirtschaftsprüfer, einer externen Gutachterin, 
der Stabsstelle Evaluierung und in der operativen Hierarchie) tatsächlich bedarf oder 
ob dies nicht – wie in Wirtschaftsunternehmen üblich – von einer auf Qualitätssiche-
rung fokussierten internen Organisationseinheit – zudem kostengünstiger – geleistet 
werden könnte und sollte. Die externe Qualitätssicherung durch einen Wirtschafts-
prüfer wird mit einer Lücke im Qualitätssicherungssystem der GTZ begründet (PwC 
2006: Anhang 4, S. 1). Es läge jedoch näher, diese Lücke innerhalb der GTZ zu 
schließen. Damit würde auch der Eindruck vermieden, die GTZ sei ohne eine vom 
BMZ angeordnete und gesondert finanzierte externe Kontrollinstanz nicht in der La-
ge, die entwicklungspolitischen Vorgaben des BMZ bei der Planung, Auftragsdurch-
führung, Berichterstattung und Evaluation einzuhalten. 

(b) Auch aus konzeptioneller und wirtschaftlicher Sicht sind Zweifel an der externen 
Qualitätssicherung anzumelden. Es ist fraglich, ob der Mehrwert, welchen die externe 
Qualitätssicherung unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen (hohe Fallzahl, 
sehr kurze Bearbeitungszeit, wenige Vor-Ort-Prüfungen) überhaupt hervorbringen 
kann, den hohen Aufwand von 0,5 Mio € p.a. rechtfertigt. Selbst in der GTZ bestehen 
Zweifel: Die Prüfungen seien zu formal und dokumentenlastig. Es fände zu wenig in-
haltliche Auseinandersetzung statt (INT GTZ 16). Bei einer Erweiterung des Prü-
fungsauftrages um thematische Fragestellungen (GTZ 2006a: 3), würden sich die be-
schriebenen Probleme allerdings nur noch verstärken. Es läge näher, dies im Wege 
zusätzlicher GTZ-Evaluationen systematisch untersuchen zu lassen, statt die externe 
Qualitätssicherung des Wirtschaftsprüfers auch noch zu einer externen Evaluations-
einrichtung auszubauen und damit die Stabsstelle Evaluierung zu schwächen. 

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen  
mit Evaluationsstandards 

Die GTZ bekennt sich zu einschlägigen internationalen und nationalen Evaluationsstan-
dards, insbesondere zu den DAC-Prinzipien und DAC-Kriterien, die sie für ihre Organi-
sation als handlungsleitend erklärt. Die DeGEval Standards seien ebenfalls für sie nütz-
lich und inhaltlich auch kompatibel. Ihre von den DAC-Prinzipien und -kriterien abwei-
chende Struktur erschwere allerdings Orientierung und Kommunikation sowie die Um-
setzung in der Praxis (GTZ 2007j). 

Die DAC-Standards wurden in den vergangenen Jahren nach und nach umgesetzt. 
Sichtbar wird dies u.a. in der neuen institutionellen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit 
der Stabsstelle Evaluierung, in der Einführung der Instrumente der Fremdevaluierungen 
sowie in der Orientierung auch der Selbstevaluierungen an diesen Standards. So haben 
die PFK, ebenso wie die SB, seit dem Jahr 2007 die DAC-Kriterien zu berücksichtigen. 
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Die GTZ verweist darauf, dass sie diese Standards nicht nur anwendet, sondern aktiv an 
ihrer Gestaltung mitwirkt.  

Evaluationsstandards empfindet die GTZ als nützlich, da sie Qualitätsmaßstäbe set-
zen, unternehmensübergreifende Standardisierung und Vergleichbarkeit fördern, nationa-
le und internationale Anschlussfähigkeit ermöglichen und die Kommunikation erleich-
tern.

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Die GTZ hat die Wirkungsorientierung ihrer Tätigkeit in den letzten Jahren deutlich 
verstärkt und zu einer der Leitlinien ihres unternehmerischen Handelns erklärt (GTZ 
2002: 2). Einen wichtigen Impuls dazu löste der neue Auftragsrahmen (AURA) aus, den 
die GTZ und andere deutsche Durchführungsorganisationen 2003 mit dem BMZ verein-
barten. Die GTZ übernahm eine Vorreiterrolle bei der Umsetzung der neuen Wirkungs-
orientierung, mit der das BMZ ihrer EZ im Allgemeinen und der Evaluation im besonde-
ren einen innovativen und grundlegenen Impuls verlieh. Die GTZ hat die Orientierung 
ihrer Tätigkeit an Wirkungen im Rahmen ihres allgemeinen European Foundation for 
Quality Management (EFQM)-basierten Qualitätsmanagements als Jahresziel für die 
Jahre 2003, 2004 und 2005 gesetzt und 2004 die Einrichtung eines Strategischen Projekts 
Orientierung auf Wirkung beschlossen, das 2006 abgeschlossen wurde (vgl. dazu und 
zum Folgenden GTZ 2006i). Das Projekt wurde von der Geschäftsführung geleitet und 
von der heutigen Stabsstelle Evaluierung (damals Gruppe Interne Evaluierung) koordi-
niert. Es sollte Beiträge zur Veränderung der Unternehmenskultur, in Richtung eines an 
Wirkungen orientiertem Handeln und Lernen liefern. Im Rahmen dieses Projektes wur-
den die wesentlichen Verfahren des Auftragsmanagements (Vorbereitung, Durchführung, 
Berichterstattung), das M&E-System, das Berichtswesen sowie das Evaluationssystem 
(Fremdevaluierungen, Schluss- und ex-post-Evaluierungen, PFK) an die Orientierung
auf Wirkung angepasst.14 Es wurde ein Pool interner und externer Berater eingerichtet, 
der das GTZ-Personal schulte. Im Jahr 2005 wurden in insgesamt 53% der individuellen 
Zielvereinbarungen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Ziele zur Orientierung auf 
Wirkungen formuliert. Auch die interne und externe Qualitätssicherung erfolgte in der 
folgenden Zeit wirkungsorientierter. Von 2004 bis 2006 wurde eine Check-Liste zur 
Überprüfung der Wirkungsorientierung von PFK und SB verwendet. Eine externe Gut-
achterin überprüft die AURA-Konformität der PFK und der SB. Ein Wirtschaftsprüfer 
untersucht u.a. die Angemessenheit der Ziele, die angestrebten Wirkungen, die Wir-
kungsketten und die Indikatoren sowie den Grad der Zielerreichung. Die GTZ plant die 
Einführung eines zweijährlichen Wirkungsberichts auf der Basis von Evaluationsergeb-
nissen, der die Serie Wirkungsbeobachtungen/Querschnittsauswertungen ersetzen soll. 
Für alle Fremdevaluierungen, PFK und SB werden künftig wirkungsorientierte Kurzbe-
richte für den Wissensspeicher erstellt (GTZ 2006m). 

14 Dem wirkungsorientierten Auftrags-, Durchführungs-, Qualitäts- und Evaluationsmanagement 
liegt das Wirkungsmodell der GTZ zu Grunde (vgl. dazu Anhang 5).
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6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

Aufgrund der großen fachlichen Bandbreite des GTZ-Portfolios und der starken Streuung 
über Regionen und Länder, unterscheiden sich Evaluationsgegenstand und Evaluations-
kontext von Vorhaben zu Vorhaben und erfordern entsprechend angepasste Evaluations-
methoden. Eine Vorgabe bestimmter Evaluationsmethoden erscheint der GTZ von daher 
nicht sinnvoll. Im konkreten Fall entscheiden sowohl bei Fremdevaluierungen als auch 
bei PFK die Evaluatoren über die Untersuchungsmethode. Die GTZ verlangt jedoch von 
den Gutachtern der Fremdevaluierungen als Mindeststandard (1) die Vorlage eines In-
ception Reports15, (2) den Einsatz mehrerer Methoden (Triangulation) und (3) des Trich-
teransatzes sowie (4) die Nutzung der Befunde des obligatorisch vorgeschalteten e-VAL-
Verfahrens (GTZ 2006h).  

Welche Evaluationsmethodik die GTZ einsetzt, wurde bisher nicht systematisch er-
fasst und ausgewertet. Anspruchsvolle Designs16 dürften aber die Ausnahme sein.17 Als 
Erhebungsinstrument ist e-VAL inzwischen als Standard etabliert. Es wird üblicherweise 
durch Befragungen unterschiedlicher Formen ergänzt. Umfangreiche Zielgruppenbefra-
gungen dürften eher selten sein. Daten, insbesondere zur Überprüfung von Wirkungsin-
dikatoren, werden über die M&E-Systeme, die amtliche und nicht-amtliche Statistik 
sowie aus Beobachtungen für Evaluationszwecke erhoben. Auch die Auswertungsverfah-
ren sind einfacherer Natur. Ratingmethoden sind ein, in der GTZ seit langem gebräuchli-
ches Verfahren. Sie bilden u.a. den methodischen Kern der Wirkungsbewertungen in den 
PFK, den SB und den darauf basierenden zweijährlichen Querschnittsauswertungen.  

Die Auswahl anspruchsvollerer Untersuchungsdesigns findet in der GTZ ihre Grenzen 
in den derzeitigen finanziellen Höchstgrenzen, sowohl für die Fremdevaluierungen
(40.000 € exkl. Gemeinkosten und MwSt.)18 als auch für die PFK (35.000 €). Um bei 
Fremdevaluierungen anspruchsvollere Designs einsetzen zu können, bedürfte es einer 
wesentlich besseren finanziellen Ausstattung. Andererseits wäre auch die Reduktion der 
Mittel für PFK bedenklich, die in einem Interview mit dem Hinweis auf einen angeblich 
geringeren Datenerhebungsbedarf durch das wirkungsorientierte Monitoring der Vorha-
ben und den Einsatz von e-VAL begründet wurde (INT GTZ 16).  

E-VAL ist – anders als es der Begriff zunächst vermuten lässt – keine eigenständige 
Evaluationsmethode, vielmehr ein spezifisches Erhebungsinstrument. Das wird auch von 
der GTZ so gesehen. Es handelt sich vielmehr um ein computergestütztes Interviewver-

15 Entsprechend der Fragestellungen sind im Inception Report qualitative und quantitative Erhe-
bungsmethoden ausführlich zu erläutern. Ferner ist zu begründen, warum diese (und keine ande-
ren) Methoden angewendet werden (GTZ 2007f). Die Berücksichtigung der e-VAL-Ergebnisse 
im Evaluationsprozess (sofern sie relevant sind), deren Integration in die geplanten Erhebungs-
methoden und deren voraussichtliche Darstellung sollen im Bericht deutlich werden. 

16 Feldexperimentelle Designs, Längsschnittdesigns wie Panel- oder Zeitreihenanalysen eingesetzt.
17 Ein Ansatz zu einem Kontrollgruppen-Design findet sich z.B. in GTZ 2006j.
18  Dazu heißt es in einer Fremdevaluierung: „Eine systematische und über die Befragung von exter-

nen Kennern des Projektes sowie der vergleichenden Einbeziehung kleiner Kontrollgruppen hi-
nausgehende Feststellung der Veränderungen im städtischen Entwicklungs- und Veränderungs-
prozess Namibias hätte, schon wegen der äußerst dürftigen Datenlage, ein größeres empirisches 
Untersuchungsvorhaben erforderlich gemacht, dass im Rahmen der Mission nicht leistbar war.“ 
(GTZ 2006j). 
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fahren, das die GTZ in dem Jahr 2003 unternehmensweit einführte, und das bei Selbst- 
und Fremdevaluierungen zum Einsatz kommt. Im Vorfeld von PFK, SB und Fremdeva-
luierungen laufender Vorhaben sowie im Vorfeld von Schlussevaluierungen werden die 
Erfahrungen und Einschätzungen, der am Projekt oder Programm beteiligten GTZ-
Mitarbeiter, Partner, Mittler, Zielgruppen und ggf. anderer Beteiligter mit diesem Instru-
ment zunächst in qualitativer Form eingeholt und danach mit Hilfe eines statistischen 
Verfahrens in aggregierte, quantitative Ergebnisse transformiert. Diese stehen dann als 
Inputs für Evaluationszwecke oder für die Steuerung von Vorhaben zur Verfügung.  

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen

Die Qualität der Evaluationen wurde in den geführten Interviews im Allgemeinen als gut, 
auf den einzelnen Ebenen jedoch eher kritischer und differenzierter beurteilt. Die Orien-
tierung an Evaluationsstandards wird durchweg als förderlich für die Qualität der Evalua-
tionsprodukte, ihre Nützlichkeit und ihre interne und externe Glaubwürdigkeit angese-
hen. Auch die stärkere Wirkungsorientierung der Evaluationen wird als Fortschritt ge-
wertet, insbesondere dass diese für das gesamte Unternehmen zu einer zentralen Leitlinie 
geworden ist. Gleichwohl gab es Anfangsprobleme bei der Umsetzung entsprechender 
Vorgaben auf der Arbeitsebene, was zu Beanstandungen von PFK durch die externe 
Qualitätssicherung wegen unzureichender AURA-Kompatibilität führte. Auch die Quali-
tät der Berichte über die Fremdevaluierungen erfüllte zunächst nicht alle Erwartungen, 
so dass eine Schulung der Gutachter eingeführt wurde, die jedoch wegen der zeitlichen 
Beschränkung auf einen Tag nicht über eine allgemeine Einweisung hinausgehen kön-
nen, gleichwohl von den Teilnehmern aber als sehr nützlich und hilfreich bewertet wird. 
Auf den höheren Managementebenen wird die Qualitätssicherung von Evaluationen als 
verbesserungsfähig angesehen (GTZ 2007m: 5). Die qualitätssichernden Beiträge des 
externen Wirtschaftsprüfers werden in der GTZ unterschiedlich beurteilt. Einerseits wird 
darin eine Bestätigung der Planungs-, Durchführungs- und Selbstevaluationsqualität der 
operativen Bereiche (INT GTZ 11) sowie ein starkes Signal nach außen gesehen. Ande-
rerseits werden aber auch Zweifel an der Substanz und Nützlichkeit dieser Überprüfun-
gen angemeldet. Es wird sogar die Ansicht vertreten, sie seien der „schwächste Teil des 
Evaluationssystems“ (INT GTZ 9), auf den man durchaus verzichten könne (INT GTZ 
16). Die Prüfungen seien zu formal und dokumentenlastig und es fände zu wenig inhalt-
liche Auseinandersetzung und Diskussion statt (INT GTZ 16). Diese Form der Qualitäts-
sicherung könne auch intern geleistet werden (INT GTZ 5). Eine disziplinierende Wir-
kung sei den externen Prüfungen allerdings nicht ganz abzusprechen (INT GTZ 13). 
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Die Qualität der GTZ-Evaluationen hat in den letzten Jahren durch (a) die Orientierung 
an nationalen und internationalen Standards, (b) die wesentlich stärkere Wirkungsorien-
tierung und (c) die verschiedenen Formen der internen und externen Qualitätssicherung 
deutlich zugenommen. Die DAC-Prinzipien und -Kriterien haben sichtbaren Nieder-
schlag im Evaluationssystem als ganzes sowie in seinen Instrumenten und Produkten 
gefunden. Die Kriterien sind heute, gefördert auch durch die Absprachen zwischen den 
größeren staatlichen Durchführungsorganisationen und dem BMZ, gleichermaßen für 
Fremd- und Selbstevaluationen der GTZ maßgeblich.

Die Wirkungsorientierung hat durch den neuen, mit dem BMZ vereinbarten Auftrags-
rahmen (AURA) einen starken externen Impuls erhalten. Intern wurde sie von der Ge-
schäftsleitung zu einem zentralen Anliegen des gesamten Unternehmens erklärt sowie im 
Rahmen eines strategischen Projektes instrumentell umgesetzt und in das Unternehmen 
kommuniziert. Die Auseinandersetzung mit Wirkungen ist heute durchgängiges Prinzip 
im gesamten Projektzyklus und somit auch prägend für die Evaluationen der GTZ ge-
worden. Wirkungsorientierte Projektplanung, Durchführung und Evaluation impliziert 
jedoch immer noch einen hohen Anspruch und eine große Herausforderung für alle Be-
teiligten. Vor diesem Hintergrund ist es mehr als fraglich, ob das bisher relativ flache 
methodischen Niveau der Evaluationen und das Budget für Evaluationen ausreichen, 
diesem Anspruch gerecht zu werden. Mit e-VAL ist der GTZ die Etablierung eines inno-
vativen Erhebungsinstrumentes gelungen, das einen nützlichen Input zu Evaluationen 
liefern kann. Es hat seine Vorzüge vor allem in der Fähigkeit, die Wahrnehmungen der 
wichtigsten Projektakteure zeitnah und effizient erfassen zu können, seine Probleme u.a. 
in der Schwierigkeit, ein repräsentatives Meinungsbild bei Zielgruppen herzustellen, 
Wirkungen objektiv zu erfassen und eine unabhängige und unparteiliche Perspektive 
einzufangen. Die Entwicklung von e-VAL hat vor dem Hintergrund des sehr flachen 
Niveaus der Wirkungserfassung erhebliche Opportunitätskosten verursacht.   

Wie bei den anderen deutschen EZ-Organisationen fehlen auch in der GTZ immer noch 
methodisch befriedigende, hinreichend tiefgehende Wirkungsanalysen. Es mangelt an 
Versuchen, z.B. mit Baseline-Studien, sowie Kontroll- und Vergleichsgruppen Wirkun-
gen überzeugend nachzuweisen. Ohne Zweifel sind die Maßnahmen, die Qualität der 
verschiedenen Evaluationsinstrumente der GTZ zu sichern, sinnvoll, notwendig und 
anerkennenswert. Die gegenwärtige institutionelle und konzeptionelle Gestaltung der 
Qualitätssicherung der Evaluationen sollte jedoch auf ihre Effizienz und Effektivität hin 
geprüft werden. Die institutionelle Hervorhebung der externen Prüfungen durch einen 
Wirtschaftsprüfer in den Beschreibungen und in einigen graphischen Darstellung des 
Evaluationssystems der GTZ ist irreführend. Es handelt sich auch aus Sicht der GTZ 
nicht um ein eigenständiges Instrument der Fremdevaluierung, sondern um ein eng defi-
niertes Instrument der Qualitätssicherung, u.a. für das Selbstevaluationsinstrument PFK. 
Die Stabsstelle Evaluierung hat bei der derzeitigen Personalausstattung und Aufgaben-
struktur Probleme, den ihr übertragenen Teile der Qualitätssicherung der PFK vollständig 
zu erfüllen. Um bei Fremdevaluierungen über das methodisch flache Niveau der PFK 
hinausgehen zu können, bedürfte es einer wesentlich besseren finanziellen Ausstattung.  
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7 Personal 

7.1 Personalkapazität 

Die Stabsstelle Evaluierung verfügt, neben dem Stabsstellenleiter und zwei Support-
Kräften über sechs weitere Fachkräfte. Alle neun Positionen sind Vollzeitstellen. Zusätz-
liche Aufgaben außerhalb der Stabsstelle nehmen die Mitarbeiter nicht wahr. Die neun 
Mitarbeiter sind zum Stichtag 31.03.2007 seit durchschnittlich 42 Monaten in der Stabs-
stelle Evaluierung bzw. davor in der Gruppe Interne Evaluierung tätig gewesen. Nach 
den Personalaufstockungen der letzten Jahre hält die GTZ den Personalbestand im Eva-
luationsbereich für ausreichend, macht jedoch auf den Trend zu vermehrten nationalen 
und internationalen Gemeinschaftsevaluationen und zu „rigorous evaluations“ aufmerk-
sam, deren Komplexität erhöhten Steuerungsbedarf impliziere und daher eventuell eine 
weitere Aufstockung des Personalstandes erfordere (INT GTZ 6). 

7.2 Personalkompetenzen 

Das Fachpersonal der Stabsstelle Evaluierung verfügt insgesamt über ein breites Spekt-
rum an Erfahrungen, sowohl in der Projekt- und Programmarbeit vor Ort, als auch in der 
GTZ-Zentrale (Reuber/Haas 2007: 141). Aus diesen praktischen Tätigkeiten resultiert ein 
großer Teil des Evaluations-Know-hows, das die Mitarbeiter in die Stabsstelle einbrach-
ten. Keiner der Mitarbeiter war vor Eintritt in die Stabsstelle bzw. Gruppe Interne 
Evaluierung fachlich auf Evaluation spezialisiert. Folgende Qualifikationen wurden von 
den Fachkräften u.a. erwartet: langjährige TZ-Erfahrung, Erfahrung in der Planung und 
Steuerung von Evaluationen, fundierte Kenntnisse der wirkungsorientierten Instrumente 
und Methoden des Auftragsmanagements sowie Managementerfahrung. Vertiefte 
Evaluationskenntnisse sind in diesem Anforderungskatalog nicht explizit enthalten.  

7.3 Personalqualifizierung 

Die fachliche Fortbildung der Mitarbeiter der Stabsstelle Evaluierung erfolgt über den 
nationalen und internationalen Austausch (siehe Kap. 10), die praktische Evaluationstä-
tigkeit sowie die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen. Genutzt werden u.a. die 
Fortbildungsprogramme FEEZ (CEval) und IPDET (Carleton University und Weltbank). 

7.4 Gutachter  

Die größte Anzahl externer Gutachter wird im Bereich der Selbstevaluierung eingesetzt. 
Im Bedarfsfall rekrutieren die Auftragsverantwortlichen, die für ihre PFK benötigten 
externen, Gutachter in Abstimmung mit vorgesetzten operativen Stellen und bei lokalen 
Gutachtern auch mit ihren Partnern. Untersuchungen der Stabsstelle Evaluierung , dass in 
den Jahren 2003 und 2004 in 80% bzw. 82% der PFK internationale Gutachter eingesetzt 
wurden (GTZ 2005d); nationale Gutachter wurden zu 46% bzw. 41% beteiligt; ohne 
diese externen Gutachter verliefen lediglich 4% der PFK in 2003 und 0,3% in 2004; hier 
kamen also ausschließlich GTZ-interne Gutachter zum Einsatz. GTZ-Mitarbeiter aus PuE 
oder Auslandsmitarbeiter aus anderen Partnerländern waren 2003 an 51% der PFK und 
2004 an 29% der PFK beteiligt. 

Im Fremdevaluierungsbereich rekrutierte die Stabsstelle bis zum Jahr 2004 die benö-
tigten Gutachter noch selbst, die sie für die Durchführung der Evaluationen benötigte, die 
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im Auftrag des BMZ im Rahmen des Zentralen Evaluierungsprogramms (ZEP) von der 
GTZ durchzuführen waren. Die GTZ unterhielt dafür eine Datenbank mit ca. 250 exter-
nen Fachleuten. Nach Umstellung auf die neuen Fremdevaluierungen wählen die beauf-
tragten Forschungsinstitute und Consultingunternehmen die internationalen und lokalen 
Gutachter selbst aus und nehmen sie – nach Zustimmung der Stabsstelle Evaluierung – 
eigenständig unter Vertrag. Ende des Jahres 2006 wurde erneut eine Ausschreibung 
durchgeführt. Der daraus resultierende Pool umfasst vier Forschungsinstitute und vier 
Consultingfirmen, die in den Jahren 2007 und 2008 die geplanten 60 Fremdevaluierun-
gen durchführen werden. Zum Anforderungsprofil der Gutachter gehören u.a. Evaluati-
onskenntnisse und -erfahrungen, Erfahrungen in der EZ, insbesondere mit der GTZ, 
Kenntnisse von Verfahren der EZ (z.B. AURA), Fachgebietskenntnisse und -er-
fahrungen, Auslandserfahrung als Lang- und Kurzzeitfachkraft, insbesondere in der Re-
gion/in dem Land, in dem die Evaluationen für die der Gutachter angeboten wird, statt-
findet sowie Sprachkompetenzen.  

Von den Instituten und Consultingfirmen erfolgt zunächst eine systematische Ein-
weisung in das Evaluationssystem und die entsprechenden Verfahren der GTZ. Ab dem 
Jahr 2007 wird darüber hinaus ein eintägiges Einführungsseminar direkt von der GTZ 
durchgeführt. Seit 2005 sind ferner Einführungsgespräche im Bereich PuE und in der zu-
ständigen Regionalabteilung obligatorisch. Letzter Schritt in der Vorbereitung ist ein 
Einführungsgespräch in der Stabsstelle Evaluierung. Seit 2006 werden die internationa-
len Gutachter um eine Bewertung ihrer lokalen Tandem-Partner angehalten. Dazu wird 
ein standardisierter Bewertungsbogen benutzt. Eine Bewertung der internationalen Gut-
achter, z.B. nach dem BMZ-Berwertungsbogen, ist angedacht. 
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Die derzeitige Personalausstattung der Stabsstelle Evaluierung erscheint ausreichend. Es 
sollte jedoch im Rahmen des gegenwärtigen Budgets die Personalzuweisung der Dring-
lichkeit von Aufgaben wie Qualitätssicherung (besonders PFK-Monitoring) und verbes-
serten Wirkungsanalysen angepasst werden. Vor einem stärkeren Engagement im Be-
reich internationaler Gemeinschaftsevaluationen und „robuster Wirkungsanalysen“ wäre 
zunächst eine sinnvolle Aufgabenteilung zwischen GTZ und BMZ herbeizuführen. 

Die nunmehr obligatorische Zustimmung der Vorgesetzten der Auftragsverantwortlichen 
zur Gutachterauswahl für geplante PFK stellt einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssiche-
rung von Evaluationen dar. Der Einsatz externer Gutachter lag bei der Durchführung von 
PFKs allerdings bereits vor Einführung dieser Regelung bei rd. 80%. Der Stabsstelle
Evaluierung überprüft - wie in der Prozessbeschreibung für die PFK vorgesehen – alle 
zwei Jahre nachträglich die Unabhängigkeit der eingesetzten unbeteiligten Dritten (GTZ 
2005d). Dies gelingt ihr angesichts der bestehenden PFK-Dunkelziffer nicht vollständig. 
Sie ist damit in ihrer Qualitätssicherungsfunktion eingeschränkt. Die von operativer Seite 
veranlasste externe Prüfung der PFK-Qualität erlaubt keine Aussage über die Gutachter-
qualität und gehört nicht zu den Prüfkriterien – Bei den Fremdevaluationen kommen 
ausschließlich GTZ-externe Gutachter zum Einsatz. Hier erwies sich jedoch die Auslage-
rung der Verantwortlichkeit für die Gutachter auf die Institute und Consultingunterneh-
men als zu weitgehend. Die Erfahrung der ersten beiden Jahre zeigte, dass die Qualität 
der vorgeschlagenen und der faktisch eingesetzten Gutachter nicht immer den Anforde-
rungen entsprach. Probleme bestanden u.a. bei der fachlichen Durchdringung des The-
mas, der Methodenkompetenz, der analytischen Kompetenz und den schriftlichen Fähig-
keiten. Institute und Consultingfirmen haben offensichtlich – in unterschiedlichem Aus-
maß – eigene Qualitätsprobleme. Sie werden zudem von eigenen Interessen geleitet (z.B. 
Präferenz für die Nutzung eigenen Personals und Rekrutierung möglichst kostengünstiger 
Gutachter). Deshalb behält sich die Stabsstelle Evaluierung auch weiterhin vor, Gutach-
tervorschläge einzufordern und diese gegebenenfalls auch abzulehnen. Außerdem führte 
sie im Jahr 2007 eintägige obligatorische Schulungen für die einzusetzenden Gutachter 
ein, die jedoch nicht über eine allgemeine Einweisung hinausgehen können.  

8 Nutzung der Evaluationsprodukte 

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung von Evaluationsprodukten 

Ziele und Zwecke der Nutzung der Evaluationsprodukte variieren mit der Evaluations-
form. Bei PFK geht es primär um Projekt-/Programmentscheidungen (Phasenwechsel 
und Folgeangebot oder Beendigung bzw. Abbruch) und das Lernen für das weitere Vor-
gehen, bisher jedoch weniger um projektübergreifendes Lernen. Die Rechenschaftsle-
gung spielt bei den PFK heute nur noch eine untergeordnete Rolle. Einige ausgewählte 
Kurzberichte werden der Öffentlichkeit über das Internet zur Verfügung gestellt. Die 
über zehn Jahre praktizierten Querschnittsauswertungen der PFK für die Wirkungsbeo-
bachtungen wurden im Jahr 2005 eingestellt. Bei den Fremdevaluierungen steht die Re-
chenschaftslegung gegenüber dem Auftraggeber BMZ und der Öffentlichkeit stark im 
Vordergrund. Kurzberichte werden ins Internet gestellt. Die auf diesen Fremdevaluie-
rungen aufbauenden Meta-Evaluationen dienen der Auswertung von Lernerfahrungen, 
welche die GTZ (auch in Zusammenarbeit mit anderen Durchführungsorganisationen) in 
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einem Themenfeld gemacht hat. Fremdevaluierungen werden von der Stabsstelle Evalu-
ierung darüber hinaus für die Weiterentwicklung ihrer Evaluationskonzepte und  
-instrumente ausgewertet. In einzelnen Fällen können Fremdevaluierungen auch ent-
scheidungsrelevant sein, wenn sie anstehende PFK ersetzen, bzw. mit diesen verknüpft 
sind oder Schlussevaluierungen Nachbetreuungsphasen empfehlen. Anlassbezogene, 
vom Management der GTZ in Auftrag gegebenen Evaluierungen sind lernorientiert, 
wenn sie der Weiterentwicklung von Konzeptionen, Instrumenten und Verfahren dienen 
sollen.

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

In den Evaluationsprozessen der GTZ fallen heute je nach Evaluationsform u.a. die fol-
genden, in aller Regel obligatorischen Evaluationsprodukte an: Evaluationspläne, Incep-
tion Reports (nicht bei PFK), e-VAL Interpretationsberichte, Vorberichte/Debriefings, 
(unterzeichnete) Ergebnisvermerke, Hauptberichte in deutscher, englischer und/oder 
einer lokalen Verkehrssprache, Kurzberichte in je nach Adressaten unterschiedlichen 
Formaten. Die inhaltlichen und formalen Anforderungen sind in zahlreichen Leitfäden 
und Handreichungen vorgegeben.19 (zu den Einzelheiten siehe Kap. 4.2; zur Qualität der 
Evaluationsprodukte siehe Kap. 6.5).  

8.3 Prozesse der Nutzung  

Die Nutzung der Evaluationsergebnisse ist Bestandteil des Ablaufs der GTZ- Evaluatio-
nen (vgl. Kap. 4.2). Lernprozesse werden angestoßen während der Evaluation durch den 
Dialog zwischen Evaluatoren und Stakeholdern, in den Abschlussbesprechungen und -
workshops vor Ort, in den Auswertungssitzungen und nach Verbreitung der Berichte 
über die inhaltliche Auseinandersetzung durch die Adressaten – individuell oder in Gre-
mien (z.B. Jour fixe der operativen Bereichsleiter,20 Fachverbünde, Workshops) (vgl. 
Kap. 8.4). Darüber hinaus können Evaluationsprodukte und -ergebnisse über den Wis-
sensspeicher der GTZ genutzt werden (vgl. dazu Kap. 8.5). Das projektübergreifende 
Lernen sowie die Verbreitung von Evaluationserfahrungen werden durch die optionale 
Beteiligung von Mitarbeitern aus dem Bereich PuE und aus anderen Regionalgruppen an 
PFK gefördert. 

Der PFK-Workshop mit allen Beteiligten bildet den Kern des gesamten PFK-
Prozesses und endet mit einem gemeinsamen verbindlichen Ergebnisvermerk in der je-
weiligen Verkehrsprache (vgl. dazu und zum Folgenden GTZ 2006d: 13ff.). PFK-Bericht 
und PFK-Kurzbericht liegen in der finalen Verantwortung des jeweiligen Auftragsver-
antwortlichen. Sie müssen mit dem Vorgesetzten und optional mit dem Bereich PuE 
abgestimmt werden. Unterschiedliche Auffassungen sollen dokumentiert werden. Die 
Umsetzung von PFK-Empfehlungen soll in der Planung der nachfolgenden Phase erfol-
gen. Diese ist Gegenstand des Führungsdialoges zwischen dem Auftragsverantwortlichen 

19  Vorgegeben werden darin u.a. Gliederungsstruktur, Executive Summaries, Methoden, Bewer-
tungsskalen, Länge, Sprache, Stil, Fristen, Formatierungen. 

20  Der Jour fixe besteht aus den Bereichleitern oder Bereichsleiterinnen der Regionalbereiche, des 
Bereichs Planung und Entwicklung (PuE) und des Bereichs GTZ International Services. Er berät 
und entscheidet über allgemeine operative Fragestellungen von bereichsübergreifender Bedeu-
tung (GTZ 2006b). 
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und dem Vorgesetzten der Projektberichtserstattung, in die auch das BMZ eingebunden 
ist. Die GTZ geht davon aus, dass die Handlungsempfehlungen aus PFK zu einem hohen 
Prozentsatz (über 50%) umgesetzt werden (GTZ 2007a: 29). Sie schließt dies u.a. aus 
den Prüfungen des Wirtschaftsprüfers und der externen Gutachterin. Ein systematisches 
zentrales Umsetzungsmonitoring existiert für die PFK nicht (INT GTZ 7). 

Die Fremdevaluierungen liegen in der finalen Verantwortung der externen Institute 
und Consultingfirmen. Die Handlungsempfehlungen richten sich bei laufenden Vorhaben 
in erster Linie an die Projektverantwortlichen und Partner vor Ort sowie an das BMZ, im 
Übrigen an alle relevanten Einheiten der GTZ. Die Ergebnisse werden von der Stabsstel-
le Evaluierung kommentiert sowie der Geschäftsführung und dem jour fixe der operati-
ven Bereichsleiter präsentiert. Der Jour fixe fasst Beschlüsse zur Umsetzung der Empfeh-
lungen, die in den jeweiligen Bereichen nachgehalten werden. Ein formalsiertes Umset-
zungsmonitoring existiert für Fremdevaluierungen nicht. Vorhabenübergreifend werden 
die Empfehlungen der einzelnen Evaluationen im Rahmen der Meta-Evaluationen be-
rücksichtigt. 

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage zu Evaluationsprodukten 

Die Adressaten für die Verteilung der verschiedenen Evaluationsprodukte variieren mit 
den Evaluationsformen. In der Regel werden PFK und Fremdevaluierungen den unmit-
telbaren geber- und nehmerseitigen Stakeholdern des untersuchten Projektes/Programms 
vollständig zur Verfügung gestellt. PFK-Berichte sind den Partnern obligatorisch in ihrer 
Verkehrssprache zu übergeben. Fremdevaluierungs-Berichte werden in Deutsch oder 
Englisch erstellt. Eine Kurzfassung wird in der Verkehrssprache des  Partnerlandes ver-
fasst. Im Internet sind sie in Englisch verfügbar. Die Übersetzung des Berichts und die 
Aushändigung an die Partner kann bei Vorlage „wesentlicher Gründe“ unterbleiben. Das 
BMZ erhält die PFK – dem AURA-Grundgedanken folgend – nur noch in verkürzter und 
einer auf Zielerreichung und Wirkungen fokussierten Form. Auch die systematische 
Unterrichtung höherer Managementebenen in der GTZ erfolgt bei PFK in zunehmend 
reduzierter Intensität und kann bereits auf auf Abteilungs- bzw. Reginalgruppenebene 
enden. Es muss sichergestellt werden, dass die Stabsstelle Unternehmenskommunikation
(i-Punkt), das GTZ-Büro, die Regionalgruppe bzw. Fachabteilung, die Stabsstelle Evalu-
ierung und die relevanten Produktmanager und PuE Kenntnis erhalten und dass die PFK-
Dokumente im Dokument-Management-System (DMS) zur Verfügung stehen (GTZ 
2006d), was angesichts der bereits erwähnten Dunkelziffer nicht vollständig geschieht 
(vgl. Kap. 5.2). Selbst- und Fremdevaluationen sollen mit der Einstellung in den GTZ-
internen Wissensspeicher eine GTZ-weite Streuung erfahren.  

Die GTZ wird ihre Evaluationsberichte zukünftig auch in das, sich noch im Aufbau 
befindliche Extranet der deutschen EZ-Organisationen einstellen. Der öffentliche Zugriff 
auf Evaluationsprodukte der GTZ erfolgt über Anfragen oder Internetangebote. Online 
frei zugänglich sind aber lediglich Kurzberichte der Fremdevaluierungen (2006: 22 von 
30) sowie ausgewählte PFK (2004: 10 von 46; 2005 und 2006: 0) (jeweils Stand: Sep-
tember 2007). Andere Berichte werden je nach Zweck auf Anfrage zur Verfügung ge-
stellt. Im Intranet der GTZ wurden von 2005 bis 2006 insgesamt ca. 1.700 Downloads 
der Evaluationssberichte verzeichnet. Im Zeitraum von 01.04.2005 bis 31.12.2006 wurde 
die Seite im Internet, von der die Evaluationsberichte der GTZ heruntergeladen werden 
können, insgesamt 1.219 Mal besucht.
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8.5 Sicherung  

Die Nutzung von Erkenntnissen aus Evaluationen soll in der GTZ u.a. sichergestellt 
werden durch (a) die obligatorischen Formen der Auseinandersetzung, in und unmittelbar 
nach Evaluationsprozessen (siehe Kap. 8.3), (b) die Mechanismen der Umsetzungskon-
trolle (siehe Kap. 8.3) und (c) die Schaffung von internen und externen Zugängen zu 
Evaluationsprodukten (siehe Kap. 8.4). Dennoch wird das Lernen aus Evaluationen auch 
von der GTZ selbst als weiterhin unbefriedigend angesehen (GTZ 2007m; INT GTZ 7). 
Die Bereitschaft, sich mit Evaluationen auseinanderzusetzen sei zwar hoch. Evaluations-
ergebnisse und Lernerfahrungen würden jedoch meist nur für die direkt am Vorhaben 
Beteiligten aufbereitet (Reuber/Haas 2007: 149). Für Interessenten aus anderen Projekten 
oder Bereichen bleiben sie i.d.R. „unauffindbar“. Es bestehen erhebliche Defizite beim 
Informationsmanagement (GTZ 2007m: 13): Vielen Mitarbeitern sei nicht klar, wo sie 
Evaluationsberichte in elektronischen Ablagen (DMS, i-punkt, Produkte, Projektakten, 
Wissensspeicher etc.) finden können, wie man sie selbst dort einstellt und abholt. Vor-
handene Hilfestellungen durch PuE-Produktmanager würden kaum genutzt bzw. nicht als 
Hilfe erkannt. Auch in die Fachverbundsarbeit flössen Evaluationsergebnisse unzurei-
chend ein (GTZ 2006). Defizitär sei sowohl das Ziehen von Schlussfolgerungen auf 
Unternehmensebene als auch das Lernen aus Evaluationen, von denen die Mitarbeiter 
nicht direkt betroffen waren (GTZ 2006k: 29).  

Um Evaluation und Wissensmanagement besser miteinander zu verknüpfen, hat die 
GTZ das verbesserte individuelle und institutionelle Lernen aus Fremd- und Selbstevalu-
ierungen zu einem Jahresziel ihres Qualitätsmanagements erklärt (GTZ 2006: 40). Im 
September 2005 wurde eine Arbeitsgruppe damit beauftragt, Empfehlungen für eine 
bessere Institutionalisierung des Lernens aus Evaluationen zu erarbeiten (GTZ 2006l). 
Diese Arbeitsgruppe legte im September 2006 eine Problemanalyse sowie einen Katalog 
von Verbesserungsmaßnahmen vor. Folgende Aspekte werden u.a. vorgeschlagen: (a) 
Die Identifikation von sektorbezogenen, entwicklungs- und unternehmenspolitischen 
Lernbedarfen, die durch Evaluationen gedeckt werden sollen; (b) die Gründung entspre-
chender bereichsübergreifender, temporärer Lerngruppen; (c) die lernorientiertere Aus-
wertung und Aufbereitung von Evaluationsergebnissen und -empfehlungen im Rahmen 
von Querschnittsanalysen; dabei Prüfung von Handlungsrelevanz, Umsetzbarkeit und 
Aufbereitung für unterschiedliche Lernadressaten; (d) die verbesserte Nutzung von Eva-
luationsergebnissen und -empfehlungen u.a. durch die Etablierung von Lerndialogen in 
Fachverbünden und Lerntagen in der GTZ-Zentrale, durch Umsetzungsempfehlungen der 
Lerngruppen, durch systematische Berücksichtigung von Evaluationsergebnissen bei 
Produktbeschreibungen und -hinterlegungen sowie der Konzipierung neuer Vorhaben 
oder Verlängerungsphasen.  

Diese und andere Maßnahmen sollen in einer zweijährigen Einführungsphase getestet 
werden. Diese wird vom Bereich PuE gesteuert und von der Stabsstelle Evaluierung als 
Tandempartner unterstützt (GTZ 2006l: 3). 
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Das Lernen aus Verlaufsevaluationen scheint auf der Ebene der direkt am Projekt- bzw. 
Programm Beteiligten in aller Regel weniger problematisch. Für die Ergebnisse von PFK 
– auch von Fremdevaluierungen – besteht aus fachlicher und aus Steuerungssicht ein 
starkes Interesse und – wenngleich ergebnisabhängig – auch Akzeptanz. Die Auseinan-
dersetzung mit Ergebnissen und Empfehlungen nach erfolgter Evaluation soll durch die 
standardisierten Verwertungsabläufe gesichert werden. Ein systematisches Umsetzungs-
monitoring existiert indes nicht und seine Einführung sollte daher zunächst geprüft wer-
den (INT GTZ 7).  

Die projektübergreifende Nutzung von Evaluationsergebnissen stellt hingegen in der 
GTZ – auch in vielen anderen EZ-Organisationen – nach wie vor ein erhebliches Prob-
lem dar. Obwohl auch hier Nutzungstrukturen und -mechanismen vorhanden sind, wer-
den diese entweder nicht genutzt oder erweisen sich als unzureichend. Es besteht hier 
offensichtlich eine große Kluft zwischen theoretischem Anspruch und der bisher reali-
sierten Wirklichkeit. Damit sind die Chancen aus Evaluationen zu lernen, derzeit noch 
erheblich reduziert.  

Die GTZ hat das Problem unzureichenden Lernens aus Evaluationen offensichtlich er-
kannt, den hohen Stellenwert notwendiger Verbesserungen durch die Festlegung eines 
entsprechenden Jahreszieles in ihrem Qualitätsmanagement unterstrichen und konkrete 
Schritte zur Verbesserung, in Form des Einsatzes der Arbeitsgruppe Lernen aus Evalua-
tionen und der Umsetzung eines Maßnahmenkataloges im Rahmen einer Testphase ein-
geleitet. Die lernorientierte Ausgestaltung des Evaluationssystems und die Schaffung 
lernförderlicher Nutzungsstrukturen sind sicher notwendig, jedoch keineswegs hinrei-
chend. Komplementär hinzukommen sollte auch die Verbesserung des allgemeinen Eva-
luations- und Lernklimas. 

9 Partner  

9.1 Kompetenzen der Partner 

Die Evaluationskompetenzen der Partner sind angesichts des länderweiten und fachlich 
stark diversifizierten Portfolios der GTZ sehr unterschiedlich. Mit dem Entwicklungs-
stand nehmen tendenziell auch das Evaluationsverständnis und die Qualifikation der 
Partner, wie auch die Chancen zur Rekrutierung qualifizierter lokaler Expertisen zu. In 
spezifischen kulturellen Kontexten ist dieser Zusammenhang jedoch deutlich schwächer 
oder nicht mehr gegeben. Aktive formale Förderung der Evaluationskompetenz ihrer 
Partner betreibt die GTZ i.d.R. nicht. Jedoch findet ein Transfer von Evaluations-Know-
how innerhalb der Vorhaben statt, z.B. bei der Einrichtung von M&E-Systemen und bei 
dem praktischen Umgang mit ihnen sowie in Evaluationsprozessen, wie den PFK und 
den Fremdevaluierungen (siehe Kap. 9.2). Die GTZ baut derzeit eine Datenbank für 
lokale Fachkräfte auf und beobachtet korrespondierende Aktivitäten des BMZ (BMZ 
2007b).

Die Integration lokaler Gutachter in PFK knüpft die GTZ an die Erfüllung einer Reihe 
von Voraussetzungen: (a) Kenntnis der nationalen, regionalen und sektoralen sowie der 
institutionellen Rahmenbedingungen, der Politiken und Strategien des Partnerlandes und 
der Zielgruppen, (b) Kenntnis der internationalen Entwicklungspolitik und diesbezügli-
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cher Themen (Millennium Development Goals [MDG], Armut, Gender), Standards und 
Konventionen, (c) Kenntnis möglichst auch der deutschen EZ-Szene und ggf. deren För-
deransätze und -instrumente (modes of delivery), (d) fachliche Kenntnisse (je nach Eva-
luationschwerpunkt und Einsatzgebiet). Evaluationskenntnisse werden nicht gefordert. 

Bei den Fremdevaluierungen nehmen die durchführenden Instituten und Consultin-
gunternehmen die lokalen Gutachter unter Vertrag und tragen die Verantwortung für 
deren Qualifikation und Leistungserbringung. Außerdem erstellen sie für die einzelnen 
Gutachter jeweils ein eigenes Kompetenzprofil. Die Vertragspartner sind national und 
international oft gut vernetzt und verfügen über entsprechend ergiebige Datenbanken. 

9.2 Rolle der Partnerorganisation und der Zielgruppen 

Die Einbindung der Partner in die Evaluationsprozesse gelingt bei den PFK am intensivs-
ten und ist in den einschlägigen Regelwerken der GTZ (vgl. u.a. GTZ 2006d) verbindlich 
gemacht worden. Die Partner sind eingebunden in: (a) die Formulierung der ToR für die 
Gutachter, (b) die Auswahl der Gutachter, (c) die Interviews im Rahmen der e-VAL 
Befragungen, (d) die Gespräche und Analysen im Rahmen der PFK-Durchführung, (e) 
den abschließenden PFK-Workshop, (f) die Unterzeichnung eines Ergebnisvermerks zum 
Ende der PFK, (g) die Zustimmung zum PFK-Bericht (die Partner erhalten eine Kopie 
des Berichtes in der Verkehrssprache) und (h) in das Monitoring von Umsetzungsemp-
fehlungen. Für die PFK können auch lokale Gutachter eingesetzt werden.  

Die Fremdevaluierungen resultieren aus geberseitiger Initiative. Die Auswahl der bei-
den Leitthemen sowie der Evaluationsobjekte erfolgt in Abstimmung mit dem BMZ und 
weiteren staatlichen Durchführungsorganisationen sowie GTZ-intern. Die Einbeziehung 
der Partner ist in die OuR festgelegt (vgl. auch GTZ 2007n). Danach werden die Partner 
über Art, Zweck, Vorhaben und Ablauf vorab informiert und gebeten, eigene Wünsche 
einzubringen (z.B. Erkenntnisinteressen, Bedarf an Gemeinschaftsevaluationen, Nutzung 
des eigenen Evaluationssystems, Form der Beteiligung). Die Einschaltung lokaler Gut-
achter ist obligatorisch. Sie leisten inhaltliche Beiträge zu den Berichten. Sie wirken 
gemäß dem Vier-Augen-Prinzip an der Analyse und der Bewertung mit. Ihre Auswahl 
erfolgt durch die unabhängigen Institute und Consultingfirmen. Eingebunden werden die 
Partner weiterhin bei (a) der Formulierung der Leistungsbeschreibung für die Gutachter, 
(b) den Interviews im Rahmen der e-VAL Befragungen, (c) den Analysen und Gesprä-
chen und (d) dem abschließenden Debriefing. Die Partner erhalten schließlich eine Kopie 
des Kurzberichtes in ihrer Verkehrssprache, auf Wunsch auch den Hauptbericht. Darüber 
hinaus werden sie am Monitoring der Umsetzungsempfehlungen beteiligt. Allerdings ist 
bei Ex-post- und z.T. auch bei Schlussevaluierungen die Verfügbarkeit informierter Per-
sonen in den Partnerorganisationen (v.a. aufgrund der Personalfluktuationen) oft nicht 
gegeben. Auch die Motivation, sich mit Vorhaben der Vergangenheit auseinanderzuset-
zen, ist z.T. nur schwach ausgeprägt. 

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich Evaluationen 

Die Akzeptanz von und das Interesse an Evaluationsprozessen hat nach Ansicht der GTZ 
partnerseitig tendenziell zugenommen. Dies wurde gefördert einerseits durch die langjäh-
rige Evaluationspraxis der GTZ und der zahlreichen anderen nationalen und internationa-
len EZ-Organisationen. Andererseits mag es auch zu einer entwicklungsbedingt größeren 
Aufgeschlossenheit gekommen sein. Evaluationsverständnis und -kompetenz könnten 
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indes deutlich größer sein, hätten die Geber ihre Evaluationsprozesse deutlich partizipati-
ver angelegt und sich wesentlich stärker um Capacity Building bemüht.  

Der Partnerbezug ist in den Fremdevaluationen der GTZ nach der Selbsteinschätzung 
von Ländermanagern, Auftragsverantwortlichen und Büroleitern generell schwach (GTZ 
2007m: 5). Das gilt sowohl für die Beteiligung an der Vorbereitung und Durchführung, 
als auch für die Veröffentlichung der Ergebnisse. Offensichtlich klafft eine beträchtliche 
Lücke zwischen dem hohen Anspruch, den die GTZ in ihren einschlägigen Verfahrens-
regeln erhebt, und den real ablaufenden Evaluationsprozessen. Wenngleich die GTZ in 
der Projektpraxis durchaus einen Transfer von Evaluations-Know-how leistet, so hat sie 
doch versäumt, mehr Initiative für den Aufbau und die Stärkung von Evaluationskapazi-
täten in ihren Partnerländern zu ergreifen. Entsprechende Absichtserklärungen sind daher 
zu begrüßen. 

10 Vernetzung der Evaluation  

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Die GTZ ist in vielfältiger Weise mit nationalen und internationalen Einrichtungen ver-
netzt, die sich mit Evaluationsfragen befassen. Besonders ausgeprägt ist die Zusammen-
arbeit mit anderen deutschen EZ-Institutionen, welche die GTZ aktiv sucht, die aber auch 
von externer Seite vorangetrieben wird. Die Zusammenarbeit mit anderen Durchfüh-
rungsorganisationen ergibt sich aus der Teilnahme am allgemeinen entwicklungspoliti-
schen Diskurs, den zahlreichen fachlichen Schnittstellen und aus spezifischen Kooperati-
onen im Evaluationsbereich. Letztere haben in den vergangenen Jahren einen deutlichen 
Schub erfahren. Zum einen nimmt die GTZ am jährlichen Treffen der Leiter der Evalua-
tionsabteilungen deutscher EZ-Organisationen teil, das Ende der neunziger Jahre einge-
richtet wurde. Zum anderen ist sie Mitglied der Arbeitsgruppe (AG) Evaluierung aus 
einem Guss, die vom BMZ im Jahr 2005 ins Leben gerufen wurde. Die GTZ hat hier 
mitgewirkt (a) an der Entwicklung gemeinsamer Evaluationskriterien und einer termino-
logischen Annäherung, (b) an der Vorbereitung eines gemeinsamen Evaluationsberichtes 
und der Verständigung auf gemeinsam zu evaluierende Schwerpunktthemen sowie (c) an 
ersten Überlegungen zur Förderung eines EZ-weiten Lernens aus Evaluationen. Im Rah-
men dieser AG verständigten sich GTZ und KfW zudem 2005 auf gemeinsame Bewer-
tungskriterien und Leitfragen, Verfahren und Berichtsformate für die Evaluationen von 
Kooperationsvorhaben. Von 2001 bis 2006 führten GTZ und KfW insgesamt zwölf abge-
stimmte Evaluationen durch. Die GTZ plant ähnliche nationale Gemeinschaftsevaluatio-
nen im Rahmen ihres Fremdevaluierungsprogramms z.B. mit DED und InWEnt. Weiter-
hin arbeitete die GTZ in der inzwischen eingestellten BMZ-Arbeitsgruppe „Millennium 
Development Goals“ mit, an der sich BMZ, GTZ, KfW und weitere Entwicklungsorgani-
sationen beteiligten. Die Zielsetzung der AG war die Ermittlung des Beitrags deutscher 
EZ-Organisationen zu den MDG sowie erste Erfahrungen zur Messung von indirekten 
Wirkungen (impact). – Mit der Einführung der Programmvorschläge durch das BMZ 
wird auch die GTZ die Kooperation und Abstimmung ihrer Evaluationen verstärken 
müssen.

Schließlich war und ist die GTZ in vielfältiger Weise prägend für das Evaluationsge-
schehen in anderen EZ-Organisationen. Zahlreiche methodische Ansätze (z.B. das Wir-
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kungsmodell der GTZ), Handreichungen für Evaluationsinstrumente, Abläufe und Be-
richtsformate (z.B. für PFK und Schlussberichte) wurden von anderen EZ-Organisa-
tionen übernommen oder adaptiert. Aktuell besteht Interesse an der Nutzung von e-VAL. 
Umgekehrt nutzt bzw. beobachtet die GTZ z.B. die Evaluationsergebnisse zahlreicher 
nationaler EZ-Organisationen. Die GTZ verfügt im Evaluationsbereich über vielseitige 
Kontakte zu internationalen EZ-Organisationen. Ihre Erfahrungen tauscht sie aus u.a. mit 
der Weltbank, EuropeAid, der Gruppe der Leiter der Evaluationsabteilungen der belgi-
schen, deutschen, niederländischen, österreichischen und schweizerischen EZ (DACH-
Gruppe), der Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Thai 
International Development Cooperation Agency (TICA) sowie der Korean International 
Development Cooperation Agency (KOICA). Bislang kam es jedoch nur punktuell zu 
konkreten Kooperationen. Ein Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit mit der Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) im Zusammenhang mit der SEVAL-
EZA-AG (Arbeitsgruppe zur Entwicklungszusammenarbeit). Dabei ging es im Wesentli-
chen um einen Erfahrungsaustausch mit Evaluationskonzepten der teilnehmenden Orga-
nisationen und die Bearbeitung spezieller Evaluationsprobleme wie Programmevaluatio-
nen. In internationale Gemeinschaftsevaluationen war die GTZ bisher nicht eingebunden. 
Im Rahmen der AG „Evaluierung aus einem Guss“ wird diskutiert, in welchem Umfang 
sich künftig auch die Durchführungsorganisationen an internationalen Gemeinschaftseva-
luationen beteiligen können. 

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung 

Die GTZ unterhält Kontakte zu einer Reihe nationaler und internationaler wissenschaft-
licher Einrichtungen. Sie ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Evaluation e.V. 
(DeGEval). Dort beteiligte sie sich besonders aktiv an der Entwicklung der Standards für 
Selbstevaluationen sowie an den Aktivitäten des Arbeitskreises Evaluation von Entwick-
lungspolitik. Hier wirkte sie u.a. mit an den Arbeitsgruppen „Lernen aus Evaluierungen“, 
„Vergleich der Methodik von Wirkungsanalysen“, „Transparenz Informationsfluß und 
Follow-up von Wirkungsanalysen“. Die GTZ ist ferner Mitglied der Schweizerischen 
Evaluationsgesellschaft (SEVAL) und hat dort im Arbeitkreis Entwicklungszusammen-
arbeit an der Erarbeitung eines gemeinsames Konzeptpapiers zur Programmevaluationen 
mitgewirkt. Die GTZ steht darüber hinaus in Kontakt zu einigen wissenschaftlichen Ein-
richtungen und Forschungseinrichtungen. Dazu gehört das Deutsche Institut für Entwick-
lungspolitik (DIE) in Berlin, mit dem ein fachlich-methodischer Austausch zu Evaluie-
rungsansätzen und -methoden geführt wird. Dabei geht es u.a. um die Anwendung der 
akteurzentrierten Wirkungsanalyse MAPP (Method for Impact Assessment of Program-
mes and Projects) des DIE und um das elektronische Evaluationssverfahren e-VAL der 
GTZ. Diskussionen, Fachgespräche und Vorträge verbinden die GTZ mit dem Zentrum 
für Evaluation (CEval) der Universität des Saarlandes. Kontakte bestehen ferner zur 
Arbeitsgemeinschaft Entwicklungsethnologie.  

Die GTZ nutzte zur Qualifizierung ihrer Mitarbeiter Aus- und Fortbildungsangebote 
verschiedener wissenschaftlicher Einrichtungen wie des CEval und der AGEG (Fortbil-
dungsprogramm Evaluation in der Entwicklungszusammenarbeit – FEEZ) und der Carle-
ton University (International Program for Development Evaluation Training – IPDET), 
an dem auch die Evaluationsabteilung OED (Operations Evaluation Department) der 
Weltbank beteiligt ist. 
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Zur Entwicklung ihres e-VAL-Systems kooperiert die GTZ mit dem Methoden- und 
Beratungsunternehmen nextpractice, das über einen seiner Leiter mit der Universität 
Bremen in Verbindung steht. 

10.3 Vernetzung durch Präsenz und Mitwirkung in Evaluationsforen  
und Netzwerken 

Schließlich ist die GTZ integriert in internationale Netzwerke, die sich ganz oder teilwei-
se mit Evaluationsfragen befassen. Die GTZ ist gemeinsam mit BMZ und KfW Teilneh-
mer des DACH-Netzwerkes, das Vertreter der Evaluationseinheiten deutschsprachiger 
EZ-Organisationen (Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande und seit wenigen 
Jahren auch Belgien) jährlich zu einem Erfahrungsaustausch zusammenführt. Gelegent-
lich nimmt die GTZ auf Wunsch des BMZ passiv auch an Sitzungen des DAC Network 
on Development Evaluation in Paris teil. 

Die GTZ hat sich in den letzten Jahren im Evaluationsbereich immer stärker und vielfäl-
tiger national und international vernetzt. Sie ist eingebunden in zunehmende Bemühun-
gen des BMZ, Erfahrungsaustausch zwischen und Systembildung von deutschen EZ-
Organisationen voranzutreiben. Sie ergreift aber auch eigene Initiativen, diesen Prozess 
zu fördern. Sie ist vielfach Vorreiter für Neuerungen und Weiterentwicklungen und hat 
sich aktiv an der Entwicklung nationaler Evaluationsstandards beteiligt. Sie nutzt wissen-
schaftliche Einrichtungen zur Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und sucht exter-
ne methodische Unterstützung. In Abstimmung mit dem BMZ sollte sich die GTZ künf-
tig auch an gemeinsamen Evaluationen mit internationalen Partnern beteiligen können.  

11 Fazit und Ausblick  

11.1 Zentrale Ergebnisse 

Die GTZ verfügt heute über ein systematisches, differenziertes, die wesentlichen konsti-
tutiven Elemente enthaltendes und an internationalen und nationalen Standards orientier-
tes Evaluationssystem. Sie hat gegenüber der letzten Systemprüfung – wenngleich mit 
erheblicher zeitlicher Verzögerung – ihre gravierende strukturelle Schwäche überwun-
den, einseitig auf das Prinzip der Selbstevaluation zu setzen und die unabhängige und 
unparteiliche Perspektive weitgehend auszublenden. Mit der Einführung und Erprobung 
der Fremdevaluierungen verfügt die GTZ erstmals über Instrumente zur unabhängigen 
und unparteilichen Evaluation der Schluss- und Ex-post-Phase. Die geplanten Quer-
schnittsauswertungen runden das Evaluationsinstrumentarium ab. Zusammen mit der 
Verbindlichkeit der DAC-Kriterien, der wesentlich stärkeren Wirkungsorientierung, der 
Einführung neuer Disziplinen für die PFK21 sowie der weiteren institutionellen Stärkung 
der Stabsstelle Evaluierung wirkt das Evaluationssystem konzeptionell, institutionell und 
instrumentell gestärkt, ausgewogen und glaubwürdig.  

21  Pflicht zur regelmäßigen Durchführung, zur Begutachtung durch unbeteiligte Dritte und zur 
Abstimmung mit dem Vorgesetzten. Zur Problematik des sehr weitgehenden diskretionären 
Spielraums, den die Auftragsverantwortlichen vor dieser Reform hatten, vgl. Borrmann/ Michae-
lowa (2004).  
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Hervorzuheben ist die institutionelle Alleinstellung und die personelle Stärkung der 
Stabsstelle Evaluierung wie auch die Zuweisung zusätzlicher Kompetenzen. Die Stabs-
stelle ist nach wie vor klar vom operativen Bereich getrennt und verfügt somit über die 
erforderliche Unabhängigkeit. Sie hat ein breites Mandat für die Konzeptionen, Instru-
mente und Verfahren der verschiedenen Evaluationsformen. Ihre Durchführungsverant-
wortung liegt bei den Fremdevaluierungen. Für die PFK als zentrales Selbstevaluations-
instrument obliegt ihr ein Teil der Qualitätssicherung. Sie hat aber bei der derzeitigen 
Personalausstattung und Aufgabenstruktur Probleme, den ihr übertragenen Teile der 
Qualitätssicherung der PFK vollständig zu erfüllen. In diesem Zusammenhang sind gene-
relle Zweifel anzumelden, ob die Qualitätssicherung für die PFK, die sich die Stabsstelle 
mit einem externen Wirtschaftsprüfer, den operativen Bereichen und einer von diesen 
beauftragten externen Gutachterin teilt, institutionell befriedigend verortet sowie effizient 
und effektiv genug gestaltet ist.  

Der Einstieg in die wirkungsorientierte Planung und Durchführung von Projekten und 
Programmen auf der Grundlage des neuen Auftragsrahmen (AURA) hat seinen deutli-
chen Niederschlag in den Evaluationsinstrumenten gefunden und deren Qualität wesent-
lich verbessert. Gleichwohl sieht auch die GTZ selbst die Notwendigkeit, das Wirkungs-
thema im Denken und Handeln sowohl der Mitarbeiter als auch der Partner zu festigen, 
wofür es eines langen Atems bedürfe (GTZ 2006i: 5). AURA stellt die GTZ in der Tat 
vor eine große Herausforderung. Ihre Evaluationsprozessen können bisher noch nicht auf 
ein hinreichend aussagefähiges wirkungsorientiertes M&E-System zurückgreifen. Hierzu 
wären erhebliche methodische Anstrengungen erforderlich. Es ist aber anzuerkennen, 
dass die GTZ trotz bestehender Defizite in diesem Bereich ihre Wirkungsorientierung im 
Vergleich zu anderen EZ-Organisationen besonders stark vorangetrieben hat.  

Zuzustimmen ist der GTZ ebenfalls in ihrer selbstkritischen Feststellung, dass ihre 
methodische Kompetenz weiter auszubauen sei, um Wirkungen – auch jenseits der Zu-
ordnungslücke – besser festzustellen und belegen zu können (GTZ 2006i: 5; INT GTZ 
11). Das impliziert erkennbare Anstrengungen, das bisher noch relativ flache methodi-
sche Niveau der Evaluationen anzuheben und dafür ausreichende Mittel zur Verfügung 
zu stellen. Die GTZ benötigt u.a. ein methodisches Rüstzeug für „robuste Wirkungsana-
lysen“, die einen routinemäßigen Einsatz im alltäglichen Evaluationseinsatz erlauben. 

Mit e-VAL ist der GTZ die Etablierung eines innovativen Erhebungsinstrumentes ge-
lungen, das seine spezifischen Stärken, aber auch Schwächen hat und somit einen beson-
nenen Umgang erfordert. Es stellt insbesondere keine Evaluation dar und kann Wir-
kungsanalysen nicht ersetzen. 

Mit der Umstellung des Evaluationssystems hat sich die Struktur der Evaluationen 
deutlich zu Gunsten der Fremdevaluierungen verbessert. Sie erfassen nunmehr 7% der 
evaluierbaren Vorhaben. Die Ausgaben für diese unabhängigen Evaluationen lagen mit 
0,4% der zugeflossenen BMZ-Mittel unter dem Richtwert von 1%. Die Anzahl der PFK 
ist rückläufig. Dazu haben die verstärkte Programmbildung, aber temporär auch finan-
zielle Engpässe beigetragen. Die Evaluationsdichte der PFK lag 2006 bei mindestens 
87%. Für die GTZ sind die Fremdevaluierungen in erster Linie ein Instrument zur Re-
chenschaftslegung, die ihr mit ihrem alten Evaluationssystem mangels hinreichender 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit nicht überzeugend gelungen war. Als wesentlich 
wichtigere Quelle individuellen und institutionellen Lernens sieht die GTZ auch weiter-
hin die Selbstevaluierungen an. Von Fremdevaluierungen wird dies weit weniger erwar-
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tet. Dies mag auf Seiten der Mitarbeiter durchaus zu einer gewissen Skepsis gegenüber 
diesem neuen Instrument geführt haben, zumal es ohnehin eine zusätzliche Belastung 
impliziert. Generell stellt sich in der GTZ das Problem des unzureichenden Lernens aus 
Evaluationen. Dieses besteht kaum aus mangelnder Verfügbarkeit von Evaluationspro-
dukten und -erkenntnissen oder aus technischen Zugangsbarrieren; im Kern besteht es 
aus allgemeinen Vorbehalten, Evaluation als ein Instrument zu erkennen, das die eigene 
Arbeit qualitativ verbessert (INT GTZ 7; GTZ 2007m). Die GTZ sieht nach eigener Ein-
schätzung die Notwendigkeit, eine Kultur der Lernbereitschaft, der Offenheit und der 
Angstfreiheit weiter zu entwickeln. (GTZ 2007m: 15). 

Zu den zentralen Ergebnissen gehört schließlich die Feststellung, dass der Partnerbe-
zug und insbesondere dessen direkte Einbindung in die Evaluationen auch in der GTZ 
nach wie vor zu schwach ist (GTZ 2007m: 5). Unzureichend ist sowohl ihre Beteiligung 
an der Vorbereitung und Durchführung von Evaluationen als auch das Feedback der 
Ergebnisse.

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

Die wesentlichen Veränderungen im Evaluationssystem der GTZ bestehen in seiner insti-
tutionellen und konzeptionellen Stärkung. Die Gruppe Interne Evaluierung wurde aus 
der Stabsstelle Unternehmensentwicklung ausgegliedert, ist nun als Stabsstelle Evaluie-
rung eigenständig, personell verstärkt und mit zusätzlichen Kompetenzen und Funktio-
nen betraut. Ein grundlegender, konzeptioneller Wandel wurde mit dem Aufbau des 
neuen Fremdevaluierungssystems vollzogen, das die Dominanz der Selbstevaluierungen
mindert. Die PFK wurden strengeren Regeln unterworfen und Querschnittsevaluationen 
ins Evaluationsprogramm aufgenommen. Alle Evaluationsinstrumente wurden konse-
quent auf die Erfassung von Wirkungen hin ausgerichtet. Die strikte Ausrichtung auf die 
DAC-Kriterien ist eine weitere positive Neuerung. Mit e-VAL wurde ein innovatives 
Erhebungsinstrument eingeführt. Zu den markanten Veränderungen gehört auch die zu-
sätzliche externe Qualitätssicherung durch einen Wirtschaftsprüfer. Mit einer Be-
standsaufnahme, einem Katalog von Verbesserungsmaßnahmen und dem Start einer 
Testphase hat sich die GTZ nun systematisch den bestehenden Problemen beim Lernen 
aus Evaluationen zugewandt.  

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

Die wichtigsten Themen, mit denen sich die GTZ in den kommenden Jahren auseinan-
dersetzen möchte, sind u.a.: 

Konsolidierung des Fremdevaluierungsprogramms, 

Weiterentwicklung von e-VAL, 

Systematisierung des Lernens aus Evaluationen, 

Vermehrte Durchführung gemeinsamer Evaluationen mit anderen (nationalen, inter-
nationalen und Partnerland-) Organisationen u.a. im Kontext von „Programme-based 
Approaches“, 

Capacity building for evaluation, 

Partner-led evaluations, 

(„Rigorous“) impact evaluations. 
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11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 

Die GTZ hat für sich die DAC-Prinzipien und -kriterien als handlungsleitend erklärt. 
Dies hat seinen deutlichen Niederschlag in den institutionellen und konzeptionellen Re-
formen gefunden und dem Evaluationssystem insgesamt zu größerer Glaubwürdigkeit
verholfen. Die institutionell herausgehobene, nun der Geschäftsleitung gegenüber unmit-
telbar verantwortliche Stabsstelle Evaluierung besitzt die Voraussetzungen, unabhängige
und unparteiliche Evaluationen zu planen und durchzuführen bzw. durchführen zu lassen 
sowie ihre Qualität zu sichern. Mit dem Fremdevaluierungsprogramm hat die GTZ nach 
langem Zögern den Einstieg in externe Evaluationen geschafft und damit die Unabhän-
gigkeit ihres Evaluationssystems ganz erheblich verbessert. Die vorangegangene Analyse 
hat jedoch gezeigt, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit in verschiedenen Berei-
chen eine beträchtliche Lücke klafft. So gelingt die Qualitätssicherung der Selbstevaluie-
rungen nicht vollständig in gewünschter Weise. Die Partnerschaftlichkeit der Evaluati-
onsprozesse ist unbefriedigend. Die Nützlichkeit ist durch noch mangelnde Integration 
von Evaluation und Wissensmanagement und das evaluationsbasierte Lernen durch über-
kommene Ängste vor Kontrollen erheblich gehemmt.  

11.5 Handlungsempfehlungen 

Aus den Ergebnissen der vorangegangenen Analyse lassen sich die folgenden Hand-
lungsempfehlungen ableiten. Sie ergänzen bzw. bestätigen die von der GTZ bereits ange-
kündigten Reformabsichten (siehe Abschnitt 11.3):  

1. Die Darstellung des Evaluationssystems der GTZ bedarf einer systematischen und 
auch terminologischen Überarbeitung und Vereinheitlichung (in Anlehnung an GTZ 
2007p):
(a) der Begriff Fremdevaluierung sollte einheitlich z.B. durch unabhängige und 

unparteiliche Evaluation ersetzt werden; 
(b) die Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers ist auszublenden; es handelt sich nicht um 

eine Evaluation, sondern um eine Qualitätssicherung; 
(c) die ZEP-basierten BMZ-Evaluationen sind deutlich abzusetzen; sie werden von 

der GTZ nicht initiiert und nicht gesteuert und sind somit kein Evaluationsin-
strument der GTZ; 

(d) anlassbezogene Evaluationen sowie Meta-Evaluationen sind zu ergänzen; 
(e) es sollte eine entsprechende Angleichung der verschiedenen GTZ-Medien vor-

genommen werden (Broschüren, Internetseiten, Präsentationen etc.). 
(f) Eine geschlossene Darstellung ihres Evaluationssystems in Form eines elektro-

nischen Evaluationshandbuches wäre wünschenswert. 

2. Die Aufnahme der Stabsstelle Evaluierung in den Oberen Führungskreis (OFK) der 
GTZ sollte erwogen werden, u.a. um Evaluationswissen besser in Planungsprozesse 
einfließen zu lassen und Evaluationen in der GTZ für alle Mitarbeiter erkennbar 
weiter aufzuwerten.  
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3. Die gegenwärtige institutionelle und konzeptionelle Gestaltung der Qualitäts-
sicherung von Evaluationen sollte auf ihre Effizienz und Effektivität hin geprüft 
werden (vgl. dazu Kap. 6.1). Die Notwendigkeit, die Qualitätssicherung zu ver-
bessern, wird auch auf den höheren Manegementebenen gesehen (GTZ 2007m: 5) 
Die GTZ sollte bestehende Lücken in ihrem Qualitätssicherungssystem schließen 
sowie die bisher noch verstreuten Instrumente und Zuständigkeiten bei der Stabsstelle 
Evaluierung bündeln.Gelänge ihr das, dann sollte die Notwendigkeit der sehr auf-
wändigen externen Qualitätssicherung durch einen Wirtschaftsprüfer kritisch 
hinterfragt werden. Auch aus konzeptioneller und wirtschaftlicher Sicht sind Zweifel 
an der Sinnhaftigkeit der derzeitigen Lösung anzumelden. Von Plänen, den Prüfungs-
aufrag des externen Wirtschaftsprüfers um die Evaluation theamischer Fragestel-
lungen zu erweitern (GTZ 2006a: 3), ist abzuraten, da dies die Stabsstelle 
Evaluierung der GTZ schwächen würde. Es sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft 
werden, die Stabsstelle Evaluierung stärker in eine zeitnahe Qualitätssicherung der 
PFK einzubinden. Denkbar wären z.B. eine stichprobenartige Beteiligungen an der 
Gutachterasuwahl, an der Prozessgestaltung und der Berichtsauswertung. Eine gute 
Voraussetzung zur Anhebung des derzeit noch relativ flachen methodischen Niveaus
könnte dadurch geschaffen werden, dass in der Planungsphase verstärkt Baseline-
Studien angefertigt werden, die in späteren Evaluationen als Referenz dienen 
könnten. Auch ginge es darum, neue Methoden für die Wirkungsanalysen zu ent-
wickeln, die einerseits robuster sind, aber auch in der alltäglichen Evaluationspraxis 
einsetzbar sind. Es bedarf allerdings auch der Bereitschaft, für solche und andere 
methodischen Verbesserungen (anspruchsvollere Erhebungsdesigns z.B. Kontroll-
gruppen, Erhebungsmethoden z.B. Zielgruppenbefragungen und Auswertungs-
methoden) auch die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Diese 
war bisher nicht gegeben (INT GTZ 16). Bei konstantem Budget würde mehr 
Qualität zwangsläufig zu Lasten der Quantität gehen, was zur Sicherung der 
gegenwärtigen Evaluationsdichte im Fremdevaluierungsbereich vermieden werden 
sollte. Anspruchsvollere methodische Ansätze werden besonders dann benötigt, wenn 
Wirkungen jenseits der Zuordnungslücke plausibel nachgewiesen werden sollen.  

4. Die Finanzierung der Fremdevaluierungen erfordert nach Ende des laufenden 
Auftrages des BMZ im Jahr 2008 eine langfristige Absicherung. Die Ausgaben für 
unabhängige Evaluationen sollten gesteigert werden, um unter anderem eine Ver-
besserung der methodischen Qualität der Fremdevaluierungen zu ermöglichen.  

5. Personalausstattung und -zuweisung der Stabsstelle Evaluierung sollten der Dring-
lichkeit von Aufgaben angepasst, wenn sie sich der Qualitätssicherung (besonders 
PFK-Monitoring), verbesserten Wirkungsanalysen und den Themen „Lernen“, 
„Capacity Development“ und „joint evaluations“ verstärkt zuwenden soll. 

6. Die eingeleiteten Maßnahmen zur systematischen Förderung des Lernen aus 
Evaluationen sollten konsequent fortgesetzt werden. Neben der Sicherstellung der 
Verfügbarkeit von Evaluationsprodukten und -erkenntnissen und der Beseitigung 
noch bestehender technischer Zugangsbarrieren kommt es entscheidend darauf an, 
den Mitarbeitern (a) die Nützlichkeit von Evaluation zu verdeutlichen und ihnen (b) 
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bestehende Ängste gegenüber Evaluationsprozessen zu nehmen. Beides setzt 
zunächst allgemeine und GTZ betreffende Evaluationskenntnisse voraus und verlangt 
entsprechende Aus- und Fortbildungsbemühungen. Periodische Information über das 
konkrete Evaluationsgeschehen sowohl innerhalb als auch außerhalb der GTZ, vor 
allem aber die Demonstration konkreter Evaluationserfolge und deren praktischen 
Nutzwerte können die Akzeptanz von Evaluationen verbessern und ein Eigen-
interesse an ihnen wecken. Besonders die Fremdevaluierungen der GTZ müssen 
sichtbar unter Beweis stellen, dass sie wesentliche Beiträge zum individuellen und 
institutionellen Lernen und nicht nur zur Rechenschaftslegung leisten können. Der 
bereits eingeschlagene Weg, über Lerngruppen individuelle und kollektive 
Erkenntnisinteressen zu artikulieren und in Evaluationsbedarfe umszusetzen, ist ein 
erfolgversprechender Ansatz. Von entscheidender Bedeutung wird es sein, Foren zu 
schaffen, die eine vorurteils- und angstfreie Auseinandersetzung mit Evaluations-
ergebnissen erlauben. Für den Auf- und Ausbau des institutionellen Gedächtnisses 
muss die systematische Einspeisung neuer Evaluationserkenntnisse in den Wissen-
speicher und die Produktbeschreibungen der GTZ gewährleistet sein. Der Abruf 
dieser Erkenntnisse sollte bei der Planung neuer Vorhaben oder Phasen durch 
Testierung obligatorisch gemacht werden. Die Einrichtung eines Umsetzungs-
monitorings für projektbezogene und projektübergreifende Evaluationserkenntnisse 
sollte geprüft werden.

7. Zum Abbau der großen Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Partner-
beteiligung in Evaluationsprozessen sollte die GTZ eine ähnlich starke eigene 
Initiative ergreifen, wie beim Thema Lernen. Da es sich hierbei um ein, alle 
Durchführungsorganisationen betreffendes Problem handelt, ist die AG Evaluierung 
aus einem Guss die geeignete Arbeitsplattform, um zu konkreten Fortschritten zu 
kommen.

8. Vernetzung: Die GTZ ist darin zu bestärken, ihr Fremdevaluierungsprogramm für 
vermehrte Gemeinschaftsevaluationen mit anderen deutschen EZ-organisationen zu 
nutzen. Aus der vom BMZ initiierten Einführung eines Programmvorschlags wird 
sich ohnehin ein stärkeres Zusammenwirken auch im Evaluationsbereich ergeben. 
International besteht ebenfalls die Notwendigkeit, Evaluationspartnerschaften mit 
internationalen Organisationen gezielter zu nutzen, was im Zuge der Umsetzung der 
Paris Deklaration ohnehin erforderlich sein wird. Die Modalitäten hierfür sollten in 
der AG Evaluierung aus einem Guss geklärt werden. 
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12 Anhang 

12.1 Organigramm der GTZ*
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* Aus drucktechnischen Gründen wurde hier das aktuelle Organigramm eingesetzt. 
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12.2 Das Evaluationssystem der GTZ 

Quelle: GTZ 2007a 

Quelle : http://www.gtz.de/de/unternehmen/6332.htm 

Steuerung durch 
operative Einheiten

Steuerung durch StS Evaluierung
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12.3 Erweiterung der externen Qualitätssicherung der GTZ durch Einschaltung 
von Wirtschaftsprüfern 

Seit 2001 ist eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einer zusätzlichen exter-
nen Qualitätssicherung der GTZ beauftragt. Dies geschieht auf Veranlassung und mit 
gesonderten Mitteln des BMZ, gesteuert durch die Stabsstelle Evaluierung und auf Basis 
eines mehrjährigen Rahmenvertrages. Es handelt sich dabei jedoch nicht um systemati-
sche Evaluationen, wie auch die GTZ in ihrem Self-Assessment einräumt: „Die Prüfun-
gen sind keine Evaluierungen im klassischen Sinne, sondern es werden ausgewählte 
Qualitätskriterien geprüft.“ (GTZ 2007a: 2). Dennoch wird dies in einigen GTZ-
Publikationen anders dargestellt: (GTZ 2006b: „Die Prüfungen sind ein Instrument der 
Fremdevaluierung in der GTZ“; GTZ 2006f; GTZ 2006g). 

Hintergrund der Einführung dieser externen Qualitätssicherung ist die Entscheidung des 
BMZ Ende der neunziger Jahre, seine Arbeit auf die entwicklungspolitische Steuerung 
und die Evaluation übergreifender Themen zu konzentrieren und komplementär dazu die 
Qualitätssicherung seiner Durchführungsorganisationen zu stärken (vgl. dazu und zum 
Folgenden PwC 2006: Anhang IV). Dazu lagerte das BMZ seine Projekteinzelevaluatio-
nen auf die GTZ und andere Durchführungsorganisationen aus und veranlasste die GTZ, 
analog zur KfW einen externen Wirtschaftsprüfer einzuschalten und damit eine Lücke im 
Qualitätssicherungssystem der GTZ zu schließen, die u.a. durch die fortschreitende De-
zentralisierung in der GTZ entstanden war. 

Die konkrete Aufgabe des Wirtschaftsprüfers, die zur Zeit PriceWaterhouseCoopers 
(PwC) wahrnimmt, besteht darin, jährlich die Einhaltung der entwicklungspolitischen 
Vorgaben des BMZ bei der Planung und der Auftragsdurchführung durch die GTZ (z.B. 
Länderkonzepte, Schwerpunktstrategiepapiere, sektorale und übersektorale Konzepte) 
sowie die Plausibilität der Zielerreichung der Projekte zu überprüfen und mögliche Ver-
besserungen in der Arbeitsweise und im Mitteleinsatz vorzuschlagen. Im Prüfungszeit-
raum 2006/2007 soll der Prüfungsauftrag auf Wunsch des BMZ erstmals um thematische 
Fragestellungen erweitert werden (GTZ 2006a: 3). Die Prüfung umfasst eine mit GTZ 
und BMZ abgestimmte Stichprobe von Vorhaben mit einem Mindestauftragswert von  
1 Mio €, geschichtet nach Länder- und Fachbereichen. Zuletzt wurden 52 Einzelprojekte 
und 18 Programme untersucht (2005/2006). Zwei Tage lang wurden alle 70 Vorhaben 
auf der Basis vorhandener Projektunterlagen in der GTZ geprüft und zusätzlich 10 Vor-
haben im Rahmen von 6- bis 14-tägigen Aufenthalten direkt vor Ort. Analysiert wurden 
u.a. Angebote, Projektberichterstattungen, Fortschrittskontrollberichte, Operationspläne 
sowie Unterlagen der internen Kontrolle. Es wurden außerdem Gespräche mit Referenz-
personen sowohl in der GTZ-Zentrale als auch – bei den Vor-Ort-Prüfungen – in der 
Außenstruktur geführt (GTZ-Personal, Partner, andere Geber, ggf. auch Gespräche mit 
dem BMZ. Der Wirtschaftsprüfer soll während seiner Erhebungen vor Ort durch einen 
lokalen Gutachter unterstützt werden. Vor-Ort-Prüfungen enden mit einem Debriefing. 
Die Ergebnisse der Prüfungen werden in einem jährlichen Bericht dem BMZ und der 
GTZ vorgelegt, in dem abweichende Bewertungen der GTZ kenntlich gemacht werden. 
Der Wirtschaftsprüfer erstellt ein Testat zu allen geprüften Projekten. Als Ansprechpart-
ner steht dem Wirtschaftsprüfer die Stabsstelle Evaluierung zur Verfügung. Diese unter-
stützt ihn dabei u.a. in folgenden Punkten: (1) Auswahl der Vorhaben, (2) Identifizierung 
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von Fragestellungen, (3) Beratung in methodischen Fragen, (4) Abstimmung und Koor-
dinierung, (5) Prozessmonitoring und (6) Wirkungsbeobachtung. Sie leistet schließlich 
das Feedback der gewonnen Erkenntnisse in die GTZ. 

12.4 Das Wirkungsmodell der GTZ 

Quelle: GTZ (2006n: 12) 
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12.5 e-VAL 

E-VAL ist ein computergestütztes Interviewverfahren, das die GTZ zusammen mit der 
Bremer Unternehmensberatung „nextpractice“ entwickelt hat und seit 2003 unterneh-
mensweit einführt. Bis Mitte 2006 wurde e-VAL in rund 500 Vorhaben und Komponen-
ten eingesetzt. Dabei wurden über 6.000 Einzelinterviews geführt. e-VAL kommt bei 
Selbst- und Fremdevaluierungen zum Einsatz. Es kann allerdings auch zu anderen Anläs-
sen eingesetzt werden (Monitoring, Steuerung, sonstige Evaluationen). Zukünftig soll  
e-VAL auch Vorhaben übergreifend eingesetzt werden.  

Im Vorfeld von Projektfortschrittskontrollen, Schlussberichten und Fremdevaluierungen
laufender Vorhaben sowie im Vorfeld von Schlussevaluierungen werden obligatorisch 
die Erfahrungen und Einschätzungen der am Projekt oder Programm beteiligten GTZ-
Mitarbeiter, Partner, Mittler, Zielgruppen und ggf. anderer Beteiligter systematisch ein-
geholt. Pro Gruppe sollten mindestens vier Personen interviewt werden. Diese qualitati-
ven Interviews führen speziell geschulte Interviewer durch. Die Interviewdaten werden 
elektronisch erfasst und verarbeitet, die anonymisierten Interviews mit einem statisti-
schen Rechenverfahren ausgewertet. Die zusammengefassten Ergebnisse (Interpretation) 
liegen dem Verantwortlichen des deutschen Beitrags (Auftragsverantwortlichen) unmit-
telbar nach Ende der Interviews in übersichtlicher Form vor. E-VAL-Interpretationen 
sind in der Leistungsbeschreibung von Evaluierungen zu berücksichtigen, stehen den 
Gutachtern als Input zur Verfügung, sind Evaluierungsberichten als Anlage beizufügen 
und an die Befragen durch den Auftragsverantwortlichen zu kommunizieren. 

Das Besondere an e-VAL ist, dass keine hypothesengeleiteten Fragen gestellt werden. 
Die interviewten Personen beschreiben mit eigenen Worten, woran sie den „Erfolg“ oder 
den „Fehlschlag“ des Projektes/Programmes messen. Mit ihren eigenen Maßstäben be-
werten sie die bisherige Entwicklung, gegenwärtige Situation, schätzen die zukünftige 
Entwicklung und nachhaltigen Wirkungen ein. Darüber hinaus beurteilen sie die Beiträge 
der verschiedenen Beteiligten, die Rahmenbedingungen und das Konzept des Vorhabens. 
Die Bewertungen werden kodiert erfasst und mit einem besonderen statistischen Rechen-
verfahren („Hauptkomponentenanalyse“) ausgewertet. Das Verfahren geht von rein qua-
litativen Aussagen einzelner Personen aus, die thematisch aggregiert, quantitative Aus-
wertungen von hoher Zuverlässigkeit liefern. Darin liegt die herausragende Besonderheit 
von e-VAL.  

E-VAL wird gegenwärtig in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch 
ausgeliefert.  

Quelle: Nach GTZ 2007i sowie GTZ 2007j. 
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12.6 Zur Stichprobengröße bei Fremdevaluationen der GTZ 

Anzahl laufender Vorhaben laut Listen der Regionalbereiche: ca. 700  
(letzte Auszählung Ende 2006 ergab 710) 
Anzahl Themenschwerpunkte: 23 
Anzahl laufender Vorhaben pro Thema: ca. 30 

Bei durchschnittlich 10 Jahren Laufzeit ergibt das überschlägig: 
27 Vorhaben, die auch weiter laufen, 
3 Vorhaben, die im laufenden Jahr zu Ende gehen, 
3 Vorhaben, die im vorhergehenden Jahr zu Ende gegangen sind, 
12 Vorhaben, die seit 2-5 Jahren abgeschlossen sind. 

also: 
27 Kandidaten für die Evaluierung eines laufenden Vorhabens, 
6 Kandidaten für die Schlussevaluierung, 
12 Kandidaten für die Ex-post-Evaluierung. 

Bei je 5 Evaluierungen eines jeden Typs ergibt sich ein rechnerischer Deckungsgrad von 
18,5% für laufende Vorhaben, 
83% für Schlussevaluierungen, 
42% für Ex-post-Evaluierungen. 

Der tatsächliche Deckungsgrad ist jedoch deutlich höher, nachdem die Grundgesamthei-
ten anhand folgender Ausschlußkriterien verringert werden. 

Bei Evaluierungen von laufenden Vorhaben:  
ist mindestens in der 2. Phase und läuft mindestens noch 2 Jahre 
(allein dieses Kriterium reduziert die Anzahl der Kandidaten um ca. 50%, d.h. von 27 
auf 14 Vorhaben); 
keine PFK im vergangenen Jahr und keine für das laufende Jahr geplant 
(dieses Kriterium reduziert die 14 Kandidaten um weitere 30% auf 10 Vorhaben); 
keine Prüfung durch PwC im laufenden Jahr geplant  
(dieses Kriterium reduziert die 10 Kandidaten um weitere 10% auf 9 Vorhaben); 
keine BMZ-Evaluierung in den vergangenen 24 Monaten und keine für das laufende 
Jahr geplant. 

Bei Schlussevaluierungen:  
keine Vorhaben, die nur administrativ abgeschlossen aber als Komponente eines 
Programms weitergeführt werden. 

Bei Ex-post-Evaluierungen: 
keine Vorhaben, die nur administrativ abgeschlossen aber als Komponente eines 
Programms weitergeführt werden, 
(möglichst) keine Vorhaben in Ländern, in denen die deutsche TZ eingestellt wurde, 
da hier i.d.R. die Supportstruktur fehlt. 
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De Fakto ist es schwierig, die Quoten für Schluss- und Ex-post-Evaluierungen überhaupt 
zu erfüllen, wie die folgende Tabelle reflektiert. Auch bei den laufenden Vorhaben bleibt 
wenig Spielraum, wenn eine ausgeglichene regionale Streuung angestrebt wird.  

Typ MNR Öff. Fin. Energie PWE 

Laufend 6 5 6 6 

Schluss 4 5 3 5 

Ex-Post 4 4 6 4 
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12.7 Grundlagen des Evaluationssystems der GTZ: Externe Vorgaben,  
institutionelle und konzeptionelle Grundlagen und sonstige interne  
Regelwerke 

Das Evaluationsystem der GTZ beruht auf einer Vielzahl externer und interner Verträge, 
Vereinbarungen und Regelwerke. Dazu gehören u.a.: 
− Die Bundeshaushaltsordnung (BHO 2006); 
− Die Leitlinien des BMZ für die bilaterale Finanzielle und Technische Zusammenar-

beit mit Kooperationspartnern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (BMZ 
2007a);

− Die allgemeinen entwicklungspolitischen Vorgaben des BMZ wie die Regional- und 
Länderkonzepte sowie die Schwerpunktstrategiepapiere des BMZ; 

− Der neue Auftragsrahmen (AURA) zwischen GTZ und BMZ; 
− Die Vereinbarung zwischen GTZ und BMZ zur Durchführung von Projekteinzeleva-

luationen nach DAC-Standard (bis einschließlich 2004);  
− Die Vereinbarung zwischen GTZ und BMZ zwecks Durchführung sog. Fremdevalu-

ierungen, deren Finanzierung und thematische Ausrichtung;  
− Die entsprechenden Rahmenverträge und Einzelverträge mit externen Instituten und 

Consultingfirmen zur Durchführung dieser Fremdevaluierungen;
− Der Vertrag zwischen GTZ und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PriceWaterhou-

seCoopers zur externen Qualitätssicherung u.a. von PFK im Auftrag des BMZ; 
− Der Vertrag zwischen einer externen Gutachterin und der GTZ zur ergänzenden 

Prüfung von PFK; 
− Absprachen im Rahmen der AG Evaluierung aus einem Guss z.B. hinsichtlich der 

Evaluationsterminologie, der Evaluationskriterien der Evaluationsschwerpunkte für 
gemeinsame Evaluationsberichte; 

− Die Vereinbarung zwischen der KfW und der GTZ zur gemeinsamen Evaluation von 
Kooperationsvorhaben auf der Grundlage einer gemeinsamen Gliederungsstruktur 
und eines abgestimmten Bewertungsrasters;  

− Das Evaluationskonzept der GTZ sowie das Selbstverständnis der Stabsstelle Evalu-
ierung;

− mit der darin enthaltenen Verpflichtung auf die … 
− Evaluationsstandards und -kriterien des DAC und der DeGEval; 

− Der Beschluss des Oberen Führungskreises (OFK) der GTZ vom September 2005 
zur Umstrukturierung des Evaluationssystems und der Schaffung der eigenständigen, 
unabhängigen Stabsstelle Evaluierung;

− Die Orientierungen und Regeln (OuR) der GTZ;  
− Die Vorgaben für PFK, Schlussberichterstattung und Fremdevaluierungen, den Ras-

ter für die Erfolgsbewertung und den obligatorischen Einsatz des computergestützten 
Interviewverfahrens e-VAL; 

− Das Konzept für Fremdevaluierungen im Auftrag der GTZ;  
− Zahlreiche Handreichungen und Raster zur praktischen Umsetzung dieser und ande-

rer Regelungen.  
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12.8 Die Evaluationsformen der GTZ nach Kriterien und Häufigkeit 
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12.9 Umfang und Struktur potentieller und tatsächlich durchgeführter Evaluatio-
nen der GTZ nach Formen und Projektphasen des Jahres 2006: 
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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

Die DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) ist ein 
gemeinnütziges Finanzierungs- und Beratungsinstitut mit dem Ziel der Privatsektorförde-
rung in Entwicklungsländern, Ländern in Mittel- und Osteuropa (MOE) sowie den Neuen 
Unabhängigen Staaten (NUS). Die DEG ist durch öffentliche Mittel mit einem Stamm-
kapital von 750 Mio € ausgestattet und im Beteiligungsgeschäft steuerbefreit, wirtschaf-
tet sonst jedoch privatwirtschaftlich und in eigenem Risiko, d.h. ohne staatliche Absiche-
rung. Ihre Tätigkeit besteht vor allem in der Vergabe von Darlehen oder in der direkten 
Beteiligung an in diesen Ländern tätigen Unternehmen (DEG 2002). Die DEG führt 
somit nicht selbst Entwicklungsprojekte durch wie beispielsweise die GTZ, sondern die 
aktive Rolle kommt dem investierenden Partnerunternehmen zu. Die DEG-Finanzie-
rungen werden mit Ausnahme der ursprünglichen Kapitalausstattung durch den Bund 
ohne Haushaltsmittel durchgeführt (Kapitalmarktfinanzierung)2 und unterliegen den 
Bestimmungen und Restriktionen des Kreditwesengesetz/KWG und Basel II. Eine „EZ 
aus einem Guss“-Vorgabe hat dagegen für die DEG keinen verbindlichen Charakter, 
sondern ist eher ein allgemeiner Orientierungsrahmen. 

Der Bestand an Finanzierungszusagen belief sich Ende 2006 auf 3,05 Mrd €. Haupt-
sektoren der Förderung sind der Finanzsektor (315 Mio €, bzw. 34% der Neuzusagen 
2006), aber auch die Verarbeitende Industrie (27%) und Infrastruktur (21%). Der regio-
nale Schwerpunkt der Förderung liegt derzeit auf Asien (388 Mio €) und dabei vor allem 
auf Indonesien, China, Pakistan und Indien, gefolgt von Lateinamerika (202 Mio €) und 
Südost- bzw. Osteuropa (175 Mio €). Die Förderung von Unternehmen in Afrika liegt bei 
143 Mio € (DEG 2007b).  

Seit Ende 2001 ist die zuvor selbständige DEG Teil der KfW Bankengruppe. Die 
DEG beschäftigt etwa 330 Mitarbeiter3, ganz überwiegend an ihrem Hauptsitz in Köln.  

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

Das Evaluationssystem der DEG wurde bereits 1998 und 2001 in die Systemprüfungen 
einbezogen (Borrmann et al. 1998, 2001). Von Anfang an besaß die DEG ein ausgereif-
tes betriebswirtschaftliches Monitoringsystem zur Projektsteuerung. 1998 fehlten jedoch 

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der untersuchten Organisation 
(DEG 2007a). Zur besseren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren dieser 
Quelle verzichtet. 
Die Autorin dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktpersonen in der DEG für ihre 
Bereitschaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu dokumentieren, zu erklären und zu 
diskutieren. 

2  Dies gilt zumindest für den überwiegenden Teil der Finanzierungen (DEG-Eigenmittel-
Finanzierungen von 930 Mio € in 2006). Eine Ausnahme bilden Public-Private Partnership-
Maßnahmen (PPP) sowie Begleitmaßnahmen, für die die DEG im Jahre 2006 Haushaltsmittel in 
Höhe von insgesamt knapp 9,5 Mio € erhalten hat. Die PPP-Maßnahmen sind jedoch nicht Ge-
genstand dieser Untersuchung, da sie bereits mehrfach begutachtet wurden. 

3  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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die Analyse entwicklungspolitischer Ergebnisse und die Durchführung von tiefer gehen-
den Evaluationen. Demgegenüber wurde in 2001 mit der probeweisen Einführung des 
Geschäftspolitischen Projektratings (GPR) mit einer relativ umfassenden entwicklungs-
politischen Komponente bereits ein erheblicher Wandel festgestellt.  

Zudem erhielt die Bewertung, die zuvor allein den operativen Einheiten oblag, in 2001 
durch die Einbindung der Stabsabteilung Volkswirtschaft/Entwicklung (Abteilung E) 
einen unabhängigeren Charakter. Der Abteilung E war zu diesem Zeitpunkt sowohl eine 
Kontrollfunktion als auch die Verantwortung für die endgültige Festlegung der entwick-
lungspolitischen Bewertung übertragen worden.  

Insgesamt wurden an das neue Gesamtsystem von Monitoring und Evaluation relativ 
hohe Erwartungen formuliert. Die tatsächliche Umsetzung und die Bewährung dieses 
Systems in der Praxis konnte in 2001 noch nicht beurteilt werden. 

2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation4

Als Kreditinstitut unterliegt die DEG den Vorschriften des Kreditwesengesetzes und 
unterliegt der Überwachung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Evalua-
tionsvorgaben des BMZ, die für andere Organisationen der öffentlichen deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit (EZ) verbindlich sind, haben dagegen für die DEG nur einen 
Orientierungscharakter. Generell erfolgen Monitoring und Evaluationen bei der DEG aus 
eigenem Interesse und nicht aufgrund direkter gesetzlicher Vorschriften. Allerdings ist 
zum Erhalt des Gemeinnützigkeits-Status bzw. der Steuerbefreiung (für Beteiligungsfi-
nanzierung) der Nachweis entwicklungspolitischer Effekte der Projektfinanzierung not-
wendig. 

Dabei hat die DEG mit dem GPR ein Verfahren entwickelt, das starke Aspekte des 
Monitoring mit einem intensiven Beurteilungssystem verbindet und damit ein innovati-
ves Instrument systematischer Projektbeurteilung darstellt. Es handelt sich dabei um ein 
Ratingsystem, wie es im Kreis der marktorientierten Entwicklungsbanken der Privatsek-
torförderung üblich ist. In diesem Kreise wird ein solches System in der Regel als Evalu-
ationssystem verstanden, was sich u.a. aus den speziellen Evaluationsstandards der multi-
lateralen Entwicklungsbanken ablesen lässt. Wie in den folgenden Abschnitten noch 
näher darzustellen sein wird, handelt es sich dabei jedoch nicht um Evaluation nach der 
vom Development Assistence Committee (DAC) der OECD geprägten und auch in dieser 
Studie verwendeten Definition. Projektevaluationen im Bereich der Entwicklungszu-
sammenarbeit erfordern nach diesem Verständnis eine intensive (mehrwöchige) und 
gezielt auf die Bewertung ausgerichtete Auseinandersetzung mit dem Projekt, die auch 

4 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 
programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustain-
ability. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incor-
poration of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“  
(OECD/DAC 2002, S. 21f.). 
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einen längeren Prüfungsaufenthalt vor Ort zwingend voraussetzt. Dies ist beim GPR im 
Regelfall nicht gegeben.  

Evaluationen im eigentlichen Sinn sind damit bei der DEG zurzeit auf ein einziges 
laufendes Pilotprojekt und eine Untersuchung des BMZ beschränkt. Dies genügt nicht als 
Basis für ausreichende Beurteilungen im Bereich Evaluation. Dies wird in den verschie-
denen Abschnitten dieser Studie immer wieder zum Tragen kommen.  

Dennoch erfüllt auch das GPR eine Funktion der Analyse entwicklungspolitischer Ef-
fekte, insbesondere in Hinblick auf makroökonomische Zielgrö en wie Staatseinnahmen, 
Deviseneinnahmen, Beschäftigung usw. Bei der Beurteilung gesamtwirtschaftlicher 
Effekte ist das GPR sogar aussagefähiger und glaubwürdiger als die entsprechenden 
Rubriken vieler Evaluationsstudien im eigentlichen Sinne. Es wird daher im Folgenden 
der Versuch unternommen, das Projektbewertungssystem der DEG anhand desselben 
Rasters zu analysieren wie die Evaluationssysteme anderer deutscher Durchführungsor-
ganisationen. Dabei muss allerdings immer wieder auch auf die Unterschiede zu einem 
eigentlichen Evaluationssystem hingewiesen werden.  

Das GPR wird seit 2002 nach Ablauf der zweijährigen Testphase systematisch für die 
Projektplanung angewendet (GPR ex-ante). Seit 2004 erfolgt die Anwendung auch zur 
Beurteilung nach Durchführung der Investition (GPR ex-post). Zu den Inhalten, der Be-
deutung der Einzelkomponenten (insbesondere auch der entwicklungspolitischen) und 
den Prozessen der Anwendung bei Projektplanung, während der Laufzeit und nach Ab-
schluss der DEG-Finanzierung gibt es bei der DEG eine ausführliche Dokumentation, 
v.a. im Rahmen der DEG-Organisationsanweisung (OrgA) und dem GPR-Handbuch 
(DEG 2005).

In jüngerer Zeit wurden aus den verschiedenen GPR-Einzelberichten auch schon ver-
schiedene Querschnitte gebildet, die den Informationsfluss innerhalb der DEG unterstüt-
zen und strategische Entscheidungen ermöglichen. 

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien  

Da Evaluationen im Sinne dieser Studie bei der DEG bisher mit Ausnahme einer BMZ-
Querschnittsevaluation und einer ersten DEG-Pilotstudie (im Bereich Blumenanbau und -
exporte) nicht existieren, so gibt es nahe liegender Weise auch keine detaillierten Evalua-
tionsrichtlinien. Seit März 2007 gibt es eine erste Verfahrensregelung solcher Untersu-
chungen, die von der DEG auch als internes Evaluationskonzept bezeichnet wird.  

Das GPR jedoch ist hervorragend dokumentiert. Es folgt unabhängig davon, an wel-
cher Stelle des Projektzyklus es eingesetzt wird, demselben festgeschriebenen Raster. 
Dieses Raster orientiert sich an vier Messlatten:
(1)  der langfristigen Rentabilität des Projekts,  
(2)  den entwicklungspolitischen Effekten/Nachhaltigkeit,  
(3)  der besonderen Rolle der DEG (z.B. Berater oder Kapitalmobilisierer, unter Berück-

sichtigung der Subsidiarität) sowie  
(4)  der Eigenkapitalverzinsung der DEG. 

Die hier besonders interessierenden entwicklungspolitischen Effekte gehen mit einem 
relativ hohen Anteil von 30% in die GPR-Gesamtwertung ein und sind bei produktiven 
Unternehmen beispielsweise weiter untergliedert in den Beitrag zu Staatseinnahmen, 
Volkseinkommen und Beschäftigung, Nettodeviseneffekte, Aus- und Fortbildungseffek-
te, Struktureffekte, Sozialeffekte/Corporate Social Responsability, usw. Die im Einzelfall 
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zu berücksichtigenden entwicklungspolitischen Bewertungsfelder richten sich nach je-
weils sektorspezifisch spezifizierten Bewertungskriterien (vgl. GRP-Handbuch, DEG 
2005). Knapp die Hälfte der Punkte werden dabei für quantitativ messbare, unmittelbar 
aus Unternehmensdokumentationen wie dem testierten Jahresbericht zu entnehmenden 
Kriterien mit harten Indikatoren vergeben.  

Die OrgA definiert, wann ein GPR auszufüllen ist und wer daran in welcher Form be-
teiligt ist. Die Regionalabteilung bereitet die Qualifizierte Finanzierungsanfrage (QFA) 
vor, d.h. eine erste Kurzbewertung des Projekts auf Grundlage der GPR-Kriterien. Darauf 
aufbauend erfolgt die Projektprüfung durch die Sektorabteilung. Nach Auszahlung bzw. 
Ende des Investitionsvorhabens (Abschluss der Ex-ante-Phase) ist ein Projektübergabe-
vermerk anzufertigen. Schließlich übernimmt die Abteilung Bestandsmanagement die 
Kundenbetreuung bis zum Ende der Laufzeit mit regelmäßigen Besuchen vor Ort, jährli-
chen Projektreports und weiteren GPRs mindestens alle zwei Jahre. Diese GPRs werden 
dann in der DEG als Ex-post-GPRs bezeichnet. Außer bei der QFA ist bei allen Ex-ante-
und Ex-post-GPRs die Abteilung E als Zweitgutachter einbezogen (Vier-Augen-Prinzip), 
trägt die Verantwortung für die endgültige Einstufung und erstellt eine zusätzliche quali-
tative geschäftspolitische Würdigung bei Projektprüfung, bei der insbesondere auch auf 
den gesamtwirtschaftlichen Kontext intensiv eingegangen wird. 

Ziel des GPR ist die detaillierte Untersuchung von Chancen und Risiken aller Projek-
te, auch in Bezug auf entwicklungspolitische Effekte, und deren kontinuierliches Monito-
ring bis zur Rückzahlung des Darlehens bzw. zur Beendigung der DEG-Eigenkapital-
beteiligung. Grundlage sind in erster Linie die testierten Jahresberichte und daneben 
Informationsreisen von operativen Einheiten und/oder externen Gutachtern. Letztere sind 
Teil des regelmäßigen Monitoringprozesses und werden nicht spezifisch in Hinblick auf 
das GPR durchgeführt. In Ausnahmefällen werden für das GPR ex-post zudem Reisen 
nicht durchgeführt, wenn das vorhandene Material ausreichend erscheint (ca. 15% der 
Fälle). (INT DEG 5, INT DEG 7).  

Dies sind auch die zentralen Gründe, warum das Instrument des GPR in dieser Studie 
nicht als Evaluation angesehen wird. Aufgrund der großen Häufigkeit, der starken Stan-
dardisierung und der dafür eher geringeren Tiefe ist es insgesamt eher als Monitoring-
instrument einzustufen. Die analytische Tiefe unterliegt allerdings von Fall zu Fall sehr 
großen Schwankungen, je nach der von den operativen Einheiten empfundenen Notwen-
digkeit, vor Ort vertiefte Untersuchungen vorzunehmen. Einzelne GPRs mögen daher 
durchaus Evaluationscharakter besitzen. Aufgrund (i) des hohen diskretionären Spiel-
raums, (ii) der Tatsache, dass GPRs nicht nach unterschiedlicher Tiefe unterschieden 
werden, und (iii) der Schwierigkeit einer objektiven Grenzziehung (wieviel Tiefe macht 
eine Evaluation aus?), lässt sich dieser Anteil jedoch nicht näher quantifizieren. Auf-
grund der vorgenommenen Bewertungen ist das GPR allerdings gemäß der Definition in 
BMZ-E (2007) in jedem Fall auch mehr als ein reines Monitoringinstrument. 
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Mit dem GPR steht der DEG seit einigen Jahren ein ausgereiftes und vielschichtiges 
Projektbeurteilunssystem zur Verfügung, das auch entwicklungspolitische Effekte mit 
einbezieht und in der Gesamtbeurteilung hoch gewichtet. Das GPR ist eindeutig definiert, 
gut dokumentiert und durch die sektorspezifische Ausgestaltung dem jeweiligen Projekt-
kontext angepasst. Damit wird das GPR in jeder Hinsicht den Erwartungen gerecht, die 
schon in der Systemprüfung 2001 an das damals in Planung befindliche Instrument ge-
stellt wurden oder übertrifft diese Erwartungen sogar. Allerdings handelt es sich beim 
GPR um ein Ratingsystem, das aufgrund starker Standardisierung eine sehr häufige An-
wendung ermöglicht, aber in der Regel nicht die analytische Tiefe einer Evaluation auf-
weist. Auch wenn dies dem Sprachgebrauch innerhalb der marktorientierten Entwick-
lungsbanken widerspricht, so erscheint das GPR somit eher als ein Monitoringinstru-
ment. Entsprechend kann auch die durchaus umfangreiche und wohldurchdachte Doku-
mentation des GPR nicht als „Evaluationskonzeption“ bewertet werden. 

3 Institutionalisierung der Evaluation  

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation  

Innerhalb eines GPR tragen unterschiedliche Abteilungen für unterschiedliche Teilberei-
che Verantwortung. So ist die Abteilung E für die entwicklungspolitische Beurteilung, 
die Kreditabteilung (KR) dagegen für die betriebswirtschaftliche Beurteilung (KR-
Rating) verantwortlich. In beiden Fällen handelt es sich um unabhängige Stabsstellen. Im 
Folgenden wird die Diskussion auf die entwicklungspolitische Beurteilung einge-
schränkt, auch wenn einige Argumente auch auf das KR-Rating übertragbar wären.  

Abteilung E ist Teil der übergeordneten Stabsstelle „Sekretariat der Geschäftsfüh-
rung/Strategie/Kommunikation“. Sie trägt die eigenständige Verantwortung für die end-
gültige entwicklungspolitische Beurteilung im Rahmen aller GPRs (außer QFA-GPR) 
und die qualitative, geschäftspolitische Würdigung bei Projektprüfung. Dabei ist eine 
Veränderung der zuvor durch den operativen Bereich vorgenommenen Einschätzung 
durchaus nicht unüblich. Allerdings erfolgt die Überprüfung durch Abteilung E norma-
lerweise nicht durch eigene Untersuchungen vor Ort, sondern nur auf Grundlage der 
Papierform und allgemeiner Länder- und Sektorinformationen (INT DEG 2). 

Den operativen Einheiten verbleibt damit der Einfluss auf die Tiefe der Untersuchung, 
ggf. die Auswahl externer Gutachter. Die Experten der DEG internen Abteilung „Um-
welt/Nachhaltige Entwicklung“ geben zu jedem Projekt eine Stellungnahme ab und set-
zen vielfach externe Experten ein. Der Einfluss der operativen Einheiten auf das Gesamt-
ergebnis erscheint daher trotz der zusätzlichen Prüfung/Freigabe durch Abteilung E er-
heblich und bringt Einschränkungen in der Unabhängigkeit mit sich. Gleichzeitig er-
scheint jedoch aufgrund der hohen Zahl der durchgeführten GPRs und dem vielfach 
überwiegenden Monitoringcharakter die Verantwortung auf operativer Ebene institutio-
nell durchaus sinnvoll. Das mögliche Problem einer zu starken eigenen Nähe zum Projekt 
wird zudem dadurch eingeschränkt, dass im Rahmen eines Projektzyklus unterschiedli-
che operative Einheiten für dasselbe Projekt zuständig sind. So werden die Ex-post-GPRs 
vom Bestandsmanagement vorgenommen, während bis zum Abschluss des Investitions-
vorhabens die Projektzuständigkeit bei Sektor- und Regionalabteilungen liegt. Die beob-
achtbaren Unterschiede in der durchschnittlichen Erfolgseinschätzung zwischen Ex-ante-
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und Ex-post-GPR lassen sich möglicherweise bis zu einem gewissen Grad auf die grö e-
re Unabhängigkeit der Bestandsmanager zurückführen. 

Die einzige Einheit, die jedes Projekt von Planung bis Rückzahlung bzw. Beendigung 
der Beteiligung kontinuierlich begleitet ist die Abteilung E selbst. Auch hieraus könnte 
sich eine gewisse Abhängigkeit ergeben. So wäre denkbar, dass Abteilung E Projekte, die 
sie eingangs selbst als sehr gut bewertet hat, nicht im Nachhinein als gescheitert aner-
kennen will. Hier jedoch ist die besondere Aufgabe der DEG zu berücksichtigen, die das 
Eingehen von Risiken explizit zum Auftrag macht. Der tatsächliche Eintritt solcher Risi-
ken muss somit auch nicht als Einschätzungsfehler ex-ante gewertet werden. Damit die 
DEG langfristig überlebensfähig ist und auch ihrem entwicklungspolitischen Auftrag 
gerecht wird, müssen allerdings im Durchschnitt die Risikoeinschätzungen einigermaßen 
realistisch ausfallen. 

Der Zugang von Abteilung E zur Geschäftsleitung ist problemlos. Dies ergibt sich ei-
nerseits durch die institutionelle Verankerung von Abteilung E, aber andererseits auch 
aufgrund des offensichtlichen Interesses der Leitung am GPR als Instrument der Informa-
tionsgewinnung, Portfolio-Steuerung und Außendarstellung. In der Leitungsrunde wer-
den die GPR-Ergebnisse regelmäßig diskutiert. Zudem wird das GPR durch den Ge-
schäftsführer für die Kooperation mit anderen Europäischen Entwicklungsfinanzinstituti-
onen (EDFI) u.a. im Rahmen einer Harmonisierung der Messung entwicklungspolitischer 
Effekte genutzt.  

Trotz der intensiven Zusammenarbeit mit der Leitung sind von deren Seite keine Ver-
suche erkennbar, auf die GPR-Ergebnisse Einfluss zu nehmen und damit die Unabhän-
gigkeit der Auswertung einzuschränken.  

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement und 
Verhältnis zu Controlling, Interne Revision 

Da die Leitung der übergeordneten Stabsstelle „Sekretariat der Geschäftsführung/Strate-
gie/Kommunikation“ gleichzeitig für den Bereich der Innenrevision zuständig ist (in 
Zusammenarbeit mit der KPMG), ist im Prinzip durch personelle Verbindungen die Ver-
knüpfung beider Bereiche gesichert. Mit der verstärkten Einbeziehung entwicklungspoli-
tischer Ziele in das GPR ging eine verstärkte allgemeine Orientierung von Steuerung und 
Controlling anhand des Gesellschaftszwecks Entwicklungspolitik einher (INT DEG 4). 
Ansonsten sind Evaluation und Monitoring wie jeder andere Bereich auch unmittelbarer 
Gegenstand der Revision. So prüft die Revision, ob wie vorgesehen für jedes Neuge-
schäft und für die Projekte im Bestand entsprechende GPRs durchgeführt und dabei alle 
zu berücksichtigenden Punkte auch tatsächlich berücksichtigt werden. Die externe Prü-
fung durch PWC bezieht sich mehr auf allgemeine Fragen des Jahresabschlusses, ist von 
erheblicher Bedeutung für das allgemeine Management, aber wenig auf entwicklungspo-
litisch relevante Fragestellungen bezogen (INT DEG 4). 

Hinsichtlich des Qualitätsmanagements wird insbesondere immer wieder auf OrgA 
verwiesen, die für jeden Prozess genaue Regeln vorgibt, die Ableitung von Lessons 
Learnt verlangt und im Sinne eines Qualitätsfeedbacks Rückmeldung an vorgelagerte 
Stellen vorsieht (INT DEG 7). Ein formales Qualitätsmanagementssystem wie z.B. 
EFQM gibt es bei der DEG nicht. 

Wissensmanagement in Hinblick auf die im Rahmen von Evaluationen gewonnenen 
Erfahrungen und in Hinblick auf entwicklungspolitisches Know-How im Allgemeinen 
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erfolgt im Rahmen regelmäßiger (z.T. auch verpflichtender) Workshops und durch die 
Einbeziehung von Abteilung E in alle Bereiche der Projektprüfung und des Bestandsma-
nagements. So kann im Rahmen der QFA für ein Neuprojekt die Erfahrung aus vorange-
gangenen Projekten eingebracht werden. Zudem sind alle GPRs elektronisch abgelegt, 
verschlagwortet und innerhalb der Organisation zugänglich. So können beispielsweise 
die Ex-ante-GPRs vom Bestandsmanagement als Grundlage der neu zu erstellenden Ex-
post-GPRs herangezogen werden. Diese Möglichkeiten werden in der Regel intensiv 
genutzt. 

Die unabhängige Stabsstelle Abteilung E trägt jeweils die Verantwortung für die ent-
wicklungspolitische Endauswertung. Der Zugang zur Leitungsebene ist gegeben, ohne 
dass diese selbst Einfluss auf die Ergebnisse zu nehmen sucht. Dennoch würde ein Eva-
luationssystem, bei dem die unabhängige Evaluationseinheit nur Schreibtischprüfungen 
von in den operativen Einheiten erstellten Beurteilungen unternimmt, nicht insgesamt als 
unabhängig gewertet werden. Beim GPR als einem Projektbeurteilungssystem, das groß-
teils auf eindeutig quantitativ überprüfbaren Daten aufbaut, mag die Einschränkung ge-
ringer sein. In Hinblick auf den starken Monitoringcharakter des Systems erscheint die 
Einbindung der Projektmanager zudem durchaus sinnvoll. Insofern ist jedoch auch hier 
wieder der Vergleich mit einem eigentlichen Evaluationssystem ungeeignet. 

Die wenigen, innerhalb der DEG eindeutig als Evaluation im engeren Sinne identifizier-
baren Untersuchungen (BMZ und DEG-Pilotstudie zum Blumenportfolio) sind durch den 
Verzicht auf den Einsatz der Projektmanager tatsächlich unabhängig. 

4 Planung und Ablauf der Evaluation 

4.1 Planung der Evaluation 

Da das GPR und seine Anwendung in den verschiedenen Phasen der Laufzeit eines Pro-
jekts (von Planung bis Beendigung des Finanzierungsverhältnisses mit dem Partner) in 
OrgA festgeschrieben sind, ist ein flächendeckendes, intensives und regelmäßiges Moni-
toring sichergestellt.  

Die Partner verpflichten sich unmittelbar mit Vertragsabschluss auch zur Kooperation 
hinsichtlich der entsprechenden Prüfungen. Dazu gehört u.a. auch die Verpflichtung zur 
Vorlage von durch internationale Wirtschaftsprüfer testierten Jahresabschlüssen (INT 
DEG 1). Insgesamt ist der Planungsaufwand im Rahmen des GPR als regelmä igem und 
häufig angewendetem Bewertungsinstrument naturgemä  relativ niedrig. 

Bei den zusätzlichen BMZ-Evaluationen und der von der DEG selbst als Pilotstudie in 
Auftrag gegebenen übergreifenden Querschnittsevaluation zu verschiedenen Projekten 
der DEG im Bereich Blumenanbau und -export (‚DEG-Blumenportfolio‘) war die Pla-
nungsphase intensiver. Im Fall der BMZ-Evaluationen wurde von den Gutachtern auch 
ein Inception-Report erstellt. 

4.2 Ablauf der Evaluation 

Die GPRs der DEG werden rein hausintern erarbeitet. Externe Gutachter werden nur 
fallweise hinzugezogen, wenn der zuständige DEG-Mitarbeiter der Fach- oder der Stabs-
abteilung zusätzlichen Informationsbedarf z.B. hinsichtlich technischer, umweltbezoge-
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ner oder sozialer Effekte erkennt. Bei den durch das BMZ in Auftrag gegebenen Evalua-
tionen entspricht die Auswahl der Gutachter ebenso wie der sonstige Ablauf der üblichen 
Vorgehensweise des BMZ. 

Der organisatorische Ablauf der DEG-internen GPRs sieht gemäß OrgA eine projekt-
spezifische Prüfliste einschließlich entwicklungspolitischer Fragen und eine Umwelt- 
und Sozial-Checkliste vor. In Hinblick darauf erfolgt bei Projekten, bei denen die Investi-
tionen bereits abgeschlossen sind, eine Berichterstattung des Partnerunternehmens an-
hand des testierten Jahresabschlusses und der Finanzplanung. Üblich sind darüber hinaus 
ein Bericht zur Arbeitsplatzentwicklung, zu Corporate-Social Responsibility Aktivitäten 
sowie zur Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards. Diese Unterlagen werden abge-
glichen mit dem ggf. bei Besuchen durch DEG-Mitarbeiter oder Consultants in der Ver-
gangenheit von dem Unternehmen gewonnenen Eindruck. Die zuständigen operativen 
Stellen der DEG erstellen auf dieser Grundlage eine GPR-Bewertung, die an Abteilung E 
weitergeleitet, dort geprüft und anschließend (ggf. nach Korrektur) von Abteilung E 
freigegeben wird. Hierbei geht es insbesondere um die Kontrolle der den Einschätzungen 
des GPR zugrunde liegenden Annahmen, z.B. hinsichtlich indirekter Beschäftigungsef-
fekte. In diesem Zusammenhang muss letztlich die sachgerechte Beurteilung der gesam-
ten makroökonomischen und politischen Rahmenbedingungen sichergestellt werden.  

Der Gesamtprozess erfreut sich innerhalb der DEG auf allen Ebenen einer hohen Ak-
zeptanz. Auch wenn GPRs von Projekten im Bestand nur alle zwei Jahre eingefordert 
werden, so greifen einige Mitarbeiter auf das Instrument von sich aus noch häufiger zu-
rück. Der Ablauf wird als organisatorisch unproblematisch und die Ergebnisse eindeutig 
als sehr hilfreich für die Gesamteinschätzung des Projekts wahrgenommen. Die äußerst 
positive Einschätzung durch die operativen Stellen ergibt sich nicht zuletzt auch durch 
die hohe Benutzerfreundlichkeit des elektronischen GPR-Instrumentariums (INT DEG 5, 
INT DEG 7).  

Mit der Regeleinführung des GPR wurden 2002 bzw. 2004 Planung und Ablauf standar-
disiert. Die verschiedenen abgefragten Kriterien sichern auch in entwicklungspolitischer 
Hinsicht heute die regelmäßige Überprüfung der Entwicklung sämtlicher Projekte, inklu-
sive einer Analyse der aufgrund der gesamtwirtschaftlichen und sektoralen Rahmenbe-
dingungen zu erwartenden Wechselwirkungen. Allerdings wird starkes Vertrauen in die 
vom Partner zur Verfügung gestellten (testierten) Projektdokumente gesetzt, die nur bei 
berechtigtem Anlass durch eigene Untersuchungen/Gutachten vor Ort ergänzt werden. 
Dies entspricht erneut mehr dem Charakter eines (intensiven) Monitorings als einer Eva-
luation. Dennoch scheint es dem Charakter der DEG als Bank mit Privatsektorförderung 
(in anderen Bereichen kann man gar nicht auf testierte Unterlagen zurückgreifen!) durch-
aus angepasst zu sein, ist Standard im EDFI-Kreis und stößt entsprechend im Hause auch 
auf eine außerordentlich hohe Zustimmung. 
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5 Formen und Umfang der Evaluation 

5.1 Formen der Evaluation 

Auch hier muss zunächst grundlegend zwischen dem GPR und den einzelnen tatsächli-
chen Evaluationen unterschieden werden. Letztere (d.h. die BMZ-Evaluation und die 
Evaluation des DEG-Blumenportfolios) werden von externen Experten durchgeführt, die 
dann auch für die Ergebnisse verantwortlich zeichnen. Es handelt sich dabei somit um 
externe Evaluationen, d.h. den Evaluationstyp mit dem höchsten Grad an Unabhängig-
keit. Für das GPR hingegen sind einerseits die Mitarbeiter der operativen Abteilungen, 
andererseits die Mitarbeiter der vom operativen Geschäft unabhängigen Abteilung E 
verantwortlich. Wäre das GPR als Evaluation zu betrachten, würde man somit hier von 
einer Mischform von „Selbstevaluation“ (d.h. die operativen Einheiten evaluieren ihre 
eigene Arbeit) und „interner Evaluation“ (d.h. eine unabhängige, aber hausinterne Stelle 
evaluiert die Arbeit der operativen Einheiten) sprechen. Um die Unabhängigkeit dieser 
Form der Überprüfung zu beurteilen, muss zudem auch wiederum berücksichtigt werden, 
dass die mit dem GPR unmittelbar betrauten operativen Einheiten der DEG nicht im 
eigentlichen Sinne die Projekte „durchführen“, sondern gerade eben für das Monitoring 
der Durchführung und der operativen Nutzung der Investitionsanlagen verantwortlich 
sind. Zudem handelt es sich, wie bereits angesprochen, bei den Bestandsmanagern, die 
für die Ex-post-GPRs zuständig sind, niemals um dieselben Personen, die die Projekte 
während der Planungs- und Investitionsphase betreuen. Allerdings baut sich im Rahmen 
der mehrjährigen Ex-post-Phase, in der mindestens alle zwei Jahre Ex-post-GPRs ange-
fertigt werden, auch zwischen dem Bestandsmanager und dem durchführenden Partner-
unternehmen ein direkter Kontakt auf. 

Dies führt unmittelbar weiter zu der Diskussion der beiden Kategorien ex-ante und ex-
post innerhalb der GPRs. Wie bereits dargestellt beziehen sich beide Kategorien in der 
Terminologie der DEG auf den Bezugspunkt der Inbetriebnahme der Investitionsanlagen, 
nicht aber auf die Rückzahlung des Darlehens oder den Verkauf der DEG-Beteiligung. 
Bereits im Bericht der früheren Systemprüfung wurde in diesem Zusammenhang die 
Frage aufgeworfen, ob „Ex-post“ nicht eigentlich einen Zeitpunkt nach dem Verkauf der 
DEG-Beteiligung bezeichnen sollte, da die DEG bis dahin erheblichen Einfluss auf die 
Weiterentwicklung behält, den sie erst anschließend verliert. Die bei der DEG mit „Ex-
post-GPR“ bezeichneten Untersuchungen haben somit zumindest teilweise auch zum 
Ziel, bei ungünstiger Unternehmenspolitik noch rechtzeitig gegensteuern zu können und 
so die bessere Nutzung der Investition sicherzustellen. Dies sind Ziele, die üblicherweise 
in anderen Organisationen außerhalb des EDFI-Kreises „Evaluationen im Projektverlauf“ 
oder eben ein begleitendes Monitoring kennzeichnen und keine „Ex-post-Evaluationen“. 
Bei einem reinen Darlehensvertrag stellt sich die Situation freilich etwas anders dar.  

In beiden Fällen gibt es für jedes Projekt abschließend auch ein „GPR erledigtes Pro-
jekt“, das kurz vor vollständiger Darlehensrückzahlung bzw. Veräußerung der Beteili-
gung erstellt wird. Das „GPR erledigtes Projekt“ wird jedoch von der DEG nur als einge-
schränkt aussagefähig gehalten, da die notwendigen Informationen aufgrund der auslau-
fenden oder bereits ausgelaufenen Kundenbeziehung nur noch schwer erhältlich sind. 
Aus demselben Grund wird auch der Vorschlag der Systemprüfung von 2001 verworfen, 
zusätzliche Untersuchungen auch nach Ablauf des Darlehensvertrages bzw. Veräußerung 
der Beteiligung vorzunehmen (INT DEG 1). Die Vorgehensweise der DEG entspricht 
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hierbei der üblichen Vorgehensweise der bi- und multilateralen Entwicklungsbanken der 
Privatsektorförderung.  

Neben Einzelprojektevaluationen führt Abteilung E auch Querschnittsuntersuchungen 
durch. In erster Linie entstehen solche Querschnitte aus der Aggregation von GPRs aus 
einzelnen Ländern oder Sektoren. Sie werden nicht nur zur Gewinnung sektor- bzw. 
landesspezifischer Information über das eigene Portfolio, sondern auch zur Außendarstel-
lung der DEG genutzt.  

Einzelne Querschnitte werden zudem von BMZ oder der DEG direkt als Querschnitts-
evaluationen konzipiert und als solche geplant und durchgeführt. Diese Evaluationen 
zeichnen sich u.a. durch ihren stärker analytischen und weniger schematischen Ansatz 
und durch den systematischen Einsatz externer Gutachter aus. Die Durchführung dieser 
Form von komplementären Evaluationen erscheint als äußerst hilfreich, um einerseits in 
größeren Abständen ausgewählte Bereiche des DEG-Portfolios einer tiefer gehenden 
Untersuchung zu unterziehen und andererseits das „Alltagsinstrument“ des GPR immer 
wieder auf seine Tauglichkeit zu überprüfen und ggf. anzupassen. 

5.2 Umfang der Evaluation 

Seit der Regeleinführung des Instruments in 2002 bzw. 2004 werden jährlich etwa 500 
GPRs und EPRs (die analogen entwicklungspolitischen Ratings für PPP-Projekte) er-
stellt, davon über 60% im Rahmen des Bestandmanagements nach vollendeter Investiti-
on. Bereinigt man um die Prüfungen vor Projektbeginn, so verbleiben immer noch ca. 
400 Untersuchungen alle zwei Jahre im Bestandsportfolio. Mit über 600 (davon 440 ex-
post) war die Zahl in 2006 sogar noch höher, weil in diesem Jahr als Grundlage einer 
übergreifenden Gesamtauswertung sämtliche Bestandsprojekte gleichzeitig in die Unter-
suchung einbezogen wurden. Auf dieser Basis wurden im selben Jahr 12 Regionen-, 6 
Sektor- und eine GPR-Gesamtbestandsauswertung vorgenommen. 

Da die Tiefe der einer GPR zugrunde liegenden Untersuchung vor Ort jedoch auf kei-
ner Stufe vorgegeben ist und es sich somit in vielen Fällen auch um einfache Schreib-
tischprüfungen handelt, ist – wie bereits angesprochen – die Häufigkeit und Repräsenta-
tivität von GPRs, die relativ evaluationsnahen Charakter besitzen, nicht wirklich ein-
schätzbar. 

Anders ist dies bei der zusätzlichen Querschnittsevaluation des BMZ (Hartig und 
Lindlein 2004) und der von der DEG selbst initiierten Evaluation des Blumenportfolios. 
Die Querschnittsevaluation des BMZ umfasste verschiedene Länderevaluationen und 
insgesamt 21 Projekte, d.h. 4,5% des Projektbestands der DEG und bemüht sich um eine 
gewisse Repräsentativität in der Projektauswahl. Die DEG-eigene Evaluation umfasste 6 
Projekte. Für alle diese Projekte wurden zuvor auch schon GPRs durchgeführt. Geplant 
ist, dass BMZ-Evaluationen dieser Art zukünftig einmal in jeder Legislaturperiode statt-
finden. Die Fortführung DEG-eigener Evaluationen für andere Sektoren wurde von der 
Geschäftsführung mit dem Evaluationskonzept vom 08.03.2007 verabschiedet. 

Der finanzielle Aufwand für Evaluation und evaluationsnahe GPRs bei der DEG ist 
nicht ermittelbar. Dies liegt zum einen daran, dass im Zusammenhang mit den GPRs 
nicht eindeutig erscheint, welcher Anteil ggf. von der Intensität der Untersuchung her als 
„evaluationsnah“ zu werten ist. Zum anderen ist der überwiegende Teil der Mitarbeiter 
der DEG in der einen oder anderen Form mit GPRs beschäftigt. Deren unmittelbare Ab-
fassung benötigt nur wenig Zeit (zwischen 30-180 Minuten) und verursacht entsprechend 
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geringe Kosten. Größere Kosten entstehen für die Besuche vor Ort, die aber wiederum 
nicht zwangsläufig bestimmten GPRs zuzurechnen sind (und die auch schon stattfanden, 
bevor das Instrument des GPR bei der DEG überhaupt entworfen wurde). Ein spezielles 
Budget für Evaluation existiert nicht (INT DEG 6). 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Regeleinführung des GPR den Umfang und auch die 
entwicklungspolitische Relevanz der Projektbeurteilung bei der DEG erheblich vergrö-
ßert und zudem interessante Querschnittsauswertungen ermöglicht hat. Aus entwick-
lungspolitischer Sicht überzeugt das GPR einerseits durch die sachgerechte Auswahl der 
entwicklungsbezogenen Einzelkriterien, andererseits durch die überlegte qualitative Ein-
bettung der Beurteilung in den sektoralen und gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang 
des jeweiligen Landes.  

Aus entwicklungspolitischer Sicht wäre zudem wünschenswert, Untersuchungen vor Ort 
mit systematischer und repräsentativer Befragung der eigentlichen Zielgruppen zu ver-
stärken, wie dies bei Evaluationen üblicherweise der Fall ist. In diese Richtung gehen 
bereits die Evaluationen des BMZ ebenso wie die DEG-eigene Pilotstudie zum Blumen-
portfolio. Beide stellen daher wichtige Ergänzungen zum GPR dar. Bisher wurden beide 
nur einmalig durchgeführt, aber eine Beibehaltung dieser Instrumente erscheint äußerst 
wünschenswert. Dabei ist zu beachten, dass die DEG als im Wesentlichen privatwirt-
schaftlich agierende Bank möglicherweise wenig Anreiz hat, solche Evaluationen wie 
beim Blumenportfolio dauerhaft aus eigenen Mitteln durchzuführen. Es ist daher zu er-
wägen, für die DEG einen BMZ-finanzierten Evaluationsfonds aufzulegen, wie dies etwa 
schon für die Kirchen der Fall ist. 

6 Qualität der Evaluationen 

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität  
der Evaluationen 

Die zentrale Rolle bei der Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität 
der GPRs spielt Abteilung E. Dies gilt erstens auf der Ebene der Qualitätsprüfung jedes 
einzelnen GPR. Hier nimmt Abteilung E beispielsweise stichprobenweise Kontrollen der 
Einhaltung der Testatpflicht vor und kontrolliert die Plausibilität der insbesondere den 
qualitativen entwicklungspolitischen Einschätzungen zugrunde liegenden Annahmen. In 
diesem Kontext kommt es häufig zu Korrekturen des ursprünglichen Ratingvorschlags 
der zuständigen operativen Einheit.  

Zweitens bemüht sich Abteilung E um die Schaffung und Vertiefung des allgemeinen 
Verständnisses entwicklungspolitischer Zusammenhänge. Dies geschieht u.a. durch ein 
umfangreiches und im Hause hoch angesehenes entwicklungspolitisches Trainingspro-
gramm. Das Verständnis dieser Zusammenhänge ist für die Ableitung von Erwartungen 
über entwicklungspolitische Effekte hochrelevant, kann jedoch in einer Bank wie der 
DEG nicht von vornherein von allen Mitarbeitern erwartet werden. 

Drittens ist Abteilung E für die Entwicklung (und Fortentwicklung) des Instruments 
des GPR an sich verantwortlich. Hierbei geht es insbesondere um die Erarbeitung (bzw. 
zukünftig die Prüfung und Anpassung) sowie die Gewichtung der verschiedenen ent-
wicklungspolitischen Unterkriterien. Dabei kann die DEG auch von dem Austausch mit 
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anderen europäischen Entwicklungsfinanzierungsorganisationen (EDFI), der European 
Finance Partner (EFP), der European Investment Bank (EIB) sowie weiteren multilatera-
len Entwicklungsbanken profitieren, die das GPR inzwischen ebenfalls anwenden. 

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Evaluationsstandards 

Im Kreise der EDFI werden als maßgebliche professionelle Standards üblicherweise die 
„Multilateral Development Banks – Evaluation Cooperation Group Good Practice Stan-
dards for Evaluation“ (MDB-ECG Standards) herangezogen. Die DAC-Kriterien und 
Prinzipien oder auch die Standards der DeGEval werden aus Sicht dieser Institutionen 
dem Tätigkeitsschwerpunkt marktorientierter Privatsektorförderung nicht ganz gerecht. 
Im Rahmen der Evaluation des Blumenportfolios wurde seitens der DEG eine angemes-
sene Interpretation der DAC-Kriterien für Privatsektorvorhaben geprüft. Hier stellt sich 
u.a. die Frage, ob von einer Organisation wie der DEG, die betriebswirtschaftlich kosten-
deckend arbeiten soll, erwartet werden kann, über einfache Plausibilitätschecks hinaus 
langfristige entwicklungspolitische Wirkungen (beispielsweise im Hinblick auf die Erfül-
lung der MDGs) zu analysiseren. Zwischen den MDB-ECG Standards und den DAC-
Prinzipien gibt es zum Teil sogar offensichtlich unvereinbare Widersprüche. Während 
erstere zum Schutz des Kunden die bankübliche Vertraulichkeit vorsehen, verlangen 
letztere die Transparenz der Evaluationsergebnisse. 

Die MDB-ECG Standards umfassen eine umfangreiche Liste von insgesamt 80 Ein-
zelkriterien, von denen die DEG etwa 75% vollständig und die restlichen 25% mit 3 
Ausnahmen weitgehend erfüllt. Die drei Ausnahmen sind gut begründbar und erscheinen 
aus entwicklungspolitischer Sicht unproblematisch. Erwähnenswert ist dennoch, dass 
sich eine der derzeitigen Standardverletzungen auf die fehlende Offenlegung der Abwei-
chungen in der GPR-Bewertung von operativen Einheiten und Abteilung E bezieht. Eine 
derartige Offenlegung unterschiedlicher Bewertungen könnte durchaus von Interesse 
sein, beispielsweise um das Management der DEG auf problematische Wahrnehmungen 
in bestimmten Bereichen hinzuweisen oder auch um das hausinterne Fortbildungsangebot 
entsprechend zu fokussieren. 

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Die Bewertungen der DEG auch im Rahmen der GPRs gehen durch die makroökonomi-
sche, sektorale und entwicklungspolitische Analyse klar über das einfache Erfassen von 
unmittelbaren Ergebnissen hinaus und reichen damit in die Wirkungsebene hinein. Wäh-
rend in üblichen Evaluationen auf der Mikroebene vor Ort wesentlich intensivere Analy-
sen stattfinden, werden Makrozusammenhänge, die bei der im Rahmen des GPR vorge-
nommenen entwicklungspolitischen Beurteilung eine bedeutende Rolle spielen, bei Pro-
jektevaluationen häufig nur am Rande berücksichtigt. Die gesamtwirtschaftlichen Effekte 
werden somit im Rahmen des GPR in der Regel sogar besser abgebildet als bei einer 
typischen Evaluation, die häufig auch diesen Anspruch gar nicht erhebt. Die DEG selbst 
unterscheidet hier zwischen „Effekten“ im unmittelbaren Projektumfeld und „Wirkun-
gen“ in einem noch sehr viel umfänglicheren Sinne, insbesondere im Hinblick auf die 
MDGs. Darüber hinaus umfassen Wirkungen auch unintendierte Veränderungen durch 
ein Projekt, die ebenfalls im Rahmen des GPR i.d.R. nicht abgebildet werden können. 
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Effekte im unmittelbaren Projektumfeld werden im Rahmen des GPR systematisch 
und strukturiert abgefragt. Um darzustellen, wie weitgehend die entsprechenden Ein-
schätzungen sind, sei wiederum das Beispiel der Beschäftigungseffekte, z.B. im Kontext 
der Förderung einer lokalen Bank für Kleinunternehmer herangezogen. Im Rahmen des 
GPR würde in diesem Zusammenhang festgehalten, wie viele Endkreditnehmer es gibt 
und wie viele neue Arbeitsplätze daraus vor dem Hintergrund der Art der Kreditnehmer, 
der allgemeinen Arbeitsmarktsituation sowie des sonstigen Kreditzugangs erwartet wer-
den können.

In wieweit dies dann wiederum eine Verringerung der Armut im Sinne des MDG1 mit 
sich bringt, wird jedoch nicht mehr erfasst. Die DEG bemüht sich allerdings seit 2006, 
auch für diese umfassenderen Wirkungen und den Armutsbezug durch eine weitergehen-
de Analyse des makroökonomischen Zusammenhangs zumindest Plausibilitätsüberle-
gungen anzustellen und diese im Rahmen der GPR-MDG-Bewertung ebenfalls zu doku-
mentieren. 

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit Erhebungsde-
signs, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

Im Zusammenhang mit Erhebungsdesigns und -methoden wurden bisher keine Erfahrun-
gen dokumentiert. Die Diskussion der Methodik in der DEG bezieht sich bisher fast 
ausschließlich auf das Instrument des GPR selbst. Da Untersuchungen vor Ort vollkom-
men dezentral festgelegt werden und auch nicht unbedingt auf Evaluation hin konzipiert 
sind, sind die Tiefe und die Vorgehensweise extrem variabel. Möglich ist durchaus, dass 
sich ein Besuch vor Ort auf einige ad hoc festgelegte Gespräche mit Leitung und Mitar-
beitern des geförderten Partnerunternehmens beschränkt, was keineswegs der Tiefe einer 
Evaluation entspricht.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich ein Teil der speziell im Rahmen pri-
vatwirtschaftlicher Unternehmensförderung sinnvollen Erfolgskriterien auf relativ einfa-
che Weise anhand eindeutiger, quantitativer Indikatoren ablesen lässt, so dass mit ent-
sprechendem volkswirtschaftlichen bzw. entwicklungsökonomischen Know-How und 
entsprechender Länderkenntnis sektorale und/oder gesamtwirtschaftliche entwicklungs-
politische Effekte sinnvoll abgeschätzt werden können. Zu den Angaben für die benötig-
ten Indikatoren werden zudem seitens der DEG regelmäßig durch internationale Prü-
fungsgesellschaften testierte Unterlagen und weitere Unternehmensdaten verlangt. 

Als Auswertungsverfahren hat sich das GPR innerhalb weniger Jahre in der DEG voll 
etabliert, einschließlich der dahinter liegenden Projektrechnungen, Risiko-Chancen-
Analysen, Stärken-Schwächen-Analysen, Nutzwertanalysen, Risikoanalysen und Rendi-
teberechnungen (Projektvorkalkulation bei Ex-ante- sowie DEG-Kostenträgerrechnung 
zur Ex-post-Ermittlung der DEG-Eigenkapitalverzinsung). 

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen

Insgesamt besteht innerhalb der DEG auf allen Ebenen eine große Zufriedenheit mit der 
Qualität der Monitoring- und Evaluationsergebnisse und dem dafür überwiegend genutz-
ten Verfahren des GPR (INT DEG 2, INT DEG 4, INT DEG 5, INT DEG 6, INT DEG 
7). Diese Einschätzung wird auch durch den Zuspruch bestätigt, den das GPR auf inter-
nationaler Ebene erhält. So konnte das Ratingtool seit 2005 sogar bereits an eine Reihe 
anderer europäischer bilateraler Entwicklungsbanken weiterverkauft werden. Aber es 
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bleibt dabei ein Ratingtool ohne Anspruch auf die Tiefe einer – insbesondere auch loka-
len – Untersuchung, den eine Evaluation erhebt. Die sektoralen und makroökonomischen 
Analysen, die der entwicklungspolitischen Bewertung des GPR zugrunde liegen, sind 
jedoch häufig sogar überzeugender, als diejenigen im Rahmen einer typischen Evaluati-
onsstudie.

Mit dem GPR ist in den letzten Jahren ein qualitativ hochwertiges Instrument entstanden, 
das insbesondere durch seine überzeugende sektorale und gesamtwirtschaftliche Analyse 
auch die sachgerechte Erfassung einer Reihe von relevanten entwicklungspolitischen 
Effekten ermöglicht. Die Qualitätskontrolle durch Abteilung E erfüllt dabei eine wichtige 
Aufgabe. Dennoch ist die Untersuchung im Rahmen des GPR nicht mit einer umfassen-
den Wirkungsanalyse gleichzusetzen. So ist der Ansatz beispielsweise nicht geeignet, 
unintendierte Veränderungen durch ein Projekt zu erfassen. Zudem zeigt sich erneut an 
der geringen Relevanz von Erhebungsmethoden und -designs, dass es sich beim GPR 
tendenziell mehr um ein Monitoring- als ein Evaluationsinstrument handelt. Als solches 
ist seine Qualität jedoch überzeugend, was sich auch an der hohen Akzeptanz innerhalb 
der EDFIs und der Weiterverbreitung durch den Verkauf an andere europäische und 
lateinamerikanische Entwicklungsbanken erkennen lässt.  

7 Personal 

7.1 Personalkapazität 

Insgesamt sind in der DEG rund 250 Personen in der einen oder anderen Form mit dem 
GPR befasst. In der für die Prüfung des entwicklungspolitischen Erfolgs verantwortli-
chen Abteilung E sind neben dem Abteilungsleiter zwei Entwicklungsökonomen und 
eine Sekretärin tätig. Die Personalkapazität in Abteilung E hat sich seit der Systemprü-
fung in 2001 nicht verändert (INT DEG 6). Neben unmittelbar Projektprüfung, -moni-
toring und -evaluation zuzurechnenden Tätigkeiten, ist Abteilung E auch mit dem Län-
derrating, der Abstimmung von PPP-Ansätzen, der Organisation der entwicklungspoliti-
schen Fortbildung innerhalb der DEG und Sonderaufgaben der Geschäftsführung befasst. 
Die Tätigkeiten im unmittelbaren Kontext von Monitoring und Evaluation nehmen je-
doch den ganz überwiegenden Teil der Arbeitszeit der betreffenden Mitarbeiter in An-
spruch (INT DEG 3). 

7.2 Personalkompetenzen 

Für die Beschäftigung in Abteilung E sind neben bankbetriebswirtschaftlichen auch ent-
wicklungspolitische Kenntnisse erforderlich. Dazu werden Verhandlungsgeschick mit 
internen und externen Kunden, Unabhängigkeit und Integrität, Sprachkenntnisse und eine 
mehrjährige Berufserfahrung erwartet. Evaluationsspezifische Methodenkenntnisse wer-
den nicht verlangt, was im Rahmen des GPR – im Gegensatz zu Evaluationen mit dem 
Anspruch einer umfangreichen lokalen Analyse – jedoch auch nicht erforderlich er-
scheint. 
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7.3 Personalqualifizierung 

Analog wird auch bei der Personalqualifizierung nicht auf Evaluationsmethoden, sondern 
auf entwicklungspolitische Kenntnisse abgehoben. Diese sind auch für die Abschätzung 
entwicklungspolitischer Effekte im Rahmen des GPR von erheblicher Bedeutung. In 
diesem Zusammenhang stellt Abteilung E ein umfangreiches, modular aufgebautes inter-
nes Fortbildungs-Angebot zusammen. Die Planung für 2007 sieht insgesamt zehn Veran-
staltungen vor, darunter sechs Veranstaltungen des in regelmäßigen Abständen organi-
sierten entwicklungspolitischen Forums (DEG 2007c). Dabei wird auch über DEG-
interne Erfahrungen mit bestimmten Monitoring- und Evaluationsverfahren und über 
Ergebnisse der GPR-Gesamtauswertung diskutiert.  

Der Besuch der Veranstaltungen wurde von der Leitung teilweise als verpflichtend er-
klärt. Unabhängig davon besteht jedoch ein großes Interesse an diesen Veranstaltungen, 
die insbesondere von neuen Mitarbeitern als sehr hilfreich eingeschätzt werden. Die 
Teilnahme wird auch von den Vorgesetzten aktiv unterstützt (INT DEG 5, INT DEG 7). 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an externen Veranstaltungen. 
Der individuelle Bedarf an Fort- und Weiterbildung wird jährlich im Rahmen von Mitar-
beitergesprächen überprüft. 

7.4 Gutachter 

Da die DEG ihre Projektbewertungen in der Regel mit eigenem Personal durchführt, gibt 
es keine festen Regeln für die Auswahl und den Einsatz externer Gutachter, und deren 
Einsatz wird auch nicht statistisch erfasst. Wie bereits angesprochen, werden nur bei den 
wenigen wirklichen Evaluationen externe Gutachter als Evaluatoren eingesetzt. GPR-
Bewertungen werden nie von externen Gutachtern vorgenommen, auch wenn diese (bei 
von den Projektmanagern empfundenen Bedarf) im Vorfeld eingesetzt werden können. 
Bei einer Suche geeigneter Personen wird ggf. auf die Gutachterdatenbank der KfW 
zurückgegriffen. 

Das Personal der DEG konnte in den letzten Jahren regelmäßig von entwicklungspoliti-
schen Fortbildungen profitieren. Es ergibt sich der Eindruck, dass dies auch bei ursprüng-
lich rein bankbetrieblich orientierten Mitarbeitern der DEG zu einem grundlegenden 
entwicklungspolitischen Verständnis geführt hat. Für die Einschätzung der Entwicklung 
der Partnerunternehmen im jeweiligen politischen, gesamtwirtschaftlichen und sektoralen 
Kontext ist dies von erheblicher Bedeutung. Gleichzeitig fehlt in der DEG der Versuch, 
im Hause auch das Know-How im Bereich sozialwissenschaftlicher Evaluationsmetho-
den zu stärken. Das vorhandene bank- und betriebswirtschaftliche Know-How wird für 
die Untersuchung von Privatsektorprojekten als ausreichend angesehen. Dies passt zu der 
augenblicklichen, mehr auf Monitoring ausgerichteten Prüftätigkeit, in der für Kenntnisse 
im Bereich der Stichprobenerhebung oder spezifischer Interviewtechniken offenbar we-
nig Bedarf besteht.  
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8 Nutzung 

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Das Instrument des GPR ermöglicht durch seine klare und einheitliche Struktur eine sehr 
vielseitige Nutzung. Neben dem Ziel des Monitorings der Projektentwicklung sowohl vor 
als auch nach der Beendigung des Investitionsvorhabens wird es für das strategische 
Portfoliomanagement, die Sicherung des Lernens innerhalb der DEG und für die Außen-
darstellung eingesetzt. Alle diese Ziele sind etwa gleich gewichtet. 

Die Querschnittsevaluationen (BMZ und DEG Pilotstudie zum Blumenportfolio) wer-
den vor allem für grundlegende konzeptionelle Überlegungen und zum besseren Sektor-
verständnis, aber auch für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Auch hier ist ein reges Inte-
resse an den Ergebnissen erkennbar. 

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Neben den Einzel-GPRs und der dazugehörigen geschäftspolitischen Würdigung durch 
Abteilung E sind in diesem Zusammenhang insbesondere die verschiedenen Formen der 
Querschnittsauswertungen erwähnenswert. Gerade diese eignen sich hervorragend als 
Grundlage des strategischen Portfoliomanagements sowie zur Außendarstellung. Jedes 
GPR muss eine Risiko- und Chancenanalyse, einen Soll-Ist-Vergleich mit Ursachenana-
lyse sowie klare Bewertungen und Entscheidungsempfehlungen enthalten. 

8.3 Prozesse der Nutzung  

Die Nutzungsprozesse des GPR sind vielseitig. Die Nutzung durch das betroffene Pro-
jekt, d.h. die Umsetzung von Auflagen und Empfehlungen wird z.T. vertraglich festge-
legt und im Rahmen des Bestandsmanagements regelmäßig überprüft. Lernprozesse 
innerhalb der DEG werden insbesondere durch die bereits angesprochenen Fortbildungs-
veranstaltungen in Gang gesetzt, die u.a. auch Evaluationsergebnisse zum Inhalt haben. 
Darüber hinaus wird Lernen in Form einer allgemeinen entwicklungspolitischen Sensibi-
lisierung durch die jährliche Vergabe eines GPR-basierten DEG-Leistungspreises ange-
strebt. Durch geeignete Zusammenstellung verschiedener GPRs können zudem relativ 
zeitnah Gesamtüberblicke über z.B. Länderportfolios erstellt werden, wenn dafür bei-
spielsweise auf der Leitungsebene ein Bedarf besteht. Lernprozesse gehen aber auch über 
die DEG hinaus, da das GPR inzwischen zum Instrument der Harmonisierung und Stan-
dardisierung bei der Messung entwicklungspolitischer Effekte verschiedener europäi-
scher Entwicklungsbanken geworden ist. 

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Das GPR ist so flexibel, dass jeweils zügig auf hausinterne Nachfrage reagiert werden 
kann. Die Nachfrage gerade auf der Leitungsebene ist hoch. Im operativen Bereich wer-
den die vorangehenden Einzel-GPRs genutzt, wenn das Projekt erneut beurteilt wird, um 
so einen Vergleich über die Zeit herzustellen oder die Erwartungen vor der eigentlichen 
Investition (ex ante) mit den Ergebnissen nach der Investition (ex post) zu vergleichen.  

Gegenüber der Öffentlichkeit und anderen Organisationen werden die Inhalte der Ein-
zelberichte jedoch als streng vertraulich gehandhabt. Dies entspricht den MDB-ECG 
Standards und der Verpflichtung der DEG auf das Bankgeheimnis. Nur in Einzelfällen 
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wird bei Zustimmung der betroffenen Unternehmen eine Auswertung im Sinne eines 
Fallbeispiels veröffentlicht. Darüber hinaus sind auch die vom BMZ in Auftrag gegebe-
nen Evaluationsberichte frei zugänglich. Dies zeigt jedoch, dass auch insgesamt eine 
etwas weniger restriktive Politik in Hinblick auf die Veröffentlichung von Auswertungs-
ergebnissen in Absprache mit den Partnern möglich wäre. Dabei kann es naturgemäß 
nicht um spezifische Unternehmensdaten gehen, wohl aber um die entwicklungspoliti-
schen Einschätzungen. Wenn die Zustimmung der Partner eingeholt werden soll, müsste 
die Darstellung allerdings in englischer Sprache erfolgen (INT DEG 3). 

Verstärkt vorgesehen ist bereits heute die Publikation der projektübergreifenden Er-
gebnisse, also insbesondere der Sektorquerschnitte und der aggregierten GPR-
Gesamtauswertungen. Hierbei ergeben sich keine Konflikte mit Geheimhaltungsvor-
schriften.

8.5 Sicherung 

Die Sicherung der Nutzung der Evaluationsergebnisse obliegt überwiegend der Abtei-
lung E. Durch ihre Einbeziehung in sämtliche GPRs erhält sie neben dem Bestandsmana-
gement eine Rolle bei der Prüfung der Umsetzung vorangegangener Empfehlungen. Der 
korrekte Ablauf dieser Prozesse wird zudem von der Innenrevision (Sekretariat der Ge-
schäftsführung in Zusammenarbeit mit der KPMG) kontrolliert. 

Insgesamt erscheint die DEG-interne Nutzung der GPR-Ergebnisse hervorragend. Defizi-
te bestehen allerdings bei dem Zugang durch DEG-externe Institutionen und Personen, 
der auf wenige beispielhafte Einzelfälle beschränkt bleibt. Trotz der Verpflichtung der 
DEG auf das Bankgeheimnis und die MDB-ECG Standards wäre hier in Absprache mit 
den Partnerunternehmen durchaus mehr Transparenz möglich. Dies könnte insbesondere 
für das Verständnis der Öffentlichkeit von der entwicklungspolitischen Relevanz der 
DEG von Nutzen sein. Natürlich ist darauf zu achten, dass den betroffenen Unternehmen 
daraus kein Wettbewerbsnachteil entsteht. Aufgrund der Häufigkeit der GPR-
Bewertungen und dem bei regelmäßigem Monitoring üblichen relativ geringen Zeitauf-
wand, wird jedoch das Bemühen um weitreichendere Transparenz nur in ausgewählten 
Fällen möglich sein. 

Die Zahl der Evaluationen im eigentlichen Sinn ist noch so gering, dass Aussagen über 
die Nutzung nur eingeschränkt möglich sind. Der erste Eindruck weist jedoch auch hier 
auf ein allgemein reges Interesse, eine Nutzung für grundsätzliche konzeptionelle Über-
legungen und eine erfolgreiche Verwendung für die Öffentlichkeitsarbeit hin. Es spricht 
somit einiges dafür, dass tiefer gehende Evaluationsstudien dieser Art, wenn sie sich bei 
der DEG komplementär zum GPR etablieren sollten, ebenfalls intensiv genutzt würden. 
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9 Partner 

9.1 Kompetenzen der Partner 

Da es sich bei den Partnern der DEG i.d.R. um Unternehmen handelt, kann davon ausge-
gangen werden, dass gewisse Kompetenzen im Bereich von Monitoring und Evaluation 
im Rahmen der üblichen Managementkompetenzen abgedeckt sind. Weniger generell 
verbreitet ist dagegen bei diesen Partnern das entwicklungspolitische Know-How, das für 
eine Evaluation entwicklungspolitischer Effekte (im Gegensatz zu rein betriebswirt-
schaftlichen Effekten) ebenfalls von Nöten ist. Hier wird jedoch seitens der DEG keine 
Fortbildung verlangt oder angeboten. 

9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen 

Die Zielgruppen als diejenigen, denen die Intervention der DEG letztendlich Nutzen 
stiften soll, sind normalerweise in den Prozess der Evaluation nicht eingebunden und 
werden vielfach an keiner Stelle systematisch nach ihren Erfahrungen befragt. Laut Ge-
sellschaftsvertrag der DEG und Richtlinien für die Geschäftstätigkeit sind jedoch auch 
die Partnerunternehmen bzw. Investoren als Zielgruppen zu bezeichnen. Diese werden 
im Rahmen des banküblichen Dialoges eingebunden. Dies bedeutet jedoch vor allem, 
dass er zur regelmäßigen Berichterstattung verpflichtet ist. Monitoring und Evaluation 
wird nicht als Serviceleistung an den Partner, sondern als Kontrolle des Partners interpre-
tiert. Entsprechend wird der Partner normalerweise auch nicht nach eigenen Interessen 
aus einer Evaluation befragt und seine Kooperationsbereitschaft endet mit dem Ende 
seiner vertraglichen Verpflichtung gegenüber der DEG. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen der DEG werden mit dem Partner erörtert, um die 
Umsetzung der Empfehlungen sicherzustellen. Allerdings erhält er üblicherweise nicht 
den vollständigen GPR-Bericht, da dieser auch Bewertungen beinhaltet (Bonitäts-
Einschätzung, DEG-Eigenkapitalverzinsung und entwicklungspolitisches Ranking), die 
die DEG als intern betrachtet. Im reinen Bankgeschäft mag eine solch restriktive Hand-
habung üblich sein, im reinen Bankgeschäft werden jedoch auch keine entwicklungspoli-
tischen Wirkungen untersucht, und im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit ent-
spricht die Übermittlung des vollständigen Evaluationsergebnisses an den Partner den 
gängigen Standards, die auch vom BMZ für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 
angestrebt werden.  

Ein praktisches Problem besteht dabei für die DEG allerdings auch darin, dass die Be-
richte derzeit nur auf Deutsch verfasst werden und eine Umstellung auf die englische 
Sprache erheblichen Mehraufwand verursachen könnte.

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich der Evaluation 

Die Monitoring- und Evaluationstätigkeit der DEG wird als Teil der vertraglich verein-
barten Berichtspflichten allgemein akzeptiert. Diskussionen gibt es zuweilen, wenn die 
DEG in diesem Zusammenhang ex ante die Zertifizierung gewisser Verfahren und Stan-
dards oder die Prüfung des Jahresberichts durch internationale Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften verlangt (INT DEG 4). 
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Eine Partnerbeteiligung bei Monitoring und Evaluation findet nur im Rahmen der bank-
üblichen Kundenbeziehung statt. Dabei ist der Partner Informationslieferant und gibt eine 
Selbsteinschätzung ab, die eine erste Basis für das DEG-seitig erstellte GPR bildet. Diese 
einseitige Einbindung ist aus entwicklungspolitischer Sicht insbesondere dann bedauer-
lich, wenn es sich bei dem Partner um ein Unternehmen aus dem Zielland handelt, so 
dass auch das Capacity Building innerhalb des Unternehmens als entwicklungspoliti-
sches Ziel gelten kann. Zudem wird generell die langfristige Befolgung von Empfehlun-
gen besser sichergestellt, wenn der Partner diese Empfehlungen selbst nachvollziehen 
kann. All dies spricht für eine erheblich umfassendere Einbeziehung der Partner in den 
Evaluationsprozess und für einen intensiveren beidseitigen Austausch der entsprechen-
den Dokumente. 

Es wird offensichtlich, dass die DEG, geprägt durch ihre marktorientierte Banktätigkeit, 
die Beziehung zum geförderten Unternehmen/Investor mehr als privatwirtschaftliche 
Kundenbeziehung als als ein Partnerschaftsverhältnis ansieht, wie es im entwicklungspo-
litischen Kontext üblicherweise angestrebt wird. 

10 Vernetzung der Evaluation 

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Die DEG ist insbesondere auf internationaler Ebene hervorragend vernetzt. Im Kreis der 
EDFI wird das Instrument des GPR inzwischen nicht nur als Grundlage für allgemeine 
Harmonisierungsbestrebungen verwendet, sondern wurde von der DEG, wie bereits an-
gesprochen, auch bereits an andere bilaterale Entwicklungsbanken weiterverkauft. So 
bestehen inzwischen GPR-Lizenz- und Dienstleistungsverträge mit den EDFI-Mit-
gliedern NORFUND, BIO, BMI-SBI, COFIDES, FINNFUND, PROPARCO und SIFEM 
und eine GPR-Nutzungs- und Auswertungsvereinbarung mit European Finance Partner 
(EFP), der Central American Bank for Economic Integration (CABEI) und der Banco 
Republica in Uruguay. 

Die allgemeinen Abstimmungen sind darüber hinaus inzwischen soweit fortgeschrit-
ten, dass 2006 erstmals eine alle EDFI umfassende Gesamtauswertung von der DEG 
organisiert werden konnte (INT DEG 1). 

Auf nationaler Ebene ist die DEG u.a. durch die Teilnahme an der BMZ-Arbeits-
gruppe der deutschen Evaluationseinheiten eingebunden. Auffällig ist jedoch eine zum 
Teil völlig andere Nutzung zentraler evaluationsbezogener Begrifflichkeiten, die sich 
vermutlich teilweise aus dem systemimmanenten Unterschied des Beurteilungssystems 
im Privatsektorkontext ergibt.  

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung 

Der Austausch mit der Wissenschaft wird von Abteilung E aktiv gesucht, indem in Form 
vielfältiger Vorträge und Publikationen das Instrument des GPR zur Diskussion gestellt 
wird (schon in der Anfangsphase, siehe z.B. Braun 2005; für aktuellere Veröffentlichun-
gen, siehe z.B. Koch 2007a und 2007b). Daneben gibt es einen Austausch mit der Lon-
don School of Economics/Evaluation of private sector development und dem Interna-
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tional Development Research Center der Harvard University. Mitgliedschaften in 
speziellen Evaluationsgesellschaften bestehen allerdings nicht. 

10.3 Vernetzung durch Präsenz und Mitwirkung in Evaluationsforen und Netz-
werken 

Die DEG ist Mitglied verschiedener Arbeitsgruppen der Internationalen Finanzinstitutio-
nen – u.a. zu Private Equity Funds, für die 2004 ebenfalls ein speziell angepasstes GPR 
entwickelt wurde. Daneben leitet Abteilung E zurzeit die EDFI-Arbeitsgruppe „Assess-
ment and harmonization of development impact“, welche das Evaluationsforum für euro-
päische marktorientierte Entwicklungsbanken der Privatsektorförderung darstellt. Mit 
Evaluationsforen, die Evaluation im Sinne des DAC betrachten und diese klar von Moni-
toring- und Ratingaktivitäten unterscheiden, ist die DEG jedoch kaum vernetzt. 

Die internationale Vernetzung der DEG, insbesondere im Rahmen der EDFI-Gruppe, ist 
sehr überzeugend. Dies betrifft allerdings nur eingeschränkt den Bereich Evaluation im 
Sinne des DAC und in erheblichem Umfang den Bereich Projektbewertung im Rahmen 
des GPR. Durch den Erfolg des GPR ist die DEG innerhalb der EDFI-Gruppe in den 
letzten Jahren immer aktiver in die Rolle eines Koordinators für Projektbewertung ge-
wachsen. Auch der kontinuierliche Dialog mit der Wissenschaft ist offenkundig. Weniger 
klar erkennbar sind Koordinationsbemühungen mit anderen deutschen EZ-
Organisationen, was jedoch auch an der Andersartigkeit des Auftrags und Tätigkeitsfelds 
der DEG liegen mag. Dennoch ist festzuhalten, dass die DEG auch mit Institutionen, die 
sich zentral mit Evaluationen im eigentlichen Sinn beschäftigen, um regelmäßigen Kon-
takt bemüht ist. 

11 Fazit und Ausblick 

11.1 Zentrale Ergebnisse 

Insgesamt ist festzuhalten, dass sich bei der DEG in den letzten Jahren eine ausgeprägte 
Projektprüfungs- und Bewertungskultur entwickelt hat, die in allen Bereichen des Hauses 
anerkannt und intensiv genutzt wird. Das von der DEG entwickelte System des GPR hat 
sich zudem mittlerweile auch schon international verbreitet. Die Unabhängigkeit von 
Abteilung E, die auf allen Ebenen die letzte Verantwortung für die entwicklungspoliti-
sche Beurteilung trägt, und der Wechsel der Verantwortlichkeiten im Projektverlauf 
innerhalb des operativen Bereichs bilden ein Gegengewicht zu dem erheblichen Einfluss, 
den die operativen Einheiten auf das Gesamtergebnis haben. Hinsichtlich der Qualität 
überzeugt die konsequente Analyse aller Projektergebnisse im Rahmen des politischen, 
sektoralen und gesamtwirtschaftlichen Hintergrunds. Den GPRs fehlt jedoch ganz über-
wiegend die Tiefe einer (Mikro)- Analyse vor Ort, die nach dem Verständnis des DAC, 
das auch dieser Studie zugrunde liegt, ein zentrales Charakteristikum von Projektevalua-
tionen in der Entwicklungszusammenarbeit darstellt. Das GPR entspricht allerdings na-
hezu vollständig den MDB-ECG „Evaluationsrichtlinien“ sowie der „Evaluationspraxis“ 
im EDFI-Kreis, wobei die Bezeichnung „Evaluation“ dort offensichtlich in einem sehr 
viel weiteren Sinne unter Einschluss von Monitoring und Ratingverfahren verwendet 
wird.
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Aufgrund der besonderen Situation der DEG als Bank und den damit verbundenen 
Besonderheiten ihrer entwicklungspolitischen Tätigkeit folgt daraus nicht, dass ersatz-
weise oder zusätzlich zum GPR ein umfangreiches Evaluationssystem aufgebaut werden 
müsste. Allerdings erweisen sich gerade vor diesem Hintergrund die ergänzenden Evalu-
ationen durch das BMZ und die von der DEG selbst im Rahmen eines Pilotprojekts ange-
stoßene externe Querschnittsevaluation als äußerst hilfreich und sollten in jedem Fall 
weitergeführt werden. Wie groß auch bei Einzelprojekten der Mehrwert einer Evaluation 
(z.B. durch die systematische Befragung von Zielgruppen) gegenüber dem GPR jeweils 
ist, hängt innerhalb der DEG-Tätigkeit vermutlich vom Projekttyp ab. Ein 
Erfahrungsaustausch mit der KfW-Entwicklungsbank hinsichtlich von Evaluation im 
Bereich der Unternehmensförderung wäre möglicherweise hilfreich, um Projekttypen zu 
erkennen, bei denen der Mehrwert besonders groß ist. 

Beim GPR selbst bestehen zudem Defizite hinsichtlich der Einbindung der Partner 
und der Transparenz der Evaluationsergebnisse. Auch hierbei ist zwar die besondere 
Situation der DEG als Bank zu beachten, die naturgemäß zu einem vorwiegenden Ver-
ständnis der Evaluation als Kontrollinstrument führt und die DEG zudem auf die Wah-
rung des Bankgeheimnisses verpflichtet. Dennoch zeigt beispielsweise der sehr viel offe-
nere Umgang mit den Ergebnissen der BMZ-Evaluation, dass zumindest in Einzelfällen 
eine größere Offenheit möglich ist.  

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

In den letzten Jahren hat die Entwicklung des Monitoring- und Evaluationssystems des 
DEG eine außerordentliche Dynamik gezeigt. Im Jahr 2002 wurde das GPR ex-ante (von 
Projektprüfung bis zur Beendigung der Investitionsdurchführung) in den Standardbetrieb 
übernommen. 2004 folgte das GPR ex-post einschließlich einer aggregierten Messung 
entwicklungspolitischer Effekte (z.B. über Arbeitsplätze, Steuern und Nettodevisen). 
Zudem erfolgte eine sektorale Differenzierung, die Entwicklung des speziellen GPR für 
Private Equity Fonds und seit 2005 der Verkauf des GPR an andere europäische 
Entwicklungsbanken sowie seine Nutzung als allgemeine Grundlage für gemeinsame 
Bewertungen der entwicklungspolitischen Effekte bei allen EDFIs. Das GPR wird 
zunehmend für Querschnittsauswertungen aller Art eingesetzt und auch als Instrument 
der Öffentlichkeitsarbeit herangezogen. 

Darüber hinaus kam es durch die übergreifende Evaluation des BMZ in 2004 und die 
Pilotstudie zum Blumenportfolio auch über das (schematische) GPR hinaus zu weiteren 
Querschnittsevaluationen, deren Ergebnisse nicht nur die Glaubwürdigkeit des Evaluati-
onssystems erhöhen, sondern zudem auch der Weiterentwicklung des GPR dienen kön-
nen.

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

Aus der beschriebenen Dynamik ergibt sich auch die Planung für die nächsten Jahre. So 
soll die gemeinsame Projektbewertung aller EDFIs weitergeführt werden und die Stan-
dardisierung der entwicklungspolitischen Evaluation von Privatsektorvorhaben auch auf 
Organisationen außerhalb des EDFI-Kreises ausgedehnt werden.  

Aufbauend auf der Piltotstudie zum Blumenportfolio soll zudem künftig verstärkt der 
konzeptionellen Frage nachgegangen werden, inwiefern die DAC-Kriterien angemessen 
auf die Evaluation von Privatsektorvorhaben angewendet werden können. Zudem wird 
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die Durchführung von Querschnittsevaluationen dieser Art in anderen Sektoren in Erwä-
gung gezogen. 

Darüber hinaus ist eine Erweiterung der Instrumente des Wissensmanagements ge-
plant.

11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 

Die DEG ist als Entwicklungsbank den Standards der MDB-ECG verpflichtet, die nicht 
in allen Bereichen mit den DAC-Prinzipien kompatibel sind. Dies gilt insbesondere für 
das DAC-Prinzip der Transparenz, das darüber hinaus auch durch die Verpflichtung der 
DEG auf das Bankgeheimnis eingeschränkt wird. Dennoch sind in Absprache mit den 
Partnerunternehmen hier vermutlich etwas größere Freiräume möglich, als bisher genutzt 
werden.

Auch das Prinzip der Partnerschaftlichkeit wird von der DEG als Bank offenbar wenig 
gewichtet. Das Partnerunternehemen wird in die Evaluationen üblicherweise als Informa-
tionslieferant, nicht als Nutzer der Serviceleistung Evaluation einbezogen. Dies ent-
spricht dem Verständnis der banküblichen Kundenbeziehung.  

Die institutionelle Einbettung von Abteilung E und ihre Endverantwortung für die 
GPR-Bewertung sichert ein gewisses Maß an Unabhängigkeit und Unparteilichkeit. 
Dennoch bleibt festzuhalten, dass die operativen Einheiten in erheblichem Umfang in 
den Beurteilungsprozess eingebunden sind. Für ein Evaluationssystem würde man aus 
Gründen der Glaubwürdigkeit eine vollständige Abkopplung vom operativen Geschäft 
fordern. Für das GPR, das mehr ein Monitoring- als ein Evaluationsinstrument darstellt, 
erscheint diese Vorgehensweise allerdings vertretbar.  

Des Weiteren ist die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse dadurch eingeschränkt, dass die 
GPRs häufig allein auf der Grundlage schriftlicher Projektdokumente bzw. Gesprächen 
mit dem Projektpartner basieren. Auch wenn bei den Projektdokumenten immer auf 
Testate internationaler Wirtschaftsprüfer geachtet wird, können diese in der Regel eine 
repräsentative Zielgruppenumfrage oder andere tiefer gehende Untersuchungen vor Ort 
nicht ersetzen.  

Gleichzeitig erfolgt jedoch bei jedem GPR eine sachgerechte Beurteilung einer Reihe 
relevanter entwicklungspolitischer Effekte, bei der die (überwiegend aus den Projektun-
terlagen gewonnenen) Informationen im Kontext der politischen, sektoralen und ge-
samtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen analysiert werden. Diese Untersuchung ist 
häufig deutlich überzeugender, als dies bei typischen Evaluationsberichten der Fall ist. 

Gerade aufgrund dieser interessanten entwicklungspolitischen Bewertungen ist sehr 
bedauerlich, dass die Transparenz über die Evaluationsergebnisse nach außen relativ 
gering ist, da weder die Partner, noch die Öffentlichkeit Zugang zu den Endberichten 
erhält. Trotz Bankgeheimnis sollten sich Möglichkeiten finden lassen, zumindest die 
entwicklungspolitische Beurteilung in stärkerem Umfang der interessierten Fachöffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Im Gegensatz zu Evaluationen kann vom GPR als regel-
mäßigem, häufigem und mit geringem Zeitaufwand durchzuführenden Monitoring jedoch 
vermutlich keine generelle Regelung in dieser Richtung verlangt werden. Im Hause ist 
die Transparenz (und darüber hinaus die Akzeptanz) jedoch hervorragend. 
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Vorbildlich sind bei der DEG zudem die internationale Vernetzung mit anderen euro-
päischen Entwicklungsbanken sowie der aktiv gesuchte Austausch mit der Wissenschaft. 
Dieser Austausch findet zwar überwiegend, aber keineswegs ausschließlich mit anderen 
Entwicklungsbanken statt, sondern auch mit anderen Organisationen der EZ, deren Eva-
luationseinheiten, sowie mit wissenschaftlichen Organisationen im Evaluationsbereich.  

11.5 Handlungsempfehlungen 
Aus der obigen Diskussion ergeben sich vor allem zwei zentrale Handlungsempfehlun-
gen:  

(1) Sytematische Ergänzung des GPR durch zusätzliche externe Evaluationen 
Das GPR ist ein äußerst innovatives Verfahren der Projektbeurteilung einschließlich 
der Beurteilung entwicklungspolitischer Effekte und hervorragend auf die spezifi-
schen Bedürfnisse der Privatsektorförderung abgestimmt. Dennoch kann es ein wirk-
liches Evaluationssystem im Sinne des DAC nicht ersetzen. Eine Fortsetzung der 
komplementären Evaluationen wie sie mit der Pilotstudie zum Blumenportfolio be-
reits begonnen haben, ermöglicht eingehendere Analysen vor Ort, gibt einen tieferen 
Einblick in ausgewählte Bereiche und erlaubt Vergleiche mit den Ergebnissen des 
GPR. Damit ermöglicht sie nicht nur die Weiterentwicklung des Projektbeurteilungs-
systems insgesamt, sondern auch eine höhere Glaubwürdigkeit. Eine ähnliche Rolle 
könnten die vom BMZ direkt in Auftrag gegebenen Evaluationen übernehmen. Die 
Glaubwürdigkeit des gesamten Prüfsystems würde erheblich erhöht, wenn diese Eva-
luationen in Zukunft einen systematischen, komplementären Bestandteil davon bilden 
würden.

(2) Transparenz stärken 
Schließlich erschiene hilfreich, die Öffentlichkeit stärker über die Ergebnisse der 
DEG-Projektprüfung zu informieren. Die Transparenz über das Ratinginstrument 
GPR ist durchaus hoch, nicht jedoch über die Ergebnisse seiner Nutzung. Ein erster 
Schritt ist die bereits geplante verstärkte Veröffentlichung von Querschnittsauswer-
tungen und den zugehörigen entwicklungspolitischen Auswertungen. Darüber hinaus 
sollte in Erwägung gezogen werden, ob nicht auf Anfrage und bei Zustimmung des 
betroffenen Unternehmens auch die entwicklungspolitische Würdigung von Einzel-
projekten offen gelegt werden kann. Eine große Nachfrage nach diesen Berichten wä-
re nicht zu erwarten, aber das Ratingsystem der DEG könnte damit insgesamt an 
Glaubwürdigkeit gewinnen. Allerdings kann von dem stark auf Monitoring ausgerich-
ten GPR nicht dieselbe Transparenz erwartet werden, die für Evaluationen nach DAC-
Standards eingefordert wird. Allerdings sollte nach Möglichkeit zumindest dem Part-
ner ein vollständiger GPR-Bericht zur Verfügung gestellt werden. 

Bei allen Handlungsempfehlungen an die DEG muss allerdings berücksichtigt wer-
den, dass sie anders als andere Organisationen der EZ nicht über ein öffentlich finan-
ziertes Budget für Evaluation verfügt und somit alle zusätzlichen Leistungen in die-
sem Bereich aus Überschüssen in anderen Bereichen finanzieren muss. Insbesondere 
wenn zusätzlich zum umfangreichen Beurteilungssystem des GPR tiefer gehende Eva-
luationen systematischer Teil des Prüfsystems werden sollen, ist vermutlich eine Fi-
nanzierung aus BMZ-Mitteln erforderlich.  
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12 Anhang 

12.1 Organigramm der DEG (September 2007) 
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DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Belvederestraße 40, 50933 Köln (Müngersdorf)
Postfach 45 03 40, 50878 Köln • Telefon: (02 21) 49 86-0 oder 49 86 - Durchwahl, Telefax: (02 21) 49 86-1290
DEG-Online: www.deginvest.de

Außenbüros und Außenvertretungen:
São Paulo, BRASILIEN (B. Dreyer)
Beijing, VR CHINA (J. Steinbuch)
New Delhi, INDIEN (Dr. H. Pleister)
Jakarta, INDONESIEN (H.-J. Hertel)
Nairobi, KENIA (E. Kaleja)
Mexico City, MEXIKO (A. Albert)
Moskau, RUSSISCHE FÖDERATION (N.N.)
Johannesburg, REP. SÜDAFRIKA (M. Fischer)
Bangkok, THAILAND (Dr. H. Baumgartner)

Regionen RG

K. Overbeck 1321

Sektoren I SK 1

K.-E. Hartmann 1343

Portfoliomanagement PM

B. Tümmers 1452

Finanzen/Controlling FC

P. Kreutz 1305

Afrika AF

W. Nau 1299

Asien AS

T. Ça layan (Bangkok) 8920

Europa, Nahost, EU
Zentralasien
F.-J. Flosbach 1364

Lateinamerika LA

J. Boven 1615

Deutscher Markt DE

R. Grunwald 1439

Finanzsektor FS

S. Blanke 1426

Dr. A. Zeisler 1172

Verarbeitendes Gewerbe/ VD
Dienstleistungen

H. Graf Plettenberg 1141

G. v. Werthern 1315

Agrarwirtschaft AG

K. Weinfurtner 1368

Infrastruktur IR

J. Vitinius 1144

Treasury TR

K.-M. Heil 1265

Besondere Projekte BP

M. Erlinghagen 1419

Umwelt/ UM
Nachhaltige Entwicklung
Dr. P. Thimme 1503

Research/ RS
Informationsservice
G. Richerzhagen 1239

Rechnungswesen RW

S. Zilles 1255

Investitions- und IF
Finanzdatenverarbeitung
P. Steffens 1253

Verwaltung V

H.G. Dichant 1334

Organisationsentwicklung OE

G. Einbrodt 1301

Informationstechnologie IT

C. Mohs 1544

Planung/Controlling PC

B. Preuß 1310

Geschäftsführung GF

Johannes-Jürgen Bernsen 1268

Dr. Michael Bornmann 1619
Dr. Winfried Polte (Sprecher) 1488 Recht R

U. Klemm 1338

Kreditabteilung KR

W. Breden 1462

Sekr. GF/Strategie/Kommunikation     S

L. Lammers 1273

Organisationsplan
1. September 2007

Equity/Mezzanin EM

J. Schumacher 1480

Personal P

H. Emmel 1325

Zentrales BM
Bestandsmanagement
R. Gerber 1421
Asien

K.-H. Kolz 1367 
Lateinamerika

M. Marques 1196
Afrika

S. Suhany 1621
Europa, Nahost, Zentralasien

Innenrevision REV

L. Lammers 1273
A. Uhlich (KPMG) 1571

Projektleitung
Neubau (NB)

D. Hamann 1446

Sektoren II SK 2

H. Rothenbusch 1372

Programmfinanzierung PF

H.-J. Hebgen 1402

Volkswirtschaft/                 E
Entwicklungspolitik
Dr. T. Koch 1411

12.2 Kriterien für obligatorische Evaluationen/Häufigkeit nach Formen 

Alle Projekte werden in allen Projektstadien dem GPR unterzogen, nach Fertigstellung 
der Investition weiterhin alle zwei Jahre bis zur vollständigen Darlehensrückzahlung 
bzw. zum Verkauf der Beteiligung durch die DEG.  

Evaluationen im eigentlichen Sinne bisher nur sporadisch (siehe Detailangaben im Text). 
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13 Liste der Interviewpartner  

Name  Funktion 
Claudia BÖING Senior Investmentmanagerin, Bestandsmanagement  

Afrika
Dr. Thomas KOCH Leiter der Abteilung Volkswirtschaft/Entwicklungspolitik 

(Abteilung E) 
Petra KOTTE Senior Investmentmanagerin, Infrastruktur 
Lothar LAMMERS Leiter des Sekretariats der Geschäftsführung/Strategie/ 

Kommunikation sowie Innenrevision 
Oliver LENZE Senior Entwicklungsökonom, Abteilung E 
Roger PELTZER Senior Investmentmanager, Region Afrika 
Dr. Winfried POLTE Sprecher der Geschäftsführung 

Die im Text verwendeten Kurzbezeichnungen sind wie folgt zu lesen: 
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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

Der 1963 gegründete Deutsche Entwicklungsdienst (DED) ist eine gemeinnützige GmbH 
mit zwei Gesellschaftern, der Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Bundes-
ministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (Anteil 95%) und dem Arbeitskreis 
„Lernen und Helfen in Übersee“ (AKLHÜ), einem Zusammenschluss privater Organisa-
tionen (Anteil 5%). Finanziert wird der DED aus Mitteln des Bundeshaushalts, wobei 
ihm jährlich ca. 71 Mio. € für seine Arbeit zur Verfügung stehen (diese und die folgen-
den Zahlen beziehen sich alle auf das Jahr 2006). Hinzu kommen noch weitere Mittel für 
Aktivitäten im Rahmen des Zivilen Friedendienstes (ca. 6 Mio. €). Neben der Zentrale, 
die seit 2000 im Bonner Tulpenfeld angesiedelt ist und für die Steuerung aller Maßnah-
men verantwortlich ist, unterhält der DED ca. vierzig Büros in Partnerländern.  

Derzeit sind rund 1.000 Entwicklungshelfer2 in 45 Ländern im Auftrag des DED un-
terwegs, wobei der Schwerpunkt auf Afrika liegt (mehr als die Hälfte aller Entwick-
lungshelfer sind in Afrika tätig). Etwas weniger als die Hälfte dieser Personen arbeitet in 
Kooperationsprojekten mit der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ), der Deutschen Welthungerhilfe (DWHH), der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) und anderen Organisationen. Außerdem beschäftigt der DED ungefähr 250 Orts-
kräfte und zahlt für weitere ca. 600 lokale Fachkräfte Lohnzuschüsse. Hauptamtlich 
waren beim DED 2006 insgesamt 208 Personen beschäftigt, wobei die im Stellenplan 
vorgesehenen 170 Stellen (darunter 117 im Inland) durch zusätzliche, aus Aushilfsmitteln 
finanzierte Fachkräfte aufgestockt werden konnten. Mehr als zwei Drittel der Ausgaben 
des DED betreffen Personalkosten. 

Die hohen Personalausgaben begründen sich durch die Arbeitsweise des DED, der 
keine Projekte durchführt, sondern seinen Partnerorganisationen Personal vermittelt und 
dieses finanziert. Der DED ist vorrangig auf der Mikro- und Mesoebene aktiv und hat 
dort häufig eine Brückenfunktion zwischen Staat, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft 
inne. In manchen Fällen nimmt der DED eine „Statthalterfunktion“ wahr, da er auch 
Personal in Länder entsenden kann, in denen die staatliche deutsche EZ nicht oder nicht 
mehr aktiv sein kann bzw. darf. Inhaltlich konzentriert sich der DED auf etwa 30 Leis-
tungsangebote in fünf sektoralen Bereichen, die so unterschiedliche Handlungsfelder wie 
die Wasserberatung von Kommunen, den Zugang zu Mikrofinanzdienstleistungen oder 
die Bekämpfung der weiblichen Genitalverstümmelung umfassen. Diese inhaltliche Brei-
te und Vielfalt der Kompetenzen ist als eine besondere Stärke des DED zu verstehen. 

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der untersuchten Organisation 
(DED 2007a). Zur besseren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren dieser 
Quelle verzichtet. Der Autor dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktpersonen 
beim DED für ihre Bereitschaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu dokumentieren, 
zu erklären und zu diskutieren. 

2  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

Der DED verfügt in der Zusammenarbeit mit seinen Partnern schon seit vielen Jahren 
über ein entwickeltes Selbstevaluationssystem, in dem Berichtswesen und Projektplatz-
prüfungen große Bedeutung zu kommt. Wie die letzte Systemprüfung ergab wurden bei 
Verlaufskontrollen und Querschnittsuntersuchungen auch externe Gutachter eingesetzt 
(nach Auskunft der heutigen DED-Mitarbeiter allerdings eher selten) und bildeten ge-
meinsam mit den Selbstevaluationen ein geschlossenes System von der Ex-ante-Über-
prüfung über die partizipativ angelegten regelmäßigen Erfolgskontrollen im Verlauf bis 
zu den Bewertungen am Ende. Dieses System ist in den letzten Jahren grundlegend re-
formiert und in Richtung einer stärkeren Wirkungsorientierung modifiziert worden. 
Hierdurch wurden wichtige Anpassungen vorgenommen, die in der HWWA-Studie von 
1999/2001 angemahnt worden sind: Insbesondere bezüglich der Unabhängigkeit, der 
Wirkungsorientierung und dem Vorliegen von Querschnittsuntersuchungen wurden ge-
messen an den DAC-Standards Mängel des Evaluationssystems des DED festgestellt. 

2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation3

Als staatliche Durchführungsorganisation ist der DED an der neusten Entwicklung in 
Richtung „Entwicklungspolitik aus einem Guss“ beteiligt. Wirkungs- und Partnerorien-
tierung in der Entwicklungszusammenarbeit wurden vom DED in der neusten Novellie-
rung seines Planung, Monitoring und Evaluation (PM&E-)Verfahrens aufgegriffen und 
die Einbettung in einen übergeordneten Bezugsrahmen sowohl innerhalb der Organisati-
on (Qualitäts- und Wissensmanagement) als auch im Kontext der deutschen EZ (Arbeits-
kreise der staatlichen Durchführungsorganisationen) wird als Voraussetzung für den 
Nachweis von Qualität und Relevanz des eigenen entwicklungspolitischen Beitrags ver-
standen. Dementsprechend orientiert sich das PM&E-Verfahren des DED an nationalen 
und internationalen Standards (besonders den DAC-Kriterien für einen wirkungsorien-
tierten Projekt- und Programmmanagementzyklus, siehe Kapitel 4).  

Die vom DED beauftragten und durchgeführten Evaluationen dienen fast ausschließ-
lich der Fortschrittskontrolle und werden im DED-Handbuch Band 1 (Planung, Monito-
ring und Evaluation von Entwicklungsmaßnahmen) dargelegt. Diese Selbstevaluationen 
sind in einem zwei- bis dreijährigen Turnus vorgeschrieben. Neben der Fortschrittskon-
trolle sollen Evaluationen die Feinplanung der DED-Ressourcen, die Überprüfung und 
Klärung der DED-Mindestanforderungen an das M&E-System sowie Wirkungseinschät-
zungen des DED-Beitrags ermöglichen (vgl. DED 2007b: 17f.). Externe Evaluationen 
finden weder regelmäßig noch flächendeckend statt, sondern sind auf ausgewählte Maß-

3 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 
programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustain-
ability. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incor-
poration of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“ 
Quelle: OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, 
Paris 2002. 
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nahmen beschränkt und werden in der Regel gemeinsam mit anderen beteiligten Durch-
führungsorganisationen und Partnern durchgeführt (zur ausführlichen Beschreibung des 
DED-Evaluationssystems siehe DED 2007c). 

Die Besonderheiten der nach dem neuen System durchgeführten Evaluationen beim 
DED bestehen darin, dass sie sich zukünftig auf die gesamte Entwicklungsmaßnahme 
beziehen werden. Es werden also nicht die vom DED geförderten Projektplätze evaluiert, 
sondern die mit gemeinsamen Zielsetzungen und Ressourcen von Partnern, Gebern und 
Dritten durchgeführten Vorhaben, Projekte und Programme. Die Beiträge der vom DED 
finanzierten Entwicklungshelfer sind komplexe, heterogene und interaktionsorientierte 
Dienstleistungen, deren Bewertung für den DED eine besondere Herausforderung dar-
stellen. Er orientiert sich bei der Einschätzung des Erfolgs und der Qualität des eigenen 
Beitrags an einem kundenorientierten Qualitätsbegriff, welcher im Rahmen seines zwi-
schen 2003 und 2005 eingeführten Qualitätsmanagementsystems nach EFQM (QAP) 
eigenständig für die Außenstruktur und die spezifischen Anforderungen der Bewertung 
von Dienstleistungen im Kontext von komplexen Projektstrukturen modifiziert wurde.  

Neben der Einordnung in den Gesamtrahmen der Entwicklungsmaßnahme vor Ort er-
gibt sich mit der inhaltlichen und regionalen Schwerpunktsetzung des DED noch ein 
weiterer Referenzrahmen, der als Orientierung für Bewertungen dienen soll. Als staatli-
che Durchführungsorganisation ist der DED dabei auf die Länderkonzepte und Schwer-
punktstrategiepapiere (SSP) des BMZ bzw. internationale Joint Assistance Strategies 
(JAS) verpflichtet und dementsprechend ist eine Aufgabe der Evaluation die Prüfung, 
inwieweit diese Verpflichtungen durch die Aktivitäten des DED eingehalten wurden und 
wie groß der Beitrag des DED zu ihrer Umsetzung gewesen ist. 

Den dritten Vergleichsmaßstab zur Einschätzung der Qualität des eigenen Beitrags des 
DED stellen die Anforderungen des Bundesministeriums und des Bundesrechnungshofs 
dar. Hier fällt auf, dass die Novelle des §7 der Bundeshaushaltsordnung vom 01.01.07 
den DED bisher nicht zu Reaktionen veranlasst hat, obwohl gerade das eigene Evaluati-
onssystem reformiert wird. Die Kontrolle der Zielerreichung, der Wirkungen und der 
Wirtschaftlichkeit soll entgegen der Intention dieser Verordnung auch weiterhin prak-
tisch ausschließlich durch Selbstevaluationen und vereinzelte Joint Evaluations vorge-
nommen werden. Als Begründung verweist der DED auf die derzeit noch fehlenden 
Durchführungsbestimmungen, die eine entsprechende Aufnahme der Novelle bisher 
verhindert haben. 

Das vom DED verwendete PM&E-Verfahren und die hier kurz beschriebenen Grund-
regeln gelten nicht nur für das Kerngeschäft der Entwicklungsmaßnahmen im Auftrag 
des BMZ, sondern für alle Aktivitäten einschließlich des Zivilen Friedensdienstes (ZFD)4

und unabhängig von der Kooperationsform oder den eingebundenen Partnerorganisatio-
nen (staatliche oder private Einrichtungen). 

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien  

Die Ziele seines Evaluationssystems beschreibt der DED wie folgt: „Das PM&E Verfah-
ren legt die Grundlage, um den Nachweis über die Wirksamkeit der Entwicklungsmaß-
nahmen erbringen zu können und dient damit der Legitimation gegenüber Partnern, Auf-

4  Wobei der ZFD aufgrund seiner Projektfinanzierung noch weitergehende Regeln hat. 
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traggebern und der Öffentlichkeit. Es kann außerdem als Ausgangspunkt genutzt werden, 
um Wissen und Erfahrungen so aufzubereiten und zu dokumentieren, dass sie für andere 
Akteure im Sinne von ‚guter Praxis‘ nutzbar sind und ebenso der kontinuierlichen Ver-
besserung und dem institutionellen Lernen dienen. Den Partnerorganisationen und Ko-
operationspartnern in den Partnerländern gegenüber gewährleistet das standardisierte 
Verfahren Transparenz über die grundlegenden Anforderungen des DED in PM&E.“ 
(DED 2007b: 3). Vor allem die Beantwortung der Fragen, welchen Beitrag die vom DED 
finanzierten Dienstleistungen für die wirkungsvolle Umsetzung der Entwicklungs-
maßnahmen gehabt haben (Rechenschaftslegung) und welche Möglichkeiten zur Verbes-
serung dieses Beitrags gesehen werden (institutionelles Lernen), ist als genereller Auftrag 
an das PM+E-System zu verstehen (vgl. DED 2007c: 6f.).  

Die Besonderheiten des DED sind in seiner sehr starken Partnerorientierung zu sehen, 
die sich auch in der Umsetzung seines Evaluationsverfahrens widerspiegelt. Wie bereits 
erwähnt verfügt der DED bereits seit vielen Jahren über ein weit entwickeltes Selbsteva-
luationssystem, in das die Partnerorganisationen gleichberechtigt eingebunden sind. 
Gleichzeitig hat sich der DED als staatliche Durchführungsorganisation auch frühzeitig 
an den durch das BMZ angeschobenen konzeptionellen Diskussionen und Veränderun-
gen zur stärkeren Wirkungsorientierung der Entwicklungszusammenarbeit beteiligt und 
hat auch hier eine wichtige Brückenfunktion in der Vermittlung dieser Prinzipien an die 
Partnerorganisationen eingenommen. Dem DED ist jedenfalls nicht das Bemühen abzu-
sprechen, diese neuen Entwicklungen aktiv aufzugreifen und in sein Evaluationssystem 
durch formale Regelungen zu integrieren. Enge Grenzen werden hier vor allem durch die 
knappen Ressourcen und die Komplexität der Aufgabe, Beiträge von persönlichen 
Dienstleistungen vor Ort adäquat einzuschätzen, gesetzt.  

Der DED verfügt über eine sehr gut ausformulierte und seit Jahren weiterentwickelte 
Evaluationskonzeption, die primär auf Selbstevaluationen vor Ort setzt und dabei den 
Partner sehr stark in das Verfahren einbindet. Bei der neusten Novellierung hat der DED 
die Entwicklungen in Richtung einer stärkeren Wirkungsorientierung aufgegriffen und 
versucht, dies konzeptionell in sein PM&E-Verfahren zu integrieren. Hervorzuheben ist 
ferner der Versuch, dieses Verfahren konsequent in den Rahmen eines übergeordneten 
Qualitäts- und Wissensmanagement einzuordnen. Dem DED ist eine konsequente Um-
setzung und Weiterentwicklung seiner Vorstellungen von Evaluationen zu bescheinigen, 
wobei die im Detail durchaus vorhandenen Schwachpunkte erkannt und Lösungsmög-
lichkeiten diskutiert werden. Zumeist sind diese Problemfelder mit den begrenzten Res-
sourcen und inhaltlichen Problemen der Bewertung von persönlichen Dienstleistungen 
verbunden, die auch ihre Auswirkungen auf die Konzeption haben. 

3 Institutionalisierung der Evaluation 

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation  

Seit Anfang 2007 ist die Evaluation organisatorisch im Bereich der Beauftragten und 
damit in Linie eingeordnet. Damit folgt der DED konsequent seiner bereits in der voran-
gegangenen Systemprüfung berichteten, vom Unabhängigkeitsgebot der DAC-Prinzipien 
abweichenden, Konzeption. Es gibt keine eigene Evaluationseinheit als unabhängige 
Stabstelle mit einer entsprechenden Ausstattung an Fachpersonal, sondern lediglich eine 
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halbe Personalstelle, die zusätzlich mit den Themen Qualitäts- und Wissensmanagement
verknüpft ist. Die Einheit ist verantwortlich für die Planung und Durchführung von Eva-
luationen durch unabhängige Dritte, für die jährlich ein Budget von ca. 60.000 € (Stand 
2007) zur Verfügung steht. Die Verantwortung für die Selbstevaluation obliegt den ope-
rativen Einheiten vor Ort. Zu den einzelnen Regelungen und Verantwortlichkeiten bei 
den verschiedenen Evaluationen siehe Kapitel 4. 

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement und 
Verhältnis zu Controlling, Interne Revision 

Der DED hat – neben InWEnt und einigen kirchlichen Organisationen – das an EFQM 
orientierte Qualitätsmanagementsystem QAP der österreichischen proEval (früher: Frey-
Akademie) 2001 eingeführt. Dieses Qualitätsmanagementsystem bezieht sich zunächst 
auf die Zentrale in Bonn und wurde in einem weiteren Schritt für die Außenstruktur mo-
difiziert bzw. den spezifischen Bedingungen des DED dort angepasst. Dies ist im Rah-
men von QAP möglich und erwünscht. Eine Zertifizierung der Zentrale erfolgte bereits 
2004, die Re-Zertifizierung 2007. Eine Zertifizierung der Außenstruktur ist nicht vorge-
sehen. Das Qualitätsmanagementsystem bindet explizit die bestehenden Maßnahmen zur 
Evaluation mit ein und beeinflusste umgekehrt die Reformen dieser Maßnahmen: „In 
diesen Kontext ist auch die Neujustierung der Gutachten- bzw. Evaluationspraxis als ein 
wesentlicher Baustein eines umfassenden Qualitätsmanagements des DED einzuordnen.“ 
(DED 2007c: 3). Generell ist aber festzuhalten, dass es sich bei den durch Einführung des 
Qualitätsmanagements ausgelösten Veränderungen eher um Anpassungen im Detail als 
um grundlegende Reformen der Evaluationspraxis handelte. Die Umstellungen bezüglich 
der Wirkungsorientierung sind vermutlich für den DED von größerer Bedeutung gewe-
sen.

Festzuhalten ist an dieser Stelle auch, dass durch die Verbindung der Aufgaben des 
Qualitätsmanagements mit der Evaluation in der Personalstelle eine enge Verknüpfung 
beider Bereiche quasi schon ad personam gewährleistet ist. Ähnliches gilt für das Wis-
sensmanagement, welches ebenso in die Verantwortung dieser Stelle fällt. Dieses Wis-
sensmanagementsystem existiert allerdings bisher nur in Ansätzen und kann noch keine 
hohen Ansprüche bezüglich des Informationsaustauschs zu Evaluationsergebnissen und 
der Durchführung von Evaluationen vor Ort erfüllen. 

Positiv hervorzuheben ist die institutionelle Verknüpfung von Evaluation mit Qualitäts- 
und Wissensmanagement, welche durch die Personalstelle gewährleistet ist. Auch die 
gemeinsame Qualitätssicherung durch operative und Evaluationsabteilung ist formal gut 
gelöst. 

Dem steht die den DAC-Prinzipien widersprechende organisatorische Verortung der 
Evaluationsabteilung in der Linie entgegen, die eine Unabhängigkeit von den operativen 
Einheiten nicht wie eine Stabsstelle gewährleisten kann. Generell ist der Evaluationspro-
zess sehr stark abhängig von den operativen Einheiten, eine von der Evaluationsabteilung 
gestaltete Prüfung findet bestenfalls in Ansätzen statt. 
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4 Planung und Ablauf der Evaluation 

4.1 Planung der Evaluation 

Als ein Element des Qualitätsmanagementsystems und der Wirkungsorientierung führte 
der DED einen „wirkungsorientierten Managementzyklus“ (siehe Abbildung 12.1 im 
Anhang) ein, in dem Evaluationen einen wichtigen Bestandteil der Qualitätssicherung 
darstellen. Dadurch verfügt der DED nun über ein geschlossenes PM&E-System, wel-
ches die Wirkungsorientierung von der Maßnahmenvorbereitung bis zur ex-post durchge-
führten Wirkungsanalyse konsequent zu realisieren sucht. Da dieses Evaluationssystem 
aber gerade erst reformiert wurde, liegen zurzeit noch keine Erfahrungswerte hierzu vor. 

Die Planung der Evaluationen orientiert sich allerdings bereits an diesem wirkungsori-
entierten Managementzyklus. Dabei sind dezentrale Selbstevaluationen – wie bereits seit 
vielen Jahren – das Kernelement des Evaluationssystems. Die regelmäßigen jährlichen 
Fortschrittskontrollen vor Ort unterliegen der Verantwortung der dortigen operativen 
Stellen und werden von diesen vorbereitet.  

Bezüglich der externen Evaluationen beginnt die erste Planung bereits mit einem Vor-
lauf von zwei Jahren im Rahmen der Jahresplanungssitzung, an der alle Bereiche (Fach- 
und Regionalbereich, ggf. sogar jeweils mehrfach bei übergreifenden Evaluationen) 
beteiligt sind. Danach kommen auf Aufforderung durch die Evaluationsabteilung jeweils 
im Juli/August des folgenden Jahres Vorschläge aus allen Bereichen und werden von der 
Evaluationsabteilung gesammelt und der Leitungsebene vorgelegt. Entsprechend dem 
Budget werden dann zu Anfang des nächsten Jahres von der Leitungsebene die definitiv 
durchzuführenden Evaluationen festgelegt. Für die weitere Planung und Abwicklung ist 
von nun an die Evaluationseinheit gemeinsam mit der jeweiligen Fach- und Regional-
gruppe verantwortlich. Diese Verantwortung umfasst die Erstellung der ToR (wobei hier 
bei landesbezogenen Evaluationen auch die Verantwortlichen vor Ort miteinbezogen 
werden) sowie die Festlegung der Gutachter und die Steuerung des Ablaufs der gesamten 
Evaluation. In der Regel handelt es sich bei solchen Studien um landes- oder sektorbezo-
gene Querschnittsevaluationen, die zumeist als Basis für Grundentscheidungen über 
Aktivitäten in einem bestimmten Sektor und/oder Land vor Beginn von Maßnahmen 
stehen (vgl. DED 2007c: 5f.). 

Bei der Planung von konkreten Entwicklungsmaßnahmen ist es in Zusammenarbeit 
mit den Partnerorganisationen eine zentrale Aufgabe der ex-ante Studien, die Ausrich-
tung der Entwicklungsmaßnahmen auf Wirkungen, die klare Rollen- und Aufgabenver-
teilung und die Einbeziehung von Querschnittsthemen zu prüfen. Hierzu müssen Vorga-
ben des DED, der hier auch gegenüber dem BMZ in der Pflicht steht, eingehalten wer-
den. Bezüglich des Monitorings und der Evaluation während der Durchführung werden 
die Vorgaben des DED nur dann eingesetzt, wenn die von den Partnern bereits ange-
wandten Verfahren als nicht ausreichend angesehen werden. Die PM&E-Verfahren der 
Partner müssen als neustes eine wirkungsorientierte Steuerung der Entwicklungsmaß-
nahme ermöglichen und den Nachweis der direkten Wirkungen (Nutzungs- und Nutzen-
ebene) leisten können. Ist dies nicht gewährleistet, soll der DED im PM&E-Bereich bera-
tend und unterstützend tätig werden und die Einrichtung eines wirkungsorientierten 
PM&E-Verfahrens mit Beginn der Durchführung der eigentlichen Entwicklungsmaß-
nahme sicherstellen. Ziel ist eine weitgehende Integration dieses Systems in die PM&E-
Konzeption des Partners, wodurch eine Stärkung der Partnerorganisation und Verbesse-
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rung der vom Partner dauerhaft genutzten Instrumente erreicht werden soll. Schluss- und 
Ex-post-Evaluationen werden vom DED lediglich im Rahmen von Joint-Evaluations mit 
anderen Durchführungsorganisationen (primär GTZ und KfW) durchgeführt, nicht je-
doch in alleiniger Verantwortung. Dies begründet sich durch den spezifischen Beitrag 
des DED, der in Kooperationsvorhaben Maßnahmen i.d.R. nicht eigenständig verantwor-
tet und in die Projekt- bzw. Programmsteuerung nicht direkt eingebunden ist, sondern 
lediglich Personaldienstleistungen in den Gesamtkontext einbringt. Dementsprechend ist 
er im Rahmen von Ex-post Evaluationen hauptsächlich an dem eigenen Beitrag zur dau-
erhaften Sicherstellung von Wirkungen interessiert. 

Neben den beschriebenen Evaluationsformen verfügt der DED noch über das Instru-
ment der „Kleingutachten“, die von den Landesbüros im Fachbereich beantragt und von 
diesem als Budgetverantwortlichem befürwortet werden müssen. Nach Freigabe der 
Mittel werden Kleingutachten durch das Landesbüro gesteuert. Nach Abschluss werden 
eine Zusammenfassung der Ergebnisse und eine Aufstellung der Kosten an den Fachbe-
reich gemeldet. Kleingutachten können eine große Bandbreite von Themen umfassen.  

4.2 Ablauf der Evaluation 

Aufgrund ihres geringen Volumens (in der Regel zwischen 5.000 und 20.000 € je Eva-
luation) werden die von der Evaluationsabteilung gesteuerten externen Evaluationen in 
der Regel freihändig oder mit begrenzter Ausschreibung vergeben. Es gibt – abgesehen 
von den üblichen haushaltrechtlichen Bestimmungen für öffentliche Träger – kein stan-
dardisiertes Vergabeverfahren. Von den beauftragten Gutachtern wird üblicherweise kein 
Inception-Report eingefordert. Allerdings wird die Vorgehensweise der Evaluation ge-
mäß den ToR mit dem Gutachter intensiv diskutiert und in den ToR festgelegt. 

Die Qualität des Evaluationsablaufs wird durch ausführlichen Dialog mit allen Betei-
ligten, entsprechender Einbindung und Abstimmung sowie einer intensiven Begleitung 
der Gutachter während der Evaluation sicher gestellt. Darüber hinaus gibt es ein formali-
siertes Abnahmeverfahren, an dem die Evaluationsabteilung federführend beteiligt ist. 

Die Vorgehensweise bei der Durchführung von Evaluationen und Kleingutachten ist 
innerhalb des DED sehr klar und eindeutig formal geregelt. Sichergestellt werden dabei 
vor allem die Beteiligung aller zentralen Stellen und bis zu einem gewissen Maße die 
Qualitätssicherung durch die Evaluationsabteilung. Bezüglich der Selbstevaluation liegt 
die Verantwortung praktisch ausschließlich beim Partner und der DED versteht sich hier 
nur als unterstützende Kraft falls die geforderten Qualitätsstandards insbesondere bezüg-
lich der Wirkungsorientierung nicht eingehalten werden können.  

Schwachpunkt der Planung und des Ablaufs der Evaluationen ist das hohe Maß an Ab-
hängigkeit der Evaluationen von Dritten und die daraus resultierende Heterogenität der 
Evaluationen. Inwieweit der DED seine Vorstellungen eines wirkungsorientierten Mana-
gementzyklus realisieren kann, ist zurzeit unklar. Insbesondere die Einbindung von 
Schluss- und Ex-post-Evaluationen erscheint schwierig.  
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5 Formen und Umfang der Evaluation 

5.1 Formen der Evaluation 

Der DED unterscheidet drei verschiedene Formen von Evaluationen. Als „interne Evalu-
ationen“ werden alle Evaluationen bezeichnet, die von den programm- bzw. projektfüh-
renden Organisationseinheiten vorgenommen werden. Davon unterschieden werden 
“unabhängige Evaluationen“, bei denen die programm- bzw. projektführenden Organi-
sationseinheiten nicht die Verantwortung haben (z.B. Evaluationen durch die Gruppe 
„Qualitätssicherung, Wissensmanagement, Gesamtcontrolling). Sichergestellt wird hier 
die Unabhängigkeit der Gutachter vom operativen Bereich. Als „externe Evaluationen“
werden ausschließlich diejenigen Evaluationen bezeichnet, die auch auf der Steuerungs-
seite von organisations-externen Personen veranlasst und bearbeitet werden (z.B. Evalua-
tionen durch das BMZ). 

Bei den internen Evaluationen werden Selbstevaluationen von Entwicklungsmaßnah-
men (alle M&E-Aktivitäten der Projekte, in denen der DED mitarbeitet, in der Regel 
Fortschritts- und Verlaufskontrollen, hinzu kommen noch Fachberatungsreisen der Zent-
rale und Kooperationsvorhaben mit anderen Organisationen wie GTZ, KfW und DWHH) 
und Selbstevaluationen der operativen Bereiche, bei der es um die Auswahl der Koopera-
tionsländer des DED und die Steuerung eines Landesprogramms geht, differenziert. Auf 
der Maßnahmenebene werden ausschließlich Selbstevaluationen vom DED durchgeführt. 

Wie bereits beschrieben fallen die unabhängigen (externen) Evaluationen in den allei-
nigen Zuständigkeitsbereich der Gruppe „Qualitätssicherung, Wissensmanagement und 
Gesamtcontrolling“. Soweit sie vom DED selbst und nicht von den Partnerorganisationen 
gesteuert werden handelt es sich hier entsprechend der DED-Klassifizierung entweder 
um „länderbezogene Evaluationen und Gutachten“, „Fachgutachten“ oder „Kleingutach-
ten“. Die länderbezogenen Evaluationen und Gutachten stellen den häufigsten Typus der 
Evaluation eines DED-Landesprogramms oder einer Querschnittsevaluation eines Sek-
tors dar. Daneben gibt es noch prozessbegleitende Beratungen bei der Neuausrichtung 
eines Landesprogramms, Unterstützungen bei der EZ-Programmbildung zur Abstim-
mung von Schwerpunkt- und Programmbildung sowie Ex-ante- bzw. Ex-post-Evalua-
tionen zur vorbereitenden oder abschließenden Bewertung des landes- oder sektorbe-
zogenen DED-Engagements, die unter dieser Rubrik eingeordnet werden. In der Regel 
enthalten alle diese Studien sowohl summative (Bewertung der bisher geleisteten Arbeit) 
wie formative (in die Zukunft gerichtete Empfehlungen zu strategischen Entscheidungen) 
Elemente.  

Bei Fachgutachten stehen dagegen fachliche und/oder methodische Fragestellungen 
im Vordergrund, wie z.B. die Einführung partizipativer Methoden, die Verbesserung der 
Malariavorsorge für Mitarbeiter und deren Familie oder die Erstellung von Kriterien zur 
Aufnahme bzw. Beendigung von Kooperationen. Es geht hier nicht unbedingt um die 
Bewertung von Projekt- bzw. Programmmaßnahmen oder die Dienstleistungen des DED-
Personals vor Ort. In der Regel sind die Fachgutachten keine Evaluationen.  

Ähnliches gilt für Kleingutachten, die sehr flexibel für bestimmte Fachfragen einge-
setzt werden, zu denen dem DED keine Expertise vorliegt und für die unabhängige, loka-
le Gutachter eingesetzt werden. Es handelt sich um inhaltliche Fragen, die von der Au-
ßenstruktur als wichtig erachtet werden und z.B. Abschätzungen lokaler Zusammenar-
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beit, Situationsanalysen zu bestimmten Fachfragen umfasst. Auch hier handelt es sich 
nicht unbedingt um Evaluationen im engeren Sinn. 

Daneben gibt es noch externe Evaluationen, die durch das BMZ, den Bundesrech-
nungshof oder andere Stellen veranlasst und finanziert sind. Sie erfolgen unabhängig 
vom DED und ihre Form und Umfang entzieht sich der Kenntnis der Evaluationsabtei-
lung. Das Gesamtsystem der Evaluationen des DED ist der Abbildung A2 im Anhang zu 
entnehmen. 

5.2 Umfang der Evaluation 

Der Evaluationshaushalt des DED ist sehr gering und betrug zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts knapp 150.000 €, wovon etwa die Hälfte für Kleingutachten und ca. 20.000 € für 
Sachverständigengutachten reserviert waren. An den für Evaluationen der Evaluationsab-
teilung zur Verfügung stehenden knapp 60.000 € hat auch die vor drei Jahren erfolgte 
Aufstockung des Etats wenig geändert, da der zusätzliche Betrag von 65.000 € aus-
schließlich für Aktivitäten außerhalb des Kerngeschäfts vorbehalten ist.  

Allerdings ist bei diesen Zahlen zu berücksichtigen, dass damit nicht die Ausgaben 
der Partner im Rahmen von Selbstevaluationen erfasst werden, sondern sich nur auf die 
externen länderbezogenen Evaluationen und Fachgutachten beziehen. Trotzdem ist mit 
diesem geringen Volumen natürlich nicht an umfassende und hohe methodische Ansprü-
che erfüllende Wirkungsanalysen zu denken.  

Angesichts des geringen Budgets ist der DED nicht in der Lage, mehr als 3 bis 4 Eva-
luationen pro Jahr durchzuführen (incl. AP2015 und ATP-Maßnahmen). Hinzu kommen 
noch bis zu 20 Kleingutachten mit einem Volumen von etwa 5.000 € pro Gutachten 
(insgesamt ca. 70.000 €). 

Bezogen auf das Gesamtvolumen der Aktivitäten des DED ist dieser finanzielle Haus-
halt sehr bescheiden. Allerdings führt der DED keine Projekte eigenständig durch und die 
Evaluationstätigkeiten der Partnerorganisationen sind in dieser Berechnung nicht enthal-
ten. Auf der Maßnahmenebene (zu der vom DED lediglich Personaldienstleistungen zur 
Verfügung gestellt werden) gibt es weitere Evaluationen, die vom DED nicht erfasst 
werden. Hierunter sind angesichts der neuen Anforderungen zukünftig auch Wirkungs-
analysen zu finden. 

Bezogen auf die Diversität von Evaluationen ist festzuhalten, dass der DED eine recht 
große Bandbreite von Evaluationsformen abdeckt. Dabei ist allerdings die hohe Konzent-
ration auf Selbstevaluationen zu konstatieren, der keineswegs in auch nur annähernd 
vergleichbarem Umfang Querschnittsanalysen zur Seite stehen. Bezogen auf Abschluss- 
und Ex-post-Evaluationen sind die Aktivitäten des DED gleich null, was mit der spezifi-
schen, nicht projektbezogenen Tätigkeit des DED begründet wird. Auch hier wird die 
Evaluation der Maßnahmen primär in der Verantwortung des Partners gesehen und von 
der Evaluationsabteilung des DED nicht erfasst. Allerdings gibt es unterstützende Maß-
nahmen des DED, die einem Empowerment der Partnerorganisationen in dieser Hinsicht 
dienen sollen. Über den Erfolg dieser Maßnahmen liegen dem DED aber bisher keine 
systematisch erhobenen Daten vor. 
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6 Qualität der Evaluationen 

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität  
der Evaluationen 

Die Qualität von Evaluationen wird beim DED primär durch intensiven Dialog und we-
niger durch Verfahren sichergestellt. Allerdings gibt es eine Reihe formaler Regeln, 
welche die Beteiligung der verschiedenen Interessengruppen und ihre Einbindung in das 
Verfahren regeln. Innerhalb des DED sind so beispielsweise die Beteiligung der Evalua-
tionseinheit, der Fach- und Regionalgruppen, der Landesbüros sowie der Leitung des 
Hauses klar und eindeutig innerhalb des Evaluationsprozesses bestimmt (vgl. DED 
2007c: 9ff.).

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen  
mit Evaluationsstandards 

Prinzipiell gelten die DAC-Prinzipien und die DAC-Kriterien innerhalb des DED, sie 
sind allerdings nur in Ansätzen (z.B. nicht bezüglich der Unabhängigkeit der Evaluati-
onsabteilung) umgesetzt. Für die Anwendung von Standards bei der Durchführung von 
Evaluationen ist festzuhalten, dass seit 2004 keine eigenständigen externen Evaluationen 
von Landesprogrammen mehr stattgefunden, bei denen dieses zum Tragen gekommen 
wäre. Programmevaluationen finden zunehmend in Kooperation mit anderen Durchfüh-
rungsorganisationen statt. Der Grund hierfür liegt darin, dass der DED zu mehr als 80% 
in gemeinsamen Schwerpunkten arbeitet und damit in einer zunehmenden Anzahl von 
Kooperationen mit anderen deutschen Durchführungsorganisationen eingebunden ist. 
Insofern ist dies als Folge der „EZ aus einem Guss“ zu verstehen und zu werten. Diese 
Entwicklung wird generell vom DED begrüßt, der sich eher als Teil des Ganzen versteht 
und sich mit umfangreichen Einzelevaluationen überfordert sieht.  

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

In den letzten Jahren hat der DED, wie bereits erwähnt, begonnen, sein PM&E-Verfahren 
stärker an Wirkungen zu orientieren und die entsprechenden Richtlinien dementspre-
chend zu modifizieren. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen und es lässt sich 
gegenwärtig nicht sagen, inwieweit externe Evaluationen tatsächlich die Wirkungen der 
Arbeit des DED anhand dieses Systems erfassen können. PM&E hat die Aufgabe, im 
Rahmen einer möglichst realistischen Planung Verantwortlichkeiten, Ressourcen, Aktivi-
täten und Leistungen/Produkte im Hinblick auf die angestrebten Wirkungen festzuschrei-
ben. Das Monitoring soll wichtige Veränderungen erfassen, bewerten und dokumentieren 
und damit der Steuerung, Anpassung und Planung weiterer Maßnahmen dienen. Durch 
Evaluationen sollen die Bedingungen der weiteren Zusammenarbeit festegelegt und Er-
fahrungen für künftige Entwicklungsmaßnahmen gesichert werden. Über Wirkungsketten 
werden die Inputfaktoren mit den zu messenden kurzfristigen und langfristigen Wirkun-
gen in Verbindung gesetzt und Indikatoren definiert, die alle Elemente der Kette mit 
einem vertretbaren Aufwand messbar machen sollen. Ob allerdings der DED damit den 
neuen Anforderungen nach §7 BHO VV 2.2 Satz 9 gerecht werden kann, welche grund-
sätzlich die Kontrolle der Zielerreichung, der Wirkungen und der Wirtschaftlichkeit 
verlangen, ist gegenwärtig stark in Zweifel zu ziehen. 
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6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit Erhebungs-
designs, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

Angesichts der eng begrenzten Finanzmittel ist das methodische Spektrum, welches bei 
den Evaluationen des DED eingesetzt wird, limitiert. In der Regel wird ein Mix aus stan-
dardisierten und nicht-standardisierten Verfahren im Rahmen nicht-experimenteller De-
signs eingesetzt. Elaborierte Auswertungsverfahren kommen nicht zur Anwendung. 

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen

Durch die starke Einbindung der verschiedenen Beteiligtengruppen in die Evaluations-
prozesse ist die Einschätzung der Qualität generell sehr positiv. Allerdings sind die An-
sprüche aufgrund der spezifischen Perspektive des DED auch niedrig und nicht mit den 
Anforderungen an eine umfangreiche Projekt- und Programmevaluation zu vergleichen. 
So werden z.B. Ex-post-Evaluationen generell als nicht geeignetes Instrument abgelehnt, 
da die Unterstützung durch Entwicklungshelfer anderen Logiken als der Projekt- oder 
Programmzyklus unterliegt. 

Die Qualität der Selbstevaluationen des DED ist aufgrund der implementierten Sicherun-
gen und Kontrollen positiv einzuschätzen, aber außer diesem Instrument stehen praktisch 
keine Mittel und Möglichkeiten für hochwertige Evaluationen zur Verfügung. Der DED 
sieht sich bezüglich Abschluss- und Ex-post-Evaluationen eher als Zulieferer oder Teil 
eines größeren Konsortiums von Durchführungsorganisationen denn als eigenständig und 
selbst verantwortlich agierende Organisation. Dies wird mit der Tatsache begründet, dass 
der DED selbst keine Projekte durchführt. Es ist allerdings an dieser Stelle anzumerken, 
dass diese Position von anderen Organisationen mit einem ähnlichen Profil nicht geteilt 
wird.

Dementsprechend sind die Evaluationen, an denen der DED beteiligt ist, stärker von den 
jeweiligen Partnerorganisationen als vom Eigeninteresse oder den Standards des DED 
geprägt. Die Qualität ist sehr unterschiedlich und für den DED-Anteil stehen extrem 
wenig Mittel zur Verfügung. Mit diesem Budget erscheinen Wirkungsanalysen kaum in 
einer auch nur annähernd angemessenen Qualität realisierbar. 

7 Personal 

7.1 Personalkapazität 

Für Evaluationsaufgaben steht eine halbe Stelle zur Verfügung, die mit der Steuerung der 
Gesamtgruppe B3 und damit zusätzlich dem Qualitäts- und Wissensmanagement betraut 
ist. Der jetzige Stelleninhaber ist seit fast 5 Jahren beschäftigt, Personalfluktuation spielte 
dementsprechend im Beobachtungszeitraum keine nennenswerte Rolle. Eine durchaus 
sinnvolle und vom DED gewünschte Anhebung der Personalkapazität in diesem Bereich 
scheitert an den Sparlasten, welche Mittelkürzungen von jährlich 1,5% pro Jahr zur Folge 
haben. Diese führten zu einem Stellenabbau von durchschnittlich 2 Stellen pro Jahr (seit 
Mitte der 90er Jahre sind insgesamt 34 Stellen weggefallen). Hierdurch konnte der drin-
gend erforderliche Stellenausbau der Evaluationsabteilung organisationsintern nicht 
durchgesetzt werden. 
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7.2 Personalkompetenzen 

Wie bei allen anderen Leitungsstellen entscheidet die Führung des DED über die Perso-
nalauswahl. Vorausgesetzt wurden umfassende Kenntnisse der EZ-Landschaft, langjähri-
ge Berufserfahrung in der EZ und Kenntnisse in Evaluation. Spezifische Methoden-
kenntnisse wurden nicht gefordert. 

7.3 Personalqualifizierung 

Bisher kam es lediglich durch Teilnahme am FEEZ-Kurs von AGEG und CEval zu einer 
Weiterbildung des Leiters der Gruppe B3 in Evaluation. 

7.4 Gutachter 

Der DED verfügt über eine Gutachterliste mit ca. 60 Einträgen, auf die auf Wunsch jeder 
Mitarbeiter des DED zugreifen kann. Insgesamt wurden in den letzten Jahren ca. 15 
externe Gutachter eingesetzt, in der Regel nicht öfter als ein bis drei Mal. Zusätzlich 
befinden sich ca. 20 Consultingfirmen in der Datei, von denen aber lediglich zwei in den 
letzten Jahren beauftragt wurden.  

Bei der Auswahl externer Gutachter ist dem DED vor allem die Erfahrung mit Evalua-
tionen im EZ-Kontext wichtig. Referenzen anderer EZ-Organisationen und generell der 
Nachweis von Evaluationen gehören zu den wichtigsten Auswahlkriterien. Spezielle 
Methodenkenntnisse und Erfahrungen bei deren Einsatz werden nicht gefordert. Eine 
Einweisung erfolgt in mündlicher Abstimmung mit den beteiligten Fach- und Regional-
gruppen durch die Evaluationsabteilung. Die Qualität der Arbeit der Gutachter wird pri-
mär anhand des Berichts bewertet und zwar hinsichtlich der Verständlichkeit, Nachvoll-
ziehbarkeit und Nützlichkeit der Empfehlungen. Besondere methodische Ansprüche 
werden nicht erhoben und methodische Kenntnisse werden weder bei der Einstellung 
noch bei der Abnahme speziell bewertet. 

Die Personalkapazität für Evaluationsaufgaben innerhalb des DED ist mit einer halben 
Personalstelle ausgesprochen knapp bemessen. Auch die Zahl der externen Gutachten ist 
angesichts der Dominanz von Selbstevaluationen eher gering und die zur Auswahl ver-
wendeten Kriterien beschränken sich primär auf die durch Arbeiten in der Entwicklungs-
zusammenarbeit erworbenen Kompetenzen. Weiterführende methodische Fachqualifika-
tionen, die den Einsatz elaborierter Datenerhebungs- und -auswertungsverfahren ermög-
lichen könnten, werden vom DED nicht explizit eingefordert. Dies gilt auch für das eige-
ne Personal, welches nur sehr begrenzt an Weiterbildungen teilnehmen kann. Innerhalb 
des DED besitzen zwar viele Personen Erfahrungen bei der Umsetzung von Selbstevalua-
tionen, spezifische Weiterbildungen zur Evaluationsmethodik werden jedoch nicht ange-
boten.
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8 Nutzung 

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Der DED betont die Bedeutung von Evaluationen als Entscheidungshilfe und für das 
institutionelle Lernen innerhalb der Organisation. Der Prozess der Nutzung von Evaluati-
onsergebnissen soll primär durch intensive Dialoge mit den Fach- bzw. Regionalreferen-
ten und Landesdirektoren sichergestellt werden. Gemeinsam wird eine Entscheidung 
über das weitere Vorgehen zur Umsetzung von Empfehlungen während der Abnahmesit-
zung einer Evaluation getroffen. Die nach dieser Entscheidung umzusetzenden Empfeh-
lungen fließen in die nächste Steuerungssitzung ein und der jeweilige Regionalreferent ist 
für das Umsetzungsmonitoring verantwortlich. Die Geschäftsführung wird über den 
Stand der Umsetzung regelmäßig informiert. Dieses Procedere gilt – mit kleinen Abwei-
chungen – auch für Kleingutachten, deren Umsetzung ebenfalls von den Regionalrefera-
ten nachgehalten wird. 

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Bezogen auf die Form der Evaluationsprodukte gibt es nur vergleichsweise wenige ein-
deutige Regeln beim DED. Es gibt keine standardisierten Vorgaben sowohl über die 
Inhalte als auch den Aufbau des Berichts oder die vorzulegende Form der Berichterstat-
tung. So ist z.B. ein Inception Report nicht obligatorisch und es gibt keine eindeutigen 
Vorgaben, wie das Umsetzungsmonitoring konkret auszusehen hat. Zwingend notwendig 
werden lediglich Standardaspekte einer Evaluationsberichterstattung (Absprache der 
Evaluationsplanung, schriftlicher Bericht, mündliche Präsentation) eingefordert. Auch 
die Bewertungskriterien der Evaluationsberichte (Klarheit der Sprache, Logik der Ablei-
tung, Praktikabilität der Handlungsempfehlungen) sind nicht eindeutig definiert und 
eröffnen Raum für Interpretationsspielräume. Eine systematische Überwachung der Qua-
lität durch eine entsprechend ausgestattete und dadurch für diese Aufgabe ausreichend 
leistungsfähige Evaluationsabteilung erfolgt nicht. 

8.3 Prozesse der Nutzung  

Verbindlich sind lediglich die Abnahmesitzungen am Ende einer Evaluation, bei der alle 
Beteiligten die Möglichkeit zur Stellungnahme erhalten. Ein Feedback der Evaluations-
einheit ist dagegen obligatorisch und erfolgt meist mündlich, nur selten in schriftlicher 
Form. Inwieweit die Handlungsempfehlungen befolgt werden, lässt sich nicht pauschal 
sagen, da es hier große Unterschiede hinsichtlich der Qualität und Praktikabilität gibt. 
Eine systematische Erfassung der Wirkungen von Handlungsempfehlungen durch die 
Evaluationsabteilung gehört nicht zu deren Aufgaben. 

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Eine formale Richtlinie oder allgemeinverbindliche Strategie, die eine systematische und 
kontinuierliche Weitergabe von Evaluationsergebnissen regelt, existiert beim DED nicht. 
Die Berichte werden der Organisationsleitung und den operativen Einheiten obligatorisch 
zugeschickt und sind dem Partner frei zugänglich (zumeist werden die Berichte in der 
Verkehrssprache erstellt). Das BMZ und alle anderen Interessenten aus dem Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit erhalten die Berichte auf Anfrage. Eine Veröffentlichung 
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der Berichte ist nicht vorgesehen, die Öffentlichkeit erhält generell keinen Zugang. Die 
Berichte werden nicht ins Internet gestellt. Nur für die Leitung und die operativen Ein-
heiten erfolgt im Bedarfsfall eine adressatengerechte Aufbereitung der Evaluations-
ergebnisse. 

8.5 Sicherung 

Bisher existiert noch keine Sicherung der Nutzung in Form von Umsetzungskontrollen 
oder Wiederholungsevaluationen. Auch die Einbindung in das Qualitäts- und Wissens-
management ist noch unzureichend. Eine Nutzung der Evaluationsergebnisse über ein 
allgemein für die Mitarbeiter des DED zugängliches Wissensmanagementsystem ist 
gegenwärtig nicht gewährleistet. Diese Probleme sind vom DED erkannt und es wird an 
einer Lösung gearbeitet. 

Auch wenn in der Praxis angesichts der intensiven Kontaktpflege und den langen Tradi-
tionen der gemeinsamen Selbstevaluation von einer guten Zusammenarbeit und einem 
intensiven Austausch zwischen dem DED und seinen Partnern ausgegangen werden 
kann, ist bezüglich der Nutzung von Evaluationsergebnissen die fehlende formale Rege-
lung hierzu hervorzuheben. Ähnliches gilt auch innerhalb des DED selbst, der sich orga-
nisatorisch auf die gute Kooperation zwischen den Abteilungen verlässt und bisher einen 
nachvollziehbaren und formalisierten Weg der Nutzung nicht institutionalisiert hat. Dies 
unterscheidet sich sehr stark von der Praxis der Durchführung und Planung von Evaluati-
on, bei dem durch formale Regeln eine Beteiligung der Evaluationsabteilung sicherge-
stellt wird. 

Positiv ist lediglich die Beteiligung der verschiedenen Interessengruppen an der Abnah-
mesitzung und die hier verortete gemeinsame Planung der Umsetzung hervorzuheben. 
Der Verbindlichkeitscharakter der dortigen Vereinbarungen ist aber informell und des-
halb eher als gering einzuschätzen. Eine Nutzung der Evaluationsergebnisse über ein 
geeignetes Wissensmanagementsystem ist nicht möglich.  

9 Partner 

9.1 Kompetenzen der Partner 

Der DED fordert bisher von den Partnerorganisationen keine Kenntnisse in Evaluation 
obwohl diese die Hauptlasten der Selbstevaluationen zu tragen haben. Allerdings sollen 
nach dem neuen PM&E-Standard die diesbezüglichen Kompetenzen der Partnerorganisa-
tionen bei der Prüfung/Planung eruiert werden. Inwieweit diese relativ neue Regelung 
bereits Eingang in die Praxis gefunden hat, konnte zum Zeitpunkt der Systemprüfung 
noch nicht verifiziert werden. Die im Konzept angedachten Schulungen der Partnerorga-
nisationen fanden bisher wegen mangelnder Ressourcen noch nicht statt. 

9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen 

Selbstevaluationen finden jährlich an allen Projektplätzen gemeinsam mit den Partneror-
ganisationen statt. Dieses Verfahren gehört schon lange zur Routine der Arbeit des DED. 
Eine Partnerbeteiligung an den externen Evaluationen ist nicht schriftlich geregelt. Es ist 
aber gängige Praxis, dass die Partner bei den ToR, der Evaluation selbst und bei der 



190 Wolfgang Meyer 

Vorstellung der Ergebnisse einbezogen werden. Eine Abstimmung erfolgt auch mit dem 
Büroleiter oder Koordinator vor Ort.  

Eine formal geregelte Umsetzungskontrolle durch den Partner erfolgt nicht. Es existie-
ren hierzu auch keine Richtlinien oder Vorgaben durch die Zentrale. 

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich der Evaluation 

Eine generelle Aussage zu den Einstellungen und zum Bedarf der Partner hinsichtlich 
Evaluationen ist dem DED nicht möglich.

Der DED ist hinsichtlich der Bewertung von Maßnahmen, in die sein Personal eingebun-
den ist, sehr stark von seinen Partnern abhängig. Obwohl die Partnerbeziehungen aus 
diesem Grund sehr intensiv und gut sind, müssen bezüglich der Evaluation hier deutlich 
Defizite festgehalten werden. Die in der Evaluationskonzeption vorgesehenen Ansprüche 
bezüglich der Qualitätssicherung von Evaluationen beim Partner können bisher nicht 
eingelöst werden. Die Einbeziehung der Partner in den eigenen Evaluationsprozess ist – 
abgesehen von der Selbstevaluation – eher als schwach zu bewerten. Es gibt hierzu keine 
formalen Regeln und die Partnerbeteiligung folgt dementsprechend eher den informellen 
Gepflogenheiten des DED als einer systematischen und eindeutig festgelegten Form. 
Zudem fehlt es an Weiterbildungsangeboten, welche den Partner bezüglich Evaluationen 
qualifizieren und mit den Anforderungen des DED vertraut machen könnten.

10 Vernetzung der Evaluation 

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Der DED ist als staatliche Organisation in die bestehenden, vom BMZ initiierten Netz-
werke eingebunden. Er nimmt regelmäßig an den vom BMZ initiierten Jahrestreffen der 
Evaluationsdienste deutscher EZ-Organisationen teil und ist Mitglied in der BMZ-
Arbeitsgruppe Evaluation aus einem Guss. Aufgrund der geringen Personalressourcen ist 
der DED aber nicht sonderlich aktiv und engagiert bezüglich einer Vernetzung. Intensive 
Kontakte gibt es vor allem zur GTZ und zur dortigen Evaluationsabteilung, insbesondere 
weil es zwischen DED und GTZ immer wieder zur Zusammenarbeit kommt. Ähnliches 
gilt auch für die KfW, wenn auch in abgeschwächter Form. 

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung 

Außer an den Arbeitsgruppen der EZ nimmt der DED an keinem anderen Netzwerk teil. 
Innerhalb von Wissenschaft und Forschung ist er nicht aktiv. 

10.3 Vernetzung durch Präsenz und Mitwirkung in Evaluationsforen  
und Netzwerken 

Auch in den Evaluationsforen und Netzwerken (z.B. DeGEval-Tagungen und Arbeits-
kreise) ist der DED nicht präsent. 
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Der DED ist mit Ausnahme der Arbeitsgruppen der staatlichen EZ nicht in den Evaluati-
onsforen und -netzwerken präsent. Dies ist sicherlich wesentlich durch die geringen Per-
sonalressourcen für Evaluation in der Zentrale bedingt, allerdings ist dies angesichts des 
zentralen Stellenwerts des DED in der Entwicklungszusammenarbeit und seiner wichti-
gen Rolle als Schnittstelle zu Partnerorganisationen auch ein über die Organisation hi-
nausgehendes Defizit. 

11 Fazit und Ausblick 

11.1 Zentrale Ergebnisse 

Der DED verfügt über eine dominierende Kultur der Selbstevaluation und eine hierdurch 
geprägte dezentrale Struktur, die sich aus der Perspektive der Zentrale manchmal als 
Hindernis erweist. Mit der jüngsten Reform des eigenen PM&E-Systems wurden einige 
in der letzten Systemprüfung angemahnte Defizite – insbesondere die fehlende Wir-
kungsorientierung – abgebaut (zur Umsetzung der Wirkungsorientierung siehe DED 
2006). Die wesentlichen Defizite hinsichtlich der mangelnden Unabhängigkeit und Un-
parteilichkeit wegen der Dominanz der Selbstevaluationen blieben aber erhalten. Andere 
wie die Defizite hinsichtlich der Querschnittsuntersuchung und vor allem der institutio-
nellen Verankerung der Evaluationsabteilung bestehen unverändert fort. Ob der Umbau 
die bei den Partnern erhofften Veränderungen in Richtung einer stärkeren Wirkungsori-
entierung in Gang setzen kann, ist mit einiger Skepsis zu beurteilen. Leider wurden ent-
sprechende Monitoringinstrumente hierfür bislang nicht entwickelt.  

Generell scheint die Zukunft der Evaluation im DED eher bei Joint Evaluations zu 
liegen und einige Gesprächspartner äußerten Zweifel, dass es in zehn Jahren noch eine 
Evaluationsabteilung innerhalb des DED geben wird bzw. muss. Sie gehen vielmehr von 
einer Kontaktstelle zu den anderen, deutlich größeren staatlichen Durchführungs-
organisationen wie KfW, GTZ und InWEnt aus. 

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

Die eingeforderte Wirkungsorientierung wurde vom DED in den letzten Jahren in seinem 
Konzept zur Evaluation aufgenommen. Inwieweit aber dadurch die vom DED angestreb-
ten Veränderungen bei den Partnern erreicht werden können, bleibt zweifelhaft. Im Ver-
gleich zur letzten Systemprüfung ist aber primär in diesem Bereich eine Veränderung 
festzuhalten. Die anderen identifizierten Schwachstellen (z.B. die institutionelle Veror-
tung) blieben nahezu unverändert erhalten. 

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

Zentrales Ziel des DED für die nächsten Jahre ist die Verbreitung des stärker wirkungs-
orientiert angelegten PM&E-Standards. Hierbei werden die PM&E-Methoden der Partner 
in den Vordergrund gestellt, was angesichts der steigenden Anforderungen intensive 
Schulungen und Überarbeitungen bestehender Curricula erfordert. Hier bestehen deutli-
che Defizite, die vom DED erkannt wurden und in nächster Zeit abgebaut werden sollen. 
Ob allerdings die hierzu benötigten Ressourcen (insbesondere im personellen Bereich) 
bereitgestellt werden ist gegenwärtig mehr als fraglich. 
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Dies gilt auch für die Vernetzung mit den anderen deutschen staatlichen Durchfüh-
rungsorganisationen, mit denen mehr gemeinsame Evaluationen in den gemeinsam 
durchgeführten Projekten und Programmen umgesetzt werden sollen. Auch hier wurden 
die bestehenden Defizite erkannt und ein entsprechender Änderungsbedarf formuliert. 
Während allerdings bezüglich der PM&E-Standards die Grundlagen bereits gelegt wur-
den, ist der Ausbau von Joint Evaluations eine Absichtserklärung, dessen Realisierung 
durch die geringen Personalressourcen erschwert wird. 

11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit, u.a.m) 
zum Anzeigen von Defiziten 

Der DED führt keine eigenen Projekte durch und ist als Personaldienstleister ausschließ-
lich im Bereich der Selbstevaluation gut aufgestellt. Die DAC-Prinzipien sind in der 
Evaluationsabteilung bestenfalls in Ansätzen realisiert. Die Unabhängigkeit und Unpar-
teilichkeit der Evaluationsabteilung ist zwar trotz der Zuordnung in Linie organisatorisch 
einigermaßen durch Formalisierungen der Aufgaben und Beteiligungsrechte gewährleis-
tet, aber generell gibt es praktisch keine Evaluation, die unabhängig von den operativen 
Einheiten durchgeführt und in alleiniger Verantwortung der Evaluationsabteilung gesteu-
ert wird. Die Qualität der Evaluation wird ansatzweise durch Verfahren und gegenseitige 
Kontrolle von Abteilungen gewährleistet, wobei das neue Qualitätsmanagementsystem 
und die damit verbundenen Neuregelungen der Evaluation sicher wichtige Anstöße dar-
stellen. Trotzdem kann bisher eine einheitliche Evaluationspraxis und ein entsprechender 
Qualitätsstandard schon aufgrund der Stellung des DED-Inputs innerhalb der Maßnah-
men kaum gewährleistet werden. Die Nützlichkeit der Evaluationen ergibt sich mehr 
durch informelle, dialogartige Gestaltung des Austauschs über die Ergebnisse als durch 
ein systematisches Umsetzungsmonitoring und ein den hohen Anforderungen genügen-
des Wissensmanagementsystem. Partnerschaftlichkeit und Systembildung durch Vernet-
zung sind ebenfalls ansatzweise gewährleistet, dem DED fehlen aber hier die notwendi-
gen Ressourcen, um im Bereich Evaluation den DAC-Prinzipien Rechnung tragen zu 
können.

11.5 Handlungsempfehlungen 

1.  Einrichtung einer Stabstelle Evaluation 
Generell sind die Richtlinien des PM&E-Verfahrens gut, aber die personell viel zu 
schwach ausgestattete und in der Linie angesiedelte Evaluationsstelle hat kaum die 
notwendige Kraft, um auf eine Einhaltung der Prinzipien und Standards hausintern 
zu drängen. Trotz der z.T. ausführlichen und vor allem bei der Evaluationsdurchfüh-
rung gut formalisierten Regeln bleibt so die Evaluation primär eine Aufgabe der ope-
rativen Einheiten. Angesichts der wenigen von der Zentrale gesteuerten Evaluationen 
können diese sich weitgehend von den Vorgaben der Evaluationseinheiten lösen und 
nach eigenem Gutdünken die Qualität der Evaluation bestimmen. Deshalb wird drin-
gend die Einrichtung einer personell deutlich besser ausgestatteten Stabsstelle Evalu-
ation empfohlen. 
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2.  Aufbau eines einheitlichen Wissensmanagementsystems 
Bisher existiert bezüglich der Erfassung und Vermittlung von Evaluationsergebnis-
sen noch kein Wissensmanagementsystem innerhalb des DED. Hierdurch wird der 
Nutzwert von Evaluationen für die operativen Einheiten geschwächt und eine syste-
matische (Querschnitts-)Auswertung und Wirkungsanalyse durch die Evaluationsab-
teilung praktisch unmöglich gemacht. Hier sollten einheitliche Standards gesetzt und 
auf die Einhaltung bestimmter Formalien zur Erhöhung des Nutzwerts geachtet wer-
den. Es geht hier weniger um computertechnische Lösungen als um Vereinheitli-
chungen und Durchsetzung von Normen, die eine Nutzung von Evaluationsergebnis-
sen unterstützen. 

3.  Weiterentwicklung von Qualitätsstandards 
Der DED ist bisher eher passiv der Entwicklung von Qualitätsstandards und neuen 
Schwerpunkten von Evaluationen gefolgt. Er sollte zukünftig eine aktivere Rolle 
spielen und vor allem die vielfältigen Erfahrungen seiner Partnerorganisationen im 
Umgang mit einem wirkungsorientierten Monitoring und Evaluationssystem aktiv in 
die fachlichen Diskussionsforen einbringen. Hierzu gehört auch mehr Transparenz in 
Hinblick auf die erzielten Evaluationsergebnisse (z.B. Veröffentlichung der Evalua-
tionsberichte) und ein gutes organisationsinternes Kommunikationsmanagement, 
welches sämtliche gewonnenen Erkenntnisse für alle nutzbar verallgemeinert und 
entscheidungsrelevant aufbereitet. 

4.  Personalausbau der Evaluationsabteilung 
Diese und andere Aufgaben sind mit einer halben Personalstelle nicht zu leisten. Der 
DED ist in dieser Konstellation den Anforderungen einer wirkungsorientierten Ges-
taltung seiner Tätigkeit nicht gewachsen. Der Ausbau um mindestens zwei weitere 
Personalstellen ist dringend erforderlich. Diese Stellen sollten mit Methoden- und 
Kommunikationsexperten besetzt werden, die sowohl den Ausbau des Wissensma-
nagements als auch die Standardisierung von Evaluationsmethoden aktiv gestalten 
können.

5.  Nutzungsregelungen verbessern 
Die Nutzung von Evaluationsergebnissen beim DED erfolgt mehr oder weniger 
spontan und ungesteuert. Eine systematische Aufbereitung von Evaluationsergebnis-
sen, die sich besonders an den Bedürfnissen der planenden Kolleginnen richtet, er-
folgt nicht. Hier sollten – analog zu den Durchführungsregelungen zur Evaluation – 
auch stärker die Nutzung von Evaluationsergebnissen formalisiert und z.B. mit ei-
nem Management Response zumindest ein Feedback bezüglich der Umsetzung durch 
die Projekt- bzw. Programmebene eingefordert werden. Dieses Feedback sollte der 
federführende Partner in einer standardisierten Form abgeben. 

6.  Schulung in Evaluationsmethoden 
Gerade angesichts der starken Betonung der Selbstevaluationen ist der Aufbau eines 
Fort- und Weiterbildungsprogramms für die Partnerorganisationen angeraten. Dies 
kann durchaus in Verbindung mit anderen Organisationen geschehen (z.B. InWEnt, 
die in diesem Bereich bereits über Erfahrungen hinsichtlich geeigneter Schulungsan-
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gebote verfügen). Ferner sollten auch die DED-Mitarbeiter stärker als bisher in Rich-
tung Evaluation weiterqualifiziert werden.  

7.  Beteiligung an Netzwerken 
Der DED sollte sich stärker aktiv in bestehende Netzwerke und Foren zur Diskussion 
der Evaluation, der Evaluation in der Entwicklungszusammenarbeit und der Evalua-
tionsmethoden engagieren. Er kann hier wertvolle Informationen durch seine intensi-
ven Partnerkontakte einbringen wenn es ihm gelingt, diese systematisch auszuwerten 
und ihren Beitrag zur Wirkungsmessung kompetent aufzubereiten. Hierzu ist der 
DED vor allem personell gegenwärtig zu schwach ausgestattet. 
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12 Anhang 

12.1 Wirkungsorientierter Managementzyklus 

Wirkungsorientierter Managementzyklus

Phasen

Wirkungsorientierter Managementzyklus

Leitfragen

Was tun?

Prüfungsvorlauf

Lessons learnt

Planung Monitoring und
Evaluierung

Ende der
Entwicklungs-

maßnahme

Wovon gehen wir aus?
Was soll bewirkt werden

Wie sollen die Wirkungen
erreicht werden?

Wer ist verantwortlich?

Welche Trends sind zu
beobachten?

Welche kurz- und mittelfristigen
Wirkungen sind tatsächlich

eingetreten?

Welche langfristigen
Veränderungen

werden ausgelöst?

Bedarf klären und
Vorentscheidung treffen

Prüfen, ex-ante Wirkungs-
einschätzung vornehmen,
verbindliche Absprachen

vereinbaren

Wirkungsorientiertes
Monitoring und Fortschritts-

kontrollen durchführen

Ex-post Evaluierungen
und Wirkungsanalysen

durchführen

Quelle: DED (2007b: 6) 
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12.2 Evaluationssystem des DED 

Das Evaluationsystem des DED

Entwicklungspolitik
Gesamtstrategie

BMZ
Evaluierung

Prüfung
durch

BRH, WP

DED-
Dienstleistungsangebot
Unternehmensstrategie

Länderbestand und
-strategien

Steuerung
der EM

DED-Wirkungsbeobachtung

- Gesamtunternehmen
- Operative bereiche

Ebene der Entwicklungsmaßnahmen
Selbstevaluierung in Projekten und

Programmen

Quelle: DED (2007: 6) 
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12.3 Organisationsplan des DED*
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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

InWEnt (Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH) ist 2002 aus dem Zu-
sammenschluss der Carl Duisburg Gesellschaft e.V. (CDG) mit der Deutschen Stiftung 
für Internationale Entwicklung (DSE) entstanden und ist mit einem jährlichen Umsatz 
von fast 140 Mio. € und mehr als 800 Mitarbeitern2 (Stand: 2005) nach der Entwick-
lungsbank der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und der Deutschen Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) der drittgrößte staatliche Akteur in der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit. Hauptgesellschafter ist die Bundesregierung, vertreten 
durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ), in dessen Auftrag die Mehrheit der Tätigkeiten von InWEnt (etwa 60% aller 
Programme) durchgeführt wird. Neben dem BMZ sind bedingt durch die Traditionen der 
beiden Vorgängerorganisationen Länderinteressen (DSE) und Interessen der Wirtschaft 
(CDG) als Gesellschafter bei InWEnt vertreten. Als weltweit operierendes Unternehmen 
für Personalentwicklung, Weiterbildung und Dialog ist InWEnt nicht nur für das BMZ in 
der Entwicklungszusammenarbeit, sondern auch für andere Bundesressorts (u.a. das 
Auswärtige Amt, das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung) sowie für die Regierungen der Länder aktiv. 

Seit seiner Gründung fühlt sich InWEnt der Aufgabe des „Capacity Building“ ver-
pflichtet und stärkt durch Programme zur Personal- und Organisationsentwicklung die 
Handlungskompetenz von Fach- und Führungskräften in politischen, organisatorischen 
und betrieblichen Veränderungsprozessen. Insgesamt wurden 2005 57 Programme mit 
einem Volumen von ca. 100 Mio. € im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 
durchgeführt und ein Auftragsvolumen von insgesamt 186,77 Mio. € (davon knapp 140 
Mio. € im Kerngeschäft der Entwicklungszusammenarbeit) neu eingeworben. Die von 
InWEnt durchgeführten Veranstaltungen sind weltweit von 54.119 Personen besucht 
worden, darunter waren 31.765 Personen aus Entwicklungsländern (jeweils etwa ein 
Drittel aus Asien, Afrika südlich der Sahara und den restlichen Regionen in Lateinameri-
ka, Nahost und im Mittelmeerraum). Der inhaltliche Schwerpunkt in der Entwicklungs-
zusammenarbeit lässt sich am besten mit dem Begriff „capacity building“ in seiner gan-
zen Breite beschreiben. Regional konzentrierten sich die Aktivitäten vor allem auf Süd-
ostasien, Lateinamerika und das südliche Afrika (etwa die Hälfte aller Teilnehmerinnen 
der Veranstaltungen kamen aus diesen Großregionen). Zu den besonders hervorzuheben-
den Tätigkeiten gehört der Aufbau einer globalen Online-Weiterbildungsplattform (Glo-
bal Campus 21) welche bisher von mehr als 34.000 Teilnehmern zur Aus- und Weiterbil-

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der untersuchten Organisation 
(InWEnt 2007a). Zur besseren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren 
dieser Quelle verzichtet. Der Autor dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktperso-
nen in der InWEnt für ihre Bereitschaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu doku-
mentieren, zu erklären und zu diskutieren. 

2  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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dung, zum Informationsaustausch und zur Arbeit an gemeinsamen Projekten genutzt 
wurde.

Zu den organisatorischen Besonderheiten von InWEnt gehört ihre dezentrale Ausrich-
tung innerhalb Deutschlands, die sich in sechs Standorten (Bonn, Berlin, Bad Honnef, 
Feldafing, Leipzig-Zschortau und Mannheim) sowie vierzehn regionalen Zentren in den 
Bundesländern niederschlägt. Hinzu kommen zehn ausländische Standorte in der Ukrai-
ne, Russland, Südafrika, Vietnam, China, Japan, USA, Philippinen, Peru und Brasilien.  

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

Aufgrund der institutionellen Veränderung im Jahr 2002, die erst zur Gründung von 
InWEnt führten, ist eine Beschreibung der Ausgangslage sehr schwierig. Vergleiche zu 
den beiden Vorgängerorganisationen sind deshalb ebenfalls nur bedingt möglich. Gene-
rell lässt sich allerdings sagen, dass InWEnt in der Anfangszeit der Zusammenführung 
von CDG und DSE aufgrund der unterschiedlichen Unternehmenskulturen und Arbeits-
weisen strukturelle Schwierigkeiten zu bewältigen hatte. Im Berichtsjahr scheinen diese 
internen Anlaufschwierigkeiten überwunden und eine gemeinsame InWEnt-Identität mit 
einem spezifischen Arbeitsstil die Oberhand zu gewinnen.  

Die wesentlichen Ergebnisse und Empfehlungen der Gutachter aus der vorangegange-
nen Systemprüfung von CDG und DSE sind in Tabelle A1 im Anhang zusammengestellt 
und werden dort mit den jetzt für InWEnt gewonnenen Befunden verglichen. Sowohl 
CDG als auch die DSE verfügten über ein Evaluationskonzept, welches sich allerdings in 
wichtigen Merkmalen wesentlich voneinander unterschied. Der Entwicklungsstand war 
auch nicht soweit gediehen, dass eine einfache Übertragung eines der beiden Systeme 
sinnvoll erschien. In den ersten Jahren nach Gründung von InWEnt blieben deshalb beide 
Systeme nebeneinander bestehen und es wurde damit begonnen, ein vollkommen eigenes 
Planungs-, Monitoring- und Evaluationssystem – PriME – neu zu entwickeln (Kap. 2). 
Die Implementierung dieses Systems in allen Geschäftsbereichen von InWEnt ist zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.  

Kritisch bleibt an dieser Stelle anzumerken, dass durch den Zusammenschluss die zum 
Zeitpunkt der ersten Systemprüfung begonnenen Bemühungen um eine Modernisierung 
der jeweiligen Systeme zur Evaluation letztlich nur als Beitrag für die Neuentwicklung 
von PriME genutzt werden konnten und angesichts der gegenwärtigen (weiteren) Fusi-
onsspekulationen um InWEnt befürchtet wird, dass sich diese Entwicklung nochmals 
wiederholen könnte. 
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2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation3

Generell gilt für InWEnt das Zuwendungsrecht BHO §§ 44ff. (vgl. Boy 2007). 2005 
wurde das neue Programmintegrierte Planungs-, Monitoring- und Evaluationssystem 
PriME eingeführt und betrifft alle seit diesem Zeitpunkt von InWEnt begonnenen Vorha-
ben. PriME ist nach außen gerichtet ein Instrument zur Schaffung von Transparenz und 
zur Stärkung der Legitimation gegenüber Auftraggebern und Öffentlichkeit. Parallel wird 
soll nach innen eine Qualitätsverbesserung bei gleichzeitiger Arbeitserleichterung durch 
Standardisierung und Systematisierung von Planungs-, Monitoring- und Evaluations-
aktivitäten gefördert und ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess durch institutionelles 
Lernen eingeleitet werden.  

Alle Neuanträge im Kerngeschäft wurden seit 2006 entsprechend der Vorgaben des 
PriME-Systems durchgeführt (2007: n=46). In bereits begonnenen Projekten aus dem 
Jahr 2005 wurden, in Absprache mit dem BMZ, die PriME-Anforderungen nachträglich 
berücksichtigt. In den Jahren 2005 und 2006 wurde außerdem begonnen, bei allen lau-
fenden Projekten ein Outcome-Monitoring entsprechend der PriME-Regeln einzuführen. 
Ferner laufen seit 2006 Arbeiten zur Anpassung der PM+E-Instrumente, um einen Ein-
satz auch in den beiden anderen Geschäftsbereichen, dem erweiterten Kern- und Drittge-
schäft (d.h. außerhalb der EZ und der Aufträge des BMZ) zu ermöglichen. Angesichts 
der bestehenden unterschiedlichen Vorgaben anderer Auftraggeber ist dieser Anspruch 
bisher nur bedingt zu verwirklichen gewesen. Gegenwärtig befinden sich die ersten nach 
PriME geplanten Projekte in der Endphase und entsprechend der Vorgaben werden in 
2008 zum ersten Mal Abschlussevaluationen vorgenommen. D.h. bisher liegen hierzu nur 
wenige Erfahrungswerte vor. Dies gilt auch für Ex-post-Evaluationen, die mit einem 
zeitlichen Abstand von drei bis fünf Jahren nach dem Projektende durchgeführt werden 
sollen. 

Das Projektmanagement basiert nun auf einem einheitlichen Planungs-, Monitoring- 
und Evaluationszyklus, innerhalb dessen standardisierte PriME-Instrumente zum Einsatz 
kommen und die jeweilige interne Bearbeitung entsprechend klar geregelter Zuständig-
keiten erfolgt (vgl. Tab. A2 im Anhang). 

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien 

Im Mittelpunkt von PriME stehen die Erfassung und der Nachweis der erreichten Ziele 
und Wirkungen von InWEnt-Programmen anhand von Indikatoren und über Plausibili-
tätsnachweise. Das System basiert auf dem im „InWEnt-Konzept für Capacity Building“ 
definierten Mehrebenenansatz (Individuum, Organisation, System) und möchte ein aus-
gewogenes Verhältnis zwischen Ressourcenaufwand für die Wirkungserfassung und dem 

3 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 
programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustain-
ability. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incor-
poration of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“ 
Quelle: OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, 
Paris 2002. 
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Nutzen für das Unternehmen und seinen Programmverantwortlichen herstellen. Es wurde 
in enger Absprache mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
entwickelt und bezieht die Erfahrungswerte von GTZ und KfW mit ein.  

Im PriME-Handbuch werden die relevanten Arbeitsschritte im Detail erläutert und für 
die operativen Einheiten leicht verständlich beschrieben. Der in PriME vorgegebenen 
PM+E-Zyklus besteht aus 7 Arbeitsschritten, für die jeweils verbindlich anzuwendende 
Instrumente vorgegeben und ergänzend nützliche weiterführende Hinweise sowie Praxis-
beispiele aufgeführt werden. Gemäß den einzelnen Ablaufphasen und Arbeitsschritten 
folgt PriME Standards, die in Tabelle 1 im Überblick aufgeführt worden sind.  

Tabelle 1:  Arbeitsschritte und Standards 

PriME-
Phase Arbeitsschritte InWEnt Standards für Planung, Monitoring  

und Evaluation 
1. Klärung von Pro-

jektgrund-lagen 
und Rahmen-
bedingungen 

Beschreibung und Bewertung des Capacity Building-
Bedarfs, der geeigneten Projektpartner und der Mittler 
und Zielgruppen  

2.  Formulierung von 
Zielen und  
Wirkungen 

Einheitliche Planungslogik bezogen auf die Ziel- und 
Wirkungsebenen von InWEnt 

3. Festlegung von 
M+E im Pla-
nungsprozess 

Festlegung eines systematischen M+E zur kontinuierli-
chen Programmsteuerung 

P
la

nu
ng

 

4. Detailplanung der 
Maßnahmen 

Operative Planung und Management der einzelnen Maß-
nahmen im Jahresverlauf 

5. Maßnahmenevalu-
ation (Bewertung 
des Output/ der 
Ergebnisse) 

Standardisierte Befragungen von Teilnehmer/innen und 
Fachpartnern zur Bewertung der Ergebnisse und Qualität 
der einzelnen Maßnahmen 

D
ur

ch
fü

hr
un

g 

6. Monitoring des 
Outcome (direkte, 
kurz- und mittel-
fristige Wirkun-
gen) 

Wirkungsmonitoring zur Programmsteuerung und Do-
kumentation der Ergebnisse für die Berichterstattung 

A
b-

sc
hl

us
s 7. Abschlussevalua-

tion (Gesamtbe-
wertung und  
Lessons Learned) 

Abschließende Analyse und Bewertung der erreichten 
Wirkungen sowie der wesentlichen positiven und negati-
ven Einflussfaktoren für den Programmerfolg, Dokumen-
tation der Ergebnisse zur Abschlussberichterstattung 

E
xp

os
t

8. Wirkungsanalyse 

Programmübergreifende Analyse und Bewertung der 
indirekten, längerfristigen Wirkungen von InWEnt-
Programmen in bestimmten Ländern und Regionen 

Quelle: PriME-Infoblatt 
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Erfahrungen mit unabhängigen Evaluationen – im Sinne einer Fremdevaluation im Auf-
trag der Evaluationsabteilung – liegen im Rahmen von PriME bisher nicht vor, da diese 
ausschließlich für Ex-post-Wirkungsanalysen und mit Abstrichen für Abschlussevaluati-
onen vorgesehen sind. 

InWEnt hat in den letzten Jahren ein integriertes Planungs-, Monitorings- und Evaluati-
onssystem entwickelt, welches den Richtlinien des BMZ entspricht und in enger Ab-
stimmung mit dem Ministerium sowie unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten der 
anderen staatlichen Durchführungsorganisationen erarbeitet wurde. Positiv hervorzuhe-
ben sind die Verknüpfung von Planung, Monitoring und Evaluation sowie die eindeutige 
Wirkungsorientierung der gesamten Konzeption.  

Hierdurch sollen die durch die Fusion von CDG und DSE auch bezüglich der Evaluati-
onskonzeptionen entstandenen erheblichen Integrationsprobleme überwunden werden. 
Als Folge davon waren die ersten Jahre von InWEnt durch zwei unterschiedliche Evalua-
tionskulturen geprägt, die nun zu einem gemeinsamen InWEnt-Konzept zusammenge-
führt worden sind.

Inwieweit bei dieser neuen Konzeption die positiven Aspekte überwiegen und ob mittels 
PriME die angestrebten Wirkungen der InWEnt-Programme nachweisbar sind, kann zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Da bisher der PriME-Zyklus nicht abgeschlos-
sen wurde, liegen für die wichtigsten Evaluationsinstrumente (Abschlussevaluationen, 
Ex-post- und Wirkungsanalysen) noch keine Erfahrungswerte vor, die eine Bewertung 
des Verfahrens ermöglichen würde. Die gegenwärtige Praxis in diesem Bereich ist sehr 
heterogen, es dominieren dank der stark dezentralen Organisation von InWEnt noch die 
alten CDG bzw. DSE-Strukturen innerhalb einzelner operativer Einheiten. Die Qualität 
der vorliegenden Berichte ist zwar generell gut, lässt jedoch eine einheitliche Evaluati-
onslinie vermissen. Inwieweit PriME den Anspruch einer Angleichung hier verwirkli-
chen kann lässt sich noch nicht abschließend feststellen. So wird zwar der Anspruch 
einheitlicher Evaluationsrichtlinien z.B. durch den M+E-Report definiert, es fehlen je-
doch noch die Erfahrungen in der Umsetzung. Das neue Evaluationssystem steht aber 
insgesamt auf einer guten konzeptionellen Grundlage und die externen Vorgaben wurden 
in PriME umgesetzt. 

3 Institutionalisierung der Evaluation 

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation  

Bereits im Vorfeld der Fusion von CDG und DSE wurde 2002 eine neue Stabsstelle 
Qualitätsmanagement/Evaluation (Stab QM/E) eingerichtet, die zum 01.04.2002 ihre 
Arbeit am Standort Köln aufnahm. Die Arbeit der Stabsstelle QM/E basierte u.a. auf den 
Vorgaben der verschiedenen Auftraggeber, insbesondere auf den Vorstellungen des BMZ 
hinsichtlich der Rolle und Funktion von Evaluationseinheiten der Vorfeldorganisationen. 
Dazu gehörte auch die Beachtung der Evaluationsgrundsätze des Entwicklungsausschus-
ses (DAC) der OECD.  

Im Zuge der Schaffung eines Bereichs 1 für Planung und Steuerung wurde die Stabs-
stelle im Juli 2005 als Abteilung 1.04 „Qualität und Evaluation“ in diesen Bereich integ-
riert und damit wieder in die Linie zurückgeführt. Zu den Aufgaben der Stabstelle gehör-
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te die Entwicklung eines eigenen Evaluationssystems, welches die bisherigen recht unter-
schiedlichen Evaluationskonzepte von CDG und DSE ablösen sollte. Die Aufgaben der 
neugegründeten Abteilung 1.04 umfassen a) die Entwicklung bedarfsgerechter Verfahren 
und Instrumente im Rahmen von PriME, b) die methodische Beratung und Unterstützung 
der Programmabteilungen bei Planung, Monitoring und Evaluation (PM+E) der Pro-
gramme/ Projekte, c) die Beratung der Programmabteilungen bei Evaluationsvorhaben 
und die Bereitstellung eines Gutachterpools, d) die Steuerung der Einführung des Quali-
tätsmanagementsystems „Qualität als Prozess“ (QAP) und die Beratung und Begleitung 
von InWEnt-Führungskräften und Mitarbeitern bei der Anwendung des QM-Systems, e) 
die Koordination und Prüfung der Evaluationsanfragen des BMZ und anderer Auftragge-
ber für InWEnt und schließlich f) die Vertretung von InWEnt bei verschiedenen Arbeits-
gruppen und Netzwerken. 

Der Bereich 1 ist gegenüber den sieben operativen Programmbereichen und der Ver-
waltung (Bereich 9) klar abgegrenzt. Innerhalb von InWEnt und innerhalb des Bereichs 1 
gibt es eine klare Regelung der Zuständigkeit für die Planung und Steuerung aller Evalu-
ationsmaßnahmen durch die Abteilung 1.04. Sie arbeitet dabei völlig getrennt und unab-
hängig von den operativen Bereichen, allerdings in unterschiedlichen Funktionen bezüg-
lich der Abwicklung verschiedener Evaluationsarten (vgl. Kapitel 5). 

Die Abteilung 1.04 hat gegenüber den operativen Einheiten kein geregeltes Mitspra-
che- oder gar Vetorecht. Verbindlicher Standard ist lediglich, dass einmal pro Jahr im 
Projektverlauf ein Outcome-Monitoring (Evaluation laufender Vorhaben) durchgeführt 
wird und dass eine Abschlussevaluation stattfindet. Beide haben den Vorgaben des Pri-
ME-Handbuchs zu folgen. Die Abteilung 1.04 hat hierbei aber auch keine formale Über-
wachungsaufgabe bezüglich der Einhaltung dieser Standards.  

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement und 
Verhältnis zu Controlling, Interne Revision 

Das Evaluationssystem ist institutionell sehr eng mit dem Qualitätsmanagement in der 
Abteilung 1.04 verknüpft. Gegenwärtig hat die Weiterentwicklung des Qualitätsmana-
gements Vorrang, da InWEnt eine Zertifizierung des 2005 eingeführten Qualitätsmana-
gement-System „QAP“ (Qualität als Prozess) anstrebt. Das von der Frey-Akademie in 
Österreich entwickelte QM-System QAP – „Qualität als Prozess“ basiert auf dem Euro-
päischen Qualitätsmodell der EFQM (European Foundation for Quality Management) 
und ist eine Branchenversion für EZ-Organisationen, welches in Deutschland gegenwär-
tig von kirchlichen Organisationen und dem DED eingesetzt wird. QAP ist wie EFQM 
ein „Total Quality Management-System“. Das QAP-Verfahren besteht aus zwei Teilen, 
einer Selbstbewertung, welche auf Basis individueller Einschätzungen der Qualität der 
eigenen Arbeit eine Standortbestimmung liefern soll, und einem „Delta-Workshop“, bei 
dem die unterschiedlichen Ergebnisse der Selbstbewertungen in der Gruppe mit dem Ziel 
der Entwicklung von Verbesserungsmaßnahmen diskutiert werden. Mit QAP soll ein 
kontinuierlicher Selbstlern- und Entwicklungsprozess in Gang gesetzt werden, in den alle 
InWEnt-Mitarbeiter einzubeziehen sind. Der hierfür entwickelte Spezifikationenkatalog 
stellt das Hilfsmittel dar, um einen kontinuierlichen Lernprozess einzuleiten und Verbes-
serungsmaßnahmen zu entwickeln  

Ziel der gemeinsamen Verortung von Qualitätsmanagement und Evaluation in der Ab-
teilung 1.04 ist es, unternehmensweite Lern- und Veränderungsprozesse zur Ausrichtung 
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und Weiterentwicklung von Konzepten und Strategien einheitlich zu gestalten und diese 
in der Programmarbeit systematisch zu nutzen. PriME wird dabei als wesentlicher Bei-
trag zur Qualitätssicherung der Programme von InWEnt und als eine zentrale Komponen-
te des Qualitätsmanagements angesehen. In der Zuständigkeit der Abteilung 1.04 liegen 
sowohl die Steuerung der Evaluationsaktivitäten und die Umsetzung des jährlichen In-
WEnt-Evaluationsprogramms wie auch die Einführung und Weiterentwicklung des QM-
Systems QAP. 

Auch bezüglich des Wissensmanagement geht InWEnt in jüngster Zeit neue Wege. 
Mit der Wissensmanagement-Software ASTRA werden die Arbeitsprozesse und -abläufe 
in der Programmarbeit, insbesondere bei der Planung, Kontrolle und Auswertung unter-
stützt. ASTRA enthält alle Informationen über geplante, in Durchführung befindliche 
und abgeschlossene Projekte und Maßnahmen. Die Abteilung 1.04 hat Zugriff auf AST-
RA. Sie nutzt dieses System und hat in ASTRA einen zentralen Partner-Pool angelegt, 
der Angaben (Adressen, Regionalerfahrung, Fach- und Sprachkenntnisse, nicht jedoch 
Methodenexpertisen) zu rund 270 Gutachtern enthält. Das ASTRA System ist übersicht-
lich gestaltet und der Zugang ist einfach. Bisher liegen allerdings noch keine Erfah-
rungswerte bezügliche der Nutzung und Nützlichkeit von Evaluationsergebnissen in 
ASTRA vor. Das Monitoring und die kontinuierliche Weiterentwicklung von ASTRA 
obliegen der Abteilung 1.03 in Zusammenarbeit mit Abteilung 9.04. Derzeit werden z.B. 
die Standardformate von PriME in ASTRA integriert. In der Einschätzung der Befragten 
wird jedoch generell das Wissensmanagementsystem noch als der im Vergleich zu Eva-
luationssystem und Qualitätsmanagement am wenigsten weit entwickelte Bereich ange-
sehen.

Neben der in Linie angeordneten Abteilung für Qualität und Evaluation verfügt In-
WEnt seit 2005 über eine unabhängige Stabstelle Strategisches Controlling. Überschnei-
dungen zur Arbeit des Bereichs 1.04 existieren nicht.  
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InWEnt ist bezüglich der organisatorischen Verankerung ihrer Evaluationsabteilung 
einen ungewöhnlichen Schritt gegangen und hat diese von einer Stabsstelle wieder in die 
Linie integriert. Dies geschah im Zuge der Einrichtung eines von den operativen Einhei-
ten unabhängigen neuen Bereichs 1 Planung und Steuerung (ausgelöst durch die Schaf-
fung einer neuen Regionalabteilung, die ebenfalls dem Bereich 1 zugeordnet wurde), der 
nun verschiedene Aspekte der Programmplanung und -kommunikation, des Qualitäts- 
und Wissensmanagements sowie der Evaluation und Qualitätssicherung zusammenfasst. 
Dadurch bleibt die institutionelle Unabhängigkeit der Evaluationsabteilung von den ope-
rativen Einheiten gewahrt und gleichzeitig entstehen durch diese Einbindung nicht uner-
hebliche Synergieeffekte insbesondere bezüglich der Programmplanung und -abwicklung 
gegenüber dem BMZ. Wesentliche Aspekte der Unabhängigkeit der Evaluationsabteilung 
blieben erhalten wie z.B. die Tatsache, dass sie weiterhin ohne Rücksprache mit der 
Bereichsleitung ihr Finanzbudget bewirtschaften kann.  

Die institutionelle Verankerung in der Linie hat aber auch Nachteile, die z.T. bewusst in 
Kauf genommen werden. Die Evaluation hat sich nun stark der Planungs- und Qualitäts-
sicherungsperspektive des gesamten Bereichs unterzuordnen und insbesondere durch die 
Zuordnung der Zuständigkeit für das Qualitätsmanagement besteht bereits innerhalb der 
Abteilung die Gefahr, dass Evaluationskompetenz und -aktivitäten eher ins zweite Glied 
der Aufmerksamkeit rücken könnten. Gegenwärtig versteht sich die Evaluationsabteilung 
primär als Serviceeinrichtung für die operativen Bereiche, ein eigenständiges Evaluati-
onsinteresse wird jedoch gerade definiert. Die Schwierigkeiten der institutionellen Ver-
ankerung sind allerdings innerhalb der Führungsebene von InWEnt durchaus erkannt 
worden und diese institutionelle Regelung wird weitgehend als ergebnisoffenes – bisher 
aber sehr positiv bewerteter Ansatz verstanden. 

Als wichtigster Schwachpunkt ist die reine Selbstevaluation des Verlaufs zu bewerten. 
Dies ist jedoch kein systemischer Fehler, sondern liegt daran, dass bisher noch keine 
unabhängigen Evaluierungen durch die Abteilung 1.04 durchgeführt wurden. Negativ 
hervorzuheben ist zudem die Tatsache, dass die Evaluationsabteilung keinerlei formal 
zugestandenen Rechte zur Durchsetzung abweichender Vorstellungen gegenüber den 
operativen Einheiten besitzt. Dieses Mandat hat allerdings der Bereich 1 insgesamt, wo-
bei es allerdings eventuell zu Konflikten zwischen den einzelnen Abteilungen innerhalb 
des Bereichs kommen könnte. Die Abteilung 1.04 hat hier eine starke Stellung, die je-
doch nicht den formalen Anforderungen des DAC entspricht.

4 Planung und Ablauf der Evaluation 

4.1 Planung der Evaluation 

Generell werden für alle Evaluationsaktivitäten von InWEnt Verfahren und Standards 
durch die Abteilung 1.04 vorgegeben. Die Verantwortung der Durchführung gemäß der 
PriME Standards für programmspezifische Evaluierungen liegen jedoch bei den operati-
ven Bereichen. Die Rolle der Abteilung ist bezogen auf die einzelnen Phasen des PriME-
Prozesses unterschiedlich (siehe Tab. A2 im Anhang), die Abteilung 1.04 hat trotz ihrer 
formalen Unabhängigkeit und der klaren Zuweisung der Zuständigkeit vielfach keine 
Führungsposition sondern lediglich eine beratende Funktion gegenüber den durchführen-
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den operativen Einheiten. Die von InWEnt als „programmspezifische Evaluationen“
bezeichneten Bedarfsanalysen (Ex-Ante-Evaluationen), Evaluationen laufender Vorha-
ben (Outcome-Monitoring) und Abschlussevaluationen werden von den programmfüh-
renden Abteilungen veranlasst und gesteuert. Hier hat die Abteilung 1.04 nur die Aufga-
be der Unterstützung bei der ordnungsgemäßen Umsetzung des PriME-Konzepts (Stan-
dards) und wird lediglich über die Planung und das Ergebnis informiert.  

Im Rahmen der Antragstellung erfolgt auch die Beantragung von Mitteln zur Durch-
führung von Evaluationen, d.h. die Abteilung 1.04 stellt keine eigenen Mittel für diese 
Evaluationen bereit. Die Entscheidung über die Mittelvergabe obliegt im Kerngeschäft 
letztlich dem BMZ, die Beantragung durch die operativen Einheiten wird innerhalb In-
WEnts durch den Programmausschuss (siehe Kap. 6.1) gebilligt und mit der zuständigen 
Planungsabteilung des Bereichs 1 abgestimmt. 

Dies sieht gänzlich anders aus bei den „Wirkungsanalysen“, die ab 2007 standardmä-
ßig durchgeführt werden sollen und sich auf Länder, Regionen und Sektoren beziehen 
sowie Querschnittsauswertungen umfassen sollen. Gemäß Zuwendungsrecht kann die 
Abteilung 1.04 diese Evaluationen beim BMZ als eigenständiges jährliches Evaluations-
programm beantragen, was erstmals für eine Pilotphase 2007 erfolgte. Vorgesehen ist 
eine zwei-jährige Planungsperspektive, um dem internen Erkenntnisinteresse und der 
gemeinsamen Evaluationsplanung zwischen BMZ und den anderen staatlichen Durchfüh-
rungsorganisationen besser als bei einer jährlichen Planung gerecht werden zu können. 
Auswahl und Anzahl der Wirkungsanalysen soll sich dabei an strategischen Zielen und 
Zeitpunkten, insbesondere zur Weiterentwicklung sektoraler und regionaler Konzepte, 
orientieren.

In die Entscheidung über das jährliche Evaluationsprogramm von InWEnt sollen das 
Erkenntnisinteresse der Leitungsebene (Geschäftsführung, Bereichsleitungen), die Eva-
luationsschwerpunkte des BMZ im Rahmen des ZEP und die gemeinsamen Evaluations-
schwerpunkte zwischen BMZ und den anderen deutschen Durchführungsorganisationen 
im Rahmen der gemeinsamen Berichterstattung („Evaluation aus einem Guss“) einflie-
ßen. Diese Entscheidung wird auf der Leitungskonferenz (LK) auf Vorschlag der Abtei-
lung 1.04 getroffen. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und der Definition von Evaluati-
onszielen werden die Leitungsebene, die Programmbereiche und die Regionalkoordinati-
on (Innen und Außen) miteinbezogen. 

Zum Zeitpunkt der Systemprüfung (Frühjahr 2007) standen die Auswahl an Projekten 
sowie die weitere Vorgehensweise für die erste Wirkungsanalyse noch nicht fest. Dies 
wurde durch die Tatsache begründet, dass es sich um eine Pilotphase handelt und dem-
entsprechend ein längerer Vorlauf als standardmäßig geplant von Nöten ist. Inwieweit 
die hier beschriebene Vorgehensweise sich in der Praxis umsetzen lässt, kann gegenwär-
tig noch nicht beurteilt werden. 

4.2 Ablauf der Evaluation 

Das Vergabeverfahren von Evaluationen erfolgt auf allen Ebenen gemäß den Bestim-
mungen der Bundeshaushaltsordnung und den dazu gehörenden Ausführungsbestim-
mungen (insbesondere die Verdingungsordnung für Leistungen Teil A – VOL/A und die 
Grundsätze des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB §§ 97-101), auf 
deren Einhaltung InWEnt als Zuwendungsempfänger verpflichtet ist. Die Stabsstelle S 01 
(Grundsatzfragen und Recht) berät die vergebenden Stellen innerhalb InWEnt in Zwei-
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felsfällen. Die Unterlagen und Leitfäden stehen über das Intranet allen Mitarbeitern zur 
Verfügung. 

Gemäß diesen Richtlinien können vier verschiedene Vergabearten unterschieden wer-
den. Bei öffentlichen Ausschreibungen ist der Bieterkreis unbeschränkt und die Aus-
schreibung wird über den Bundesanzeiger oder im Bundesausschreibungsblatt öffentlich 
gemacht. Alle interessierten Bieter können sich beteiligen. Beschränkte Ausschreibungen
werden dann angewendet, wenn ohnehin nur ein beschränkter Bieterkreis in der Lage ist, 
die zu vergebenden Leistungen auszuführen. Diese Personen oder Firmen werden ange-
schrieben und zu einer Angebotsabgabe aufgefordert. Eine freihändige Vergabe ohne 
Ausschreibungsverfahren ist nur möglich, wenn ein Ausnahmetatbestand der VOL/A 
vorliegt (z.B. ein geringfügiger Auftragswert). Sollte der geschätzte Auftragswert dage-
gen über 211.000 € liegen, so ist sogar eine europaweite Ausschreibung erforderlich. 
Welches Vergabeverfahren bei Evaluationen zur Anwendung kommt liegt im Rahmen 
der beschriebenen rechtlichen Regelungen in der Entscheidungsbefugnis der programm-
führenden Abteilung (außer bei Wirkungsanalysen, für die Abteilung 1.04 zuständig ist). 
Zudem wird bei Beträgen über 10.000 € die Rechtsabteilung eingeschaltet und achtet auf 
das Vorliegen von Vergleichsangeboten. 

Letztlich entscheidet die Projektleitung, ob die Evaluation als Selbst- oder Fremdeva-
luation durchgeführt wird, ob externe Gutachter eingesetzt werden und welche Vergabe-
verfahren im Falle einer Fremdevaluation zum Einsatz kommen. Im Rahmen von PriME 
werden hier keine Vorgaben gemacht, sondern die Vor- und Nachteile beider Formen der 
Evaluation dargestellt. Kritisch ist hierzu anzumerken, dass z.B. die GTZ diese Freiheit 
der AVs mittlerweile aufgrund schlechter Erfahrungen abgeschafft hat. Nach der Selbst-
einschätzung von InWEnt werden allerdings bei Zwischen- und Abschlußevaluationen in 
90% der Fälle externe Gutachter bzw- Gutachterteams eingesetzt.  

Die erstmals 2007 zum Einsatz kommenden Wirkungsanalysen sollen zukünftig 
grundsätzlich extern durchgeführt werden. Das Ausschreibungsverfahren liegt dabei in 
der Hand der Abteilung 1.04. Hier hat die Abteilung 1.04 die ausschließliche Federfüh-
rung und eine formal geregelte Entscheidungsbefugnis. In allen anderen Fällen erstellen 
die programmführenden Abteilungen die ToR und sind für die Auswahl von geeigneten 
Gutachterteams zuständig. Die Programmverantwortlichen sind während der Evaluation 
Ansprechpartner für die Gutachterteams und stehen diesen beratend zur Seite. Sie stellen 
auch die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Darüber hinaus werden auch die loka-
len und strategischen Partner sowie die Abteilung Regionalkoordination und gegebenen-
falls auf Anfrage der Programmverantwortlichen auch weitere Personen innerhalb von 
InWEnt mit einbezogen (hierzu kann auch die Abteilung 1.04 gehören).  

Entsprechend den PriME-Standards und Vorgaben sollen lokale Gutachter einbezogen 
werden. Wenn im Rahmen von programmspezifischen Evaluationen externe Gutachtern 
eingesetzt werden, ist es Voraussetzung, dass diese weder an der Planung noch an der 
Durchführung der zu evaluierenden Vorhaben beteiligt waren bzw. sind. Die Vorlage 
eines Inception-Reports wird im Rahmen von programmspezifischen Evaluationsaktivitä-
ten nicht standardmäßig eingefordert, soll jedoch für die Durchführung von Wirkungs-
analysen Standard werden. Die Vorgehensweise wird im Rahmen eines ersten Pilotpro-
jektes in 2007 geprüft und konkretisiert. Zum Evaluationszeitpunkt lagen hierzu noch 
keine Richtlinien vor.  
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Nach Aussagen der Abteilung 1.04 sind die Nachfrage und das Qualitätsbewusstsein 
der operativen Einheiten bezüglich der Evaluationen sehr hoch einzuschätzen. Nicht 
zuletzt dank der langjährigen Evaluationstradition sowohl bei CDG wie auch bei DSE 
gibt es hausintern bei InWEnt keine für die Evaluationsabteilung erkennbaren prinzipiel-
len Widerstände gegen Evaluationen und die Entwicklung eines eigenen Evaluationssys-
tem stieß offensichtlich auf breite Zustimmung (trotz aller kritischer Diskussionen in 
Detailfragen). Offene Widerstände gegen die neue Evaluationspraxis sind nicht erkenn-
bar und keiner der Befragten berichtete über ernsthafte Konflikte bei der Einführung 
innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs. 

Die PriME-Standards und -Anforderungen orientieren sich an nationalen und interna-
tionalen Standards wie z.B. den Standards und Kriterien des DAC (bzw. den darauf ba-
sierenden Evaluationskriterien der deutschen bilateralen EZ) für die Evaluation von Ak-
tivitäten der Entwicklungszusammenarbeit und den Standards für Evaluation der DeGE-
val. Die Entwicklung und Anpassung von PriME erfolgen in enger Abstimmung mit dem 
BMZ. Zentrale Prinzipien sind die Unabhängigkeit der Gutachter, Genauigkeit und Ob-
jektivität der Berichte sowie Fairness, Unparteilichkeit und Transparenz bei einer mög-
lichst partizipativen Vorgehensweise. Wie die Einhaltung dieser Prinzipien jedoch unter-
nehmensweit garantiert werden soll, ist zum gegenwärtigen Stand der Entwicklung ange-
sichts fehlender Erfahrungen mit Abschluss- und Ex-Post-Evaluationen – noch offen. 

Durch die Einführung von PriME wird eine sehr gute Einbindung der Evaluation in den 
Programmablauf von der Projektplanung bis zur Abwicklung mit einer klaren Wirkungs-
orientierung gewährleistet. Die PriME Vorgaben führen zudem zu einer Homogenisie-
rung des Evaluationsablaufs und zur Systematisierung der Evaluationsplanung. Es sind 
alle Schritte innerhalb eines Programms zur Beobachtung von Wirkungen geregelt. Die 
Ex-Post-Evaluationen und Wirkungsanalysen sollen künftig Bestand eines zweijährlichen 
Evalierungsprogramms werden, entsprechende Vorgaben sind derzeit in Arbeit. 

Dadurch wird gegenüber dem bisherigen Zustand ein klarer Fortschritt erzielt, da bisher 
noch die beiden unterschiedlichen Evaluationstraditionen von CDG und DSE die Praxis 
prägen und zu einer organisationsinternen Heterogenität der Vorgehensweisen geführt 
haben. Die Auswirkungen von PriME sind bisher erst in Ansätzen zu erkennen weil der 
Implementationsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Kritisch bleibt allerdings bei Pri-
ME die starke Federführung der operativen Einheiten, die trotz einheitlicher Vorgaben 
und Regelungen eventuell zu Qualitätsunterschieden bei den Evaluationen führen könn-
ten. Allerdings wird z.B. der M+E-Report zur Qualitätssicherung zukünftig standardmä-
ßig von der Abteilung 1.04 geprüft. Insbesondere die fehlenden formalen Eingriffsmög-
lichkeiten der Evaluationsabteilung schränken hier die Glaubwürdigkeit der Evaluations-
studien deutlich ein. Inwieweit in einem solchen Fall die Evaluationseinheit genügend 
Einfluss zur Gewährleistung eines einheitlichen Standards bei der Evaluationsplanung 
und beim Evaluationsablauf entfalten kann, ist derzeit noch nicht zu beantworten. 
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5 Formen und Umfang der Evaluation 

5.1 Formen der Evaluation 

Übergreifende Evaluationen im Rahmen des InWEnt-Evaluationsprogramms werden 
erstmals ab 2007 von der Abteilung 1.04 durchgeführt, dementsprechend fehlen hier 
noch Routinen und Erfahrungswerte zu Budget, Umfang, Management und Methode 
dieser Evaluationen. Generell wird differenziert zwischen übergreifenden Evaluationen
(Wirkungsanalysen und Querschnittsauswertungen), die ausschließlich von der Abteilung 
1.04 verantwortet werden, und programmspezifischen Evaluationen (Bedarfsanalysen, 
Abschlussevaluationen), die dezentral von den programmführenden Abteilungen durch-
geführt und über den Projekthaushalt finanziert werden.  

InWEnt unterscheidet entsprechend der PriME-Vorgaben bei den Evaluationsmaß-
nahmen innerhalb des Programmverlaufs (programmspezifische Evaluationen in Verant-
wortung der operativen Einheiten) zwischen Maßnahmenevaluationen zur Bewertung des 
Output und dem Outcome-Monitoring zur Überprüfung der direkten, kurz- und mittelfris-
tigen Wirkungen. Die Maßnahmenevaluation erfolgt jeweils am Ende der einzelnen 
Maßnahme und dient der Bewertung der Ergebnisse, d.h. der Zielerreichung und Maß-
nahmenqualität (InWEnt-Leistungen). Als Instrumente werden eine schriftliche, teilstan-
dardisierte Teilnehmerbefragung zu Zielerreichung, Bedarfsorientierung, Organisation 
der Maßnahme und Zufriedenheit sowie eine standardisierte Einschätzung durch den mit 
der Durchführung der Maßnahme beauftragten Fachpartner zu Zielerreichung, Gruppen-
zusammensetzung, Lernerfolgen und Transferpotentialen der Teilnehmer eingesetzt. Die 
Ergebnisse der Maßnahmenevaluation werden mit allen Beteiligten diskutiert und 
Schlussfolgerungen für die Anpassung der operativen Planung vereinbart. Auf der Basis 
dieser Ergebnisse erfolgt durch die InWEnt-Projektleitung ebenfalls ein fachliches Feed-
back an die Fachpartner hinsichtlich der Qualität ihrer Leistungen. Die Verantwortung 
für die Maßnahmenevaluation trägt die InWEnt-Projektleitung. 

Das Outcome-Monitoring ist die zentrale M+E-Aktivität auf Programmebene und soll 
gemäß der PriME-Konzeption mindestens einmal jährlich vor der Planung der Aktivitä-
ten des Folgejahres erfolgen. Hier geht es um die Überprüfung des aktuellen Pro-
grammstands mit Blick auf die angestrebten Ziele auf der Outcome-Ebene. Darüber hin-
aus soll eine Einschätzung der Zielerreichung auf der Impact-Ebene anhand von Schlüs-
selfragen und festgelegter Indikatoren vorgenommen werden. Auch für das Outcome-
Monitoring liegt die Verantwortung inklusive der Bereitstellung der Mittel, der Auswahl 
der Gutachter und der Entscheidung über die einzusetzenden Methoden bei der jeweili-
gen Projektleitung.  

Die Gesamtbewertung von Programmen im Rahmen einer Abschlussevaluation erfolgt 
innerhalb des ersten Jahres nach Ende der letzten Maßnahme als verbindlicher Standard. 
Ziel der Abschlussevaluation ist eine Einschätzung der durch das Programm erreichten 
Wirkungen auf Grundlage der in der Planung definierten Schlüsselfragen und Indikato-
ren. Die Vorgehensweise entspricht dabei im Wesentlichen denen des Outcome-
Monitoring, wobei jedoch eine vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung mit den Ergeb-
nissen und Wirkungen des Programms auf breiterer Informationsbasis erfolgen soll. 
Auch hier bleibt die Federführung bei den operativen Einheiten, die von Abteilung 1.04 
als Serviceeinrichtung unterstützt werden. Wie bereits erwähnt liegen hierzu bisher noch 
keine Erfahrungswerte vor. Die bereits vor Einführung von PriME durchgeführten Ab-
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schlussevaluationen folgen keinen einheitlichen Vorgaben, orientieren sich aber zu wei-
ten Teilen an bewährten Richtlinien der beiden Vorgängerorganisationen CDG und DSE. 
Die in Tabelle 2 aufgeführten Werte beziehen sich dementsprechend auf die bisher gän-
gige Praxis, die sich jedoch hinsichtlich der Gewichtung von Selbst- und Fremdevaluati-
on sich zukünftig nicht wesentlich verschieben dürfte. 

Während Maßnahmenevaluationen seit Gründung von InWEnt Bestandteil der 
Evaluationsaktivitäten in der Programmarbeit waren, werden erst seit 2006 in der 
Programmarbeit standardmäßig ein Outcome-Monitoring und eine Abschlussevaluation 
gemäß einheitlicher Standards durchgeführt.  

Im PriME-Konzept ist ferner vorgesehen, dass zwei bis fünf Jahre nach Abschluss von 
Programmen und Projekten zur Bewertung langfristiger und nachhaltiger Wirkungen 
(Impacts) Ex-post-Evaluationen durchgeführt werden. Sie werden allerdings im Rahmen 
von PriME nicht als Standard für alle Programme definiert, sollen jedoch wie bereits in 
der Vergangenheit gezielt für einzelne Vorhaben eingesetzt werden. Ex-Post-
Evaluationen müssen sich in das Evaluationsprogramm bzw. in die Gestaltung und 
Durchführung von Wirkungsanalysen integrieren. Solche bereichsübergreifenden Wir-
kungsanalysen sollen auf der Impact-Ebene von der Abteilung 1.04 durchgeführt (bzw. in 
Auftrag gegeben) werden und Aussagen zu erzielten Wirkungen in bestimmten Ländern, 
Sektoren oder Regionen ermöglichen. Dabei soll insbesondere der InWEnt-spezifische 
Anteil im deutschen Beitrag dargestellt werden. Neben Darlegungen zu erzielten Wir-
kungen (sowie zu nicht-intendierten Wirkungen und Nebeneffekten), sind Aussagen zu 
Effizienz, Relevanz, Effektivität und Nachhaltigkeit des InWEnt-Portfolios zu treffen 
(DAC-Kriterien).  

Wie diese Integration von Wirkungsanalysen und Ex-post Evaluationen in der Praxis 
aussehen soll, wie häufig diese durchgeführt werden und anhand welcher Kriterien eine 
Auswahl der zu bewertenden Programme, Regionen, Länder und Sektoren erfolgen soll, 
ist zurzeit noch nicht erkennbar und entzieht sich dementsprechend hier einer Bewertung. 
Es ist allerdings zu erwarten, dass mit den vorhandenen Ressourcen nur eine sehr be-
grenzte Zahl solcher Analysen möglich sein wird und die Auswahlkriterien primär strate-
gischen Überlegungen für zukünftige Planungen denn einer systematischen Überprüfung 
der durch InWEnt-Maßnahmen generell erzielten Wirkungen dienen werden. 

Gemäß PriME sollen in allen Programmen standardmäßig Abschlussevaluierungen 
durchgeführt werden. Es handelt sich um interne Evaluationen, auch wenn externe Bera-
ter mit der Durchführung durch die operativen Einheiten betraut werden. InWEnt unter-
scheidet bei der Durchführung zwischen Selbst- und Fremdevaluation, wobei sich die 
Fremdevaluation durch die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit programmexterner 
Gutachter auszeichnet. Hier orientiert sich InWEnt begrifflich nicht an den DAC-
Vorgaben. Tabelle 2 gibt einen Überblick zu den verschiedenen Evaluationsformen und 
zur Rollenverteilung. 
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Tabelle 2: Evaluationsformen und Rollenverteilung 

Anteil von Evaluationsform Initiative 
Selbstevaluation Fremdevaluation 

Maßnahmenevaluation Operative Einheit 100 0 

Outcome-Monitoring Operative Einheit 100 0 

Abschlussevaluation1 Operative Einheit 10 90 

Ex-post Evaluation1 Evaluationsabt. 0 100 

Wirkungsanalysen1 Evaluationsabt. 0 100 

Insgesamt2 80 20 

1 Da bisher nach PriME noch keine Abschluss-, Ex-post- und Wirkungsanalysen vorliegen, handelt es sich hier um 
Planwerte. 

2 Die Insgesamt zahlen beziehen sich auf den gegenwärtigen Zustand (inklusive Abschlussevaluationen und Ex-
post-Evaluationen, welche nicht nach dem PriME-Standard durchgeführt wurden) 

5.2 Umfang der Evaluation 

Seit 2003 steht der Abteilung 1.04 ein jährliches Budget von durchschnittlich 160.000 €
für den Auf- und Ausbau der Systeme für Evaluation und Qualitätsmanagement zur Ver-
fügung. Diese Mittel werden von der Abteilung jährlich beim BMZ beantragt. Die Mittel 
werden selbständig verwaltet und können auf Grund abteilungsinterner Entscheidungen 
im Rahmen der Abteilungsaufgaben verausgabt werden.  

Angesichts der Umstellung des Evaluationssystems ist gegenwärtig eine Auflistung 
der Anzahl von Evaluationen nach Formen sowie die hierfür verwendeten finanziellen 
Aufwendungen schwierig. Da auch weiterhin Zwischen- und Abschlussevaluationen 
primär in Verantwortung der operativen Einheiten bleiben und eine Finanzierung aus den 
Programmhaushalten vorgesehen ist, wird eine Zusammenstellung der finanziellen Mit-
tel, die für Evaluierungen von den programmführenden Abteilungen ausgegeben werden 
vermutlich auch in Zukunft problematisch sein. Allerdings arbeitet die Abteilung 1.04 im 
Rahmen des Wissensmanagements zumindest auf inhaltlicher Seite auf eine Besserung 
der Informationslage hin. Schätzungen zu den finanziellen Budgets der einzelnen Evalua-
tionsformen sind der Tabelle 3 zu entnehmen, gegenwärtig gibt InWEnt nach eigenen 
Angaben etwa 5 bis 10% des Programmbudgets für Maßnahmen der Wirkungsbeobach-
tung (von der Bedarfsanalyse bis zur Ex-Post-Evaluation) aus. Angesichts der wenig 
validen Datenbasis ist diese Schätzung wenig aussagekräftig. Die Zahl der Evaluationen, 
die der Abteilung 1.04 vorliegen, bildet im Verhältnis zur Gesamtzahl der Programme 
nur eine verschwindend kleine Teilmenge ab. Die Abteilung bemüht sich um eine syste-
matische Erfassung aller Evaluationen, allerdings bisher noch nicht mit durchschlagen-
dem Erfolg. 

Neben den allein in eigener Regie durchgeführten Evaluationen war InWEnt seit 2002 
insgesamt an drei Gemeinschaftsevaluationen beteiligt: a) des Gesundheitssektors in 
Tansania durch alle am Gesundheits-SWAP beteiligten Partner in Kooperation mit der 
tansanischen Regierung, welche voraussichtlich im September 2007 durchgeführt wird, 
b) dem AIDS Workplace Programs in Southern Africa (AWISA) in Kooperation mit dem 
DED, April 2007, und c) der Schwerpunktanalyse Bildungszusammenarbeit in der Regi-
on Nahost/Nordafrika (MENA) in 2006. Der Beitrag von InWEnt war dabei recht unter-



216 Wolfgang Meyer, Axel Borrmann 

schiedlich. Die Beteiligung reichte bis zur konzeptionellen Mitwirkung an den Terms of 
Reference, der Auswahl und Einweisung von Gutachtern sowie einer anteiligen Finanzie-
rung der Evaluation. 

Tabelle 3 gibt eine Übersicht zum Evaluationsgeschehen bei InWEnt in den letzten 
fünf Jahren. Wiederum ist festzuhalten, dass es sich bei den aufgeführten Evaluationen 
nicht um Evaluationen gemäß des PriME-Standards handelt und trotz der umfassenden 
Datenerhebung der Abteilung 1.04 keine Vollständigkeit garantiert werden kann:  

Tabelle 3: Evaluationen bei InWEnt 2006-2002 

2006 2005 2004 2003 2002 ∅ Kosten / 
Eval.

Vor Projektbeginn 1 2 - - 1 20-25.000 EUR 

Im Projektverlauf 2 7 2 3 3 30.000 EUR 

Zum Projektende 11 18 8 6 5 30.000 EUR 

Ex-Post-Evaluationen 5 3 - 1 - ? 

Programmübergreifend 1 1 - 1 1 25-30.000 EUR 

Anzahl laufender  
Projekte 25 57 160 450 ? 

Anmerkung: Der Rückgang der Zahl laufender Projekte ergibt sich wesentlich aus der Tatsache, dass InWEnt angehal-
ten wurde, kleine Einzelprojekte in größere Programme zusammenzufassen. Trotz des eklatanten Rückgangs der Zahl 
der Projekte blieb das Finanzvolumen in etwa gleich. 

Positiv hervorzuheben ist die Diversität und Intensität der Evaluationen wie sie im Pri-
ME-Konzept vorgesehen sowie mit entsprechenden standardisierten Instrumenten und 
Verfahren bestückt worden ist. Von der Bedarfsanalyse über Monitoring, Abschluss- und 
Ex-Post-Evaluation wird der gesamte Projektzyklus wirkungsorientiert bewertet. Jedes 
Projekt und Programm setzt dabei bis zur Abschlussevaluation vergleichbare Verfahren 
ein und liefert somit Daten, die bei einer späteren Wirkungsanalyse verwendet werden 
können. Dies stellt eine deutliche Verbesserung sowohl gegenüber den Praktiken in den 
ersten Jahren von InWEnt und auch gegenüber den Vorgängersystemen bei CDG und 
DSE dar. 
Als derzeitige Schwäche sind die bisher noch fehlenden Erfahrungen zu Abschluss- und 
Ex-Post-Evaluationen anzusehen, die gemäß der neuen PriME Standards durchgeführt 
wurden. Ob sich in diesen zentralen Phasen ein vergleichbar hoher Evaluationsstandard 
gewährleisten lässt, ist zurzeit nicht abzusehen. Insbesondere angesichts der knappen 
Kapazitäten der Evaluationsabteilung ist fraglich, ob eine ausreichend hohe Intensität 
insbesondere bei den Ex-Post-Evaluationen gewährleistet werden kann. 
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6 Qualität der Evaluationen 

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität der  
Evaluationen

Generell ist die Abteilung 1.04 für die Sicherstellung und Überwachung der Einhaltung 
von PriME-Standards (und damit auch der DAC-Evaluationsstandards) verantwortlich. 
Ferner ist sie mit der stetigen Aktualisierung und Überwachung des PriME-Handbuchs 
betraut, führt Schulungs- und Coaching-Maßnahmen zu PriME durch und soll zukünftig 
auch Querschnittsauswertungen nach PriME-Standards in einem einheitlichen Format zur 
Verfügung stellen. Hierzu werden bei den Programmabteilungen Anwendererfahrungen 
abgefragt und Best-Practice-Beispiele aufgenommen, um PriME kontinuierlich weiter zu 
entwickeln.

Die Qualitätssicherung und Überwachung der Einhaltung von Qualitätsstandards bei 
der Durchführung von Evaluationen einzelner Vorhaben obliegt allerdings weitgehend 
den Leitungen der programmführenden operativen Abteilungen. Die Abteilungsleitungen 
sind verantwortlich für die Sicherstellung der Wirkungsorientierung in der Programmar-
beit und der verbindlichen Anwendung der PriME-Instrumente. Sie sind ferner verant-
wortlich für die Umsetzung von Evaluationsergebnissen und den bereichsinternen Erfah-
rungsaustausch über Evaluationen und deren Ergebnisse. Diese Kommunikation erfolgt 
primär im Rahmen bereichsspezifischer Besprechungen (BL-AL-Sitzungen).  

Auf übergeordneter Ebene erfolgt seit 2006 die Qualitätssicherung durch einen Pro-
grammausschuss4, in dem alle Anträge und Berichte (Fortschritts- und Abschlussberich-
te) durch die Programmverantwortlichen vorgestellt und diskutiert werden, bevor diese 
an die Auftraggeber weitergeleitet werden.  

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen  
mit Evaluationsstandards

Mitarbeiter der Evaluationsabteilung von InWEnt sind an der im Sommer 2005 vom 
BMZ (Ref. 120, Evaluation) mit dem Ziel einer Harmonisierung der Evaluationsaktivitä-
ten im Rahmen der deutschen EZ ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe „Evaluation aus 
einem Guss“ der staatlichen Durchführungsorganisationen (DED, GTZ, InWEnt und 
KfW) aktiv beteiligt. Diese Arbeitsgruppe hat einheitliche „Evaluationskriterien für die 
deutsche bilaterale EZ“ verabschiedet, die sich eng an den DAC-Kriterien orientieren 
und die von InWEnt unmittelbar in PriME integriert wurden. Diese Kriterien sind Rele-
vanz, Effektivität (Zielerreichung), Effizienz (Wirtschaftlichkeit), entwicklungspoliti-
schen Wirkungen sowie Nachhaltigkeit. Koordination und Komplementarität mit Ent-
wicklungsmaßnahmen anderer Akteure sowie Kohärenz mit anderen Politikfeldern 
kommen in geeigneten Fällen hinzu. Zusätzlich orientiert sich PriME auch an den Stan-
dards für Evaluation der Gesellschaft für Evaluation.  

4  Der Programmausschuss besteht aus Vertretern der Geschäftsführung, einem Sprecher der Be-
reichsleitung (wechselnd), Vertretern/innen der Abteilung 1.01 „Programmplanung- und koordi-
nation“, der Abteilungsleitung von 1.04 „Qualität und Evaluation“ sowie Vertretern der Abtei-
lung 1.02 „Regionalkoordination“. 
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6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Die Erfassung von Wirkungen steht im Mittelpunkt von PriME. Die Wirkungserfassung 
und -bewertung erfolgt anhand von Indikatoren und über Plausibilitätsnachweise. Die 
beabsichtigten positiven Wirkungen werden in den Zielen der Programme/Projekte als 
angestrebter Soll-Zustand festgelegt. Für die Ziele werden Indikatoren entwickelt, an-
hand derer der Zielerreichungsgrad ermittelt wird. Die Indikatoren bilden somit die 
Grundlage für Monitoring und Evaluation. Die festgelegten Ziele und Indikatoren werden 
während des Programmverlaufs beobachtet und nach Abschluss des Programms einer 
Bewertung unterzogen. Über standardisierte Maßnahmenevaluationen für alle Produkte 
werden Ergebnisse produziert, die in die Erfassung und Bewertung von Wirkungen im 
Programmverlauf einfließen. Während der Programmdurchführung unterstützt ein regel-
mäßiges Outcome-Monitoring durch die Überprüfung des aktuellen Programmstands mit 
Blick auf die angestrebten Ziele auf Outcome-Ebene die Bewertung direkter, kurz- und 
mittelfristiger Wirkungen. Anhand von Schlüsselfragen und festgelegten Indikatoren 
werden zudem Einschätzungen der Zielerreichungen auf Impact-Ebene (indirekte länger-
fristige Wirkungen) vorgenommen. In den Abschlussevaluationen erfolgt eine Gesamt-
bewertung von Programmen und Projekten, die eine abschließende Erfassung und 
Bewertung des Outcome sowie eine abschließende plausible Einschätzung des Impact 
beinhaltet. Wiederum dienen hierzu Schlüsselfragen und Indikatoren, wobei zusätzlich 
eine Analyse der Einflussfaktoren durchzuführen ist. Schließlich sollen durch die Bünde-
lung von Programmen und Projekten über nachvollziehbare Plausibilitäten fundierte und 
methodisch abgesicherte Aussagen zu längerfristigen, übergeordneten Wirkungen 
(Impact) auf Länder- bzw. regionaler Ebene erfasst und bewertet werden, wobei 
allerdings bisher die hierzu einzusetzende Verfahrensweise noch nicht geklärt ist. Hierbei 
steht der InWEnt-spezifische Wirkungsbeitrag innerhalb des Gesamtbeitrags der 
deutschen EZ in einem Land, einer Region oder einem Sektor im Mittelpunkt der 
Analysen. Eine systematische, repräsentative und flächendeckende Evaluation mittels 
Wirkungsanalysen der InWEnt-Projekte ist angesichts der begrenzten zur Verfügung 
stehenden Ressourcen (auch finanzielle Mittel) nicht machbar. Ob die geplanten 
Wirkungsanalysen zu ausgewählten Programmen in bestimmten Ländern, Regionen oder 
Sektoren tatsächlich die gewünschte umfassende Erfolgsbewertung der InWEnt-
Aktivitäten mit Aussagen zu den erzielten Wirkungen (inklusive nicht-intendierter und 
Nebeneffekte) sowie zu Effektivität, Effizienz, Relevanz, Nachhaltigkeit, Kohärenz und 
Koordination liefern können, ist gegenwärtig zumindest fraglich. Aufgrund der 
durchschnittlichen Laufzeit von InWEnt-Programmen von ca. drei Jahren werden 
entsprechende Erfahrungswerte erst ab 2009 vorliegen.  

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

Die gegenwärtige Praxis ist durch einen vergleichsweise heterogenen Methodeneinsatz 
geprägt, wobei methodisch anspruchsvollere Studien gleichberechtigt neben einfacheren 
Evaluationen stehen. Auch PriME gibt sich in methodischer Hinsicht sehr offen und 
vielfältig, wenig strukturierend und standardisierend. Das PriME-Handbuch beschreibt 
nach einem einheitlichen Raster Methoden zur Informationsbeschaffung und bewertet sie 
im Hinblick auf ihre Eignung bezüglich unterschiedlicher Anwendungsbereiche. Hierzu 
gehören: Interviews und Befragungen (teil-standardisiert oder Interviewleitfäden), 
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PM+E-Workshops sowie die Analyse vorhandener Daten. Die Vorgehensweise zur Da-
tenbeschaffung und Interpretationshilfen werden ebenfalls in dem entsprechenden Kapi-
tel im PriME-Handbuch erläutert. Die Auswahl der Methoden für die Beschaffung der 
notwendigen Informationen zu den festgelegten Indikatoren bleibt aber grundsätzlich den 
programmführenden operativen Einheiten (im Falle einer Selbstevaluation entsprechend 
der InWEnt Definition) oder den beauftragten Instituten (im Falle einer Fremdevaluation) 
überlassen. Gleiches gilt für das Evaluationsdesign, zudem – über die allgemeinen Pri-
ME-Vorgaben hinaus – keine Angaben oder Beschreibungen geliefert werden. Mit ande-
ren Worten: in methodischer Hinsicht scheint sich durch die Einführung der PriME-
Standards wenig an der Vorgehensweise bei Evaluationen zu ändern.  

Allgemeine Vorgaben wie z.B. die Auswahl von Verfahren, die unter den bestehenden 
Rahmenbedingungen möglichst gezielt die benötigten Informationen generieren und den 
mit der Informationsbeschaffung verbundenen Aufwand im Verhältnis zum Nutzen set-
zen, sind so wenig konkret ausformuliert, dass hier ein sehr großer Interpretationsraum 
für die Evaluationsdurchführenden bleibt. Eine übergeordnete Qualitätssicherung (z.B. 
durch Abnahme der Evaluationen über eine fachlich kompetente und spezialisierte Eva-
luationsabteilung) erfolgt nicht. Aus methodischer Sicht sind die im PriME-Handbuch 
gelieferten Beschreibungen sehr knapp und übersichtlich, in dieser Form aber sicher 
nicht ausreichend, um eine kompetente Durchführung von Selbstevaluationen ohne zu-
sätzliche fachliche Unterstützung (extern oder intern) sicher zu stellen. Außerdem fehlen 
bei der Auflistung von Verfahren wichtige Methoden (z.B. Beobachtungsverfahren), 
deren Einsatz in bestimmten Anwendungsfällen die erste Wahl darstellen. Die weiterfüh-
rende Literatur hilft hier auch nur bedingt, fachwissenschaftliche Literatur wurde nicht 
aufgeführt (wobei es gerade im englischsprachigen Raum einige sehr einfach und praxis-
nah gehaltene Broschüren und Bücher zum Thema gibt, z.B. Breakwell/Millward 1995, 
Festen/Philbin 2007, Holland/Campbell 2005, Ukaga/Maser 2004). Bezüglich der Aus-
wertungsmethoden gibt es sogar keinerlei Angaben im PriME-Handbuch. 

Nützlich dagegen ist die Bereitstellung des Fragebogenprogramms GrafStat, welches 
eine Reihe von Auswertungsmöglichkeiten und Darstellungsformen enthält. Hierzu ist 
eine Kurzbeschreibung im PriME-Handbuch enthalten sowie ein Querverweis auf weiter-
führende Programmbeschreibungen im Intranet. Zusätzlich werden die Werkstatttage 
auch zu einer Schulung im Umgang mit dieser Software genutzt (vgl. Kap. 4.1). 

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen

Wie bereits mehrfach erwähnt ist eine umfassende Bewertung der Qualität von Evaluati-
onen nach PriME nicht möglich, da die entsprechende Einführung (insbesondere der 
wichtigsten Evaluationsverfahren der Abschluss- und Ex-Post-Evaluation) noch nicht 
abgeschlossen ist. Auf der anderen Seite ist eine kritische Würdigung der gegenwärtigen 
Evaluationsqualität durch die Beteiligtengruppen wenig informativ da deren Anregungen 
bereits in einem umfassenden Konsultationsprozess in die Entwicklung von PriME ein-
geflossen sind und dementsprechend nicht mehr den aktuellen Diskussionsstand wider-
spiegeln.  

Generell ist festzustellen, dass innerhalb von InWEnt PriME auf sehr viel Zustim-
mung stößt und mit der Einführung des Systems große Hoffnungen auf positive Verände-
rungen hinsichtlich des Evaluationssystems verbunden werden. Positiv wird vor allem 
hervorgehoben, dass durch PriME endlich ein einheitlicher Evaluationsstandard für In-
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WEnt gefunden wurde und dadurch nun deutlich verbesserte Orientierungsmöglichkeiten 
für die Durchführung von Evaluationen gegeben sind. 

Aus den operativen Einheiten, die für die Durchführung der Maßnahmenevaluationen, 
des Outcome-Monitorings sowie der Abschlussevaluierung verantwortlich sind, kam 
bisher keine grundsätzliche Kritik oder gar Widerstand gegen die Vorgehensweise, son-
dern eher positive Rückmeldungen. Auch auf der Leitungsebene wird die Einführung von 
PriME ausdrücklich positiv gewürdigt. Wiederum ist hier einschränkend festzuhalten, 
dass es sich eher um eine Bewertung der Implementation als eine Bewertung des Verfah-
rens und der von ihm produzierten Ergebnisse handelt und angesichts des gegenwärtigen 
Entwicklungsstands auch nur handeln kann. 

Mit PriME verfügt InWEnt nun nach der Meinung der befragten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über ein einheitliches, systematisches und in der Praxis gut handhabbares 
Planungs-, Monitorings- und Evaluationssystems, welches sich an gängigen Standards 
der Evaluationen orientiert, auf dem neuesten Stand der aktuellen entwicklungspoliti-
schen Diskussion in Deutschland ist und bei den Mitarbeitern der operativen Einheiten 
auf hohe Akzeptanz stößt. Die methodische Offenheit und die Flexibilität im Einsatz von 
Erhebungs- und Auswertungsverfahren sind insbesondere unter Berücksichtigung der 
weit entwickelten Evaluationskultur als Vorteil zu sehen, weil hierdurch ein stark an-
wendungs- und problemorientierter Einsatz der Verfahren ermöglicht wird. Ob dies al-
lerdings geschieht oder aufgrund der Gestaltungsfreiheit der operativen Einheiten nicht 
die bisherige, generell als unbefriedigend empfundene Heterogenität hinsichtlich der 
Evaluationsqualität beibehalten wird, muss sich noch zeigen. 

Gleichzeitig steigen dadurch aber auch die Anforderungen an die Beratungsleistungen 
der Evaluationsabteilung, da die operativen Einheiten generell mit der Steuerung der 
überwiegenden Zahl von Evaluationen betraut sind. Diese verfügen nicht über die not-
wendige methodische Fachkompetenz um einen qualitativ hochwertigen Einsatz von 
Evaluationsverfahren zu garantieren, auch wenn zumeist externe Gutachter mit der ei-
gentlichen Durchführung beauftragt werden. Eine institutionalisierte Qualitätskontrolle 
durch die Abteilung 1.04 besteht nicht, wenn auch in der Praxis die Beratungsleistungen 
rege in Anspruch genommen werden. Hier sind dauerhaft Ressourcenengpässe zu be-
fürchten.

Generell muss sich erst noch beweisen, ob das PriME-System in der vorliegenden Weise 
tatsächlich die erhofften signifikanten Qualitätssprünge hinsichtlich des Informations-
stands über Wirkungen der Projekt- und Programmmaßnahmen von InWEnt liefern kann. 
Hier sind insbesondere bezüglich der ausgesprochen knappen und unvollständigen Be-
schreibung von Methoden und Verfahren im PriME-Handbuch gewisse Zweifel ange-
bracht. Unbestritten ist allerdings bereits die Einführung eines einheitlichen, systemati-
schen und integrierten Systems als Fortschritt gegenüber der bisherigen wenig geregelten 
Praxis zu würdigen. 
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7 Personal 

7.1 Personalkapazität 

Die Abteilung 1.04 besteht gegenwärtig aus vier Vollzeit-Fachkräften (Abteilungslei-
tung, 2 Projektleiterinnen, 1 Sachbearbeiterin), wovon zwei Stellen befristet sind. Die 
Einheit wurde 2002 als Stabstelle des neu fusionierten Unternehmens mit 2 Mitarbeitern 
gegründet und dann 2005 in den neu gebildeten Bereich 1 „Planung und Steuerung“ 
integriert. Die gegenwärtigen Mitarbeiter der Abteilung sind vergleichsweise neu bei der 
Einheit (Verweildauer 1-5 Jahre), die Leiterin war zum Zeitpunkt des Interviews drei 
Monate auf dieser Position. Festzuhalten ist auch, dass die Abteilung nicht nur für die 
Koordinierung und Steuerung der Evaluationen und die Anwendung von PriME sondern 
auch für die Einführung und Weiterentwicklung des QM-Systems „Qualität als Prozess“ 
(QAP) zuständig ist.  

7.2 Personalkompetenzen 

Die gegenwärtige Stellenbesetzung der Abteilung 1.04 stellt sich als Team dar, welches 
sich besonders durch organisationsinterne Erfahrung auszeichnet. Mit der Besetzung der 
Abteilungsleitung zu Jahresbeginn wurde die Umbruchphase abgeschlossen, die sich 
durch das Ausscheiden der beiden Personen ergeben hatte, welche zur Gründung von 
InWEnt die Stabsstelle Evaluation bildeten.  

Nach Angaben von InWEnt wird bei der Neueinstellung und Umbesetzung von Mit-
arbeitern aus anderen Arbeitseinheiten in die Abteilung 1.04 auf Kenntnisse und prakti-
sche Erfahrungen im Bereich Evaluation großer Wert gelegt. Da auch in der Vergangen-
heit die Evaluationen im Wesentlichen durch die operativen Einheiten gesteuert wurden, 
dürfte dieses Kriterium auf die meisten langjährigen Mitarbeiter zutreffen. Entsprechende 
Kompetenzen und ein großes Engagement in Sachen Evaluation zeichnen auf jeden Fall 
die jetzigen Stelleninhaberinnen aus. 

Über methodische Fachkenntnisse (z.B. statistische Kenntnisse, Datenerhebungsver-
fahren, Auswertungsmethoden) im Bereich Evaluation verfügt auf Grund ihrer Ausbil-
dung nur eine der Mitarbeiterinnen. Generell überwiegen jedoch institutionelle Kenntnis-
se und praktische Erfahrungen in der Abteilung. 

7.3 Personalqualifizierung 

Die methodischen Defizite soll durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen (z.B. 
FEEZ-Kurs von AGEG und CEval) ausgeglichen werden. Wichtiger Bestandteil kontinu-
ierlicher fachlicher Qualifizierung ist die regelmäßige Teilnahme an Treffen deutscher 
und anderer Netzwerke von Evaluationseinheiten (z.B. Jahrestreffen der Evaluationsein-
heiten der deutschen EZ-Organisationen, DeGEval/SEVAL-Tagungen zu Evaluation im 
deutschsprachigen Raum u.a.). Zur Sicherstellung der Evaluationsqualität besteht insbe-
sondere aufgrund der Beratungsaufgaben gegenüber den operativen Einheiten weiterhin 
Fortbildungsbedarf. 

Alle Mitarbeiter haben Multiplikatoren- und/oder Prozessbegleiterfortbildungen zur 
Einführung und Implementierung von QAP besucht. Dies bereitet sie auf die Durchfüh-
rung von Workshops zum Self-Assessment (Multiplikatoren) und die Begleitung von 
Lern- und Entwicklungsprozessen vor. Hier lagen in der zurückliegenden Phase aufgrund 
der bevorstehenden Zertifizierung deutlich die Präferenzen der Abteilung. Es ist zu er-
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warten, dass sich mit der anstehenden Durchführung der ersten vergleichenden Evaluati-
onen die Akzente verschieben werden. Mittelfristig ist eine Gleichrangigkeit beider Auf-
gaben angestrebt.  

Eine verpflichtende Einführung oder spezifische Vorbereitung auf die neuen Aufga-
ben in der Evaluationsabteilung gab es nicht. Auch die Teilnahme am FEEZ-Kurs und 
der Schulungen im Qualitätsmanagement erfolgen ausschließlich auf Initiative der Mitar-
beiterinnen freiwillig und ohne Verpflichtungen seitens InWEnt. 

Aufgrund der Einführungsphase des neuen Evaluationssystems PriME sowie des Qua-
litätssicherungssystems QAP wurden verstärkt hausinterne Beratungs- und Schulungs-
maßnahmen durch die Evaluationsabteilung (und generell des Bereichs 1) angeboten. 
Hierzu sind vor allem die Werkstatttage zu zählen, die eine komprimierte Einführung in 
PriME für die operativen Einheiten lieferten. Bei den Werkstatttagen handelt es sich um 
ein modular aufgebautes Informationsangebot des Bereichs 1 für die Mitarbeiter aus den 
operativen Einheiten. Es umfasst gegenwärtig 14 Module zu unterschiedlichen Themen 
(u.a. die Umsetzung von PriME oder die Entwicklung und der Einsatz von bedarfsorien-
tierten PM+E-Instrumenten). Ein Modul dauert zwischen einem halben und zwei Tagen. 
2006 wurden 23 Werkstatttage für 317 Teilnehmer durchgeführt. Eine Verpflichtung der 
operativen Einheiten zur Teilnahme an diesen Veranstaltungen bestand nicht, die Nach-
frage wird jedoch als sehr hoch eingeschätzt. Die Module wurden von den Teilnehmern 
in den regelmäßig durchgeführten Evaluationen durchweg positiv und als sehr nützlich 
eingestuft.

7.4 Gutachter 

Da Zwischen- und Abschlußevaluationen von den operativen Einheiten und nicht von 
Abteilung 1.04 durchgeführt werden, liegen nur begrenzte Informationen über das Aus-
wahlverfahren und den Gutachtereinsatz bei der Evaluationsabteilung vor. Generell wäh-
len die programmführenden Abteilungen Gutachter nach ihrem spezifischen Evaluati-
onsbedarf aus und nehmen diese unter Vertrag (unter Einbeziehung der Bereichsleitung, 
die gleichsam die Qualitätskontrolle bei der Gutachterauswahl darstellt). Als wichtigste 
Referenz gelten Fach- und Sprachkompetenzen, bisherige Evaluationserfahrung bei  
InWEnt (oder anderen EZ-Organisationen) sowie Kenntnisse im Bereich Evaluierung 
von Weiterbildung und Dialog. Spezifische Regionalkenntnisse, Kommunikationsfähig-
keit in interkulturellen Zusammenhängen und Methodenkompetenz sind weitere wichtige 
Kriterien für die Auswahl von Gutachtern. Angesichts der zu erwartenden geringen 
Fachkompetenz bezüglich Evaluationsmethoden in den operativen Einheiten steht zu 
befürchten, dass dieses Auswahlkriterium Methodenkompetenz eher eine untergeordnete 
Rolle spielen wird.  

Inwieweit die Abteilung 1.04 diese Kompetenzlücke der operativen Abteilungen hin-
sichtlich der Bewertung methodischer Leistungen dauerhaft schließen kann und damit 
der durch die Einführung von PriME gestiegene Anspruch an die Evaluationen erfüllt 
werden kann, ist gegenwärtig noch nicht absehbar. Es besteht keinerlei Verpflichtung, 
die Abteilung in das Auswahlverfahren einzubinden und tatsächlich weiß die Abteilung 
gegenwärtig sehr wenig über die Auswahlpraxis. Wiederum versteht sich die Evaluati-
onsabteilung primär als Serviceeinrichtung, die z.B. eine umfangreiche Gutachterdaten-
bank (aktuell ca. 270 Gutachter) zur Unterstützung der programmführenden Abteilungen 
pflegt. Die Aufnahme in diese Datenbank erfolgt allerdings nicht anhand von Qualitäts-
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kriterien, sondern aufgrund von Vorschlägen bzw. positiven Erfahrungswerten aus den 
InWEnt-Programmabteilungen, der AGEG oder durch Initiativbewerbungen. Inwieweit 
die Gutachter von den operativen Einheiten eingesetzt werden, wird in der Datenbank 
nicht erfasst. 

Auch die Einweisung der Gutachter in PriME erfolgt durch die jeweilige Projektlei-
tung und nicht durch die Abteilung 1.04. Zur detaillierten Auftragsklärung finden ent-
sprechende Gespräche mit den externen Gutachtern (zumeist nationale und internationale 
Gutachter) statt, bei denen über die für die Evaluation relevanten Instrumente und Do-
kumente sowie über PriME gesprochen wird. Dank der Übersetzung der Instrumente und 
Informationen des PriME-Handbuchs in Englisch und Spanisch (sowie teilweise in Chi-
nesisch) soll eine bessere Vorbereitung nationaler Gutachter ermöglicht werden. Praxis-
erfahrungen der Gutachter mit PriME werden bisher noch nicht umfassend von der Ab-
teilung 1.04 erfasst und ausgewertet. Allerdings werden bereits die Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit mit Gutachtern systematisch anhand eines Beurteilungsbogens gesam-
melt. Bewertet werden die Aspekte Planung und Durchführung der Evaluation sowie die 
Qualität der Berichterstattung. Zur Durchführung der Evaluation gehören insbesondere 
Aspekte der Zusammenarbeit mit den Partnern und Ko-Gutachtern vor Ort. Eine Ein-
schätzung der Sprachkenntnisse ist ebenfalls Teil des Bewertungsrasters. Nach Einsatz 
eines externen Gutachters wird der Beurteilungsbogen von der Projektleitung ausgefüllt 
und an die Abteilung Qualität und Evaluation weitergeleitet. Dort werden die Bögen 
ausgewertet und die Anmerkungen in den Gutachter-Pool innerhalb der Projektdatenbank 
vermerkt. Das Formular ist im Intranet zugänglich. 

Mit der Aufstockung der Abteilung von vormals zwei auf vier Stellen wird nun in etwa 
wieder der bei CDG und DSE für Evaluation vorhandene Personalstand erreicht. Es han-
delt sich dabei um ein motiviertes Team welches bereits über umfangreiche Erfahrungen 
in operativen Einheiten von InWEnt verfügt. Die vorhandenen Defizite hinsichtlich Me-
thodenkompetenzen werden durch Weiterqualifizierungsmaßnahmen auszugleichen 
versucht, was insbesondere vor dem Hintergrund der durch die Einführung von PriME 
gestiegenen Anforderungen einer Methodenberatung für die operativen Einheiten not-
wendig ist.  

Bezüglich der Auswahl und des Einsatzes von externen Gutachtern liegen zentral keine 
Daten vor. Erfasst werden lediglich die Bewertungsbögen aus den operativen Einheiten, 
mit denen die Gutachter nach einheitlichen Bewertungskriterien von den operativen Ein-
heiten evaluiert werden. Zudem stellt die Evaluationsabteilung eine umfangreiche Gut-
achterdatenbank bereit, die von den operativen Einheiten genutzt werden kann. Über die 
tatsächliche Nutzung dieser Datenbank liegen allerdings der Evaluationsabteilung bisher 
kaum Informationen vor.  
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8 Nutzung 

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Das integrierte System PriME soll die Nutzung von Evaluationsergebnissen während des 
gesamt Projektzyklus gewährleisten. Während der Durchführungsphase dienen die Er-
gebnisse einzelner Maßnahmenevaluationen der Steuerung und fließen in das Pro-
grammmonitoring ein. In Fortschritts- und Abschlussberichten sollen Evaluationsergeb-
nisse integriert werden, um gegenüber dem Auftraggeber Rechenschaft ablegen zu kön-
nen und die kurzfristigen Wirkungen der durchgeführten Maßnahmen nachzuweisen. 
Durch die Bündelung aller programmrelevanten Prozesse (inklusive Programmplanung 
und Regionalkoordination) ergibt sich innerhalb des Bereichs 1 eine hohe Kohärenz 
hinsichtlich der Schlussfolgerungen, die aus Evaluationsberichten für die Steuerung und 
Planung von Vorhaben gewonnen werden können. Dementsprechend bieten sich durch 
PriME gute Möglichkeiten zur Nutzung von Evaluationsergebnissen für interne Lernpro-
zesse wie auch für die Außendarstellung insbesondere gegenüber den verschiedenen 
Auftraggebern von InWEnt.  

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Art und Form der Evaluationen sind in den PriME-Standards und im PriME-Handbuch 
verankert. Als obligatorische Formate zur internen Berichterstattung existieren der 
PM+E-Report (Planung), der M+E-Report (Zwischenevaluierung/outcome monitoring) 
und der Abschlussreport (Abschlussevaluierung), die z.T. auch für den Programmaus-
schuss relevant sind. Darüberhinaus existieren keine weiteren Instrumente zur systemati-
schen Berichterstattung (wie z.B. Management Response). Die Berichtsqualität wird in 
der Regel durch die programmführenden Abteilungen und nicht durch die Abteilung 1.04 
überwacht. Allerdings gehen sowohl die PM+E-Reports (über B1) als auch die Ab-
schlussreports an die Abteilung 1.04. Es gibt zwar einige allgemeine Anforderungen (wie 
z.B. die Lesbarkeit des Berichtes, die Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen, die Erstel-
lung realistischer Empfehlungen), diese sind aber so allgemein und abstrakt formuliert, 
dass kein hohes Maß an Standardisierung erreicht werden kann. 

8.3 Prozesse der Nutzung  

Im Rahmen der Abschlussevaluation soll gemäß PriME-Vorgaben eine Gesamtbewer-
tung der Wirkungen der Programme vorgenommen sowie Lessons learned für die Gestal-
tung weiterer Programme formuliert werden. Dabei ist eine Analyse der Einflussfaktoren, 
welche die festgestellten Wirkungen des Programms beeinflussen, von zentraler Bedeu-
tung. Es ist allerdings gegenwärtig nicht absehbar, ob die Evaluationsabteilung, die ope-
rativen Einheiten und die eingesetzten Gutachter für solche komplexe multivariate Mo-
dellierungen die notwendige Fachkompetenz bereitstellen können. Die Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen werden den beteiligten Akteuren, insbesondere auch den Projekt-
partnern, mitgeteilt und mit ihnen diskutiert. Weiterhin werden die jeweilige Abteilungs-
leitung sowie die Abteilung 1.04 über die Ergebnisse informiert und Umsetzungsschritte 
in den Abteilungen vereinbart. Die Umsetzung von Evaluationsergebnissen wird prinzi-
piell von den programmführenden Abteilungen verantwortet, eine Informationspflicht 
gegenüber der Abteilung 1.04 besteht nicht.  
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Darüber hinaus ist geplant, die Ergebnisse von Evaluationen auch über diesen Kreis 
hinaus systematisch zu diskutieren und zu kommunizieren. Hierzu gehört vor allem der 
Programmausschuss, dem sämtliche Anträge und Berichte vorgestellt werden, bevor 
diese an die Auftraggeber weitergeleitet werden. Der Programmausschuss versteht sich 
dabei, wie bereits ausgeführt, als Instanz zur Qualitätssicherung in der Programmarbeit. 
Dazu gehört auch die Überprüfung, inwiefern Ergebnisse aus Evaluationen in der Pro-
grammarbeit umgesetzt werden. Wie eine weitergehende Kommunikation von Ergebnis-
sen und Umsetzungen (insbesondere im Rahmen des Wissensmanagement und der Öf-
fentlichkeitsarbeit) erfolgen soll, ist allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt.  

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Derzeit wird eine Datenbank eingerichtet, um diese Berichte im Intra- und Internet für 
gezielte Recherchen und zum Download bereit zu stellen. Um den Austausch über Eva-
luationen zu fördern, werden im Rahmen eines „Jour fixe“, der wöchentlich zu verschie-
densten Themen stattfindet, u.a. Ergebnisse von Evaluationen präsentiert und zur Diskus-
sion gestellt.  

Gegenwärtig stehen die Evaluationsberichte von InWEnt der politischen Leitung und 
dem Parlament auf Anfrage zur Verfügung, die Öffentlichkeit kann auf Anfrage Einsicht 
erhalten. Die Führungsebene, die operativen Einheiten und die Partner erhalten die Be-
richte obligatorisch zugesendet. Eine adressatengerechte Aufbereitung der Evaluations-
ergebnisse kann prinzipiell auf Anfrage für alle erfolgen. Letztlich ist aber der Evaluati-
onsabteilung nicht bekannt, ob und wie eine Nutzung außerhalb InWEnts erfolgt. Zu-
künftig sollen alle Evaluationsberichte frei zugänglich als Download im Internet bereit-
gestellt werden, die Schaffung entsprechender IT-Voraussetzungen ist bereits in Auftrag 
gegeben worden. 

8.5 Sicherung 

Die Sicherung der Umsetzung erfolgt im Wesentlichen durch den Programmausschuss. 
Ferner ist PriME in das Qualitätsmanagementsystem QAP integriert. Ein systematisiertes 
Feedback oder Wiederholungsevaluationen sind nicht vorgesehen. Die interne Revision 
und das Controlling sind institutionell von der Qualitätssicherung und Evaluation ge-
trennt. Eine Prüfung erfolgt hier lediglich aus haushalts- und rechnungstechnischer Sicht. 
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Die hausinterne Nutzung von Evaluationsergebnissen ist institutionell bei InWEnt sehr 
gut sicher gestellt. Durch die Einrichtung eines Programmausschusses, welcher sowohl 
die Leitungsebene als auch die Evaluations-, die Planungs- und die operativen Einheiten 
umfasst, und der Abnahme aller Anträge und Berichte durch dieses Gremium ist auf 
höchster Ebene eine Wahrnehmung der Evaluationsergebnisse gewährleistet. Im Rahmen 
von „jour fixes“ besteht die Möglichkeit, Evaluationsergebnisse abteilungsübergreifend 
zu diskutieren und die Umsetzungsstrategien gegenseitig abzustimmen. Ebenso positiv 
sind die Anstrengungen hinsichtlich einer Verbesserung des Zugangs zu den Evaluati-
onsberichten zu werten. Die geplante Bereitstellung aller Evaluationsberichte im Internet 
erweitert diese Transparenz auch nach außen. 

Die konkrete Umsetzung von Evaluationsergebnissen im Projektzyklus obliegt den pro-
grammführenden Einheiten und hier besteht weiterhin nur in geringem Maße eine Infor-
mationspflicht gegenüber der Evaluationsabteilung. Dementsprechend sind nur begrenzt 
eine Übersicht und eine systematische Aufbereitung von Erfahrungen bei der Evaluati-
onsumsetzung (sowie eine Analyse der Schwachstellen von Evaluationen und Evaluati-
onsverfahren) möglich. Ursache sind wiederum die nur geringen Verpflichtungen der 
operativen Einheiten gegenüber der Evaluationsabteilung, d.h. die Rückmeldungen über 
die Nutzung erfolgen praktisch ausschließlich auf freiwilliger Basis. Inwieweit dieser 
Weg zufriedenstellend funktioniert, ist gegenwärtig aufgrund der noch sehr geringen 
Erfahrungen mit PriME nicht abschätzbar. 

9 Partner 

9.1 Kompetenzen der Partner 

Bedingt durch die Vielfalt der Partnerorganisationen, die mit InWEnt zusammenarbeiten, 
ist hier eine pauschale Einschätzung nicht möglich. Zudem erfolgt diese Zusammenarbeit 
auf Ebene der operativen Einheiten und diese sind wie bereits erwähnt nicht zur Rechen-
schaft gegenüber der Evaluationsabteilung verpflichtet. Erfahrungen mit Partnerorganisa-
tionen bei Evaluationen werden auch nicht systematisch erfasst und hinsichtlich der Stär-
ken und Schwächen bewertet. Dementsprechend existiert keine übergreifende Planung 
bezüglich der Fort- und Weiterbildung in Evaluation für Partnerkräfte. 

9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen 

Entsprechend der PriME-Vorgaben sind die Partnerorganisationen grundsätzlich in alle 
wesentlichen Schritte der Planung und Durchführung eines Programms und auch der 
Evaluationen desselben mit einzubeziehen. In der Praxis erfolgt die Absprache mit dem 
Partner durch die operativen Einheiten, d.h. die Evaluationsabteilung verfügt über keinen 
Überblick, wie die Einbindung im Detail gewährleistet wird. So kann z.B. die Beteili-
gung der Projektpartner bei der Planung u.a. durch Planungsworkshops, Konsultations-
runden oder Gespräche im Rahmen von Dienstreisen oder Gutachtermissionen, sowie 
durch schriftliche und mündliche Fernkonsultationen sichergestellt werden. Mit welcher 
Gewichtung diese einzelnen Elemente der Partizipation eingesetzt werden, entzieht sich 
der Kenntnis der zentralen Planungseinheiten bei InWEnt. Ähnliches gilt auch für die 
Verfahrensweise zur Partnereinbindung bei Maßnahmenevaluationen, beim Outcome-
Monitoring und bei der Abschlussevaluation. PriME legt hier lediglich fest, dass eine 
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Einbeziehung erfolgen soll und gibt Empfehlungen bezüglich der Wege, die zu beschrei-
ten sind. Ob und wie sich dies in der Praxis umsetzen lässt wird nicht systematisch über-
wacht. 

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich Evaluation 

Die Projektpartner in den Zielländern sollen mit PriME vertraut gemacht und in die vor-
gesehenen Evaluationsaktivitäten (insbesondere das Outcome-Monitoring zur Pro-
grammsteuerung) mit eingebunden werden. Das PriME-Handbuch, die PriME-
Instrumente und Checklisten zur Analyse und Bewertung des aktuellen Programmstands 
stehen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Zusätzlich werden bei Bedarf Projekt-
partner in die Erstellung von Teilnehmerfragebögen mit Hilfe von GrafStat eingeführt 
sowie in die Durchführung von Teilnehmerbefragungen im Rahmen der Maßnahmeneva-
luation integriert. 

Als Spezialist für Capacity Building führt InWEnt zahlreiche Trainingsmodule zum 
Thema Monitoring und Evaluation durch, mit denen unter anderem Mitarbeiter der Part-
nerorganisationen in die Lage versetzt werden sollen, Evaluationen nach internationalen 
Standards durchzuführen. Eine Tabelle zur Übersicht der aktuellen Kurse befindet sich 
im Anhang (Tab. A3). 

Grundsätzlich ist eine Einbindung des Partners beim Einsatz von PriME vorgesehen. 
Positiv ist hervorzuheben, dass die wichtigsten Instrumente und das PriME-Handbuch 
bereits in verschiedenen Sprachen vorliegen. Eine systematische Sammlung der Erfah-
rungen mit den Partnerorganisationen bei der Umsetzung von PriME oder eine direkte 
Befragung der Partnerorganisationen von Seiten der Evaluationsabteilung erfolgt aller-
dings nicht. Gleiches gilt für die Durchführung von Schulungsmaßnahmen in PriME oder 
das Capacity Building in Evaluationsmethoden, welches mehr oder weniger ausschließ-
lich den operativen Einheiten vorbehalten bleibt. Eine direkte Beteiligung von Partneror-
ganisationen an der Weiterentwicklung von PriME ist nicht vorgesehen. Inwieweit sich 
PriME vor Ort bereits bewährt hat, lässt sich nur indirekt anhand der Rückmeldungen aus 
den operativen Einheiten abschätzen. Hier gab es jedoch keine auffallend kritischen 
Feedbacks. 

10 Vernetzung der Evaluation 

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

InWEnt steht in enger Kooperation sowohl mit dem Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit als auch mit den anderen staatlichen Durchführungsorganisationen. 
Das PriME-Evaluationssystem wurde in enger Absprache mit dem BMZ und unter Hin-
zuziehung von Erfahrungswerten der anderen staatlichen Durchführungsorganisationen 
entwickelt. Die Evaluationsabteilung arbeitet in der AG „Evaluation aus einem Guss“ mit 
und greift die neuesten Entwicklungen auf um diese zeitnah in PriME zu integrieren. 
Außerdem ist InWEnt Mitglied in der AG „Wirkungen“ des BMZ und nimmt an den 
Jahrestreffen der Evaluationsabteilungen deutscher EZ-Organisationen teil. 
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Neben der engen Zusammenarbeit mit BMZ, DED, GTZ und KfW tauscht InWEnt 
auch Erfahrungen mit anderen Organisationen (BGR, DEG, DWHH, DCV, EED, FES, 
FNSt, HSS, hbs, KAS, PTB, RLS und VENRO) aus. Eine Abstimmung der Evaluations-
instrumente erfolgt hier allerdings ebenso wenig wie eine systematische Nutzung der dort 
erzielten Evaluationsergebnisse. 

Mit internationalen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit ist InWEnt 
deutlich weniger stark vernetzt, hier orientiert sich die Evaluationsabteilung eher an den 
Entwicklungen der großen Organisationen (UNDP, Weltbank) und bringt sich selbst 
nicht in einem aktiven Dialog oder gar in weiterführende Kooperationen ein.  

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung 

InWEnt kooperiert mit einem Evaluationsinstitut in Bonn insbesondere bezüglich der 
Entwicklung teilstandardisierter Fragebögen und bei der methodischen Gestaltung von 
Tracer Studies. Bei der Entwicklung der PriME-Instrumente wurden in den Jahren 2002 
bis 2005 externe Beratungen in Anspruch genommen. Ferner nahmen, wie bereits er-
wähnt, die Mitarbeiterinnen der Evaluationsabteilung an Fortbildungsmaßnahmen der 
DeGEval, der GTZ und von AGEG und CEval (FEEZ-Kurs) teil. Eine institutionelle 
Mitgliedschaft in Evaluationsgesellschaften wie z.B. der DeGEval besteht aber nicht und 
InWEnt ist nicht überdurchschnittlich stark in den Arbeitskreisen zur Evaluation von 
Entwicklungspolitik engagiert. 

10.3 Vernetzung durch Präsenz und Mitwirkung in Evaluationsforen  
und Netzwerken 

Neben der bereits angeführten regelmäßigen und aktiven Teilnahme an den beiden Ar-
beitsgruppen „Evaluation aus einem Guss“ und „Wirkungen“ besuchten Mitarbeiter der 
Evaluationsabteilung verschiedene Fachtagungen In weiteren Evaluationsforen und 
Netzwerken ist InWEnt nicht aktiv. 

InWEnt ist in die aktuellen Netzwerke der Entwicklungszusammenarbeit bezüglich der 
Weiterentwicklung eines gemeinsamen, wirkungsorientierten Evaluationssystems einge-
bunden. Hier wirkt die Evaluationsabteilung regelmäßig aktiv mit ohne jedoch eine Vor-
reiterrolle einzunehmen. Darüber hinaus kooperiert InWEnt mit den anderen deutschen 
staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen, auch im Bereich der Evaluation (Joint-
Evaluations).

Deutlich weniger stark ist InWEnt in die Aktivitäten der Evaluationsgesellschaften und 
der Internationalen Entwicklungsorganisationen eingebunden. Zwar besteht auch hier 
punktuell eine gewisse Zusammenarbeit, InWEnt nimmt aber hier gegenwärtig eher eine 
Beobachterrolle ein. Angesichts der geringen Ressourcen der Abteilung ist kaum mit 
einer wesentlichen Ausweitung zu rechnen, selbst wenn demnächst die notwendigen 
Aufbauarbeiten des PriME-Systems und des Qualitätsmanagements QAP abgeschlossen 
sein sollten. 
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11 Fazit und Ausblick 

11.1 Zentrale Ergebnisse 

Generell ist zu konstatieren, dass innerhalb von InWEnt eine recht weitentwickelte Eva-
luationskultur besteht und viele Mitarbeitern über Evaluationserfahrungen verfügen. Die 
Tatsache, dass Evaluationen sinnvoll sind, wird praktisch nicht in Frage gestellt. Auf-
grund der unterschiedlichen Evaluationstraditionen der beiden Vorgängerorganisationen 
CDG und DSE mangelt es gegenwärtig noch an Einheitlichkeit, was aber in der Entwick-
lungsphase von PriME durchaus auch als Vorteil gesehen werden kann. Insgesamt stan-
den jedenfalls weniger Verfahrenskonflikte als die gegenseitige Befruchtung der unter-
schiedlichen Evaluationspraktiken im Vordergrund der Wahrnehmung der Beteiligten. 

InWEnt ist immer noch eine Organisation im Umbruch und hat erst langsam die Prob-
leme der Vereinigung zweier höchst unterschiedlicher Organisationen (CDG und DSE) 
überwunden. Die Entwicklung eines eigenen Evaluationssystems PriME und die Aufbau-
arbeiten an einem Qualitätsmanagementsystem QAP haben einen deutlichen integrativen 
Effekt gehabt. Gerade PriME ist dabei als bedeutender Schritt vorwärts zu sehen, da die 
beiden recht weit entwickelten (aber unterschiedlichen) Evaluationskulturen von CDG 
und DSE in ein gemeinsames Produkt mündeten. Es gab wenig Widerstand gegen dieses 
Vorhaben, sondern im Gegenteil eine bemerkenswert konstruktive hausinterne Diskussi-
on und trotz aller kritischen Bemerkungen zu Details ist festzustellen, dass der Stolz über 
das gemeinsam erreichte Produkt auf allen Ebenen eindeutig überwiegt. PriME ist kei-
neswegs der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich beide Evaluationskulturen redu-
zieren ließen, sondern im Gegenteil die Grundlage für eine neue, wirkungsorientierte 
InWEnt-Evaluationskultur, die notwendige und bei CDG und/oder DSE angedachte Re-
formschritte umzusetzen versucht. 

Generell hat Evaluation einen hohen hausinternen Stellenwert und findet große Ak-
zeptanz. Es wird über den Weg und nicht über das „ob“ gestritten (und dies offensichtlich 
auch sehr konstruktiv). Auch auf der Leitungsebene wird Evaluation als wichtiges In-
strument zur Qualitätssicherung gesehen und entsprechende Vorstöße wie PriME werden 
engagiert unterstützt. Dabei wird Evaluation primär als institutionelles Lernen und nicht 
als Kontrolle verstanden. Schwachpunkt ist die zu stark auf Selbstevaluationen 
ausgerichtete Praxis, welche die Möglichkeiten einer eigenen Evaluationsabteilung bisher 
ungenügend nutzt. 

Probleme ergeben sich eher aus einer anderen Tradition, nämlich der stark dezentralen 
Orientierung der Organisation. Die Evaluationsabteilung versteht sich eher noch als 
Dienstleister für die operativen Einheiten denn als Teil des übergeordneten Manage-
ments. Es besteht die Gefahr, dass die Vorgaben „von oben“ durch die Projektleiter 
höchst unterschiedlich bewertet und umgesetzt werden, wodurch das angestrebte höhere 
Maß an Standardisierung verloren gehen würde. Die Evaluationsabteilung verhält sich 
bisher noch abwartend, wird aber in Zukunft stärker lenkend eingreifen und gegebenfalls 
die hierfür notwendigen Befugnisse erstreiten müssen. Das Durchsetzen der jetzt festge-
legten Standards ist ein zweiter, bisher noch nicht sichergestellter, wichtiger Schritt. 
Wichtige institutionelle Rahmenbedingungen wurden hierfür geschaffen, weitere werden 
aber noch folgen müssen. Hierzu zählen unbedingt Regelungen über das Feedback, das 
Reporting gegenüber der Evaluationsabteilung, die Entscheidungsbefugnis im Konflikt-
fall u.ä. 
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11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

Im Vergleich zu den beiden Vorgängerorganisationen CDG und DSE hat sich durch die 
Einführung von PriME bei InWEnt einiges verändert. InWEnt verfügt nun über ein integ-
riertes Planungs-, Monitorings- und Evaluationssystem welches die bisherige Evaluati-
onspraxis vereinheitlicht, in den Planungsprozess einbindet und zugleich mit einem um-
fassenden Qualitätsmanagementsystem sowie einem Wissensmanagementsystem ver-
knüpft. Inhaltlich entspricht PriME den neusten Ansprüchen des BMZ. Dies gilt natürlich 
besonders für die Orientierung an Wirkungen, die in PriME durchgängig umgesetzt wird. 
Insofern stellt PriME ohne Zweifel einen deutlichen Schritt vorwärts in der Entwicklung 
eines einheitlichen Evaluationssystems von InWEnt dar.  

Kritisch anzumerken ist allerdings, dass auffälligerweise einige der bei den System-
prüfungen 1999 und 2001 monierten Schwachpunkte auch bei PriME und dem neuen 
Evaluationskonzept von InWEnt vorzufinden sind. So wurde die bisher einseitige Kon-
zentration auf Selbstevaluationen genauso wenig überwunden wie die vergleichsweise 
schwache Stellung der Evaluationsabteilung innerhalb des Evaluationsprozesses. Mit der 
Zuordnung in den Arbeitsbereich 1, welcher Standards und Verfahren innerhalb des 
Unternehmens definiert, konnten allerdings auch Synergieeffekte erzielt und ein Bedeu-
tungszuwachs realisiert werden. Die Abteilung 1.04 ist bisher mehr Serviceeinrichtung 
denn Qualitätssicherungsstelle für Evaluationen. Zweifelhaft bleibt auch die Frage, ob 
die relativ kleine Evaluationsabteilung, die zudem noch das Qualitätsmanagement steu-
ert, in der Lage ist, Querschnittsauswertungen und Wirkungsanalysen in einer den DAC-
Kriterien entsprechenden Intensität durchzuführen und zu betreuen.  

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

Durch die gerade im Abschluss befindliche Einführung eines neuen Evaluationssystems 
sind gegenwärtig keine grundsätzlichen Reformen dieses Systems geplant, sondern ledig-
lich Anpassungsmaßnahmen, deren Bedarf sich aus der Praxisphase ergeben soll. Einige 
der wichtigsten Planungen zur Weiterentwicklung seien hier stichpunktartig genannt: 

Querschnittsauswertungen: Für 5 Produkttypen (Industrielandtraining, Langzeit Aus-
land, Kurzzeit Inland/Ausland, E-Learning Kurse und Tagungen) werden standardi-
sierte PriME-Fragebögen erhoben und sollen die Grundlage für Querschnittsauswer-
tungen darstellen. 

Wirkungsanalysen: Ende 2006 ist mit der Entwicklung eines InWEnt-spezifischen 
Instruments zur Wirkungsanalyse begonnen worden, welches PriME ergänzt bzw. 
komplettiert.  

Konzept für die Standardisierung von InWEnt-Verbleibsstudien: Der Aufbau einer 
Online-Panel Verbleibsstudie (3 Onlinebefragungen im Jahresabstand für Alumni ei-
nes Industrielandtrainings ILT) ist vorgesehen. 

Institutionelles Lernen und Wissensmanagement: Hier stellt der Aufbau eines EDV-
gestützten Wissensmanagementsystems den Ankerpunkt dar. 

Partnerkompetenzen: Bereitstellung von Management und M+E-Instrumenten auf der 
Lernplattform Global Campus 21 für die Partnerinstitute. 
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11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 

Das neu eingeführte Evaluationssystem PriME orientiert sich an den DAC-Prinzipien. 
Allerdings muss sich erst zeigen, ob die vorgesehene Praxis sowohl die Glaubwürdigkeit 
als auch die Qualität und Partnerschaftlichkeit der Evaluation sicherstellen kann. Zweifel 
könnten hier aufgrund der vorrangigen Steuerungskompetenz operativer Einheiten 
(Glaubwürdigkeit), der fehlenden Sanktionsmöglichkeiten der Evaluationsabteilung 
gegenüber den operativen Einheiten (Qualitätssicherung) und der geringen Einbindung 
der Partner in die Methodenabstimmung wie die konzeptionelle Entwicklung von PriME 
(Partnerschaftlichkeit) aufkommen. Allerdings sollen hier auch die Bemühungen der 
Abteilung 1.04 bezüglich der stärkeren eigenständigen Lenkung des Evaluationsprozes-
ses wie der besseren Partnereinbindung durch Übersetzungen des PriME-Handbuchs oder 
der Durchführung englischsprachiger Online-Kurse zu M+E hervorgehoben werden. 

11.5 Handlungsempfehlungen 

1. Organisatorische Anordnung und Unabhängigkeit 
Die von InWEnt gewählte Lösung der Anordnung einer Evaluationsabteilung in Li-
nie ist ungewöhnlich. Durch die Bildung eines großen nicht-operativen Bereichs, der 
neben der Evaluation die Qualitätssicherung, die Planung und die Regionalabteilun-
gen umfasst, hat sich aber bisher in der Praxis durchaus bewährt und kann eine Reihe 
Synergieeffekte erzielen ohne die notwendige Unabhängigkeit der Evaluation gegen-
über den operativen Einheiten zu gefährden. Die Stellung der Evaluation innerhalb 
des Bereichs ist gegenwärtig stark. Mittelfristig muss aber beobachtet werden, ob 
nicht die Aufgaben und Interessen der Evaluation anderen Aufgaben (Auftrags-
abwicklung, Qualitätssicherung) zu stark untergeordnet werden und darunter auch 
die Durchsetzungsfähigkeit der PriME-Standards gegenüber den operativen Einhei-
ten leidet. Es sollte ein sorgfältiges Monitoring der Auswirkungen dieser organisato-
rischen Anordnung erfolgen. Besonders wichtig ist aber, dass die Wahlfreiheit zwi-
schen „Selbst- und Fremdevaluation“ abgeschafft, der Evaluationsabteilung Durch-
setzungsmacht und mehr Eingriffsrechte gegeben und zumindest das 4-Augen-
Prinzip als Regelfall eingeführt wird. 

2. Problem der Qualitätssicherung 
Die Evaluationseinheit versteht sich gegenwärtig noch zu stark als Serviceeinrich-
tung und weniger als Kontrollinstanz zur Qualitätssicherung. Der Evaluationsprozess 
(bezogen auf Zwischen- und Abschlussevaluierungen) wird von den operativen Ein-
heiten gesteuert und die Einbindung der Abteilung 1.04 in diese Evaluierungen ist 
nicht klar geregelt. Es sollte ein gewisses Maß an verpflichtender Rückmeldung in-
stitutionalisiert werden, damit die Abteilung 1.04 systematisch aus den Erfahrungen 
der operativen Bereiche lernen und diese für die Weiterentwicklung von PriME nut-
zen kann. Es wird die Aufgabe der Abteilung 1.04 sein, auf die Einhaltung von Stan-
dards zu drängen und es ist gegenwärtig offen, wie dies geschehen soll. Hier sind 
dringend verfahrenstechnische Änderungen einzuführen damit die operativen Einhei-
ten sich PriME nicht entsprechend ihrer eigenen Vorstellungen „zurechtbiegen“. 
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3. Unabhängige Verlaufs- und Schlussevaluation 
Die bisher von den operativen Einheiten in Auftrag gegebenen Verlaufs- und 
Schlussevaluationen sollten von der Abteilung 1.04 verantwortet werden. Verlaufs- 
und Schlussevaluationen sollten verpflichtend von externen durchgeführt werden, die 
von der Abteilung 1.04 auszuwählen sind. Die Unabhängigkeit von Evaluationen 
sollte das höchste Ziel darstellen, dem andere Überlegungen unterzuordnen sind. 

4. Problem der knappen Ressourcen 
Der Abteilung 1.04 fehlen mittelfristig Personalressourcen, insbesondere wenn es um 
die Erstellung von Querschnittsauswertungen und Wirkungsanalysen gehen soll. Mit 
der Prozesssteuerung der Qualitätssicherung, der Organisation von Schulungs- und 
Qualifzierungsmaßnahmen zum Thema Evaluation und Qualitätssicherung sowie mit 
der Methodenberatung ist die kleine Abteilung mehr als ausgelastet. Es besteht die 
Gefahr, dass Wirkungsanalysen nur in sehr begrenztem Umfang und mit wenig Mit-
teln ausgestattet durchgeführt werden, dementsprechend kaum einen Nutzen für das 
interne Lernen entfalten können und ihr Einsatz lediglich zur Legitimierung nach 
Außen geschieht. Ferner fehlt es der Abteilung an ausgewiesener Methodenkompe-
tenz, was komplexe, multivariate Wirkungsanalyse sowie Beratungen über den Ein-
satz komplexer Datenerhebungs- und Auswertungsverfahren und eigenständige Ent-
wicklungen im Methodenbereich eher erschwert. Es wird empfohlen, die Abteilung 
personell durch einen ausgewiesenen Methodenexperten aufzustocken. 

5. Einbindung in Wissensmanagement 
Das Wissensmanagementsystem existiert in Ansätzen, allerdings ist noch offen, wie 
die Evaluationsergebnisse hier eingebunden werden sollen. Eine entsprechende Auf-
bereitung für verschiedene Nutzergruppen ist erforderlich, damit die Nutzung der Er-
kenntnisse in einem hausinternen Lernprozess sichergestellt ist. Hierzu gehört auch 
ein Controlling der Nutzung des Wissensmanagementsystems und speziell der Eva-
luationsinformationen. Hier sollte dringend – entsprechend der PriME-Vorgaben – 
ein wirkungsorientiertes Indikatorensystem entwickelt und ein Outcome-Monitoring 
eingerichtet werden, mit regelmäßigen Evaluationszyklen, welche die gegenwärtige 
Implementation des Wissensmanagements und die Bereitstellung der Evaluationsin-
formationen zur Diskussion stellt. 

6. Partnereinbindung 
Die Partnereinbindung erfolgt gegenwärtig in der alleinigen Verantwortung der ope-
rativen Einheiten. Eine direkte Rückmeldung von Partnererfahrungen im Umgang 
mit PriME an die Abteilung 1.04 erfolgt nicht. Ein solcher Weg sollte implementiert 
werden, etwa durch einen standardisierten Fragebogen, damit notwendige Informati-
onen zur Weiterentwicklung des Systems aus Partnersicht gewonnen werden können. 
Ferner sollten Schulungsmaßnahmen in PriME für Partner eingerichtet und die be-
stehenden Kurssysteme zur Schulung der Partner in Monitoring- und Evaluationsme-
thoden ausgebaut werden. Bisher ist der Anspruch der Gleichberechtigung von nati-
onalem und internationalem Gutachter nur ungenügend eingelöst. 



Fallstudie: Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (InWEnt) 233

12 Anhang 

12.1 Organigramm* 
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* Aus drucktechnischen Gründen wurde hier das aktuelle Organigramm eingesetzt. 
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12.2 Vergleich CDG, DSE 2001 und InWEnt 2007 

Themenfeld CDG 2001 DSE 2001 InWEnt 2007 
Evaluationspolitik Evaluations-Manual 

für Erfolgskontrolle 
von Langzeit-
Inlandsmaßnahmen; 
Projekt-Manage-
ment-Methode für 
Evaluation von 
Programmpaketen; 
Seit 1999 neue 
Rahmenkonzeption 
„Erfolgskontrolle in 
der CDG“ 

Rahmenkonzept zur 
Evaluation seit 
1994; interne Ver-
fahrensvorschriften 
zur Durchführung 
von Evaluationen 

Seit 2005 einheitli-
ches Planungs-, 
Monitoring- und 
Evaluationssystem 
PriME (Wirkungs-
orientiert) 

Institutionalisierung Seit 1997 spezielle 
Arbeitseinheit Qua-
litätsmanagement 
als Teil der Pla-
nungs- und Regio-
nalgruppe E21 
(Linie) 

Seit Beginn Evalua-
tionsreferat, seit 
1982 unabhängige 
Organisationseinheit 
für Innenrevision, 
seit 1993 zuständig 
für Evaluationen 
(Stabstelle) 

Bis 2002 Stabsstel-
le, seit 2005 Abtei-
lung im Bereich 1 
„Planung und 
Steuerung“ (Linie) 

Unabhängigkeit von 
operativen Einheiten, 
Evaluationsrichtlinien

Ja, DAC-Prinzipien 
sind nicht als Leit-
linie vorgegeben 
und spielten keine 
prägende Rolle; 
wurde als Folge der 
HWWA-
Empfehlungen in 
das Konzept aufge-
nommen

Ja, DAC-Prinzipien 
werden nicht expli-
zit angesprochen 

Ja, DAC-
Prinzipien und 
DeGEval-
Standards als 
Grundlage von 
PriME 

Ausstattung 1 Personalstelle 2,5 Personalstellen 4 Personalstellen
Budget für  
Evaluationen

Keine Ausweisung 
möglich 

ca. 250.000 EUR 
(1997) für Ex-Post 
Evaluationen, Ge-
samthaushalt unbe-
kannt

Ca. 160.000 EUR 
(2006) Jahresbud-
get der Evaluati-
onsabteilung, noch 
keine eigenständi-
gen Evaluationen 
durchgeführt 

Auftragsvolumen pro 
Jahr (Anteil EZ) 

Ca. 80 Mio. EUR 
(60%)

Ca. 56 Mio. EUR 
(90%)

Ca. 140 Mio. EUR 
(60%)
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Themenfeld CDG 2001 DSE 2001 InWEnt 2007 
Zentrale  
Befunde 

Bewährtes Instru-
mentarium zur 
Erfolgskontrolle, 
aber einige Schwä-
chen im System 
(bei Kenntnisstand 
über Lernerfolge, 
bei Einschätzungen 
der Wirkungen. Bei 
internen Lernpro-
zesse, bei Methodik 
und bei diesbezüg-
licher Kooperation 
mit anderen Fort-
bildungseinrichtun-
gen). Anwendung 
der Erfolgskontrol-
len unverbindlich 
und uneinheitlich. 
Umfassendes Quali-
tätsmanagement be-
findet sich im Auf-
bau.

Stabsstelle mit be-
währtem und systema-
tisch eingesetztem 
Evaluationsinstrumen-
tarium in allen Phasen 
der Programme. Ein-
satz externer Gutach-
ter bei Ex-Post-
Evaluationen und 
Verlaufskontrollen.
Gewisse Spielräume 
zur Stärkung der Er-
folgskontrolle sind 
aber noch vorhanden, 
z.B. existiert noch 
kein umfassendes 
Qualitätsmanagement. 

Vollkommen neu entwi-
ckeltes integriertes Pla-
nungs-, Monitoring- und 
Evaluationssystem wel-
ches sich gegenwärtig im 
Aufbau befindet. Orien-
tierung an. Linienabtei-
lung statt Stabstelle berät 
(nicht kontrolliert) opera-
tive Einheiten bei Evalua-
tionen. Anwendung der 
Erfolgskontrollen ver-
bindlich und einheitlich, 
aber Qualitätssicherung 
und Gewährleistung der 
Unabhängigkeit noch 
unklar. Qualitätsmana-
gement QAP eingeführt 
und vor Zertifizierung. 

Empfehlungen Verbesserung der 
Methodik (Ergän-
zung um externe 
Expertise speziell 
bei Abschlusseva-
luationen; Ex-post-
Evaluationen, ein-
führen; verstärkte 
Kooperation; mit 
anderen Fortbil-
dungseinrichtungen; 
häufigere Quer-
schnittsevaluatio-
nen; systematische 
Umsetzungskontrol-
le fehlt 

Umfassendes Quali-
tätsmanagement fehlt; 
Stärkeres Engagement 
der Stabstelle Evalua-
tion bei Planung und 
Durchführung von 
Erfolgskontrollen; 
Steigerung der Evalu-
ationsintensität; Ge-
nauere Kenntnisse 
über das Evaluations-
geschehen; Methodi-
sche Aufmerksamkeit 
auf Wirkungsanalyse 
fokusieren; Bezug 
zwischen den einge-
setzten Methoden 
fehlt; klarere Zieldefi-
nition in Planungs-
prozess; stärkere 
Partnereinbindung 

Zu starke Dominanz der 
operativen Einheiten; 
Verbesserungen hinsicht-
lich der Rückmeldungen; 
mehr Kapazitäten für 
Querschnittsevaluationen; 
systematischere Umset-
zungskontrolle und Mel-
depflichten; Mehr Me-
thodenkompetenz in der 
Abteilung 
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12.3 Instrumente und Zuständigkeiten 

PriME-
Phase 

Arbeitsschritte PriME-Instrumente Zuständigkeiten 

1. Klärung von 
Projektgrundla-
gen und Rah-
menbedingun-
gen 

1.1 Bedarfsbeschreibung 
(Leitfragen) 
1.2 Mittler- und Zielgrup-
penbeschreibung  
(Leitfragen) 
1.3 Partnerbewertung 
(Leitfragen) 

InWEnt-PL 
Ggf. Beauftragung von 
externen Gutachtern im 
Rahmen von Programm-
prüfungen 

2. Formulierung 
von Zielen und 
Wirkungen 

InWEnt-PL 
Einbindung der Projekt-
partner und strategischen 
Partner 

3. Festlegung von 
M+E im Pla-
nungsprozess 

2.1 und 3.1 PM+E-
Übersicht für die interne 
Programmsteuerung InWEnt-PL 

Pl
an

un
g

4. Detailplanung 
der Maßnah-
men 

4.1 Operative Planungs-
übersicht

InWEnt-PL 

5. Maßnahmen-
evaluation
(Bewertung des 
Output/der Er-
gebnisse) 

5.1 Teilnehmerbefragung 
(Standardisierte Fragebö-
gen) 
5.2 Fachpartnereinschät-
zung (Standardisierte 
Fragebögen) 

InWEnt-PL (Nur 5.1: Mit 
der Durchführung kann der 
Projekt- oder Fachpartner 
beauftragt werden) 

D
ur

ch
fü

hr
un

g 

6. Monitoring des 
Outcome (di-
rekte, kurz- und 
mittelfristige 
Wirkungen) 

6.1 Checkliste Outcome-
Monitoring 
6.2 M+E-Report 

InWEnt-PL 
Mit M+E Aufgaben kön-
nen Projekt- und Fachpart-
ner beauftragt werden 

A
bs

ch
lu

ss

7. Abschlusseva-
luation (Ge-
samtbewertung 
und Lessons 
Learned) 

7.1 Checkliste zur Ge-
samtbewertung von Pro-
grammen 
7.2 Checkliste zur inter-
nen Analyse von Einfluss-
faktoren
7.3 Abschlussreport 

InWEnt- PL 
Umsetzung möglich als:  
Selbstevaluation durch 
InWEnt-PL oder Projekt-
partner (nicht Fachpartner) 
oder Fremdevaluation 
durch externen unabhängi-
gen Gutachter (7.2: ge-
meinsam mit den anderen 
Programm-/ Projekt-
beteiligten) 

E
x-

po
st 8. Wirkungsana-

lyse 

 Abteilung 1.04 
Fremdevaluation 

Quelle: PriME-Handbuch, S. 0-9ff. 
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12.4 Trainingsmodule zu Monitoring und Evaluation 2007 

Art des Kurses Titel 
E-Learning Consultancy as a professional option (geplant) 
Online Results-Based Monitoring & Evaluation (im Rahmen des Pro-

gramms Aufbau von Projektmanagementkompetenzen zu effizien-
ten und effektiven Steuerung von Entwicklungsprojekten im paläs-
tinensischen Gebiet, 2004-2006) 

Training mit  
E-Learning Kom-
ponente

Verbesserung statistischer Kapazitäten zur Unterstützung der Part-
nerländer bei der Entwicklung und Umsetzung angepasster Ent-
wicklungsstrategien in Subsahara Afrika, 2005-2006 

Training Wirkungsmonitoring (im Rahmen des Programms Konzepte und 
Instrumente zur Erhöhung von Kohärenz und Wirksamkeit umwelt-
politischer Maßnahmen in Zentralamerika, 2005-2007) 

Training Methoden und Instrumente des partizipativen Wirkungsmonitoring 
(im Rahmen des Programms Management zu nachhaltigen und 
wirkungsorientierten Planung und Steuerung dezentraler ländlicher 
Entwicklungsprozesse in Westafrika, 2005-2008). 

Training Monitoring und Evaluation in der beruflichen Bildung (im Rahmen 
des Programms Personalentwicklung in der schulischen und 
betrieblichen Berufsausbildung im Mittleren und Nahen Osten, 
2005-2007).

Training Planning of District Health Services (im Rahmen der Programme 
Personalentwicklung im Gesundheitswesen in Tansania, Manage-
ment und Finanzierung im Gesundheitsween Afrika, 2004-2008). 

13 Liste der Interviewpartner 

Name Position 
Bernd SCHLEICH  Geschäftsführer 
Dr. Günter ROOS Leiter Bereich 1 „Planung und Steuerung“ 
Claudia KORNAHRENS Leiterin Abt. 1.04 „Qualität und Evaluierung“ 
Sonja NELLES Abt. 1.04 „Qualität und Evaluierung“ 
Stephanie BRUNSCHEDE Abt. 1.04 „Qualität und Evaluierung“ 
Dr. Marion EDEL Leiterin Abt. 1.01 „Programmplanung,  

-monitoring und –koordination“ 
Dr. Luiz RAMALHO Leiter Bereich 4 „Nachhaltiges Wirtschaften“ und 

Regionalbeautragter für Lateinamerika 
Dr. Hans PFEIFER Leiter Bereich 5 „Umwelt, natürliche Ressourcen und 

Ernährung“ und Regionalbeauftragter für Nahost, 
Mittelmeerraum 

Maren BÖHLER Leiterin Abt. 6.02 „Asien, Pazifik, Spezialprogramme 
weltweit, Stiftungen“ 

Monika GABER Abt. 6.02 „Asien, Pazifik, Spezialprogramme welt-
weit, Stiftungen“ 

Ronald SCHULZ Abt. 6.06 „Neue Unabhängige Staaten (NUS)“ 
Isolde HEINZ Abt. 6.06 „Neue Unabhängige Staaten (NUS)“ 
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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

Die KfW Bankengruppe (früher: Kreditanstalt für Wiederaufbau) ist eine bereits 1948 
zur Finanzierung des deutschen Wiederaufbaus errichtete Anstalt des öffentlichen 
Rechts. Die Bankengruppe umfasst unter anderem die KfW Mittelstandsbank, die KfW 
Förderbank, die KfW IPEX-Bank, die KfW Entwicklungsbank und als eine Tochterge-
sellschaft die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), der in diesem 
Band ein eigener Beitrag gewidmet ist. Innerhalb der KfW wird diese Unterscheidung 
weniger im Sinne eigenständiger organisatorischer Einheiten denn als inhaltliche Zuord-
nung verschiedener Dienstleistungsprodukte verstanden, so dass von „Marken“ gespro-
chen wird. Der vorliegende Beitrag bezieht sich auf die Marke KfW Entwicklungsbank, 
in der die KfW Bankengruppe die Förderprodukte für die Unterstützung von Entwick-
lungsländern im Bereich der Finanziellen Zusammenarbeit (FZ) zusammenfasst. Hierun-
ter fallen einerseits die Finanzierungen aus Haushaltsmitteln im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und andererseits 
die Finanzierungen aus KfW-eigenen Mitteln sowie verschiedene Kombinationsformen.  

Im Gegensatz zum überwiegenden Teil der von der Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit (GTZ) verantworteten Technischen Zusammenarbeit (TZ) sind die über 
die KfW im Rahmen der FZ bereit gestellten Darlehn oder Zuschüsse grundsätzlich so 
genannte „nehmereigene Mittel“, d.h. nicht die KfW Entwicklungsbank, sondern der 
lokale Projektträger selbst, führt die hieraus zu finanzierenden Maßnahmen aus oder 
vergibt entsprechende Durchführungsaufträge an andere Institutionen. In dieser Hinsicht 
ähnelt die KfW Entwicklungsbank der DEG oder auch den kirchlichen Zentralstellen, die 
ebenfalls Unternehmen bzw. die Arbeit lokaler Nichtregierungsorganisationen finanzie-
ren und nicht mit eigenem Personal Projekte durchführen (vgl. hierzu die entsprechenden 
Berichte in dieser Studie). 

Die Finanzierungszusagen der KfW Entwicklungsbank haben sich in den letzten Jah-
ren, vor allem durch den verstärkten Einsatz von KfW-Eigenmitteln, erheblich ausgewei-
tet und betrugen im Jahr 2006 2.483 Mio €. Davon stammen ca. 56% aus Haushaltsmit-
teln des Bundes. Hinsichtlich der sektoralen Mittelzuteilung überwiegen die soziale und 
wirtschaftliche Infrastruktur (je ca. 30%) sowie der Finanzsektor (24%). Regional stehen 
mit 41% Asien und Ozeanien im Vordergrund. Auf Nordafrika und den Nahen Osten 
entfallen weitere 18%, auf Europa und Kaukasus 17%, auf Subsahara-Afrika 15% und 
auf Lateinamerika 10%. Die Finanzierungsarten lassen sich unterteilen in Maßnahmen 
der Entwicklungszusammenarbeit (FZ-Zuschüsse, Standardkredite und Entwicklungs-
kredite), die zusammen 75% des FZ-Fördervolumens ausmachen, sowie FZ-Förder-
kredite und Mandatarmittel, aus denen sich die restlichen 25% zusammensetzen.
(DEG/KfW Entwicklungsbank 2007). Zu beachten ist, dass Förderkredite und Manda-

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der untersuchten Organisation 
(KfW 2007a). Zur besseren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren dieser 
Quelle verzichtet. Die Autorin dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktpersonen in 
der KfW für ihre Bereitschaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu dokumentieren, zu 
erklären und zu diskutieren. 
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tarmittel nicht unter die FZ-TZ-Leitlinien fallen und damit auch nicht Gegenstand der 
Schlussprüfungen sind, mit denen sich die hier vorgenommene Untersuchung des Evalu-
ierungssystems zentral beschäftigt.  

Der Anteil der KfW Entwicklungsbank am Gesamtfördervolumen der KfW Banken-
gruppe beträgt etwa 3%. Hinsichtlich der Beschäftigtenzahlen liegt der Anteil bei etwa 
10% (380 Vollzeitäquivalente), wenn allein die direkt mit Aufgaben der FZ befassten 
Personen gerechnet werden, und bei etwa 17%, wenn auch diejenigen Personen hinzuge-
rechnet werden, die aus anderen Bereichen der KfW zumindest teilweise auch für die 
Marke KfW Entwicklungsbank tätig sind (BRH 2007: 18). Die KfW Bankengruppe ins-
gesamt beschäftigt rund 3900 Mitarbeiter2, überwiegend am Hauptsitz des Unternehmens 
in Frankfurt (KfW 2007b).  

Die Diskussion des Evaluationssystems in den folgenden Abschnitten bezieht sich al-
lein auf die FZ-Evaluation der KfW Entwicklungsbank. Wenn im weiteren Verlauf ver-
einfachend von KfW gesprochen wird, so ist dies in diesem Sinne zu verstehen. 

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

Das Evaluationssystem der KfW wurde bereits 1999 und 2001 in die Systemprüfungen 
einbezogen (Borrmann et al. 1999, 2001).3 Der Bericht des Jahres 2001 betont den ent-
scheidenden Schritt, der im Jahr 2000 mit der Schaffung einer direkt dem Vorstand un-
terstellten und nicht in das operative Geschäft eingebundenen Evaluationseinheit (FZ E) 
unternommen wurde, in der sämtliche Ex-post-Evaluationsaufgaben an zentraler Stelle 
gebündelt werden. Die Position dieser Einheit wurde zudem dadurch gestärkt, dass die 
Leitung einem unabhängigen Wissenschaftler übertragen wurde. Damit wurde die Unab-
hängigkeit der Ex-post-Evaluation in der KfW institutionell verankert und somit ein 
wesentlicher Kritikpunkt der ersten Systemprüfung ausgeräumt. Borrmann et al. (2001) 
weisen jedoch darauf hin, dass die Zuständigkeit der unabhängigen Einheit auf eben 
diese Ex-post-Evaluationen beschränkt ist und es somit keine unabhängigen Verlaufseva-
luationen gibt. Zudem wird die unverändert geringe Einbindung der Partner und der 
Zielgruppen kritisiert. 

2  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 

3 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 
programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustain-
ability. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incor-
poration of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“  
(OECD/DAC 2002: 21f.). 
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2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation 

Vertragliche Grundlage für die entwicklungspolitische Tätigkeit der KfW im allgemeinen 
und die Evaluationstätigkeit im besonderen ist der Generalvertrag mit dem BMZ von 
1966 in der Version von 1974 und die dazugehörigen sonstigen Vereinbarungen. Im 
Rahmen der aktuellen Bemühungen des BMZ zur Koordination der Evaluationsaktivitä-
ten verschiedener Organisationen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) und 
ihrer verstärkten Ausrichtung auf den Nachweis von Wirkungen sind insbesondere die 
FZ-TZ-Leitlinien als bindende Verwaltungsvorschrift des Bundes von besonderer Bedeu-
tung.  

Die spezifischen Prüfungsanforderungen im Prozess eines FZ-Projekts sind im KfW-
internen Handbuch „Finanzielle Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern“ (FZ-
Handbuch) dargestellt, das vom Direktionsausschuss genehmigt und regelmä ig online 
aktualisiert wird. Zudem stellt eine detaillierte Anleitung für Mitarbeiter aus dem opera-
tiven Bereich, die an FZ E abgeordnet werden (Abgeordnete), die einzelnen Abläufe im 
Rahmen der Schlussprüfungen dar. Dazu kommen Prüfungsleitfäden nach Sektoren und 
eine konzeptionelle Diskussion der Ergebniseinstufungen anhand eines allgemeinen 
(KfW 2003) und verschiedener sektorspezifischer „Nachhaltigkeitspapiere“. Fast alle 
relevanten Sektoren sind durch diese spezifischen Dokumente inzwischen abgedeckt. Die 
Dokumentation ist inzwischen so vielfältig, dass die Auseinandersetzung damit zuneh-
mend selektiv, d.h. gezielt nach jeweiligem Bedarf, stattfindet (INT KFW 2). 

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien 

Zentrales Evaluationsinstrument der KfW sind, wie bereits angesprochen, die Ex-post-
Evaluationen, die auch als „Schlussprüfungen“ (SP) bezeichnet werden. Gemä  FZ-
Handbuch ist der Gegenstand der Schlussprüfungen die „systematische Erfassung der 
beabsichtigten und unbeabsichtigten Projektwirkungen zur Bewertung des entwicklungs-
politischen Erfolgs des geförderten Projekts“ (KfW 2007c, Abschnitt 3.7.2.2).  

Das FZ-Handbuch bestimmt unter anderem auch, dass die unabhängige Evaluations-
einheit FZ E für die Durchführung dieser Schlussprüfungen verantwortlich ist. Zudem 
legt es fest, anhand welcher Gliederung vorzugehen ist, welche Bewertungsma stäbe zu 
verwenden sind, inwieweit eine zwischenzeitliche Änderung dieser Ma stäbe im Pro-
jektverlauf zu berücksichtigen ist, wer in welcher Form an der Vorbereitung und Durch-
führung zu beteiligen ist und wie die weitere Berücksichtigung der Schlussfolgerungen 
zu erfolgen hat (Abschnitte 3.7.2.2 und 3.7.2.1). Zur Vorbereitung, Durchführung, Be-
richterstattung und Nachbereitung der Ex-post-Evaluierungen durch externe und interne 
Gutachter stellt FZ E zudem Arbeitshilfen zur Verfügung, die viele der oben genannten 
Aspekte aufgreifen und sie anhand von Beispielen und Erklärungen vertiefen.  

Bei den Nachhaltigkeitspapieren steht die Idee im Vordergrund, dass Nachhaltigkeit 
eine notwendige Bedingung für Projekterfolg darstellt. In den sektorspezifischen Einzel-
papieren wird beispielhaft erläutert, was dieses Kriterium für die einzelnen Sektoren 
normalerweise bedeutet. Zudem wird das auch im FZ-Handbuch aufgeführte Prinzip des 
so genannten „qualifizierten Soll-Ist-Vergleichs“ beschrieben, nach dem kein Projekt als 
erfolgreich dargestellt werden darf, das den aktuellen Anforderungen einer potenziellen 
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Neuprüfung nicht mehr entspricht – auch wenn es den ursprünglich an das Projekt ge-
stellten Anforderungen durchaus entspräche.  

Die Nachhaltigkeitspapiere verstehen Nachhaltigkeit als übergreifendes Merkmal aller 
Bewertungskriterien. Da dies nicht mehr dem Stand der Vereinbarungen mit dem BMZ 
entspricht, das sich um eine Harmonisierung der Ansätze auf Grundlage der DAC-
Evaluationskriterien bemüht („Evaluierung aus einem Guss“, vgl. BMZ 2006), hat FZ E 
bereits ein neues Papier verabschiedet, in dem die neuen Kriterien der Schlussprüfung 
dargestellt und besprochen werden. In diesem Zusammenhang werden zur Orientierung 
für jedes DAC-Kriterium auch anwendungsorientierte Prüffragen formuliert. Daneben 
werden die Grundsätze der Evaluationstätigkeit der KfW dargestellt, zu denen auch eine 
Festlegung auf die DAC-Prinzipien (Unabhängigkeit, Glaubwürdigkeit, Partizipation, 
Nützlichkeit und Transparenz) gehört (KfW/FZ E 2006). 

Die sektorspezifischen SP-Leitfäden können als praktische Hilfestellung für die Er-
stellung einer Schlussprüfung betrachtet werden. Alle relevanten Rubriken und die in 
diesem Kontext jeweils sektorspezifischen Prüffragen sind hierbei aufgeführt. 

Für Monitoring und Evaluation im Projektverlauf (Fortschritts- und Abschlusskontrol-
len) wird den Mitarbeitern in ähnlicher Form eine praxisorientierte Handreichung zur 
Verfügung gestellt. Da alle Projekte letztendlich an denselben Erfolgskriterien zu messen 
sind, gelten auch die konzeptionellen Überlegungen der Nachhaltigkeitspapiere analog. 
Im Gegensatz zu den ex post durchgeführten Schlussprüfungen sind Projektprüfungen bis 
zum Abschluss des Projekts jedoch insgesamt weniger auf den entwicklungspolitischen 
Erfolg als vielmehr auf die technisch korrekte Abwicklung ausgerichtet (INT KFW 4), 
weil zumindest bei traditionellen FZ-Vorhaben die Wirkungen erst nach Fertigstellung 
der Investition feststellbar und zuvor in Art und Ausmaß nur grob einschätzbar sind. 

Die Ziele der Evaluation haben sich über die Zeit gewandelt. Während früher Evalua-
tion primär der Rechenschaftslegung diente, hat heute auch das Ziel des institutionellen 
Lernens erhebliche Bedeutung gewonnen (INT KFW 5).

Seit der letzten Systemprüfung in 2001 wurde die Evaluationskonzeption nicht nur dem 
neuen institutionell unabhängigen Evaluationssystem, sondern auch den jeweiligen sek-
toralen Bedürfnissen in differenzierter Form angepasst. Darüber hinaus existieren heute 
für alle Bereiche detaillierte, praxisorientierte Leitfäden, die auch bei unterschiedlichen 
Gutachtern in Form und Inhalt vergleichbare Evaluationsergebnisse und die Einhaltung 
gewisser qualitativer Mindestanforderungen erwarten lassen. Auch auf konzeptionelle 
Änderungen, wie sie die Harmonisierungsbestrebungen innerhalb der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit mit sich bringen, hat FZ E zumindest mit einem ersten Papier 
unmittelbar reagiert. Weiterer Anpassungsbedarf bleibt gerade im Hinblick auf „Evalua-
tion aus einem Guss“ noch erkennbar. Insgesamt hat sich die Entwicklung konzeptionel-
ler ebenso wie praxisorientierter Grundlagen der Evaluation jedoch bisher als sehr dyna-
misch erwiesen.  
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3 Institutionalisierung der Evaluation 

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation 

Die Überzeugung, dass zur Sicherung der Unabhängigkeit von Ex-post-Evaluationen für 
deren Durchführung eine direkt dem Vorstand unterstellte, eigene Stabstelle und nicht 
der jeweilige Projektmanager verantwortlich sein müsste, setzte sich in der KfW 1999 
endgültig durch. Auslöser dieser grundlegenden Entscheidung waren die zunehmende 
Kritik seitens des Development Assistance Committee (DAC) der OECD und die Ergeb-
nisse der ersten Systemprüfung im Auftrag des BMZ (Jahn 2007). Die neue Abteilung 
FZ E, die im September 2000 ihre Tätigkeit aufnahm, hat ihre Unabhängigkeit in der 
Folge auch insofern ausgebaut, als auch der KfW-Vorstand hinsichtlich der Fragen der 
Erfolgsbewertung auf sein Weisungsrecht gegenüber FZ E verzichtet hat. Während zu-
nächst die Evaluationsberichte dem Fachvorstand zur Genehmigung vorgelegt werden 
mussten, geschieht dies seit 2004 nur noch zur Kenntnisnahme (INT KFW 8, INT KFW 
9). Das auf der Vorstandsebene gezeigte Interesse an den Berichten hat sich dadurch 
nicht reduziert (INT KFW 9).  

Die Unabhängigkeit von FZ E wird schlie lich dadurch unterstützt, dass die Abteilung 
von einem externen Wissenschaftler geleitet wird, der jederzeit seine vorherige Tätigkeit 
in vollem Umfang wiederaufnehmen kann und somit von der KfW nicht abhängig ist. 
Das Beschäftigungsverhältnis der Leitung von FZ E ist grundsätzlich vertraglich auf drei 
Jahre befristet. Eine Verlängerung ist zwar möglich, ein Wechsel in einen anderen Be-
reich der KfW Entwicklungsbank ist jedoch ausgeschlossen, um potenziellen Interessen-
konflikten vorzubeugen.  

Drei Aspekte schränken die Unabhängigkeit von Evaluation in der KfW dennoch ein: 
Erstens ist FZ E vor allem für Ex-post-Evaluationen (Schlussprüfungen) verantwortlich 
und führt kaum andere Evaluationen durch. Dies bezieht sich insbesondere auf Verlaufs-
evaluationen. Bis Projektabschluss werden bisher überhaupt nur die eher Monitoring-
charakter besitzenden Fortschritts- und Abschlusskontrollen (FK und AK) durchgeführt. 
Diese stehen, wie für Monitoringaufgaben üblich, in der direkten Verantwortung des 
zuständigen Projektmanagers. Die zunehmende Orientierung der FZ weg von den traditi-
onellen Investitionsprojekten und hin zu mehr prozessorientierten Vorhaben lässt jedoch 
bereits im Projektverlauf eine stärker wirkungsorientierte Analyse sinnvoll erscheinen. 
Die neuen Formate für Fortschritts- und Abschlusskontrollen sehen eine solche Anpas-
sung vor. Vom operativen Bereich unabhängig durch FZE durchgeführte Verlaufsevalua-
tionen gibt es jedoch bisher nicht. 

Ebenso gibt es bisher auch keine unabhängig durchgeführten Querschnittsevaluatio-
nen. Stattdessen führen jedoch fast alle Kompetenzcentren und auch einige Sektor- und 
Regionalteams der KfW im Rahmen ihrer Zuständigkeiten eigene Querschnitts- und/ 
oder Instrumentenauswertungen durch. Diese dienen primär der internen Qualitätssiche-
rung. Die Ansichten darüber, wer derzeit für diese Auswertungen zuständig ist und zu-
künftig zuständig sein sollte, gehen auseinander (INT KFW 1,3,6,7). Eine Ansiedlung 
der Verantwortlichkeit bei FZ E würde nicht nur eine Ausweitung auf echte Quer-
schnittsevaluationen mit eigens dafür zugeschnittenem Untersuchungsprofil ermöglichen, 
sondern zudem die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit stärken und somit eine Nut-
zung der auch im Bereich Rechenschaftslegung (oder auch z.B. Öffentlichkeitsarbeit) 
ermöglichen. Zudem wäre damit sichergestellt, dass die Informationen über diese Unter-
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suchungen im Hause an einer Stelle zusammenlaufen. Obgleich Mitarbeiter von FZ E 
auch derzeit regelmäßig an Querschnittsauswertungen mitbeteiligt sind, liegt zurzeit bei 
FZ E keine zentrale Auflistung der bisher durchgeführten Studien vor. Gerade aufgrund 
der interessanten Fragestellungen, die diese Studien verfolgen, ist dies sehr bedauerlich.  

Der zweite Aspekt, der die Unabhängigkeit der KfW-Evaluationen auch im Bereich 
der Schlussprüfungen einschränkt, ist der häufige Einsatz von KfW-eigenen Mitarbeitern 
als Gutachter im Rahmen des bereits angesprochenen Systems der Abordnungen. Die so 
genannten „Abgeordneten“ sind Mitarbeiter der KfW im operativen Bereich, die fallwei-
se als interne Gutachter von KfW-Projekten anderer Arbeitsbereiche herangezogen wer-
den. Im Rahmen dieses Systems wird jedoch explizit darauf geachtet, dass diese Perso-
nen aus anderen operativen Einheiten stammen, als derjenigen, die für das Projekt zu-
ständig war. So werden beispielsweise Personen mit gleicher Sektorzuordnung aus ande-
ren Regionalabteilungen für eine Schlussprüfung abgeordnet. Die betreffenden Personen 
müssen schriftlich bestätigen, in keiner Projektphase in irgendeiner Weise für das zu 
prüfende Projekt verantwortlich gewesen zu sein. Eine gewisse Form institutioneller 
Unabhängigkeit wird dadurch also trotz des Rückgriffs auf eigenes Personal erreicht. 
Natürlich gibt es auch über Abteilungsgrenzen hinweg zwischen den Projektmanagern 
eines Sektors einen gewissen Austausch, so dass ein Rest von Abhängigkeiten (über 
persönliche Beziehungen o.ä.) nicht ausgeschlossen werden kann. Dies wird jedoch zu-
gunsten der Lerneffekte aus der Einbindung der Abgeordneten in Kauf genommen. Diese 
können dann ihre Evaluationserfahrungen in die jeweiligen Regionalabteilungen zurück-
tragen. Gleichzeitig schafft das Verfahren die Grundlage für eine außerordentlich hohe 
Akzeptanz von Evaluation innerhalb der KfW. 

Der dritte Aspekt, der die Unabhängigkeit der Evaluationen einschränkt, ist der Ver-
zicht auf jegliche Evaluation in Verantwortung externer Gutachter. Bei allen Schlussprü-
fungen, gleich ob hausintern oder extern erstellt, behält sich FZ E die Verantwortung für 
die Endredaktion vor. Hierauf wird in Abschnitt 5 bei den Evaluationstypen noch näher 
eingegangen. 

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement und 
Verhältnis zu Controlling, Interne Revision 

Evaluation wird in der KfW als wesentlicher Bestandteil des allgemeinen Qualitätsmana-
gements verstanden. Eine institutionell wichtige Rolle kommt auch dem in 2002 einge-
setzten so genannten „Qualitätssicherungsgremium“ (QSG) zu. Das Gremium ist hoch-
rangig, überwiegend auf Abteilungsleiterebene besetzt und dient insbesondere der Über-
prüfung ausgewählter Neuvorhaben in Hinblick auf Konsistenz und Logik der Projekt-
konzeption sowie in Hinblick auf die allgemeine Berücksichtigung des entwicklungspoli-
tischen „State of the art“. FZ E hat einen festen Sitz in diesem Gremium und kann somit 
stichprobenartig überprüfen, ob auch Evaluationserkenntnisse in die Konzeption der 
Neuvorhaben einflie en (Jahn 2007). Ein in anderer Weise formalisiertes Qualitäts-
managementsystem wie etwa auf der Basis von EFQM oder ISO gibt es bei der KfW 
nicht.

Das Qualitätsmanagement wird ergänzt durch die interne Revision sowie durch die 
externen Prüfungen durch den Bundesrechnungshof und ein Wirtschaftsprüfungsunter-
nehmen. Diese stellen die Ordnungsmäßigkeit aller Abläufe sicher und untersuchen in 
diesem Zusammenhang auch die Arbeit im Bereich Evaluation. Für die externe Prüfung 
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der Finanziellen Zusammenarbeit ist bei der KfW die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
PricewaterhouseCoopers (PwC) zuständig. Eine genauere Darstellung von deren Tätig-
keit findet sich im Anhang. Offensichtlich ist, dass durch die Tätigkeit von PwC im Zu-
sammenwirken mit interner Revision und Bundesrechnungshof die formale Kontrolle 
von Verfahren und Abläufen in au ergewöhnlich intensiver Form betrieben wird. Nicht 
zu verwechseln ist diese Tätigkeit jedoch mit Evaluation, d.h. der Untersuchung und 
Bewertung entwicklungspolitischer Ergebnisse (INT PwC).  

Ein offensichtlicher Mangel besteht in der fehlenden Verknüpfung der Evaluation mit 
einem geeigneten Wissensmanagementsystem. Die Schwierigkeiten eine vollständige 
Liste aller in der KfW durchgeführten Querschnittsauswertungen zu erhalten oder auch 
nur die Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der für diese Systemprüfung notwen-
digen Materialien erscheinen hierfür symptomatisch. Mehrfach wurde auch von 
Mitarbeitern der KfW selbst darauf hingewiesen, dass ein einfacher elektronischer 
Zugang auch zu den Einzelprojektevaluationen (der beispielsweise angefangen mit der 
Machbarkeitsstudie, über die FK bis zur Schlussprüfung einen Gesamtüberblick über die 
Projektentwicklung ermöglichen würde) bisher fehlt (INT KFW 2,4,8). Mit der 
Einführung eines elektronischen Projektbearbeitungssystems (InPro, teilweise schon 
aktiv) und eines elektronischen Dokumentenmanagmentsystems (DMS, voraussichtlich 
ab 2008/2009) hat die KfW allerdings erste Schritte in Angriff genommen, um einen 
schnelleren, strukturierten Zugriff auf eine vollständige Projektdokumentation (inkl. aller 
Evaluations- und Monitoringdokumente) zu gewährleisten. 

Seit der Einrichtung von FZ E als direkt dem Vorstand zugeordnete Stabsstelle im Jahr 
2000 ist die institutionelle Unabhängigkeit der Evaluationsabteilung in der KfW sicher-
gestellt. Diese Rolle wird durch die mit einem externen Wissenschaftler besetzte Abtei-
lungsleitung noch verstärkt. Gewisse Einschränkungen ergeben sich jedoch aus dem 
eingeschränkten Zuständigkeitsbereich (z.B. nicht für Verlaufsevaluationen) und aus der 
Tatsache, dass bei keiner Form der Evaluation die Verantwortung an externe Gutachter 
abgegeben wird. Zudem wird im Rahmen der Abordnungen vielfach KfW-internes Per-
sonal aus den operativen Abteilungen mit der Durchführung von Evaluationen betraut. 
Die sich daraus ergebenden Einschränkung der Unabhängigkeit wird zugunsten der dar-
aus im Hause gesicherten Lerneffekte in Kauf genommen. Zudem wird sichergestellt, 
dass die Abgeordneten niemals direkte Verantwortung für das jeweilige Projekt getragen 
haben. Damit sind die Abgeordneten, trotz ihrer Verankerung im operativen Bereich, 
zumindest als weitgehend unabhängig zu bezeichnen. 

Im Rahmen eines intensiven Prozesses von Controlling und Wirtschaftsprüfung wird die 
Ordnungsmä igkeit aller Verfahren und Abläufe, auch im Bereich Evaluation, regelmä-

ig überprüft. Die Zugänglichkeit von evaluierungsrelevanten Informationen im Wis-
sensmanagementsystem der KfW sollte einfacher und bedarfsgerechter gestaltet werden. 
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4 Planung und Ablauf der Evaluation 

4.1 Planung der Evaluation 

Bis Ende 2006 ergab sich aus den Verwaltungsvorschriften des BMZ die Pflicht zur 
Schlussprüfung sämtlicher Projekte, ex post, etwa drei bis fünf Jahre nach Projektab-
schluss. Damit war der Evaluationsplan für FZ E im Wesentlichen vorgegeben. Auf der 
Grundlage aller abschlussgeprüften Projekte musste mit den operativen Einheiten nur 
geklärt werden, bei welchen Projekten die Betriebserfahrung als ausreichend gelten 
konnte, um auch die Nachhaltigkeit sinnvoll beurteilen zu können. Im Projektverlauf 
wird systematisch jedes Projekt einmal im Jahr geprüft und die Ergebnisse in einem 
Fortschrittsbericht (FK) an die Ressorts zusammengefasst. 

In Zukunft gestaltet sich die Planung jedoch aufwändiger, weil die umfassende 
Schlussprüfungspflicht für sämtliche Projekte entfällt. Gemäß einem Vorschlag von FZ E 
an das BMZ (FZ E 2007) soll unter neutraler Aufsicht eine repräsentative Stichprobe von 
50% aller schlussprüfungsreifen Vorhaben gezogen werden. Zusätzlich zur Zufallsstich-
probe sollen eine Reihe von Einzelvorhaben einer intensiveren Untersuchung unterzogen 
werden (z.B. mit Stichprobenvorhaben eng verbundene Vorhaben oder Vorhaben, die in 
das Spektrum der jedes Jahr von der KfW neu festgelegten thematischen Evaluierungs-
schwerpunkte fallen, oder auch solche Vorhaben, in denen die KfW zu Gemeinschafts-
evaluierungen mit anderen Gebern eingeladen wird). Die Ergebnisse dieser zusätzlich 
durchgeführten Evaluationen sollen allerdings nicht in die Berechnung/Schätzung der 
Erfolgsquote eingehen, weil ihre Auswahl gezielt und nicht zufällig vorgenommen wird.  

Vor allem im Kontext der thematischen Evaluierungen sind u.a. methodisch an-
spruchsvollere Wirkungsanalysen, Querschnittsstudien und auch eine stärkere Beteili-
gung an Evaluationen anderer Geber im Gespräch (INT KFW 1, INT KFW 9). Gerade 
für auch aus wissenschaftlicher Sicht saubere Wirkungsanalysen ist die Planungsphase 
von erheblicher Bedeutung, denn in diesem Zusammenhang sollte möglichst ex ante (d.h. 
vor Projektbeginn) eine Kontrollgruppe festgelegt und eine Baseline ermittelt werden. 
Sollte die KfW ihr Vorhaben in dieser Weise realisieren, so würde sie innerhalb der 
durchführenden Organisationen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) eine 
Vorreiterrolle übernehmen, da bisher in keiner Organisation diese aus methodischer Sicht 
grundlegenden Bedingungen glaubwürdiger Wirkungsanalysen erfüllt sind. Gegenüber 
der bisherigen Handhabung in der KfW wäre dies nicht nur durch die frühzeitige konzep-
tionelle Berücksichtigung von Evaluation eine erhebliche Verbesserung, sondern könnte 
allgemein zu einer nachvollziehbareren methodischen Planung von Evaluationsvorhaben 
beitragen. Zurzeit gibt es selbst unmittelbar vor den Schlussprüfungen keinen (metho-
denorientierten) Inception Report, sondern nur eine Prüfungskonzeption, die vor allem 
die zu beantwortenden Fragen definiert. 

Auch die systematische Einbeziehung von Querschnittsevaluationen und -auswer-
tungen in die Planung von FZ E wäre eine Verbesserung gegenüber der augenblicklichen 
Situation. Dies beinhaltet einerseits die eigene Konzeption von Querschnittsevaluationen 
durch FZ E und andererseits die Bündelung der Information über Aktivitäten anderer 
Stellen (insbesondere der KCs) an zentraler Stelle. 
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4.2 Ablauf der Evaluation 

Während alle Prüfungen im Projektverlauf bis zur Abschlusskontrolle direkt von den 
zuständigen Projektmanagern durchgeführt werden und mehr als Monitoring-, denn als 
Evaluationsinstrumente dienen, müssen für die Ex-post-Evaluationen möglichst unab-
hängige Gutachter gefunden werden. FZ E meldet den entsprechenden Bedarf zunächst 
hausintern an, um die entsprechenden Abordnungen von unbeteiligten Mitarbeitern aus 
den Regionalabteilungen zu ermöglichen (zum System der Abordnungen, vgl. Abschnitt 
3.1). Trotz des damit verbundenen erheblichen Arbeitsausfalls in den entsendenden Ab-
teilungen gelingt es, einen Großteil aller benötigten Gutachter auf diesem Wege hausin-
tern zu gewinnen. Dabei spielt sowohl das starke Interesse der Mitarbeiter an einer Er-
weiterung des eigenen Erfahrungshorizonts, als auch die deutliche Unterstützung dieses 
Verfahrens auf der Vorstandsebene eine bedeutende Rolle (INT KFW 2, INT KFW 4, 
INT KFW 5). Insgesamt konnten zwischen 2003 und 2006 im Schnitt 37% der Schluss-
prüfungen federführend von Abgeordneten durchgeführt werden, während nur in 18% 
der Schlussprüfungen FZ E eigenes Personal diese Rolle übernahm. Bei den übrigen 45% 
der Schlussprüfungen erfolgte die Durchführung durch externe Gutachter. Vor der Auf-
tragsvergabe an externe Gutachter wird das Angebot üblicherweise ins Internet gestellt; 
abgesehen davon erfolgt die Auswahl jedoch freihändig (INT KFW 9).  

Der Aufenthalt der Gutachter vor Ort beträgt im Durchschnitt etwa zehn bis zwölf Ta-
ge, kann aber je nach Komplexität des Vorhabens auch deutlich darüber oder darunter 
liegen.  

Gegen Ende der Reise werden alle wesentlichen Feststellungen von den Evaluierern 
schriftlich in einem Entwurf von „Minutes of Meetings“ zusammengefasst, der den loka-
len verantwortlichen Stellen i.d.R. einen Tag vor der Abschlussbesprechung zur Durch-
sicht und Kommentierung übergeben wird. In der Abschlussbesprechung werden die 
wesentlichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen von den Evaluierern noch einmal 
mündlich vorgetragen, anschließend diskutiert, wo erforderlich angepasst (bzw. abwei-
chende Meinungen festgehalten) und schließlich von beiden Seiten unterzeichnet.  

Nach Rückkehr werden die Ergebnisse zunächst mit FZ E diskutiert. Im Rahmen die-
ses Gesprächs werden die vorläufigen Bewertungen des Vorhabens gemäß den DAC-
Erfolgskriterien festgelegt (jeweils auch in Bezug zu vergleichbaren Referenzprojekten). 
Die wesentlichen Argumentationslinien werden in einem „Rückkehrvermerk mit vorläu-
figer Erfolgseinstufung“ dokumentiert und bilden die Basis für die anschließende Erstel-
lung des Berichtsentwurfs. Dieser wird ebenfalls mit FZ E diskutiert und häufig erstellt 
FZ E auch eigene Textbeiträge, die in den Bericht einfließen. Der fertige Bericht wird 
dann der für das Projekt verantwortlichen operativen Abteilung zur Kommentierung 
übersandt. Die Kommentare und insbesondere die aus dem Vorhaben abgeleiteten pro-
jektübergreifenden Schlussfolgerungen werden i.d.R. im Rahmen eines persönlichen 
Gesprächs mit den zuständigen Stellen erörtert, bevor der Bericht fertig gestellt und ans 
BMZ versandt wird. Die Endverantwortung für den Bericht trägt FZ E und nicht der 
Gutachter. 

Die Tatsache, dass FZ E an der Texterstellung mitwirkt und darüber hinaus die Ver-
antwortung für die Endredaktion trägt, schränkt bei externen Gutachtern die Glaubwür-
digkeit der nach außen vermittelten Ergebnisse unnötig ein. Trotz dieses Defizits wird 
innerhalb der KfW die allgemeine Qualität des Verfahrens einhellig als vorbildlich be-
trachtet. Allenfalls wird die geringe Einbeziehung des Partners als ein gewisser Mangel 
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anerkannt, der jedoch aufgrund einer häufigen Überschätzung der entwicklungspoliti-
schen Wirkungen durch die Partnerseite, als unvermeidlich angesehen wird. 

Planung und Ablauf von Evaluation in der KfW entsprechen insgesamt den Erwartungen 
an eine professionelle Geberorganisation mit einer kompetenten Evaluationseinheit. Die 
Abordnung unbeteiligter Mitarbeiter aus den Regionalabteilungen ist beispielgebend, da 
sie das Evaluationsverständnis und Lernen gleichermaßen fördert. In einigen Bereichen 
ist jedoch Verbesserungspotenzial erkennbar. Dazu gehören ein systematischerer Über-
blick über die im Hause durchgeführten Querschnittsevaluationen, die stärkere Einbezie-
hung der Partner und – zumindest bei Teilen der durchgeführten Evaluationen – die  
Übertragung der Endverantwortung an externe Gutachter.  

Auf diese Aspekte wird im Zusammenhang mit den Formen der Evaluation, dem Wis-
sensmanagement und der allgemeiner Partnerbeziehung in den folgenden Abschnitten 
noch näher eingegangen. 

5 Formen und Umfang der Evaluation 

5.1 Formen der Evaluation 

Jedes Projekt der KfW wird bis zum Projektabschluss mindestens jährlichen Fortschritts-
kontrollen und bei Projektende einer Abschlusskontrolle unterzogen. Wenn besondere 
Probleme erkennbar sind, werden die Fortschrittskontrollen auch nach der Abschlusskon-
trolle noch fortgesetzt. Schließlich wird das Projekt – zumindest nach bisherigem System 
– drei bis fünf Jahre nach dem eigentlichen Abschluss schlussgeprüft.  

Wie bereits angedeutet, liegt traditionell bei Fortschritts- und Abschlusskontrollen ei-
ne starke Betonung auf der Überprüfung der technischen und finanziellen Aspekte der 
Projektabwicklung, wie sie bei reinem Monitoring zu erwarten ist. Es erfolgt jedoch auch 
ein Soll-Ist-Vergleich der Maßnahmen und Ergebnisse, eine Bewertung der Risiken für 
die Zielerreichung, ggf. eine Zielanpassung und, im Fall der Abschlusskontrollen, Emp-
fehlungen an die Partnerseite, die insbesondere auch Maßnahmen zur Sicherung des 
nachhaltigen Projekterfolgs beinhalten können (vgl. auch Borrmann et al. 1999: 210f.). 
Diese Aspekte haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen und überwie-
gen heute gegenüber der rein technischen und finanziellen Prüfung.  

Mit wenigen Ausnahmen sind mit Fortschrittskontrollen und Abschlusskontrollen 
mehrtägige Aufenthalte vor Ort verbunden (FK: ca. 2-4 Tage, AK: ca. 5-6 Tage). Wenn 
Probleme festgestellt werden, werden dadurch zum Teil auch weitergehende Analysen 
(beispielsweise in Form von Zielgruppenanalysen) ausgelöst. Insgesamt scheinen, nicht 
zuletzt auch durch eine Verschiebung des Projektportfolios bedingt, analytische und 
bewertende Aspekte bei FK und AK zuzunehmen, so dass sie neben ihrem ursprüngli-
chen Monitoringcharakter zunehmend evaluative Elemente enthalten. Wenn zukünftig 
nicht mehr alle Projekte schlussgeprüft werden, wird dem bewertenden Teil in den Ab-
schlusskontrollen – auch in Hinblick auf entwicklungspolitische Wirkungen – ein noch 
höheres Gewicht zufallen (INT KFW 8). In jedem Fall bieten die Abschlusskontrollen 
bereits eine erste Orientierung für die spätere Schlussprüfung. 

Sofern man nun Fortschritts- und Abschlusskontrollen als Evaluationen bezeichnen 
würde (was im Folgenden jedoch aufgrund ihres dennoch überwiegenden Monitoringcha-
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rakters nicht geschehen soll), so handelte es sich um Selbstevaluationen. Unabhängige 
Evaluationen im Projektverlauf gibt es bei der KfW nicht. Die Schlussprüfungen hinge-
gen sind keine Selbstevaluationen, sondern unabhängige, interne Evaluationen, weil sie 
zwar hausintern, aber in Verantwortung der unabhängigen Evaluationseinheit durchge-
führt werden. Als externe Evaluationen könnten sie nur dann bezeichnet werden, wenn 
externe Gutachter für das Endprodukt verantwortlich zeichnen würden (zur international 
gebräuchlichen Definition der „externen Evaluation“, vgl. OECD/DAC 2002: 23). Wie 
bereits angesprochen, ist dies bei den Schlussprüfungen nicht der Fall.  

Dieser Aspekt verdient eine nähere Betrachtung. Da fast die Hälfte der Evaluationen 
an externe Gutachter vergeben wird, wäre der Schritt von völlig fehlenden zu einem 
durchaus erheblichen Anteil an externen Evaluationen eigentlich nur minimal. Letztend-
lich geht es hierbei nur um die Verantwortlichkeit für die Endredaktion. Qualitätssiche-
rung durch FZ E könnte auch im Dialog mit den externen Gutachtern erfolgen, ohne 
gleich die Verantwortlichkeit für den Endbericht zu verändern. Wenn – wie von FZ E 
dargestellt – die Einflussnahme der Evaluationsabteilung nur auf die Vereinheitlichung 
der angelegten Evaluationsmaßstäbe und Qualitätsstandards ausgerichtet ist, so darf er-
wartet werden, dass die Gutachter nach einem entsprechenden Gespräch zu einer eigen-
ständigen Anpassung ihres Berichts bereit wären. Bei fortbestehenden Differenzen könn-
te den Gutachten eine zusätzliche Stellungnahme von FZ E beigefügt werden.  

Gerade wenn die Gutachter, wie von FZ E betont, im Regelfall ohnehin nicht zu ab-
weichenden Urteilen kommen, ist unklar, warum der zusätzliche Gewinn an Glaubwür-
digkeit durch den Verzicht auf die Endredaktion nicht genutzt wird.  

Hinsichtlich der Schlussprüfungen muss zudem einschränkend hinzugefügt werden, 
dass 10-20% als reine Schreibtischprüfungen vorgenommen werden. Diese vereinfa-
chende Form der Untersuchung wird gewählt, wenn das Vorhaben ausreichend dokumen-
tiert, das Ergebnis im Vorhinein eindeutig und das Erkenntnisinteresse gering ist – wie 
beispielsweise in Bereichen, in denen heute keine Projekte mehr durchgeführt werden 
(INT KFW 9). Dieses Verfahren erscheint durchaus nachvollziehbar. Allerdings kann 
diese Form der doch recht oberflächlichen Prüfung dann allerdings nicht wirklich als 
Evaluation bezeichnet werden, da das im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 
übliche Verständnis einer Evaluation eine intensive Auseinandersetzung mit dem Projekt 
einschließlich einer Untersuchung vor Ort zwingend voraussetzt (vgl. auch die Diskussi-
on in der Studie zur DEG). Durch die undifferenzierte Verwendung des Begriffs 
„Schlussprüfung“ wird dieser Sachverhalt leicht übersehen. Etwas größere Transparenz 
könnte hier hilfreich sein.  

Die neben den Einzelprojektevaluationen von Zeit zu Zeit durchgeführten Quer-
schnittsuntersuchungen stellen, wie bereits angesprochen, derzeit keine eigene Evaluati-
on von Grunde auf dar, sondern eher eine Meta-Evaluation der Erfahrungen aus ver-
schiedenen Schlussprüfungen. Sektorquerschnitte wurden in den letzten Jahren für die 
Bereiche Wasser, Transport, Landwirtschaft, Sozialfonds und Energie erstellt. Darüber 
hinaus wurde in ähnlicher Weise eine Portfolioanalyse schlussgeprüfter Projekte in Hin-
blick auf Genderrelevanz durchgeführt (INT KFW 8). Derzeit laufen Analysen zu Klein-
kreditvorhaben, Abwasser, Pisten und Eisenbahnen. Die Ergebnisse dieser Studien wer-
den in der Regel im Hause sehr stark nachgefragt (INT KFW 1). Zudem erscheinen die 
verschiedenen Formen der Querschnittsuntersuchungen besonders relevant für das insti-
tutionelle Lernen. Dies gilt einerseits wegen des hilfreichen Überblicks über grundlegen-



Fallstudie: KfW Entwicklungsbank 253

de Erkenntnisse in einem gegebenen Arbeitsbereich, andererseits aber auch wegen der 
mit der Erstellung dieser Berichte verbundenen Bündelung der Erfahrungen von FZ E 
und den Sektorverantwortlichen. 

Sämtliche schlussgeprüften Projekte wurden zudem bisher alle zwei Jahre im Rahmen 
eines übergreifenden Evaluationsberichts aufgearbeitet und der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung gestellt. Auf Wunsch des BMZ soll dieser zweijährige Bericht künftig durch einen 
gemeinsamen Bericht von BMZ, KfW, GTZ, DED und InWEnt ersetzt werden. Es ist 
allerdings zu befürchten, dass aufgrund der Breite eines solchen Berichts die detaillierten 
Hinweise zur Ermittlung der Projekteinstufungen und die ausführliche Besprechung 
ausgewählter Projekte in den unterschiedlichen Erfolgsstufen verloren gehen. 

Eine weitere Form von Evaluationen ist die gemeinsame Evaluation mit anderen deut-
schen Durchführungsorganisationen (insbesondere mit der GTZ bei Kooperationsvorha-
ben FZ+TZ) und weiteren Geberorganisationen (vgl. Abschnitt 10.1.).  

Schließlich ist positiv hervorzuheben, dass die KfW beginnt, sich auch über neue, zu-
künftig relevante Formen von Evaluation Gedanken zu machen. Dies bezieht sich insbe-
sondere auf die Frage der Evaluation im Kontext von Gemeinschaftsfinanzierungen im 
Rahmen von Budgethilfe und Programmorientierter Gemeinschaftsfinanzierung. 

5.2 Umfang der Evaluation 

Der Prüfungsumfang ist in der KfW durch die standardmäßige Untersuchung aller Pro-
jekte in allen Projektstufen ganz erheblich. So werden jährlich allein etwa 930 Fort-
schrittskontrollen, 100 Abschlusskontrollen und 100 Schlussprüfungen erstellt, insgesamt 
also (selbst nach Abzug der Schreibtischprüfungen) über 1.000 Untersuchungen (mit 
nicht unerheblichen Schwankungen von Jahr zu Jahr, insbesondere zwischen den Rubri-
ken). Das Evaluationssystem wird auch innerhalb der KfW als aufwändig bezeichnet 
(INT KFW 4). Bei Ausschluss der Untersuchungen mit überwiegendem Monitoringcha-
rakter reduziert sich der Umfang jedoch auf die etwa 100 Schlussprüfungen, auf denen 
der Schwerpunkt dieser Studie liegt.  

Der finanzielle Umfang der Schlussprüfungen – ohne Kosten der Evaluierungsabtei-
lung und Gemeinkosten – belief sich in den letzten Jahren jährlich auf etwa 2,5 Mio €.
Dies entspricht trotz der bisher vollumfänglichen Ex-post-Evaluation sämtlicher Projekte 
nur einem Anteil von knapp 2,4 Promille der FZ Haushaltsmittel. Dieser Wert umfasst 
nicht nur das Budget für externe Gutachter, sondern auch die Opportunitätskosten beim 
Einsatz der KfW-internen Abgeordneten.  

Berücksichtigte man die Prüfungsaktivitäten der KfW bis Projektabschluss, ergäbe 
sich naturgemäß ein sehr viel höherer Wert. Eindeutig erscheint jedoch, dass die zukünf-
tige Planung, zahlenmäßig weniger, aber dafür intensivere Evaluationen durchzuführen, 
nicht nur inhaltlich, sondern auch aus Effizienzgründen Erfolg versprechend ist. 
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Die Diversität und die zahlenmäßige Intensität von Evaluationen in der KfW sind hoch, 
wenn man berücksichtigt, dass auch Fortschritts- und Abschlusskontrollen gewisse eva-
luative Elemente enthalten. Allerdings fehlen in der KfW eindeutig vom Monitoring 
abgrenzbare und vom operativen Geschäft unabhängige Verlaufsevaluationen. Hinsicht-
lich der Diversität besteht ein auffallender Mangel zudem darin, dass keinerlei externe 
Evaluationen durchgeführt werden. Etwa die Hälfte der Ex-post-Evaluationen erfüllt 
nahezu das dafür erforderliche Kriterium der externen Begutachtung, aber scheitert an 
der inhaltlichen Endverantwortung durch FZ E.  

Da die Gesamtzahl der Ex-post-Evaluationen bisher sehr hoch ist, weist die neue Orien-
tierung „geringere Zahl, erhöhte Tiefe“ in die richtige Richtung.  

6 Qualität der Evaluationen 

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität der  
Evaluationen

Für die Sicherstellung der Qualität von Ex-post-Evaluation in der KfW ist in erster Linie 
die Evaluationsabteilung zuständig. Sie erfüllt diese Aufgabe einerseits durch die Erstel-
lung der umfangreichen konzeptionellen, aber wo nötig auch sehr praxisorientiert und 
anwenderfreundlich zugeschnittenen Dokumentation, und andererseits durch direkte 
Beratung sowie die Veranstaltung von Workshops zum Erfahrungsaustausch im Hause.  

Daneben wird der evaluationsbezogene Erfahrungsaustausch auch durch die systema-
tische Beteiligung von FZ E an den relevanten Entscheidungs- und Beratungsgremien 
gesichert. Dazu gehören neben dem QSG, dem Direktionsausschuss und dem Direktori-
um auch die Geschäftsbereichsleitung und das Netzwerk der Kompetenzcentrenleiter 
(INT KFW 2). Auch innerhalb der einzelnen Kompetenzcentren und Sektornetzwerke 
beteiligen sich Mitarbeiter von FZ E an dem regelmäßig stattfindenden Austausch. Aller-
dings ist die Intensität der Einbeziehung hier weniger institutionalisiert und stärker vom 
persönlichen Engagement der jeweiligen Mitarbeiter abhängig. 

Auch durch die Abordnungen fließen Erfahrungen mit Evaluation in den operativen 
Bereich zurück und führen zu einer weit reichenden (und zunehmenden) Kenntnis der 
von FZ E verfolgten konzeptionellen und methodischen Orientierung. Eine wichtige 
Rolle in diesem Zusammenhang spielen ferner auch die so genannten Sektorökonomen, 
die explizit für die Übertragung von Evaluationserfahrungen in ihren jeweiligen Sektor-
bereich verantwortlich sind. Umgekehrt werden die Sektorökonomen auch an der Indika-
torenentwicklung und generell der konzeptionellen Arbeit beteiligt – z.B. bei der Erstel-
lung der Nachhaltigkeitspapiere (INT KFW 3). 

Hinsichtlich der Qualität des Endprodukts der Schlussprüfungen spielt zudem das 
starke inhaltliche Interesse auf Vorstandsebene eine nicht vernachlässigbare Rolle. In-
nerhalb von FZ E wird übereinstimmend hervorgehoben, dass der zuständige Vorstand 
sich regelmäßig mit dem Inhalt der Studien vertraut macht und bei Unklarheiten bzw. 
Unstimmigkeiten zu Klarstellung bzw. zu einem persönlichen Gespräch auffordert (ohne 
dabei auf die Bewertung Einfluss zu nehmen). Die positiven Anreizwirkungen eines 
solchermaßen dargestellten Interesses sind offensichtlich. 

Schließlich findet auf der formalen und inhaltlichen Ebene die bereits angesprochene 
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit durch externe Wirtschaftsprüfer statt. Wie im Anhang 
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ausführlich dargestellt wird, werden dabei u.a. sämtliche von FZ E genutzten Prozesse 
und Verfahren einer regelmäßigen Untersuchung unterzogen. 

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Evaluationsstandards 

Insbesondere seit der bereits beschriebenen Anpassung im Rahmen der vom BMZ ange-
strebten Harmonisierung der Evaluation innerhalb der deutschen EZ (KfW/FZ E 2006) 
werden Schlussprüfungen auf der Grundlage der DAC-Kriterien durchgeführt. Dies war 
auch zuvor schon der Fall, wobei jedoch der Nachhaltigkeit durch ihre querschnittsartige 
Berücksichtigung in allen anderen Bereichen, eine Sonderstellung zukam.  

Nach wie vor wird die Nachhaltigkeit als ganz zentrales Element betrachtet, ohne das 
auch bei (kurzfristiger) Zielerreichung ein Projekt bei der KfW nicht als erfolgreich ge-
wertet werden kann. Wenn also beispielsweise eine Mikrofinanzinstitution nach Ende der 
Förderung durch die KfW nicht finanziell überlebensfähig ist, so ist das Projekt nicht als 
erfolgreich zu werten, auch wenn während der Förderungsphase selbst viele Kleininvesti-
tionen ermöglicht wurden und vielen Menschen Unterhalt beschafft wurde. Dies ist eine 
Gewichtungsentscheidung der KfW, die tendenziell eine strengere Beurteilung des Pro-
jekterfolgs erwarten lässt, als dies bei anderen Organisationen der Fall ist.  

Mit den Ex-post-Evaluationen ist es der KfW i.d.R. auch möglich, diese Nachhaltig-
keit tatsächlich zu überprüfen. Bei Fortschritts- und Abschlusskontrollen sind diesbezüg-
lich naturgemäß nur Plausibilitätsüberlegungen möglich. Viele andere bilaterale Organi-
sationen verzichten noch vollständig auf das Instrument der Ex-post-Evaluation. Und 
international ist keine einzige Geberorganisation bekannt, die wie die KfW bis Ende 
2006 sämtliche Einzelprojekte systematisch einer Ex-post Evaluation unterzog (Jahn 
2007). Allerdings ist, wie bereits angesprochen, eine wirklich flächendeckende Einbezie-
hung aller Projekte auch nicht unbedingt notwendig. So werden auch bei der von der 
KfW für die Zukunft vorgesehenen Ziehung einer (umfangreichen) repräsentativen 
Stichprobe die Vorteile der bisherigen Vorgehensweise im Wesentlichen erhalten blei-
ben.

Die DAC-Prinzipien, auf die die KfW formell ebenfalls festgelegt ist (KfW/FZ E 
2006), scheinen in der hausinternen Diskussion eine geringere Rolle einzunehmen – 
insbesondere seit im Jahr 2000 die Frage der Unabhängigkeit der Evaluationseinheit 
zufrieden stellend gelöst wurde. In fast allen Bereichen (nicht zuletzt bei der Partizipati-
on, Glaubwürdigkeit und Transparenz) bietet sich jedoch durchaus noch Raum für weite-
re positive Entwicklungen.

Auf die Standards der DeGEval wird in den offiziellen Konzeptpapieren kein direkter 
Bezug genommen. Gleichzeitig war die KfW jedoch in den Prozess der Erarbeitung 
dieser Standards aktiv beteiligt und fühlt sich ihrer Anwendung verpflichtet. 

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Durch eine gute Dokumentation auch zum Wirkungsverständnis (u.a. durch die Nachhal-
tigkeitspapiere, vgl. Abschnitt 2.1.) ist bei der KfW die konzeptionelle Grundlage für die 
Erfassung von Wirkungen vorhanden. Die im Zentrum der Evaluationstätigkeit der KfW 
stehenden Ex-post-Evaluationen eignen sich zudem hervorragend für diese Art der Un-
tersuchung. Allerdings ist auch die KfW mit den bisher angewandten Evaluationsmetho-
den nicht in der Lage, eine wirklich kausal interpretierbare Analyse des Wirkungszu-
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sammenhangs vorzunehmen. Bisher überwiegen zudem technisch orientierte Indikatoren, 
die sich zwar für eine objektive Darstellung von Outputs bzw. Outcomes, aber weniger 
für die Erfassung breiterer Wirkungen eignen (INT KFW 2). Obwohl die KfW selbst 
gerade den wirkungsbezogenen Oberzielen ihrer Projekte große Bedeutung zumisst, 
muss in diesem Zusammenhang häufig auf Plausibilitätsüberlegungen im Rahmen eines 
einfachen Vorher-Nachher-Vergleichs zurückgegriffen werden. Wegen unzureichender 
Datenverfügbarkeit ist eine Bestimmung von Nettowirkungen bisher nicht möglich. Dies 
wird allerdings mit neuen Evaluationstypen, die in der Zukunft zur Anwendung kommen 
sollen, verstärkt angestrebt. Bisher war allein schon der für Evaluationen veranschlagte 
Zeitrahmen für eine wissenschaftlich seriöse Wirkungsanalyse schlicht zu kurz (INT 
KFW 4). 

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

Die KfW verwendet bereits heute eine Reihe unterschiedlicher Erhebungs- und Analy-
semethoden, die sie in die Lage versetzten, über die Ergebnisse ihrer Projekte relativ 
klare Aussagen zu treffen Insbesondere in Vorhaben der so genannten „wirtschaftlichen“ 
Infrastruktur werden regelmäßig „harte“ Auswertungsmethoden wie die Kosten-Nutzen-
Analyse, die Berechnung quantitativer Indikatoren wie der Rendite bzw. weitere Metho-
den der Wirtschaftlichkeitsberechnung verwendet. Ebenso sind im Bereich „soziale Inf-
rastruktur“ die Ergebnisse auf Projektzielebene, aber auch die angestrebten Wirkungen 
auf Oberzielebene stets mit messbaren Indikatoren versehen. Dies erleichtert eine objek-
tive Darstellung des Projekterfolgs. Gleichzeitig stellt, wie bereits dargestellt, bisher 
keine der Analysen eine wirklich wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Wirkungs-
analyse dar.  

Kausal interpretierbare Wirkungsanalysen sind methodisch vergleichsweise an-
spruchsvoll. Ebenso wie alle anderen Organisationen der deutschen EZ, hat auch die 
KfW bisher keine Evaluationen durchgeführt, bei denen die wissenschaftlichen Minimal-
kriterien einer ex ante bestimmten Baseline und Kontrollgruppe erfüllt wären. Somit 
kann sie streng genommen (d.h. nach wissenschaftlichen Kriterien) ihren in den FZ-
Richtlinien verankerten Anspruch der „Erfassung der Projektwirkungen“ (siehe FZ-
Handbuch, KfW 2007c, Abschnitt 3.7.2.2) bisher nicht erfüllen. Allerdings könnte dies 
im Bereich der deutschen EZ auch keine andere Organisation. 

Die neuerdings verfolgte Orientierung von FZ E könnte diesen Zustand jedoch ändern, 
zwar sicherlich nicht flächendeckend, aber immerhin bei ausgewählten Vorhaben. Wenn 
nicht mehr alle Vorhaben schlussgeprüft werden, werden Ressourcen für methodisch 
intensivere Verfahren frei, die bei ausgewählten Projekten eine echte Wirkungsmessung 
ermöglichen würden. Relevant dabei ist, sich für ein solches Projekt nicht erst ex post zu 
entscheiden, sondern das Evaluationsvorhaben bereits ex ante in die Projektplanung 
einzubeziehen, um schon in der Ausgangssituation die notwendigen Vergleichsdaten zu 
erheben. Hier kann an der bereits bestehenden Form der Machbarkeitsstudien angesetzt 
werden, die schon heute vielfach geeignete Indikatoren auswählen und bis zu einem 
gewissen Grad schon Elemente einer Baselinestudie in sich tragen. Diese Vorarbeiten 
werden heute erst in wenigen Fällen für die Schlussprüfungen nutzbar gemacht. Bisher 
werden die Machbarkeitsstudien für die Ex-post-Evaluationen nur im Hinblick auf einen 
Soll-Ist-Vergleich genutzt. 
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6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen 

In der KfW selbst wird die Qualität der Evaluation auch bisher schon als sehr gut einge-
schätzt. Diese Einschätzung ergibt sich vermutlich insbesondere im Vergleich zu anderen 
EZ-Organisationen. Die Gutachter werden auch als hinreichend kritisch empfunden. Dies 
gilt nach übereinstimmender Aussage von Mitarbeitern in verschiedensten Bereichen der 
KfW auch und gerade für die hausinternen Abgeordneten (INT KFW 2,3,7,8,9). Schließ-
lich wird auch die Evaluationsabteilung als in Bezug auf ihre Qualitätsansprüche im 
besten Sinne „hochgradig unnachgiebig“ dargestellt (INT KFW 4). Diese Einschätzung 
wird auf Managementebene geteilt. Positiv hervorgehoben wird zudem, dass die aus der 
Wissenschaft rekrutierte Leitung von FZ E mit ihrem eigenen guten Namen für die 
Qualität der KfW-Evaluationen bürgt (INT KFW 5). 

Wenn diese Selbsteinschätzung der KfW auch in einigen Punkten über noch beste-
hende Schwächen hinwegsieht, so ist ihr doch insgesamt zuzustimmen.

Die Konsolidierung von FZ E als unabhängiger Evaluationseinheit hat auch die konzep-
tionelle Arbeit zu evaluationsrelevanten Themen und die Qualitätssicherung im Evaluati-
onsbereich gestärkt. Heute genießen die Evaluationen hausintern, aber auch darüber 
hinaus einen sehr guten Ruf. Dennoch sind verschiedene Verbesserungen denkbar. Diese 
beziehen sich einerseits auf die stärkere Berücksichtigung einiger DAC-Prinzipien, wie 
Partnerschaftlichkeit, Transparenz und Glaubwürdigkeit, auf die bereits in vorangegan-
genen Abschnitten näher eingegangen wurde bzw. in den folgenden Abschnitten noch 
eingegangen werden wird. Daneben wird im Rahmen der Neuorientierung angestrebt, 
intensivere Evaluationen in Angriff zu nehmen, die tatsächlich kausal interpretierbare 
Wirkungsanalysen ermöglichen. In diesem Bereich hätte die KfW die Chance, in den 
nächsten Jahren eine wirkliche Vorreiterrolle zu übernehmen.  

7 Personal 

7.1 Personalkapazität 

In FZ E sind insgesamt acht Mitarbeiter beschäftigt, darunter die Abteilungsleitung (mit 
halber Stelle) und die Assistentin der Abteilungsleitung. Da die Abteilung bei ihrer Ein-
richtung im Jahr 2000 zunächst mit nur drei Projektmanagerposten besetzt war (Jahn 
2007), entspricht diese Ausstattung einer Verdopplung des Personals in nur sieben Jah-
ren. Alle Vollzeitmitarbeiter von FZ E sind ausschließlich mit evaluationsbezogenen 
Tätigkeiten befasst. Dazu gehören auch Planungsaufgaben, die Beratung des BMZ, die 
Weiterentwicklung der Methodik, das Feedback an die Mitarbeiter im operativen Bereich 
und die Information von Bundesregierung und Öffentlichkeit über die Ergebnisse der 
Evaluationen.

7.2 Personalkompetenzen 

Für die Prüfungstätigkeit im Rahmen von Ex-post-Evaluierungen werden vor allem ein-
schlägige Sektorkenntnisse, die Beherrschung volks- und betriebswirtschaftlicher Bewer-
tungsmethoden, Kenntnisse der Finanziellen Zusammenarbeit im Allgemeinen sowie die 
relevanten Fremdsprachenkenntnisse erwartet. Auch analytische Schärfe, Sensibilität und 
diplomatisches Geschick wird als wesentlich vorausgesetzt. Die Mitarbeiter von FZ E 
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sollen darüber hinaus einen breiten regionalen und sektoralen Erfahrungshintergrund 
mitbringen. Über die Neubesetzung freiwerdender Stellen entscheidet FZ E selbst nach 
Anhörung der Personal- und Fachabteilungen. 

Auffällig ist die breite Verteilung grundlegender evaluationsspezifischer Kenntnisse in 
der KfW, die über die Evaluationsabteilung hinaus in weiten Teilen des operativen Be-
reichs anzutreffen ist. Dies ist vermutlich auf die verbreiteten eigenen Erfahrungen mit 
Evaluation im Rahmen des Systems der Abordnungen und möglicherweise darüber hin-
aus auf die Scharnierfunktion der Sektorökonomen zurückzuführen.  

Umgekehrt kann neben den durch eigene Erfahrung über die Zeit erworbenen Kennt-
nissen keinerlei evaluationsbezogenes methodisches Fachwissen erwartet werden, das 
über die Kenntnisse der auch sonst banküblichen Bewertungsmethoden hinausgeht. Es 
wird kein Fundament gelegt, das beispielsweise Interview- und Moderationstechniken, 
Stichprobenauswahl oder Wirkungsanalysen beinhaltet. Für die Gesamtheit der Mitarbei-
ter ist dies wohl auch nicht erforderlich, zumindest aber in Grundzügen für jene, die als 
Gutachter in den Schlussprüfungen eingesetzt werden. Dies betrifft neben den Mitarbei-
tern von FZ E eben die Abgeordneten aus den Regionalabteilungen. Auswahlkriterien für 
die Mitarbeiter, die von den Regionalabteilungen als Abgeordnete entsandt werden, sind 
– neben den Unabhängigkeitskriterien – derzeit die allgemeine Berufserfahrung, die 
Sektor- und Sprachkenntnisse, die zeitliche Verfügbarkeit und das Interesse an einer 
solchen Evaluationstätigkeit (INT KFW 4). Von spezifischen Methodenkenntnissen als 
Qualifikationsgrundlage wird nicht gesprochen. Darüber hinaus wird deutlich, dass Prob-
leme mit der zeitlichen Verfügbarkeit teilweise dazu führen, dass auch hinsichtlich der 
erwarteten allgemeinen Berufserfahrung und der Sektorkenntnisse gewisse Zugeständnis-
se nötig sind.  

7.3 Personalqualifizierung 

Für alle interessierten Mitarbeiter, insbesondere für Neueinsteiger, wird in der KfW re-
gelmäßig ein halbtägiges Grundseminar angeboten, das einen Überblick über die wich-
tigsten Evaluationstechniken vermitteln soll. Für die als Abgeordnete ausgewählten Mit-
arbeiter gibt es derzeit keine spezifische Einführung in die Evaluationstätigkeit, die Vor-
bereitung ist gering und basiert im Wesentlichen auf dem Selbststudium der Dokumenta-
tion von FZ E (INT KFW 2). Für KfW-internes Personal aus dem operativen Bereich 
besteht die intensivste Form der evaluationsbezogenen Fort- und Weiterbildung in 
„Learning by Doing“ durch Abordnung an FZ E. Interessanterweise wird die Evaluati-
onstätigkeit zunehmend auch als Weiterbildung für die allgemeine Tätigkeit in der KfW 
betrachtet (INT KFW 4,5,9), während dem Gedanken der Notwendigkeit einer Weiter-
bildung für die Evaluationstätigkeit deutlich weniger Beachtung geschenkt wird.  

Den Abgeordneten wird für die entscheidende Phase der Berichtserstellung in der E-
valuationsabteilung bei Bedarf ein zweites Büro zur Verfügung gestellt, so dass sie u.a. 
von einem ständigen Austausch mit den Kollegen aus FZ E profitieren können. Sie erhal-
ten zudem gleich zu Beginn alle relevanten konzeptionellen und anwendungsorientierten 
Unterlagen. Die Projektmanager von FZ E führen darüber hinaus Vorbereitungsgesprä-
che, die u.a. methodische, inhaltliche und organisatorische Fragen betreffen, sowie ggf. 
ein Ausreisegespräch. Die Abgeordneten fühlen sich in der Regel für ihre Aufgabe aus-
reichend vorbereitet (INT KFW 6). Wenn zukünftig methodischen Fragen der Evaluation 
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größere Bedeutung zukommt und gute Sektorkenntnisse allein nicht mehr ausreichen, 
wird dies allerdings möglicherweise nicht mehr der Fall sein.  

Auch für die Mitarbeiter von FZ E bestünde in diesem Fall voraussichtlich erhöhter 
Fortbildungsbedarf, da auch hier die evaluationsspezifische Methodenkenntnis bisher 
nicht zu den zentralen Auswahlkriterien gehört. Schon zurzeit besuchen Mitarbeiter von 
FZ E allerdings regelmäßig externe Fortbildungsangebote im Rahmen des International 
Program for Development Evaluation Training (IPDET) von Weltbank und Carleton 
University sowie punktuelle Angebote des Centrums für Evaluation (CEval). Mit der 
Einbindung eines methodisch versierten Doktoranden in das FZ E-Team soll auch der 
methodenspezifische Austausch verstärkt werden. Neuerdings gehen Methodenkenntnis-
se in der empirischen Sozialforschung zudem auch in die Stellenausschreibungen von FZ 
E ein. 

7.4 Gutachter 

Auch bei externen Gutachtern, die im Rahmen von Ex-post-Evaluierungen zum Einsatz 
kommen, scheint bisher der sektorspezifische Sachverstand gegenüber dem evaluations-
bezogenen methodischen Sachverstand als Auswahlkriterium zu dominieren. Relevante 
Kenntnisse spezieller sozialwissenschaftlicher Verfahren bleiben entsprechend bei der 
Auswahl der Gutachter in allen Bereichen weitgehend unberücksichtigt (INT KFW 2). 
Teilweise werden offenbar auch ehemalige KfW-Mitarbeiter als „externe“ Gutachter 
eingesetzt (INT KFW 6). Neben den Problemen, die das offensichtlich für die unabhän-
gige Beurteilung der Projekte mit sich bringen kann, wird auch daraus deutlich, dass die 
(u.a. in der KfW vorhandenen und erworbenen) spezifischen Sektorkenntnisse als das 
zentrale Auswahlkriterium angesehen werden. 

Generell zeigt sich somit bei der Auswahl der externen Gutachter dieselbe Haltung 
wie bei den Abgeordneten, die die Bedeutung sozialwissenschaftlicher Kenntnisse offen-
sichtlich unterschätzt. Zukünftig sollte entweder von vornherein auf sektorspezifischen 
und evaluationsspezifischen Sachverstand geachtet werden oder aber die fehlenden 
Kenntnisse durch Schulungen ergänzt werden. Die Bedeutung solcher Kenntnisse wird 
zukünftig noch wachsen, wenn verstärkt vertiefte Wirkungsanalysen vorgenommen wer-
den sollen. 

Für die Auswahl der Gutachter steht der KfW eine Gutachterdatei zur Verfügung, in 
die jeder formal geeignete Bewerber auf Wunsch aufgenommen werden kann. Die Ge-
samtzahl der in dieser Datei befindlichen Personen von 33 000 spricht allerdings nicht für 
eine regelmäßige Durchsicht und ein Bemühen um Aktualität. Hier wird somit ein weite-
res Problem im Wissens- und Informationsmanagement der KfW offensichtlich. Die Zahl 
der tatsächlich über mehrere Jahre wenigstens einmal eingesetzten Gutachter beläuft sich 
auf 400-500. Im Rahmen von Schlussprüfungsaufgaben wurden 2006 insgesamt 54 Gut-
achter eingesetzt. Etwa 5-10% dieser Gutachter kommen in einem Zeitraum von etwa 
drei Jahren mehr als dreimal zum Einsatz (INT KFW 9). Die grundsätzliche Bedeutung 
eines regelmäßigen Wechsels zur Stärkung des Wettbewerbs, zur Verringerung von Ab-
hängigkeiten und zur Einbringung neuer Ideen und Perspektiven ist der Evaluationsabtei-
lung bewusst. Gleichzeitig wird jedoch auch betont, dass aus Gründen der Wirtschaft-
lichkeit und Zeitersparnis die Begrenzung der Auswahl auf KfW-erfahrene Gutachter 
Vorteile bietet. In der derzeitigen Handhabung wird von FZ E diesbezüglich kein Prob-
lem gesehen. 
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In den letzten Jahren wurden von der KfW zunehmend auch lokale Gutachter aus den 
Entwicklungsländern eingesetzt (Jahn 2007). Es handelt sich hierbei um Experten aus 
den Partnerländern, die entweder im Gutachterteam bei Ex-post-Evaluierungen eingesetzt 
sind oder im Auftrag des Projektträgers vor Ort bei der Vorbereitung der Evaluierung 
beispielsweise durch Informations- und Datensammlung zum Einsatz kommen. Aller-
dings scheinen die Erfahrungen damit nicht besonders positiv zu sein, was insbesondere 
auf die mangelnde Qualifikation zurückgeführt wird (INT KFW 1). Bei FZ E besteht 
daher derzeit nicht der Wunsch, diesen Trend weiterhin auszuweiten Dabei könnte die 
Schwierigkeit, qualifizierte lokale Gutachter zu finden, gerade auch auf die geringe Er-
fahrung mit dem lokalen Gutachtermarkt zurückzuführen sein. So berichten EZ-Organi-
sationen, die regelmäßig bei allen Evaluationen mit lokalen Gutachtern zusammenarbei-
ten, deutlich weniger von solchen Problemen. Allerdings könnte dies zumindest teilweise 
auch daran liegen, dass das technische und methodische Anspruchsniveau an die Gutach-
ter bei diesen Organisationen geringer ist. 

Zur systematischen Beurteilung der Qualität der Gutachter wurde ein Fragebogen 
entwickelt. Dessen Ergebnisse finden sich jedoch weder in der Gutachterdatenbank wie-
der, noch scheint sonst ernsthaft darauf aufgebaut zu werden. Information über die Quali-
tät von Gutachtern wird somit vor allem im persönlichen Gespräch weitergegeben (INT 
KFW 7). 

Insgesamt erscheint die Qualität und Qualifikation des mit Evaluation betrauten Perso-
nals zu sehr rein auf technischen und sektorspezifischen Sachverstand ausgerichtet. In 
diesem Bereich, der auch die Kenntnisse grundlegender volks- und betriebswirtschaftli-
cher Bewertungsverfahren einschließt, greift die KfW sowohl intern als auch extern auf 
ausgebildetes Personal zurück. Gleichzeitig werden sozialwissenschaftliche, evaluations-
spezifische Kenntnisse vernachlässigt. Während dies bei den derzeit üblichen, eher an 
Outcome-Indikatoren orientierten Ergebnisbewertungen wenig ins Gewicht fällt, so wird 
spätestens bei einer wirklich ernsthaften Beschäftigung mit Wirkungsanalyse der fehlen-
de sozialwissenschaftliche Sachverstand zu einem ganz offensichtlichen Problem. Dies 
gilt insbesondere auch für FZ E. Die vorgesehene Einbindung eines methodisch versier-
ten Doktoranden kann hier kurzfristig hilfreich sein. Mittelfristig wäre im Bereich der 
Evaluationsmethoden jedoch eine stärkere Wahrnehmung von Fort- und Weiterbildung 
wünschenswert. Ebenso sollte bei der Rekrutierung von FZ E eigenem Personal und bei 
externen Gutachtern verstärkt auf Kenntnisse in diesem Bereich geachtet werden und/ 
oder entsprechende Fortbildungsangebote genutzt werden. Zudem erschiene es zweck-
mäßig, verstärkt lokale Gutachter einzusetzen, das Wissensmanagement in Hinblick auf 
Erfahrungen mit der Qualität der Gutachter zu systematisieren und die Verwertbarkeit 
der Gutachterdatenbank zu erhöhen. 

Positiv hervorzuheben sind die Lerneffekte bei den Abordnungen. Bemerkenswert ist, 
dass die zeitweise Übernahme von Evaluationstätigkeiten in weiten Teilen des Hauses 
inzwischen geradezu als Weiterbildungsmaßnahme gilt, die in verschiedener Hinsicht für 
die Tätigkeit in der eigenen Abteilung von Bedeutung ist und als solche von den beteilig-
ten Mitarbeitern selbst und auch ihren Vorgesetzten geschätzt wird.  
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8 Nutzung 

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Örtliche Fortschrittskontrollen werden in der KfW in erster Linie als Entscheidungshilfen 
für die Projektsteuerung betrachtet und ergänzen das Monitoring der Projektentwicklung. 
Die Ergebnisse werden in Forschrittsberichten an das BMZ zusammengefasst und ggf. 
mit Handlungsempfehlungen für das BMZ versehen. Abschlusskontrollen und Schluss-
prüfungen (Ex-post-Evaluationen) dienen der Rechenschaftslegung. Darüber hinaus 
dienen die Schlussprüfungen dem institutionellen Lernen sowie der Öffentlichkeitsarbeit. 
Wie bereits angesprochen ist dabei in den letzten Jahren der Aspekt des institutionellen 
Lernens immer stärker in den Vordergrund getreten. 

Aus den unterschiedlichen Perspektiven von Mitarbeitern in verschiedenen Positionen 
ergibt sich innerhalb der KfW auch eine unterschiedliche Gewichtung der verschiedenen 
Ziele der Ex-post-Evaluationen. Auffallend häufig wurde dabei der Lernaspekt als be-
sonders interessant herausgestellt (INT KFW 1, INT KFW 5). Dies ist konform mit dem 
starken Interesse der Mitarbeiter, sich selbst im Rahmen der Abordnungen an Evaluatio-
nen zu beteiligen, und mit der entsprechend hervorragenden Akzeptanz von Evaluation 
innerhalb der KfW. 

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Für alle Einzelprojektevaluationen im Rahmen der Schlussprüfung muss zunächst eine 
Prüfungskonzeption, d.h. ein detaillierter Prüfungsplan erstellt werden. Im Rahmen der 
Vorbereitung der Evaluation werden anhand der Diskussion der Prüfungskonzeption und 
der Reiseplanung zwischen Gutachtern und FZ E auch methodische Fragen besprochen 
(z.B. Festlegung von Stichprobengrößen, Auswahlkriterien für örtliche Erhebungen, Art 
und Inhalt von Fragebögen, Festlegung geeigneter Interviewpartner für Triangulationen, 
teilnehmende Beobachtung, Design von Fokusgruppendiskussionen etc.). Ein Inception 
Report mit einer Diskussion und Begründung der vorgesehenen Evaluationsmethode
wird hingegen nicht verlangt, was die KfW damit begründet, dass ihre methodische Vor-
gehensweise bei Schlussprüfungen relativ standardisiert ist. Wie bereits angesprochen 
werden gegen Ende der Reise alle wesentlichen Evaluationsfeststellungen in den „Minu-
tes of Meetings“ (MoM) zusammengefasst, die von beiden Seiten zu unterzeichnen sind. 
Nach Rückkehr werden die wesentlichen Argumentationslinien zudem in einem „Rück-
kehrvermerk“ dokumentiert, der auch die Basis für die anschließende Erstellung des 
Berichts ist. Für diesen wird zusätzlich eine umfassende (ca. 3- bis 4-seitige) Kurzfas-
sung erstellt, ins Englische übersetzt und publiziert.  

Allerdings ist der Zugang zu diesen Dokumenten nicht einfach. Nur die Kurzberichte 
sind über das Internet auch für die interessierte Öffentlichkeit zugänglich. Für die KfW-
Mitarbeiter im operativen Bereich sind auch die Evaluierungsberichte in der Langfassung 
online erhältlich, aber das elektronische System scheint zur Nutzung nicht gerade einzu-
laden. So gibt es keinen Index und keinen Suchmechanismus. Überhaupt ist der Zugang 
kaum bekannt. Wer wirklich etwas wissen will, fragt in der Regel den zuständigen Kol-
legen, sofern er weiß, wer das ist (INT KFW 2, 4, 8). Dies sind ganz offensichtliche 
Defizite des bestehenden Wissensmanagements, die die Nutzungsmöglichkeiten der 
Evaluationsergebnisse erheblich einschränken. 
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8.3 Prozesse der Nutzung  

Wie bereits dargestellt sind die mit Evaluation verbundenen Lernprozesse innerhalb der 
KfW sehr intensiv. Dies betrifft über das System der Abordnungen insbesondere das 
Lernen im Evaluationsprozess selbst. Hierbei werden nicht nur Erfahrungen mit den 
standardisierten Begriffen und Verfahren des KfW-Schlussprüfungsprozesses gesammelt, 
sondern darüber hinaus auch für eigene Projekte interessante Einblicke in vergleichbare 
Vorhaben auf anderen Kontinenten gewonnen. Die Abordnungen erscheinen somit als 
ein äußerst erfolgreiches Instrument institutionellen Lernens innerhalb der KfW. 

Lernprozesse aus Evaluationsergebnissen werden durch hausinterne Fortbildungsver-
anstaltungen, durch die Mitarbeit von FZ E in verschiedenen relevanten Gremien sowie 
durch die Scharnierfunktion der Sektorökonomen gesichert. Mindestens einmal pro Jahr 
berichtet FZ E auch in den bedeutendsten Leitungsgremien der KfW, d.h. in der Ge-
schäftsbereichsleitung und im Direktorium. Wie bereits dargestellt, scheint auch dieses 
System grundsätzlich gut zu funktionieren.  

Verbesserungsmöglichkeiten bestünden jedoch u.a. in einer systematischeren internen 
Berichterstattung über sektorspezifische Schlussprüfungsergebnisse (z.B. regelmäßig 
einmal im Jahr im Netzwerk der Teamleiter) (INT KFW 2). Gleichzeitig sollte bei neuen 
Projektprüfungen verpflichtend auf Ergebnisse von Schlussprüfungen und Querschnitts-
analysen im selben Bereich hingewiesen werden.  

Schließlich besteht ein gewisses Problem darin, dass Ergebnisse der Schlussprüfungen 
sich gelegentlich auf Projekttypen oder Sektoren beziehen, die heute in dieser Form gar 
nicht mehr gefördert werden. Diese Situation ergibt sich insbesondere durch die Reduzie-
rung der Förderschwerpunkte seitens des BMZ. In diesen Fällen sind das Interesse an den 
Ergebnissen und deren direkte Nutzungsmöglichkeiten naturgemäß geringer. Dies gilt 
auch für die potenzielle Berücksichtigung bei der Erstellung der Rahmenplanung für 
einzelne Länder im Zusammenhang mit Regierungsverhandlungen. Die von den Pro-
jektmanagern selbst erstellten, aktuelleren Fortschrittskontrollen können hierfür jedoch 
auch nicht genutzt werden, weil nicht erwartet werden kann, dass Prüfungen durch Mit-
arbeiter im operativen Bereich gerade vor einer Entscheidung über eine weitere Mittelzu-
teilung wirklich objektiv ausfallen (INT KFW 3, INT KFW 6). Dieses Problem könnte 
innerhalb der KfW nur behoben werden, wenn FZ E seine Aktivitäten nicht mehr allein 
auf Ex-post-Evaluationen beschränken, sondern auch Zwischenevaluationen laufender 
Vorhaben einführen würde. Sofern die BMZ-Sektorschwerpunkte innerhalb einzelner 
Länder zukünftig relativ stabil bleiben, kann das Problem sich jedoch auch von selbst 
erledigen. Dennoch zeigt die Diskussion, dass in der KfW ohne echte Verlaufsevaluatio-
nen generell ein relevantes Instrument fehlt, um Erfahrungen aus Projekten zeitnah für 
die Gestaltung neuer Vorhaben nutzbar zu machen. Die Entscheidung, zukünftig auf 
flächendeckende Ex-post-Evaluationen zu verzichten, kann Kapazitäten freisetzen, die 
u.a. im Bereich von Verlaufsevaluationen einsetzbar wären. 

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Innerhalb der KfW erhält neben den zuständigen operativen Einheiten, einschließlich des 
relevanten Kompetenzcentrums und Länderteams, auch der zuständige Vorstand eine 
Kopie jeder Schlussprüfung. In elektronischer Form sind die Evaluationsberichte hausin-
tern grundsätzlich für alle Mitarbeiter verfügbar. Allerdings erweist sich das Zugangssys-
tem als umständlich, so dass auf diesem Wege kaum je auf abgeschlossene Evaluationen 
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zurückgegriffen wird (INT KFW 4, INT KFW 8). In diesem Bereich des Wissens-
managements ist also ein offensichtliches Verbesserungspotenzial erkennbar. Ideal wäre 
hier die einfache Zugriffsmöglichkeit nach Typ des Berichts, Sektor, Land/Region und 
Jahr. Dies würde auch eine kurzfristige und aktuelle Auswertung ermöglichen, die bei-
spielsweise vor Dienstreisen oder für die Kommunikation mit den Medien hilfreich sein 
könnte.

Die Bundesregierung, d.h. in erster Linie das BMZ, enthält ebenfalls alle Schlussprü-
fungsberichte, ohne dass es jedoch bisher zu relevanten Rückmeldungen gekommen wäre 
(INT KFW 8). In der KFW wird dies als Zeichen eines eher eingeschränkten Interesses 
gewertet und es wird offensichtlich nicht erwartet, dass die Ergebnisse der Einzelberichte 
auch im BMZ größere Lernprozesse auslösen. Freilich besteht, nicht zuletzt im Rahmen 
von „Evaluation aus einem Guss“, seitens des BMZ ein deutlich manifestiertes Interesse 
an einem Austausch über und einer Harmonisierung von Evaluationsprozessen und  
-methoden.

Auch die Partner nutzen die Ergebnisse der einzelnen Ex-post-Evaluationen vermut-
lich eher wenig, da sie in den Evaluationsprozess kaum eingebunden sind und keinen 
Zugang zum vollständigen Evaluationsbericht erhalten. Wenn sie in den vollständigen 
Bericht Einblick nehmen wollten, müssten sie eine Zusendung und noch dazu die Über-
setzung aus dem Deutschen explizit verlangen. Dies ist umso erstaunlicher als die neuen 
FZ-TZ-Leitlinien explizit verlangen, dass die Berichte in derselben Form, in der sie dem 
BMZ zugesandt werden, auch dem Partner bekannt gemacht werden4 Es scheint, dass die 
Partner seitens der KfW nicht wirklich als Nutzer der Ergebnisse, sondern eher als mit 
der Evaluation zu kontrollierende Organisation und relevanter Informationslieferant 
angesehen werden. Hier zeigen sich offensichtliche Defizite in Hinblick auf die DAC-
Prinzipien Transparenz und Partnerschaftlichkeit (vgl. auch Abschnitt 9). 

Bei den Fortschrittskontrollen verhält es sich auch nur insofern anders, als hier vom 
Partner die Umsetzung konkreter Handlungsempfehlungen gefordert wird, die dann auch 
regelmäßig überprüft wird.  

Die Zielgruppen treten noch weniger als die Partner als Nutzer von Evaluation in Er-
scheinung. 

Hinsichtlich der Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit galt die KfW lange Zeit als 
recht vorbildlich. Sie publiziert alle zwei Jahre einen allgemeinen Evaluationsbericht, 
verfügt über eine klare und frei zugängliche Dokumentation der Bewertungsmethode und 
stellt zu jeder Schlussprüfung eine aussagefähige Kurzfassung von etwa 3-4 Seiten an 
leicht zugänglicher Stelle in deutscher und englischer Sprache auf dem Internet zur Ver-
fügung.5 Durch die systematische Übersetzung ins Englische ergibt sich auch eine Basis 
für internationalen Austausch.  

4  In Ziffer 44 der FZ-TZ-Leitlinien heißt es: „Die Berichte zu Schluss- und Ex-Post-Evaluierungen 
der Durchführungsorganisationen werden der Bundesregierung übersandt und – soweit dem 
nicht übergeordnete Gründe entgegenstehen – dem Kooperationspartner und der Öffentlichkeit 
bekannt gemacht.“ (BMZ 2007: 19) 

5  Für Kurzfassungen in deutscher Sprache: http://www.kfw-entwicklungsbank.de/DE_Home/ 
Evaluierung/Weitere_Informationen/Schlussprf90/index und in englischer Sprache: http://www. 
kfw-entwicklungsbank.de/EN_Home/Expost_Evaluation_at_KfW/Ex-post_evaluation_reports/ 
index.jsp.
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Allerdings sind in den letzten Jahren andere Organisationen, darunter auch das BMZ 
(vgl. die entsprechende Studie in dieser Untersuchung), dazu übergegangen, die Evalua-
tionstexte vollumfänglich zur Verfügung zu stellen. Auch wenn in den meisten Fällen die 
online erhältliche Kurzfassung den Informationsansprüchen der Öffentlichkeit genügen 
mag, so würde es die Glaubwürdigkeit des Evaluationsverfahrens insgesamt erhöhen, 
wenn zumindest auf Anfrage auch bei der KfW die Gesamtberichte zugänglich gemacht 
werden könnten. Die Berichte könnten in diesen (Einzel-)Fällen kurzfristig anonymisiert 
und/oder die Partner kurzfristig um eine Veröffentlichungserlaubnis ersucht werden. 

Innerhalb der KfW wird eine solche Anpassung der Veröffentlichungspolitik aller-
dings nicht für notwendig gehalten, da die wesentlichen entwicklungspolitischen Inhalte 
der Langfassung ungekürzt in die Kurzfassung übernommen würden und ein Glaubwür-
digkeitsproblem nicht wirklich bestehe (INT KFW 9). Im Übrigen wird als formale Be-
gründung angeführt, dass es sich bei den Berichten um interne Berichte des BMZ hande-
le. Dies entspricht jedoch nicht der Auffassung des BMZ selbst, das die restriktive Veröf-
fentlichungspolitik der KfW vielmehr als im Widerspruch zu Ziffer 44 der FZ-TZ-
Leitlinien ansieht (vgl. Fußnote 4).  

Seitens der KfW wird im Rahmen der Öffentlichkeitspolitik nur bedauert, dass auf 
Wunsch des BMZ zukünftig (zugunsten des gemeinsamen Berichts mit GTZ, InWEnt 
und DED) der detaillierte Zwei-Jahres-Evaluationsbericht entfallen soll. Hierfür wird 
derzeit noch nach einer Ersatzlösung gesucht (INT KFW 1).  

8.5 Sicherung 

Die jährlichen Fortschrittskontrollen und Fortschrittskontrollberichte bilden das wichtigs-
te Element des Umsetzungsmonitorings. Hinsichtlich der eigentlichen Evaluationen, d.h. 
der Schlussprüfungen, aus denen sich vor allem für die Arbeit der KfW selbst Schluss-
folgerungen ergeben, ist ein systematisches Umsetzungsmonitoring allerdings weniger 
klar erkennbar. Die Verantwortung für die Umsetzungskontrolle liegt in diesem Fall bei 
den Kompetenzcentren. Durch die bereits erwähnten KfW-internen Gremien wie insbe-
sondere das QSG, wird darüber hinaus hausintern Sorge getragen, dass Ergebnisse der 
Schlussprüfungen in die aktuelle und zukünftige Arbeit der KfW einfließen. 

Das System der Abordnungen, das im Rahmen der Neuorientierung der Evaluation 
nach Gründung von FZ E geschaffen wurde, hat die hausinternen Lernprozesse aus Eva-
luation grundlegend verändert. In Hinblick auf das Ziel des Lernens aus Evaluation kann 
das neue Instrument als vorbildlich gewertet werden. Das Instrument lässt sich somit voll 
rechtfertigen, auch wenn damit für die entsprechenden Schlussprüfungen der bewusste 
Verzicht auf den Einsatz professioneller Evaluierer einhergeht.  

Problematisch erscheinen allerdings die geringen Nutzungsmöglichkeiten der Evalua-
tionen für die Partner und die offenbar geringe Rückmeldung auf Einzelevaluationen 
durch das BMZ. Auch für die Öffentlichkeit ist die Nutzung nur eingeschränkt möglich, 
da niemals Endberichte, sondern nur Kurzfassungen publiziert werden.  
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9 Partner  

9.1 Kompetenzen der Partner 

Partner der KfW sind in der Regel staatliche oder halbstaatliche Organisationen, in ge-
ringem Umfang auch privatrechtliche Träger, bei denen Kompetenzen in den Bereichen 
Monitoring und Evaluation im Rahmen allgemeiner Managementkompetenz in sehr 
unterschiedlichem Maße vorhanden sind. Generell setzt die KfW keine besonderen 
Kenntnisse auf Partnerseite voraus und bietet auch keine Weiterbildung an. In einigen 
Fällen werden Partnerkräfte allerdings als Juniorevaluierer bei der Schlussprüfung mit 
eingesetzt, womit ein gewisses Maß an Capacity Building verbunden ist. Allerdings ist 
diese Form der Fortbildung einerseits unzureichend, andererseits hinsichtlich der Ge-
währleistung von Unabhängigkeit höchst problematisch.  

9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen 

Insgesamt ist die Einbindung der Partner in den Evaluationsprozess eher gering. Dies 
beginnt schon in der Planungsphase. Mit dem Partner abgesprochen werden lediglich der 
Termin und der Ablauf sowie die Wahl des Gutachters. Hinsichtlich des Gutachters un-
terbreitet die KfW einen Vorschlag, der aber vom Partner abgelehnt werden kann. Unter-
suchungsgegenstand und ToR werden in den meisten Fällen allein von der KfW festge-
legt (INT KFW 7). 

Bereits in der Planungsphase entscheidet sich, ob der Partner sich die Evaluation zu 
eigen macht und selbst Interesse daran entwickelt. In diesem Zusammenhang erscheint 
besonders hilfreich, ihn dafür zu gewinnen, eigene Überlegungen anzustellen, welche 
Faktoren für den entwicklungspolitischen Erfolg des Projekts relevant sein könnten und 
überprüft werden müssten. Diese Vorschläge könnten dann als Ergänzung in den KfW-
Prüfauftrag einbezogen werden. Es käme so auch bei Schlussprüfungen zu Ownership 
am Evaluationsprozess, das derzeit weitgehend zu fehlen scheint (INT KFW 3). 

Während der Begutachtungsphase werden die Partner auch zurzeit bereits in den Pro-
zess eingebunden, indem sie sich z.B. an der Auswahl der Interviewpartner beteiligen, 
die Gutachter begleiten oder – wie bereits angesprochen – hin und wieder auch einen Co-
Gutachter stellen. Zu Recht wird in diesem Zusammenhang jedoch von FZ E darauf 
hingewiesen, dass es hier zu einem Zielkonflikt zwischen der Unabhängigkeit der Evalu-
ation und dem Ziel der Partnereinbindung kommen kann. Dies gilt weniger für die Be-
stellung eines lokalen Gutachters, wo nur (wie bei jedem anderen Gutachtereinsatz) ein 
korrekter Auswahlprozess sichergestellt werden muss. Offensichtliche Probleme entste-
hen jedoch in der Tat, wenn die Auswahl der Interviewpartner maßgeblich von den Part-
nern beeinflusst wird und/oder wenn das Evaluationsteam durch die Partner begleitet 
wird. Die Ziele einer unabhängigen, an einheitlichen Maßstäben orientierten Evaluation 
haben – nach eigenen Aussagen – im Zweifelsfall für die KfW Priorität. 

Daneben sind die Partner verantwortlich für die Bereitstellung von Informationen und 
logistische Unterstützung. Dies jedoch sind keine ernsthaften Kriterien für Partnerschaft-
lichkeit im Evaluationsprozess. 

Der Austausch über die Ergebnisse der Evaluation beschränkt sich im Wesentlichen 
auf das Abschlussgespräch und die im Anschluss vom Partner zu unterzeichnenden Mi-
nutes of Meeting. Den Endbericht erhält der Partner nicht und kann ihn dementsprechend 
auch nicht kommentieren. Stattdessen erhält er nur die Kurzfassung. Selbst wenn durch 
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intensiven Einsatz der Gutachter vor Ort schon im Abschlussgespräch die relevantesten 
Punkte der Untersuchung herausgearbeitet werden können, so kann diese Art der Vorge-
hensweise nicht überzeugen. Beim Abschlussgespräch sind die Eindrücke noch frisch 
und nicht vollständig reflektiert.  

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich Evaluation 

Aufgrund des weitgehend fehlenden Versuchs, den Partner als echten eigenständigen 
Nutzer von Evaluation zu begreifen und als solchen in die Planungs- und auch die Aus-
wertungsphase von Evaluationen einzubeziehen, kann nicht erstaunen, dass das Interesse 
eher gering erscheint. Größer scheint das Interesse nur bei Fortschrittskontrollen, wo es 
noch um die weitere Steuerung und evtl. die Finanzierung von Folgevorhaben geht (INT 
KFW 3).

Die schon bei der vorangegangenen Systemprüfung als unzureichend kritisierte Partner-
beteiligung hat sich auch in den letzten Jahren nicht wesentlich verbessert. Dabei geht es 
nicht um Einbeziehung in logistische Fragen, die der Partner als Dienstleister, aber eben 
nicht als Partner übernimmt. Auch der Einbeziehung in den Evaluationsprozess vor Ort 
sind aufgrund des Prinzips der Unabhängigkeit gewisse Grenzen gesetzt. Eine erheblich 
stärkere Einbeziehung in die Planung, ebenso wie ein intensiverer Austausch nach Vor-
liegen der Evaluationsergebnisse erscheinen jedoch wünschenswert, um die Akzepanz 
und damit auch die Nutzung der Evaluationsergebnisse zu erhöhen und damit evaluati-
onsbasiertes Lernen auch auf der Partnerseite zu ermöglichen. Eine notwendige Grundla-
ge hierfür ist, dass der Partner zumindest ein Exemplar des Evaluationsberichts erhält, 
um dazu Stellung nehmen zu können. 

10 Vernetzung der Evaluation 

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Die KfW beteiligt sich am nationalen und internationalen Erfahrungsaustausch, z.B. mit 
der Weltbank, dem Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE) und anderen Ent-
wicklungsbanken (Agence Française de Développement, AFD, Europäische Investitions-
bank, EIB). Bisher ist vor allem der nationale und innereuropäische Austausch relativ 
intensiv, u.a. im Rahmen der vom BMZ ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe „Evaluie-
rung aus einem Guss“ oder der vom BMZ gegründeten DACH-Gruppe, einem Zusam-
menschluss von Evaluationseinheiten aus Deutschland (D), Österreich (A) und der 
Schweiz (CH), sowie inzwischen auch Belgien und den Niederlanden. Auf internationa-
ler Ebene soll der Austausch zukünftig verstärkt werden. Ein diesbezügliches Pilotprojekt 
war die im April 2007 gemeinsam mit der Independent Evaluation Group der Weltbank 
durchgeführte Konferenz zur Evaluation von Transportprojekten in Berlin. 

Zusammen mit der GTZ werden, wie bereits angesprochen, bei Kooperationsprojekten 
inzwischen auch gemeinsame Evaluationen vorgenommen. Sporadisch führt die KfW 
auch mit anderen Geberorganisationen gemeinsame Evaluationen durch. Hier hatte sie 
Ende der 1990er Jahre eine Vorbildfunktion, weil sie schon damals mit anderen Gebern, 
insbesondere der AFD, über die Harmonisierung von Evaluationsmethoden im Gespräch 
war und einzelne gemeinsame Evaluationen bereits durchgeführt hatte. Seitdem hat es in 
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diesem Bereich allerdings nur wenig weitere Entwicklungen gegeben, obgleich auf den 
verschiedensten Ebenen im Hause die Einschätzung vorherrscht, dass diese Form der 
Evaluation im Zusammenhang mit den neuen Formen der EZ wie Budgethilfe oder Pro-
grammorientierter Gemeinschaftsfinanzierung (PGF) erheblich an Bedeutung gewinnen 
wird (INT KFW 6, INT KFW 8). 

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung 

Die KfW nimmt regelmäßig externe Beratungsleistungen in Anspruch, auch im Bereich 
Evaluation. Beispiele sind Beratungsleistungen zur Ausarbeitung von Wirkungsketten 
oder zur Zielgruppenanalyse. Daneben nutzt FZ E, wie bereits erwähnt, regelmäßig die 
Fortbildungsmöglichkeiten im Rahmen des IPDET und möchte zukünftig auch durch 
Einbindung von Doktoranden den Kontakt zur aktuellen Forschung intensivieren. Durch 
die Entscheidung, die Leitung von FZ E aus der Wissenschaft zu rekrutieren, ist eine 
gewisse Verbindung zu Universitäten und Forschungsinstituten ohnehin gegeben, aller-
dings nicht unbedingt im Bereich der Evaluationsforschung.  

10.3 Vernetzung durch Präsenz und Mitwirkung in Evaluationsforen  
und Netzwerken 

Neben den bereits genannten Arbeitsgruppen DACH und „Evaluation aus einem Guss“ 
beteiligt sich FZ E seit dessen Gründung auch am Arbeitskreis Entwicklungspolitik der 
Deutschen Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) sowie am Arbeitskreis der Evaluati-
onseinheiten deutscher EZ-Institutionen und punktuell am DAC Network on Develop-
ment Evaluation. 

FZ E ist mit der Wissenschaft und anderen Fachkreisen im Evaluationsbereich gemessen 
an der Größe und Bedeutung der KfW sowie im Vergleich zu GTZ und BMZ insgesamt 
eher schwach vernetzt. Wenn zukünftig die methodische Tiefe der Evaluationen verstärkt 
werden soll, erscheinen ein noch stärkerer Austausch mit der Wissenschaft und eine 
intensivere Fortbildung der eigenen Mitarbeiter notwendig. FZ E ist sich dieser Konse-
quenz jedoch bereits bewusst. 

11 Fazit und Ausblick  

11.1 Zentrale Ergebnisse 

Die KfW verfügt mit FZ E über eine unabhängige Evaluationsabteilung mit gutem Zu-
gang zu allen relevanten Stellen im Hause. Durch das System von aus anderen Abteilun-
gen für einzelne Schlussprüfungen abgeordneten Gutachtern nehmen auch Mitarbeiter 
aus dem operativen Bereich regelmäßig Einblick in die Evaluationstätigkeit von FZ E. 
Nicht zuletzt durch diesen personellen Austausch erfreut sich Evaluation innerhalb der 
KfW insgesamt einer hervorragenden Akzeptanz, eines regen Interesses und einer hohen 
Bereitschaft, aus den evaluationsbezogenen Prozessen und Ergebnissen zu lernen. Aller-
dings müssen dafür ein Verzicht auf professionellen Evaluationssachverstand und gewis-
se Abstriche an der Unabhängigkeit dieser Evaluationen in Kauf genommen werden.  

Zur Vorbereitung und Durchführung von Evaluation in der KfW gibt es eine reichhal-
tige, sektoral differenzierte und anwendungsorientiert gestaltete Dokumentation. Generell 
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ist das starke Bemühen um ein hausweit einheitliches Verständnis von Ex-post-
Evaluation und um die Einhaltung der von FZ E gesetzten Qualitätsstandards erkennbar. 
Allerdings besteht bisher bei FZ E kein vollständiger Überblick über die verschiedenen 
Formen der im Hause durchgeführten thematischen und Querschnittsuntersuchungen. 
Außerdem gibt es bei der KfW bisher keine Verlaufsevaluationen – abgesehen von den 
jährlichen Fortschrittskontrollen, die jedoch, trotz einiger evaluativer Elemente, eher im 
Bereich des Monitoring anzusiedeln sind. 

Das bisher flächendeckende und zukünftig repräsentative System von Ex-post-
Evaluationen der KfW ist einmalig innerhalb der deutschen EZ, zumal eine Reihe ande-
rer Organisationen bisher überhaupt keine Ex-post-Evaluationen durchführen. Durch 
diese Evaluationsform hat die KfW grundsätzlich die Möglichkeit, auch die Nachhaltig-
keit entwicklungspolitischer Wirkungen glaubwürdig zu untersuchen. Allerdings fehlt 
auch der KfW bisher das methodische Instrumentarium und die Einbeziehung von Evalu-
ation bereits in der Projektplanungsphase, die für eine wissenschaftlich saubere Wir-
kungsanalyse notwendig wären. Die bei FZ E für die Zukunft geplante stärker methodi-
sche Ausrichtung könnte dieses Defizit jedoch beheben. 

Weitere Verbesserungsmöglichkeiten bestehen im Bereich des Wissensmanagements. 
Hier geht es insbesondere um die Schaffung eines einfachen elektronischen Systems, 
über das alle Prüfungs- und Evaluationsberichte nach bestimmten Suchkriterien wie 
Sektor, Land/Region und Jahr von jedem Mitarbeiter aufgefunden werden könnten. Ein 
solches System würde einen systematischeren Blick auf sämtliche für ein bestimmtes 
Projekt durchgeführte Fortschritts- und Abschlusskontrollen sowie Schlussprüfungen 
ermöglichen. Auch die Querschnittsauswertungen, die derzeit von keiner Stelle zentral 
erfasst werden, könnten hierin einbezogen werden. Ebenfalls hilfreich erschienen die 
Aktualisierung der Gutachterdatei und die Berücksichtigung der Bewertungen der Gut-
achterqualität. 

Ein gewisses Problem besteht zudem in der unzureichenden Berücksichtigung der 
evaluationsspezifischen, sozialwissenschaftlichen Qualifikation des Evaluationsperso-
nals. Dies bezieht sich auch auf die externen Gutachter. Insgesamt scheint der Fokus 
überwiegend auf der sektoralen Kompetenz der Gutachter zu liegen. 

Daneben ist eine unzureichende Einbeziehung der Partner in den Evaluationsprozess 
festzustellen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Planungs- und die Auswertungspha-
se. Derzeit wird der Partner offensichtlich kaum als potenzieller Nutzer von Evaluation 
mit eigenem Erkenntnisinteresse wahrgenommen. 

Auch in Hinblick auf die Veröffentlichungspolitik ist noch Raum für mehr Offenheit 
erkennbar. Zwar werden bereits regelmäßig mehrseitige Kurzfassungen der entwick-
lungspolitischen Beurteilung der Projekte im Internet veröffentlicht, aber auch ein kom-
pletter Zugriff (zumindest auf Anfrage) sollte in Erwägung gezogen werden. Dies würde 
die Glaubwürdigkeit der Evaluation insgesamt erhöhen und zudem den neuen FZ-TZ-
Leitlinien besser gerecht. 

In Hinblick auf die Glaubwürdigkeit verwundert zudem das völlige Fehlen externer 
Evaluation. Dabei wäre der Schritt nicht groß. Externe Gutachter werden bereits jetzt bei 
fast der Hälfte aller Schlussprüfungen eingesetzt und nur durch die Endverantwortung bei 
FZ E, wo die endgültige Fassung erstellt und die Endbewertung festgelegt wird, handelt 
es sich nicht mehr um externe Evaluationen. Allerdings sieht die KfW gerade hierin ihre 
originäre Aufgabe bei der Qualitätssicherung aller Ex-post-Evaluationen. Es bleibt un-
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verständlich, warum die Qualitätsüberprüfung durch FZ E nicht auch im Dialog mit dem 
Gutachter stattfinden kann, ohne diesem die Endverantwortung für das Produkt zu ent-
ziehen. 

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

Im Vergleich zur Ausgangslage bei der Systemprüfung von 2001 hat die damals neu 
gegründete Evaluationsabteilung ihre Unabhängigkeit gefestigt, ist personell stark ange-
wachsen und inzwischen im Hause gut verankert. Das in Folge der von FZ E zentral 
verantworteten und ex post durchgeführten Schlussprüfungen ebenfalls eingeführte Ab-
ordnungssystem hat sich als innovatives und äußerst erfolgreiches Instrument institutio-
nellen Lernens erwiesen. Problemen der fehlenden Unabhängigkeit der Abgeordneten 
entgeht FZ E weitgehend durch die Beschränkung des eingesetzten Personals auf Mitar-
beiter anderer (projektferner) Abteilungen.  

Allerdings waren die Entwicklungen der letzten Jahre nicht in allen Bereichen glei-
chermaßen dynamisch. Die meisten der heute bestehenden Defizite in den Bereichen 
Partnerschaftlichkeit, Wissensmanagement, evaluationsspezifisches Know-how, Transpa-
renz und externe Evaluation bestanden schon 2001 und wurden teilweise auch im dama-
ligen Systemprüfungsbericht bereits aufgegriffen. Seitdem ist in Hinblick auf die Aufhe-
bung dieser Defizite wenig bis gar keine Bewegung erkennbar. Während die KfW zu 
Anfang des Jahrzehnts national und bis zu einem gewissen Grad auch international mit 
ihrem neuen Evaluationssystem eine Vorbildfunktion innehatte, ist sie in diesen Berei-
chen inzwischen von einer Reihe anderer Organisationen überholt worden. Wenn die 
KfW mit ihrem Evaluationssystem insgesamt auch in Zukunft eine Vorreiterrolle ein-
nehmen will, so muss sie die Dynamik und Innovation der ersten Jahre der neuen Evalua-
tionseinheit beibehalten und auch in bisher weniger beachteten Bereichen zum Überden-
ken traditioneller Verfahren bereit sein.  

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

Durch die seit 2007 bestehende Möglichkeit, bei den Schlussprüfungen von der Voller-
hebung auf eine repräsentative Stichprobe umzusteigen, werden bei FZ E Kapazitäten 
frei, die für neue Formen von Evaluation genutzt werden können. Geplant ist die Durch-
führung ausgewählter themenorientierter Analysen anhand wissenschaftlich anspruchs-
vollerer Verfahren. Wenn es gelänge, die Anwendung methodisch sauberer Analysen mit 
einer geeigneten Planung von Baselines und Kontrollgruppen zu verknüpfen, so wäre die 
KfW neben dem übergeordneten BMZ, das ebenfalls gerade erste Schritte in diese Rich-
tung unternimmt (vgl. Bericht zum BMZ in dieser Studie) die erste deutsche EZ-
Organisation, die geltend machen könnte, wirklich kausal interpretierbare Untersuchun-
gen der entwicklungspolitischen Wirksamkeit ihrer Projekte durchzuführen. Diese Orien-
tierung böte eine neue Möglichkeit, die zu Beginn des Jahrzehnts gewonnene Vorreiter-
position im Evaluationsbereich zu erhalten. 
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11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 

Wie bereits dargestellt ist die KfW insgesamt um DAC-Konformität bemüht, zeigt je-
doch auch einige Defizite. Auffällig ist dies insbesondere hinsichtlich des Prinzips der 
Partizipation, die durch die geringe Einbeziehung der Partner nur unzureichend gewähr-
leistet ist. Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sind weitgehend gesichert, ließen sich 
aber durch eine Ergänzung des Systems um externe Evaluationen (d.h. durch einen Ver-
zicht von FZ E auf die Endverantwortung für die Erfolgsbewertung für einen Teil der 
bisher durchgeführten Schlussprüfungen) weiter erhöhen. Auch die Glaubwürdigkeit des 
Evaluationssystems insgesamt würde dadurch steigen. Letzteres gilt auch für die geplante 
Stärkung der methodischen Tiefe von Evaluation, für eine Erhöhung der evaluationsspe-
zifischen Qualifikationsanforderungen an interne und externe Gutachter und für eine 
weitere Erhöhung der Transparenz der Evaluationsergebnisse gegenüber der interessier-
ten Öffentlichkeit. In Hinblick auf die Transparenz erscheint zudem wichtig, bei Wegfall 
des traditionellen zweijährigen Überblicksberichts auf eine alternative Veröffentlichungs-
form der bisherigen Inhalte zu achten.  

Trotz gewisser Einschränkungen, insbesondere in Hinblick auf Nutzung durch die 
Partner, ist die Nützlichkeit der Evaluation in der KfW unverkennbar. Dies gilt allein 
schon aufgrund des hohen Maßes an Erfahrungsaustausch, den das System der Abord-
nungen in den letzten Jahren geschaffen hat. Die Nützlichkeit könnte jedoch durch ein 
verbessertes Wissensmanagement weiter erhöht werden. 

11.5 Handlungsempfehlungen 

Die verschiedenen, soeben dargestellten Punkte lassen sich zu folgenden Handlungsemp-
fehlungen zusammenfassen: 

1.  Wissenschaftlich fundierte Wirksamkeitsanalysen durchführen 
Diese Ausrichtung entspricht der bestehenden Planung von FZ E. Zu beachten ist da-
bei, der sich auch für die Mitarbeiter der Evaluationsabteilung ergebende methodi-
sche Fortbildungsbedarf und die neuen Qualitätsanforderungen an die Gutachter. Zur 
Durchführung wirklich kausal interpretierbarer Evaluationen, müssen zudem schon 
in der Projektplanungsphase eine Baseline erstellt und eine Kontrollgruppe ausge-
wählt werden.  

2.  Evaluationsspezifisches Know-how stärken 
Auch generell erscheint eine Stärkung des evaluationsspezifischen Know-hows der 
Gutachter wünschenswert. Die Stärken des Qualifikationsprofils sowohl bei internen 
als auch externen Gutachtern liegen derzeit eindeutig im Bereich sektorspezifischer 
und technischer Kenntnisse, einschließlich der Beherrschung grundlegender volks- 
und betriebswirtschaftlicher Analyseverfahren wie der Kosten-Nutzen Analyse und 
der Renditeberechnung. Was dagegen bisher zu gering gewichtet wird, sind evaluati-
onsbezogene sozialwissenschaftliche Kenntnisse, beispielsweise im Bereich der In-
terview- und Kommunikationstechniken, der Stichprobenwahl, sowie der Auswahl 
jeweils angepasster Evaluationsmethoden. Zwar werden nach Aussage von FZ E so-
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wohl von den internen Abgeordneten als auch von FZ E-Mitarbeitern und externen 
Gutachtern vielfältige methodische Überlegungen und Vorgehensweisen angewen-
det, eine theoretische Fundierung in der Prüfungskonzeption und dem Ex-post-
Evaluierungsbericht erfolgt jedoch nicht. Sofern externe Gutachter betroffen sind, 
sollten diese Kenntnisse zukünftig in der Auswahlentscheidung stärker berücksich-
tigt werden. Alternativ könnten Fortbildungen angeboten werden. Fort- und Weiter-
bildung in diesem Bereich empfiehlt sich auch für die internen Evaluatoren. Das be-
trifft die Mitarbeiter von FZ E, die für die methodische Beratung und Begleitung der 
einzelfallbezogenen Ex-post-Evaluationen verantwortlich sind, aber auch in einge-
schränktem Maße die Abgeordneten. 

3.  Externe Evaluationen einführen 
Eine Umstellung der FZ E-Qualitätskontrolle auf einen Dialog mit dem externen 
Gutachter, ohne diesem die Verantwortung für seinen Bericht zu entziehen, würde zu 
einer weiteren Erhöhung der Glaubwürdigkeit von Evaluation in der KfW führen und 
sollte daher angestrebt werden. 

4.  Konzentration von Evaluationen bei FZ E 
Aufgrund der institutionellen Unabhängigkeit von FZ E wäre eine Zuständigkeit der 
Evaluationsabteilung auch für andere Formen der Evaluation als der Schlussprüfung 
ein Glaubwürdigkeitsgewinn. In diesem Sinne wäre es hilfreich, wie bereits ange-
dacht neue Evaluationsformen wie insbesondere unabhängige Zwischenevaluationen, 
aber auch Themen- oder Querschnittsevaluationen einzuführen und in die Ver-
antwortung von FZ E zu stellen. Durch die Reduzierung der Zahl der Schluss-
prüfungen ergeben sich hierfür Möglichkeiten. Darüber hinaus sollte zukünftig ge-
währleistet sein, dass die Informationen über alle innerhalb der KfW stattfindenden 
Evaluationen, Prüfungen mit Relevanz für den Evaluationsbereich und Querschnitts-
auswertungen gebündelt bei FZ E vorliegen und abrufbar sind. 

5.  Einbeziehung der Partner stärken 
Es sollte verstärkt die Möglichkeit genutzt werden, Ownership an Evaluation bei den 
Partnern zu erzeugen. Sie sollten von Anfang an auch als eigenständige Nutzer von 
Evaluation betrachtet und dementsprechend auch am Ende der Evaluation vollum-
fänglich informiert werden. Dies beinhaltet ihre umfassende Einbeziehung in den 
Evaluationsprozess von der Planungsphase, in der die Ziele der Evaluation formuliert 
und die Methoden festgelegt, bis zur Auswertungsphase. Nur bei der Einbeziehung in 
die Durchführungsphase ergeben sich offensichtliche Einschränkungen, wenn die 
Unabhängigkeit der Evaluierung nicht gefährdet werden soll. Die Einbeziehung der 
Partner verlangt in jedem Fall auch die Übersendung des Endberichts und die Mög-
lichkeit zur Stellungnahme. Dies sehen grundsätzlich auch die FZ-TZ-Leitlinien vor. 

6.  Wissensmanagementsystem verbessern 
Während die Weitergabe von Information durch personellen Austausch gut funktio-
niert, würde ein schlagwortbezogenes elektronisches Wissensmanagementsystem zu-
sätzliche Möglichkeiten der Informationsabfrage bieten. Die bisherigen elektroni-
schen Zugriffsmöglichkeiten sind offensichtlich zu wenig anwenderfreundlich, um 
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eine solche Nutzung zu gewährleisten. Außerdem sind bestimmte Formen von Eva-
luationen (wie z.B. die Querschnittsevaluationen) bisher gar nicht zentral erfasst. 
Auch die Gutachterdatenbank müsste aktualisiert und um Beurteilungen ergänzt 
werden, wenn sie ein wirklich relevantes Instrument der Gutachterauswahl darstellen 
soll.

7.  Veröffentlichungspolitik überdenken 
Der Inhalt des zukünftig zugunsten eines gemeinsamen Berichts mit der BMZ, GTZ, 
DED und InWent eingestellten zweijährigen KfW-Evaluationsberichts sollte in ir-
gendeiner Weise weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben. Zudem sollte in 
Erwägung gezogen werden, neben der Veröffentlichung von Kurzberichten im Inter-
net zumindest auf Anfrage auch Zugang zu Gesamtberichten zu ermöglichen.
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12 Anhang 

12.1 Die Organisationsstruktur der KfW Bankengruppe 
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12.2 Kriterien für obligatorische Evaluationen/Häufigkeit nach Formen 

Sämtliche Projekte werden vor Projektbeginn geprüft, im Projektverlauf jährlichen Fort-
schrittskontrollen unterzogen, abschlussgeprüft und schließlich einmal, drei bis fünf 
Jahre nach Projektende Ex-post-evaluiert. Nur bei den Schlussprüfungen handelt es sich 
jedoch eindeutig um Evaluationen, während bei Fortschritts- und Abschlusskontrollen 
trotz einiger evaluativer Elemente der Monitoringcharakter überwiegt. 

Ebenso wie bisher keine wirklichen Verlaufsevaluationen durchgeführt werden, so gibt 
es auch keine eigentlichen Querschnittsevaluationen. Querschnittsauswertungen werden 
teilweise von Kompetenzcentren vorgenommen, aber sind nicht obligatorisch und wer-
den daher nicht systematisch durchgeführt. Sie werden auch nicht zentral erfasst. 

12.3 Die Rolle von PwC im Rahmen des Qualitätsmanagements der  
KfW Entwicklungsbank 

Die Prüfung der entwicklungspolitischen Tätigkeit der KfW erfolgt durch PwC im Rah-
men der im Generalvertrag zwischen BMZ und KfW vereinbarten Prüfungspflicht durch 
externe Wirtschaftsprüfer. Der ebenfalls im Generalvertrag mit der Prüfung beauftragte 
Bundesrechnungshof überträgt einen Teil seiner Pflichten an diese Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft. Formaler Auftraggeber an den Wirtschaftsprüfer ist die KfW, aber das BMZ 
ist an der Erstellung der ToR und der Auswahl der Prüfer beteiligt. 

Der Prüfauftrag des externen Wirtschaftsprüfers bezieht sich auf die Frage, ob die vom 
BMZ beauftragte Abwicklung der FZ durch die KfW ordnungsgemäß erfolgt. Bei PwC 
ist ein Team von 15 entwicklungspolitisch ausgebildeten Personen mit der Untersuchung 
dieser Frage beschäftigt. Diese Prüfung der KfW zusammen mit der Prüfung der GTZ 
nimmt einen großen Teil der Arbeitszeit dieser Personen in Anspruch. Nicht in diese Zeit 
einberechnet ist die Prüfung des KfW-Jahresabschlusses, für die bei PwC eine andere 
Abteilung zuständig ist. 

PwC-Mitarbeiter untersuchen jedes Jahr über 100 von ca. 1000 laufenden Vorhaben in 
verschiedenen Stichproben zu wechselnden Untersuchungsgebieten. Die Auswahl der 
jährlichen Untersuchungsschwerpunkte wird so vorgenommen, dass mittelfristig nach 
Möglichkeit das Gesamtsystem abgebildet wird. Dies erfolgt durch die sukzessive Abar-
beitung der verschiedenen Subsysteme (z.B. der Auftragsvergabe). Die Vorhaben für die 
Stichproben ergeben sich im Wesentlichen aus einer Risikoorientierung, aus einem be-
sonderen Untersuchungsinteresse (z.B. neuer Förderschwerpunkt), aus einem internen 
Wiedervorlagesystem und aus Zufallsverfahren. 

Mindestens 15 Vorhaben werden jährlich zusätzlich zu einer Durchsicht der Unterlagen 
in den Partnerländern analysiert. Einschließlich Aktenstudium vor der Reise und Nachbe-
reitung bzw. Berichterstattung sind drei bis vier Wochen pro Projekt einzukalkulieren. 
Festzuhalten ist jedoch, dass es sich auch bei diesen Reisen nicht um Evaluationen han-
delt. Im Vordergrund steht auch hier die systemische Analyse, die der Frage nachgeht, ob 
alle externen und internen Vorgaben umgesetzt worden sind. In erster Linie muss PwC 
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somit untersuchen, ob die KfW selbst kritisch genug prüft, die Steuerung ordnungsgemäß 
erfolgt, ob lokale Wirtschaftsprüfer richtig eingesetzt werden und ähnliches. Plausibili-
tätsüberlegungen zu Projektwirkungen sind dahingehend Bestandteil der Prüfung von 
PwC, dass daraus Aussagen zur Ordnungsmäßigkeit der Steuerung durch die KfW abge-
leitet werden können. D.h. PwC prüft in diesem Zusammenhang einerseits die Angemes-
senheit der Indikatoren, und andererseits die Plausibilität der KfW-Angaben zum Stand 
dieser Indikatoren. 

Analog verhält es sich, wenn Mitarbeiter von PwC zwei- oder dreimal im Jahr auch di-
rekt Schlussprüfungen begleiten. Das Augenmerk von PwC ist dabei wiederum auf die 
Einhaltung interner und externer Vorgaben gerichtet, und die Fragen, die sich dabei stel-
len, sind z.B. ob die Schlussprüfung alle relevanten Themen abdeckt oder ob sie ange-
messen durch den Kurzzeiteinsatz eines Experten vorbereitet wurde. 

Auch das Urteil von FZ E im Rahmen der Schlussprüfungen unterliegt der Kontrolle 
durch PwC. Bei Projekten, die von PwC-Mitarbeitern nicht selbst besucht werden, wird 
beispielsweise stichprobenartig verglichen, ob die Argumentation zu den konzeptionellen 
Überlegungen der Nachhaltigkeitspapiere passt. Daneben wird ein Vergleich zwischen 
den Ergebnissen von FZ E und den Ergebnissen der von FZ E eingesetzten Gutachter 
vorgenommen.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass PwC die KfW Entwicklungsbank äußerst in-
tensiv begleitet, sich dabei jedoch immer auf die Prüfung systemischer, struktureller und 
prozeduraler Fragen konzentriert und nicht – wie im Fall von Evaluation – die Ergebnisse 
und Wirkungen der entwicklungspolitischen Arbeit beurteilt. Der Prüfungsauftrag von 
PwC bezieht sich auf Qualitätskontrolle, aber nicht im Sinne von Evaluation. 

Quelle: Interview bei PwC (INT PwC). 
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13 Liste der Interviewpartner 

Interviews bei der KfW  
(Reihenfolge nach Alphabet, im Text veränderte Nummerierung) 

Name Funktion 
Joachim HEIDEBRECHT Abteilungsdirektor, Evaluationsabteilung 
Ulrich JAHN Senior Projektmanager, Kompetenzcenter Gesundheit, 

Bildung, Soziale Sicherung (Subsahara Afrika) 
Nicole JONAS Projektmanagerin, Evaluationsabteilung 
Dr. Marion KNEESCH Abteilungsdirektorin, Länderteam, Länderbereich IIb 
Dr. Klaus KROH Vorstand 
Dr. Hans P. MÜSSIG Direktor Ostasien und Pazifik 
Susanne SCHROTH Sektorökonomin, Kompetenzcenter Gesundheit, Bil-

dung, Soziale Sicherung 
Dr. Mark SCHWIETE Sektorökonom, Kompetenzcenter Nachhaltige Wirt-

schaftsentwicklung, Transformation/PPP 
Prof. Dr. Eva TERBERGER Direktorin Evaluationsabteilung 

Die im Text verwendeten Kurzbezeichnungen sind wie folgt zu lesen: 
INT KfW 1 Interviewpartner (INT) der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit der 

zufällig zugeteilten Nummer 1.

Interview bei PwC (INT PwC)

Name  Funktion 
Stefan CALVI Partner, Bereich Regierung, Infrastruktur und Privati-

sierung 
Birgit HOLDERIED-KRE  Bereich Regierung, Infrastruktur und Privatisierung 

Die im Text verwendeten Kurzbezeichnungen sind wie folgt zu lesen: 
INT PwC 1 Interviewpartner (INT) PricewaterhouseCoopers (PwC) mit der zufällig 

zugeteilten Nummer 1.
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15 Abkürzungsverzeichnis 

AFD Agence française de développement 
AK Abschlusskontrolle(n) 
AURA Entwicklungspolitischer Auftragsrahmen 
BHO Bundeshaushaltsordnung 
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
BRH Bundesrechnungshof 
CEval Centrum für Evaluation 
DAC Development Assistance Committee 
DACH Zusammenschluss von Evaluationseinheiten aus Deutschland (D),  

Österreich (A) und der Schweiz (CH) [heute auch Belgien und  
Niederlande] 

DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft 
DeGEval Deutsche Gesellschaft für Evaluation 
DIE Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 
EFQM European Foundation for Quality Management 
EIB Europäische Investitionsbank 
EZ Entwicklungszusammenarbeit 
FK Fortschrittskontrolle(n) 
FZ E FZ Evaluation (Evaluationsabteilung der KfW) 
GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
InWEnt Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH 
IPDET International Program for Development Evaluation Training 
IPEX Internationale Projekt- und Exportfinanzierung 
ISO International Organisation of Standardization 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 
PGF Programmorientierte Gemeinschaftsfinanzierung 
PwC PricewaterhouseCoopers 
QSG Qualitätssicherungsgremium 
SP Schlussprüfung(en) 
ToR Terms of Reference 
TZ Technische Zusammenarbeit 
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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ist das nationale Metrologie-Institut 
mit wissenschaftlich-technischen Dienstleistungsaufgaben. Mit einem Etat von circa 130 
Mio € pro Jahr betreibt die PTB Grundlagenforschung und Entwicklung im Bereich der 
Metrologie. Der spezifische staatliche Auftrag für die PTB ist es, eine international ak-
zeptierte leistungsfähige messtechnische Infrastruktur für Gesellschaft, Handel und Wirt-
schaft gleichermaßen bereitzustellen. Sie arbeitet maßgeblich in allen internationalen 
Metrologieorganisationen sowie Fachkomitees und Fachverbänden mit. Außerdem leistet 
sie einen wesentlichen Beitrag zur internationalen Normung durch Mitarbeit in Gremien 
von International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical 
Commission (IEC), European Committee for Standardization (CEN), European Commit-
tee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). Die PTB ist eine technische Ober-
behörde des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) und in neun 
wissenschaftlich-technische Abteilungen mit zahlreichen Fachbereichen gegliedert. Ins-
gesamt sind bei ihr etwa 1700 Mitarbeiter2 beschäftigt.  

Die PTB leistet in ihrem Fachbereich Q.5 Technische Zusammenarbeit mit Ent-
wicklungs- und Transformationsländern. Sie unterstützt mit ihren Projekten den Auf- und 
Ausbau angepasster Infrastrukturen des Mess-, Normen-, Prüf- und Qualitätswesens 
sowie der Akkreditierung und Zertifizierung (MNPQ) mit dem Ziel, die wirtschaftliche 
Entwicklung zu fördern und den Umwelt-, Gesundheits- und Verbraucherschutz zu stär-
ken, um damit Voraussetzungen für nachhaltige Entwicklungen zu schaffen. Die PTB 
leistet – zusammen mit anderen MNPQ-Organisationen – u.a. (a) Beratung sowie Aus- 
und Fortbildung für Ministerien, Selbstverwaltungsorgane und Fachorganisationen, (b) 
Beratung bei Gesetz- und Verordnungsgebung, (c) Unterstützung bei Einrichtung und 
Betrieb von Laboratorien und Institutionen, (d) Lieferung von Mess- und Prüfeinrichtun-
gen sowie technischer Literatur, (e) Vergleichsmessungen und Kalibrierungen sowie (f) 
Akkreditierung von Laboratorien. 

Die PTP beschäftigt in ihrem Fachbereich Q.5 Technische Zusammenarbeit derzeit 30 
Mitarbeiter und führt 43 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 32,85 Mio € durch 
(Februar 2007) (PTB 2007h). Die finanziellen Mittel stammen überwiegend vom Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), ferner aus 
dem BMWi sowie von weiteren nationalen und internationalen Gebern, wie der Welt-
bank, der EU, der Interamerikanischen Entwicklungsbank. Bei der Durchführung ihrer 
Projekte arbeitet die PTB u.a. mit der GTZ, BGR und der UNIDO zusammen. Im Jahr 
2006 wurden 21 Länder auf vier Kontinenten durch 25 bilaterale Projekte beim Aufbau 

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der PTB (PTB 2007a). Zur besse-
ren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren dieser Quelle verzichtet. Der 
Autor dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktpersonen in der PTB für ihre Bereit-
schaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu dokumentieren, zu erklären und zu disku-
tieren. 

2  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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ihrer Qualitätsinfrastruktur allein aus Mitteln des BMZ unterstützt. Davon waren 19 
Projekte BMZ-finanziert, 6 wurden von der EU finanziert. Weitere Länder profitieren 
von regionalen und sektoralen Projekten (PTB 2007g: 48). Der finanzielle deutsche Bei-
trag betrug 2006 5,7 Mio € (=91% der Abflüsse). Die PTB ist tätig in Afrika, Asien, 
Europa, Karibik, Kaukasus, Lateinamerika und Zentralasien. Der Fachbereich Q.5 ist 
entsprechend in drei regionale Arbeitsgruppen gegliedert. 

Die Technische Zusammenarbeit der PTB weist einige Besonderheiten auf, die sie von 
denen anderer EZ-Organisationen deutlich unterscheidet. So kennt die PTB keine Lang-
zeitexperten vor Ort. Stattdessen werden sog. intermittierende, externe Kurzzeitexperten
eingesetzt, die eine periodische Beratungsfunktion ausüben. Die PTB wählt diesen An-
satz aus Gründen der Effizienz und möchte damit zugleich einen Beitrag zur Stärkung 
der Ownership und zur institutionellen Entwicklung leisten. Partner und intermittierende 
Kurzzeitexperten, die die PTB-Projektverantwortlichen in der Durchführung unterstüt-
zen, nehmen verstärkt Monitoring- und Evaluationsaufgaben wahr. Der Verzicht auf 
Langzeitexperten ist einer der Gründe dafür, dass die TZ-Projekte der PTB typischerwei-
se relativ klein sind (2006 zwischen 0,1 Mio € und 3 Mio €). Als weitere Besonderheit 
weisen typische PTB-Projekte eine kurze Laufzeit auf: 2006 liefen zwei Drittel der Vor-
haben bis zu drei Jahren, das restliche Drittel im Durchschnitt 6,5 Jahre.  

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

In der ersten Hauptuntersuchung wurde der PTB ein angemessenes, planvolles Evaluati-
onssystem bescheinigt, das jedoch Spielräume für Verbesserungen bot. Die Nachfolgeun-
tersuchung konstatierte Veränderungsbereitschaft und Ansätze zur Anhebung der Quali-
tät. Angesichts des geringen TZ-Volumens erschien der Verzicht auf eine institutionelle 
Verselbständigung der Evaluationsfunktion sinnvoll. Der federführende Einsatz unab-
hängiger Gutachter in den Verlaufs- und Schlussevaluationen größerer Vorhaben stärkte 
die Unparteilichkeit und damit die Glaubwürdigkeit des ansonsten operativ bestimmten 
Evaluationssystems. Nicht ausgeschöpft erschienen die Möglichkeiten zur Wirkungsana-
lyse und zur Partizipation. Die Einführung eines PTB-weiten Qualitätsmanagements 
versprach Impulse – u.a. durch die Festlegung von Prozessbeschreibungen und Arbeits-
abläufen – auch für das Evaluationssystem im TZ-Bereich. 

2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation 

Grundlagen der Evaluation, die die PTB in ihrem Fachbereich Technische Zusammenar-
beit durchführt, bilden u.a. die folgenden externen und internen Regelwerke. Extern wird 
Evaluation3 für die PTB obligatorisch (a) über die Bundeshaushaltsordnung (BHO 2006), 

3 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 
programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfilment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustainabil-
ity. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incorpora-
tion of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“ Vgl. 



284 Axel Borrmann 

die für die PTB als Bundesanstalt verbindlich ist. Die PTB verpflichtet sich als Durch-
führunsgorganisation im engeren Sinne seit Beginn ihrer entwicklungspolitischen Arbeit 
u.a. zur Einhaltung der Vorgaben des BMZ (Verfahrensanweisungen, Leitlinien, 
Schwerpunkte etc.). Ferner gilt (b) die Rahmenvereinbarung zwischen dem BMZ und der 
PTB, bestätigt im Sammelauftrag vom 01.02.2006/13.02.2006 (Sammelauftrag) (BMZ/ 
PTB 2006). Somit sind seit März 2007 auch (c) die Leitlinien des BMZ für die bilaterale 
Finanzielle und Technische Zusammenarbeit für die PTB verbindlich (BMZ 2007a). Die 
PTB übernimmt damit explizit die Verpflichtung, eigenverantwortlich Evaluationen für 
eine aussagefähige Stichprobe abgeschlossener und ggf. laufender Maßnahmen durch-
zuführen und dabei die DAC-Prinzipien einzuhalten. (d) Für die PTB gelten ent-
sprechend die vom BMZ spezifizierten, DAC-basierten Evaluationskriterien (BMZ 
2006a). Evaluationen im Auftrag des BMZ haben (e) den Vorgaben des BMZ zu entspre-
chen (BMZ 2002 bzw. 2006b). (f) Evaluationsrelevant ist ferner die Vorgabe des BMZ, 
Projekte auf der Grundlage des neuen Auftragsrahmens (AURA) zu planen, dem BMZ 
anzubieten und ihm über Fortschritt und Abschluss zu berichten. Schließlich gelten für 
die PTB (g) die Regional- und Länderkonzepte, Schwerpunktstrategiepapiere sowie ins-
besondere das Sektorkonzept Qualitätsinfrastruktur, Konformitätsbewertung – Messen, 
Normen Prüfen (MNPQ) – des BMZ (BMZ 2004).  

Intern wird das Evaluationssystem der PTB geprägt durch die institutionelle Veror-
tung der Evaluationsverantwortung und eine Reihe von Regelungen und Verfahren für 
die Planung und Durchführung von Evaluationen, die sich z.T. an denen anderer EZ-
Organisationen anlehnen oder von diesen übernommen wurden. Maßgeblich sind u.a. (a) 
das PTB-weit gültige Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO/IEC 17025, (b) das 
darin integrierte, vom Fachbereich Q5 speziell für die TZ-Vorhaben entwickelte Pla-
nungs-, Monitoring- und Evaluationssystem PME (PTB 2006a und PTB 2006b), (c) das 
Qualitätsmanagement-Dokument „Erfolgskontrolle in der Technischen Zusammenarbeit 
(PTB 2007a), (d) die „Aufgabenbeschreibung für Projektfortschrittskontrollen (PFK) und 
Gliederung des Berichts“ sowie (e) der Geschäftsverteilungsplan der PTB mit der darin 
enthaltenen Zuordnung der Verantwortlichkeiten für das Qualitätsmanagement (PTB 
2007b). Evaluationsrelevante und zahlreiche andere Dokumente stehen PTB-intern auf 
Datenservern zur Verfügung. Ein webbasiertes Intranet ist im Aufbau. Im Internet finden 
sich dagegen keine Informationen zur Evaluationstätigkeit im TZ-Bereich der PTB. 

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien  

Die Bundeshaushaltsordnung (BHO) verpflichtet die PTB – wie die übrigen staatlichen 
EZ-Organisationen – u.a. zum Nachweis von wirtschaftlicher Mittelverwendung sowie 
von Zielerreichung und Wirksamkeit ihrer Projekte und Programme. Dies wird vom 
Bundesrechnungshof geprüft. Er kann die Vorschriften, die sich die PTB selbst für das 
Management ihrer TZ gegeben hat, zum Gegenstand seiner Prüfungen machen. 2006 
führte der Bundesrechnungshof eine Prüfung durch, die auch den für die TZ verantwort-
lichen Fachbereich Q5 umfasste. Die Ergebnisse dieser Prüfung waren nicht zugänglich. 
Die TZ/FZ-Richtlinie des BMZ 2007 (BMZ 2007) sowie die neuen Evaluationskriterien 

OECD/DAC 2002: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, Paris 
2002.
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des BMZ (2006a) verpflichten die PTB zu eigenverantwortlichen, wirkungsorientierten, 
DAC- und BMZ-konformen und partizipativen Evaluationen für eine aussagekräftige 
Stichprobe von abgeschlossenen und ggf. laufenden Entwicklungsmaßnahmen (BMZ 
2007: 19).

Die Rahmenvereinbarungen zwischen der PTB und dem BMZ verpflichten die PTB, 
bei der Durchführung ihrer TZ-Maßnahmen die Einhaltung der Vorgaben des BMZ (Ver-
fahrensanweisungen, Leitlinien, Schwerpunkte etc.) sicherzustellen. In der Anlage zu 
dieser Vereinbarung ist festgelegt, dass die PTB dem BMZ jährlich über den Stand der 
Durchführung des Sammelauftrages sowie über den Projektfortschritt, die Zielerreichung 
und die Wirkungen der einzelnen Arbeitsaufträge berichtet. Dies impliziert entsprechen-
de Evaluationsaktivitäten. Arbeitsvorschläge und -aufträge müssen sich außerdem an den 
Vorgaben zu AURA orientieren. Dies impliziert u.a. eine wirkungsorientierte Projektpla-
nung mit entsprechenden Vorgaben für spätere Evaluationen.  

MNPQ-spezifische Vorgaben finden sich im BMZ-Sektorkonzept Qualitätsinfrastruk-
tur und Konformitätsbewertung – Messen, Normen Prüfen (MNPQ). Es dient als Orien-
tierungs- und Entscheidungshilfe zur Auswahl, Prüfung und Beurteilung sowie als sek-
torpolitisch verbindliche Vorgabe für die Planung und Durchführung von Vorhaben der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Das Konzept regelt zwar direkt keine Evaluati-
onsprozesse. Es ist aber insofern evaluationsrelevant, als dass es sich ausführlich mit den 
Zielsetzungen von MNPQ-Vorhaben befasst und verlangt, dass der konkrete Beitrag zur 
Erreichung dieser Ziele und deren Wirkung im Förderangebot jeder Maßnahme darzule-
gen ist (vgl. BMZ 2004: 15). 

In ihren internen Dokumenten erläutert die PTB ihr Evaluationsverständnis. Evaluati-
onen dienen ihr neben der Rechenschaftslegung gegenüber den Auftraggebern und Part-
nern vor allem dem institutionellen Lernen, als Entscheidungshilfe und zur Außendarstel-
lung (PTB 2007c: 2). An anderer Stelle heißt es: „Erfolgskontrollen sind nicht nur zur 
internen Qualitätssicherung erforderlich, sie dienen auch gegenüber PTB-Leitung, Auf-
traggebern und Partnern zum Nachweis der zeit- und planungsgerechten Durchführung, 
des wirtschaftlichen Einsatzes von Projektmitteln und der professionellen Durchführung 
des Auftrages (PTB 2007a).“  

Seit dem 2. März 2000 verfügt der PTB-Fachbereich Q5 Technische Zusammenarbeit
über ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO/IEC 17025, das Bestandteil des 
PTB-weiten Qualitätsmanagementsystems ist. Es ist ausführlich im Qualitätsmanage-
menthandbuch der PTB beschrieben. Darin sind u.a. die Aufgaben, Ziele und Strategien 
des Fachbereichs, seine Qualitätspolitik und -ziele im Allgemeinen sowie die dazugehö-
rigen Verfahrensabläufe in zahlreichen Einzeldokumenten dokumentiert. Es beschreibt 
ferner das Verfahren der Qualitätssicherung, d.h. die unabhängige und systematische 
Überprüfung der Durchführung von Projekten der TZ durch Verfahrensaudits (PTB 
2007e).

Integriert in dieses Qualitätsmanagement ist das Planungs-, Monitoring- und Evalua-
tionssystem (PME), das der Fachbereich Q5 der PTB in einem zweijährigen, partizipati-
ven Prozess mit seinen Mitarbeitern entwickelt hat. Es basiert auf bereits vorhandenen 
Konzepten und Orientierungshilfen, insbesondere der GTZ, die an die Verhältnisse der 
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PTB angepasst und entsprechend ergänzt wurden.4 Das PME-System wird als zentrales 
Managementinstrument für die TZ-Projekte und -programme der PTB eingesetzt. Es 
besteht aus einem PME-Konzeptpapier (PTB 2006a), das die Grundlagen enthält, und aus 
einer PME-Arbeitshilfe (PTB 2006b), welche die Details des Systems darstellt und kon-
krete Handlungsanweisungen für das Projekt-/Programm-Management vorgibt. Konstitu-
tive Merkmale des PME-Systems der PTB sind (vgl. zum Folgenden PTB 2006a: 4): 

Integrierter Ansatz: Im Verständnis der PTB entfaltet PME seinen vollen Nutzen als 
Managementinstrument nur durch eine enge Verflechtung der einzelnen Elemente Pla-
nung, Monitoring und Evaluation inklusive der damit einhergehenden Lernprozesse. 

Verstärkte Orientierung auf Wirkungen: Die PTB möchte sich als Institution nicht 
mehr über die Art und Menge der Inputs und ihrer Leistungen legitimieren und qualifi-
zieren, sondern über den Nachweis, ob und wie sie die gesteckten Ziele und die damit 
erwarteten Wirkungen erreicht hat. M&E soll der PTB zum einen eine an die jeweilige 
Situation angemessene und flexible Projektsteuerung, zum anderen eine kritische Refle-
xion sowie ein systematisches Lernen aus Erfahrungen ermöglichen.  

Partizipation und Capacity Development: Über die Einbindung der Partner in alle we-
sentlichen Projektentscheidungen und die Übernahme von Verantwortung soll ein Bei-
trag zur institutionellen Stärkung der Partnerorganisationen geleistet werden. Dies möch-
te die PTB auch durch Transfer und Integration des PME-Systems der PTB in das Pro-
jekt- und Qualitätsmanagement der Partner erreichen.  

Das PME-System enthält eine Reihe evaluationsrelevanter Regelungen. Es fordert 
z.B. die explizite Wirkungsorientierung durch die Entwicklung konkreter Wirkungsket-
ten in der Planungsphase sowie Evaluationsprozesse in den späteren Projektphasen, die 
Nachweise oder doch zumindest Evidenz für eben diese Wirkungen liefern sollen. Auch 
die Partnerorientierung des PME-Systems impliziert5 eine Vorgabe für spätere Evaluati-
onen. Außerdem soll das projektinterne M&E rechtzeitig Daten und sonstige Informatio-
nen generieren, die z.B. für PFK als Inputs benötigt werden. 

Evaluation wird im PME-System von der PTB entsprechend auch stark wirkungsori-
entiert definiert als periodische Bewertung der beobachteten Wirkungen und Ergebnisse, 
um Rückschlüsse für Ziele, Strategien und Aktivitäten ziehen zu können (vgl. PTB 
2006a: 5).6

Ein weiteres Dokument (PTB 2007a) des PTB-Qualitätsmanagementsystems – „Er-
folgskontrolle in der TZ“ – regelt die Evaluationstätigkeit des Fachbereichs. Hier werden 
Zweck, Anwendungsbereich, Vorgehen und Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und 

4  In das PME-System der PTB sind z.B. die Handreichung zur Bearbeitung von AURA-Angeboten 
vom September 2003 sowie das Wirkungsorientierte Monitoring – ein Leitfaden für Vorhaben 
der Technischen Zusammenarbeit vom April 2004 integriert. Die PTB folgt im Übrigen auch der 
Begriffswelt der GTZ (PTB 2006a: 3). 

5 Welche Auswirkungen diese Vorgaben de facto haben, wird noch zu zeigen sein. 
6  Vgl. dazu auch die Definition von Monitoring und Evaluation im Qualitätsmanagementhandbuch 

des Fachbereichs Q5: Monitoring ist die systematische Beobachtung und Dokumentation der Pro-
jektdurchführung und seiner Wirkungen. Evaluierung ist die auf diesen Informationen aufbauen-
de Einschätzung von Stand und Zweckmäßigkeit des Vorgehens und Erreichbarkeit der ange-
strebten Ergebnisse und Ziele. Diese Bewertung bildet die Grundlage für Steuerung und Fort-
schreibung der Planung beim Projektmanagement (PTB 2007d). 
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Kriterien für nicht-obligatorische Kontrollen sowie die verschiedenen Evaluationsformen 
dargestellt.  

Im Qualitätsmanagement-Dokument „Typischer Projektablauf“ (PTB 2007f) werden 
die Evaluationsprozesse schließlich im zeitlichen Projektablauf inklusive der Zuständig-
keiten, heranzuziehender Dokumente und Erläuterungen dargestellt.  

Im Intranet finden sich die, für die praktische Projektarbeit erforderlichen Vorgaben 
und Handreichungen für die verschiedenen Phasen des Projektzyklus, auch für die Eva-
luationstätigkeit (Dokumente zu PME, AURA, PFK, Evaluationskriterien u.a.m.). Neben 
den eigenen Leitfäden der PTB finden sich dort auch Konzepte und Orientierungshilfen 
des BMZ und der GTZ zur Evaluation.  

Wenngleich bereits in den vorangegangenen beiden Systemprüfungen die damaligen 
Regelungen als angemessen beurteilt wurden, so hat die PTB mit der Einführung ihres 
allgemeinen Qualitätsmanagementsystems und des TZ-spezifischen PME-Systems eine 
noch systematischere und detailliertere Grundlage für ihre Evaluationstätigkeit geschaf-
fen. Die Regelungen setzen externe Vorgaben um (z.B. die des DAC und des BMZ), 
knüpfen effizient an Entwicklungen anderer EZ-Organisationen (GTZ) an und leisten so 
einen Beitrag zur Systembildung. Die Regelwerke sind sehr gut dokumentiert und allen 
Mitarbeitern über das Intranet zugänglich. Die Ergonomie des Zugangs, wie auch die 
Informationsangebote selbst könnten indes verbessert werden. Die PTB plant bereits, ihr 
Intranet auch als Informationsplattform für Evaluationen und evaluationsbasiertes Lernen 
weiter auszubauen (vgl. PTB 2007c: 4). 

3 Institutionalisierung der Evaluation  

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation  

Nach wie vor verzichtet die PTB darauf, zur Evaluation ihrer TZ-Aktivitäten eine unab-
hängige, von den operativen Bereichen getrennte Evaluationseinheit einzurichten. Sie 
begründet das damit, dass das TZ-Volumen, die Anzahl der Projekte und Mitarbeiterzahl 
eine unabhängige Evaluationseinheit nicht rechtfertigen. Die Evaluationsverantwortung 
liegt hinsichtlich der Planung und Durchführung primär in den drei operativen Regional-
bereichen Q51, Q52 und Q53, hinsichtlich der konzeptionellen Grundlagen und der Qua-
litätssicherung bei der Leitung des Fachbereichs Q5. 

Auf der Leitungsebene ist – wie in allen anderen Fachbereichen und Referaten der 
PTB – eine für das allgemeine Qualitätsmanagement verantwortliche, nicht-operativ 
tätige Person (QMV) angesiedelt. Hinzu kommt eine speziell für Monitoring und Evalua-
tion im TZ-Bereich zuständige Mitarbeiterin. Ihr kommt die Rolle der Moderatorin des 
PME-Prozesses im Fachbereich und des Wissensspeichers zu. Sie ist jedoch zu 80% in 
einem der Regionalbereiche operativ tätig. Sie vertritt daneben die Qualitätsmanage-
mentbeauftragte und ist wie diese in die Öffentlichkeitsarbeit des Fachbereichs einge-
bunden (PTB 2007b). Zurzeit ist auch der Leiter des Fachbereichs zu 35% operativ tätig: 
Er leitet in Personalunion einen der drei Regionalbereiche.  

Die Verantwortung für Evaluationen liegt weiterhin primär bei den für die einzelnen 
Regionen zuständigen operativen Arbeitsgruppen. Deren Mitarbeiter planen und realisie-
ren die erforderlichen Evaluationen eigenständig nach den o.g. Verfahrensvorschriften 
des Fachbereichs. Ihre Evaluationsvorhaben müssen sie jedoch mit der Arbeitsgruppen-
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leitung, dem Leiter des gesamten Fachbereichs Q5 und dem für das M&E zuständigen 
Evaluationsverantwortlichen (EV) abstimmen. Im selben Rahmen werden die durchge-
führten Evaluationen ausgewertet. Auch durch den Einsatz externer Gutachter basiert das 
Evaluationssystem der PTB jedoch nicht auf reiner Selbstevaluation.  

Laut Rahmenvereinbarung zwischen dem BMZ und der PTB trägt die PTB aus eige-
nen Mitteln im Rahmen ihrer Haushaltsmöglichkeiten einen Teil der Personalkosten und 
der erforderlichen Infrastruktur für die Erfüllung ihrer entwicklungspolitischen Aufgaben 
(BMZ/PTB 2006). Ein eigenes Budget für Evaluationszwecke existiert in der PTB nicht 
(siehe auch 5.2).  

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement und 
Verhältnis zu Controlling, Interne Revision  

Die Bedeutung des allgemeinen Qualitätsmanagements der PTB für das Evaluationssys-
tem des Fachbereichs geht über die formale Integration des PME-Systems hinaus. Es 
sind regelmäßige interne Audits vorgesehen, die mindestens einmal während der Laufzeit 
eines TZ-Vorhabens von unabhängigen Mitarbeitern anderer Referate und Abteilungen 
der PTB durchgeführt werden sollen7 (vgl. dazu und zum Folgenden PTB 2007e sowie 
PTB 2007c). Aus aktuellem Anlass können auch außerplanmäßige Audits vom Fachbe-
reichsleiter angesetzt werden. Der QMV der Abteilung Q Wissenschaftlich-Technische 
Querschnittsaufgaben erarbeitet in Absprache mit dem QMV des Fachbereichs Q5 jähr-
lich einen Auditplan. Die Audits dienen der Bewertung der Wirksamkeit des Qualitäts-
management- und des PME-Systems für die Projektdurchführung sowie der Ermittlung 
von Verbesserungspotential bei der Gestaltung der Prozesse und Umsetzung des Quali-
tätsmanagements. Zur Beseitigung von Mängeln werden Korrekturmaßnahmen festge-
legt, deren Umsetzung die Qualitätsmanagementverantwortliche des Fachbereichs Q5 zu 
überwachen hat. Audits unterscheiden sich demnach grundlegend von Evaluationen, weil 
sie die Qualität des Projektmanagements, nicht jedoch den Erfolg dieser Projekte (z.B. 
Zielerreichung, Wirkungen und Nachhaltigkeit) zu messen und zu beurteilen versuchen. 
Der standardisierte Fragenkatalog für Verfahrensaudits enthält nur wenige Fragen, die 
üblicherweise Gegenstand von Evaluationen sind.8 Auch der zeitliche Rahmen der Au-
dits, die normalerweise zwei bis drei Stunden dauern, lässt keinen Raum für evaluatori-
schen Tiefgang. Die Auditoren besitzen i.d.R. weder einen entwicklungspolitischen noch 
einen evaluationsspezifischen Hintergrund. Es wird in der PTB daher die Auffassung 
vertreten, dass das Qualitätsmanagementsystem und das PME-System einschließlich der 
Evaluationskomponente „etwas nebeneinander stünden“ (INT PTB 2). Die Inhalte des 
Fachbereichs Q5 unterschieden sich wesentlich von denen der übrigen Bereiche der PTB. 
Dennoch könnte das Qualitätsmanagementsystem auch für den Fachbereich sehr nützlich 
sein, würde es stärker an seine spezifischen Tätigkeiten angepasst.  

Die PTB arbeitet nach eigenen Angaben intensiv an der Verbesserung ihres Wissens-
managements, insbesondere hinsichtlich des Lernens aus Evaluationen. Dazu dienten die 
regelmäßige Berichterstattung der Kurzzeitexperten der PTB und der interne Informati-

7  Zurzeit werden allerdings weniger Verfahrensaudits durchgeführt als vorgesehen. 
8  Was sind die operativen Ziele bei der Durchführung der Aufgabe? In welcher Form (z.B. Ergeb-

nisbericht) liegt das Ergebnis der Arbeit vor? 
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onsaustausch. Das Intranet als Informationsplattform werde gegenwärtig weiter ausge-
baut, um z.B. einen freien, internen Zugang zu Evaluationsberichten zu ermöglichen. 

Die PTB hält aus verständlichen Gründen an der dezentralen Verortung ihres Evaluati-
onssystems fest. Die Anzahl und Volumen der Projekte sind derart begrenzt (siehe 5.2), 
dass der Verzicht auf eine institutionell herausgehobene, unabhängige Evaluationseinheit 
gut begründet erscheint. Die PTB versucht – trotz der Übertragung der hauptsächlichen 
Evaluationsverantwortung auf die operativ tätigen Mitarbeiter – die Glaubwürdigkeit 
ihres Evaluationssystems zu wahren durch Qualitätssicherung in Form von Regeln und 
Beteiligung Dritter. Das Regelwerk bilden (1) das Qualitätsmanagementsystem der PTB, 
das vor allem die Einhaltung von Verfahrensabläufen sicherstellen soll, und (2) das darin 
integrierte PME-System, u.a. mit seinen Vorgaben für obligatorische Evaluationen. Die 
obligatorische Einbindung Dritter in die Planung, Durchführung und Auswertung 
konkreter Evaluationsvorhaben geschieht durch Hinzuziehen (a) der Vorgesetzten 
(Arbeitsgruppenleitung), (b) der Fachbereichsleitung einschließlich dort angesiedelten 
Evaluationsverantwortlichen und last but not least (c) externe Gutachter.  

Letztere sind jedoch bei Schlussevaluationen nicht obligatorisch und scheinen bei den 
PFK in der Praxis nicht immer die Regel zu sein (PTB 2006a; INT PTB 4).  

4 Planung und Ablauf der Evaluation  

4.1 Planung der Evaluation 

Angesichts des kleinen Projektportfolios entfällt die Aufstellung einer jährlichen Evalua-
tionsplanung. Die Evaluationen folgen weitgehend dem Projektzyklus. Das gebräuch-
lichste Evaluationsinstrument sind die PFK, die bei größeren Vorhaben zum Ende jeder 
Projektphase von externen Gutachtern durchgeführt werden sollen.9 Ein Grenzwert für 
die Durchführung von PFK, der Projektvolumen und Laufzeit berücksichtigt, ist nicht 
festgeschrieben, jedoch orientiert man sich u.a. an einer Projektgröße von mindestens 
500.000 € (INT PTB 5). In folgenden Situationen werden zusätzliche PFK veranlasst: (a) 
fehlende oder verzögerte Partnerleistungen, (b) wesentliche Änderungen der getroffenen 
Annahmen, (c) gravierende politische oder wirtschaftliche Änderungen mit nachteiligen 
Wirkungen für das Projekt, (d) personelle, materielle, strukturelle oder aufgabenmäßige 
Änderungen beim Partner oder im unmittelbaren Projektumfeld sowie (e) sonstige Ereig-
nisse oder Änderungen, die den planmäßigen Projektablauf beeinträchtigen oder beein-
trächtigen können (PTB 2007a).  

9  Die Regelung des Einsatzes externer Gutachter ist unklar. Nach dem Qualitätsmanagementdo-
kument Typischer Projektverlauf sind PFK ohne Einschränkung von „externen Fachkräften“ 
(PTB 2007f: Abschnitt 3.10), laut PME-Dokument dagegen „i.d.R.“ durch externe Gutachter und 
„mit mehr oder weniger vielen Selbst- und Fremdevaluierungsanteilen“ durchzuführen (PTB 
2006a: 10f). Das PME-Dokument spricht von „organisationsintern klassifizierten Projektfort-
schrittskontrollen“ (PTB 2006b: 18). Die Aussagen in den Interviews waren ebenfalls uneinheit-
lich (INT PTB 4; INT PTB 5). 
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Zum Projektende sind Schlussevaluationen vorgesehen. Sie können reine Selbstevalu-
ationen der Projektverantwortlichen, bei größeren Vorhaben aber auch Evaluationen mit 
externen Gutachtern darstellen. Ex-post- und thematische Evaluationen werden nur an-
lassbezogen für ausgewählte Fragen durchgeführt, zumal dafür keine Projektmittel mehr 
zur Verfügung stehen. Auch für diese Evaluationsform werden externe Gutachter einge-
setzt. Evaluationen im Auftrag des BMZ führte die PTB in den letzten Jahren nicht 
durch. An Gemeinschaftsevaluationen nahm die PTB bisher nicht teil.  

4.2 Ablauf der Evaluation 

Die Verantwortlichkeit für die Planung, Initiative und Durchführung projektbezogener 
Evaluationen liegt dezentral bei den operativen Einheiten (Arbeitsgruppen), nicht bei der 
Evaluationsverantwortlichen. Der zuständige Projektkoordinator plant die Evaluation in 
Abstimmung mit der Arbeitsgruppen- und Fachbereichsleitung bzw. der Evaluationsver-
antwortlichen sowie in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern. Er nimmt auch die 
Auswahl der externen Gutachter vor und stimmt deren Terms of Refernce (ToR) mit den 
Beteiligten ab. In komplexen Durchführungsstrukturen werden Steuerungsgruppen der 
Partner vor Ort in die Planung einbezogen. Die Partnerbeteiligung erweist sich allgemein 
als schwierig.  

Externe Gutachter sollen bei PFK obligatorisch, in Schlussevaluationen nur bei größe-
ren Vorhaben eingesetzt werden. Eine Ausschreibung ist nicht vorgesehen. Diese erfolgt 
freihändig. Bei der Rekrutierung greift die PTB auf den eigenen Gutachter- und Fach-
kräfte-Pool zurück, ggf. auch auf die Datenbanken des BMZ und der GTZ.  

Nach Möglichkeit soll auch ein Gutachter aus dem Empfängerland an den Untersu-
chungen teilnehmen, was faktisch jedoch kaum gelingt (INT PTB 5). Die Auswahlkrite-
rien für Gutachter sind gemäß Projekttyp vom Projektkoordinator zu erstellen und vom 
Arbeitsgruppenleiter zu genehmigen. Das gleiche gilt für die Auflistung der zu untersu-
chenden Fragestellungen und die Gliederung des Berichtes. Entsprechende Vorgaben des 
Auftraggebers sind zu beachten. Die GTZ-Handreichung für PFK sind als Grundlage für 
die vertraglichen Vereinbarungen mit den Gutachtern zu verwenden (PTB 2007a; GTZ 
2006). Die Vorbereitung der Gutachter erfolgt in einem persönlichen Briefing, in dem 
auch die ToR abgestimmt werden. Die ToR sind Bestandteil des Werkvertrages der Gut-
achter. Ein Inception-Report wird i.d.R. nicht gefordert. 

Bei PFK erfolgt nach Abschluss der Vor-Ort-Erhebungen unter Beteiligung des Part-
ners ein Debriefing. Der Evaluationsbericht wird den Partnern i.d.R. in deren Landes-
sprache zur Verfügung gestellt. Die PFK-Berichte liegen in der Alleinverantwortung der 
externen Gutachter (PTB 2007c: 14). Bei Dissens nimmt die PTB eine Gegenstellung-
nahme vor, was jedoch sehr selten erforderlich ist (INT PTB 4). In der PTB erfolgt dann 
eine Vorstellung und Diskussion des Berichtes unter Beteiligung der Arbeitsgruppen- 
und Fachbereichsleitung. Es nehmen verstärkt die Projektkoordinatoren des gesamten 
Fachbereichs an Präsentationen und Diskussionen zu den Ergebnissen und Handlungs-
empfehlungen von Evaluationen teil. Die Evaluationsverantwortliche wird „informiert 
und unterstützt organisatorisch“ die Auswertung (PTB 2007c: 6). Es schließt sich eine 
Information der PTB-Leitung (Präsidium, Abteilungsleitung) an. Die Evaluationsberichte 
stehen dann allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs zur Verfügung.  

Schlussevaluationen liegen in der Alleinverantwortung des Projektverantwortlichen. 
Externe Gutachter werden selten ergänzend hinzugezogen. Ansonsten gleicht der Ablauf 
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dem der PFK. Vor-Ort-Untersuchungen werden nur bei größeren Projekten vorgenom-
men. Ex-post- und thematische Evaluationen werden anlassbezogen geplant und mit 
externen Gutachtern realisiert. Die Initiative kann von allen Ebenen des Fachbereichs 
ausgehen.

Evaluation ist Teil des PTB-eigenen PME-Systems. Durch die Integration des PME-
Systems ins Qualitätsmanagement sind Zuständigkeiten und Abläufe geregelt. Die Eva-
luationsformen und ihre Planung folgen weitgehend dem Projektzyklus der TZ-Maß-
nahmen. Die Einbindung externer Gutachter ist nicht eindeutig geregelt und scheint auch 
nicht durchgängig praktiziert zu werden. Damit versucht die PTB die Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit ihres Evaluationsystems zu stärken. Auch Gutachter aus dem Part-
nerland sollen nach Möglichkeit einbezogen werden, was jedoch kaum gelingt. Die Ver-
antwortung für die Planung, Initiative, Durchführung und Auswertung projektbezogener 
Evaluationen liegt bei den Projektverantwortlichen, nicht bei der Evaluationsverantwort-
lichen. Es erfolgt aber eine Abstimmung mit der Fachbereichsleitung und der Evaluati-
onsverantwortlichen.  

5 Formen und Umfang der Evaluation  

5.1 Formen der Evaluation 

Die Evaluationen der PTB decken alle Phasen des Projektzyklus ab – einschließlich der 
Ex-post-Phase. Die PTB evaluiert ferner projektübergreifend (vgl. auch 4.1). 

PFK dienen der PTB vorwiegend zur internen Steuerung und Kontrolle. Sie sollen re-
gelmäßig vor Beginn einer neuen Projektphase die Entscheidungen über die weitere 
Auftragsdurchführung auf die bisherigen Erfahrungen gründen und so die Wirksamkeit 
zukünftiger Projektarbeit sichern. PFK können auch anlassbezogen zustande kommen. 
Die PFK sollen von projektunabhängigen Gutachtern möglichst unter Einbeziehung 
lokaler Experten und mit Unterstützung von PTB-Personal (z.B. Projektkoordinator; 
Mitarbeiter aus benachbarten Regionalbereichen) durchgeführt werden. Alleinverant-
wortlich sollen jedoch die externen Gutachter sein, womit die PFK externe Evaluationen 
wären.10 Im Einbeziehen externer Gutachter sieht die PTB den Vorteil, dass Sichtweisen 
und Bewertungen von Außenstehenden eingebracht und Impulse für die weitere Projekt-
arbeit ausgelöst werden. Interne Evaluatoren hätten zwar durch ihre operative Nähe oft 
eine höhere Akzeptanz bei den Partnern und dadurch auch einen leichteren Zugang zu 
Informationen. Die PTB hält jedoch externe Evaluationen für die geeignetste Form der 
Projektfortschrittskontrolle.

Schlussevaluationen sind im Gegensatz zu den PFK eine Evaluationsform, die in der 
alleinigen Verantwortung der Projektverantwortlichen liegt. Da die PTB verpflichtet ist, 
dem BMZ und anderen Auftraggebern über die Auftragsdurchführung zu berichten, 
kommt es der PTB auf das detaillierte Wissen des Projektkoordinators über den gesamten 
Projektverlauf an. Auch finanzielle Überlegungen spielen für die Entscheidung eine 
Rolle, Schlussevaluationen als Selbstevaluation durchführen zu lassen. Externe Gutachter 
kommen somit selten zum Einsatz. Sie sind überdies nur Input-Lieferanten. Die Be-

10  Zu möglichen Abweichungen von dieser Norm siehe Fußnote 9. 
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richtsverantwortung verbleibt beim Projektkoordinator. Schlussevaluationen werden 
überwiegend in der PTB-Zentrale vorgenommen (INT PTB 5).  

Mit Hilfe von Ex-post-Evaluationen möchte die PTB die Wirksamkeit und Nachhal-
tigkeit ihrer Interventionen feststellen, um daraus ggf. Veränderungsbedarf für die Pla-
nung zukünftiger und die Anpassung laufender Projekte abzuleiten. Da für Ex-post-
Evaluationen und projektübergreifende Evaluationsformen keine Projektmittel mehr zur 
Verfügung stehen, bemüht sich die PTB um externe Finanzierung (siehe 5.2). Die Nut-
zung des vom BMZ eingerichteten Studien- und Fachkräftefonds erwies sich bisher je-
doch als wenig erfolgreich, da auch die GTZ berechtigt ist, auf diesen Fonds zuzugreifen 
und ihn verwaltet. Zahlreiche Anträge wurden abgelehnt (INT PTB 4). Ex-post- wie auch 
projektübergreifende Evaluationen sind bisher ausschließlich externer Art. Die PTB 
strebt aber an, Ex-post-Evaluationen zukünftig als Mischformen durchzuführen, d.h. dem 
externen Gutachter PTB-eigenes Personal zur Seite zu stellen. In der PTB besteht die 
Neigung, eher weniger qualitativ hochwertige als sehr viele oberflächliche Ex-post-
Evaluationen durchzuführen (INT PTB 5).  

Querschnittsevaluationen sind nach Ansicht der PTB wenig sinnvoll, weil dazu die 
kritische Masse von gleichartigen Projekten fehle (INT PTB 4).  

5.2 Umfang der Evaluation 

Bei der PTB dominieren die Schlussevaluationen (2001-2006: 15) vor den PFK (10). 
Daneben wurden vier Ex-post-Evaluationen und ein Themenquerschnitt durchgeführt. 
Die Anzahl dieser Evaluationen erscheint in Relation zu den durchschnittlich 35 laufen-
den Projekten eher gering. Die PTB weist zur Erklärung auf eine Reihe besonderer Um-
stände hin11:
(1) Typischerweise seien Größen und Laufzeiten ihrer Vorhaben oft gering. Tatsächlich 

hatten 2006 28 der 43 Projekte eine Laufzeit von weniger als vier Jahren und kamen 
somit in der Tat für Fortschrittskontrollen nicht in Betracht.  

(2) Bei Vorhaben mit einem Auftragswert von unter 500.000 € verzichtet die PTB i.d.R. 
aus Effizienzgründen auf PFK. 2006 waren dies 16 der 43 laufenden Projekte. Der 
Anteil kleiner Projekte habe in den Jahren 2001-2006 durch geringeren Mittelzufluss 
besonders stark zugenommen.  

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden, da sie zu einem sehr großen evaluati-
onsfreien Raum führen würde (2006: 30 von 43 laufenden Projekten). Beide Projekttypen 
ließen sich evaluieren – durch Schlussevaluationen wie auch durch Querschnittsauswer-
tungen. 
(3) Die PTB nennt als weiteren und hauptsächlichen Grund den „Paradigmenwechsel in 

der EZ, der für die PTB das Auslaufen vieler Projekte und ab 2003 die Neubeauftra-
gung von Projekten mit verändertem Projekttyp (statt bilateraler mehr Regional-
projekte, Sektorvorhaben etc.) zur Folge hatte“. 

11  E-Mail der PTB vom 16.08.2007 sowie telefonische Auskunft.  
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Diese Argumentation verkennt indes, dass auch auslaufende Projekte schlussevaluiert 
werden sollten und Regional- und Sektorvorhaben neue Evaluationsbedarfe erzeugen.  

Die PTB dürfte somit ihr Evaluationspotential im Beobachtungszeitraum nicht voll-
ständig ausgeschöpft haben.  

Aus finanzieller Sicht verwendete die PTB in den letzten Jahren zwischen 1%-3% ih-
rer jährlich abfließenden Projektmittel für Evaluationszwecke. Dies sind jährlich zwi-
schen 25.000 und 90.000 € (vgl. Anhang 3).  

Dem numerischen Evaluationsdefizit steht somit ein finanziell durchaus befriedigen-
der finanzieller Evaluationsaufwand gegenüber. Die Verbesserung der Evaluationsinten-
sität stellt sich demnach als ein Finanzierungsproblem dar. Der Mangel an zusätzlichen 
Mitteln für Evaluationszwecke geht nach Ansicht eines Gesprächspartners nicht nur zu 
Lasten der Evaluationsintensität, sondern wirke sich darüber hinaus auch negativ auf die 
Evaluationsqualität aus (INT PTB 4). 

Über ein gesondertes Budget für Evaluationen verfügt die PTB nicht. Die Verlaufs- 
und Schlussevaluationen werden in aller Regel durch die eingeworbenen Projektmittel 
finanziert. Ex-post- und sonstige Evaluationen muss die PTB aus Eigenmitteln finanzie-
ren oder gesondert extern finanzieren lassen. Dazu steht ihr u.a. der Studien- und Fach-
kräftefonds des BMZ zur Verfügung. In der Praxis erweist sich die Nutzung dieser Mittel 
jedoch oft als schwierig, da auch die GTZ berechtigt ist, auf diesen Fonds zuzugreifen 
und ihn nach Ansicht der PTB weitgehend für sich beansprucht (INT PTB 5). 

Soll die anzustrebende, höhere Evaluationsintensität nicht auf Kosten der fachlichen 
Leistungen gehen, wären höhere Projekt- und/oder Evaluationsmittel einzuwerben. Ent-
wicklungspolitische Evaluationen erfordern nach Ansicht der PTB in der Regel einen 
Aufwand, der über die Möglichkeiten von TZ-Projekten hinausgeht und als Sondermaß-
nahme (vom BMZ) initiiert und finanziert werden sollten (PTB 2007a).  

An Art und Umfang der Evaluationstätigkeit hat sich gegenüber der letzten Systemprü-
fung nichts Grundsätzliches geändert. Erkennbar ist jedoch ein stärkeres Bemühen um 
vermehrte Ex-post-Evaluationen. Die geringe Anzahl von Projekten und Evaluationen 
sowie die fachliche Spezialisierung schränken die Möglichkeiten von Querschnittsevalu-
ationen sehr ein. Es ist unbefriedigend, dass der größte Teil der PTB-Projekte wegen 
geringer Größe und/oder Laufzeit evaluationsfrei bleibt; Schluss- und Querschnittsevalu-
ationen erscheinen möglich. Ebenso unbefriedigend ist die Evaluationsintensität in der 
Verlaufs- und Schlussphase der mittel- und langfristig laufender Vorhaben. Offensicht-
lich steht die PTB dabei vor einem Finanzierungsproblem, das sie weiter durch Erschlie-
ßen externer Quellen zu lösen versuchen sollte. Hier bietet sich u.a. ein verbesserter Zu-
gang zu SFF-Mitteln an. Bei den Plänen der PTB, in zukünftigen Ex-post-Evaluation 
neben externen Gutachtern auch PTB-eigenes Personal einzusetzen (PTB 2007c: 9) wäre 
die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des internen Personals sicherzustellen. 
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6 Qualität der Evaluationen  

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität der  
Evaluationen

Die PTB setzt zur Qualitätssicherung verschiedene Instrumente ein. Dem dezentralen 
Charakter des Evaluationssystems entsprechend, nennt die PTB in ihrem Self-
Assessment an erster Stelle die operativen Einheiten, die nicht nur für die Planung und 
Durchführung, sondern auch für die Sicherstellung der Qualität ihrer Evaluationen selbst 
verantwortlich seien. Einen qualitätssichernden Beitrag leisten ferner der interne Erfah-
rungsaustausch sowie die Einbeziehung der Leitungsebene und aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in die Auswertung von Evaluationen. Dies führe zu einer hohen Transpa-
renz und Akzeptanz der Evaluationen und stelle somit ein wesentliches Qualitätskriteri-
um in der Arbeit der PTB dar. Schließlich wird durch Weiterbildungsmaßnahmen für die 
operativen Einheiten die Evaluationskompetenz der Mitarbeiter verbessert.  

Hinzuzufügen ist, dass die PTB mit ihrem allgemeinen Qualitätsmanagementsystem 
und dem darin integrierten PME-System qualitätssichernde Grundsätze und Verfahren 
für die Planung, Durchführung und Auswertung von Evaluationen vorgibt. Die Quali-
tätsmanagement- und die Evaluationsverantwortliche des Fachbereichs Q5 haben für die 
Einhaltung dieser Standards Sorge zu tragen (vgl. dazu Kapitel 3). Die Evaluationsver-
antwortliche ist daher in die Planung und Auswertung von Evaluationsvorhaben einge-
bunden.

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen  
mit Evaluationsstandards 

Die PTB hat bei ihren Evaluationen die DAC-Prinzipien und -Kriterien einzuhalten. Sie 
werden für sie verbindlich durch entsprechende Vorgaben des BMZ wie die TZ/FZ-
Leitlinie und die BMZ-Evaluationskriterien (siehe Kapitel 2.1). Auch durch die Verwen-
dung DAC-konformer Leitfäden der GTZ finden die Standards Eingang in die Evaluati-
onspraxis der PTB. Die DAC-Prinzipien und -kriterien wurden auch bei der Entwicklung 
des PME-Systems der PTB berücksichtigt. Sie sind – wie auch die DeGEval-Standards – 
über das interne PTB-Netzwerk zugänglich.  

Für die PTB sind die Standards Richtschnur sowohl hinsichtlich der Planung und 
Durchführung von Evaluationen als auch hinsichtlich der Auswertung von Evaluationen 
und für das institutionelle Lernen. Nach Ansicht der PTB sind sie geeignet, Orientierung 
zu geben bei der Bewertung des Projektverlaufs, von  Wirkungen und der Nachhaltigkeit 
von Interventionen und von anderen relevanten Aspekten.  

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Der neue Auftragsrahmen (AURA) des BMZ hat auch in der PTB neue Maßstäbe für die 
Wirkungsorientierung in der Projektarbeit gesetzt und seinen deutlichen Niederschlag im 
PME-System der PTB gefunden. Mit diesem gibt die PTB den Rahmen für eine stärkere 
Orientierung auf Wirkungen ihrer Projekte vor (PTB 2006a: 4). Sie möchte sich als Insti-
tution nicht mehr über die Art und Menge der Inputs und ihrer Leistungen legitimieren 
und qualifizieren, sondern mit dem Nachweis, dass sie und wie sie – gemeinsam mit 
ihren Partnern – die gesteckten Ziele und die angestrebten Wirkungen erreicht. Entspre-
chend formuliert die PTB in der Planung ihrer Vorhaben erreichbare Ziele, benennt die 
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angestrebten Wirkungen, beschreibt die Wirkungskette und legt Indikatoren und Schlüs-
selfragen für die Überprüfung fest. Dies bildet die Grundlage für die spätere Projektsteu-
erung und für wirkungsorientierte Evaluationsprozesse im Verlauf und nach Abschluss 
der Vorhaben.  

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

Die Evaluationsmethodik der PTB wird sehr stark vom spezifischen Charakter der Pro-
jekte geprägt: keine Projektorganisation vor Ort, überwiegend kurze Laufzeiten und 
kleine Budgets. Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren sind 
in den Evaluationen der PTB entsprechend schlicht gehalten. Durch AURA ist die PTB 
verpflichtet, die Ausgangslage eines Projektes hinreichend genau zu beschreiben und 
darauf aufbauend Ziele, erwartete Wirkungen und Wirkungsketten zu definieren sowie 
mit empirisch überprüfbaren Indikatoren zu unterlegen. Qualität vorausgesetzt, ermög-
licht dies in späteren Evaluationen zumindest Vorher-Nachher-Vergleiche. Dieses Unter-
suchungsdesign hält die PTB für an ihre Verhältnisse besonders angepasst und praktika-
bel. Es stünde zudem in einem angemessenen Kosten-/Nutzenverhältnis. In ihren Erhe-
bungen verwendet die PTB einen Methodenmix aus Dokumenten- und Aktenanalyse, 
teilstandardisierten Befragungen und ergänzenden Beobachtungen. Quantitatives Daten-
material könne nur durch tiefergehende, Untersuchungen gewonnen werden, für die die 
PTB keine finanziellen Mittel zur Verfügung habe. Sie wertet ihre Evaluationen u.a. 
durch qualitative Kosten-Wirksamkeitsanalysen aus, ist aber – vor allem in Ex-post-
Untersuchungen – oft immer noch auf Plausibilitätsüberlegungen angewiesen. 

Die Evaluation von PTB-Projekten wird in vielen Fällen methodisch dadurch erleich-
tert, dass im Rahmen von Qualitätsmanagement-Systemen generierte Informationen z.B. 
von Audits, Peer-Evaluations und Management-Reviews für Evaluationszwecke genutzt 
werden können. Zahlreiche PTB-Projekte haben die institutionelle Qualifizierung ihrer 
Partnerorganisationen als Voraussetzung für deren internationale Anerkennung zum Ziel. 
Daher spielen Peer Reviews eine große Rolle. Sie werden von internationalen Organisa-
tionen wie ILAC und IAF sowie von regionalen Organisationen wie EA, APLAC und 
IAAC12 als Verfahren der gegenseitigen Anerkennung auf Basis der international gülti-
gen ISO-Normen eingesetzt. Wenn Projektpartner der PTB Peer Evaluations erfolgreich 
bestehen und damit Anerkennungsverträge (MLA Multilateral Agreements und MRA 
Mutual Recognition Agreements) unterzeichnen können, kann dies als Nachweis für den 
Projekterfolg und die Nachhaltigkeit eines PTB-Projektes gewertet werden (PTB 2005). 
Nach Ansicht eines Gesprächspartners relativiere dies zwar das Verlangen nach verstärk-
ten Ex-post-Evaluationen, mache sie dennoch nicht überflüssig (INT PTB 4).  

Während in älteren Evaluationsberichten das Wirkungsthema noch relativ oberfläch-
lich behandelt wurde (z.B. Kaiser 2002; PTB 2003), belegen Untersuchungen aus jünge-
rer Zeit das deutlich gesteigerte Bemühen der PTB, die Wirkungen ihrer Vorhaben me-
thodisch fassbarer zu machen (Weihert 2006; Grote 2006). Dabei wird versucht, den in 
früheren Evaluationsberichten üblichen Verweis auf den allgemeinen, durchaus plausib-

12  ILAC: International Laboratory Accreditation Cooperation, IAF: International Accreditation 
Forum, EA: European Co-operation for Accreditation, APLAC: Asia Pacific Laboratory Accredi-
tation Cooparation, IAAC: InterAmerican Accreditation Cooperation 
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len Zusammenhang zwischen der Förderung der Qualitätsinfrastruktur (MNPQ) sowie 
der gesamtwirtschaftlichen und -gesellschaftlichen Entwicklung zu differenzieren und 
Wirkungsketten aufzuzeigen, um genauere Aussagen über den Erfolg von PTB-Aktivi-
täten zu ermöglichen.  

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen

Die bisherigen Erfahrungen zeigen nach Ansicht der PTB, dass ihre Projekte heute wir-
kungsorientierter überprüft und auch evaluiert werden. Dennoch wird die Qualität der 
Evaluationen innerhalb der PTB als durchaus verbesserungsfähig angesehen. Die ersten 
Ex-post-Evaluationen stellten noch „erste Gehversuche“ dar (INT PTB 5). Eine besonde-
re methodische Schwierigkeit sieht die PTB in der Evaluation regionaler MNPQ-
Vorhaben, die an Bedeutung gewännen. Der schwierige Zugang zu zusätzlichen Evalua-
tionsmitteln (siehe 5.2) mache es der PTB derzeit schwer, die Quantität seiner Evaluatio-
nen anzuheben (INT PTB 4). 

Von der Einführung des PME-Systems profitiert in zunehmendem Maße auch die Quali-
tät der Evaluationsprozesse und -produkte der PTB. Die PME-Standards und Verfahren 
sowie die beiden Verantwortlichen für Qualitätsmanagement und Evaluation sind 
wesentliche Instrumente der Qualitätssicherung, müssen jedoch auch konsequent ein-
gesetzt werden, um Qualitätsmängel wie mangelnde AURA-Konformität von PFK zu 
vermeiden (Czysch et al. 2005). Auch der intensive Dialog unter den Mitarbeitern ist 
nach Ansicht der PTB eine wichtige Form der Qualitätssicherung (INT PTB 5). Er wird 
ermöglicht durch die geringe Personalstärke und die enge kommunikative Verflechtung 
im TZ-Bereich. PME reflektiert die Umstellung auf AURA und hat der Wirkungsorien-
tierung in der Projektarbeit und in den Evaluation gegenüber der letzten Systemprüfung 
einen deutlichen Impuls verliehen. Die verwendete Evaluationsmethodik ist zwar immer 
noch flach. Die PTB ist jedoch erkennbar bemüht, die Wirkungen ihrer TZ-Maßnahmen 
methodisch besser zu erfassen. Gelingt es der PTB, durch institutionelle Qualifizierung 
ihren Partnerorganisationen zu internationaler Anerkennung (Mutual Recognition) zu 
verhelfen, vermag sie in spezifischer Weise Wirkungen und deren Nachhaltigkeit nach-
zuweisen.  

7 Personal  

7.1 Personalkapazität 

Wie bereits unter 3.1 ausgeführt, verfügt der Fachbereich Q.5 über eine Mitarbeiterin, die 
verantwortlich für Monitoring und Evaluation ist, sowie eine Qualitätsmanagementver-
antwortliche. Die Evaluationsverantwortliche nimmt aber zu 80% auch andere, vor allem 
operative Aufgaben wahr. Die Aufgaben werden seit ca. fünf Jahren wahrgenommen und 
sollen auch in Zukunft von denselben Fachkräften erfüllt werden. 
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7.2 Personalkompetenzen 

Die derzeitige Evaluationsbeauftragte ist eine Diplom-Ingenieurin. Eine evaluationsspe-
zifische Ausbildung hat sie nicht. Über die Besetzung der Stelle entscheidet die Fachbe-
reichsleitung.  

7.3 Personalqualifizierung 

Durch die breite Beteiligung der Mitarbeiter des Fachbereichs an der Entwicklung des 
PME-Systems ist das allgemeine Evaluationsbewußtsein und -verständnis stark gefördert 
worden. In den PME-Prozess floss externes Beratungs-Know-how ein. Die PTB ist auch 
nach der Einführung des Systems um Fortbildung bemüht. Die Evaluationsbeauftragte 
berät die Mitarbeiter in der Anwendung des PME-Systems. Schulungen mit externen 
Experten finden für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen zu 
wechselnden Themen statt. Evaluationspezifische Fortbildungsmaßnahmen sind nicht 
bekannt.

7.4 Gutachter 

Die Evaluationen der PTB werden nach Angaben der PTB überwiegend von externen 
Gutachtern durchgeführt (PTB 2007c: 5)13. Die PTB führt in regelmäßigen Abständen 
beschränkte Ausschreibungen zur Aktualisierung und Erweiterung eines existierenden 
PTB-Gutachter- und Fachkräftepools durch, aus dem der Projektkoordinator geeignete 
Gutachter auswählt. Die PTB greift bei Bedarf auch auf den Gutachter-Pool des BMZ, 
der GTZ und anderer Durchführungsorganisationen zurück. Ihre externen Experten ver-
fügen nach Ansicht der PTB in der Regel über eine hohe Theorie- und Methodenkompe-
tenz, bringen reichhaltige Evaluationserfahrung ein und geben Impulse für einen breite-
ren Lernprozess innerhalb der PTB.  

Im Gutachterpool der PTB waren zwischen 2004 und 2006 167 Gutachter enthalten 
(QI-Fachexperten für Qualitätsinfrastruktur sowie entwicklungspolitische Experten), 
eingesetzt wurden zwölf. Von den 15 in der Datenbank geführten Gutachterinstitutionen 
wurden drei effektiv eingesetzt. Die PTB bevorzugt einen häufigeren Wechsel ihren 
externen Gutachter. Sie macht hinreichende Evaluations- und allgemeine entwicklungs-
politische Erfahrung und Vernetzung in der EZ-Community ebenso zur Voraussetzung 
wie die Neutralität. Der Gutachter darf mit dem Projekt in keiner Weise in Verbindung 
gestanden haben. Im Rahmen des üblichen Briefings werden den Gutachtern die in der 
PTB vorgesehenen Leitfäden und Arbeitshilfen für Evaluationen bekannt gemacht. Nach 
den Vor-Ort-Untersuchungen werden die Ergebnisse gemeinsam ausgewertet. Teilweise 
werden Gutachter auch in interne Qualifizierungsverfahren einbezogen. Die Leistungen 
der Gutachter werden am Ende des Evaluationsverfahrens hinsichtlich des Erfüllungs-
stands der ToR, nicht jedoch nach persönlichen fachlichen Merkmalen bewertet.  

Die Rekrutierung von Gutachtern aus den Partnerländern gelang der PTB mangels 
Verfügbarkeit bisher nicht (INT PTB 5). 

13  Zur unklaren Regelung des Einsatzes externer Gutachter siehe Fußnote 9. 
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Die Personalausstattung für die Pflege des Evaluationssystems und die Beratung für 
konkrete Evaluationsvorhaben und deren Auswertung korrespondiert grosso modo mit 
dem gegenwärtigen Evaluationsumfang, erscheint jedoch unzureichend, würde die PTB 
ihr Evaluationspotential besser ausschöpfen. Mitarbeiter mit einer speziellen Evaluati-
onsausbildung sind nicht verfügbar. Die Evaluationsverständnis des gesamten TZ-
Personals sind allerdings mit der partizipativen Entwicklung und der Anwendung des 
PME-Systems gewachsen. – Die Rekrutierung fachlich qualifizierter und evaluationser-
fahrener externer Gutachter bereitet nach Angaben der PTB keine Probleme und er-
scheint diversifiziert. Ihr Einsatz ist unklar geregelt und erfolgt in der Praxis nicht durch-
gängig. 

8 Nutzung  

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Die PTB nutzt die Erkenntnisse aus Evaluationen in erster Linie zum institutionellen 
Lernen und zur Qualitätssicherung (erste Priorität). Außerdem dienen ihr Evaluationen 
zur Rechenschaftslegung gegenüber den Auftraggebern und Partnern (zweite Priorität). 
Das PME-System wird in der PTB als Managementinstrument genutzt, um Projekte effi-
zient zu gestalten und umzusetzen. Evaluationen werden hierbei als Entscheidungshilfe 
genutzt (dritte Priorität). Ergebnisse aus Evaluationen dienen der PTB schließlich auch 
zur Außendarstellung (vierte Priorität). 

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Bei Evaluationen der PTB werden folgende Produkte obligatorisch angefertigt: (a) ein 
mündlicher Vorbericht beim Partner und Debriefing; (b) der eigentliche Evaluationsbe-
richt, je nach Anlass in Landessprache; (c) Präsentation der Ergebnisse und ein Debrie-
fing in der PTB; (d) i.d.R. eine Kurzfassung des Evaluationsberichts. Ein jährlicher Eva-
luationsplan existiert wegen des kleinen Projektportfolios nicht. Inception Reports wer-
den von den Gutachtern nicht verlangt. 

Die PTB legt Wert auf Vollständigkeit und Klarheit in der Berichterstattung. Die Eva-
luationsberichte sollen alle wesentlichen Informationen zur Verfügung stellen, leicht zu 
verstehen und nachvollziehbar sein. Die Berichte sollen die unparteiische Position des 
externen Gutachters erkennen lassen. Die gleichen Anforderungen werden auch an Ge-
spräche und Präsentationen gestellt. Die PTB verlangt stets die Ableitung von Hand-
lungsempfehlungen. 

8.3 Prozesse der Nutzung  

Beim Debriefing vor Ort geben die Partner dem Gutachter und der PTB ein erstes Feed-
back zu den Ergebnissen. Nach Erhalt des Evaluationsberichtes gibt es eine weitere Feed-
back-Runde mit den Partnern. Evaluationen werden ferner in einem Debriefing in der 
PTB ausgewertet. An den Gesprächen sind je nach Anlass die Leitung und die Verant-
wortlichen der operativen Einheiten beteiligt. Zunehmend sind auch die Projektkoordina-
toren des gesamten Fachbereichs an Präsentationen und Diskussionen der Ergebnisse und 
Handlungsempfehlungen beteiligt. Dabei wird ein offener Feed-back-Dialog angewendet. 
Schließlich nimmt auch das BMZ Stellung zu Evaluationen. 



Fallstudie: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 299

Nach Präsentation und Diskussion der Handlungsempfehlungen erfolgt eine Abstim-
mung zwischen Arbeitsgruppenleitung, Projektverantwortlichem und Partnern, welche 
Handlungsempfehlungen umgesetzt werden. Der Projektkoordinator ist in Abstimmung 
mit den Partnern verantwortlich für die Anpassung der Operationsplanung. Die Berück-
sichtigung der Empfehlungen spiegelt sich in der angepassten Operationsplanung bzw. 
der Umsetzung in Neukonzeptionen wider. Die Prozesse zur Umsetzung der Handlungs-
empfehlungen sind in den Qualitätsmanagementdokumenten beschrieben. Für das nicht 
förmliche Umsetzungsmonitoring sind die Leitung und die Projektkoordinatoren verant-
wortlich. Die Handlungsempfehlungen werden – nach Einschätzung der PTB – zu einem 
hohen Prozentsatz (über die Hälfte) befolgt.  

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Das Intranet der PTB wird zurzeit als Informationsplattform ausgebaut. Dadurch sollen 
die Mitarbeiter auch einen barrierefreien Zugang zu Evaluationsberichten und -ergeb-
nissen erhalten, die zur Zeit nur dezentral verfügbar sind. Evaluationsberichte der PTB 
sind nicht frei im Internet verfügbar, würden aber auf Nachfrage zur Verfügung gestellt. 
Anfragen zu Evaluationsberichten erhielt die PTB bisher nicht. Die öffentliche Wahr-
nehmung der TZ-Aktivitäten der PTB sei trotz Internetauftritt insgesamt gering und wür-
de auch durch eine Veröffentlichung von Evaluationsberichten nicht größer (INT PTB 5). 

8.5 Sicherung 

Das Planungs-, Monitoring- und Evaluationssystem der PTB (PME) ist integraler Be-
standteil des Qualitätsmanagementsystems der PTB (siehe 2.2 und 3.2). In den Quali-
tätsmanagementdokumenten werden die Qualitätspolitik und die Grundsätze der Evalua-
tionspolitik sowie die Modalitäten der Nutzung von Evaluationsergebnissen beschrieben. 
Weitere Empfehlungen befinden sich im PME-Konzept und in der dazugehörenden Ar-
beitshilfe.  

Evaluationen dienen der PTB in erster Linie zum institutionellen Lernen und zur Quali-
tätssicherung. In den Qualitätsmanagementdokumenten sowie im PME-System ist die 
Art und Weise der Nutzung von Evaluationsergebnissen geregelt. Die Umsetzung von 
Handlungsempfehlungen liegt in der gemeinsamen Verantwortung der Leitung und der 
Projektkoordinatoren. Die begrenzte Mitarbeiterzahl ermöglicht nach wie vor eine inten-
sive und regelmäßige Kommunikation im Fachbereich. Sie fördert Transparenz und Ak-
zeptanz unter den Mitarbeitern und das Lernen aus Evaluationen. Nach Ausbau des Int-
ranets der PTB zur allgemeinen internen Informationsplattform werden die Mitarbeiter 
auch einen barrierefreieren Zugang zu Evaluationsberichten und -ergebnissen erhalten. 
Im Internet stehen die Evaluationsberichte der PTB nach wie vor nicht frei zur Verfü-
gung, würden aber auf Nachfrage bereit gestellt; Nachfragen gab es bisher keine.  
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9 Partner  

9.1 Kompetenzen der Partner 

Der Sektor MNPQ bringt es mit sich, dass die Partner der PTB qualitätsorientiert und mit 
Evaluation im weiteren Sinnen vertraut und an sie gewohnt sind. Sie verfügen in aller 
Regel über einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse der Evaluations-Guidelines interna-
tionaler Sektororganisationen. Somit sind bei den Partnern ein gewisses Grundverständ-
nis wie auch Akzeptanz von PTB-seitigen Evaluationsprozessen gegeben. Gleichwohl 
sind spezifisch deutsche Herangehensweisen im EZ-Kontext für sie gewöhnungsbedürf-
tig.  

9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen 

Die Einbindung ihrer Partner in alle wesentlichen Projektentscheidungen ist integraler 
Bestandteil des PME-Systems (siehe 2.2). Durch die Übernahme von Verantwortung soll 
ein Beitrag zur institutionellen Stärkung der Partnerorganisationen geleistet werden. 
Dazu dienen auch Transfer und Integration des PME-Systems der PTB in das Projekt- 
und Qualitätsmanagement der Partner.

Die PTB ist entsprechend bemüht, ihre Partner auch in die Evaluationsplanung einzu-
binden. Das betrifft die Auswahl der Evaluationsobjekte, die Formulierung der Evaluati-
onsziele und die Gutachterauswahl. Die PTB fordert ihre Partner gezielt auf, sich ver-
stärkt einzubringen und Vorschläge für Gutachter zu machen, die dann in einem gemein-
samen Abstimmungsprozess ausgewählt werden. Die verstärkte aktive Beteiligung der 
Partner an Evaluationen bleibt aber ein Problem. Es gibt positive Ansätze, insgesamt ist 
aber die Beteiligung zu gering und muss – auch nach Ansicht der PTB – ausgebaut wer-
den.

Im Evaluationsverlauf stehen die Gutachter in engem Kontakt zu den Partnern, bei der 
Bestandsaufnahme des Projektfortschritts und der Bewertung des Erreichten sowie bei 
der Planung des weiteren Vorgehens. Die Partner erhalten noch vor Ort einen mündli-
chen Vorbericht, später den Evaluationsbericht ggf. in ihrer Landessprache. Die Umset-
zung der Handlungsempfehlungen im Operationsplan oder der Neukonzeption erfolgt 
selbstverständlich in Abstimmung mit den Partnern.  

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich Evaluation 

Hier gilt das unter 9.1 Gesagte.  

Die Partnerbeteiligung in Evaluationsprozessen erweist sich nach wie vor oft als schwie-
rig und ist nach Ansicht der PTB – trotz guter Ansätze – insgesamt verbesserungswürdig. 
Partnerpartizipation ist eine der Herausforderungen, der sich die PTB in der Zukunft 
stellen muss. 
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10 Vernetzung der Evaluation  

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Die PTB kooperiert bei ihren Evaluationen im Wesentlichen mit dem BMZ und der GTZ 
durch gemeinsame Evaluationstätigkeit und institutionelle Abstimmung. Sie bemüht sich, 
mit diesen und weiteren EZ-Organisationen (u.a. BGR, DED und InWEnt) um eine ter-
minologische und methodische Angleichung. Starke Verbindungen bestehen naturgemäß 
zum Hauptauftraggeber BMZ über dessen evaluationsrelevante Vorgaben (vgl. Kapitel 
2). Mit der GTZ arbeitet die PTB nicht nur in fachlicher Hinsicht zusammen – es besteht 
eine Kooperationsvereinbarung; die PTB hat bei der Entwicklung ihres PME-Systems 
auch auf zahlreiche Handreichungen und Vorlagen zurückgegriffen und nutzt diese in 
ihrer Evaluationspraxis. Da die PTB zunehmend in Programme eingebunden wird, ist zu 
erwarten, dass die Beteiligung an gemeinschaftlichen Evaluationen zunimmt.  

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung 

In der Regel nimmt die PTB nicht selbst am nationalen und internationalen Erfahrungs-
austausch auf dem Gebiet der Evaluationswissenschaften und -forschung teil. Sie profi-
tiert aber indirekt von entsprechenden Aktivitäten anderer EZ-Organisationen (BMZ, 
GTZ). Außerdem hat die PTB externe Beratungsdienstleistungen zur Weiterentwicklung 
ihres Monitoring- und Evaluationssystems und zur Erarbeitung von Leitfäden für die 
Umsetzung in Anspruch genommen. Für 2007 sind weitere Trainingsworkshops mit 
Unterstützung externer Beratung geplant. 

10.3 Vernetzung durch Präsenz und Mitwirkung in Evaluationsforen  
und Netzwerken 

Die PTB nimmt teil an den vom BMZ einberufenen Jahrestreffen der Evaluationsdienste 
deutscher EZ-Organisationen. Die PTB ist Mitglied in sektorspezifischen Gremien wie 
der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) und dem Bureau Interna-
tional des Poids et Mesures (BIPM), die eigene Evaluation-Guidelines entwickeln. 

Die PTB ist auf dem Gebiet der Evaluation im Wesentlichen nur mit dem BMZ und der 
GTZ vernetzt. Deren Vorgaben und Vorarbeiten sind in das PME-System und in die 
Evaluationspraxis der PTB eingeflossen. Für die Weiterentwicklung des PME-Systems 
hat die PTB externe Beratung in Anspruch genommen. Die PTB nimmt am jährlichen 
Erfahrungsaustausch der Evaluationsdienste der deutschen EZ-Organisationen teil.  
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11 Fazit und Ausblick 

11.1 Zentrale Ergebnisse  

Die Evaluationen der PTB stehen auf einer soliden konzeptionellen Grundlage. Dazu 
tragen vor allem (a) das PTB-weite Qualitätsmanagementsystem und (b) das darin integ-
rierte, TZ-spezifische Planungs-, Monitoring- und Evaluationssystem (PME) bei. Die 
PTB lehnt sich bei ihren Grundsätzen, Instrumenten und Verfahren an andere EZ-
Institutionen an (DAC, BMZ, GTZ) und leistet so einen Beitrag zur Systembildung. Die 
Mitarbeiter haben einen guten, wenngleich verbesserungsfähigen Zugang zu diesen Re-
gelwerken. Die Beteiligung der Mitarbeiter an der Entwicklung und Einführung des 
PME-Systems hat seine Akzeptanz und das allgemeine Evaluationsverständnis unter den 
Mitarbeitern gefördert. Die überschaubare Größe des TZ-Bereichs erlaubt eine intensive 
Kommunikation unter den Mitarbeitern mit positiven Auswirkungen auf das evaluations-
basierte Lernen. Den Mitarbeitern wird ein gutes Bewusstsein bescheinigt, Sachverhalte 
und sich selbst kritisch zu hinterfragen (INT PTB 3 + INT PTB 8).  

Gemeinsam mit anderen EZ-Organisationen, die nur relativ kleine TZ-Portfolios ha-
ben, steht die PTB vor der Schwierigkeit, den hohen Anforderungen des DAC zu genü-
gen, insbesondere Unabhängigkeit und Unparteilichkeit im Evaluationssystem sicherzu-
stellen. Die PTB hat sich aus Effizienzgründen entschlossen, auf die Einrichtung einer 
selbstständigen und unabhängigen Evaluationseinheit zu verzichten; dies erscheint mit 
Hinweis auf die begrenzte Anzahl ihrer Projekte, deren geringes Volumen und überwie-
gend kurze Laufzeit gut begründet. Dem mit der Übertragung der primären Evaluations-
verantwortung auf die Projektverantwortlichen verbundenen Glaubwürdigkeitsproblem 
versucht die PTB durch Qualitätssicherung in Form von Regeln und der Beteiligung 
Dritter entgegenzuwirken. Zum Regelwerk gehören (1) das ISO-basierte Qualitätsmana-
gementsystem der PTB, mit dem vor allem die Einhaltung von Verfahrensabläufen si-
chergestellt werden soll, und (2) das darin integrierte AURA-konforme PME-System, das 
u.a. Vorgaben für obligatorische Evaluationen macht. Die Einbindung Dritter in die 
Planung, Durchführung und Auswertung konkreter Evaluationsvorhaben geschieht durch 
Einschaltung (a) der Vorgesetzten im operativen Bereich (Arbeitsgruppenleitung), (b) der 
Fachbereichsleitung einschließlich der dort angesiedelten Evaluationsverantwortlichen 
und last but not least (c) unabhängiger und unparteilicher, externer Gutachter.  

Verschiedene Anzeichen deuten darauf hin, dass die PTB nicht alle Möglichkeiten 
dieser Qualitätssicherung ausschöpft und damit ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. 
Schwächen zeigen sich u.a. bei der Sicherstellung (a) der Evaluationsintensität (fehlende 
Grenzwerte für PFK; weniger Evaluationen als möglich; der größte Teil des Portfolios 
bleibt evaluationsfrei vgl. 5.2), (b) der Evaluationsqualität (PFK nicht AURA-konform 
(Czysch et al. 2005)) und (c) des Einsatzes externer Gutachter (der Gutachtereinsatz ist 
bei PFK nicht eindeutig, bei Schlussevaluationen nicht verbindlich bzw. explizit anhand 
eindeutiger Kriterien geregelt; die Gutachter haben bei Schlussevaluationen keine Be-
richtsverantwortung (vgl. 4.1)). Hinzukommt der Umstand, dass die Evaluationsverant-
wortliche mit der Delegation der Verantwortung für projektnahe Evaluationen auf die 
Projektkoordinatoren eine eher passive Rolle einnimmt. Sie ist zudem operativ nicht 
unabhängig (vgl. 3.2), vielmehr mit 80% ihrer Arbeitszeit in einem der Regionalbereiche 
tätig. Wenngleich die hohe interne Transparenz (s.o.) einen zusätzlichen Beitrag zur 
Qualitätssicherung leistet, bedürfen die angesprochenen Probleme einer Regelung. 
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Von der Einführung des AURA-konformen PME-Systems hat das allgemeine Pro-
jektmanagement der PTB in erheblichem Maße profitiert und auch die Qualität der Eva-
luationsprozesse und -produkte, u.a. durch eine stärkere Wirkungsorientierung, gefördert. 
Die PTB ist deutlich bemüht, die Wirkungen ihrer Vorhaben methodisch fassbarer zu 
machen. Vermehrte Ex-post-Evaluationen stoßen aber auf Finanzierungsprobleme. In 
zahlreichen Vorhaben gelingt es der PTB, durch institutionelle Qualifizierung ihren Part-
nerorganisationen zu Anerkennung (Mutual Recognition) durch internationale MNPQ-
Institutionen zu verhelfen und damit einen spezifischen Nachweis der Wirksamkeit und 
über die periodischen Peer Reviews Nachhaltigkeit ihrer Projekte zu erbringen.  

Eine verstärkte Partnerbeteiligung erweist sich in Evaluationsprozessen der PTB – 
trotz guter Ansätze – weiterhin als schwierig und verbesserungsbedürftig.  

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

Die PTB verzichtet auch weiterhin auf eine unabhängige Evaluationseinheit und begrün-
det dies durchaus überzeugend. Die PTB hat ihr Evaluationsystem gegenüber der letzten 
umfassenden Systemprüfung erheblich verbessern können u.a. durch die Einführung 
eines PTB-weiten Qualitätsmanagementsystems sowie eines TZ-spezifischen Planungs-, 
Monitoring- und Evaluationssystems und durch eine wesentlich stärkere Wirkungsorien-
tierung ihrer Planungs- und Evaluationstätigkeit. Die Beteiligung der Mitarbeiter an der 
Entwicklung und Einführung des PME-Systems hat seine Akzeptanz und das allgemeine 
Evaluationsverständnis unter den Mitarbeitern verbessert. Formen und Umfang der Eva-
luationen entsprechen weitgehend den damaligen Gegebenheiten. Die Finanzierungs-
probleme bei erweiterten oder vertieften Evaluationen bestehen fort. Nach wie vor ist die 
Partizipation der Partner in den Evaluationsprozessen unbefriedigend. Die Rekrutierung 
von Gutachtern aus Partnerländern ist unverändert schwierig. Evaluationsberichte der 
PTB sind auch weiterhin nicht frei im Internet verfügbar, würden heute aber auf Anfrage 
zur Verfügung gestellt. 

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

Die PTB hat die Prüfung von Möglichkeiten angekündigt, zukünftig Querschnittsevalua-
tionen für bestimmte Teilaspekte des Sektors Qualitätsinfrastruktur durchzuführen und 
damit das Spektrum ihrer Evaluationsformen zu erweitern. (PTB 2007c: 9). Für 2007 ist 
eine detaillierte Auswertung von drei Wirkungsanalysen geplant, um Handlungsempfeh-
lungen in die Projektarbeit einfließen zu lassen (PTB 2007c: 20). Die PTB möchte ferner 
die Qualität der Ex-post-Evaluationen verbessern. Die bisherigen Untersuchungen dieser 
Art seien noch „erste Gehversuche“ gewesen (INT PTB 5). Als besondere methodische 
Herausforderung sieht die PTB die Evaluation regionaler MNPQ-Vorhaben an, die zu-
künftig an Bedeutung gewännen.  

Nach der Schulungsreihe zum Thema Planung, Monitoring und Evaluation in 2003 
und 2004 sind für 2007 weitere Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter des Fachbe-
reichs geplant (PTB 2007c: 6). Die PTB plant den Ausbau ihres Wissensmanagements zu 
einem fachbereichsübergreifenden „Q5-Netz“. Dadurch sollen sich auch die evaluations-
relevanten Dokumente erheblich leichter erschließen lassen.  

Eine zentrale Herausforderung für die kommenden Jahre ist für die PTB die verstärkte 
Einbindung ihrer Partner in die Evaluationsprozesse. Die PTB will praktikable Lösungs-
wege entwickeln, um die Partizipation von Partnern zu verstärken und ihre Rolle bei 
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Evaluationen zu stärken. Partner sollen verstärkt als Gutachter einbezogen werden. Es 
wird angestrebt, die Monitoring- und Evaluationssysteme der Partner und der PTB so 
anzupassen, dass Daten und Ergebnisse gemeinsam genutzt werden können (PTB 2007c: 
20).

11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 

Die DAC-Prinzipien und -Kriterien sind auch für die PTB über die externen Vorgaben 
des BMZ zu einer verbindlichen Orientierung für die Gestaltung ihres Evaluationssys-
tems und die Durchführung ihrer Evaluationsprozesse geworden. Die PTB hat aber Prob-
leme, diesen Ansprüchen in allen Belangen gerecht zu werden. Es fehlt ihr wegen ihres 
relativ kleinen Portfolios verständlicherweise eine unabhängige Evaluationseinheit. Das 
Bemühen der PTB, das daraus resultierende Glaubwürdigkeitsproblem durch eine Evalu-
ationsverantwortliche und verschiedene andere qualitätssichernde Maßnahmen zu kom-
pensieren, gelingt nicht vollständig (siehe 11.1). So bleiben Unabhängigkiet und Unpar-
teilichkeit beeinträchtigt durch den nicht durchgängigen Einsatz externer Gutachter in 
allen Evaluationsformen und die überwiegend operativ tätige Evaluationsverantwortli-
che. Die Qualität der PTB-Evaluationen hat durch die stärkere Wirkungsorientierung 
spürbar zugenommen. Die Integration der Partner in die Evaluationsprozesse verbleibt 
hingegen ein ungelöstes Problem. Die Transparenz ist erschwert durch den fehlenden 
Internet-Zugang zu den Evaluationsberichten, die jedoch zumindest auf Anfrage eingese-
hen werden können.  

11.5 Handlungsempfehlungen 

Aus den Ergebnissen der vorangegangenen Analyse lässt sich eine Reihe von Hand-
lungsempfehlungen ableiten. Diese ergänzen die von der PTB bereits angekündigten 
Reformen (siehe 11.3).  

1. Der PTB wird angeraten, durch geeignete Maßnahmen vorrangig die in 11.1 genan-
ten Faktoren zu beeinflussen, welche die Glaubwürdigkeit ihres Evaluationssystems 
beeinträchtigen. 

2. Dazu wird vorgeschlagen, das Qualitätsmanagement- und das Evaluationssystem 
stärker miteinander zu verzahnen. Dies würde einen Zugewinn an Unabhängigkeit 
erbringen, da die Qualitätsmanagementverantwortliche – anders als die Evaluations-
verantwortliche ganz im Sinne der DAC-Prinzipien – operativ nicht tätig ist. Sie 
könnte auf der Grundlage des bestehenden Regelwerkes für Evaluationen z.B. (a) ex-
ante die Evaluationsbedarfe des Projektportfolios ermitteln und das effektive Evalua-
tionsgeschehen monitoren, (b) sich qualitätssichernd in die Vorbereitung und Aus-
wertung einzelner Evaluationsprozesse einschalten – unter anderem dann, wenn es 
sich um Vorhaben der Evaluationsverantwortlichen handelt – und/oder (c) periodisch 
z.B. eine jährliche Ex-post-Qualitätskontrolle der erfolgten Evaluationen vornehmen.  
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3. Bei den Plänen der PTB, in zukünftigen Ex-post-Evaluation neben externen Gutach-
tern auch PTB-eigenes Personal einzusetzen wäre die Unabhängigkeit und Unpartei-
lichkeit des internen Personals sicherzustellen.  

4. Der Einsatz externer Gutachter für PFK wie für Schlussevaluationen sollte obligato-
risch sein und auch formal eindeutig geregelt werden (siehe 4.1). Projektgröße und 
Laufzeit könnte durch Festlegung von Grenzwerten Rechnung getragen werden.  

5. Die PTB sollte ihr Evaluationspotential stärker ausschöpfen. Auch für die vielen 
kleinteiligen und kurz laufenden Projekte sollte Evaluation nicht grundsätzlich aus-
geschlossen bleiben. Hier bieten sich Querschnittsevaluationen an. Die Personalaus-
stattung sollte entsprechend angepasst werden. 

6. Die PTB sollte ihre Bemühungen verstärken, besonders für Ex-post-Evaluationen, 
zusätzliche Mittel zu akquirieren. Sie könnte z.B. im Einvernehmen mit dem BMZ 
und GTZ besseren Zugang zum SFF zu erhalten. BMZ und GTZ sollten diese Bemü-
hungen unterstützen.  

7. Die PTB sollte bei der Projektplanung darauf achten, dass auch für Schlussevaluatio-
nen genügend Mittel für den Einsatz externer Experten zur Verfügung stehen. Finan-
zielle Überlegungen sollten nicht zu einer Beschränkung auf reine Selbstevaluation 
führen (PTB 2007c: 8).  

8. Die PTB sollte – wie angekündigt – ihr Intranet auch als Informationsplattform für 
Evaluationen zügig auszubauen (vgl. PTB 2007c: 4). Ziel wäre es u.a., den Zugang 
zu erleichtern zu evaluationsrelevanten (a) Regelwerken und (b) Planungs-, Durch-
führungs- und Auswertungshilfen sowie (c) zum Bestand an durchgeführten Evalua-
tionen, der durch intelligente Suchfunktionen inhaltlich leicht erschließbar werden 
müsste um evaluationsbasiertes Lernen zu fördern und lessons learned und good 
practises für die Projektplanung herausfiltern (INT PTB 10). Es sollte ferner Trans-
parenz gegenüber der Öffentlichkeit durch Einstellen der Evaluationsberichte ins In-
ternet hergestellt werden.  

9. Schließlich bedarf es in der PTB – wie in zahlreichen anderen EZ-Organisationen – 
ernsthafterer Anstrengungen, die Partner stärker in das Evaluationsgeschehen einzu-
beziehen.  
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12 Anhang 

12.1 Organigramm 
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12.2 Kriterien für obligatorische Evaluationen Häufigkeit nach Formen  
2001-2006

Häufigkeit  
ihrer Formen  

der Evaluation  

pro
Jahr
n-mal

Alle 
n-Jahre

vor
jeder 

Projekt- 
phase

Mind.  
n-mal 

in der Ge-
samtlaufzeit

Sonstige Kriterien 

Evaluation einzelner
Vorhaben

Evaluation vor  
Projektbeginn/ 
Projektprüfung Anzahl 

1x im Rah-
men der 

Projektprü-
fung bei 80% 
aller Projekte 

Evaluation im  
Projektverlauf 

Anzahl 1x zum 
Ende 
einer 

Phase und 
vor be-
ginn der 
nächsten 

+ bei uner-
warteten 

Problemen 

Evaluation zum  
Projektende 

Anzahl Zum 
Projektende 
bei 100% 

aller Projekte 

Ex-Post-Evaluationen Anzahl 

Projektüber-
greifende
Evaluation

Jahresquerschnitte Anzahl 

Sektorquerschnitte Anzahl 

Länderquerschnitte Anzahl 

Themenquerschnitte Anzahl Sporadisch Anlass-
bezogen 

Querschnitte für 
Instrumente +  
Verfahren 

Anzahl Sporadisch Anlass-
bezogen 
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12.3 Umfang der Evaluationen der PTB 2001-2006 

Ihre Formen  
der Evaluation 

2006 2005 2004 2003 2002 2001

laufende Projekte/Programme Anzahl 42 37 35 30 31 32

Projekt-/Programmvolumen Mio. € 6,27 5,03 14,41 3,97 3,88 3,33

Evaluationen einzelner
Vorhaben

Anzahl 2 1 2 3Evaluation vor Projektbeginn 

Tausend € 40 10 40 50

Anzahl 1 4 1 2 2Evaluation im Projektverlauf 

Tausend € 42 50 15 35 50

Anzahl 2 3 4 2 4Evaluation zum Projektende 

Tausend € 30 15 20 10 40

Anzahl 1 2 1Ex-Post-Evaluationen 

Tausend € 12 20 10

Projekt-/Programm-
übergreifende Evaluationen

Anzahl Jahresquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Sektorquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Länderquerschnitte 

Tausend €

Anzahl 1Themenquerschnitte 

Tausend € 10

Anzahl Querschnitte für Instrumente + 
Verfahren 

Tausend €

Quelle: PTB 2007c 
Anmerkungen :  
1. ohne Projektfortschrittsberichte, jedoch mit allen Projektfortschrittskontrollen;
2. umfasst Meta Evaluationen und einzelne projektübergreifende Evaluationen z.B. 

Instrumentenevaluationen, Sektorale und Thematische Evaluationen, Länderpro-
grammevaluation 



Fallstudie: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 309

13 Liste der Interviewpartner 

Name Funktion 
Manuela BEHRENDT Arbeitsgruppe Q.53: Technische Zusammenarbeit in  

Lateinamerika und der Karibik, Evaluationsverantwortliche 
Dr. Andreas ODIN PSt 2: Zentrales Qualitätsmanagement 
Dieter SCHWOHNKE Fachbereich Q.5: Technische Zusammenarbeit 
Dr. Marion STOLDT Arbeitsgruppe Q.52: Technische Zusammenarbeit in Afrika 

und Asien 
Dr. Harry STOLZ Qualitätsmanagementverantwortlicher Abteilung Q, Leiter 

der Zertifizierungsstelle für Messgeräte  
Sabine THOMAS Q.5: Qualitätsmanagementverantwortliche 
Dr. Alexis VALQUI zurzeit abgeordnet zum BMZ, Referat 305: Globalisierung, 

Handel, Investitionen 
Dr. Hans-Dieter VELFE Arbeitsgruppe Q.51: Technische Zusammenarbeit in Euro-

pa, Kaukasus und Zentralasien 
Dr. Rolf WEISS Abteilung Q: Wissenschaftlich-technische Querschnittsauf-

gaben 

Die im Text verwendeten Kurzbezeichnungen sind wie folgt zu lesen: 

INT PTB 1 Interviewpartner (INT) der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
(PTB) mit der zufällig zugeteilten Nummer 1.
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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

Der Deutsche Caritasverband (DCV) wurde im Jahr 1897 gegründet und im Jahr 1903 ins 
Vereinsregister des Amtsgerichtes Freiburg i. Br. eingetragen. Er ist die von den deut-
schen Bischöfen anerkannte institutionelle Zusammenfassung und Vertretung der katho-
lischen Caritas in Deutschland. 

Der DCV verfolgt mit seinen Aktivtäten drei Hauptziele: den Schutz der Menschen-
würde, die Förderung des solidarischen Zusammenlebens in einer pluralen Welt und den 
weltweiten Einsatz für ein Leben in Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden. In der Gestal-
tung des Gemeinwohls kooperiert er mit anderen Verbänden der Freien Wohlfahrtspfle-
ge. Als Teil des internationalen Caritasnetzwerkes unterstützt der Verband weltweit 
Menschen in Not (DCV 2003).  

Die Auslandsabteilung des DCV ist zuständig für die Katastrophenhilfe und die Ent-
wicklungszusammenarbeit, die seit 1994 unter dem Namen Caritas international (Ci) 
geführt wird. Sie unterstützt seit mehr als 35 Jahren Partner in Entwicklungs- und Trans-
formationsländern im Rahmen von Projekten und Programmen der Katastrophen- und 
Sozialstrukturhilfe. Ci wurde für den Bereich Not- und Katastrophenhilfe von der deut-
schen Bischofskonferenz mit der Federführung beauftragt (vgl. DCV 2001: 12).  

Jährlich betreut Ci im Durchschnitt ca. 980 Hilfsprojekte weltweit. Im Jahr 2006 war 
Ci auf den Kontinenten Afrika (23 Länder), Asien (16 Länder), Lateinamerika (13 Län-
der), Ozeanien (3 Länder) sowie in Europa (15 Länder) aktiv (vgl. DCV 2007c: 34f.).
Das für diese Hilfsprojekte verfügbare Finanzvolumen betrug im Jahr 2006 ca. 48 Mio €
(vgl. ebd.: 37). Ci wird überwiegend aus Spenden, öffentlichen Zuschüssen (BMZ, AA, 
EU), kirchlichen Mitteln (Verband der Diözesen Deutschlands, Ordinariate Köln, Frei-
burg, Rottenburg-Stuttgart und Limburg) und sonstigen Förderern (Misereor, andere 
Caritasverbände) finanziert. Der Anteil der BMZ-Mittel belief sich im Jahr 2006 auf ca. 
18 Prozent des Projektvolumens (ca. 8,7 Mio. €; vgl. ebd.: 33). Im Jahr 2006 beschäftigte 
der DCV in seiner Zentrale ca. 300 Mitarbeiter2; die Abteilung Ci verfügt über ca. 70 
Inlands- und ca. 20 Auslandsmitarbeiter.

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

Ci hat an den vorangegangenen Systemprüfungen nicht teilgenommen.  

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der untersuchten Organisation 
(DCV 2007a). Zur besseren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren die-
ser Quelle verzichtet. Der Autor dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktpersonen 
bei Caritas international für ihre Bereitschaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu 
dokumentieren, zu erklären und zu diskutieren. 

2  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation 

Ci verfolgt keine offizielle und dokumentierte Evaluationspolitik3. Es liegen jedoch 
vorläufige Evaluationskonzepte vor, wie z.B. die in dem Handbuch für Auslandseinsätze 
enthaltenen Ausführungen zu Evaluation. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Evaluati-
on von Projekten und Programmen der humanitären Hilfe, weil diese auch den Hauptbe-
standteil der Programmaktivitäten von Ci bilden. Ziel des Konzeptes ist es, 

allen Mitarbeitern eine gemeinsame Grundlage zur Verfügung zu stellen, auf deren 
Basis Evaluationen geplant, konzipiert, gesteuert und durchgeführt werden können, 

allgemeine Evaluationsstandards für die Leitlinien und Arbeitsfelder der Caritas dar-
zustellen und ihre systematische Anwendung im Caritas-Umfeld zu erleichtern, 

durch die Anwendung einheitlicher Leitlinien die Ergebnisse von Evaluationen län-
der- und referatsübergreifend vergleichbar zu machen und insbesondere themenspezi-
fische Evaluationen zu ermöglichen, wodurch wiederum institutionelles Lernen ge-
fördert und die Weiterentwicklung von Sektorkonzepten ermöglicht werden soll (vgl. 
DCV 2004a: 1).

Als zweites wichtiges Referenzdokument zum Evaluationsverständnis des DCVs kann 
das Kapitel zu „Monitoring & Evaluation“ im Caritas Internationalis „Emergency Tool 
Kit“ herangezogen werden. Hierbei handelt es sich um eine Handreichung für die Pla-
nung und Durchführung von Nothilfeprogrammen des internationalen Caritasnetzwerks, 
das die Evaluierbarkeit von Programmen erleichtern soll (vgl. DCV 2006a). 

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien  

Ci versteht unter Evaluation die systematische, daten- und wertbasierte Beschreibung und 
Beurteilung von Programmen und Konzepten (vgl. DCV 2004a: 2). Das Evaluationskon-
zept aus dem Handbuch für Auslandseinsätze beinhaltet grundsätzliche Ausführungen zu 
den Inhalten von Evaluationen. Im Rahmen des Konzepts werden spezifische Probleme 
diskutiert, die bei der Evaluation im Kontext von komplexen Katastrophen auftreten 
können. Bei der Beschreibung der Kriterien, Standards und Indikatoren wird auf die 
DAC-Kriterien und die Standards der DeGEval Bezug genommen. Da ein großer Teil der 
Arbeit von Ci im Nothilfebereich zu verorten ist, orientiert sich Ci bei der Formulierung 
eigener Standards auch an denen des „Active Learning Network for Accountability and 
Performance in Humanitarian Action“ (ALNAP) und des European Community Humani-
tarian Office (ECHO). Zudem liefert das Konzept kurze Beschreibungen und Definitio-
nen von Indikatoren und Wirkungen sowie Verweise auf Evaluationsraster verschiedener 
Zuwendungsgeber. Schließlich beinhaltet das Evaluationskonzept eine Übersicht über 
Datenerhebungsmethoden und eine Gliederungsvorlage für Berichte. In diesem Evaluati-
onskonzept werden zwar auch die Themen Planung, Durchführung und Follow-up von 
Evaluationen angesprochen, aber es wird keine ausführliche Beschreibung des Prozesses 

3  Caritas International unterliegt den allgemeinen Förderrichtlinien für Zuwendungsempfänger 
(vgl. Bericht BMZ). 
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mit verbindlichen Zuständigkeiten gegeben. Darüber hinaus werden keine Evaluations-
ziele formuliert und auch keine genauen Angaben zur institutionellen Stellung der Evalu-
ation, zu den Anforderungen an die Evaluationsexpertise von Gutachtern, zur Partizipati-
on der Partner und zur Nutzung von Evaluationen gemacht (vgl. ebd.).  

Caritas international hat keine offizielle und dokumentierte Evaluationsrichtlinie, aber es 
bestehen erste, vereinzelte Konzepte. Darin ist beschrieben, dass sich Evaluationen an 
Kriterien des DAC und von Organisationen des Nothilfebereichs orientieren sollen. We-
sentliche Aspekte, wie z.B. die Formulierung von Evaluationszielen und Vorgaben zur 
Nutzung der Evaluationsergebnisse sowie eine Beschreibung des Evaluationsprozesses 
mit verbindlichen Zuständigkeiten, werden allerdings vernachlässigt. Daher können diese 
Konzepte zwar als Orientierung dienen, der Nutzwert scheint aber eingeschränkt. 

3 Institutionalisierung der Evaluation 

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation  

Ci verfügt nicht über eine institutionell unabhängige Evaluationseinheit (vgl. Organi-
gramm im Anhang). Planung und Durchführung sowie die Umsetzung der Ergebnisse 
von Evaluationen liegen dezentral im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Regionalrefe-
rate und der dort zuständigen Länderreferenten. Diese stimmen sich mit den operativen 
Einheiten sowie mit den Projektpartnern ab. Des Weiteren beteiligt sich die Leitung von 
Ci an der Auswertung der Ergebnisse. Wird ein Programm durch die Ci-eigene Fachbera-
tung4 begleitet, wird die Evaluation durch den Fachberater zusammen mit dem Projekt-
partner vor Ort vorbereitet (zur Partnerbeteiligung vgl. Kapitel 9.2). 

Die formale Entscheidungsbefugnis über die Vergabe von Evaluationsaufträgen liegt 
beim Abteilungsleiter von Ci. 

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement sowie 
Verhältnis zu Controlling, Interne Revision 

2005 richtete Ci eine Arbeitsstelle „Standards und Konzepte“ ein, deren Aufgabe in der 
Vereinheitlichung und Systematisierung von Verwaltungsverfahren besteht. Hierzu gehö-
ren der Aufbau einer Finanzplanung und eines Controllings sowie die Vereinheitlichung 
von Prozessen der Projektverwaltung und von Projektanträgen. Vor 2005 waren diese 
Aufgaben im Referat „Projektunterstützung (ab dem Jahr 2000) und später im Referat 
„Katastrophenhilfe-Koordination“ (ab dem Jahr 2001) angesiedelt. Künftig soll der Auf-
gabenbereich um die Themen Qualitätsentwicklung und -sicherung erweitert werden; 
Evaluation wird hierbei als Teil des Qualitätsmanagements verstanden. In diesem Sinne 
soll die Arbeitsstelle zur Systematisierung und Qualitätssicherung der Evaluationsaktivi-
täten beitragen. Zum Befragungszeitpunkt lagen allerdings noch keine konkreten Kon-
zepte vor. Nach Angaben der Ci-Leitung ist nicht geplant, die Arbeitstelle in eine wei-
sungsunabhängige Evaluationseinheit zu überführen. 

4  Fachberater sind Berater und freie Gutachter, die auftragsbezogen im Rahmen einer Kurzzeitbe-
ratung für Projekte/Programme oder als Evaluator arbeiten. 
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Ein systematisiertes Wissens- oder Qualitätsmanagement, in dessen Rahmen Evalua-
tionsergebnisse genutzt werden, liegt derzeit nicht vor (vgl. Kapitel 8.5).  

Evaluationen von Ci sind institutionell nicht unabhängig. Die Planung, Durchführung 
und Umsetzung der Ergebnisse von Evaluationen liegen dezentral im Zuständigkeitsbe-
reich der Länderreferenten. Es ist positiv hervorzuheben, dass Ci eine ständige Beteili-
gung der Arbeitsstelle „Standards und Konzepte“ anstrebt, um eine stärkere Systematisie-
rung und Qualitätssicherung von Evaluationen zu erzielen. Allerdings wird Evaluation 
dadurch auch zukünftig nicht institutionell unabhängig sein.  

4 Planung und Ablauf der Evaluation 

4.1 Planung der Evaluation 

Ci verfolgt keinen systematischen Evaluationsplan. In der Verlaufs- und Schlussphase 
von Vorhaben werden Selbst- und externe Evaluationen durchgeführt (vgl. Kapitel 5.1). 
Grundsätzlich liegen Veranlassung und Planung von Evaluationen im Zuständigkeitsbe-
reich der jeweiligen Länderreferenten. Der Schwerpunkt der Evaluationen liegt auf lang-
fristig angelegten Programmen und/oder Vorhaben mit hohem Finanzvolumen. Die 
Durchführung von externen Evaluationen wird von einigen Befragten auch mit den Auf-
lagen öffentlicher Zuwendungsgeber, wie z.B. BMZ oder EU, begründet. In diesen Fäl-
len werden die Mittelgeber über geplante Evaluationen informiert. Darüber hinaus wer-
den bei unerwarteten Problemen externe Evaluationen initiiert. Eine Abstimmung über 
den Bedarf erfolgt i.d.R. mit den Referatsleitern (vgl. DCV 2004a: 7f.; INT Ci 1, INT Ci 
2, INT Ci 3, INT Ci 4, INT Ci 5, INT Ci 6).  

In den Projektanträgen wird meist die Finanzierung von Evaluationen eingeplant. Eva-
luation ist somit bereits Bestandteil der Projektplanung. 

4.2 Ablauf der Evaluation 

Die ToR werden in der Inception Phase mit den lokalen Projektpartnern abgestimmt. 
Im Falle von öffentlich finanzierten Programmen werden die Vergaberichtlinien der 

Mittelgeber bzw. interne Richtlinien (Beschaffungsrichtlinien) berücksichtigt und Evalu-
ationen z.T. öffentlich ausgeschrieben. In den übrigen Fällen werden die Evaluationsauf-
träge freihändig an externe Gutachter vergeben. Die Gutachtersuche erfolgt häufig über 
Anfragen bei der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e.V. (AGEH), die über 
einen Gutachterpool verfügt. Teilweise werden die Aufträge im Caritas-Netzwerk oder 
auf www.reliefweb.int ausgeschrieben. Des Weiteren werden bestehende Kontakte zu 
anderen Hilfsorganisationen, Fachorganisationen und Ausbildungseinrichtungen genutzt. 
Zudem benennen die lokalen Projektpartner bei Einsatz eines Evaluationsteams in der 
Regel Gutachter ihrer Wahl. 

Auftragsbearbeitung, Begleitung der Evaluation und Umsetzung der Evaluationser-
gebnisse liegen im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Länderreferenten. Dies erfolgt in 
Abstimmung mit den Projektpartnern und gegebenenfalls mit den Fachberatern. Die 
Gutachter sind angehalten, für die Durchführung einen Zeit- und Arbeitsplan zu erstellen 
(vgl. DCV 2004a: 12). 
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Vor Evaluationsbeginn wird i.d.R. ein Inception Report gefordert, eine formale In-
haltsvorgabe besteht jedoch nicht. 

Die Befragten gaben an, dass Evaluationsergebnisse rechtzeitig vorliegen würden. 
Dabei wurde aber auch angedeutet, dass die Planung und Durchführung derzeit eher auf 
individuellen Erfahrungen und weniger auf einheitlichen Grundsätzen beruhen. Im Sinne 
einer Verbesserung der Qualität von Evaluationen wünschen sich die Befragten eine 
verstärkte Standardisierung der Planung durch die Formulierung von Richtlinien zu den 
Veranlassungskriterien, zur Formulierung der ToR, zur Vergabe und zur Umsetzung der 
Ergebnisse. Mit einer solchen Standardisierung könnte zudem neuen Mitarbeitern eine 
Orientierungshilfe geboten werden (vgl. INT Ci 2, INT Ci 3, INT Ci 5, INT Ci 6).  

Planung und Ablauf der Evaluationen liegen dezentral im Verantwortungsbereich der 
jeweiligen Länderreferenten. Die Initiierung von Evaluation orientiert sich i.d.R. an den 
Vorgaben der Zuwendungsgeber, der Größenordnung und der zeitlichen Dauer der Vor-
haben. Die Vergabe erfolgt entweder durch Ausschreibungen oder freihändig. Eine Ab-
stimmung bei Planung und Ablauf mit den Referatsleitern und den lokalen Projektpart-
nern ist gegeben. Die Evaluationsergebnisse scheinen i.d.R. rechtzeitig vorzuliegen. 
Jedoch ist die Qualität von Planung und Ablauf der Evaluation nicht gesichert, da es 
keine Richtlinie mit entsprechenden Anforderungskriterien gibt. 

5 Formen und Umfang der Evaluation 

5.1 Formen der Evaluation 

Ci lässt sowohl Evaluationen einzelner Vorhaben als auch von Programmen durchführen. 

a) Projektbezogene Evaluationen 

Im Projektverlauf dienen Evaluationen der Überprüfung des Projektfortschritts und der 
Zielerreichung im Kontext der Rahmenbedingungen. Ziel ist es die Projektsteuerung 
anzupassen und gegebenenfalls zu verbessern. Es werden in dieser Phase sowohl Selbst- 
als auch externe Evaluationen durchgeführt.  

Im Rahmen von Selbstevaluationen, die häufig unter Beteiligung eines Ci-eigenen 
Fachberaters durchgeführt werden, sollen Lernprozesse und Qualitätsverbesserungen 
erreicht werden, die zur Organisationsentwicklung und Fortbildung der lokalen Projekt-
partner beitragen können. Die Selbstevaluationen werden von den lokalen Projektpart-
nern durchgeführt und die Ergebnisse an Ci weitergeleitet. Selbstevaluation wird als 
Bestandteil des Projektmonitorings angesehen. Ci verfügt allerdings nicht über ein 
formalisiertes wirkungsorientiertes M&E-System (vgl. Kapitel 6.3). Externe Verlaufs-
evaluationen werden durchgeführt, um Rechenschaft gegenüber Zuwendungsgebern 
abzulegen. Das Verhältnis von Selbstevaluation zu externer Evaluation im Projektverlauf 
beträgt etwa 70% zu 30%. 

Evaluationen zum Projektende zielen darauf ab, nach Ablauf eines Interventionszeit-
raums die gesamte Programmphase auszuwerten, Rechenschaft abzulegen und projekt-
übergreifende Lernprozesse zu initiieren. Dies erfolgt i.d.R. in Form von externen Evalu-
ationen. Des Weiteren werden große Programme, in denen Ci federführend ist und die 
von anderen Geberorganisationen (überwiegend aus dem Netzwerk der Caritas) mitfi-
nanziert werden, abschließend evaluiert. Der Austausch zwischen den Geberorganisatio-



Fallstudie: Caritas international (Ci) 321

nen und dem lokalen Projektpartner über eine weitere gemeinsame Programm- und För-
derpolitik tritt hierbei in den Vordergrund. Auch die Abschlussevaluationen erfolgen zu 
70% als Selbstevaluation und zu 30% als externe Evaluation.  
Ex-post-Evaluationen wurden von Ci bislang nicht durchgeführt.  

b) Programmevaluationen 

Ci evaluiert Sektorprogramme (z.B. Hauskrankenpflege, Drogenarbeit, Straßenkinder, 
Behindertenarbeit), die sich aus verschiedenen Teilprojekten zusammensetzen. Diese 
Evaluationen dienen zur Steuerung und zur Bewertung des Programmerfolgs und – wenn 
möglich – zur Erfassung der ausgelösten Wirkungen (vgl. Kapitel 6.3; vgl. INT Ci 3, INT 
Ci 4). Ein weiteres Ziel ist die Weiterentwicklung der jeweiligen Programmkonzeptionen 
für zukünftige Interventionen. 

Wie bereits bei den Ausführungen zu den Abschlussevaluationen dargestellt, ist Ci 
auch an Gemeinschaftsevaluationen innerhalb von Programmen des Caritasnetzwerks 
beteiligt. Wenn Ci Programme mitfinanziert oder federführend für Geberorganisationen 
agiert, werden die ToR mit den anderen Geberorganisationen abgestimmt. In Ausnahme-
fällen wird ein gemeinsames Evaluationsteam gebildet. Die Evaluationskosten für ge-
meinsam geförderte Programme werden in der Regel geteilt. Die federführende Geberor-
ganisation übernimmt die Abwicklung der Evaluation. 

c) Projekt- und programmübergreifende Evaluationen  

Ci hat im Zeitraum von 2001 bis 2006 unverbundene Projekte und Programme nicht 
übergreifend evaluiert. 

5.2 Umfang der Evaluation 

Eine detaillierte Auflistung der Anzahl der durchgeführten externen Evaluationen liegt 
bei Ci nicht vor. Nach eigenen Angaben werden schätzungsweise jährlich acht Verlaufs- 
und 14 Abschlussevaluationen extern durchgeführt. Ex-post-Evaluationen wurden keine 
veranlasst. Evaluationen von Sektorprogrammen erfolgen im Mittel ca. zweimal pro Jahr, 
projekt- bzw- programmübergreifende Evaluationen fanden nicht statt (vgl. Tabelle 1 im 
Anhang). Bei einer durchschnittlichen jährlichen Projekt-/Programmanzahl von 986 
Projekten/Programmen im Zeitraum von 2001 bis 2006 werden also ca. 2,4 Prozent aller 
Projekte und Programme evaluiert. Nach Angaben von Ci werden durchschnittlich jähr-
lich etwa 300 bis 350 Projekte neu bewilligt, die noch nicht evaluiert werden können, 
weil die Projektlaufzeit zu kurz sei. Somit ergibt sich eine zu evaluierende Anzahl von 
durchschnittlich etwa 636 Projekten/Programmen. Bezogen auf diese Zahl werden 3,8 
Prozent aller Projekte und Programme extern evaluiert.5. Im Rahmen der Befragungen 
entstand der Eindruck, dass die Häufigkeit der Evaluationen überwiegend als ausreichend 
empfunden wird. Lediglich eine Person kritisierte, die Anzahl der Evaluationen sei zu 
gering und das Lernen aus den vorhandenen Evaluationen sei zu wenig systematisiert 
(vgl. INT Ci 2, INT Ci 4, INT Ci 6). 

Die Kosten von externen Verlaufs- und Abschlussevaluationen werden i.d.R. vom 
Zuwendungsgeber im Rahmen der Projektkosten gedeckt. Es wird keine Statistik über 

5  Es muss berücksichtigt werden, dass einige Projekte zu kleinteilig und daher nicht evaluierbar 
sind.  
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die Ausgaben für Evaluation geführt. Nach Angaben der Arbeitsstelle „Standards und 
Konzepte“ orientieren sich die Evaluationskosten am Projektvolumen. Da hauptsächlich 
langfristige Projekte mit hohem Finanzvolumen evaluiert werden, die einen entsprechen-
den Aufwand erfordern, kann nach Ci-Angaben von einem Volumen von 20.000 bis 
40.000 € pro Evaluation ausgegangen werden (vgl. INT Ci 4, INT Ci 6). Bei im Durch-
schnitt jährlich 24 extern durchgeführten Evaluationen und einem Mittel von 30.000 €
pro Evaluation investiert Ci im Mittel also ca. 1,3% des durchschnittlichen jährlichen 
Programmvolumens (ca. 55 Mio € im Zeitraum von 2001 bis 2006) in Evaluationen. Dies 
kann prinzipiell als ausreichend gewertet werden, wobei zu bedenken bleibt, dass es sich 
bei diesen Zahlen um Schätzungen handelt. 

Es kann festgestellt werden, dass Ci hauptsächlich Verlaufs- und Abschlussevaluationen 
durchführen lässt. Ex-post-Evaluationen werden nicht veranlasst, weshalb die Erfassung 
der Nachhaltigkeit von Projekten kaum gelingen kann. Daneben lässt Ci vereinzelt auch 
seine Sektorprogramme evaluieren und beteiligt sich an Gemeinschaftsevaluationen im 
Caritas-Netzwerk. Projekt- oder programmübergreifende Evaluationen im Sinne einer 
Querschnittsauswertung erfolgen nicht. Die Nutzung der Evaluation zur Vorbereitung 
strategischer Entscheidungen ist daher beeinträchtigt. Der Mitteleinsatz der Evaluationen 
wird zwar nicht explizit erfasst, scheint aber gemessen am Verhältnis zum Projekt bzw. 
Programmvolumen ausreichend zu sein.  

6 Qualität der Evaluationen 

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität der  
Evaluationen

Die Länderreferenten sind für die Planung, Durchführung und Auswertung der Evaluati-
onsergebnisse verantwortlich und damit auch für deren Qualitätssicherung. Dies bedeu-
tet, dass die Qualitätskontrolle von Evaluationen derzeit überwiegend dezentral und indi-
viduell erfolgt. Allerdings stimmen sich die Länderreferenten bei der ToR-Formulierung 
und der Gutachterauswahl mit den Projektpartnern und gegebenenfalls den Fachberatern 
ab. Zudem findet ein Austausch der Evaluationsergebnisse auf der Ebene der Regionalre-
ferate durch die zuständigen Projektreferenten statt. Als Orientierung für die Qualitätssi-
cherung sollen die in Kapitel 2 beschriebenen Evaluationshandreichungen dienen. Wie 
bereits dargestellt sind in diesen Richtlinien jedoch wichtige, zur Qualitätssicherung 
notwendige Kriterien nicht enthalten.  

Derzeit wird diskutiert, die Arbeitstelle „Standards und Konzepte“ künftig stärker an 
der Qualitätskontrolle der Evaluationen zu beteiligen. Konkrete Pläne liegen bislang aber 
nicht vor (vgl. INT Ci 5, INT Ci 6).  

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Evaluationsstandards 

Eine Orientierung an den DAC-Prinzipien sei laut den Angaben der Arbeitsstelle „Stan-
dards und Konzepte“ zwar gegeben, aber nicht formal festgehalten. Evaluationen sollen 
sich an den DAC-Kriterien Relevanz, Effizienz, Effektivität, Wirkung und Nachhaltig-
keit orientieren. Ci nutzt des Weiteren Bewertungskriterien aus EU- und anderen Evalua-
tionsrichtlinien, wie z.B. Projektvorbereitung, Partnerzusammenarbeit, Schutz der 
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Grundrechte und Menschenwürde, Kohärenz und Zusammenarbeit mit anderen Organisa-
tionen. Diese Kriterien sind in dem Kapitel zur Evaluation des Handbuchs für den Aus-
landseinsatz formal festgehalten und dienen als Orientierung bei der Formulierung der 
ToR von Evaluationen. Schließlich nutzt Ci auch die Standards der DeGEval (vgl. DCV 
2004a: 3ff.).

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Ci verfügt über keine eigens zur Wirkungsanalyse konzipierten Instrumente und hat auch 
kein wirkungsorientiertes Monitoring- und Evaluationssystem implementiert. Ci versucht 
dies zu kompensieren, indem Projektpartner ihre Beobachtungen zu unmittelbaren und 
mittelbaren Auswirkungen in den Projektberichten dokumentieren. Eine fundierte und 
systematische Wirkungserfassung kann hierdurch allerdings nicht gewährleistet werden. 
Dennoch ist aus den Befragungen zu erkennen, dass die Wirkungsorientierung als wich-
tig erachtet wird (vgl. INT Ci 3, INT Ci 4, INT Ci 5).  

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

Ci macht keine Vorgaben hinsichtlich des Evaluationsdesigns, des Einsatzes bestimmter 
Erhebungs- und Auswertungsinstrumente und -methoden. Vielmehr wird von den Gut-
achtern die Festlegung geeigneter Evaluationsmethoden erwartet. Hierzu stellen die Gut-
achter einen Zeit- und Arbeitsplan mit den einzusetzenden Methoden auf und diskutieren 
diesen mit Ci und dem Projektpartner (vgl. DCV 2004a: 12). Insgesamt scheint bei der 
Gutachterauswahl jedoch die Methodenkompetenz kein wichtiges Kriterium zu sein (vgl. 
Kapitel 7.4). Daher ist fraglich, ob die Analysetiefe der eingesetzten Methoden immer 
ausreichend ist.  

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen

Die Ci-Leitung zeigt sich mit der Qualität der Evaluationen überwiegend zufrieden. Die 
Interviewpartner aus der Arbeitsstelle „Standards und Konzepte“ und den übrigen opera-
tiven Einheiten sehen dagegen noch Nachholbedarf bezüglich der Etablierung funktionie-
render Monitoringsysteme zur Wirkungserfassung und -analyse, der Systematisierung 
des Evaluationsverfahrens und der Erarbeitung formaler Evaluationsrichtlinien zur Quali-
tätssicherung (vgl. INT Ci 1, INT Ci 2, INT Ci 3, INT Ci 5, INT Ci 6).  

Ci gibt zwar einige Evaluationsstandards und -kriterien vor, aber es bleibt fraglich, ob 
diese aufgrund des dezentralen und wenig systematisierten Evaluationsprozesses auch 
regelmäßig und einheitlich angewendet werden. Die Bereitschaft zur Wirkungsorientie-
rung seitens der Mitarbeiter scheint zwar grundsätzlich gegeben zu sein, jedoch ist die 
Wirkungserfassung aufgrund fehlender Monitoringsysteme derzeit kaum möglich. Da der 
Evaluationsprozess mit Planung, Durchführung und Auswertung weiterhin dezentral 
organisiert sein soll, werden auch die Qualitätskontrolle und -sicherung von Evaluationen 
vermutlich uneinheitlich bleiben. 
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7 Personal 

7.1 Personalkapazität 

Ci verfügt derzeit nicht über eigenes Evaluationspersonal. Zukünftig soll das Personal 
der Arbeitsstelle „Standards und Konzepte“ stärker an den Evaluationsverfahren beteiligt 
werden. Entsprechende Pläne zur Umsetzung existieren zum Zeitpunkt der Berichterstel-
lung noch nicht. 

7.2 Personalkompetenzen und -qualifizierung 

Aus den Befragungen wird deutlich, dass die Länderreferenten ihr Evaluationswissen 
hauptsächlich über ihre Berufserfahrung und durch informellen Austausch mit Kollegen 
erworben haben (vgl. INT Ci 2, INT Ci 4). Aus- und Weiterbildungen im Evaluationsbe-
reich für die Länderreferenten sind nicht vorgesehen, auch externe Möglichkeiten dazu 
wurden bisher nicht genutzt. Dies wird dagegen von den Fachberatern erwartet. Es bleibt 
fraglich, ob die Evaluationskompetenzen bei Ci ausreichen bzw. der persönliche Aus-
tausch zwischen Kollegen als ausreichende Wissensvermittlung genügen kann. 

7.3 Gutachter 

Ci besitzt keine eigene Gutachterdatei. Im Zeitraum von 2004 bis 2006 wurden nach 
Schätzungen ca. 20 externe Gutachter und fünf Gutachterinstitutionen mit Evaluationen 
beauftragt. 70% der Gutachter sowie alle Gutachterinstitutionen wurden dabei maximal 
ein- bis dreimal beauftragt. In diesem Zeitraum erhielten 30% der Gutachter mehr als 
drei Evaluationsaufträge. Daraus lässt sich ableiten, dass vermehrt auf bekannte Gutach-
ter zurückgegriffen wird. Nach Angaben der Arbeitstelle „Standards und Konzepte“ 
werden manche Gutachter zwar mehrfach eingesetzt, sie seien jedoch nicht ausschließ-
lich für Ci tätig. Für Evaluationen im Gesundheitssektor wird nach Angaben der Befrag-
ten hauptsächlich das missionsärztliche Institut in Würzburg eingesetzt (vgl. INT Ci 2, 
INT Ci3).6 Ci achtet aber darauf, Fachberater die bei der Projektkonzeption beteiligt 
waren, nicht als Evaluatoren einzusetzen (vgl. INT Ci 1, INT Ci 2). Zudem wird berich-
tet, dass unterschiedliche Bewertungen durch die Partner im Bericht gekennzeichnet 
werden (z.B. durch eigene Stellungnahmen) und nicht vom Gutachter übernommen wer-
den müssen, was für eine gewisse Unabhängigkeit spricht (vgl. INT Ci3, INT Ci5).  

Wie in Kapitel 4.2 dargestellt, erfolgt die Gutachtersuche z.T. über öffentliche Aus-
schreibungen im Caritas-Netzwerk, auf www.reliefweb.int oder durch Anfragen bei der 
AGEH. Des Weiteren werden bestehende Kontakte zu anderen Hilfsorganisationen, 
Fachorganisationen und Ausbildungseinrichtungen genutzt. Die Auswahl der Gutachter 
erfolgt anhand folgender Kriterien: fachliche Kompetenz im Programm- bzw. Sektorbe-
reich, Evaluationserfahrungen, Kenntnisse des Landes, interkulturelle Kompetenz und 
Kenntnisse der Vorgaben innerhalb des katholischen Hilfswerks Caritas. Aus Sicht von 
Ci ist bei Evaluationen im kirchlichen Umfeld weiterhin spezifisch kirchlich-kulturelle 

6  Laut Angaben von Ci ist der Grund hierfür, dass das MI Würzburg über eine spezifische Kompe-
tenz in Tropenmedizin und Gesundheitsprojekten im kirchlichen Kontext verfügt, die ansonsten 
auf dem „freien Markt“ nicht ohne weiteres verfügbar sei. Das Institut ist unabhängig von Ci und 
übernimmt von Fall zu Fall Beratungs- und Evaluationsaufträge. 
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Kenntnisse des jeweiligen Landes sowie der Trägerstrukturen bei der Gutachterauswahl 
zu berücksichtigen. Evaluations- bzw. Methodenkenntnisse werden nicht explizit genannt 
und scheinen daher bei der Auswahl nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Im Hin-
blick auf die methodische Güte der Evaluationen erscheint dies kritisch. 

Bei Einsatz eines Evaluationsteams benennt der Partner i.d.R. einen Gutachter seiner 
Wahl.  

Eine Einweisung der Gutachter in das Evaluationsverfahren von Ci erfolgt durch die 
Länderreferenten; hierbei werden die Aufgabenstellung und die fachlichen Anforderun-
gen geklärt. Dieses Vorgehen gibt Freiraum für individuelle Handhabungen, wodurch die 
Qualität der Evaluationen beeinträchtigt werden könnte.  

Eine Bewertung der Gutachterleistung selbst erfolgt bislang nur informell und unsys-
tematisch durch die Länderreferenten. Dabei werden die Evaluationen hinsichtlich ihrer 
Aussagefähigkeit und Nützlichkeit für die Steuerung sowie der Qualität der Ergebnisdar-
stellung und dem Erfüllungsgrad der ToR beurteilt. Es wird nur von wenigen Fällen 
berichtet, in denen die Gutachter diesen Ansprüchen nicht gerecht wurden (vgl. INT Ci 3, 
INT Ci 4).  

Ci verfügt derzeit über kein eigenes Evaluationspersonal. Die Gutachtersuche und -aus-
wahl erfolgt teilweise im Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen oder freihändig. Ci 
beauftragt bestimmte Gutachter häufig mehrfach, weshalb deren Unabhängigkeit hinter-
fragt werden könnte. Wichtige Kriterien bei der Gutachterauswahl sind Kenntnisse des 
Sektors, des Landes, der Kultur, der Vorgaben innerhalb des katholischen Hilfswerks 
Caritas und Erfahrungen im Evaluationsbereich. Methodenkenntnisse werden nicht als 
Kriterium genannt, was im Hinblick auf die methodische Güte von Evaluationen proble-
matisch erscheint. Die Einweisung in das Evaluationsverfahren von Ci erfolgt durch die 
jeweiligen Länderreferenten. Da kein Evaluationspersonal existiert, das für die Einhal-
tung einheitlicher Standards verantwortlich ist, sind individuelle Unterschiede in der 
Handhabung und Beeinträchtigungen der Evaluationsqualität anzunehmen. 

8 Nutzung 

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Evaluationen dienen der Ci in erster Linie der Rechenschaftslegung gegenüber den Zu-
wendungsgebern. Des Weiteren sollen mit Evaluationen Lernprozesse angestoßen wer-
den. Auf Basis der Evaluationsergebnisse sollen die Planung und Steuerung verbessert 
und somit auch eine Qualitätssteigerung der Vorhaben insgesamt erreicht werden. Davon 
profitieren insbesondere die projektverantwortlichen Länderreferenten. Von einigen 
Gesprächspartnern wurde eine Systematisierung der Evaluationen und ihrer Ergebnisse 
zur Verbesserung des institutionellen Lernens gewünscht. Konkrete Pläne liegen dafür 
allerdings nicht vor. Schließlich dienen Evaluationen auch zur Initiierung von Lernpro-
zessen bei den lokalen Projektpartnern. Durch Evaluationen soll ein Beitrag zu deren 
Organisationsentwicklung und Fortbildung und damit zu deren Stärkung geleistet wer-
den. Evaluationen werden seitens Ci nicht zur Außendarstellung eingesetzt und dies ist 
auch nicht angedacht (vgl. INT Ci 1, INT Ci 2, INT Ci 3, INT Ci 4, INT Ci 5, INT Ci 6). 
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8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Grundsätzlich werden folgende Evaluationsprodukte angefertigt: Zeit- und Arbeitsplan, 
ToR, Entwurf des Evaluationsberichts in der Sprache des lokalen Partners und teilweise 
auch in deutsch, mündliches Debriefing des Partners durch den Gutachter, fallweise 
Präsentationsmaterial für den lokalen Partner, Stellungnahme des Partners zum Berichts-
entwurf, endgültiger Evaluationsbericht in der Sprache des lokalen Partners und teilweise 
auch in deutsch, Auswertungsgespräch (in verschiedenen Formen möglich) und Umset-
zungskontrolle (vgl. DCV 2004a: 12; INT Ci 3, INT Ci 4). Gemäß den Förderrichtlinien 
zur Sozialstrukturhilfe besteht für das BMZ die Möglichkeit, eine Stellungnahme ab-
zugeben und sich zu Schlussfolgerungen und Konsequenzen der Evaluation zu äußern 
(vgl. BMZ 2002: 32). 

An die Gutachter werden bezüglich der Evaluationsberichte folgende formale Anfor-
derungen gestellt: Termintreue, Einhaltung des Berichtsumfangs, Quellennachweise 
sowie die vollständige und umfassende Bearbeitung sämtlicher Punkte der ToR. Inhalt-
lich sollen die Berichte transparente und aussagefähige Darstellungen sowie nützliche 
Empfehlungen enthalten. Ferner sollen sie für den Projektpartner verständlich sein (vgl. 
DCV 2004a: 9ff.; INT Ci 4). 

Die Befragten der operativen Einheiten und der Leitung äußerten, dass die Evaluati-
onsergebnisse in der Praxis sehr nützlich seien. Es wurde nur von einzelnen Gutachten 
berichtet, die hinsichtlich der Einhaltung der ToR Schwächen aufwiesen (vgl. INT Ci 3, 
INT Ci 4, INT Ci 5). 

8.3 Prozesse der Nutzung  

Auf Projektebene finden i.d.R. nach den vor-Ort-Prüfungen im Rahmen des Debriefings 
Auswertungsgespräche zwischen den Gutachtern und den Projektpartnern statt. In der Ci-
Zentrale werden danach die Evaluationsergebnisse ebenfalls diskutiert; das Format dieser 
Diskussionen ist jedoch nicht standardisiert. Institutionelles Lernen und eine Nutzung der 
Ergebnisse erfolgt damit informell und unstandardisiert im Rahmen der Referentenrun-
den, an denen auch der Leiter von Ci teilnimmt. 

Nach Ansicht einiger Befragter erscheint das institutionelle Lernen aus Evaluation 
noch zu wenig ausgeprägt. Dies wird seitens der Arbeitsstelle „Standards und Konzepte“ 
bestätigt, die aus diesem Grund eine stärkere Systematisierung des Austauschs über Eva-
luationsergebnisse, auch über die Referatsebenen hinweg, wünscht (vgl. INT Ci 1, INT 
Ci 2, INT Ci 4, INT Ci 6). Momentan sei es eine „Holschuld“ des Einzelnen, aus Evalua-
tionen anderer Referate zu lernen. Dies sei zwar technisch möglich, da Evaluationsbe-
richte immer in einem Dokumentenmanagementsystem abgelegt würden, aufgrund der 
alltäglichen Arbeitsbelastung aber nur bedingt umzusetzen. Querschnittsevaluationen 
zum projektübergreifenden Lernen finden nicht statt. Die Stabsstelle „Standards und 
Konzepte“ erarbeitet in Zusammenarbeit mit Fachberatern und Gutachtern allerdings 
Fachkonzepte, die teilweise auf den Ergebnissen mehrerer Evaluationen beruhen (vgl. 
INT Ci 3). 

In Projektfolgephasen obliegt die Umsetzung der Empfehlungen dem lokalen Partner 
sowie gegebenenfalls den Fachberatern in Abstimmung mit dem jeweiligen Länderrefe-
renten. Dabei wird gemäß Ci-Angaben ein hoher Prozentsatz der Empfehlungen auch 
umgesetzt, was vom Länderreferenten verfolgt und dokumentiert wird.  



Fallstudie: Caritas international (Ci) 327

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Der vollständige Evaluationsbericht wird in der jeweiligen Partnersprache verfasst und 
den Projektpartnern zur Verfügung gestellt. Wenn das BMZ Zuwendungsgeber des Pro-
jekts ist, erhält es immer einen Bericht. Über das Dokumentenmanagementsystem ist der 
Bericht für die Mitarbeiter der operativen Einheiten und die Leitung von Ci frei zugäng-
lich. Auf Anfrage können auch Zielgruppen und andere Geberorganisationen (z.B. Mise-
reor, Brot für die Welt) den Bericht erhalten. Die Evaluationsergebnisse werden v.a. von 
den operativen Einheiten und den Partnern genutzt. Bezogen auf die Häufigkeit der Nut-
zung der Evaluationsergebnisse durch andere Geberorganisationen variieren die Aussa-
gen der Befragten. Es liegen Angaben von seltener bis zu häufiger Nutzung vor (vgl. INT 
Ci3, INT Ci6). Die Leitung von Ci und die Zielgruppen nutzen die Ergebnisse dagegen 
eher selten. Das Parlament und die Öffentlichkeit haben keinen freien Zugang zu den 
vollständigen Evaluationsberichten.  

Mit der bisherigen Veröffentlichungspolitik äußerten sich die Befragten zufrieden 
bzw. sahen keine Notwendigkeit die Evaluationsergebnisse öffentlich zugänglich zu 
machen. In der Veröffentlichung ihrer Berichte im Internet sehen sie keinen Nutzen, da 
die breite Öffentlichkeit nicht über das notwendige Wissen verfüge, die Ergebnisse nach-
vollziehen zu können und somit eher Missverständnisse auftreten könnten (vgl. INT Ci3, 
INT Ci5). Zudem gäbe es seitens der Spender auch keine Nachfrage. Einige Befragte der 
operativen Einheiten zeigten sich einer Veröffentlichung im Internet gegenüber aber 
nicht grundsätzlich abgeneigt, wenn die Berichte entsprechend aufbereitet würden. Eine 
generelle Aufgeschlossenheit zur Transparenz der Evaluationsergebnisse war den Inter-
views jedoch nicht zu entnehmen (vgl. INT Ci 1, INT Ci 3, INT Ci 5).  

8.5 Sicherung 

Wie bereits geschildert, sind die jeweiligen Länderreferenten für die Kontrolle und Do-
kumentation der Umsetzung der Empfehlungen zuständig. Zudem erfolgt bei Ci ein Fi-
nanzcontrolling, in dessen Kontext die inhaltlichen Projektergebnisse allerdings nicht 
verfolgt werden.7 Ci verfügt jedoch nicht über ein systematisiertes Wissens- oder Quali-
tätsmanagement, in dessen Rahmen Evaluationen genutzt werden. Dies wird von einigen 
der Befragten als Schwachpunkt angesehen (vgl. INT Ci2, INT Ci4).  

Ci verfolgt mit der Nutzung von Evaluationen verschiedene Ziele: Rechenschaftslegung, 
Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung, Lernen auf Projektebene 
sowie Organisationsentwicklung und Fortbildung der Partner. Die verbindlich zu erstel-
lenden Evaluationsprodukte und Nutzungsprozesse sind auf diese Ziele hin abgestimmt. 
Zudem sind die Evaluationsergebnisse organisationsintern für alle Mitarbeiter verfügbar. 
Über ein systematisiertes Wissens- oder Qualitätsmanagement, in dessen Rahmen Evalu-
ationen genutzt werden, verfügt Ci jedoch nicht. Eine systematische Nutzung im Sinne 
eines institutionellen Lernens ist nicht ersichtlich. Kritisch wird bewertet, dass eine gene-
relle Transparenz der Ergebnisse nicht gewünscht und unterstützt wird. Aus diesem 
Grund unterbleibt auch eine Nutzung der Evaluation zur Außendarstellung. 

7  Die inhaltlichen Projektergebnisse werden vielmehr in Projektabschlussberichten dokumentiert 
bzw. von den Länderreferenten bei Projektbesuchen überprüft und festgehalten. 
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9 Partner 

9.1 Kompetenzen der Partner 

Die Kompetenzen der Partner im Evaluationsbereich sind sehr unterschiedlich ausge-
prägt. Es gibt Partner, die umfangreiche Erfahrungen im Evaluationsbereich aufweisen 
und andere, die zum ersten Mal mit Evaluation konfrontiert werden. Ci fördert aber seine 
Partner durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Projektmanagement. In 
manchen Fällen gehörte auch die Evaluation von Projekten zu den Weiterbildungsinhal-
ten, systematisch geschieht dies allerdings nicht (vgl. INT Ci3).  

9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen 

Der Evaluationsprozess wird überwiegend durch die Zentrale von Ci gesteuert. Aufgrund 
des dezentralen Evaluationsprozesses und der noch fehlenden Evaluationsrichtlinien sind 
Unterschiede in der Partnereinbindung zu erkennen.  

Der jeweilige Partner ist in die Evaluationsplanung integriert. Die Notwendigkeit, eine 
Evaluation durchzuführen, wird mit ihm ebenso besprochen wie der geplante Evaluati-
onsablauf und -inhalt und die ToR. Soll ein Evaluationsteam gebildet werden, so benennt 
die Partnerorganisation ein Mitglied. Eine Vorstellung der vorläufigen Ergebnisse erfolgt 
über das Debriefing. Des Weiteren haben die lokalen Projektpartner die Möglichkeit, die 
Entwürfe der Evaluationsberichte zu kommentieren. Schließlich sind es i.d.R. die Part-
nerorganisationen, die in Abstimmung mit dem jeweiligen Länderreferenten die Umset-
zung der Empfehlungen durchführen. 

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich der Evaluation 

Nach Ansicht der Interviewpartner zeigt sich die Mehrheit der Partnerorganisationen 
Evaluationen gegenüber aufgeschlossen. Die Erfahrungen zeigten aber auch, dass einige 
Partner Berührungsängste haben. Ci sieht es dann als seine Pflicht an, diesen Ängsten 
entgegen zu treten und zu verdeutlichen, dass Evaluation ein Instrument der Unterstüt-
zung und nicht der Kontrolle ist (vgl. INT Ci 5). 

Der Evaluationsprozess wird überwiegend durch die Zentrale von Ci gesteuert. Eine 
Einbindung der Partner erfolgt im Rahmen der Veranlassung und Planung der Evaluati-
on, der Auswertung der Ergebnisse sowie im Kontext der Umsetzung der Evaluationser-
gebnisse und -empfehlungen. In den Befragungen entstand der Eindruck, dass die Part-
nerberücksichtigung nicht systematisch und einheitlich erfolgt. Dies wird auf die fehlen-
den Evaluationsrichtlinien im Bereich Partizipation und die dezentralen Zuständigkeiten 
im Evaluationsprozess zurückgeführt. Die Evaluationskompetenzen der Projektpartner 
von Ci sind insgesamt sehr unterschiedlich. Es wird auch von Berührungsängsten gegen-
über Evaluation berichtet. Ci ist bemüht solche Ängste abzubauen, leistet jedoch kein 
gezieltes Capacity Building im Evaluationsbereich.  
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10 Vernetzung der Evaluation 

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Dauerhafte und institutionelle Kooperationen im Evaluationsbereich bestehen mit VEN-
RO, Organisationen des internationalen Caritasnetzwerks und mit dem BMZ. Mit diesen 
stimmt sich Ci hinsichtlich der Evaluationstätigkeit ab und ist um eine Angleichung von 
Evaluationsmethoden und -terminologie als Beitrag zur Systembildung bemüht. Mit 
VENRO und den anderen Caritasorganisationen stimmt Ci zudem institutionenübergrei-
fende Evaluationstätigkeiten ab und nutzt im Weiteren Evaluationsergebnisse anderer 
Caritasorganisationen. 

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung und durch Präsenz und  
Mitwirkung in Evaluationsforen und Netzwerken 

Ci ist zwar Mitglied bei ALNAP, jedoch nicht aktiv mit den übrigen ALNAP-
Mitgliedern vernetzt.8 Ein Dialog über eigene Evaluationserfahrungen erfolgt über die 
Mitgliedschaft bei VENRO. Hier war Ci auch bei der Entwicklung des VENRO-
Arbeitspapiers „Humanitäre Hilfe auf dem Prüfstand“ beteiligt, in dem Prinzipien, Krite-
rien und Indikatoren zur Sicherung und Überprüfung der Qualität in der Humanitären 
Hilfe festgelegt wurden (vgl. VENRO: 2005). Des Weiteren war Ci an der von verschie-
denen VENRO-Mitgliedsorganisationen erstellten Dokumentation „Lernen aus der Ka-
tastrophe: Die Tsunami-Hilfe der deutschen NRO“ maßgeblich beteiligt. Ein Austausch 
mit Wissenschaft und Forschung durch die operativen Einheiten, die für Evaluationen 
zuständig sind, scheint nicht gegeben. 

Die Vernetzung von Ci ist insgesamt auf einen relativ kleinen Kreis von Institutionen mit 
ähnlichen Zielen beschränkt. Dadurch entgehen Ci wichtige externe Evaluationsimpulse. 

11 Fazit und Ausblick 

11.1 Zentrale Ergebnisse 

Das Evaluationssystem von Ci ist dezentral organisiert. Die Zuständigkeit für Veranlas-
sung, Planung, Durchführung und Auswertung von Evaluationen liegt bei den mit der 
Projektsteuerung betrauten Länderreferenten. Für sie ist Evaluation und die Sicherung 
ihrer Qualität ein selbstverständlicher und wichtiger Teil der Projektarbeit (vgl. INT Ci 3, 
INT Ci 4, INT Ci 5, INT Ci 6). Die Qualitätskontrolle bleibt allerdings auf einer indivi-
duellen und informellen Ebene, da noch keine Evaluationsrichtlinie erarbeitet wurde, die 
verbindliche Standards und Orientierungshilfen zu Zielen, Planung, Ablauf, Anforderun-
gen an die Evaluationsexpertise und Nutzung der Evaluation sowie zur Partnerbeteili-
gung enthält. Zudem ist derzeit noch kein zentraler Ansprechpartner benannt worden, der 
zur Qualitätssicherung beitragen könnte. Es existieren zwar Pläne zur Erstellung einheit-

8  In ALNAP sind verschiedene Institutionen und Experten aus dem Sektor der Humanitären Hilfe 
organisiert wie z.B. Geberorganisationen, NRO, Rotes Kreuz, UN und unabhängige bzw. akade-
mische Institutionen. Oberstes Ziel des Netzwerks ist das Lernen zur Verbesserung der Qualität 
der Humanitären Hilfe (vgl. ALNAP 2007) 
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licher Grundsätze und Richtlinien, aber konkrete Konzepte liegen nicht vor. Die aus-
schließlich dezentrale Verortung der Evaluationsverantwortung erscheint insbesondere 
vor dem Hintergrund einer fehlenden Instanz zur Qualitätskontrolle bedenklich. Negativ 
fällt weiterhin auf, dass hauptsächlich Verlaufs- und Abschlussevaluationen einzelner 
Vorhaben, aber keine Ex-post-Evaluationen durchgeführt werden. Damit bleibt die Nach-
haltigkeit der Vorhaben gänzlich ungeklärt. Die Qualität der Evaluationen wird v.a. 
durch fehlende Wirkungserfassung beeinträchtigt. Es kommt erschwerend hinzu, dass 
Methodenkompetenz kein zentrales Kriterium für die Gutachterauswahl zu sein scheint. 
Zudem ist hinsichtlich der Unabhängigkeit der Gutachter bedenklich, dass häufig die 
selben Gutachter mehrfach eingesetzt werden. Evaluationsprozesse werden überwiegend 
von der Zentrale von Ci gesteuert. Die Partnereinbindung erfolgt aufgrund fehlender 
Richtlinien im Bereich der Partizipation zwar noch wenig systematisch. Dennoch ist die 
Art der Einbindung der Partner insgesamt positiv zu bewerten: Sie sind in die Planungs-
phase involviert, haben die Möglichkeit, sich an der Auswertung und Diskussion der 
Ergebnisse zu beteiligen und sie sind zudem gemeinsam mit dem Länderreferenten für 
die Umsetzung der Ergebnisse verantwortlich. Kritisch erscheint die ausschließlich pro-
jektbezogene Nutzung der Evaluationen. Trotz guten Zugangs zu den Evaluationsberich-
ten erfolgt kaum eine Nutzung der Erkenntnisse zum institutionellen Lernen und als 
Grundlage für strategische Entscheidungen. Insbesondere Querschnittsauswertungen 
könnten hierbei einen zentralen Stellenwert einnehmen.  

Die Tatsache, dass Transparenz von Evaluationsergebnissen nach außen nicht als 
wünschenswert erachtet wird, erscheint problematisch. In diesem Sinne ist auch die Nut-
zung von Evaluationsergebnissen zur Außendarstellung nicht beabsichtigt. Zwar ist Ci 
mit anderen Organisationen im Evaluationsbereich vernetzt, jedoch ist der Kreis der 
Institutionen eingegrenzt, so dass Ci nur wenige externe Impulse erhält. Somit kann ins-
gesamt festgehalten werden, dass das Evaluationssystem von Ci noch sehr unausgereift 
ist.

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

Da Ci nicht Untersuchungsgegenstand der vorangegangenen Systemprüfungen war, ent-
fällt ein Vergleich. 

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

Hinsichtlich der Weiterentwicklung ihres Evaluationssystems plant Ci, Evaluation zu 
einem festen Bestandteil des Qualitätsmanagements und der Wirkungskontrolle zu ma-
chen und institutionell zu etablieren. Eine konkrete Planung liegt zwar noch nicht vor; 
erste Konzepte werden allerdings bereits intern diskutiert. Es wurde ferner die Absicht 
geäußert, die Evaluationsprozesse dahingehend zu systematisieren, dass Kriterien für die 
Initiierung von Evaluationen sowie Richtlinien für die Erstellung der ToR, die Vergabe 
von Evaluationen und die Umsetzung von Empfehlungen erarbeitet werden. Des Weite-
ren soll die Arbeitsstelle „Standards und Konzepte“ an der Auswahl zu evaluierender 
Projekte beteiligt werden. Die Länderreferenten sollen zukünftig gemeinsam mit dem 
Referatsleiter und der Arbeitsstelle „Standards und Konzepte“ für alle anderen Bereiche 
der Evaluation zuständig sein (vgl. INT Ci 5, INT Ci 6). Hinsichtlich der Wirkungsorien-
tierung hat Ci noch keine konkreten Pläne. Sie wird sich damit jedoch wegen der inzwi-
schen verschärften Anforderung der BHO auseinandersetzen müssen. 
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11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 

In der Gegenüberstellung des gegenwärtigen Evaluationssystems von Ci mit den DAC-
Prinzipien werden z.T. erhebliche Defizite ersichtlich. So führt das Fehlen von verbindli-
chen Evaluationsrichtlinien wahrscheinlich zu einem unsystematischen und individuellen 
Vorgehen bei der Evaluationsplanung, -durchführung und -auswertung. Dieser Aspekt 
sowie die fehlende Wirkungserfassung der Evaluationen schränken die Qualität und die 
Nützlichkeit der Evaluationen erheblich ein. Qualität und Nützlichkeit werden weiterhin 
dadurch gemindert, dass Ci über keine Instanz zur Qualitätssicherung verfügt. Eine An-
näherung an diese Prinzipien könnte durch die geplante Einführung von einheitlichen 
Richtlinien zum Evaluationsprozess erfolgen. Ferner ist die Nützlichkeit derzeit primär 
auf die Projektebene beschränkt. Dort werden Evaluationen als hilfreiches Instrument 
angesehen und genutzt. Demgegenüber wird das institutionelle Lernen dadurch beein-
trächtigt, dass zu wenig und nicht repräsentativ evaluiert wird, keine Querschnittsauswer-
tungen vorgenommen werden und die Auswertung von Evaluationsergebnissen auf insti-
tutioneller Ebene nicht systematisch genug erfolgt. Zudem fehlt auch eine systematische 
Einbindung in ein Qualitäts- und/oder Wissensmanagement. Auch in naher Zukunft sind 
hier keine Verbesserungen zu erwarten.  

Problematisch erscheinen die Evaluationsaktivitäten des Ci auch im Hinblick auf die 
DAC-Prinzipien Unabhängigkeit und Unparteilichkeit. Zwar achtet Ci darauf, Evaluati-
onsaufträge nicht an im Projekt arbeitende Fachberater zu vergeben und respektiert die 
Bewertungen der Gutachter, es werden jedoch häufig Gutachter mehrfach eingesetzt. 
Hinzu kommt, dass Evaluation innerhalb der Ci institutionell nicht unabhängig angesie-
delt ist. Diesbezüglich sind keine Veränderungen vorgesehen. Mit Blick auf die Transpa-
renz-Forderung des DAC ist außerdem kritisch zu beurteilen, dass Ci nicht gewillt ist, 
die Evaluationsberichte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Demgegenüber ist die 
Partnereinbindung positiv zu vermerken. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass es dem 
Evaluationssystem von Ci vor allem wegen unzureichender Unabhängigkeit sowie Defi-
ziten in der Qualität und Nützlichkeit der Evaluationen an Glaubwürdigkeit mangelt. 

11.5 Handlungsempfehlungen 

Aus diesem Befund lassen sich folgende Empfehlungen ableiten: 

1. Ci sollte eine umfassende Evaluationskonzeption entwickeln. Darin wären vor allem 
die Ziele der Evaluation und die Nutzung ihrer Ergebnisse zu beschreiben, aber e-
benso die Zuständigkeiten für und der Ablauf von Evaluationsprozessen. Dies sollte 
zu einem normativen Handlungsrahmen führen, der den Mitarbeitern Sinn, Zweck 
und Mehrwert von Evaluation verdeutlicht. Dadurch könnten die Akzeptanz zum 
Einsatz des Instruments und die Bereitschaft zur Nutzung seiner Ergebnisse und 
Empfehlungen gesteigert werden. Zudem ist zu empfehlen, möglichst alle Mitarbei-
ter, die Verantwortung im Projektmanagement tragen, in den Prozess der Erarbeitung 
dieser Evaluationsrichtlinie einzubinden, um deren Akzeptanz zu sichern. Dies kann 
z.B. im Rahmen von Workshops organisiert werden. 
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2. Wenn Evaluation fester Bestandteil der Qualitätssicherung werden soll, ist zu emp-
fehlen, die Zuständigkeiten der Arbeitsstelle „Standards und Konzepte“ im Evaluati-
onsbereich dahingehend zu erweitern, dass sie die Alleinverantwortung für Evaluati-
onskonzeption, -planung, -ablauf und -nutzung trägt. Dadurch könnte eine einheitli-
che Steuerung des Evaluationsprozesses erfolgen und seine Qualität verbessert wer-
den. Zur Erhöhung von Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit sollte diese Einheit 
darüber hinaus auch institutionell einen unabhängigen Stellenwert erhalten. 

3. Des Weiteren sollte Ci einen Evaluationsplan einführen, der die Frequenz von Ver-
laufs- und Abschlussevaluationen verbindlich regelt und Ex-post- und Querschnitts-
evaluationen vorsieht, um Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Ci-Projekte erfassen 
zu können. 

4. Hinsichtlich der Verbesserung der Wirkungserfassung ist zu empfehlen, schon bei der 
Planung empirisch erhebbare Wirkungsindikatoren zu formulieren, die mittels eines 
Monitoringsystems erfasst werden können. Dafür sind Schulungen sowohl der Referen-
ten als auch der Projektpartner notwendig. Neben einer Verbesserung der Evaluations-
qualität kann Ci dadurch auch gleichzeitig zum Capacity Building beitragen. Zur Stei-
gerung der Qualität der Evaluationen sollte Ci außerdem darauf achten, dass Metho-
denkompetenz zu einem zentralen Kriterium für die Gutachterauswahl wird. 

5. Ci sollte eine Gutachterdatei aufbauen. Die Anzahl der darin gespeicherten Gutachter 
sollte ausreichend groß sein, dass nicht – wie derzeit – häufig dieselben Gutachter 
eingesetzt werden. 

6. Im Sinne eines allgemeinen Qualitäts- bzw. Wissensmanagements ist zu empfehlen, 
dass Ci die Nutzungsprozesse dahingehend systematisiert, dass die Nutzung von E-
valuation auf institutioneller Ebene und damit auch für strategische Entscheidungen 
verbessert wird. Zum einen könnte dies durch die Initiierung von Querschnittsaus-
wertungen erfolgen. Zum anderen sollten verbindliche referatsübergreifende Aus-
tauschmöglichkeiten zum Thema Evaluation geschaffen werden, an denen auch die 
Leitung von Ci beteiligt ist.  

7. Ci ist zudem zu empfehlen, mehr Transparenz von Evaluationsergebnissen gegen-
über der Öffentlichkeit herzustellen. Ein öffentlicher Zugang zu den Evaluationsbe-
richten hätte den Vorteil einer positiven Außendarstellung im Sinne einer offenen 
und lernenden Institution. Dafür scheint allerdings zunächst eine Sensibilisierung al-
ler Mitarbeiter notwendig. Ein intensiverer Erfahrungsaustausch mit anderen Organi-
sationen, die bereits Evaluationsergebnisse veröffentlichen, könnte zum Abbau von 
Ängsten beitragen. 

8. Bei der Erstellung der Richtlinien sollte die Partnerbeteiligung ebenfalls systematisch 
geregelt werden. Verbesserte Transparenz gegenüber den Partnern trüge zu größerer 
Akzeptanz von Evaluation im Allgemeinen bei.  

9. Ci sollte sich schließlich um eine stärkere Vernetzung bemühen. Dies ermöglichte 
einen stärkeren Erfahrungsaustausch mit anderen EZ-Organisationen auch aus dem 
Nicht-NRO-Bereich sowie Impulse aus Wissenschaft und Forschung.  
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12 Anhang 

12.1 Organigramm 
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12.2 Kriterien für obligatorische Evaluationen/ Häufigkeit der Evaluationen nach 
Formen  

Häufigkeit  
ihrer Formen  

der Evaluation  

Geschätzte 
durchschnittliche 
Anzahl pro Jahr

Grund der
Veranlassung 

Sonstige Kriterien 

     

Evaluation einzelner
Vorhaben

Evaluation vor  
Projektbeginn 

Anzahl 

Evaluation im  
Projektverlauf 

Anzahl 8 Abhängig von  
Größe und Finanz-
volumen des Pro-

gramms 

Bei großen Netzwerk-
programmen und öf-
fentlich finanzierten 
Programmen (EU, 

BMZ- SH) 

Evaluation zum  
Projektende 

Anzahl 14

Ex-Post-Evaluationen Anzahl 0

Andere Evaluations-
formen

Evaluation von  
Sektorprogrammen 

2 Sporadisch Anlassbezogen 

Projektübergreifende 
Evaluation

Jahresquerschnitte Anzahl 0

Sektorquerschnitte Anzahl 0

Länderquerschnitte Anzahl 0

Themenquerschnitte Anzahl 0

Querschnitte für 
Instrumente + Verfahren 

Anzahl 0

Zeitraum: 2001 bis 2006 

Quelle: DCV 2007a 
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12.3 Umfang der Evaluation9

Ihre Formen  
der Evaluation 

2006 2005 2004 2003 2002 2001

laufende Projekte/Programme Anzahl 779 801 966 869 1.329 1.175

Projekt-/Programmvolumen Mio. € 47,96 55,02 41,19 73,70 59,76 52,71

Evaluationen einzelner Vorhaben

Anzahl Evaluation vor Projektbeginn 

Tausend €

Anzahl Evaluation im Projektverlauf 

Tausend €

Anzahl Evaluation zum Projektende 

Tausend €

Anzahl Ex-Post-Evaluationen 

Tausend €

Projekt-/Programmübergreifende 
Evaluationen

Anzahl Jahresquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Sektorquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Länderquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Themenquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Querschnitte für Instrumente +  
Verfahren Tausend €

Quelle: DCV 2007a 

9  Gemäß Angaben von Ci liegen hierzu keine systematischen Auswertungen vor. 
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13 Liste der Interviewpartner 

Die im Text verwendeten Kurzbezeichnungen sind wie folgt zu lesen: 
INT Ci 1 Interviewpartner (INT) von Caritas international (Ci) mit der zufällig 

zugeteilten Nummer 1.
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15 Abkürzungsverzeichnis 
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Ci Caritas international 
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DCV Deutscher Caritasverband 
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ECHO European Community Humanitarian Office 
EDV Elektronische Datenverarbeitung 
EU Europäische Union 
EZ Entwicklungszusammenarbeit 
M&E Monitoring und Evaluation 
ToR Terms of Reference 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

Der Evangelische Entwicklungsdienst e.V. (EED) ist ein Werk der evangelischen Kir-
chen in Deutschland. Ihm gehören 30 Mitglieder an, d.h. die jeweiligen evangelischen 
Landeskirchen, verschiedene Freikirchen sowie das Bistum der Altkatholiken. Am 
Hauptsitz in Bonn arbeiten etwa 200 Mitarbeiter2 in den Bereichen Internationale Pro-
gramme, Fachkräfte / Stipendien, Entwicklungspolitik / Programme im Inland sowie 
Finanzen / Zentrale Dienste. Die mit Bundesmitteln geförderten Aktivitäten der Entwick-
lungszusammenarbeit werden überwiegend in den Regionalprogrammen (‚Afrika 1‘, 
‚Afrika 2‘, ‚Asien und Pazifik‘, ‚Lateinamerika und Karibik‘, sowie ‚Weltweit‘) betreut. 
Die staatliche Finanzierung läuft über den Kirchentitel des BMZ an die (bis 1999 noch 
selbständige) Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe (EZE) und betrug im 
Jahre 2006 94,9 Mio €. Hinzu kamen weitere 2 Mio € aus dem Programm ‚Ziviler Frie-
densdienst‘. Damit beliefen sich die staatlichen Mittel insgesamt auf 96,9 Mio €. Diese 
Einnahmen wurden ergänzt durch 43 Mio € (29,5%) aus Kirchensteuermitteln der Glied-
kirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Evangelischen Militär-
seelsorge sowie durch eine Kofinanzierung aus privaten Spendenmitteln von ‚Brot für die 
Welt‘ in Höhe von 5,7 Mio € (3,9%). Insgesamt ergaben sich damit Einnahmen in Höhe 
von 145,6 Mio € (EED 2007b: 14). 

Zu beachten ist, dass die spendenfinanzierte Organisation ‚Brot für die Welt‘ 
organisatorisch und finanziell vom EED getrennt ist. Da die Bundesmittel an die 
Entwicklungsvorhaben der evangelischen Kirche an den EED fließen, wird ‚Brot für die 
Welt‘ in dieser Studie nicht behandelt. Anders ist dies im Fall der katholischen 
Zentralstelle für Entwicklungshilfe, die mit dem Hilfswerk Misereor eine stärkere 
organisatorische Einheit bildet (vgl. Fallstudie zu Misereor). 

Der EED führt selbst keine Entwicklungsprojekte durch, sondern fördert die Projekte 
seiner Partner, d.h. von Kirchen, christlichen Organisationen und privaten Trägern in den 
Partnerländern, mit denen vielfach sehr langfristige Beziehungen gepflegt werden. Dabei 
wird ein besonderer Schwerpunkt auf Programme in den Bereichen ländliche Entwick-
lung, Bildung und Gesundheit sowie Stärkung der Zivilgesellschaft und Demokratieför-
derung gelegt. 

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 
Das Evaluationssystem des EED wurde bereits 1999 und 2001 in die Systemprüfungen 
einbezogen (Borrmann et al. 1999, 2001). Während auch 1999 im Rahmen der EZE-
Strukturen bereits ein unabhängiges Referat für Grundsatzfragen und Evaluierung mit 

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der untersuchten Organisation 
(EED 2007a). Zur besseren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren dieser 
Quelle verzichtet. Die Autorin dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktpersonen 
des EED für ihre Bereitschaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu dokumentieren, zu 
erklären und zu diskutieren. 

2  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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Federführung für Querschnittsevaluation bestand, wurden Evaluationen3 überwiegend 
dezentral von einzelnen operativen Einheiten bzw. direkt von der Partnerseite aus ange-
stoßen und ein systematischer Planungsprozess für Evaluationen war nicht erkennbar. 
2001 wurde dann mit der Einführung des Referats Programmqualifizierung (PQ) inner-
halb des neu gegründeten EED der Keim für eine unabhängige, koordinierende und pro-
fessionelle Tätigkeit im Bereich Evaluation gelegt. Dennoch bestand im EED insgesamt 
im Jahre 2001 ebenso wie im Jahre 1999 eine starke Dominanz in den Bereichen der 
Träger- und Projektprüfung vor Projektbewilligung, wohingegen eine Evaluation im 
Anschluss an die einmal erfolgte Bewilligung als mehr in der Verantwortung der Partner 
angesehen wurde. Ex-post Analysen, die bereits von der HWWA-Studie 1999 empfohlen 
wurden, wurden zudem nach wie vor als eher entbehrlich eingeschätzt. Dennoch war 
2001 bereits ein zunehmendes Interesse an Evaluation mit dem Ziel der Wirksamkeits-
prüfung erkennbar.  

2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätze der Evaluation 

Der EED mit seinem Referat PQ leitet die Rolle der Evaluation unmittelbar von der 
Grundorientierung des EED ab, in der festgehalten ist: 

„Der EED versteht sich als eine lernende Organisation. [...] Er bemüht 
sich um Transparenz und stellt sich der kritischen Überprüfung der Ziele 
und Ergebnisse seiner Arbeit durch die ihn tragenden Kirchen, durch Zu-
wendungsgeber, durch Partner und durch die Öffentlichkeit.“ (EED 2003: 
1)

Daneben besteht für den EED als Empfänger öffentlicher Zuschüsse über das BMZ ge-
mäß der Allgemeinen und besonderen Nebenbestimmungen für Zuwendungen (AnBest 
Kirchen) der Bundeshaushaltsordnung (BHO) auch eine Verpflichtung zur Überprüfung 
der Zweckerreichung. Änderungen der zugehörigen Verwaltungsvorschriften (§11a VV 
zu §44 BHO) in Richtung einer stärkeren Ausrichtung auf Wirkungsbeobachtung sind 
derzeit Gegenstand von Gesprächen zwischen den kirchlichen Zentralstellen und dem 
BMZ.  
Das einzige offiziell publizierte spezifischere Dokument zur Rolle und Bedeutung von 
Evaluation im EED ist bisher die gemeinsame Broschüre mit dem katholischen Hilfswerk 
Misereor (Misereor/AGKED 1992). Diese Broschüre stellt einen ersten Versuch dar, dem 
in den kirchlichen Entwicklungsdiensten in den frühen 90er Jahren noch vielfach verbrei-
teten Gedanken an Evaluation als unzulässigen Eingriff in eine gesunde Partnerbezie-
hung entgegenzuwirken. Daher liegt ein Schwerpunkt der Diskussion in der Broschüre 

3 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 
programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustain-
ability. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incor-
poration of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“  
(OECD/DAC 2002, S. 21f.) 



344 Katharina Michaelowa 

auf den Möglichkeiten partnerschaftlichen Lernens aus Evaluation und den zusätzlichen 
Chancen für die Projektsteuerung auf Seiten beider Partner.  

Auch heute sind diese Aspekte noch zentrale Pfeiler des Verständnisses von Evaluati-
on im EED. Evaluation von Einzelprojekten wird als Gemeinschaftsaufgabe verstanden, 
bei der die Verantwortung sowohl auf Seiten des EED als auch auf Seiten der Partner 
liegt. Für den Partner ist Evaluation ein Mittel, um die Qualität der eigenen Arbeit im 
Rahmen des Projektzyklus zu überprüfen, während sie für den EED einen inzwischen 
selbstverständlichen Teil der Partnerbegleitung und des Partnerdialogs sowie eine wich-
tige Grundlage für systematisches Lernen und die konzeptionelle Weiterentwicklung der 
kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit darstellt. 

So bedeutend diese Aspekte sein mögen, so klar zeigt sich auch, dass es als konkrete 
Leitlinie in der Arbeitspraxis des EED eines erheblich umfassenderen und detaillierteren 
Bezugsrahmens bedarf. So wurde im Juni 2006 ein Evaluationskonzept entworfen (EED 
2006), das zukünftig durch eine klare Regelung von Verfahren und Zuständigkeiten ein 
einheitliches Vorgehen ermöglichen und zu einem gemeinsamen Verständnis von Evalu-
ation führen soll. Das bestehende Konzeptpapier besitzt allerdings derzeit noch einen 
völlig informellen Charakter; es ist bisher weder bewilligt noch im Hause diskutiert wor-
den. Vor Beginn dieses Prozesses sollen noch die Ergebnisse einer Metaevaluation ab-
gewartet werden, von denen erwartet wird, dass sie die Bedeutung eines solchen Kon-
zepts verdeutlichen werden. Die im Mai 2007 erfolgte Verabschiedung des Positionspa-
piers Wirkungsbeobachtung, das sich mehr auf den PME-Prozess bezieht, wird ebenfalls 
als ein unterstützender, komplementärer Schritt betrachtet, um das Verständnis für die 
Relevanz nicht nur von Monitoring, sondern auch von Evaluation im Hause zu steigern. 
Das Referat PQ erhofft sich eine Verabschiedung des neuen Evaluationskonzepts gegen 
Ende 2007. 

2.2 Inhalte des Evaluationskonzepts  

Die bisher vorliegende Fassung des Evaluationskonzepts (EED 2006) spiegelt die Vor-
stellungen des Referats PQ wider, von dem das Konzept erstellt wurde. Das Konzept 
umfasst alle zentralen Aspekte von Evaluation, insbesondere die Ziele, Formen und Nut-
zungsarten, sowie Details zur Durchführung und zur Einordnung der Evaluation im 
Rahmen von PME. Daneben werden auch die geplante Häufigkeit von Evaluationen (ca. 
70-100 pro Jahr), die Verantwortlichkeiten und die Finanzierung angesprochen. Hervor-
gehoben wird dabei, dass in allen Tätigkeitsbereichen des EED Evaluationen vorgenom-
men werden, d.h. nicht nur im Bereich der finanziellen Förderung von Partnerprojekten, 
sondern auch im Bereich der personellen Förderung (z.B. Entwicklungshelfer- und Sti-
pendiatenprogramme), im Bereich der inländischen Öffentlichkeitsarbeit und auch im 
Bereich der EED internen Verfahren und Instrumente (z.B. Mitwirkungsverfahren bei 
Projektbewilligung).  

Besonderes Gewicht im Evaluationskonzept wird der Bedeutung des Lernens zuge-
messen. Für das institutionelle Lernen werden insbesondere die projektübergreifenden 
Evaluationen als relevant herausgestellt. Darüber hinaus geht es um individuelles Lernen 
der Mitarbeiter des EED, um die Förderung des Lernens auf der Partnerseite, um Chan-
cen und (bisherige) Defizite bei der Organisation des Lernens und beim Informationsaus-
tausch, sowie um Wege des Ausbaus methodischer Kenntnisse im Evaluationsbereich. 
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Neben dem Lernen werden auch Rechenschaftslegung und Kontrolle als Ziele von 
Evaluation betrachtet. In diesem Zusammenhang wird auch die Bedeutung von Evaluati-
on für Steuerungsentscheidungen hervorgehoben, d.h. Evaluationen sollen explizit nicht 
nur dazu dienen festzustellen, „ob man die Dinge richtig tut“, sondern auch, „ob man die 
richtigen Dinge tut“ (EED 2006: 8). 

Nicht angesprochen wird im Evaluationskonzept die Orientierung an spezifischen 
Standards, wobei im Vorwort die „Entwicklung und Einführung von einheitlichen Evalu-
ationsstandards“ als wesentliche Aufgabe des Referats PQ herausgestellt wird. 

Der vorliegende Entwurf des Evaluationskonzepts spiegelt eine moderne, d.h. am aktuel-
len Stand der nationalen und internationalen Diskussion orientierte Sicht von Evaluation 
und ihren Zielen wider, die sich auch gegenüber Evaluation als Mittel der Überprüfung 
des Projekterfolgs und der Rechenschaftslegung nicht mehr verschließt. Allerdings ist 
das Konzept bisher noch nicht verabschiedet, so dass es auch noch keine formale Grund-
lage der Evaluationstätigkeit darstellen kann. Auch im Rahmen des neuen Konzepts 
stehen die allgemeine Erkenntnisgewinnung über Faktoren für Erfolg und Misserfolg 
sowie die Prozesse gemeinsamen Lernens des EED und seiner Partner bei den Zielen im 
Vordergrund. Dies erscheint vor dem Hintergrund der Arbeitsweise des EED in enger 
und langfristiger Kooperation mit seinen Partnerorganisationen auch durchaus als ange-
messen.

Positiv ist zudem das zunehmende Interesse an der Untersuchung von Wirkungen her-
vorzuheben. Während im Rahmen der Studie in 2001 in diesem Bereich nur erste Wil-
lensbekundungen vorlagen, kann jetzt auf konkrete Aktivitäten (erste Evaluationsberichte 
mit expliziter Wirkungsanalyse und aktive Mitarbeit an NRO-Foren zur Weiterentwick-
lung methodischer Instrumente) verwiesen werden. 

3 Institutionalisierung der Evaluation 

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation 

Evaluationen im EED werden sowohl zentral als auch dezentral durchgeführt. Zahlenmä-
ßig stehen die dezentralen Evaluationen im Vordergrund. Hierbei werden die Einzelpro-
jekte der Projektpartner untersucht. Die Durchführung solcher Evaluationen wird dabei 
i.d.R. gleich zu Projektbeginn mit dem Partner vereinbart, wobei der genaue Durchfüh-
rungszeitpunkt sowie die Auswahl der Gutachter und der Methoden dann in Kooperation 
zwischen dem Partner und dem bzw. der Projektverantwortlichen des EED abgestimmt 
werden („Joint Evaluations“). Der EED achtet dabei u.a. darauf, dass die gewählten Gut-
achter immer extern sind, d.h. nicht direkt aus der durchführenden Partnerorganisation 
stammen.

Das zentrale Referat PQ ist in die dezentralen Evaluationen nicht involviert. Da der 
EED sich selbst in diesem Bereich nicht als Durchführungsorganisation betrachtet, wird 
die starke Involvierung der operativen Einheiten in den Evaluationsprozess jedoch nicht 
als Problem angesehen. Vielmehr erscheint sie als natürlicher Teil der Partnerbegleitung, 
der Unterstützung des Dialogs und der Vorbereitung der Fortsetzung der Zusammenar-
beit im Rahmen neuer Projektanträge. Aus organisatorischen Gründen erscheint diese 
Form der Zuständigkeiten daher durchaus sinnvoll. Gleichzeitig muss jedoch davon aus-
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gegangen werden, dass die operativen Einheiten, auch wenn sie nicht direkt als Durch-
führende zu betrachten sind, doch so nahe an „ihren“ Projekten stehen, dass die Unab-
hängigkeit dieser Evaluationen stark eingeschränkt ist. Dieses Defizit wiegt umso stärker, 
als dem unabhängigen Referat PQ für diese Form der Evaluation nur eine Beratungsfunk-
tion, nicht aber eine Qualitätssicherungsfunktion zukommt und bisher auch keinerlei 
einheitliche Standards existieren.  

Umso bedeutender sind daher die im EED ergänzend durchgeführten zentralen Evalu-
ationen, die in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen haben, wenn 
sie auch nach wie vor zahlenmäßig weit hinter den Einzelprojektevaluationen zurückste-
hen. Hierbei handelt es sich um projektübergreifende, thematische Evaluationen, die von 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des EED angeregt werden können, letztlich aber 
unter der alleinigen Verantwortung der zentralen Evaluationseinheit im Referat PQ ste-
hen. Dieses im Jahre 2001 neu eingerichtete Referat ist als Stabsstelle direkt beim Vor-
standsvorsitzenden angesiedelt, so dass seine institutionelle Unabhängigkeit garantiert 
ist.

Der Vorstand des EED ist in die evaluationsbezogenen Entscheidungsprozesse in 
zweierlei Weise einbezogen. Einerseits beteiligen sich die Mitglieder des Vorstands aktiv 
an den Vorschlägen für Themen oder Instrumente, die einer Querschnittsevaluation un-
terworfen werden sollten. Zweitens beschließt der Vorstand über das für Evaluation ins-
gesamt veranschlagte Budget, sowie über die Durchführung der Querschnittsevaluatio-
nen. Die Abteilungsleiterin des evaluationsintensivsten Bereichs „Internationale Pro-
gramme“ ist zudem aktiv in Fragen der Koordination von Evaluationsverfahren mit ande-
ren Kirchen und NRO involviert. Zudem verfolgt sie stichprobenartig die Ergebnisse der 
Einzelprojektevaluationen innerhalb ihrer Abteilung und selbst den Einsatz der Gutach-
ter, wobei sie Wert darauf legt, dass ein gewisser Wechsel gewährleistet wird. Dies ge-
schieht allerdings weniger vor dem Hintergrund möglicher Abhängigkeiten als aufgrund 
des Gedankens, dass neue Personen häufig auch interessante neue Ideen einbringen, auf 
die sonst verzichtet werden müsste. 

Durch Präsentationen des Referats PQ werden die Ergebnisse der Querschnittsevalua-
tionen im Vorstand auch regelmäßig vorgestellt und diskutiert. 

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement und 
Verhältnis zu Controlling, Interne Revision 

Das für Evaluation zuständige Referat PQ ist gleichzeitig auch für das Qualitätsmanage-
ment zuständig, wobei sich dieses noch in der Testphase eines neuen EFQM basierten 
Ansatzes („Qualität als Prozess“, QAP) befindet, der speziell auf die Belange der Ent-
wicklungszusammenarbeit zugeschnitten ist. Die Koordination der beiden Bereiche Eva-
luation und Qualitätsmanagement ist auf diese Weise sichergestellt. Allerdings muss 
generell festgehalten werden, dass durch das Qualitätsmanagement nur das eigene Tun 
des EED, nicht hingegen die Projektdurchführung in den Entwicklungsländern reflektiert 
werden kann. Dies ergibt sich daraus, dass die Durchführungsverantwortung bei den 
Partnern liegt. Diesen ist freigestellt ein eigenes Qualitätsmanagement einzuführen, falls 
sie dies wünschen (INT EED 5).  

Weniger stark involviert als beim Qualitätsmanagement ist das Referat PQ bisher in 
Fragen des Wissensmanagements und Results Based Management. Eine zentrale Daten-
bank für Evaluationen wird bisher nicht geführt. Dies behindert ganz offensichtlich die 
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Nutzung von Erkenntnissen aus Einzelprojektevaluationen durch potenziell interessierte 
operative Einheiten, durch den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit oder auch das obere 
Management. Ein gewisser Ausgleich wird allerdings dadurch geschaffen, dass für den 
EED insgesamt als relevant betrachtete Fragen zunehmend projektübergreifenden Quer-
schittsevaluationen unter Federführung des Referats PQ unterworfen werden, deren Er-
gebnisse dann im Intranet zugänglich gemacht und darüber hinaus von Referat PQ ge-
meinsam mit interessanten methodischen Aspekten im Hause vorgestellt werden.  

Die interne Revision (im EED „Treuhandkontrolle“ genannt) orientiert sich an dem in 
den AnBest Kirchen der BHO festgelegten Kriterium der Zweckerreichung, das wieder-
um von den dezentralen Stellen unter Zuhilfenahme der Einzelevaluationen und auf 
Grundlage von Testaten unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Empfängerländer überprüft 
wird. Im Rahmen der derzeit laufenden Verhandlungen zwischen BMZ und kirchlichen 
Zentralstellen über die Interpretation des neuen §11a der Verwaltungsvorschriften zum 
relevanten §44 BHO könnte sich aufgrund eines stärkeren Augenmerks auf Wirksamkeit 
eine noch größere Bedeutung der Verknüpfung zwischen Evaluation und interner Revisi-
on ergeben, da Evaluationen zum Nachweis der Zweckerreichung an Relevanz gewinnen. 
Vor diesem Hintergrund wäre zudem denkbar, dass Evaluation selbst auch verstärkt zum 
Gegenstand der Prüfung würde. 

Mit der Schaffung des Referats PQ ist dem EED ein wesentlicher Schritt in Richtung auf 
eine unabhängige und professionelle Evaluationstätigkeit gelungen. Das Referat war zum 
Zeitpunkt der Untersuchung in 2001 gerade eingerichtet worden. Seine Rolle hat sich in 
der Zwischenzeit gefestigt, die Bedeutung der Evaluation im Allgemeinen und der vom 
Referat PQ verantworteten Querschnittsevaluationen im Besonderen wird auf allen Ebe-
nen der Organisation anerkannt. Allerdings hat das Referat PQ bisher keinen Einfluss auf 
die dezentral durchgeführten Einzelprojektevaluationen. Die Verabschiedung des oben 
bereits angesprochenen Evaluationskonzeptes könnte dazu beitragen, dem unabhängigen 
Referat PQ zumindest die Verantwortung für gewisse Mindeststandards und damit eine 
grundlegende Qualitätssicherungsfunktion auch für die dezentralen Evaluationen zu 
übertragen. Die Verabschiedung des Konzepts wird auch im operativen Bereich inzwi-
schen vielfach als dringend geboten bezeichnet und würde als formeller Bezugsrahmen 
zudem die institutionelle Rolle der Evaluation zusätzlich stärken.  

Eine positive Entwicklung der letzten Jahre ist zudem die Diskussion von Evaluationsbe-
richten auf Vorstandsebene. Dies bezieht sich jedoch zunächst auf die Querschnittsevalu-
ationen. In Bezug auf die Einzelevaluationen der von Partnern in Entwicklungsländern 
durchgeführten Projekte könnte eine zentrale Erfassung der Ergebnisse, möglicherweise 
mit stichpunktartiger Nennung der wesentlichsten Befunde, ebenfalls zu einer stärkeren 
Berücksichtigung auf der Führungsebene, aber auch durch andere, nicht unmittelbar 
beteiligte operative Einheiten führen.  
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4 Planung und Ablauf der Evaluation 

4.1 Planung der Evaluation  

Projekteinzelevaluationen stellen inzwischen einen obligatorischen Bestandteil der Jah-
resplanung der Regionalreferate dar und werden von vornherein in den Antrag zur Pro-
jektbewilligung miteinbezogen. In der Regel findet somit für jedes Projekt während einer 
3- bis 5-jährigen Laufzeit eine solche Evaluation statt (INT EED 4, INT EED 6) (wobei 
alle drei Jahre der angestrebte Standardrhythmus ist). Der genaue Termin wird dabei 
gemeinsam mit den Partnern festgelegt, üblicherweise zu einem Zeitpunkt, der im EED 
die Nutzung der Ergebnisse für den nächsten Antrag zur Projektbewilligung, d.h. für die 
Entscheidung über die Fortsetzung der Zusammenarbeit ermöglicht. Die Evaluations-
kenntnisse des Referats PQ werden bei dieser Form der Evaluationen nur ad hoc einbe-
zogen, wenn im zuständigen Regionalreferat eine Beratung für notwendig erachtet wird. 

Darüber hinaus wird für projektübergreifende Themen ein jährlicher Evaluationsplan 
erstellt, für dessen Ausarbeitung und Ausführung das Referat PQ zuständig ist. Während 
Vorschläge von allen Bereichen des Hauses eingebracht werden können, trifft das Refe-
rat PQ hiervon eine Auswahl, die anschließend mit entsprechenden Begründungen an den 
Vorstand weitergereicht wird. Bei der Verabschiedung dieses Planes orientiert sich der 
Vorstand u.a. an den Kriterien der Ressortmischung und der Mischung zwischen themati-
schen und instrumentenbezogenen Evaluationen. Die beschlossenen Evaluationen wer-
den dann in Abstimmung mit den betroffenen operativen Einheiten durchgeführt, d.h. 
letztere werden über die einzelnen Schritte informiert und um Kommentare gebeten. 

Bei beiden Formen der Evaluation spielt darüber hinaus die Kooperation mit den Part-
nern eine bedeutende Rolle. Bei den Einzelprojektevaluationen obliegt ihnen häufig 
sogar die Federführung. Trotz möglicher negativer Effekte auf die Unparteilichkeit der 
Gutachter und die Aussagefähigkeit von Gesprächen mit den Zielgruppen wird eine Be-
gleitung des Evaluationsteams durch Vertreter der Partnerorganisationen nicht nur gedul-
det sondern ausdrücklich erwünscht (INT EED 2, INT EED 4). Im EED verspricht man 
sich daraus eine erheblich größere Akzeptanz der Evaluationsergebnisse, ein gesteigertes 
Interesse und damit auch ein erhöhtes evaluationsbasiertes Lernen innerhalb der Partner-
organisation. Darüber hinaus ist in einigen Fällen der Zugang zu den Zielgruppen ohne 
die Partner gar nicht möglich. 

Einzelprojektevaluationen werden immer in der Verkehrssprache der Partnerländer er-
stellt. Bei Querschnittsevaluationen über mehrere Länder mit unterschiedlichen Sprachen 
hinweg wird eine Sprache ausgewählt und zumindest die Zusammenfassung auch in die 
anderen Sprachen übersetzt.  

4.2 Ablauf der Evaluation 

Die Vergabe der Einzelprojektevaluationen an externe Gutachter fällt weitgehend in die 
Verantwortung der Partner, wobei Rücksprache mit den beteiligten operativen Einheiten 
des EED genommen und, häufig gemeinsam nach geeigneten Personen gesucht wird. An 
der endgültigen Auswahl ist der EED zudem immer beteiligt. Die Auftragsvergabe er-
folgt in der Regel freihändig innerhalb des Partnerlandes bzw. der Region, wobei auch 
Einzelfälle genannt werden können, in denen der Partner eine nationale Ausschreibung 
vorgenommen hat. Ein Inception Report, der den geplanten Evaluationsansatz und die 
Methoden beschreibt, wird für die dezentral organisierten Einzelprojektevaluationen (im 
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Gegensatz zu den Querschnittsevaluationen des Referats PQ) normalerweise eher nicht 
erwartet. Da für dezentrale Evaluationen bisher keine zentralen Leitlinien vorliegen, kann 
der Ablauf sich jedoch von Fall zu Fall sehr unterschiedlich gestalten.

Mit der Rechzeitigkeit der Evaluationsergebnisse gibt es keine Probleme. Da Projekte 
in der Regel über viele Jahre und Jahrzehnte weitergeführt werden, sind die Ergebnisse 
jederzeit von Nutzen und über Rechtzeitigkeit im eigentlichen Sinne kann gar nicht ge-
sprochen werden (INT EED 6). Allerdings vereinfacht sich für die Regionalreferate des 
EED die Vorbereitung der Anträge zur Projektbewilligung für die jeweils nächste Phase, 
wenn dafür ein aktueller Evaluationsbericht genutzt werden kann. Auch für die Partner 
sind Evaluationen insbesondere dann hilfreich, wenn sie als Grundlage für die Planung 
einer neuen Phase des Projektzyklus genutzt werden können. In Abstimmung mit den 
Partnern wird daher der Evaluationszeitpunkt entsprechend gewählt. 

Die systematische Planung und Durchführung von Querschnittsevaluationen ist erst in 
den letzten Jahren durch die Einrichtung des Referats PQ möglich geworden und stellt 
eine erhebliche Verbesserung gegenüber der Ausgangssituation in 1999/2001 dar. Auch 
die Regelmäßigkeit der Einzelprojektevaluationen und ihre standardmäßige Einbezie-
hung in die Projektplanung haben sich in den letzten Jahren erhöht. Einen weiteren Bei-
trag hierzu verspricht das im Mai 2007 vom Vorstand verabschiedete Positionspapier 
Wirkungsbeobachtung, das u.a. die Rolle der Evaluation innerhalb des Gesamtprozesses 
von Planung, Monitoring und Evaluation (PME) definiert. Hierbei wird auch die Bedeu-
tung der frühzeitigen Einbeziehung von Evaluation in die Projektplanungsphase themati-
siert. Grundsätzlich ermöglicht dies auch eine Durchführung methodisch anspruchsvolle-
rer, aussagefähigerer Evaluationsansätze, wie Wirkungsstudien mit Vorher-Nachher-
Vergleichen oder Vergleiche mit der Entwicklung von Kontrollgruppen. Diese Möglich-
keiten werden bisher jedoch noch nicht genutzt. 

Eine weitere Verbesserung könnte sich evtl. aus einer stärkeren Einbeziehung der Ein-
zelprojektevaluationen in die Gesamtplanung ergeben. Zwar besteht beim Referat PQ das 
Gegenzeichnungsprinzip, eine zentrale elektronische Erfassung und Zusammenstellung 
nach bestimmten Kriterien (z.B. Sektoren und Regionen) könnte die organisationsinterne 
Transparenz jedoch erheblich erhöhen. 

5 Formen und Umfang der Evaluation 

5.1 Formen der Evaluation 

Wie bereits dargestellt, ist im EED die Unterscheidung zwischen Einzelprojektevaluatio-
nen und Querschnittsevaluationen nicht nur inhaltlich, sondern auch institutionell von 
Bedeutung. 

Bei beiden Evaluationstypen sind jedoch die eingesetzten Gutachter (mit einer einzi-
gen, wohl dokumentierten und begründeten Ausnahme) immer extern, d.h. sie dürfen 
nicht der programmdurchführenden Organisation angehören.  

Die Unterscheidung zwischen Evaluationen im Projektverlauf, zum Projektabschluss 
bzw. ex post wird im Rahmen der EED-Statistik nicht erfasst. Ex-post Evaluationen sind 
offensichtlich eher selten, kommen jedoch vor, beispielsweise wenn Ergebnisse eines 
Programms in verschiedenen Projektdörfern evaluiert werden, das zum Evaluationszeit-
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punkt nicht mehr in diesen Dörfern, sondern in anderen Dörfern weitergeführt wird. 
Allerdings wird eine solche Evaluation vom EED selbst nicht als „ex-post“ eingestuft, 
weil das Programm selbst bzw. die Zusammenarbeit mit dem Partner fortbesteht. Auch 
wenn das primäre Ziel dieser Evaluationen somit in der Gewinnung von Erkenntnissen 
für die Fortsetzung des Programms insgesamt liegt, erscheinen sie einige wesentliche 
Kriterien von Ex-post-Evaluationen zu erfüllen, da sie eine Beurteilung der Ergebnisse 
nach Beendigung der Projektdurchführung und somit auch eine Beurteilung der Nachhal-
tigkeit ermöglichen. Die Besonderheit dieser Art von Evaluation verdient zukünftig in-
nerhalb des EED möglicherweise eine größere Beachtung. 

Sowohl bei Einzelprojekt- als auch bei Querschnittsevaluationen kann zwischen ei-
genständig durchgeführten und in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen durchge-
führten Evaluationen unterschieden werden. Entgegen dem EED eigenen Sprach-
gebrauch, nach dem „Joint Evaluations“ für alle Evaluationen in Kooperation mit dem 
Partner vor Ort steht, soll hier nur der spezielle Fall einer Zusammenarbeit mit einer 
weiteren den Partner unterstützenden Organisation betrachtet werden. Solche gemeinsa-
men Evaluationen kommen vor, können aber aufgrund der fehlenden zentralisierten bzw. 
elektronischen Buchhaltung über Einzelprojektevaluationen nicht zahlenmäßig angege-
ben werden.  

Bei den Querschnittsevaluationen, die sich bisher auf thematische sowie verfahrens-
bezogene Fragen konzentrieren, hat der EED sich neben eigenen Studien in eine Vielzahl 
von Gemeinschaftsvorhaben eingebracht. Dazu gehören u.a. sechs Evaluationen unter der 
Federführung des BMZ sowie eine Vielzahl weiterer Evaluationen in Zusammenarbeit 
mit anderen nationalen und internationalen NRO. Der Beteiligungsgrad des EED ist 
unterschiedlich und reicht von der einfachen Partizipation am Informationsaustausch bis 
zur eigenen Federführung.  

5.2 Umfang der Evaluation 

Jährlich werden vom EED und seinen Partnern insgesamt ca. 70-100 Einzelprojektevalu-
ationen und 5-6 (eigene) Querschnittsevaluationen durchgeführt. Die Ausgaben für Ein-
zelprojektevaluationen sind von 416.000 € im Jahr 2001 auf 1.510.000 € im Jahr 2006 
angestiegen. Dieser erhebliche Anstieg der Evaluationsausgaben von über 200% ergibt 
sich aus dem massiven Anstieg der Zahl der Einzelprojektevaluationen von ca. 35 in 
2001/02 auf 124 in 2006, der es inzwischen ermöglicht, jedes Projekt einmal in seiner 
Laufzeit einer Evaluation zu unterziehen.  

Daneben stehen die für die Querschnitssevaluationen des unabhängigen Referats PQ 
zur Verfügung gestellten Mittel. Dafür wurden im EED eigenen Jahreshaushalt 2007 
140.000 € bereitgestellt. Dazu kommen weitere 207.000 € aus dem Fonds des BMZ. Da 
das Referat PQ erst in 2001 eingesetzt wurde und im Anschluss kontinuierlich seine 
Tätigkeit ausgeweitet hat, ist hier eine ähnlich rapide Ausgabensteigerung erkennbar wie 
bei den Einzelprojektevaluationen. So betrugen die Ausgaben aus dem BMZ-Fonds in 
2002 erst 90.000 € und EED eigene Haushaltsmittel wurden gar nicht beansprucht. De 
facto handelt es sich also hier um eine Vervierfachung des Mitteleinsatzes seit 2002.  

Die Personalkosten für Evaluation liegen, soweit sie innerhalb des Referats PQ ein-
deutig der Evaluationstätigkeit zurechenbar sind, seit Einrichtung des Referats unverän-
dert bei ca. 62.000 € pro Jahr. Dazu wären die Opportunitätskosten der Mitarbeiter des 
operativen Bereichs hinzuzurechnen, deren zeitlicher Einsatz im Rahmen der angestiege-
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nen Zahl von Einzelprojektevaluationen offensichtlich stark zugenommen hat. Auch 
ohne Berücksichtigung dieser zusätzlichen Kosten liegt der Aufwand für Evaluation mit 
insgesamt rund 2 Mio € in 2006 bei etwa 2% des Gesamtbudgets und somit auch im 
Vergleich zu anderen Organisationen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit inzwi-
schen relativ hoch. 

Die Querschnittsevaluationen, die nur etwa 10% der Zahl der in den letzten Jahren 
insgesamt durchgeführten Evaluationen darstellen, benötigen etwa 25% der zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen. Dies weist darauf hin, dass die Tiefe und der methodische 
Anspruch bei diesen Evaluationen deutlich über die Anforderungen bei Einzelprojekteva-
luationen hinausgehen. Gleichzeitig bleibt festzuhalten, dass im Evaluationssystem des 
EED die Einzelprojektevaluationen dominieren, so dass positive Anmerkungen hinsicht-
lich der Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der vom zentralen Referat PQ veranlassten 
Evaluationen sich nur auf einen sehr begrenzten Anteil der Evaluationen des EED bezie-
hen.

Im EED werden die derzeit für Evaluation eingesetzten Mittel als angemessen ange-
sehen, wobei darauf hingewiesen wird, dass vermutlich bald eine Sättigungsgrenze er-
reicht wird, bei der dann eine weitere Steigerung des Budgets nicht mehr sinnvoll er-
scheint (INT EED 3, INT EED 4, INT EED 6). Für das kommende Jahr sind jedoch zu-
nächst zumindest im Rahmen des EED eigenen Haushalts weitere Steigerungen geplant. 
So wurde durch den Vorstand für 2008 bereits ein Haushalt von 180.000 € (gegenüber 
140.000 € in 2007) als Vorschlag an den Aufsichtsrat verabschiedet. 

Gegenüber der Ausgangslage in 1999 bzw. 2001 hat sowohl die Zahl, als auch die Viel-
falt und Tiefe der vom EED in Zusammenarbeit mit seinen Partnern vorgenommenen 
Evaluationen zugenommen. Dabei sind notwendigerweise auch die Kosten gestiegen. 
Der finanzielle Umfang der Evaluationstätigkeit hat sich seit 2001 insgesamt etwa ver-
dreifacht und beträgt heute (ohne Berücksichtigung der Opportunitätskosten der Mitar-
beiter im operativen Bereich) ca. 2% der dem EED insgesamt für seine Tätigkeit zur 
Verfügung stehenden Mittel. Dies erscheint jedoch vor dem Hintergrund der für die wei-
tere Entwicklung der entwicklungspolitischen Arbeit des EED relevanten Ergebnisse, 
gerade aus den umfassenderen Querschnittsevaluationen, als durchaus angemessen. Etwa 
ein Viertel der zur Verfügung stehenden Mittel wird derzeit für diese durch das unabhän-
gige Referat PQ organisierten Querschnittsevaluationen eingesetzt.  

6 Qualität der Evaluationen 

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität von  
Evaluationen

Um die Qualität der Evaluationen zu verbessern, bemüht sich das Referat PQ die Evalua-
tionskompetenz der Mitarbeiter des EED zu erhöhen. So ist die Beratung der Mitarbeiter 
bei Evaluationsvorhaben eine zentrale Aufgabe des Referat PQ. Die Beratung bezieht 
sich insbesondere auf die Planung von Evaluationen und umfasst z.B. die Begutachtung 
von (häufig durch die Partner erstellten) Terms of Reference, die Vermittlung unabhän-
giger Gutachter, sowie den Hinweis auf Standards (DAC, DeGEval), auf existierende 
Evaluationsraster (z.B. EU) oder auf Beispielberichte. 
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Daneben führt das Referat PQ regelmäßige Diskussionsveranstaltungen durch, bei de-
nen u.a. Querschnittsevaluationen vorgestellt und methodische Aspekte thematisiert 
werden. Die Verabschiedung des Evaluationskonzeptes sowie die im Vorfeld geplanten 
vorbereitenden Workshops im Hause können hierzu einen weiteren Beitrag leisten. Zu-
dem läuft für die von Evaluation in besonders starkem Maße betroffene Abteilung „In-
ternationale Programme“ derzeit eine Metaevaluation der bisherigen Evaluationsberichte, 
von Erkenntnisse und Empfehlungen zur weiteren Verbesserung und Systematisierung 
der Evaluationspraxis in diesem Ressort erwartet werden. Dies geschieht mit besonderem 
Schwerpunkt auf der Frage der Wirkungsorientierung, sowie der Frage nach Mindest-
standards bei der Durchführung von Evaluationsvorhaben und der Frage des institutionel-
len Lernens. Die Metaevaluation kann zudem auch zur Prüfung der Qualität der in die-
sem Ressort bisher durchgeführten Evaluationen dienen. Wie bereits angedeutet erfolgt 
eine solche Prüfung ansonsten nur in Form stichprobenartiger Checks der Abteilungslei-
terin. Eine systematische Prüfung der Qualität der im Hause durchgeführten Einzelpro-
jektevaluationen von zentraler Stelle gibt es bisher nicht. Daher kann die Metaevaluation 
hier ein gewisses Informationsdefizit beheben.  

6.2 Berücksichtigung und Anwendung von Standards sowie damit verbundene 
Erfahrungen 

Generell fühlt sich der EED den Grundsätzen und Qualitätsstandards des DAC und der 
DeGEval verpflichtet. Dabei werden die Kriterien Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Kor-
rektheit, Genauigkeit und Transparenz als besonders relevant erachtet. Im Gegensatz zu 
den oben angesprochenen, innerhalb des EED noch zu definierenden Minimalstandards 
werden die DAC und DeGEval-Standards jedoch eher als „Maximalstandards“ betrach-
tet. Dies beruht vor allem darauf, dass sich der EED gerade auch bei den Einzelprojekt-
evaluationen nicht immer in der Lage sieht, alle Kriterien gleichermaßen zu berücksich-
tigen. So ist sich das Referat PQ auch über den bereits angesprochenen möglichen Wi-
derspruch zwischen der Unabhängigkeit und der Begleitung des Evaluationsteams durch 
die Partner bewusst. Hier wird jedoch zugunsten des evaluationsbasierten Lernens an der 
Partnerbeteiligung festgehalten.  

6.3 Wirkungsorientierung  

Das Erfassen von Wirkungen ist in den letzten Jahren als Ziel von Evaluation immer 
stärker in den Vordergrund gerückt. Erste Querschnittsevaluationen wurden auch bereits 
mit diesem Schwerpunkt konzipiert und durchgeführt. Dabei wurde mit der „Method for 
Impact Assessment of Programmes und Projects“ (MAPP) gearbeitet (vgl. z.B. Neubert 
2005). Zudem werden in Kooperation mit anderen NRO neue Methoden zur Wirkungs-
messung erarbeitet. So ist der EED aktiv an NGO Ideas beteiligt, einem Netzwerk, zu 
dem sich 32 indische und 14 deutsche NRO zusammengeschlossen haben. Noch umfas-
sender ist das gerade erst begonnene Kooperationsprojekt „Understanding the difference 
we make“ im Rahmen von „Action by Churches Together – Development“ (ACT-D), das 
55 Kirchen und kirchliche Entwicklungshilfeorganisationen aus 157 Ländern umfasst 
und neben der Wirkungsbeobachtung noch eine Menge anderer Ziele verfolgt (siehe z.B. 
ÖRK 2007).

Wie bereits angesprochen könnte die Veränderung der Verwaltungsvorschriften zum 
§44 BHO den Trend zu vermehrter Wirkungsbeobachtung noch verstärken. 
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6.4 Anwendung von und Erfahrungen mit Methoden 

Die Auswahl der Methode obliegt in der Regel den Gutachtern. In den meisten Fällen 
wird mit traditionellen Interviews von Zielgruppen und Experten gearbeitet, wobei es 
sich sowohl um Gruppen- als auch um Einzelgespräche handeln kann. Genauere 
Informationen dazu sind jedoch aufgrund der dezentralen Organisation der Einzel-
evaluationen derzeit schwer zu erhalten. Erste übergreifende Einsichten auch in 
methodischer Hinsicht sollte jedoch die von Referat PQ initiierte Metaevaluation der 
Evaluationsstudien des Bereichs „Internationale Programme“ erbringen, deren Ergeb-
nisse in Kürze erwartet werden.  

Damit kann die Metaevaluation ein bisher relevantes Defizit beheben. Gerade ange-
sichts des erheblichen Finanzvolumens, das in jüngster Zeit auch in die Einzelprojekteva-
luationen fließt, erscheint es von erheblicher Bedeutung, auch die Qualität dieser Evalua-
tionen sicherzustellen. Dazu gehört nicht nur die Gewährleistung einer hinreichenden 
Evaluationskompetenz bei den zuständigen Mitarbeitern des operativen Bereichs und bei 
den Partnern, sondern ebenso die Sicherstellung der Nutzung geeigneter Methoden.  

Bei den Querschnittsevaluationen wurden insbesondere mit der Wirksamkeitsanalyse 
mit MAPP positive Erfahrungen gemacht. In einem Fall waren diese Erfahrungen auch 
für die Partnerorganisation so überzeugend, dass die Methode von der Organisation nun 
eigenständig weiterverwendet wird. Ansonsten besteht jedoch auch im Bereich der Quer-
schnittsevaluationen offensichtlich noch Raum für eine größere Methodenvielfalt. Es 
besteht der Eindruck, dass insbesondere quantitative Methoden bisher wenig zum Einsatz 
kommen.

Um die Wahl geeigneter Methoden sicherzustellen, erschiene zudem hilfreich, nicht 
nur bei Querschnitts-, sondern auch bei Einzelprojektevaluationen jeweils einen Incepti-
on Report zu fordern, in dem die Entscheidung für das Evaluationsdesign und die Aus-
wertungsmethode darzulegen sind. Die im EED bereits eingeführte systematische Pla-
nung von Evaluation mit Projektbeginn, ließe, wie bereits angesprochen, grundsätzlich 
auch die Durchführung tatsächlich kausal interpretierbarer Wirkungsanalysen (mit Base-
line und Kontrollgruppe) zu. 

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen 

Die Qualität der Evaluationen wird auf allen Ebenen (Leitung, operative Einheiten und 
Referat PQ) als recht variabel, aber durchschnittlich gut angesehen (INT EED 1-6). Als 
qualitativ besonders hochwertig werden dabei sowohl von der Leitung als auch von den 
operativen Einheiten die in Federführung von PQ erarbeiteten Querschnittsevaluationen 
hervorgehoben. Selbst für die Einzelprojektevaluationen wird jedoch geltend gemacht, 
dass trotz häufig mangelnder eigener evaluationsspezifischer Methodenkompetenz in den 
Regionalreferaten durch den Austausch mit PQ und mit Evaluationseinheiten anderer 
Entwicklungsorganisationen erfahrene Gutachter mit den erforderlichen Kompetenzen 
gefunden werden können, die diesen Mangel an eigenem Fachwissen bis zu einem ge-
wissen Grad kompensieren (INT EED 6). Allein der knappe Umfang des Methodenkapi-
tels in den meisten der betrachteten Beispielstudien lässt allerdings vermuten, dass hier 
die Frage nach der Wahl der geeigneten Methode tendenziell ein eher geringes Gewicht 
erhält. Hier scheint somit durchaus noch Potenzial für Verbesserungen zu bestehen. 
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Durch die verstärkte und systematische Durchführung von Querschnittsevaluationen ist 
es in den letzten Jahren zu von Fachpersonal begleiteten und methodisch anspruchsvolle-
ren Evaluationen gekommen. Zudem ist in vielerlei Hinsicht eine Dynamik erkennbar, 
die für die Zukunft eine erhebliche Steigerung der Evaluationsqualität erwarten lässt. Zu 
dieser Dynamik leisten insbesondere das im Referat PQ erarbeitete Evaluationskonzept 
und die laufende Metaevaluation im Ressort „Internationale Programme“ sowie die akti-
ve Beteiligung an Kooperationsprojekten wie NGO Ideas und ACT-D einen erheblichen 
Beitrag. 

Gleichzeitig erscheint derzeit nach wie vor erhebliches Potenzial für eine größere Metho-
denvielfalt zu bestehen. Insbesondere das Potenzial quantitativer Ansätze wurde bisher 
offensichtlich unterschätzt. Bei den Einzelprojektevaluationen sind darüber hinaus zu-
sätzliche Defizite zu erwarten, zu denen die Details jedoch vermutlich erst im Rahmen 
der laufenden Metaevaluation erkennbar werden. 

Generell erscheint ein Ausbau der methodischen Tiefe von Evaluation und der Metho-
denvielfalt sinnvoll. Wie bereits angesprochen, könnte sich in diesem Zusammenhang 
auch die im EED ohnehin vorgenommene frühzeitige Evaluationsplanung als äußerst 
hilfreich erweisen. 

7 Personal 

7.1 Personalkapazität 

Im Referat PQ ist eine Referentin für Evaluation auf einer 75%-Stelle ausschließlich für 
Evaluationsaufgaben zuständig. Daneben nimmt der Referatsleiter mit 25% seiner Ar-
beitszeit Evaluationsaufgaben wahr. Die Besetzung dieser Posten ist relativ stabil; seit 
Einrichtung des Referats in 2001 hat die zuständige Referentin einmal gewechselt, die 
Leitung des Referats blieb unverändert.  

Darüber hinaus widmen sich im operativen Bereich 40 weitere Personen mit etwa 
10% ihrer Arbeitszeit Evaluationstätigkeiten, insbesondere im Bereich der Einzelprojekt-
evaluation. Wie bereits angesprochen, hat die Intensität dieser Tätigkeit in den letzten 
Jahren erheblich zugenommen. 

7.2 Personalkompetenzen  

Für die Tätigkeit als Evaluationsreferent im EED wird neben einem für Entwicklungszu-
sammenarbeit relevanten Hochschulstudium eine Zusatzqualifikation und/oder mehrjäh-
rige Berufspraxis im Bereich Evaluation (z.B. als Gutachter), Auslandserfahrung und 
Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit, die Beherrschung von mindestens zwei 
internationalen Verkehrssprachen, ein positives Verhältnis zur Kirche, sowie interkultu-
relle Kommunikations- und Teamfähigkeit erwartet.  

Von den für die Einzelprojektevaluationen zuständigen Mitarbeitern des operativen 
Bereichs werden keine evaluationsspezifischen Kenntnisse erwartet. Allgemein ergibt 
sich aus den Interviews der Eindruck, dass insbesondere evaluationsspezifische methodi-
sche Kenntnisse eher wenig verbreitet zu sein scheinen. Allerdings ist hier mit einer 
starken individuellen Variabilität zu rechnen. 
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7.3 Personalqualifizierung 

Die verschiedenen Module des „Fortbildungsprogramms Evaluation in der Entwick-
lungszusammenarbeit“ (FEEZ) gehören zudem seit 2002 zur anschließenden Regelfort-
bildung. Diese wird ergänzt durch Besuche der Jahrestreffen der Evaluationseinheiten der 
deutschen EZ und des Arbeitskreises Entwicklungspolitik der DeGEval sowie durch 
Projektbesuche bei den Partnerorganisationen. Innerhalb des EED genießen die mit Eva-
luation betrauten Personen den Ruf hoher Fachkompetenz (neben starkem persönlichem 
Engagement) (INT EED 1, INT EED 2, INT EED 6). 

Auch die mit dem größten Teil der Evaluationen betrauten Mitarbeiter der operativen 
Einheiten haben neben den für sie hausintern durch das Referat PQ angebotenen Fortbil-
dungsveranstaltungen grundsätzlich Zugang zu Fortbildungsmaßnahmen externer Anbie-
ter wie FEEZ, NADEL oder INTRAC. In der Regel kann jedoch nicht davon ausgegan-
gen werden, dass die mit den Einzelprojektevaluationen betrauten Mitarbeiter durch 
externe Fort- und Weiterbildung evaluationsspezifisches Grundwissen erworben haben. 

7.4 Gutachter 

Von 2004 bis 2006 wurden beim EED 33 Gutachter für projektübergreifende und ca. 400 
Gutachter für Einzelprojektevaluationen eingesetzt. Das Referat PQ verfügt über eine 
Liste von ca. 80 geeigneten Personen, die zuständigen Regionalreferenten und die Partner 
darüber hinaus über eigene Listen, und weitere Optionen ergeben sich aus dem Aus-
tausch mit anderen EZ-Organisationen. Innerhalb des betrachteten Zweijahreszeitraums 
wurde kein Gutachter mehr als 3 Mal eingesetzt, was jedoch weniger mit einer gezielten 
Strategie als mit der Tatsache zusammenhängt, dass Einzelprojekte normalerweise nicht 
häufiger als alle drei Jahre evaluiert werden. Wie bereits angesprochen ist man sich auch 
auf Leitungsebene darüber hinaus der Tatsache bewusst, dass ein regelmäßiger Wechsel 
der Gutachter für die Qualität der Ergebnisse in der Regel von Vorteil ist (INT EED 2). 

Evaluationen werden immer in Teams von 2 oder mehr Personen durchgeführt, wobei 
auf den gleichberechtigten Einsatz einheimischer und europäischer Gutachter und auf 
den gleichberechtigten Einsatz von Männern und Frauen geachtet wird. Für die Auswahl 
einheimischer Gutachter werden prinzipiell die gleichen Kriterien angelegt, wie für die 
Auswahl der europäischen Gutachter, abgesehen von Kenntnissen der DeGEval-
Standards und der DAC-Kriterien, über welche sie gegebenenfalls informiert werden. 
Von allen Gutachtern, die vom Referat PQ eingesetzt werden, wird erwartet, dass sie 
über gewisse methodische Grundlagen wie z.B. in PRA, PWR, PCIA, in statistischer 
Datenerhebung und -analyse sowie auch in Hinblick auf Moderationstechniken verfügen. 
Sämtliche eingesetzten Gutachter müssen darüber hinaus die relevante Verkehrssprache 
der Einsatzländer beherrschen. Auch Landeskenntnisse und Kenntnisse der kirchlichen 
Entwicklungsarbeit werden erwartet. Eine Fortbildung durch den EED findet nicht statt.  

Da nicht alle Gutachter sämtliche geforderten Kompetenzen gleichermaßen abdecken 
können, wird bei der Zusammenstellung der Teams darauf geachtet, dass sich die Betei-
ligten in ihren Kompetenzen ergänzen, so dass alle Kriterien abgedeckt werden können. 
Der EED betont, dass einheimische Gutachter in der Regel nicht weniger Kompetenzen 
mitbringen als europäische. Daher wird den europäischen Evaluatoren auch nicht auto-
matisch die „Lead-Funktion“ bei einer Evaluation zugeschrieben. Der EED hat in fast 
allen Ländern Zugriff auf ein Netzwerk gut ausgebildeter Gutachter (häufig mit internati-
onalen Erfahrungen), die in solchen Teams eingesetzt werden können. 
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Generell wird der gleichberechtigte Einsatz einheimischer Evaluatoren vom EED auch 
als Qualitätskriterium angesehen, da diese in der Regel umfassendere Landeskenntnisse 
als ihre europäischen Kollegen mitbringen und oftmals auch lokale Sprachen und / oder 
Dialekte beherrschen, welche zur Verständigung mit den Zielgruppen notwendig sind. 
Darüber hinaus wird durch den Einsatz lokaler Gutachter sichergestellt, dass kulturelle 
und gesellschaftliche Besonderheiten der Länder stärker berücksichtigt werden und ein 
zu einseitiger „deutscher“ oder „europäischer“ Blickwinkel vermieden bzw. relativiert 
wird.

Die Qualifikation der bisher eingesetzten Gutachter wird überwiegend positiv bewer-
tet (INT EED 1, INT EED 2, INT EED 4, INT EED 6), wobei allerdings keine systemati-
sche Bewertung stattfindet. Hervorzuheben ist die sich als völlig unproblematisch erge-
bende Zusammenarbeit zwischen deutschen/europäischen und lokalen Gutachter. Berich-
te werden gemeinsam erstellt, was in der Regel neben der gemeinsam genutzten Sprache 
auch einen ersten Textentwurf vor Ort erfordert. Es drängt sich der Eindruck auf, dass in 
diesem Punkt die offensichtliche (wenn auch nicht einmal explizit formulierte) Erwar-
tung des EED an die deutschen bzw. europäischen Gutachter eine Kooperation zur 
Selbstverständlichkeit werden lässt, die bei den Evaluationen vieler staatlicher Entwick-
lungshilfeorganisationen noch große Schwierigkeiten bereitet. 

Insgesamt besteht kein Zweifel an der Qualität des auf zentraler Ebene im EED tätigen 
Evaluationspersonals. Allerdings ist dieses professionelle Fachpersonal mit einer 
75%igen und einer 25%igen Stellenzuteilung nach wie vor relativ knapp bemessen.  

Für die bisherigen Aufgaben im Bereich projektübergreifender Evaluationen und konzep-
tioneller Arbeit erscheint dies gerade noch ausreichend. Dabei bleibt jedoch der Schwer-
punkt der Evaluationstätigkeit des EED, namentlich die Vielzahl an Einzelevaluationen, 
vollständig in Verantwortung der dafür (mit Ausnahme des Informationsangebots inner-
halb des EED) in der Regel nicht geschulten operativen Einheiten.  

Diese scheinen zudem bei den ihnen in zunehmendem Maße übertragenen Evaluations-
aufgaben bald an eine Kapazitätsgrenze zu stoßen. Zwar wird die mit den Evaluationen 
verbundene Zeiteinsparung bei der Vorbereitung neuer Projektanträge (de facto Verlän-
gerungsanträge) positiv anerkannt, insgesamt wird jedoch deutlich, dass zumindest bei 
einer zusätzlichen Ausweitung der Evaluationstätigkeit weitere Entlastungen in anderen 
Bereichen notwendig wären. In diesem Fall könnten auch die notwendigen Freiräume 
geschaffen werden, um von einem evaluationsspezifischen Qualifizierungs- und Fortbil-
dungsmaßnahmen stärker Gebrauch zu machen. 
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8 Nutzung 

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Bei den Evaluationen des EED steht zumeist das Ziel des Lernens aus den Ergebnissen 
im Vordergrund. Bei Einzelprojektevaluationen sollen insbesondere auch die Partner in 
dieser Richtung Nutzen aus der Evaluation ziehen können. Auf diese Weise können vor 
Ort Projekte angepasst und in der nächsten Projektphase verbessert werden. Für die pro-
jektbegleitend tätigen Regionalreferate des EED ist die Evaluation in diesem Zusammen-
hang auch ein wichtiges Instrument des Partnerdialogs. Bei Querschnittsevaluationen 
steht zumeist das Ziel institutionellen Lernens innerhalb des EED im Vordergrund. 

An zweiter Stelle steht die Nutzung der Evaluationen als Entscheidungshilfe, insbe-
sondere bei Projektbewilligungen für Fortsetzungsphasen. Und schließlich folgen mit 
gewissem Abstand die Ziele der Außendarstellung und der Rechenschaftslegung. Gerade 
letzteres nimmt jedoch in neuerer Zeit etwas an Bedeutung zu. 

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen 

Bei Einzelprojektevaluationen wird neben dem Evaluationsbericht in der landesüblichen 
Verkehrssprache ein als eigenständiges Dokument nutzbarer Executive Summary sowie 
eine Präsentation der (vorläufigen) Ergebnisse bei den Partnern vor Ort verlangt. Pro-
jektübergreifende Evaluationen umfassen die jeweiligen Einzelberichte sowie einen ü-
bergreifenden Synthesebericht, der in deutscher oder englischer Sprache erstellt werden 
kann, wenn die Einzelberichte verschiedene Sprachen verwenden. In jedem Falle muss 
dann jedoch der Executive Summary in die relevanten Sprachen übersetzt werden, bei 
Anfrage der Partner zudem auch der Synthesebericht. Zusätzlich gehört zu jeder Quer-
schnittsevaluation zunächst die Vorlage eines Inception Reports, der eine genaue Be-
schreibung des geplanten Evaluationsdesigns inklusive der zu verwendenden Methode 
und Analysestrategie enthalten muss. Abschließend erfolgt eine Präsentation der Ergeb-
nisse im EED. 

8.3 Prozesse der Nutzung, insbesondere Lernprozesse 

Insbesondere bei Einzelprojektevaluationen steht die Nutzung durch die Partner im Vor-
dergrund. Diese wird durch die konsequente Nutzung der lokalen Verkehrssprache zu-
nächst einmal grundsätzlich ermöglicht. Durch die Begleitung des Evaluationsteams soll 
beim Partner zudem ein eigenes Problembewusstsein geschaffen werden, das die ernst-
hafte Einbeziehung der Evaluationsergebnisse in die zukünftige Arbeit ermöglicht. 
Daneben kann der Partner gerade bei anspruchsvolleren Evaluationen teilweise auch 
interessante Methodiken übernehmen und im Rahmen anderer oder zukünftiger Projekte 
nutzen. Formal verpflichtend wird der Partner eingebunden durch den Auswertungs-
workshop vor Ort und die in Folge eingeforderte Stellungnahme zum Berichtsentwurf. 
Analog sind auch die verantwortlichen operativen Einheiten im EED im Rahmen eines 
weiteren Auswertungsgesprächs in Bonn und durch eine Stellungnahme zum Berichts-
entwurf zu einer Auseinandersetzung mit den Ergebnissen gezwungen. Bei projektüber-
greifenden Evaluationen sind jeweils alle betroffenen Referate inklusive ihrer 
Referatsleiter sowie das professionelle Evaluationspersonal von Referat PQ in diese 
Prozesse einbezogen. Darüber hinaus werden Ergebnisse ausgewählter Querschnitts-
evaluationen der betroffenen Ressortleitung, dem Vorstand und dem 
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der betroffenen Ressortleitung, dem Vorstand und dem Bewilligungsausschuss vorge-
stellt.  

Das Monitoring der Umsetzung von Empfehlungen erfolgt in erster Linie durch den 
Partnerdialog. In der Jahresplanung der Ressorts sowie in Dienstreiseberichten der ver-
antwortlichen EED-Mitarbeiter wird darüber dann wiederum berichtet. Aus diesen Quel-
len ergibt sich, dass die Handlungsempfehlungen zu einem relativ hohen Prozentsatz 
(über die Hälfte) umgesetzt werden. Nach Einschätzung der Evaluationsreferentin trifft 
dasselbe auch für die Querschnittsevaluationen zu. 

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Dass für die Partner ein sehr guter Zugang zu allen für sie relevanten Evaluationsergeb-
nissen besteht, dürfte bereits deutlich geworden sein. Hinsichtlich der Querschnittsevalu-
ationen ist der Zugang auch innerhalb des EED befriedigend. Der Öffentlichkeit werden 
für diese Evaluationen die Zusammenfassungen auf dem Internet zur Verfügung gestellt. 
Zudem sind erste Ansätze im Gange, einzelne Gesamtberichte für die breite Öffentlich-
keit aufzuarbeiten und damit gleichzeitig auch als Medium der Öffentlichkeitsarbeit 
nutzbar zu machen (vgl. EED 2007c).  

Die bisherige in- und externe Veröffentlichungspolitik reicht jedoch bei weitem nicht 
aus, um das Potenzial der Berichte für die Nutzung innerhalb und außerhalb der Organi-
sation auszuschöpfen. Innerhalb der Organisation erscheint die Erfassung aller Berichte, 
inklusive der Einzelprojektberichte, in einer einheitlichen Datenbank als nahe liegende 
Lösung. Bei Vorliegen einer solchen Datenbank könnten beispielsweise Regionalrefera-
te, die Evaluationen zu bestimmten Themen, mit bestimmter methodischer Ausrichtung 
(z.B. Wirkungsanalyse) o.ä. planen, nach den entsprechenden Kriterien suchen und wür-
den dann alle bereits durchgeführten oder in Durchführung befindlichen Evaluationen 
aus anderen Bereichen des EED vorfinden. Dies könnte in vielerlei Hinsicht eine Unter-
stützung darstellen: von der Erarbeitung der ToR über die Auswahl geeigneter Methoden 
bis hin zur besseren allgemeinen Einstufung des Projekterfolgs. Für Management und 
Öffentlichkeitsarbeit hätte eine solche Datenbank darüber hinaus den Vorteil, dass Er-
gebnisse relativ schnell nach bestimmten Kriterien zusammengefasst und für Gespräche 
mit den Medien, für den Austausch mit anderen Geberorganisationen und für die allge-
meine Öffentlichkeit aufbereitet werden könnten. 

Ebenfalls wünschenswert wäre eine Verbesserung des externen Zugangs zu den Eva-
luationsberichten. Bei Einzelprojektevaluationen würde dies voraussetzen, dass der Part-
ner dazu seine Zustimmung gibt. Nach allgemeiner Auffassung innerhalb des EED wäre 
dies an und für sich in den allermeisten Fällen unproblematisch. Es kann sogar erwartet 
werden, dass eine Reihe von Partnerorganisationen über die damit verbundene stärkere 
Verbreitung ihrer Arbeiten und Erfolge sehr positiv gegenüberstehen. Natürlich müssen 
Ausnahmen gemacht werden, wenn der Partner aufgrund eines schwierigen politischen 
Umfeldes bei einer Veröffentlichung in Gefahr geriete.  

8.5 Sicherung 

Ebenfalls behindert durch den fehlenden systematischen Zugang zu den bisher durchge-
führten Einzelprojektevaluationen wird das Feedback aus Evaluation für die Planung 
neuer Projekte und Programme. Das institutionelle Gedächtnis ist allein an die Erinne-
rung einzelner Personen gebunden und zudem häufig auf das dezentrale Wirkungsfeld 
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einzelner Referate beschränkt. Auf dezentraler Ebene wird auch die Umsetzung der 
Handlungsempfehlungen durch den Partner verfolgt. Dies geschieht im Rahmen des 
allgemeinen Partnerdialogs. Da Projekte zudem in jedem neuen 3-5-Jahresabschnitt er-
neut evaluiert werden, bestünde grundsätzlich die Möglichkeit, in die jeweilige Folgeeva-
luation die Begutachtung der Umsetzung früherer Empfehlungen mit einzubeziehen. In 
der Praxis scheint diese Möglichkeit jedoch nicht wirklich ausgenutzt zu werden. Immer-
hin fragt jedoch ein Begleitbogen zu der vor der Erstellung einer neuen Bewilligungsvor-
lage durch denn EED durchzuführenden Projektbewertung auch nach der Zufriedenheit 
mit der Umsetzung solcher Empfehlungen.  

In welcher Weise auch das neu einzuführende Qualitätsmanagementsystem QAP den 
Evaluationsbereich einbeziehen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Eine solche Ein-
beziehung entspräche jedoch den Vorstellungen des Referats PQ. 

Während die Nutzung der Evaluationsergebnisse durch die Partner intensiv gefördert 
wird, bestehen bei der Nutzung innerhalb des EED gewisse Defizite. Dies gilt nicht für 
die Querschnittsberichte, wohl aber für die Einzelprojektevaluationen, die bisher kaum 
über das Projekt hinaus genutzt werden. Hier könnte durch ein geeignetes Wissensmana-
gementsystem Abhilfe geschaffen werden. Ebenfalls wünschenswert wäre eine Erweite-
rung des Zugangs für die Öffentlichkeit. 

9 Partner 

9.1 Kompetenzen der Partner 

Die Kenntnisse und Fähigkeiten der Partner im Bereich Evaluation wachsen mit zuneh-
mender Evaluationserfahrung. Der EED verspricht sich Lerneffekte in diesem Zusam-
menhang gerade auch durch die Begleitung der externen Gutachter. Zudem werden die 
Partner zu eigenverantwortlicher Evaluationstätigkeit ermutigt, wobei ihnen der EED 
beratend und durch die Unterstützung mit relevantem Material (z.B. Handreichung zur 
Erstellung von ToR, DAC-Kriterien usw.) zur Seite steht. Im Rahmen gemeinsamer 
Projekte mit den Partnern wie z.B. über NGO Ideas bemüht sich der EED darüber hinaus 
um eine vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung mit Wirkungsbeobachtung bzw. wir-
kungsorientiertem Momitoring und um die Entwicklung eigener Instrumente zur Wir-
kungsbeobachtung. Auch wenn die Beteiligung an NGO Ideas möglicherweise keinen 
sehr effizienten Weg für evaluationsspezifisches Capacity Building darstellt (vgl. Syn-
thesebericht), so ist das Bemühen, mit dem Partner gemeinsam Evaluationsmethoden zu 
prüfen und anzupassen, a priori anzuerkennen.  

Die Kompetenzen der Partner werden zudem im Rahmen allgemeiner Beratungen und 
Fortbildungsprogramme zur Kapazitätsbildung, u.a. im Bereich Evaluation, unterstützt. 
Hierzu gehört der Dialog mit Mitarbeitern der EED-Regionalreferate, die Fachberatung 
für Multiplikatoren, Begleitung und Fortbildung durch lokale Beratungs- und Unterstüt-
zungsdienste sowie der Einsatz von durch den EED vermittelten internationalen Experten 
als Berater auf Zeit. Der Fortbildungsbedarf wird jährlich in Absprache zwischen den 
Partnern, den zuständigen Regionalreferaten, den lokalen Beratungs- und Unterstüt-
zungsdiensten und der Fachberatung neu ermittelt. Die Kosten werden bis zu einem ge-
wissen Grad vom EED, zum Teil aber auch vom Partner getragen. Insgesamt ist die 
Nachfrage nach Training, auch und gerade im Bereich Monitoring und Evaluation, erheb-
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lich, da die Partner selbst Interesse an der Verbesserung ihrer Projekte besitzen und 
gleichzeitig die Möglichkeit sehen, durch den Nachweis bestimmter Kenntnisse und 
Erfahrungen ihren Marktwert im Sinne der Chance für weiteres Fundraising zu steigern. 

Zu beachten ist, dass derzeit die Kompetenzen der Partner im Bereich Evaluation stark 
auseinander gehen. Während bei einigen Partnern starker Fortbildungsbedarf erkennbar 
ist, verfügen andere, insbesondere in Lateinamerika, schon heute über erhebliche evalua-
tionsspezifische Kompetenzen und Erfahrung und stehen damit auch den deutschen bzw. 
europäischen Partnern in nichts nach. 

9.2 Rolle der Partnerorganisation und der Zielgruppen 

Die Auswahl der Evaluationsobjekte, die Formulierung von Zielen und ToR sowie die 
Auswahl der Gutachter geschehen ganz überwiegend gemeinschaftlich zwischen EED 
und Partnern, wobei das Ausmaß, in dem der Partner eigenständige Verantwortung über-
nimmt, variiert. Während die möglichst eigenständige Organisation der Evaluation durch 
den Partner begrüßt wird, sind rein EED-seitig initiierte und verantwortete Einzelprojekt-
evaluationen selten. Spezielle Kriterien für die Durchführung solcher Evaluationen in 
alleiniger EED-Verantwortung konnten nicht ermittelt werden und es liegt nahe zu ver-
muten, dass diese nur in Ausnahmefällen vorkommen, wenn sich die Partnerbeziehung in 
einer Krise befindet.  

Wie bereits dargestellt, haben die Partner in der Durchführungsphase die Möglichkeit, 
das Evaluationsteam zu begleiten, obwohl dafür erhebliche Einschränkungen in der Un-
abhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Evaluationsergebnisse in Kauf genommen werden 
müssen. Darüber hinaus werden im Rahmen eines Workshops vor Ort die ersten Ergeb-
nisse vorgestellt und diskutiert. Durch die Erstellung des Berichts in der lokalen Ver-
kehrssprache sind dem Partner alle Ergebnisse unmittelbar zugänglich. Inwieweit die 
Umsetzung von Handlungsempfehlungen neben dem oben beschriebenen Monitoring 
durch den EED auch von Seiten der Partner selbst kontrolliert wird, liegt in deren Ver-
antwortung. 

Auch die Einbindung der Zielgruppen erfolgt durch die Partnerorganisationen. Vertre-
ter der Zielgruppen sind teilweise an den zu Beginn und Abschluss der Durchführungs-
phase veranstalteten Workshops beteiligt oder erhalten die Gelegenheit, zum vorläufigen 
Evaluationsbericht Stellung zu nehmen. Hier gibt es jedoch keine einheitliche Handha-
bung. 

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich der Evaluation

Die Einstellung der Partner zum Thema Evaluation hat sich in den letzten Jahren erheb-
lich gewandelt. Während Evaluation früher als Kontrollinstrument von außen betrachtet 
wurden, das die Gefahr einer Beendigung der Zusammenarbeit mit sich brachte, sind sie 
heute selbstverständlicher Teil des Projektverlaufs und werden von den Partnern vielfach 
mit Interesse verfolgt. Dieser Einstellungswandel bildet die Parallele zum Wandel der 
Einstellung innerhalb des EED, in dem früher Evaluation als einseitige Kontrollaktion 
verstanden und insofern als unvereinbar mit einer gesunden Partnerbeziehung angesehen 
wurde. Aus Angst vor negativen Auswirkungen auf die allgemeine Einstellung der Part-
ner zur Evaluation wird allerdings noch heute von einigen Mitarbeitern des EED betont, 
Evaluation dürfe in keinem Falle zu einem Abbruch des Projektes führen (INT EED 1, 
INT EED 6). Auf der Ebene des oberen Managements stößt diese Einstellung jedoch auf 
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Kritik (INT EED 2). Generell ist festzuhalten, dass bei der Vielzahl der heute durchge-
führten Projektevaluationen, die wirklich problematischen Projekte eine so kleine Min-
derheit darstellen, dass auch bei Nutzung der Evaluationsergebnisse als Kriterium der 
Förderungsfortsetzung nicht wirklich mit einer allgemeinen Veränderung der Einstellung 
der Projektpartner gerechnet werden muss.  

Die Verwirklichung der Partnerbeteiligung gehört ohne Zweifel zu den Stärken der Eva-
luation im EED. Die zunehmende Ausdehnung der Evaluationen auf alle Projekte hat 
zudem zu einer Atmosphäre geführt, in der die Partner auch von sich aus Interesse an 
Evaluationen gewonnen haben und sich bereitwillig in den Evaluationsprozess einbrin-
gen. Auch bei den seit Einrichtung des Referats PQ systematisch durchgeführten Quer-
schnittsevaluationen wird die Einbindung der Partner durchgehend positiv bewertet, 
obgleich sich in diesem Zusammenhang ein höherer Koordinationsbedarf ergibt. 

10 Vernetzung der Evaluation 

10.1 Auf nationaler und internationaler Ebene 

Wie bereits angesprochen beteiligt sich der EED immer wieder an unterschiedlichen 
Gemeinschaftsevaluationen mit anderen Entwicklungsorganisationen, teilweise auch im 
Rahmen von Konsortialförderungen. In der Regel sind die anderen beteiligten Organisa-
tionen andere NRO mit ähnlichen Erkenntnisinteressen und Arbeitsweisen (z.B. Brot für 
die Welt, Misereor, die Deutsche Welthungerhilfe, Christian Aid u.a.). Mit diesen Orga-
nisationen erfolgt auch eine allgemeine institutionelle Abstimmung und es bestehen Be-
mühungen um die Angleichung von Arbeitsweisen und Terminologie. Im Rahmen von 
ACT-D sollen diese Bemühungen auch im internationalen Kontext verstärkt werden.  

10.2 Mit Wissenschaft und Forschung 

Durch regelmäßige Teilnahme an der Tagung des Arbeitskreises Entwicklungspolitik der 
DeGEval und der dazu gehörigen Arbeitsgruppe „Wirkungsorientiertes PME“ sowie 
durch gezielte Zusammenarbeit mit einzelnen Wissenschaftlern bemüht sich die Referen-
tin für Evaluation auch um eine Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung. Diese 
Kooperationen ebenso wie die Inanspruchnahme spezifischer Beratungsleistungen haben 
in den letzten Jahren mit zur Fertigstellung des EED-Evaluationskonzepts, des Positions-
papiers Wirkungsbeobachtung, den Richtlinien für ToRs und die Handreichung zur Eva-
luation entwicklungspolitischer Bildungsarbeit beigetragen. 

Zudem wurden durch Mitarbeiter des EED in den letzten Jahren Fortbildungsveran-
staltungen des FEEZ, des DIE (im Zusammenhang mit MAPP) und des NADEL genutzt. 

10.3 Durch Präsenz und Mitwirkung in Evaluationsforen und Netzwerken 

Der EED ist neben seiner Teilnahme an der DeGEval an verschiedenen NRO-
Netzwerken und kirchlichen Netzwerken beteiligt, die sich u.a. mit Evaluationsthemen 
beschäftigen. Dazu gehören insbesondere VENRO, aber auch die in neuerer Zeit im 
Hinblick auf verstärkte Wirkungsorientierung gegründeten Netzwerke von NGO Ideas 
und ACT-D im Zusammenhang mit dem Projekt „Understanding the difference we 
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make“. Daneben sucht er den Erfahrungsaustausch im Rahmen der Jahrestreffen ver-
schiedener Evaluationseinheiten von Organisationen der deutschen EZ. 

Insgesamt erscheint die Vernetzung des EED insbesondere mit anderen NRO als durch-
aus intensiv und es besteht eine sehr positive Haltung zum gegenseitigen Austausch, zum 
Lernen aus den Erfahrungen anderer und zur gemeinsamen Entwicklung neuer Ansätze 
und Methoden. Die Neugründung des Referats PQ und die Besetzung der Stelle der Refe-
rentin für Evaluation haben dabei dazu beigetragen, dass die verschiedenen Informatio-
nen an einer Stelle zusammenlaufen und auch den anderen Organisationen seitens des 
EED immer eine kompetente Ansprechperson gegenübergestellt werden kann. 

11 Fazit und Ausblick 

11.1 Zentrale Ergebnisse 

Die Bedeutung von Evaluation hat im EED in den letzten Jahren stark zugenommen. Das 
in 2001 als unabhängige Stabstelle eingerichtete Referat Programmqualifizierung (PQ) 
mit einer spezifisch für Fragen der Evaluation zuständigen Referentin hat sich inzwi-
schen etabliert und durch die Professionalisierung von Evaluation, durch die systemati-
sche Durchführung von Querschnittsevaluationen, durch Informations- und Fortbil-
dungsveranstaltungen im Hause sowie durch die Übernahme von Beratungsaufgaben 
nicht nur eigene Akzente gesetzt, sondern auch zur allgemeinen Akzeptanz von Evaluati-
on im EED beigetragen.  

Die Evaluationen des EED haben dadurch nicht nur an Unabhängigkeit und Glaub-
würdigkeit, sondern auch an Nützlichkeit gewonnen, was insgesamt die DAC-
Konformität der EED-Evaluationen erheblich stärkt.  

Gleichzeitig sind damit auch die Kosten für Evaluation erheblich angestiegen. Seit 
2001 haben sie sich etwa vervierfacht und liegen im Jahr 2006, ohne Berücksichtigung 
der Opportunitätskosten der Mitarbeiter im operativen Bereich, bei ca. 2% des dem EED 
insgesamt zur Verfügung stehenden Finanzvolumens. 

Allerdings ist die zentrale Evaluationseinheit mit einer einzigen Person relativ zu an-
deren Organisationen vergleichbarer Größenordnung eher gering besetzt; der überwie-
gende Teil der Evaluationen wird nach wie vor dezentral von Mitarbeitern der operativen 
Einheiten sowie von Seiten der Partner initiiert und gesteuert. Dies hat Nachteile in Be-
zug auf Professionalität, Koordination und Unabhängigkeit, denen gegenüber der EED 
die Vorteile durch Lerneffekte bei den Partnern jedoch höher gewichtet (INT EED 4).  

Generell legt der EED besonderes Augenmerk auf die Rolle der Partner. Deren Einbe-
ziehung in den Gesamtprozess der Evaluation wird durch die konsequente Nutzung der 
lokalen Verkehrssprache, die Möglichkeit zur Begleitung des Evaluationsteams, die 
Erstellung eines ersten Berichtsentwurfes und Vorstellung erster Ergebnisse vor Ort 
sowie durch die Ermutigung zur eigenständigen Übernahme von Evaluationsverantwor-
tung gezielt gefördert. Darüber hinaus sind die Partner an der Zusammenstellung des 
Gutachterteams beteiligt, indem sie die Möglichkeit haben, einheimische Gutachter vor-
zuschlagen. Wie auch im EED selbst erkannt wird, steht die starke Partnereinbindung 
allerdings teilweise in einem Zielkonflikt mit der angestrebten Unabhängigkeit und 
Glaubwürdigkeit der Evaluationsergebnisse. 



Fallstudie: Evangelischer Entwicklungsdienst e.V. (EED) 363

Gerade vor dem Hintergrund der überwiegend dezentralen Evaluationstätigkeit des 
EED besteht Bedarf an einem übergreifenden Orientierungsrahmen. Das im Referat PQ 
in 2006 entwickelte Evaluationskonzept kann diese Rolle einnehmen, so dass seine Dis-
kussion im Hause und die Verabschiedung durch die relevanten Gremien dringend erfor-
derlich erscheinen.  

Darüber hinaus besteht ein offensichtliches Defizit in der fehlenden systematischen 
Aufarbeitung und Zuverfügungstellung der vielen Einzelprojektevaluationen. Eine sys-
tematische Einstellung in eine für alle Mitarbeiter und Partnerorganisationen zugängliche 
elektronische Datenbank würde nicht nur das Monitoring der Qualität von Evaluationen 
erleichtern, sondern – bedeutender noch – den Austausch und das Lernen aus anderen 
Evaluationen mit ähnlichem Schwerpunkt ermöglichen. Auch die Nutzung von Evaluati-
onsergebnissen zur Darstellung der Ergebnisse der Arbeit des EED gegenüber anderen 
EZ-Organisationen und gegenüber den Medien ebenso wie die Nutzung für die allgemei-
ne Öffentlichkeitsarbeit könnten dadurch erheblich vereinfacht werden. 

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

Die Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 bestehen vor allem in einer 
Konsolidierung der Evaluationstätigkeit des 2001 neu eingerichteten Referats PQ. Auch 
die inzwischen mehr oder weniger flächendeckende Einbeziehung aller Projekte in Eva-
luationen (jedes Projekt soll alle 3 Jahre evaluiert werden) ist bemerkenswert.  

Darüber hinaus ist es gelungen, in der gesamten Organisation inklusive der relevanten 
Gremien wie Vorstand und Bewilligungsausschuss eine stärkere Auseinandersetzung mit 
den Ergebnissen der eigenen Arbeit zu erreichen. Durch die überwiegend sehr langfristi-
gen Beziehungen mit den Partnern standen sonst allein die anfängliche Prüfung von des-
sen Vertrauenswürdigkeit und damit der Projektbewilligungsprozess im Vordergrund der 
Betrachtung. Insbesondere die unter Federführung des Referats PQ durchgeführten Quer-
schnittsevaluationen sind hier auf verstärktes Interesse gestoßen und werden nun auch in 
den Gremien diskutiert. 

Darüber hinaus ist die systematische Durchführung von Querschnittsevaluationen auf 
der Basis eines jährlichen, im Hause abgestimmten, vom Vorstand beschlossenen und 
somit verbindlichen Evaluationsplans an sich bereits eine relevante Neuerung. 

Und selbst im Bereich der insgesamt bisher noch sehr zurückhaltenden Veröffentli-
chungspolitik sind erste Schritte einer Aufbereitung und Nutzbarmachung der Evaluati-
onsergebnisse erkennbar. 

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation des EED 

Die geplante Weiterentwicklung der Evaluationstätigkeit des EED setzt die bisherigen 
Entwicklungen fort. Dafür ist in allererster Linie die Verabschiedung des Evaluations-
konzepts von Bedeutung. Gemeinsam mit dem Positionspapier Wirkungsbeobachtung 
entstünde damit ein formeller Gesamtrahmen für Monitoring und Evaluation.  

Darüber hinaus plant das Referat PQ mittelfristig die Einbeziehung der Evaluation in 
das Qualitätsmanagement. Da sich der EED aber auch mit QAP zunächst noch in einer 
ersten Erprobungsphase befindet, können hierzu noch keine näheren Angaben gemacht 
werden.



364 Katharina Michaelowa 

11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 

In gewissem Umfang betreffen die Entwicklungen der letzten Jahre auch die Konformität 
mit den auf OECD-Ebene verabschiedeten DAC-Evaluationsprinzipien. Die Transparenz 
der Ergebnisse zumindest innerhalb des EED ist durch die neuen Querschnittsevaluatio-
nen und deren Vorstellung und Diskussion im Hause angestiegen, die Ziele von Evalua-
tion im EED werden im Rahmen des neuen Evaluationskonzepts klar dargelegt und die 
Glaubwürdigkeit ist durch verstärkte Professionalisierung angestiegen. Im Bereich der 
Geberzusammenarbeit (hier insbesondere zwischen NRO) ist eine erhebliche Dynamik 
erkennbar, und auf der Einbeziehung der Partner liegt von jeher ein starkes Gewicht.  

Gerade letzteres steht aber nach wie vor in gewissem Widerspruch zu den Prinzipien 
der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, zumal, wenn nicht genau geprüft wird, welche 
Kriterien der Partner für die Einstellung der (formal) externen Gutachter verwendet. Wie 
auch die Erfahrungen der GTZ zeigen, ist die Bestimmung von Gutachtern durch die 
projektdurchführenden Einheiten grundsätzlich problematisch (Michaelowa & Borrmann 
2005). Daneben kann auch die Begleitung der Gutachter durch den Partner die Unabhän-
gigkeit der Evaluation beeinflussen. Dieses Risiko wird jedoch vom EED bewusst zu-
gunsten einer höheren Akzeptanz und stärkerer Bereitschaft zur Umsetzung der Hand-
lungsempfehlungen in Kauf genommen. Auch im Bereich der Transparenz sind trotz 
gewisser Verbesserungen noch erhebliche Defizite erkennbar. 

11.5 Handlungsempfehlungen 

Aus der obigen Diskussion lassen sich die folgenden Handlungsempfehlungen ableiten: 

1.  Evaluationskonzept verabschieden 
Die zügige Verabschiedung des Evaluationskonzeptes im EED erscheint dringend 
geboten, nicht nur um der Evaluation im EED eine formelle Basis zu geben, sondern 
auch, um gerade bei der erheblichen Bedeutung der dezentralen Evaluation den not-
wendigen Orientierungsrahmen bereitzustellen. In Zusammenhang mit der Verab-
schiedung erscheint auch die vom Referat PQ geplante intensive Diskussion im Hau-
se (und mit den Partnern) als wichtiger Meilenstein. 

2.  Evaluationsqualität verbessern (Mindeststandards und verstärkter Methodenfokus)  
Die Möglichkeit, ggf. durch das Evaluationskonzept in einigen Bereichen auch Min-
deststandards für die Evaluationen des EED und seiner Partner zu definieren, er-
scheint ebenfalls notwendig. Die offizielle Einführung und Überprüfung solcher 
Mindeststandards könnte insbesondere die Glaubwürdigkeit der Einzelprojektevalua-
tionen erheblich steigern. Daneben ist der verstärkte Einsatz methodisch anspruchs-
vollerer Analysemethoden wünschenswert. Gerade bei den für die Einzelevaluatio-
nen zuständigen Mitarbeitern im operativen Bereich erschiene eine Schulung hin-
sichtlich der Einsatzmöglichkeiten und des Nutzens solcher Methoden sehr hilfreich. 

3.  Unabhängigkeit stärken 
Derzeit werden nur die Querschnittsevaluationen in Verantwortung des unabhängi-
gen Referats PQ durchgeführt. Die Einzelprojektevaluationen, für die etwa 75% der 
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eingesetzten Evaluationsmittel eingesetzt werden, laufen jedoch unter Federführung 
der operativen Einheiten des EED oder auch der Partner selbst. Es ist zu überdenken, 
ob und ggf. wie auch in diesem Bereich die Unabhängigkeit der Beurteilung besser 
sichergestellt werden könnte. Zu erwägen wäre beispielsweise, dem unabhängigen 
Referat PQ zu diesem Zweck eine gewisse Verantwortung für die allgemeine Quali-
tätskontrolle im Bereich Evaluation zu übertragen. Dafür könnte wiederum das neue 
Evaluationskonzept und die Entwicklung verbindlicher Mindeststandards eine hilf-
reiche Grundlage darstellen. 

4.  Evaluationsdatenbank aufbauen 
Der Aufbau einer elektronischen Datenbank mit nach systematischen Kriterien ge-
ordneten (bzw. leicht recherchierbaren) Einträgen zu allen vom EED und/oder seinen 
Partnern durchgeführten Evaluationsvorhaben könnte das institutionelle Lernen 
verbessern und das derzeit noch bestehende Transparenzdefizit innerhalb des EED 
abbauen. Dies würde den potenziellen Nutzen insbesondere aus den durchgeführten 
Einzelprojektevaluationen für die Mitarbeiter der operativen Einheiten, für die Part-
ner, für das Management, für das Referat PQ und für den Bereich Öffentlichkeitsar-
beit deutlich erhöhen. Für den Fall, dass aus Gründen mangelnder Kapazität nicht so-
fort mit dem Aufbau einer solchen Datenbank begonnen werden kann, sollte in je-
dem Fall zukünftig darauf geachtet werden, dass der EED auch eine elektronische 
Version von Schlussbericht und Zusammenfassung erhält und diese in Kopie auch an 
die zentrale Evaluationseinheit weitergeleitet wird. 

5.  Veröffentlichungspolitik überdenken 
Die interessierte Öffentlichkeit hat bisher nur Zugang zu den Kurzfassungen der 
Querschnittsevaluationen und (demnächst) einzelner, ausgewählter und speziell auf-
bereiteter Einzelprojektevaluationen. Eine systematische Ersuchung des Partners um 
Veröffentlichungserlaubnis bei den Einzelprojektevaluationen, würde den Spielraum 
für die Veröffentlichung weiterer Ergebnisse erheblich vergrößern. Denkbar wäre ei-
ne (zumindest teilweise) Verlinkung der EED-Evaluationswebsite mit der oben ange-
sprochenen Evaluationsdatenbank. Eine Alternative könnten die grundsätzliche Dar-
stellung der Themen und Regionen und der Hinweis auf Zusendung bei Anfrage dar-
stellen. Auch die Querschnittsevaluationen könnten insgesamt veröffentlicht werden 
oder ebenfalls zumindest auf Anfrage bereitgestellt. 

Diese Punkte liegen durchaus auf der Linie der bisherigen Entwicklungen. Auch ins-
gesamt lässt der Trend der Entwicklungen im Evaluationsbereich des EED eine posi-
tive Dynamik erkennen, der fortgesetzt werden sollte. Dazu gehören insbesondere 
der verstärkte Fokus auf Wirkungsanalyse und qualitativ hochwertigere Evaluations-
produkte.
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12 Anhang 

12.1 Organigramm des EED, 2007 
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12.2 Kriterien für obligatorische Evaluationen / Häufigkeit nach Formen 
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13 Liste der Interviewpartner  

(geordnet nach Alphabet, Nummerierung im Text [INT EED 1-6] in veränderter Reihen-
folge)

Name  Funktion 
Michael KRONENBERG Referent, Afrika 1 
Jörg SCHWIEGER Leiter Referat Programmqualifizierung 
Kirsten VORWERK Referentin für Evaluation 
Dr. Manfred WADEHN Förderinstrumenten-Manager Finanzielle Förderung 
Dr. Claudia WARNING Vorstand Internationale Programme 
Jutta WERDES Referentin, Asien / Pazifik 

Die im Text verwendeten Kurzbezeichnungen sind wie folgt zu lesen: 
INT EED 1 Interviewpartner (INT) des Evangelischen Entwicklungsdienstes (EED)

mit der zufällig zugeteilten Nummer 1.
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15 Abkürzungsverzeichnis

ACT-D Action by Churches Together – Development
AGKED Arbeitsgemeinschaft Kirchlicher Entwicklungsdienst
BHO Bundeshaushaltsordnung
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
DAC Development Assistance Committee
DeGEval Deutsche Gesellschaft für Evaluation
DIE Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 
EED Evangelischer Entwicklungsdienst
EFQM European Foundation for Quality Management
EKD Evangelische Kirche in Deutschland
EZ Entwicklungszusammenarbeit
EZE Evangelische Zentralstelle für Entwicklungszusammenarbeit
FEEZ Fortbildungsprogramm Evaluation in der Entwicklungszusammenarbeit
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
HWWA Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv
INTRAC International NGO Training And Research Center
MAPP Method for Impact Assessment of Programmes and Projects
NADEL Nachdiplomstudium für Entwicklungsländer
NGO Non-governmental Organization 
NRO Nichtregierungsorganisation(en)
ÖRK Ökumenischer Rat der Kirchen
PCIA Peace and Conflict Impact Assessment
PME Planung, Monitoring und Evaluation
PQ Programmqualifizierung
PRA Participatory Rural Appraisal
PWR Participatory Wealth Ranking
QAP Qualität als Prozess
ToR Terms of Reference 
VENRO Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen 

e.V.
VV Verwaltungsvorschriften
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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

Das Bischöfliche Hilfswerk Misereor e.V. ist der Rechtsträger des gleichnamigen, 1958 
gegründeten Bischöflichen Werkes mit Hauptsitz in Aachen. Die Katholische Zentralstel-
le für Entwicklungszusammenarbeit (KZE), die dem BMZ für die Abwicklung der finan-
ziellen Unterstützung aus dem Kirchentitel des Bundes gegenübersteht, ist ein eigener 
eingetragener Verein, gleichzeitig jedoch funktional eine Abteilung von Misereor inner-
halb der Hauptabteilung ‚Internationale Zusammenarbeit‘. Letztere umfasst alle Aktivitä-
ten von Misereor, die mit der Unterstützung von Projekten in Entwicklungsländern zu-
sammenhängen, unabhängig davon, ob die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln2 (50%), 
Spendenmitteln (44%) oder kirchlichen Haushaltsmitteln (6%) erfolgt. Die Gesamtein-
nahmen von Misereor beliefen sich 2005 auf 164 Mio €, die Gesamtausgaben lagen mit 
181 Mio € etwas darüber, wobei davon 167,6 Mio € für Projektförderung und -begleitung 
und der Rest für Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Verwaltung verwendet wurde 
(Misereor 2006a: 28). In den insgesamt drei Hauptabteilungen: Internationale Zusam-
menarbeit‘, ‚Inland‘ (Öffentlichkeitsarbeit, Bildungs- und Pastoralarbeit, Projektpaten-
schaften und Entwicklungspolitik) sowie ‚Verwaltung‘ beschäftigt Misereor in Aachen 
etwa 300 Mitarbeiter3 (Misereor 2006b).  

Die öffentlichen Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt werden durch die Bundes-
haushaltsordnung (BHO) und die dazugehörige Verfügungsverordnung geregelt. 

Misereor führt selbst keine Entwicklungsprojekte durch, sondern fördert die Projekte 
seiner Partner, d.h. von Kirchen, christlichen Organisationen und privaten Trägern in den 
Entwicklungsländern, mit denen vielfach langfristige Beziehungen gepflegt werden. 
Inhaltliche Schwerpunkte sind zu etwa gleichen Teilen die Veränderung gesellschaftli-
cher Rahmenbedingungen, ländliche Entwicklung, Wohnen und Umwelt sowie Bildung 
und Gesundheit (Misereor 2006a: 30). Da Misereor dabei auch viele kleine Projekte mit 
Finanzvolumina zum Teil deutlich unter 25.000 € fördert, ist die Gesamtzahl der zu 
betreuenden Projekte sehr hoch. Derzeit werden über 5.300 Projekte betreut, wobei ein-
zelne Regionalreferenten häufig für 100-200 Einzelprojekte zuständig sind (INT MISE-
REOR 1, INT MISEREOR 2, INT MISEREOR 4). Dies hat erhebliche Folgen für die 
Arbeitsweise der Mitarbeiter und setzt den Möglichkeiten von umfassendem Monitoring 
und Evaluation4 gewisse Grenzen. 

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment von Misereor (Misereor 2007a). 
Zur besseren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren dieser Quelle ver-
zichtet. Die Autorin dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktpersonen bei Misereor 
für ihre Bereitschaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu dokumentieren, zu erklären 
und zu diskutieren. 

2  Diese öffentlichen Mittel sind nicht ausschließlich Bundesmittel, sondern zu einem kleinen 
Anteil (1,2% im Jahr 2005) auch Mittel der Schweizer Regierung (DEZA) und der Europäischen 
Kommission (Misereor 2006a, S. 28). 

3  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 

4 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 
programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
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1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

Das Evaluationssystem von Misereor wurde bereits 1999 und 2001 in die Systemprüfun-
gen einbezogen (Borrmann et al. 1999, 2001). Die Berichte verdeutlichen, dass die 
Hauptverantwortung für Monitoring und Evaluation bei den Partnern selbst gesehen 
wurde. Schon damals verfügte jedoch auch Misereor über eine unabhängige Evaluations-
einheit, deren Kompetenzen und personelle Besetzung im Rahmen einer allgemeinen 
Umstrukturierung im Jahr 2000 noch erweitert wurden. Die Systemprüfung des Jahres 
2001 formuliert eine Reihe positiver Erwartungen an den neuen Arbeitsbereich ‚Evaluie-
rung und Qualitätsmanagement‘ (EQM), insbesondere in Hinblick auf die Qualität, die 
Glaubwürdigkeit und die Unabhängigkeit zukünftiger Evaluationen von Misereor.  

2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation 

Eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit den Fragen von Evaluation und Wirkungs-
analyse erfolgte bei Misereor schon in den 1990er Jahren und schlug sich u.a. in der 
gemeinsamen Broschüre der kirchlichen Entwicklungsdienste zur Rolle und Bedeutung 
von Evaluation (Misereor/AGKED 1992), einem Buch über Wirkungsverständnis und 
Wirkungserfassung (Dolzer et al. 1998) sowie einem ersten, vor allem auf die Partner 
bezogenen Reflexionspapier zu Planung, Monitoring und Evaluation (PME) nieder (Mi-
sereor, BfdW, EZE 1999).  

Auf der Basis der Diskussion in Facharbeitsgruppen, aber auch innerhalb von EQM, 
sind in jüngster Zeit eine Reihe weiterer Konzeptpapiere, Leitlinien und Arbeitshilfen 
entstanden, die insgesamt ein modernes, d.h. am aktuellen Stand der nationalen und in-
ternationalen Diskussion orientiertes Verständnis von Evaluation widerspiegeln, ohne 
den notwendigen Bezug zur besonderen Rolle des Partnerschaftsverständnisses im Rah-
men der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit aus dem Auge zu verlieren. Zu den 
entsprechenden Papieren gehören insbesondere das Evaluierungs- und Beratungskonzept 
(Misereor 2006c) und das Positionspapier Wirkungsverständnis (Misereor 2006d). Letz-
teres wird in Kürze noch um ein mehrsprachiges Glossar ergänzt, das den Mitarbeitern 
und den Partnern von Misereor ein einheitliches Verständnis der wesentlichen Begriffe 
ermöglichen soll (Misereor 2007b).  

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien 

Das von EQM vorgelegte neue Evaluierungs- und Beratungskonzept stellt Evaluation als 
wichtiges Instrument der Projekt- und Partnerbegleitung dar. Es verdeutlicht gleichzeitig, 
dass bei Misereor Evaluationen relativ gleichberechtigt neben dem Instrument der Bera-
tungen stehen. Beratungen sind evaluationsnahe Besuche externer Experten, bei denen in 
der Regel ebenfalls zunächst die Stärken und Schwächen der Projekte analysiert werden. 

vance and fulfilment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustainabil-
ity. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incorpora-
tion of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“ Quelle: 
OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, Paris 2002. 
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Beratungen setzen jedoch an einem schon festgestellten Veränderungsbedarf an, deshalb 
werden sie weniger als Kontrollinstrument empfunden und erfreuen sich somit bei Part-
nern ebenso wie Regionalreferenten in der Regel höherer Akzeptanz. Zugleich ist der 
formale und finanzielle Aufwand geringer, da im Gegensatz zu Evaluationen nur ein 
Gutachter eingesetzt wird und da die Handlungsempfehlungen innerhalb der beratenen 
Organisation entwickelt, umgesetzt und kontrolliert werden. Freilich verdeutlicht dies 
auch, dass eine Beratung inhaltlich und konzeptionell nicht mit Evaluation gleichgesetzt 
und auch nicht als Substitut angesehen werden darf. Dies kommt im Evaluierungs- und 
Beratungskonzept auch durchaus hinreichend zum Ausdruck. 

Als Hauptziel von Evaluation wird das Lernen definiert, und zwar sowohl das Lernen 
beim Partner selbst, als auch das Lernen bei Misereor. Die Nutzung von Evaluation zu 
Zwecken der Kontrolle und Rechenschaftslegung wird im Konzeptpapier ebenfalls klar 
anerkannt, wenn auch als eher nachrangig betrachtet. Aus dieser Zielhierarchie ergibt 
sich dann auch ein Einsatz von Evaluation „nach Bedarf“, also nach dem vom Partner 
selbst oder auch vom zuständigen Regionalreferenten empfundenen Nutzen aus einer 
solchen Untersuchung, ohne Berücksichtigung von Aspekten wie Repräsentativität oder 
Kontrolle durch regelmäßige Stichproben.  

Schließlich bestätigt Misereor in seinem Evaluierungs- und Beratungskonzept seine 
Verpflichtung auf die Einhaltung der DeGEval-Standards, die im Anhang des Konzepts 
auch abgedruckt werden. Im Haupttext wird deutlich, dass besondere Bedeutung dabei 
allen Aspekten zugemessen wird, die mit der Einbindung der Partner zusammenhängen. 
Als Antwort auf die vermehrte Forderung nach Transparenz nach außen, beinhaltet das 
Konzept zudem die Selbstverpflichtung von EQM zur Vorlage eines regelmäßigen Eva-
luationsjahresberichtes, der die Kurzfassungen aller evaluierten Projekte enthält.  

Das Positionspapier Wirkungsverständnis will darüber hinaus sicherstellen, dass über 
die Fragen der Durchführung und Zielerreichung hinaus tatsächlich in jedem Fall auch 
auf intendierte und unintendierte entwicklungspolitische Wirkungen eingegangen wird.  

Die in den letzten Jahren entstandenen Konzept- und Arbeitspapiere zeugen von der 
fortschreitenden Diskussion innerhalb von Misereor und stellen eine deutliche Weiter-
entwicklung früherer Papiere dar. Dabei erscheint Evaluation als nunmehr zumindest 
grundsätzlich unumstrittenes Instrument, dessen Anwendung für die Nutzung im Hause 
konkretisiert und – zumindest bis zu einem gewissen Grad – auch standardisiert worden 
ist. Das vorliegende Material inklusive der zugehörigen Leitfäden ist recht umfassend, 
wohldurchdacht und in geeigneter Weise auf die Bedarfe von Misereor abgestimmt. Dies 
bezieht sich auch auf die speziellen Papiere zur Wirkungsorientierung. 

Bei den Zielen steht nach wie vor das Lernen im Vordergrund. Neben der Ausrichtung 
auf das Lernen der Partner tritt dabei zunehmend auch die Ausrichtung auf das eigene 
institutionelle Lernen. Zudem ist das Verständnis dafür gewachsen, dass Evaluation auch 
als Intrument der Rechenschaftslegung und – im Einzelfall – auch als Kontrollinstrument 
eingesetzt werden muss. Dass die Ziele der Kontrolle und Rechenschaftslegung dennoch 
eher zweitrangig bleiben, erscheint vor dem Hintergrund der Arbeitsweise Misereors in 
oft enger und langfristiger Kooperation mit seinen Partnerorganisationen als durchaus 
nachvollziehbar.  
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3 Institutionalisierung der Evaluation  

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation  

Evaluationen werden bei Misereor zentral durch den Arbeitsbereich EQM in Zusammen-
arbeit mit den zuständigen Regional- und Fachreferenten und den Partnern durchgeführt. 
Die Federführung liegt bei EQM. Dezentrale Evaluationen durch die Partner selbst wer-
den, obwohl sie teilweise ebenfalls von Regionalreferenten begleitet werden, nicht als 
Evaluationen von Misereor (und auch nicht als gemeinsame Evaluationen) betrachtet.  

EQM ist eine unabhängige Stabsstelle, die direkt dem Geschäftsführer ‚Internationale 
Zusammenarbeit‘ zugeordnet ist. Die institutionelle Unabhängigkeit von EQM ergibt 
sich unmittelbar aus dieser Rolle als Stabsstelle. Allerdings sind die Projektverantwortli-
chen aus dem operativen Bereich relativ stark in den Evaluationsprozess eingebunden 
und schlagen auch, je nach empfundenem Bedarf, ihre Projekte zur Evaluation vor. Zu-
fällige Stichproben durch EQM gibt es nicht. Allerdings kann auch EQM die Initiative 
ergreifen und Projekte zur Evaluation vorschlagen. Zudem ist EQM verantwortlich für 
die Auswahl qualifizierter und unabhängiger Gutachter. 

Durch regelmäßige, in der Regel vierzehntägige Gespräche mit dem Geschäftsführer 
‚Internationale Zusammenarbeit‘ wird auch die Geschäftsleitung über die Entwicklungen 
der Arbeit von EQM informiert. EQM erfährt auf dieser Ebene eine eindeutige und enga-
gierte Unterstützung. Auf die Ergebnisse der Evaluationen wird dabei kein Einfluss ge-
nommen, im Gegenteil wird die Bedeutung des unabhängigen Urteils der Gutachter für 
die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse klar erkannt und sehr ernst genommen. Diese Hal-
tung ist auch an der durchaus kritischen Darstellung einiger Projekte in dem seit 2005 der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten Jahresevaluierungsbericht erkennbar. Auch diese 
zusammenfassende Darstellung wird durch externe Gutachter angefertigt. 

Da Evaluation und Qualitätssicherung nicht nur für die Auslandsarbeit, sondern auch 
für andere Arbeitsbereiche von Misereor als relevant betrachtet werden, ergibt sich die 
Frage, ob eine zentralere Verortung von EQM direkt beim Vorstand anstatt bei der 
Hauptabteilung ‚Internationale Zusammenarbeit‘ sinnvoll wäre. Ein Arbeitsbereich, in 
dem Misereor Evaluation und Qualitätssicherung ebenfalls als relevant erachtet, ist bei-
spielsweise die inländische Bildungsarbeit. Aus Gründen der Unabhängigkeit erscheint 
eine institutionelle Umorientierung allerdings nicht erforderlich. Vermutlich wäre damit 
einerseits ein Gewinn an Bedeutung und Kompetenzen verbunden, der jedoch anderer-
seits durch ein erweitertes Arbeitsfeld erkauft würde. Hinsichtlich der Qualitätssicherung 
von Entwicklungsprojekten ist der Nutzen daher nicht eindeutig. Ähnlich unklar er-
scheint aus dieser Perspektive auch die Folge der Umstrukturierung im Jahr 2000. Aller-
dings sind die bestehenden Synergien aus der zu diesem Zeitpunkt umgesetzten Zusam-
menführung von Evaluation und Qualitätsmanagement nicht von der Hand zu weisen. 
Dies wird besonders deutlich in dem 2005 verfassten Arbeitskonzept von EQM, in dem 
Evaluation als Teil eines umfassenden Ansatzes zur Qualitätssicherung dargestellt wird 
(EQM/Misereor 2005).  

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement sowie 
Verhältnis zu Controlling, Interne Revision 

Aufgrund der derzeitigen Zuordnung zur Hauptabteilung ‚Internationale Zusammenar-
beit‘ wurde auch die Federführung bei der Einführung von „Qualität als Prozess“ (QAP), 
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einer an die Entwicklungszusammenarbeit angepassten Branchenversion des bekannteren 
Verfahrens der European Foundation for Quality Management (EFQM), einer anderen 
Stelle (im Verwaltungsbereich) übertragen. Dennoch war EQM an der Einführung inten-
siv beteiligt und stellt weiterhin eine Prozessbegleiterin und zwei Moderatorinnen. Eine 
systematische inhaltliche Verknüpfung durch die Anwendung von QAP auf den Arbeits-
bereich EQM ergibt sich erst mit der Einführung des Regelbetriebs von QAP im Jahre 
2008.

Die Evaluationen selbst sind als Prozesse, die überwiegend in den Partnerorganisatio-
nen ablaufen, weder von QAP noch von der internen Revision direkt tangiert.  

Das Wissensmanagement erfolgt in erster Linie über ein hausinternes elektronisches 
Projektverwaltungssystem, anhand dessen seit 2004/2005 auch alle bereits durchgeführ-
ten Evaluationen abgefragt werden können. 

Durch die Restrukturierung im Jahr 2000 hat sich an der Unabhängigkeit der für Evalua-
tion zuständigen Stelle keine relevante Änderung ergeben. Die Evaluationsstelle war 
zuvor bereits unabhängig und hat diese Rolle beibehalten. Der zuständige Hauptabtei-
lungsleiter und Misereor-Geschäftsführer zeigt reges Interesse und Unterstützung der 
Arbeit der Stelle, ohne dabei jedoch auf Evaluationsergebnisse Einfluss zu nehmen (INT 
MISEREOR 3, INT MISEREOR 6). Eine gewisse Einschränkung der Unabhängigkeit 
der Evaluationen ergibt sich möglicherweise durch die starke Einbindung der Regionalre-
ferate in die Evaluationsplanung und -vorbereitung sowie durch die Einbindung der Part-
ner, was jedoch im Hinblick auf den angestrebten Lernprozess akzeptabel erscheint. 

4 Planung und Ablauf der Evaluation  

4.1 Planung der Evaluation 

Vorschläge für Evaluationen können von Regional- und Fachreferenten, EQM selbst 
sowie von der Abteilungsleiterebene innerhalb der Hauptabteilung ‚Internationale Zu-
sammenarbeit‘ erfolgen. Der Vorschlag für Querschnittsevaluationen erfolgt schwer-
punktmäßig durch EQM in Zusammenarbeit mit den Fachreferenten. Auch auf der Ebene 
der Abteilungsleitung werden zum Teil Querschnittsevaluationen angeregt, wie im Falle 
der anstehenden Evaluation des Partnerschaftsverhältnisses zum 50. Jubiläum von Mise-
reor im Jahr 2008. Einzelevaluationen werden dagegen in der Regel von Regional- oder 
Fachreferenten vorgeschlagen. Jeder Regional- und Fachreferent kann bis zu drei Evalua-
tionen und Beratungen im Jahr beantragen und tut dies z.B., wenn ein Projekt schon sehr 
lange läuft und eine Zwischenbilanz gezogen werden soll oder wenn bei ihm der Ein-
druck entsteht, über ein Projekt anderweitig nicht mehr genügend Informationen zu be-
kommen (INT MISEREOR 1, INT MISEREOR 2, INT MISEREOR 3). Dabei ist die 
Zahl drei als Richtwert zu verstehen und nicht als absolute Obergrenze. Bei der Vielzahl 
der von jedem einzelnen Regionalreferenten bearbeiteten Projekte ist der Anteil der eva-
luierten Projekte jedoch minimal. Zudem bestehen auch bei der Ausschöpfung der gege-
benen Möglichkeiten große Unterschiede zwischen den verschiedenen Kontinentalabtei-
lungen. In der Afrikaabteilung wird Evaluation tendenziell als ein hilfreiches Servicean-
gebot von EQM empfunden und relativ häufig eingesetzt, während es in der Asienabtei-
lung weniger und in der Lateinamerikaabteilung erheblich weniger Verwendung findet 
(INT MISEREOR 1, INT MISEREOR 3). Im Kontext Lateinamerikas wird das mit den 
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vor Ort existierenden Service- und Beratungsstellen begründet, die vermehrt qualitativ 
akzeptable Evaluationen durch die Partner selbst ermöglichen (INT MISEREOR 3, INT 
MISEREOR 5). Da die Berichte über diese Evaluationen nicht zur Verfügung standen, 
lässt sich dieses Argument jedoch an dieser Stelle nicht überprüfen. 

Die Vorschläge für Evaluationen laufen bei EQM zusammen und EQM stellt auf die-
ser Basis einen Jahresevaluationsplan mit etwa 20 Evaluationen zusammen, über den 
jeweils zu Jahresbeginn auf Abteilungsleiterebene innerhalb der Hauptabteilung ‚Interna-
tionale Zusammenarbeit‘ informiert wird. In diese Planung sind gleichzeitig auch alle 
Beratungsvorhaben einbegriffen, so dass es sich im Wesentlichen um einen allgemeinen 
Gutachtereinsatzplan handelt. Der klare Planungsprozess besteht erst seit einigen Jahren 
und wird innerhalb von Misereor als deutliche Verbesserung im Hinblick auf Transpa-
renz und Systematik angesehen (INT MISEREOR 2). 

4.2 Ablauf der Evaluation 

Die Durchführung aller Evaluationen wird von EQM an externe Gutachter vergeben, 
welche üblicherweise im Rahmen eines freihändigen Vergabeprozesses unter Zuhilfe-
nahme einer über 1.000 Personen umfassenden Gutachterdatei ausgewählt werden. Die 
Datei ist nach regionalen und sektoralen Kriterien geordnet und enthält ebenfalls Aussa-
gen über Methodenkenntnisse und über bisherige Erfahrungen mit der Qualität der Gut-
achter. Während ein Gutachter direkt von Misereor ausgewählt wird, wird ein zweiter 
Gutachter von der Partnerorganisation bestimmt. Zu beiden Personen werden Lebensläu-
fe ausgetauscht und beide Seiten können auch Personen ablehnen, wenn begründete Ein-
wände bestehen. 

In ähnlicher Weise findet auch ein Austausch über die ToR statt, wobei der Partner 
um einen ersten Entwurf gebeten wird. Den entsprechenden Dialog führt auf Seiten Mi-
sereors der zuständige Regionalreferent. 

Mit der Rechtzeitigkeit der Evaluationsergebnisse gibt es keine Probleme, da Evalua-
tionen bewusst nur dann in Auftrag gegeben werden, wenn besonderes Interesse an den 
Ergebnissen besteht. Die meisten Evaluationen werden zudem etwa ein Jahr vor einem 
vorgesehenen Verlängerungsantrag durchgeführt, so dass die Ergebnisse bei der Antrag-
stellung berücksichtigt werden können.  
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Die Planung der anstehenden Evaluations- und Beratungsvorhaben ist durch die Steue-
rung von EQM in den letzten Jahren erheblich transparenter und systematischer gewor-
den. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber der Ausgangssituation in 
1999/2001 dar. Gleichzeitig erscheint auch die gut strukturierte und regelmäßig überprüf-
te Gutachterdatei als ein überzeugendes Instrument, auf das im Planungsprozess zurück-
gegriffen werden kann. 

Gleichzeitig bleibt jedoch sowohl im Hinblick auf die systematische Planung und Steue-
rung von Evaluation, als auch im Hinblick auf die Einbindung in ein allgemeines Moni-
toring- und Evaluationssystem noch einiger Handlungsbedarf erkennbar. Sinnvoll er-
schiene unter anderem eine etwas gleichmäßigere Einbeziehung der verschiedenen regio-
nalen Schwerpunkte, wobei die stärkere lokale Kompetenz in einigen Regionen ja durch-
aus auch im Rahmen von in Federführung von Misereor durchgeführten Evaluationen 
genutzt werden könnte. Auch eine stärkere thematische Bündelung könnte in Erwägung 
gezogen werden. Darüber hinaus ist offensichtlich, dass bei Evaluation „bei Bedarf“ 
neben dem Element der Repräsentativität auch das Element der methodischen Voraus-
planung verunmöglicht wird. Ohne eine Vorausplanung der Evaluation unmittelbar bei 
Projektbeginn sind beispielsweise tiefer gehende Wirkungsstudien anhand von Vorher-
Nachher-Vergleichen oder anhand von Vergleichen mit der Entwicklung von Kontroll-
gruppen nicht durchführbar. 

5 Formen und Umfang der Evaluation  

5.1 Formen der Evaluation 

Neben den von den Partnerorganisationen selbst durchgeführten Evaluationen, die belie-
bigen Charakter haben können5, und über die bei Misereor kein Gesamtüberblick verfüg-
bar ist, gibt es nur zwei Typen von Evaluationen, bei denen die organisatorische Feder-
führung jeweils bei EQM liegt. Dabei handelt es sich einerseits um Einzelprojektevalua-
tionen, die im Projektverlauf und in Verantwortung externer Gutachter durchgeführt 
werden und andererseits um Querschnittsevaluationen, für die ebenfalls externe Gutach-
ter eingesetzt werden. Somit sind alle Evaluationen grundsätzlich extern, wobei in Aus-
nahmefällen Abweichungen möglich sind, wenn dies durch die Erwartung eines erhebli-
chen Lernzuwachses auf Partnerseite gerechtfertigt erscheint. Dieser Lernzuwachs kann 
sowohl inhaltlicher Natur, als auch auf die Erfahrung mit Methoden und Evaluations-
techniken bezogen sein. In diesem Zusammenhang sind in Einzelfällen Projektmitarbei-
ter ins Evaluationsteam aufgenommen worden, so dass sich eine Mischform aus externer 
und Selbstevaluation ergibt. 

Ex-post-Evaluationen werden bisher nicht durchgeführt. Allerdings hat sich gegen-
über dieser Form der Evaluation die Einstellung gewandelt. Bei der Systemprüfung 2001 
war in diesem Zusammenhang noch eine allgemeine Ablehnung erkennbar. Im neuen 
Evaluierungs- und Beratungskonzept ist die Durchführung solcher Evaluationen dagegen 

5  Das mögliche Spektrum ist hier sehr breit und recht von reiner Selbstevaluation bis zu externer 
Evaluation, wobei durch einen sehr unterschiedlichen Erfahrungsstand auch mit höchst unter-
schiedlichen methodischen Anspruchsniveaus zu rechnen ist. 



Fallstudie: Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V. 381

explizit vorgesehen. Allerdings handelt es sich um eine spezielle Variante dieser Evalua-
tionen, nämlich um Ex-post-Evaluationen im Kontext abgeschlossener Teilprojekte von 
insgesamt noch fortlaufenden Programmen (Misereor 2006c). Die Einschränkung auf 
laufende Programme ergibt sich aus dem übergeordneten Ziel, mit der Evaluation unmit-
telbare Lerneffekte beim Partner zu gewährleisten.  

Ex-post Evaluationen von abgeschlossenen Projekten, die in keinem direkten Zusam-
menhang mit anderen, noch laufenden Projekten stehen, könnten ebenfalls wichtige Er-
kenntnisse hervorbringen, allerdings mehr auf Seiten Misereors selbst. Angesichts der 
hohen Anzahl zu betreuender Einzelprojekte zeigt sich insbesondere bei den Regionalre-
ferenten jedoch eine relativ geringe Bereitschaft, viel Zeit in die Vorbereitung und die 
Auseinandersetzung mit Ergebnissen von Evaluationen zu investieren, die nicht in unmit-
telbarem Bezug zum eigenen Projekt stehen (INT MISEREOR 1, INT MISEREOR 
2, INT MISEREOR 3). Daher wäre derzeit eine andere Form von Ex-post-Evaluationen, 
selbst wenn sie von EQM gewünscht würde, vermutlich weder durchsetzbar noch nütz-
lich. Zumindest im vom Evaluierungs- und Beratungskonzept explizit angesprochenen 
Bereich der laufenden Programme könnten jedoch hilfreiche erste Erfahrungen gesam-
melt werden. 

Wenn Projekte gemeinsam mit anderen nichtstaatlichen Geberorganisationen (z.B. 
CordAID, Brot für die Welt oder EED) finanziert werden, kommt es vor, dass auch Eva-
luationen gemeinsam durchgeführt werden. Dabei ist der Grad der Einbeziehung Misere-
ors variabel. Die Zahl der Fälle, in denen Misereor entweder federführend oder in anderer 
Weise intensiv organisatorisch und finanziell an solchen Evaluationen beteiligt ist, be-
trägt etwa 2 pro Jahr. Daneben ist Misereor gelegentlich an unter der Federführung des 
BMZ durchgeführten Joint Evaluations beteiligt. In diesem Zusammenhang wird insbe-
sondere die BMZ-Serienevaluation zur Bürgerbeteiligung hervorgehoben, bei der ein 
thematischer Querschnitt aus den regulären jährlichen Evaluationen eines Zentralstellen-
projekts (EZE und KZE im Wechsel) gebildet wurde.  

Ein weiteres neues Produkt des Arbeitsbereichs EQM ist der seit 2005 verfügbare Jah-
resevaluierungsbericht. Hier wird für jedes im laufenden Jahr evaluierte Projekt eine 
Zusammenfassung erstellt und in einen breiteren Kontext eingebunden. Der Bericht dient 
nicht nur der Information der interessierten Öffentlichkeit, sondern lässt auch gewisse 
Vergleiche innerhalb gegebener Projekttypen zu, die institutionelles Lernen bei Misereor 
ermöglichen können. Zudem erhöht er innerhalb der Organisation die Transparenz dar-
über, welche Bereiche ihre Projekte regelmäßig externen Evaluationen unterziehen. Aus 
all diesen Gründen ist der Jahresevaluierungsbericht als wichtige Errungenschaft zu wer-
ten, selbst wenn er innerhalb von Misereor teilweise als wenig interessant (weil anonymi-
siert) und zu kritisch (bezüglich eigener Projekte) beurteilt wird (INT MISEREOR 3, 
INT MISEREOR 4).  

5.2 Umfang der Evaluation 

Die Gesamtzahl evaluierter Einzelprojekte ist zwischen 2001 und 2006 etwa konstant 
geblieben und variiert zwischen 15 und 21 pro Jahr. Da somit nur etwa 1,5% aller Projek-
te während ihrer typischerweise dreijährigen Laufzeit einer Evaluation unterzogen wer-
den, lässt sich aus den vorliegenden Evaluationsergebnissen am Ende eines Jahres selbst 
unabhängig von den Kriterien der Projektauswahl keine Aussage über den allgemeinen 
Erfolg oder Misserfolg der Arbeit von Misereor treffen. Dies ist sowohl EQM als auch 
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der Leitungsebene wohl bewusst, wobei angesichts der Vielzahl der Projekte eine in 
dieser Hinsicht vielversprechendere Lösung kaum denkbar erscheint.  

Trotz einer relativ konstanten Zahl an Evaluationen ist das das für Gutachtereinsätze 
eingesetzte Budget in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Die Fondsmittel insge-
samt haben sich von 541.000 € in 2001 auf 957.000 € in 2006 erhöht, also nahezu ver-
doppelt. Dabei stammen jeweils etwa zwei Drittel aus den Fondsmitteln des BMZ. Zu 
beachten ist hierbei jedoch, dass das Gesamtbudget für Gutachtereinsätze (inklusive der 
BMZ-Mittel) bei Misereor neben den Evaluationen auch Beratungen mit einbezieht. 
Gerade in diesem Bereich ist die Intensität und Dauer der Gutachtereinsätze in den letz-
ten Jahren massiv angestiegen. Bei den in dieser Studie zu untersuchenden Evaluationen 
war dies dagegen nicht zu beobachten. Die Aufsummierung der Kosten von verschiede-
nen Evaluationstypen ergibt für 2001 einen Wert von 422.000 €, für 2006 eine Summe 
von 406.000 €. Hierbei handelt es sich sogar um eine leichte Reduktion von knapp 4%, 
die allerdings innerhalb der üblichen jährlichen Schwankungsbreite liegt und somit nicht 
wie ein allgemeiner Trend erscheint.  

Zu den Kosten für Gutachtereinsätze kommen Personalkosten für EQM, die mit einem 
Betrag von ca. 450.000 € über die Jahre relativ konstant geblieben sind. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass nicht alle Kosten direkt der Evaluationstätigkeit zugerechnet wer-
den können, weil die Mitarbeiter von EQM nicht allein für Evaluation zuständig sind. 
Finanzielle Engpässe bestehen jedoch offensichtlich nicht: Sowohl seitens der Misereor-
Kommission6 als auch seitens des BMZ wurden bisher die im Evaluationsplan vorgese-
henen Budgets immer bewilligt. 

Gegenüber der Ausgangslage in 2001 hat sich der Umfang der Evaluationen nicht verän-
dert. Allerdings stellt die systematische Durchführung von Querschnittsevaluationen und 
die Veröffentlichung des Jahresevaluierungsberichts eine signifikante und relevante Er-
gänzung des bisherigen Evaluationsprogramms dar. Gerade vor dem Hintergrund der 
fehlenden Repräsentativität der durchgeführten Einzelevaluationen stellt die themenspe-
zifisch gebündelte Untersuchung verschiedener Einzelprojekte einen sinnvollen Versuch 
dar, institutionelles Lernen durch Evaluation auch bei Misereor selbst zu ermöglichen. 
Von entscheidender Bedeutung erscheint hierbei jedoch, im Hause selbst eine größere 
Akzeptanz und ein größeres Interesse an den Ergebnissen dieser Untersuchungen zu 
erreichen.  

Im Sinne der unterschiedlichen Perspektiven von Evaluation wäre es zudem hilfreich, 
zukünftig – wie im Evaluierungs- und Beratungskonzept bereits vorgesehen – zumindest 
bei laufenden Programmen Ex-post-Evaluationen (für abgeschlossene Programmteile) 
durchzuführen.  

6  Die Misereor-Kommission ist eine Unterkommission der Deutschen Bischofskonferenz und 
entscheidet nicht nur über grundsätzliche Fragen, sondern auch über die konkrete Mittelvergabe 
des Hilfswerks. Der Hauptgeschäftsführer von Misereor ist dem Vorsitzenden der Kommission 
verantwortlich (Misereor 2007d). 
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6 Qualität der Evaluationen  

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität  
der Evaluationen 

Für die Sicherung der Qualität von Evaluationen ist der Arbeitsbereich EQM zuständig. 
Dies geschieht einerseits durch Vorgaben für Berichte, durch den regelmäßigen Aus-
tausch über die Eignung von Gutachtern und durch deren entsprechende Bewertung, und 
andererseits hausintern, insbesondere durch die Durchführung von Workshops. In Einzel-
fällen (z.B. zum Thema Wirkungserfassung) werden solche Workshops auch auf Abtei-
lungsleiterebene für alle betroffenen Mitarbeiter der Hauptabteilung als verbindlich er-
klärt. Zudem dienen die in den letzten Jahren zusammengestellten Konzepte und Orien-
tierungsleitfäden der Systematisierung und der Transparenz über relevante Standards.  

Hinsichtlich der bei der letzten Systemprüfung hervorgehobenen Qualitätssicherung 
durch Qualifizierung der Partner scheinen sich keine besonderen Neuerungen ergeben zu 
haben. In diesem Bereich wird überwiegend auf die Tätigkeit lokaler Beratungsservices 
vertraut. Soweit Informationen über die von den Partnern selbst durchgeführten Evaluati-
onen vorliegen, werden diese als qualitativ sehr unterschiedlich bezeichnet (INT MISE-
REOR 2). 

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Evaluationsstandards 

Generell fühlt sich Misereor den Grundsätzen und Qualitätsstandards des DAC und der 
DeGEval verpflichtet. Das neue Beratungs- und Evaluierungskonzept reflektiert die Be-
schäftigung mit diesen Standards und Prinzipien, wobei die unmittelbar im Anhang ab-
gedruckten DeGEval-Standards im Vordergrund stehen. Misereor war an der Erarbeitung 
dieser Standards im Übrigen auch mitbeteiligt. Da EQM letztlich für alle Evaluationen 
verantwortlich ist, erscheint die Gewährleistung der Einhaltung normalerweise nicht als 
Problem. Freilich ergeben sich auch bei Misereor in Einzelfällen Zielkonflikte (z.B. zwi-
schen dem Ziel der Partnereinbindung und der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit), 
wobei dann je nach Ziel der jeweiligen Evaluation unterschiedliche Schwerpunkte ge-
setzt werden.  

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Wie bereits angesprochen wurde die Frage der Wirkungsorientierung bei Misereor schon 
vor vielen Jahren diskutiert. Seit 2005 hat sich in diesem Bereich jedoch mit der Erstel-
lung des Positionspapiers Wirkungsverständnis (Misereor 2006d), des zugehörigen 
mehrsprachigen Glossars zum Einsatz auch durch die Partner (Misereor 2007b) und des 
in erster Linie auf Monitoring ausgerichteten Leitfadens zur Wirkungsbeobachtung eine 
erhebliche Dynamik entwickelt. Die Dokumente wurden in einer Arbeitsgruppe unter 
intensiver Einbeziehung operativer Abteilungen entwickelt und im Rahmen verpflichten-
der hausinterner Fortbildungsveranstaltungen vorgestellt. Auch sonst aus Gründen der 
Arbeitsbelastung eher evaluationsskeptische Mitarbeiter schätzen insbesondere den Leit-
faden als eine echte Arbeitshilfe (INT MISEREOR 2). 

Weiterhin wurde Anfang 2007 von EQM entschieden, in die ansonsten für jede Eva-
luation speziell anzupassenden ToR in systematischer Weise immer auch Wirkungsfra-
gen zu berücksichtigen. Ob diese in standardisierter Form oder wiederum projektspezi-
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fisch zu formulieren sind, ist dabei noch offen. Besonders intensive Berücksichtigung 
soll die Frage der erzielten Wirkungen in den Querschnittsevaluationen erhalten. 

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

Wissenschaftlich anspruchsvolle Designs, Methoden und Auswertungsverfahren werden 
in der Regel nicht angewendet, da sie zu aufwändig erscheinen. Dies gilt insbesondere 
für quantitative Studien, bei denen zur Erzielung signifikanter Aussagen eine hohe Zahl 
von Beobachtungen notwendig ist. Zu solchen Formen der Evaluation kommt es nur in 
Einzelfällen, wenn beispielsweise gerade auch das methodische Lernen als Ziel im Vor-
dergrund steht. Üblicher sind hingegen qualitative Befragungen, Erhebungen mit Frage-
bögen sowie partizipative Ansätze im Rahmen von Workshops und anderen Formen der 
Diskussion mit den Zielgruppen. Damit ist die Methodenverwendung relativ einseitig 
und überwiegend qualitativ. Generell wird seitens des Evaluierungsreferats vorab eher 
wenig auf eine angepasste Methodenauswahl geachtet, sondern im Wesentlichen auf das 
Know-How der ausgewählten Gutachter vertraut. Wie in den meisten anderen Organisa-
tionen wird somit auch bei Misereor kein Inception Report verlangt, in dem die geplante 
Evaluationsmethode dargestellt ist. 

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen

Die Qualität der Evaluationen wird weder im operativen Bereich noch auf Leitungsebene 
in Frage gestellt. Die Nützlichkeit wird jedoch im Verhältnis zum dabei anfallenden 
Arbeitsaufwand – insbesondere bei den über das Einzelprojekt hinausgehenden Quer-
schnittsevaluationen – nicht einheitlich positiv beurteilt. 

Im Vergleich zur Ausgangslage bei den vorangegangenen Systemprüfungen in 1999 bzw. 
2001 hat sich in den letzten Jahren insbesondere die Auseinandersetzung mit Wirkungen 
stark weiterentwickelt. Diese Fortentwicklung bezieht sich jedoch zunächst überwiegend 
auf die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses und die allgemeine Akzeptanz 
wirkungsorientierter Monitoring- und Evaluationskriterien. Eine Anpassung der Metho-
den steht bisher noch aus. An und für sich erschiene eine stärkere Methodenorientierung 
nicht allzu schwer umsetzbar. Auch ohne die Kosten der Evaluationen erheblich zu erhö-
hen, sollte es möglich sein, über die Verpflichtung zu einem Inception Report die metho-
dische Grundlage der Vorgehensweise zu klären. Dabei könnte dann beispielsweise auf 
die repräsentative Auswahl der Gesprächspartner, die Vorlage eines geeigneten Inter-
viewleitfadens usw. geachtet werden. Die Qualität (und Glaubwürdigkeit) der Evaluatio-
nen könnte auf diese Weise deutlich gesteigert werden.  
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7 Personal  

7.1 Personalkapazität 

Im Arbeitsbereich EQM sind insgesamt 8 Personen (6,75 Stellen) mit evaluationsbezo-
genen Tätigkeiten beschäftigt. Dazu gehören neben der Leiterin vier Referenten, eine 
Sachbearbeiterin für Finanzabwicklung, und zwei Sekretärinnen. Im Vergleich zu ande-
ren Organisationen ähnlicher Größenordnung verfügt Misereor somit über einen sehr 
hohen Personalbestand in diesem Bereich. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, 
dass für alle Mitarbeiter von EQM Evaluation nur eine Aufgabe unter einer ganzen Reihe 
anderer Aufgaben ist. Im Durchschnitt wird der zeitliche Anteil der Evaluationstätigkei-
ten bei etwa 30% angesetzt. Dazu kommen insbesondere die Organisation und Betreuung 
von Beratungen sowie andere Formen des Qualitätsmanagements, z.B. die Organisation 
von hausinternen Fortbildungsveranstaltungen und Arbeitsgruppen. 

Darüber hinaus widmen sich die Mitarbeiter der Hauptabteilung ‚Internationale Zu-
sammenarbeit‘ im operativen Bereich mit einem kleinen Teil ihrer Arbeitszeit (schät-
zungsweise ca. 5%) der Begleitung von Evaluationen in ihrem Länder- bzw. Fachbereich 
(INT MISEREOR 2).  

7.2 Personalkompetenzen 

Für die Tätigkeit als Referent in EQM wird neben einem Hochschulstudium Auslandser-
fahrung in der Entwicklungszusammenarbeit, sozialwissenschaftliche Kenntnisse und/ 
oder Erfahrungen aus Gutachtertätigkeit sowie die Beherrschung von mindestens zwei 
internationalen Verkehrssprachen erwartet. Evaluationsspezifische methodische Kennt-
nisse werden nur insoweit vorausgesetzt, als sie als Teil allgemeiner sozialwissenschaft-
licher Kenntnisse angesehen werden können.  

Bei den Mitarbeitern im operativen Bereich, die nur einen kleinen Teil ihrer Arbeits-
zeit für die Begleitung von Evaluationen einsetzen, können spezifische Evaluations-
kenntnisse in der Regel nicht erwartet werden. 

7.3 Personalqualifizierung 

In EQM werden Fortbildungen zu Evaluations- und Beratungsmethoden, aber auch zu 
Moderation und Workshopgestaltung für relevant erachtet und auch immer wieder durch 
einzelne Mitglieder besucht. Daneben wird die Weiterbildung durch Austausch mit ande-
ren z.B. im Rahmen des Arbeitskreises Entwicklungspolitik der DeGEval unterstützt. 
Auch die Vielzahl der in den letzten Jahren entstandenen neuen Konzept- und Arbeitspa-
piere reflektiert diese aktive Beschäftigung mit aktuellen Entwicklungen im Evaluations-
bereich.

7.4 Gutachter 

Von 2004 bis 2006 wurden bei Misereor 112 externe Gutachter eingesetzt, wobei sich 
nachträglich nicht zwischen dem Einsatz für Beratungen und dem Einsatz für Evaluatio-
nen unterscheiden lässt. Da Beratungen vielfach als ein Prozess gestaltet werden, bei dem 
derselbe Gutachter von vornherein für verschiedene Einsätze verpflichtet wird, kommt es 
zu einem relativ hohen Anteil von Gutachtern (10%) bzw. Gutachterinstitutionen (12%), 
die in diesem beschränkten Zeitraum gleich mehr als fünf Mal zum Einsatz kamen. An-
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dererseits scheinen aber auch sonst keine größeren Bedenken zu bestehen, Gutachter 
wiederholt einzusetzen (INT MISEREOR 3). Allerdings besteht eine obere Grenze bei 
100 Honorartagen pro Jahr, die nicht überschritten werden darf, um Abhängigkeiten zu 
vermeiden.

Besonders geachtet wird darauf, ob die Gutachter kulturelle Sensibilität aufweisen und 
sich fähig erweisen, sich auf die von Misereor geförderten Projektpartner einzulassen und 
diese in geeigneter Weise am Evaluationsprozess teilhaben zu lassen. Diese und andere 
Einschätzungen werden in der Gutachterkartei festgehalten und (insbesondere bei prob-
lematischen Fällen) kommentiert. Registriert wird ebenso die Methodenkenntnis, wobei 
diese jedoch bisher nur in Ausnahmefällen das ausschlaggebende Kriterium gewesen zu 
sein scheint. Sehr stark wird dagegen auch auf Fremdsprachenkenntnis geachtet, da der 
Evaluationsbericht immer in der lokalen Verkehrsprache erstellt wird. 

Die Einweisung der Gutachter erfolgt im Rahmen eines Vorgesprächs und mit Hilfe 
einer 2004 erstellten „Handreichung für Gutachter(innen)“ (Misereor 2004). Eine Fort-
bildung für externe Gutachter findet von Seiten Misereors nicht statt. 

Die Qualifikation der Gutachter wird überwiegend als zufrieden stellend bewertet, 
was insbesondere auf deren zumeist langjährigen Erfahrungshorizont zurückgeführt wird. 
Ab und zu kommt es jedoch insbesondere bei der Auswahl geeigneter lokaler Gutachter 
zu Qualifikationsproblemen, die auch gewisse Spannungen im Evaluationsteam hervorru-
fen können (INT MISEREOR 3, INT MISEREOR 4, INT MISEREOR 6). Die Unabhän-
gigkeit und Unparteilichkeit der Gutachter wird im Wesentlichen dadurch gewährleistet, 
dass die Auswahl des Gutachters von der unabhängigen Stabsstelle EQM getroffen, bzw. 
im Falle des lokalen Gutachters zumindest mitverantwortet wird. 

Der neue Arbeitsbereich EQM stellt sich insgesamt als ein relativ dynamischer Bereich 
mit deutlichem Interesse an der eigenen Weiterentwicklung dar. Auch auf Leitungsebene 
wird die Qualifikation der Mitarbeiter von EQM im Bereich Evaluation (und allgemein) 
als zufrieden stellend bezeichnet und die Bereitschaft zur Fortentwicklung betont. Weni-
ger eindeutig ist die Einschätzung der Zusammenarbeit durch die operativen Einheiten. 
Dies mag auch mit dem insgesamt eher geringen Enthusiasmus für Evaluation in den 
Regionalabteilungen zusammenhängen. 

Hinsichtlich der Auswahl qualifizierter Gutachter ist besonders die Relevanz der über-
zeugend assortierten und kommentierten Gutachterdatei zu betonen. Dieses Instrument 
verspricht, vor allem auch langfristig relevant zu sein. Auffällig ist jedoch bisher die (in 
der Regel) geringe Gewichtung methodischer Evaluationskenntnisse bei der Auswahl der 
Gutachter. 
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8 Nutzung 

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Rechenschaftslegung und Kontrolle spielen als Ziele von Evaluation bei Misereor nur 
eine untergeordnete Rolle. Die Evaluationen von Misereor werden in erster Linie genutzt, 
um aus den so gewonnenen Informationen und Erfahrungen für die Fortsetzung des Pro-
jektes zu lernen. Dabei geht es sowohl um Lernen auf Seiten der projektverantwortlichen 
Partnerorganisation, als auch um Lernen auf Seiten des zuständigen Regionalreferenten 
bei Misereor zur Unterstützung der Projektbegleitung und des informierten Dialogs mit 
dem Partner. Auf diese Weise können vor Ort Projekte angepasst und in der nächsten 
Projektphase verbessert werden, und bei Misereor können informierte Förderentschei-
dungen getroffen werden. Allerdings ist die Akzeptanz von Evaluation insgesamt in den 
operativen Abteilungen von Misereor eher gering, so dass dieses Instrument nur unzurei-
chend nachgefragt und ausgenutzt wird. 

Bei Querschnittsevaluationen stehen dagegen zumeist das Ziel institutionellen Lernens 
innerhalb von Misereor sowie, damit verbunden, die Strategieentwicklung bezüglich 
unterschiedlicher Instrumente und Verfahren im Vordergrund. 

Mit Ausnahme von Einzelfällen (z.B. bei besonders erfolgreichen Projektansätzen) 
dienen weder Einzelprojektevaluationen noch Querschnittsevaluationen als Instrument 
der Außendarstellung. Allerdings erfüllt der neue, übergreifende Jahresevaluierungsbe-
richt durchaus diese Funktion und könnte sich ganz allgemein zu einem relevanten In-
strument der Öffentlichkeitspolitik von Misereor entwickeln. 

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Für alle Evaluationen wird neben dem Evaluationsbericht in der landesüblichen Ver-
kehrssprache ein Executive Summary und die Durchführung eines Debriefing Workshops 
mit den Partnern vor Ort verlangt. Daneben muss seit 2005 für den Jahresevaluierungsbe-
richt auch ein anonymisierter Kurzbericht auf Deutsch vorgelegt werden. Ein Inception 
Report oder andere Planungsdokumente vor Beginn der Evaluationstätigkeit werden 
nicht verlangt. Neuerdings gibt es für das Follow-up nach Abschluss der Evaluation ein 
Raster, in dem die Empfehlungen und die daraufhin erfolgten Maßnahmen festzuhalten 
sind. Dieses Raster befindet sich allerdings noch in einer Erprobungsphase. Unklar er-
scheint unter anderem, ob in einem solchen Raster wirklich alle Empfehlungen der exter-
nen Gutachter aufgenommen werden sollten, da diese auch seitens Misereor nicht immer 
als realistisch eingeschätzt werden. Auch generell scheint im Hause umstritten zu sein, 
ob eine solche formalisierte Form des Monitorings tatsächlich zusätzlichen Nutzen stiftet 
(INT MISEREOR 2, INT MISEREOR 3). 

Hinsichtlich des Evaluationsberichts selbst wird bei EQM insbesondere auf die Klar-
heit der Sprache, die Nachvollziehbarkeit der Inhalte sowie auf die Bezugnahme auf alle 
Punkte der ToR (inklusive der Ableitung von Handlungsempfehlungen) geachtet.  

8.3 Prozesse der Nutzung  

Die Nutzung durch die Partner, die gerade bei Einzelprojektevaluationen im Vordergrund 
steht, wird durch die konsequente Nutzung der lokalen Verkehrssprache zunächst einmal 
grundsätzlich ermöglicht. Auch durch die intensive Einbindung in den Ablauf der Evalu-
ation – angefangen mit dem Auftaktworkshop, in dem die ToR diskutiert und die Vorge-
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hensweise besprochen werden – kann beim Partner ein eigenes Problembewusstsein 
geschaffen werden, das die ernsthafte Einbeziehung der Evaluationsergebnisse in die 
zukünftige Arbeit ermöglicht. Verschiedentlich ist es auf diese Weise auch gelungen, 
Partner, die dem Evaluationsvorhaben an sich zunächst sehr kritisch gegenüberstanden, 
im Laufe des Prozesses für das Vorhaben zu gewinnen. Der Auswertungsworkshop vor 
Ort und ein weiteres Auswertungsgespräch in der Misereor-Geschäftsstelle auf der Basis 
eines ersten Berichtsentwurfs stellen neben der Beteiligung der Partner auch die Beteili-
gung der zuständigen Regional- bzw. Fachreferenten sicher. Die Gespräche dienen der 
Diskussion der Ergebnisse gemeinsam mit den Gutachtern und – im Falle des Workshops 
in Aachen – einem Vertreter von EQM.  

Das Monitoring der Umsetzung von Empfehlungen erfolgt durch die zuständigen Re-
gionalreferenten (INT MISEREOR 2). Dabei gibt es bis zur Einführung des sich in der 
Erprobungsphase befindlichen formalen Monitoringrasters keine verpflichtende Vorge-
hensweise. Von einzelnen Regionalreferenten werden auch Prozessberatungen als In-
strument der Sicherung des Follow-up verwendet (INT MISEREOR 1). In welchem 
Umfang Handlungsempfehlungen jedoch tatsächlich befolgt werden, lässt sich von EQM 
erst abschätzen, wenn das Monitoringraster verbreitet zum Einsatz kommt und ausgewer-
tet wird. 

Im Fall von Querschnittsevaluationen, die in erster Linie dem institutionellen Lernen 
im Hause dienen sollen, wird die Weitergabe der Ergebnisse im Rahmen von Workshops 
angestrebt. So organisiert EQM jährlich 1-2 Workshops, an denen typischerweise mit 
einer Teilnehmerzahl von 15-20 Mitarbeitern gerechnet werden kann. Generell zeigt sich 
hierbei jedoch ein eher geringes Interesse, über das eigene Projekt hinausgehende Erfah-
rungen zur Kenntnis zu nehmen und weiterzunutzen. Dieses Interesse ist tendenziell bei 
den Fachreferenten noch eher gegeben als bei den Regionalreferenten. Auch auf Abtei-
lungsleiterebene kann keineswegs regelmäßig mit einer Auseinandersetzung mit den 
Evaluationsergebnissen gerechnet werden. Allerdings hat auch hier der neue Jahresevalu-
ierungsbericht gewisse Diskussionsprozesse angestoßen (INT MISEREOR 3, INT MI-
SEREOR 4).

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Misereor versteht sich in erster Linie als Unterstützer für die Partner. Dies gilt auch für 
den Bereich der Evaluation. So besteht für die Partner ein sehr guter Zugang zu den Eva-
luationsergebnissen der bei ihnen durchgeführten Evaluation in der für sie relevanten 
Landessprache. Auch für die Mitarbeiter von Misereor bestehen hervorragende Zu-
gangsmöglichkeiten, einerseits durch das bereits in Abschnitt 3.2 dargestellte elektroni-
sche Projektverwaltungssystem und andererseits durch die Verschlagwortung und Auf-
bewahrung aller Evaluationsberichte in der Bibliothek der Geschäftsstelle. Methodisch 
interessante Spezialinformationen werden im Einzelfall darüber hinaus auf dem Intranet 
bereitgestellt (INT MISEREOR 3). Außerdem können alle Mitarbeiter sich auf themen-
bezogene Informationslisten aufnehmen lassen (z.B. für ländliche Entwicklung oder 
Bildung) und erhalten dann alle Informationen zu diesem Thema, inklusive der thema-
tisch relevanten Evaluationsberichte.  

Dieses umfassende Informationssystem könnte außerordentlich hilfreich sein, zumal 
innerhalb der Hauptabteilung ‚Internationale Zusammenarbeit‘ die Länderportfolios 
regelmäßig rotiert werden, so dass bei Übernahme neuer Verantwortlichkeiten jeweils ein 
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erheblicher Informationsbedarf über die Geschichte der laufenden Projekte entsteht. Die 
starke Fokussierung der Mitarbeiter auf die jeweils eigenen Projekte führt jedoch dazu, 
dass das umfassende Informationssystem eher wenig genutzt wird. Offensichtlich hängt 
dies damit zusammen, dass sich die Mitarbeiter gar nicht erst mit dessen Möglichkeiten 
auseinandersetzen.  

Inwieweit auch die Zielgruppen von den Evaluationsergebnissen in Kenntnis gesetzt 
werden, liegt in der Verantwortung der Partner. Hier erweist sich unter anderem auch die 
Sprache als Problem, denn häufig ist die die lokale Verkehrssprache, in der der Bericht 
erstellt wird, für die Zielgruppen eine Fremdsprache. In Einzelfällen wurde jedoch auch 
schon auf Anfrage der Partner die Übersetzung von Evaluationsberichten in Lokalspra-
chen finanziert. 

Der Öffentlichkeit werden die Evaluationsergebnisse seit 2005 in gekürzter und ano-
nymisierter Form im Rahmen des Jahresevaluierungsberichts zur Verfügung gestellt. 
Dies stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Ausgangszustand in 2001 dar, 
als überhaupt keine Transparenz über Evaluationsergebnisse gegeben war. Dennoch wäre 
in diesem Bereich eine noch größere Offenheit möglich. Dies würde die Zustimmung der 
Partner bedingen, die regelmäßig bei jeder durchgeführten Evaluation mit abgefragt 
werden könnte. So könnte der Öffentlichkeit auf der Internetseite oder im Vorwort zum 
Jahresevaluierungsbericht die Möglichkeit signalisiert werden, auch komplette Berichte 
bei EQM zu beziehen. Die derzeit im Vorwort des Jahresevaluierungsberichts gewählte 
Formulierung klingt nicht gerade ermutigend (Misereor 2007c: 3). Natürlich müssen 
Ausnahmen möglich sein, z.B. wenn der Partner aufgrund eines schwierigen politischen 
Umfeldes bei einer Veröffentlichung in Gefahr geriete. 

8.5 Sicherung 

Ein Feedback aus Evaluation in die Planung ‚neuer‘ Projekte geschieht überwiegend bei 
Anträgen auf Weiterförderung. Das elektronische Projektverwaltungssystem bietet dar-
über hinaus eine hervorragende Basis für ein umfassenderes Wissensmanagement, dessen 
Möglichkeiten jedoch derzeit noch nicht voll ausgenutzt zu werden scheinen. Zum Teil 
scheitert dies wohl derzeit auch noch an gewissen Schwierigkeiten mit der Durchführung 
von themenspezifischen Recherchen quer über alle Projekte hinweg (INT MISEREOR 
3). In jedem Falle sichert diese Form der Archivierung jedoch die Unabhängigkeit des 
institutionellen Gedächtnisses von individueller Erinnerung.  

Eine Hinterfragung der Nutzung von Evaluationsergebnissen im Rahmen von QAP 
könnte die genaueren Gründe der geringen Nutzung klären, wird aber derzeit nicht 
durchgeführt oder in Erwägung gezogen. 
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Bei Misereor stehen die Partner als Nutzer von Evaluation im Vordergrund. Ihre Nut-
zungsmöglichkeiten sind sehr gut und das Monitoring der tatsächlichen Nutzung wird 
aller Voraussicht nach zukünftig mit der Einführung des Monitoringbogens auch formal 
überprüft.

Schwieriger gestaltet sich die Misereor-interne Nutzung, die gerade bei den Quer-
schnittsevaluationen eigentlich im Vordergrund stehen sollte. Moderne hausinterne Wis-
sensmanagementsysteme umfassen seit 2004/2005 auch alle Evaluationen, aber die 
Nachfrage erscheint eher gering. Dies scheint unter anderem mit der Vielzahl der jeweils 
zu betreuenden Projekte zusammenzuhängen. Hier wären neue Strategien erforderlich, 
die die Beschäftigung mit Evaluationsergebnissen – auch über das Einzelprojekt hinaus – 
als Erleichterung des Arbeitsalltags und nicht als zusätzlich aufgezwungene Bürde er-
scheinen lassen. So könnten vor dem Hintergrund der bei Misereor regelmäßig vorge-
nommenen Rotation der Länderportfolios Erfahrungen aus früheren Evaluationen den 
Einstieg erleichtern. Für diese Formen der Nutzung scheint jedoch derzeit in den Konti-
nentalabteilungen noch wenig Verständnis vorzuherrschen.  

Die Nutzung durch Externe wird seit zwei Jahren durch den Jahresevaluierungsbericht 
ermöglicht. Während eine weitere Öffnung wünschenswert erscheint, so stellt dies den-
noch bereits einen bedeutenden ersten Schritt zu erhöhter Transparenz dar.  

9 Partner  

9.1 Kompetenzen der Partner 

Im Bereich Evaluation werden von Partnern keine besonderen Kenntnisse erwartet oder 
gar vorausgesetzt. Wenn besondere Defizite deutlich werden, werden durch Misereor 
jedoch lokale Beratungen durch externe Gutachter, beispielsweise für Planung, Monito-
ring und Evaluation angeboten. Beratungen können zum Teil auch durch lokale Organi-
sationen übernommen werden, die in einigen Fällen selbst durch die Initiative Misereors 
ins Leben gerufen wurden. Schließlich erwartet man sich aus der Wirkungsdiskussion bei 
Misereor und der Vereinheitlichung der damit verbundenen Terminologie auch indirekte 
Lerneffekte bei den Partnern. Diese positiven Erwartungen sind allerdings innerhalb 
Misereors nicht ganz unumstritten (INT MISEREOR 2, INT MISEREOR 5) 

9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen 

Die Partnerorganisationen von Misereor sind in jeder Phase in den Prozess der Evaluati-
on eingebunden. Dies beginnt in der Regel bereits mit einer Konsultation hinsichtlich der 
Entscheidung, ob überhaupt eine Evaluation durchgeführt werden sollte. Anschließend 
wird der Partner um einen ersten Entwurf für die ToR gebeten, die in einem weiteren 
gemeinsamen Abstimmungsprozess dann endgültig festgelegt werden. In ähnlicher Wei-
se erfolgt die Abstimmung über die externen Gutachter, wobei üblicherweise ein Gutach-
ter vom Partner und ein Gutachter von Misereor vorgeschlagen wird. Die Evaluations-
phase vor Ort beginnt mit einem gemeinsamen Workshop, durch den ein gemeinsames 
Verständnis der ToR sichergestellt und die weitere Vorgehensweise diskutiert wird. Der 
Partner ist in der Folge auch für die logistische Unterstützung der Gutachter zuständig. 
So wären ohne Unterstützung des Partners die Gutachter vielfach gar nicht in der Lage, 
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die Zielgruppen zu finden. Die Gutachter werden somit in der Regel auch von Mitarbei-
tern der Partnerorganisation begleitet. Zum Abschluss der Evaluationsphase vor Ort 
findet ein zweiter gemeinsamer Workshop statt, bei dem erste Ergebnisse besprochen 
werden. In einigen Fällen nimmt die Leitung der Partnerorganisation auch am abschlie-
ßenden Treffen in der Misereor-Geschäftsstelle teil. Da der Bericht in der lokalen Ver-
kehrssprache verfasst wird, kann die Partnerorganisation ihn vollumfänglich zur Kennt-
nis nehmen und ggf. kommentieren. 

Die Einbindung der Zielgruppen (im Sinne einer Einbeziehung in die Vor-und Nach-
bereitungsphase von Evaluation) ist unsystematisch und liegt in der Verantwortung der 
Partner sowie in der Initiative der Gutachter. Es ist davon auszugehen, dass sie in der 
Regel vor allem als Befragte an den Evaluationen teilnehmen. Über ein Follow-up liegen 
keine Informationen vor. 

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich Evaluation 

Die Einstellung der Partner zu Evaluationen hat sich in den letzten Jahren insofern ge-
wandelt, als sie zunehmend als normaler Teil der Projektbegleitung und weniger als 
unerwünschtes Kontrollinstrument von außen wahrgenommen werden. Dieser positive 
Wandel in der Einstellung zu Evaluationen erscheint allerdings weniger ausgeprägt als 
beispielsweise beim EED, wo allein schon die Tatsache, dass Evaluationen inzwischen 
für jedes Projekt eingefordert werden, Evaluation zum selbstverständlichen Teil des 
Projektverlaufs werden lässt. Bei nicht weiter an systematischen Auslösern (z.B. auch 
Laufzeit oder Förderungsvolumen) orientierten, sondern eher ad hoc „nach Bedarf“ 
durchgeführten Evaluationen, ist vermutlich ein vollständig natürlicher Umgang mit dem 
Thema nur schwer zu erreichen.  

Die Verwirklichung der Partnerbeteiligung von der Festlegung der ToR und der Gutach-
ter und durch den gesamten Prozessablauf gehört ohne Zweifel zu den Stärken der Eva-
luationen von Misereor und ergibt sich unmittelbar aus dem Selbstverständnis dieser 
Organisation. Allerdings erscheinen im Vergleich mit den bei der Systemprüfung von 
2001 erweckten Erwartungen hinsichtlich der evaluationsbezogenen Fortbildung der 
Partner selbst nicht wirklich viele neue Schritte unternommen worden zu sein. Da die 
von Misereor angestoßenen Evaluationen nur einen kleinen Bruchteil der insgesamt ge-
förderten Projekte abdecken, erscheint der Aufbau eigener Monitoring- und Evaluations-
kapazität bei den Partnern besonders wichtig. Ggf. könnten die Partner auch selbst in 
systematischer Weise zur eigenen Beauftragung von Evaluationen aufgefordert werden. 
Sporadisch erscheint dies bereits heute zu erfolgen. Sofern diese Evaluationen in hinrei-
chendem Maße die Kriterien von Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit erfüllen, sollten 
sie auch in das Wissensmanagementsystem von Misereor und in Misereors thematische 
Querschnittsauswertungen aufgenommen werden. Insgesamt könnte durch die Nutzung 
dieser Evaluationen der Partner ein repräsentativeres Bild über die Ergebnisse der Arbeit 
von Misereor gewonnen werden. 
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10 Vernetzung der Evaluation  

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Misereor ist vor allem im Rahmen des Netzwerks katholischer Hilfsorganisationen (Coo-
pération International pour le développement et la solidarité, CIDSE) international einge-
bunden. In diesem Kontext bemüht man sich auch um Austausch von Evaluationsergeb-
nissen und diskutiert Evaluationsmethoden und -terminologie. Andere Hilfswerke, mit 
denen regelmäßige Kooperation besteht und mit denen zeitweise auch schon gemein-
schaftliche Evaluationen durchgeführt worden sind, sind der EED und Brot für die Welt. 
Mit der Deutschen Welthungerhilfe wurden in 2006 sogar gegenseitige oder Peer Re-
views erwogen, was sich dann jedoch als nicht durchführbar herausgestellt hat.  

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung 

Hinsichtlich des Austauschs mit Wissenschaft und Forschung steht insbesondere die 
Vernetzung im Rahmen der DeGEval im Vordergrund. EQM nimmt regelmäßig an der 
Jahrestagung teil, ist Mitglied im Arbeitskreis Entwicklungszusammenarbeit und nimmt 
aktiv an dessen Arbeitsgruppen teil. Darüber hinaus werden ab und zu Beratungen bzw. 
externe Expertise in Anspruch genommen, z.B. im Zusammenhang mit der Erarbeitung 
des Evaluierungs- und Beratungskonzepts, der ein Workshop mit externen Gutachtern 
vorangeschaltet wurde. In 2006 gab es unter Einbindung externer Expertise eine Lern-
werkstatt zur Methodik von Querschnittsevaluationen.  

10.3 Vernetzung durch Präsenz und Mitwirkung in Evaluationsforen  
und Netzwerken 

Neben der Teilnahme an der DeGEval beteiligt sich Misereor am Erfahrungsaustausch 
im Rahmen der Jahrestreffen der Evaluationseinheiten von Organisationen der deutschen 
EZ. Allerdings ist EQM in die laufenden Diskussionen mit dem BMZ um die zukünftige 
Berichterstattung im Rahmen der geänderten Verwaltungsvorschriften zur BHO bisher 
nur am Rande eingebunden. Diese Gespräche werden von der Katholischen Zentralstelle 
geführt. 

Die Vernetzung von Misereor mit anderen Hilfswerken und deutschen EZ-Organi-
sationen erscheint als insgesamt zufriedenstellend. Eine Veränderung gegenüber 
1999/2001 ist nicht erkennbar. Das neue Evaluierungs- und Beratungskonzept zeugt von 
einem u.a. durch diesen Austausch geprägten modernen Verständnis von Evaluation bei 
EQM. Allerdings wurde die intensive Diskussion der Wirkungsthematik bei Misereor in 
den letzten Jahren offenbar ohne engeren Bezug zu den analogen Diskussionen dieses 
Themas in anderen, insbesondere auch den staatlichen EZ-Organisationen, durchgeführt. 
Auch die derzeit hinsichtlich der Veränderung der relevanten Stellen der BHO von der 
KZE mit dem BMZ geführten Gespräche, die auch einen Einfluss auf die zukünftige 
Berichterstattung an den Zuwendungsgeber haben dürften, haben bisher noch kaum Ge-
genstand des Austauschs mit EQM dargestellt. Zudem erscheint hinsichtlich der verstärkt 
geplanten Wirkungsbeobachtung auch ein intensiverer wissenschaftlicher Austausch 
hinsichtlich geeigneter methodischer Ansätze wünschenswert. 
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11 Fazit und Ausblick  

11.1 Zentrale Ergebnisse 

Misereor versteht sich in hohem Maße als Serviceorganisation für die Partner. Dies prägt 
auch das Verständnis und die Durchführung von Evaluation. Aus diesem Kontext ergibt 
sich unter anderem eine interessante Verbindung aus Evaluation und Beratung, wobei 
letzteres selbst vielfach einige Elemente von Evaluation enthält oder aber (in anderen 
Fällen) das Follow-up von Evaluationsempfehlungen sicherstellt. 

Positiv ist auch die in den letzten Jahren verstärkte konzeptionelle Arbeit, die in ver-
schiedenen Positions- und Konzeptpapieren sowie anwendungsbezogenen Leitfäden 
ihren Niederschlag gefunden hat. In diesem Zusammenhang ist insbesondere das von 
Misereor im Jahr 2006 verabschiedete Evaluierungs- und Beratungskonzept zu erwäh-
nen, das u.a. die Anwendung der gängigen Evaluationsstandards und -prinzipien fest-
schreibt und konkretisiert. Darüber hinaus findet eine intensive Auseinandersetzung mit 
dem Thema Wirkungen statt, die ebenfalls in verschiedenen Papieren ihren Niederschlag 
gefunden hat. Allerdings hat die vertiefte Wirkungsdiskussion noch kaum Parallelen in 
einer Auseinandersetzung mit adäquaten methodischen Ansätzen gefunden. 

Der mit Evaluation betraute Arbeitsbereich EQM ist eine unabhängige Stabstelle, die 
direkt der Hauptabteilungsleitung ‚Internationale Zusammenarbeit‘ zugeordnet ist. Die 
Federführung dieser Stelle bei allen Evaluationen und der regelmäßige Einsatz externer 
Gutachter sind die wesentlichen Instrumente zur Absicherung der Unabhängigkeit und 
Glaubwürdigkeit der Evaluationen von Misereor. 

Auf der Ebene der Hauptabteilungsleitung wird der Arbeit von EQM reges Interesse 
und Unterstützung entgegengebracht. Dennoch ist die Wahrnehmung von Evaluation 
insgesamt im Hause eher als problematisch einzustufen. Vielfach erscheint die Ausei-
nandersetzung mit den Ergebnissen von Evaluation und mit neuen Konzepten, wenn 
überhaupt, dann nur notgedrungen stattzufinden. Dies gilt insbesondere für Erkenntnisse, 
die nicht ganz unmittelbar die eigenen Projekte betreffen. Institutionelle Lerneffekte bei 
Misereor werden als Ziel von Evaluation im Hause nur unzureichend anerkannt, was 
gerade auch die Querschnittsevaluationen für Regionalreferenten häufig als Belastung 
erscheinen lässt, denen kein entsprechender Nutzen gegenübersteht. Entsprechend gering 
ist die Nachfrage aus dem Hause nach der Durchführung dieser Form von Evaluationen.  

Gleichzeitig erscheint aber gerade diese Form der Evaluation als zukunftsweisend, da 
aufgrund der Vielzahl der durchgeführten Evaluationen eine halbwegs repräsentative 
Abbildung durch die durchgeführten Einzelprojektevaluationen ohnehin nicht möglich 
ist. Denkbar wäre jedoch auch eine systematische Abdeckung zumindest der Großprojek-
te oder aber zumindest eine regional stärker repräsentative Projektauswahl. Generell 
erscheint eine stärkere Systematisierung von Evaluation empfehlenswert. 

Darüber hinaus ist auffällig, dass die Vielzahl der durch die Partner selbst durchge-
führten Evaluationen kaum dokumentiert und in keiner Weise systematisch genutzt wird. 
Dies fällt gerade insofern auf, als das Wissensmanagement ansonsten nur als vorbildlich 
bezeichnet werden kann. Zu allen von Misereor selbst verantworteten Evaluationsberich-
ten besteht über Schlagwortsuche ein einfacher, auch elektronischer Zugang. Themati-
sche Informationslisten gewähren darüber hinaus bei Interesse regelmäßige Information 
über aktuelle Evaluationsprodukte im gewählten Bereich. 
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11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

Einige der oben genannten Veränderungen sowie eine ganze Reihe weiterer Punkte stel-
len positive Entwicklungen der letzten Jahre dar. Dazu gehört die Erarbeitung grundle-
gender Strategiepapiere, die stärkere Wirkungsorientierung auf der Basis neu erarbeiteter 
Konzepte und Leitfäden, eine generell stärkere Systematisierung von Evaluation durch 
Jahrespläne sowie die Einstellung der Evaluationen in die allgemeine elektronische Pro-
jektverwaltung. Daneben ist die zunehmende Zahl an Querschnittsevaluationen und die 
Einführung des Jahresevaluierungsberichts, der auch der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht wird, zu betonen. 

Das in der Systemprüfung 2001 bereits angesprochene Thema der Ex-post-
Evaluationen wird im neuen Evaluierungs- und Beratungskonzept zumindest für den 
Kontext laufender Programme als sinnvoll dargestellt, wenn auch bisher noch keine sol-
chen Evaluationen durchgeführt wurden. 

Über die Jahre ist bei Misereor insgesamt auch insofern ein Verständnis für Evaluati-
on gewachsen, dass dieses Instrument als solches heute von niemandem mehr in Frage 
gestellt wird. Allerdings scheint die Beschäftigung mit einer Vielzahl von zu betreuenden 
Einzelprojekten vielfach den Blick auf größere institutionelle Zusammenhänge zu ver-
sperren, so dass insbesondere die breiter angelegten Querschnittsevaluationen oder auch 
die Diskussionen um neue Ansätze und Terminologie auf wenig Begeisterung stoßen und 
Evaluationsprodukte generell hausintern (mit Ausnahme der unmittelbar Betroffenen) 
wenig zur Kenntnis genommen werden.  

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

Die geplanten Weiterentwicklungen der Evaluation bei Misereor folgen der bisherigen 
Orientierung. So sollen weiterhin die Querschnittsevaluationen verstärkt werden. Alle 
Einzelevaluationen sollen zukünftig auf der Grundlage des neu erarbeiteten Wirkungs-
verständnisses Aussagen zu den Projektwirkungen beinhalten und die von den Partnern 
zukünftig (unter Zuhilfenahme des neuen Leitfragebogens) routinemäßig verlangte Wir-
kungsberichterstattung soll Grundlage für Querschnittsauswertungen werden. 

Darüber hinaus ist eine stärkere Systematisierung der Auswahl von Evaluationen und 
des Umsetzungsmonitorings geplant. Ersteres soll zu einer auf Grundlage der Bedarfs-
meldungen stärker thematisch orientierten Jahresevaluationsplanung führen. Letzteres 
bezieht sich auf den Einsatz des neuen Monitoringbogens, der dann auch von zentraler 
Stelle ausgewertet werden kann. 

11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 

Das Evaluationssystem von Misereor ist überwiegend konform mit den DAC-Prinzipien. 
Hieran hat sich in den letzten Jahren wenig geändert und auch in Zukunft sind keine 
größeren Änderungen zu erwarten. Im Vordergrund steht die Partnerschaftlichkeit, denn 
auf den Nutzen für den Partner ist die Arbeit von Misereor insgesamt und damit auch die 
Evaluationstätigkeit in besonderer Weise ausgerichtet. Unabhängigkeit und Unparteilich-
keit sind vor allem durch die institutionelle Verortung des für Evaluationen zuständigen 
Arbeitsbereichs EQM sowie durch den generellen Einsatz externer Gutachter abgesi-
chert. Allerdings ist die Unabhängigkeit des vom Partner vorgeschlagenen Gutachters 
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auch bei Vorlage des CVs möglicherweise nicht immer vollständig nachprüfbar. Hier 
werden, ebenso wie bei der häufig stattfindenden Begleitung der Gutachter durch die 
Partner, mögliche Abstriche vom Prinzip der Unabhängigkeit zugunsten der Partner-
schaftlichkeit hingenommen. 

Um die Absicherung der Qualität der Evaluationen bemüht sich EQM vor allem durch 
die Auswahl erfahrener Gutachter sowie die Besprechung und Verankerung der mit ei-
nem Gutachter gemachten Erfahrungen in der elektronischen Gutachterdatei. Allerdings 
ist der Fokus bisher wenig auf methodische Kenntnisse gerichtet. Dies führt zu gewissen 
Einschränkungen nicht nur bei der Qualität, sondern auch bei der Glaubwürdigkeit der 
Evaluationsergebnisse. 

Eine stärkere Vernetzung mit der Wissenschaft könnte hier möglicherweise hilfreich 
sein. Insgesamt erscheint die Vernetzung jedoch angemessen, wobei der Austausch mit 
anderen Organisationen stark auf andere katholische Hilfswerke und einige weitere 
Nichtregierungsorganisationen fokussiert ist. 

11.5 Handlungsempfehlungen 

Aus der obigen Diskussion lassen sich verschiedene Handlungsempfehlungen ableiten. 

1.  Verbesserung der Akzeptanz von Evaluation und ihrer Nutzung
Als äußerst zentrales Anliegen für die weitere Entwicklung der Evaluationstätigkeit 
von Misereor erscheint die Erhöhung der Akzeptanz im Hause. Dabei geht es nicht 
um die grundsätzliche Anerkennung der Notwendigkeit von Evaluationen, sondern 
um die Erfahrung, dass Evaluationen für die eigene Tätigkeit und die Tätigkeit von 
Misereor insgesamt hilfreich sind, indem sie Qualitätsverbesserungen ermöglichen. 
Möglicherweise besteht hier ein generelles Informationsdefizit, dem durch verstärk-
te, möglicherweise auch verpflichtende Trainings bzw. Workshops abgeholfen wer-
den könnte. Ein anderer Weg ist die verstärkt direkt anwendungsbezogene hausinter-
ne Vermarktung der Produkte von Evaluation und Qualitätsmanagement, wie es z.B. 
im Zusammenhang mit dem Leitfragebogen zum Wirkungsmonitoring offensichtlich 
gelungen ist. Möglicherweise müssten auch direkte Anreize geschaffen werden, sich 
mit Evaluationsergebnissen auseinanderzusetzen. In diesem Fall müsste zunächst auf 
Abteilungsleiterebene eine stärkere Wertschätzung (und Zurkenntnisnahme) der Eva-
luationsberichte und insbesondere der Querschnittsberichte erfolgen. Auf dieser Ba-
sis könnte die Einbeziehung der gewonnenen Erkenntnisse bei der Begleitung ande-
rer Projekte ebenso wie bei Neuanträgen systematisch abgefragt werden. Möglicher-
weise müsste die Auseinandersetzung mit institutionellen Erfahrungen generell stär-
kere Anerkennung erfahren, um die derzeit vielfach zu beobachtende reine Konzent-
ration auf Einzelprojekte zu verhindern. Möglicherweise müssten Mitarbeiter, die 
verstärkt zur Orientierung auf institutionelles Lernen angehalten werden, dann auch 
Signale erhalten, an welchen anderen Stellen sie ihre Arbeitsbelastung möglicher-
weise reduzieren könnten. Dies gilt auch für die sicherlich zeitintensive Einbindung 
in hausinterne Diskussionsprozesse wie z.B. in den Facharbeitsgruppen. 

2.  Systematisierung von Evaluation  
In diesem Bereich sind in der Vergangenheit bereits Fortschritte erzielt worden und 
auch weiterhin geplant. Diese Orientierung erscheint sehr unterstützenswert, da die 
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derzeitige ad hoc Auswahl der zu evaluierenden Projekte weder einen repräsentati-
ven Gesamtüberblick, noch eine thematische Vertiefung zulässt. Zudem erscheint, 
unabhängig von den möglicherweise höheren eigenen Monitoringkapazitäten in eini-
gen Regionen, eine regional gleichmäßigere Aufteilung der Evaluationsvorhaben 
wünschenswert. Nur so könnten beispielsweise die vermuteten höheren Kapazitäten 
auch überprüft und ggf. angemessen verstärkt werden. Ebenfalls denkbar wäre die 
verpflichtende Evaluation zumindest aller größeren Projekte (über einem noch ge-
nauer festzulegenden Unterstützungsvolumen). Eine solche systematischere Vorge-
hensweise bei der Evaluation könnte auch dazu beitragen, dem Partner verbleibende 
Befürchtungen gegenüber Evaluation zu nehmen, weil ihr Einsatz dann vermutlich 
auch für ihn klarer nachvollziehbar erschiene.  

3.  Qualitätssicherung durch verstärkten Methodenfokus 
Zur Sicherung der Qualität und Glaubwürdigkeit von Evaluation wäre eine stärkere 
methodische Orientierung wünschenswert. Dieser Punkt wird umso bedeutender, 
wenn zukünftig eine ernsthafte Untersuchung von Wirkungen vorgenommen werden 
soll. Dabei geht es nicht unbedingt zwingend um groß angelegte quantitative Unter-
suchungen. Auch hinsichtlich von Interviewtechniken, der Auswahl der Befragten 
usw. sind methodische Vorgehensweisen von Bedeutung. So bringt eine kurzfristige 
Auswahl vor Ort, möglicherweise zudem rein auf Hinweis der durchführenden Part-
nerorganisation, fast notwendigerweise eine Verzerrung der Ergebnisse mit sich. Um 
diese Art von Problemen zu vermeiden, sollten die methodischen Details vorab in ei-
nem Inception Report festgehalten werden. So könnte auch von vornherein verstärkt 
auf eine je nach Projekt möglichst geeignete methodische Herangehensweise geach-
tet werden, die vermutlich insgesamt zu einer erhöhten Vielfältigkeit der Ansätze 
führen würde. 

4.  Qualitätssicherung der Partnerevaluationen und Einbeziehung in Querschnitte und 
Wissensmanagementsystem 
Viele der von Misereor geförderten Partnerorganisationen führen eigene Evaluatio-
nen durch. Gerade vor dem Hintergrund der relativ geringen Anzahl der von Misere-
or selbst durchführbaren Evaluationen, erscheint es sinnvoll, auch diese Evaluationen 
verstärkt auszuwerten. Allerdings müsste auch dabei auf die Einhaltung gewisser 
Mindeststandards geachtet werden. Sofern diese erfüllt sind, könnten diese Evaluati-
onen auch vollumfänglich analog zu Misereor eigenen Evaluationen genutzt werden. 
Das bedeutet, sie könnten mit zur Grundlage von Querschnittsauswertungen gemacht 
werden und auch in den Jahresevaluierungsbericht einfließen. Zudem könnten sie 
über das elektronische Wissensmanagementsystem miterfasst werden. Die Gesamt-
zahl der erfassten Projektevaluationen würde sich damit erheblich erhöhen, so dass 
unter Umständen sogar repräsentative Aussagen über das gesamte Projektportfolio 
möglich würden. Dies wäre insbesondere dann der Fall, wenn von den Partnern sys-
tematisch die Organisation solcher Evaluationen verlangt würde. 

5.  Transparenz der Ergebnisse 
Schließlich ließe sich auch im Bereich der Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit 
noch einen Schritt weitergehen, als dies mit dem Jahresevaluierungsbericht inzwi-
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schen ohnehin der Fall ist. So könnten die Partner systematisch nach ihrer Zustim-
mung zur Weitergabe des Berichts gefragt werden und der interessierten Öffentlich-
keit eine Zusendung auf Anfrage angeboten werden. Die tatsächliche Nachfrage 
würde sich vermutlich sehr in Grenzen halten, aber eine solche Darstellung nach au-
ßen könnte ein Signal von Transparenz und Offenheit senden und damit die Glaub-
würdigkeit der Evaluationstätigkeit von Misereor erhöhen. Die zu erwartenden Nut-
zer kämen vermutlich überwiegend aus dem Bereich der Wissenschaft, so dass damit 
im Einzelfall auch ein weiterer wissenschaftlicher Austausch angestoßen werden 
könnte.

Während alle genannten Punkte hilfreich erscheinen, um das Evaluationssystem von 
Misereor weiter zu stärken, ist der erste Punkt dominant. An der Frage der Akzeptanz 
und Nutzung von Evaluation innerhalb Misereors wird sich entscheiden, welche Rol-
le das Evaluationssystem von Misereor künftig spielen wird und ob auch die inner-
halb von EQM selbst entwickelten Planungen, z.B. in Hinblick auf weiter verstärkte 
Querschnittsevaluationen, mittelfristig realisierbar sind. 
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12 Anhang 

12.1 Organigramm von Misereor, Mai 2006 

12.2 Kriterien für obligatorische Evaluationen/Häufigkeit nach Formen. 

Es gibt bei Misereor keine obligatorischen Evaluationen. 
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13 Liste der Interviewpartner  

(geordnet nach Alphabet, Nummerierung im Text in geänderter Reihenfolge) 

Name  Funktion 
Dr. Martin BRÖCKELMANN- 
SIMON 

Geschäftsführer und Hauptabteilungsleiter 
‚Internationale Zusammenarbeit‘ 

Dr. Hermann DOLZER Referent ‚Evaluierung und Qualitätsmana-
gement‘ (EQM) 

Dr. Martin DÜTTING Abteilungsleiter ‚Asien‘ 
Dorothee MACK Leiterin des Arbeitsbereichs EQM 
Kesuma SADDAK Regionalreferentin Indien 
Dorothée ZIMMERMANN Regionalreferentin Westafrika 

Die im Text verwendeten Kurzbezeichnungen sind wie folgt zu lesen: 
INT MISEREOR 1 Interviewpartner (INT) des Bischöflichen Hilfswerks  

MISEREOR mit der zufällig zugeteilten Nummer 1.
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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

Das Kolpingwerk stellt eine Gemeinschaft dar, die die Förderung des Gemeinwohls im 
christlichen Sinne und das Mitwirken an einer ständigen Erneuerung und Humanisierung 
der Gesellschaft in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stellt (vgl. SEK 1998, §1/ §2). Die 
Institution handelt nach der Überzeugung, „dass der Aufbau von Sozialverbänden ein 
wirksames Instrument sein kann, um mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen“ (Krommen 
2000: 1). Für die Entwicklungszusammenarbeit ist der „Sozial- und Entwicklungshilfe 
des Kolpingwerkes e.V.“ (SEK e.V.) zuständig. Seine Ziele sind Förderung der Bil-
dungsarbeit, Aktivitäten der Völkerverständigung und Entwicklungszusammenarbeit. Als 
Fachorganisation im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit ist er im Jahre 1968 von 
Kolping International gegründet worden. Der Verein ist seit den 70er Jahren in Latein-
amerika engagiert, wo heute weltweit die Mehrheit aller Kolpingfamilien und National-
verbände zu finden sind. Lateinamerika ist die Region, in der das Kolpingwerk ursprüng-
lich Verantwortung übernahm und begann, sich nach christlichen Werten für die Men-
schen vor Ort einzusetzen (vgl. Krommen 2000: 1ff.).  

Der SEK e.V. führt im In- und Ausland Seminare, Vorträge, Tagungen und Konferen-
zen zur beruflichen Bildung und internationalen Zusammenarbeit von Jugendlichen so-
wie von Erwachsenen durch und gibt zudem Publikationen heraus. Im Sinne der Förde-
rung der Entwicklungszusammenarbeit beteiligt sich der Verein an der Durchführung, 
Mitgestaltung und Finanzierung von Entwicklungshilfeprojekten2. In Lateinamerika ist 
der SEK e.V. seit 1969 (SEK 2001: 2) tätig und arbeitet dort hauptsächlich im Bereich 
der beruflichen Bildung sowie der Entwicklung und Förderung demokratischer Werte 
und Grundhaltungen (vgl. Krommen 2000: 5ff.).  

Darüber hinaus setzt sich der SEK e.V. in allen Regionen für die Förderung des 
Handwerks und der Landwirtschaft, des Wohnungsbaus und der Gesundheit ein. Der 
Aufbau angepasster Finanzsysteme und die Frauenförderung sollen weiter vorangetrie-
ben werden. Ziel wie auch Instrument ist die Stärkung des Verbandes vor Ort durch In-
novation, Konsolidierung und Expansion. Generell sind die Aufgaben des SEK die Ko-
ordination und Umsetzung der EZ im allgemeinen sowie die Beratung und Unterstützung 
von Projekten im besonderen. Leitendes Handlungsprinzip ist die Hilfe zur Selbsthilfe 
(vgl. Krommen 2000: 1ff. sowie VENRO 2007: 154). Zu den Förderregionen gehören 
seit 1969 neben Lateinamerika, Afrika und Asien, seit 1990 auch Mittel- und Osteuropa 
(vgl. SEK 4: 2). Angestellt waren im Jahr 2006 17 Mitarbeiter3, darunter sieben Vollzeit- 

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der untersuchten Organisation 
(SEK 1). Zur besseren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren dieser 
Quelle verzichtet.Der Autor dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktpersonen in 
dem SEK e.V. für ihre Bereitschaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu dokumentie-
ren, zu erklären und zu diskutieren. 

2  Nach dem Verständnis des SEK e.V. sind Entwicklungshilfeprojekte mildtätige Zwecke, die 
dadurch verwirklicht werden, dass Personen in Notsituationen in Entwicklungsländern selbstlos 
und unter Beachtung von § 53 AO unterstützt werden (vgl. SEK 2: 1998, 1).  

3  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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und zehn Teilzeitbeschäftigte. Dazu zählen beispielsweise Regional-Referenten und 
weitere Mitarbeiter für die Spenden-Akquirierung (vgl. SEK 1998: 1ff.).  

Der SEK e.V. ist derzeit in 47 Entwicklungsländern tätig und arbeitet mit 49 Partner-
organisationen zusammen. Die Aufwendungen für Projekte haben im Jahre 2006 7,891 
Mio € betragen, darunter waren 2,573 Mio € Spendenmittel, 5,140 Mio € Zuschüsse des 
BMZ und 178000 € aus Fördermaßnahmen der Partner (Solidaris Revisions-GmbH 2006: 
13). Die weitere Aufschlüsselung der Mittel und die Zahl der evaluierten Projekte geht 
aus den Tab. 12a, b und d im Anhang hervor. Der SEK e.V. führt derzeit 42 Programme 
in Partnerländern durch. Im Rahmen dieser Programme werden acht größere Regional-
vorhaben gefördert, die sich in 200 (teilweise kleine) Einzelmaßnahmen aufteilen (INT 
SEK 14).

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

Der SEK e.V. ist bei der letzten Systemprüfung nicht untersucht worden, so dass Ver-
gleichsdaten nicht vorliegen. 

2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation5

Der SEK e.V. weist keine offizielle Evaluationspolitik auf, aber orientiert sich in diesem 
Bereich an der vom Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisatio-
nen e.V. (VENRO) entwickelten praxisorientierten Handreichung zur Wirkungsbeobach-
tung und Evaluation („Prüfen und Lernen“) (vgl. SEK 20). Zudem sind die einzelnen 
Referenten gehalten, gemäß den allgemeinen Vorgaben der Förderrichtlinien, Evaluatio-
nen in eigener Verantwortung zu planen und durchzuführen. Diese Richtlinien beinhalten 
Forderungen des DAC, des BMZ und eine gemeinsam mit den Ministerien erarbeitete 
Planungsmatrix6.

Auf dem im Jahr 2002 gemeinsam mit der Schweizer Entwicklungshilfe-Organisa-
tionen „Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit“ (DEZA) durchgeführten Semi-
nar zur Planung, Evaluation und Umsetzung (PEMU) wurden Materialien zu Schlüssel-
fragen, Methoden und zum Glossar von Planung, Evaluation und Monitoring von Ent-
wicklungsprojekten erarbeitet (INT SEK 1). Auf diese Weise wurden die beteiligten 
Mitarbeiter mit den Zielen und Methoden von Evaluationen vertraut gemacht. Diese 

4  Die Interviewpartner sind in Kapitel 13 aufgeführt. 
5 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 

programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustain-
ability. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incor-
poration of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“ 
Quelle: OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, 
Paris 2002. 

6  BMZ-Richtlinien für die Förderung von Maßnahmen der Gesellschafts- und Sozialstrukturpolitik 
aus Kapitel 2302 Titel 68703, 68704 und 68712 – Fr, 1. Januar 2002; BMZ-Evaluationskriterien 
für die deutsche bilaterale Entwicklungszusammenarbeit. Eine Orientierung für Evaluationen des 
BMZ und der Durchführungsorganisationen, Juli 2006 



406 Paul Kevenhörster 

Arbeitshilfen sind den Mitarbeitern in vier Sprachen zur Verfügung gestellt worden. Das 
Methodenheft enthält Wegweiser zur Selbstevaluation und zur externen Evaluation. An-
fängliche Vorbehalte gegenüber Evaluationen konnten durch die Zusammenarbeit mit der 
DEZA inzwischen abgebaut werden (INT SEK 2). 

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien 

Der Verein verfügt über keine Evaluationsrichtlinien, stattdessen sind einzelne Konzepte 
vorhanden. Hierzu zählen insbesondere 

das methodisch-didaktische Grundkonzept für die virtuelle Kommunikation bei 
NGO-IDEAs (Anhang zum Wirkungsbericht der Spar- und Kreditprogramme süd-
indischer NGOs) (INT SEK 4), 

der Leitfaden zum Planungssystem der Arbeitsgemeinschaft Sozialstrukturförderung 
(AGS) (Meyer 2003), 

die Arbeitshilfe der DEZA „Planung, Evaluation, Monitoring und Umsetzung“ (DE-
ZA 1996, 2000),  

DEZA: Externe Evaluation. 

Aus diesen Konzepten lassen sich im einzelnen Vorgaben für die Evaluation von SEK-
Projekten ableiten. 

Der SEK e.V. besitzt zwar keine eigenen, einheitlichen Evaluationsrichtlinien, verfügt 
aber über einzelne Konzepte und damit über Vorgaben für Evaluationen.  

3 Institutionalisierung der Evaluation 

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation 

Die Institution hat keine eigenständige Evaluationsabteilung. Vielmehr liegt die Verant-
wortung für die Durchführung von Evaluationen dezentral bei den Länderreferenten in 
Abstimmung mit der Geschäftsführung (SEK 2007: 2). Der SEK e.V. will die Unabhän-
gigkeit der Evaluationen durch externe Gutachter sicherstellen. Bei der Wahl der Gutach-
ter achtet der SEK e.V. nach eigenen Angaben sowohl auf deren Unabhängigkeit als auch 
auf deren Fähigkeit, den Partnerorganisationen Evaluationsmethoden zu vermitteln. Auf-
grund geringer Mittel sieht sich der SEK e.V. derzeit nicht dazu in der Lage, eigenes 
unabhängiges Evaluationspersonal vorzuhalten (INT SEK 1).  

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement und 
Verhältnis zu Controlling, Interne Revision  

Die Evaluationen sind bisher nach Aussagen der Länderreferenten und der Geschäftsfüh-
rung teilweise mit Anforderungen des Controlling verbunden worden. Es fehlen jedoch 
personelle und finanzielle Ressourcen für eine dichtere Verknüpfung (INT SEK 1). Die 
Evaluationsrichtlinien des BMZ verlangen aber die Einsetzung eigener, unabhängiger 
Evaluationseinheiten in den EZ-Organisationen. Auch wenn Evaluation, Revision und 
Controlling Teile eines übergeordneten Steuerungssystems sind, wenden Revision und 
Controlling eigene, sich von der Evaluation deutlich unterscheidende Methoden an. Die 
Verknüpfung von Evaluation mit Revision und Controlling, wie sie auch im SEK zu 
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beobachten ist, muss daher auf Bedenken stoßen und eine konzentrierte, unabhängige 
Wahrnehmung der Evaluationsfunktion erschweren. 

Die Länderreferenten sind für die Planung und Durchführung von Evaluationen zustän-
dig. Dies erfolgt in Abstimmung mit der Geschäftsführung. Daher liegt keine institutio-
nelle Unabhängigkeit der Evaluation vor. Der SEK e.V. versucht, den Grundsatz der 
Unabhängigkeit durch den Einsatz externer Gutachter sicherzustellen. 

4 Planung und Ablauf der Evaluation 

4.1 Planung der Evaluation 

Evaluationen sind bisher noch kein obligatorischer Bestandteil der Programm- und Pro-
jektplanung des SEK e.V. Bedarf an Evaluationen entsteht in der Phase der Projektpla-
nung aufgrund von konkreten Absprachen mit den Partnern. Der SEK e.V. hat in den 
Partnerländern nationale Stiftungen gegründet, um eine bessere Zielplanung und einen 
Mitteleinsatz zu ermöglichen, der auch Evaluationsplanungen vorsieht (INT SEK 4). 

Die Evaluationen werden vom Geschäftsführer des SEK e.V. in Zusammenarbeit mit 
den Regionalreferenten initiiert, wobei die Partner generell in die Umsetzung miteinbe-
zogen werden. Dies zeigen insbesondere die Projekte zum solidarischen Wirtschaften 
und Fachgenossenschaften in Lateinamerika (INT SEK 1, INT SEK 3). Die Planung 
erfolgt demnach gemeinsam mit dem Partner.  

Bei der Planung neuer Projekte werden Erfahrungen und Evaluationsergebnisse vo-
rangegangener Projekte miteinbezogen. Nach dem Leitfaden zum Planungssystem der 
Arbeitsgemeinschaft Sozialstrukturförderung (AGS)7 bauen Projekte und Evaluationen 
auf jeweils neuen Problemen und Bedarfsfeststellungen auf (vgl. Meyer SEK 5: 4). Ins-
gesamt beruhen die Evaluationsplanungen sowie die Verfahrensweisen auf vereinsinter-
nen Handhabungen und individuellen Anregungen (INT SEK 1, INT SEK 3), da einheit-
liche Richtlinien noch fehlen. In den meisten Fällen erfolgt die Evaluationsplanung durch 
den Länderreferenten. Ein Kriterium der Veranlassung von Evaluationen ist das Projekt-
volumen.

4.2 Ablauf der Evaluation 

Für den Ablauf von Evaluationen gibt es kein generell festgeschriebenes Verfahren. Dies 
gilt sowohl für die Formulierung der Terms of Reference (ToRs) als auch für die Aus-
wahl des Evaluationsteams. Die letztgültige Verantwortung sowohl für die Schlussfas-
sung der ToRs als auch für die Benennung des Evaluationsteams liegt beim Länderrefe-
renten SEK e.V.

Evaluationen werden in der Regel extern durchgeführt. Die Gutachter werden vom 
Länderreferenten in Zusammenarbeit mit dem Partner im jeweiligen Land ausgesucht. 
Geeignete Gutachter werden im Vorfeld identifiziert und zur Abgabe eines Angebotes 
aufgefordert. Die Qualität dieses Angebotes entscheidet über den Auftrag. Die endgültige 

7  Zur AGS haben sich Nichtregierungsorganisationen zusammengeschlossen, die im Bereich der 
Sozialstrukturförderung in Entwicklungsländern tätig sind: Caritas, DGB Bildungswerk, BOR-
DA, DW, DVV, AWO, DGRV und Kolping. 
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Entscheidung über die Vergabe des Gutachtens fällen die Partnerorganisationen und der 
SEK e.V. Da die Voraussetzungen und Anforderungen in den jeweiligen Ländern sehr 
unterschiedlich sind, wird die Entscheidung nicht nach standardisierten Kriterien getrof-
fen, sondern unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen des jeweiligen 
Programmbereichs. 

Für den SEK e.V. gilt bei der Planung und Evaluation folgender Grundsatz: Durch 
Abstimmung mit den Projektpartnern und deren Einbeziehung wird versucht, die berech-
tigten Interessen beider Seiten hinreichend zu berücksichtigen. Dabei geht es zum einen 
um die Nützlichkeit der Evaluation, da die Erkenntnisinteressen beider Seiten in den 
ToRs erfasst werden. Zum anderen wird dadurch sichergestellt, dass die Evaluation als 
fair angesehen wird, weil sie unterschiedliche Auffassungen beider Seiten berücksichtigt. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass Planung und Ablauf von Evaluationen nicht 
standardisiert sind, sondern individuell erfolgen. Positiv ist zu vermerken, dass Erfahrun-
gen abgeschlossener Projekte in die Planung neuer Vorhaben miteinbezogen werden und 
die Auswahl externer Gutachter über Angebotsvergleiche erfolgt. Die Partner werden in 
die Planung und den Ablauf der Evaluationen stark eingebunden.

5 Formen und Umfang der Evaluation 

5.1 Formen der Evaluation 

Projektbezogene Evaluationen des SEK e.V. erfassen die Verlaufs- und die Schlussphase 
der Projekte. Eigenständige, programmübergreifende Evaluationen und Ex-post-
Evaluationen finden dagegen nicht statt. Ziel der Verlaufsevaluationen, die in der Regel 
extern durchgeführt werden, ist es, Erkenntnisse über den Erfolg der durchgeführten 
Maßnahmen, die Qualität der Trägerorganisationen und die Realitätsnähe der gesetzten 
Ziele sowie über die Wirkungen des Projektes zu erhalten. Die Erkenntnisse sollen dazu 
genutzt werden, erfolgreiche Ansätze fortzuführen und in andere Zusammenhänge zu 
übertragen, beziehungsweise mögliche Schwachpunkte oder Fehlentwicklungen zu kor-
rigieren. Schlussevaluationen verfolgen das gleiche Ziel: Sie gehen der Frage nach, ob 
das Projekt seine entwicklungspolitischen Ziele erreicht hat und auch auf andere Länder 
und Partner übertragen werden kann. 

Um die Projektsteuerung zu verbessern, bemüht sich der SEK e.V. im Rahmen von 
NGO-IDEAs, ein Monitoringsystem zu entwickeln, das von den Partnern genutzt werden 
kann. Versuchsweise wurde in Tansania eine Selbstevaluation mit dem Ziel durchge-
führt, eigene Evaluationserfahrungen zu sammeln (INT SEK 2).  

5.2 Umfang der Evaluation 

Bei den in den Jahren 2001 bis 2006 durchgeführten Evaluationen handelt es sich mit 
Ausnahme einer Schlussevaluation überwiegend um Evaluationen im Projektverlauf. 
Insgesamt wurden in diesem Zeitraum fünf Evaluationen größerer Regionalvorhaben 
realisiert (vier externe Evaluationen und eine Selbstevaluation). Die Vorhaben sowie 
deren Aufwendungen sind der Tabelle 12b zu entnehmen (vgl. SEK 2007, Anhang 1). Im 
Jahr 2006 wurden 7,89 Mio € für acht größere Regionalvorhaben aufgewendet und für 
externe Evaluationen 19.000 €. Das sind nur 0,2 Prozent des Projektvolumens. Dabei ist 
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zu berücksichtigen, dass vor allem größere Projekte (Regionalvorhaben mit einer Viel-
zahl von teilweise kleinen Einzelmaßnahmen) evaluiert werden, und dass der finanzielle 
Aufwand für Selbstevaluationen zusätzlich zu veranschlagen ist. Das Budget für Selbst-
evaluationen ist nicht bekannt. Ein Gesamtbudget für Evaluationen ist gleichfalls nicht 
bekannt. Evaluationen werden aus Projektmitteln finanziert. Im Schnitt kosten Evaluatio-
nen ca. 11.000 €. In diesen Betrag sind weder die dem Partner entstehenden Kosten noch 
der für die Mitarbeiter in operativen Einheiten anfallende Aufwand eingerechnet. Das 
Verhältnis der Evaluationskosten zum Portfolio sollte nach internationalen Standards 
mindestens 1% betragen. Von diesem Richtwert ist aber die im SEK für Evaluationen 
verfügbare Summe für Projektmittel weit entfernt. Das heißt: Für projektübergreifende 
Evaluationen und Ex-post-Evaluationen reichen die vorhandenen Mittel derzeit nicht aus. 
Anders gesagt: Selbst bei einem minimalen Anforderungsmaßstab in Höhe von 1% des 
Portfolios ist das vorhandene Mittelvolumen für Evaluationen unzureichend. 

Im Untersuchungszeitraum sind fünf eigenständige Evaluationen durchgeführt worden. 
Der SEK e.V. veranlasst lediglich Evaluationen einzelner Vorhaben, insbesondere Ver-
laufsevaluationen. Ex-post- und Querschnittssevaluationen werden nicht durchgeführt. 
Positiv können die Bemühungen um den Aufbau eines Monitoringsystems für die Partner 
bewertet werden. Kritisch ist anzumerken, dass nicht hinreichend oft evaluiert wird. 

6 Qualität der Evaluationen 

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität von  
Evaluationen

Zurzeit wird die Qualität der Evaluationen organisationsintern keinen gesonderten Quali-
tätskontrollen unterzogen (SEK 2007: 9). Es obliegt den Referenten, in eigener Verant-
wortung die von VENRO und DEZA angebotenen Kriterien zu nutzen. 

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Evaluationsstandards 

Der SEK e.V. bemüht sich zwar darum, Evaluationsstandards zu begutachten und umzu-
setzen. Dies wird besonders deutlich bei den DAC-Prinzipien (Unparteilichkeit, Glaub-
würdigkeit, Nützlichkeit, Beteiligung von Partnern). Es wird aber weniger klar erkennbar 
bei den DAC-Kriterien: Das vorhandene Instrumentarium des SEK e.V. zur Evaluation 
von Entwicklungsprojekten reicht nicht aus, um Fragen nach Entwicklungswirkungen 
und Nachhaltigkeit der Projekte fundiert beantworten zu können.  
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6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Die Referenten bemühen sich, den Nutzen der Evaluationen durch Beachtung der Vorga-
ben des Zuwendungsgebers und der Handreichungen von VENRO zu sichern. Der SEK 
e.V. hat keine standardisierten Methoden der Wirkungserfassung; doch hat er die Rele-
vanz der Wirkungsorientierung erkannt. Da noch keine umfassend geeigneten Instrumen-
te vorliegen, werden aufgrund der in Gesprächen gesammelten Daten über Plausibilitäts-
annahmen Aussagen zu Projektwirkungen formuliert. 

Um den Schwachpunkt fehlender eigener Instrumente zu beseitigen, hat sich der SEK 
e.V. an NGO-IDEAs beteiligt. Dabei geht es ihm darum, ein wirkungsorientiertes Moni-
toringsystem mitzuentwickeln. Allerdings sind die entwickelten Instrumente bislang nur 
in einem Sektor und einer Region getestet worden. Ihre allgemeine Anwendung ist eine 
Herausforderung für die weitere Entwicklung des Monitoring- und auch des Evaluations-
systems (INT SEK 4). NGO-IDEAs stellt zwar einen originellen, partizipationsorientier-
ten Weg der Programmsteuerung und des Wirkungsmonitorings dar. Die Schulung der 
Partner und Gutachter für nur eine Form des geberspezifischen Monitoring muss jedoch 
auf Bedenken stoßen. Eine breitere Schulung ist daher erstrebenswert.  

Bezogen auf die Planung von Projektwirkungen bleibt Folgendes festzuhalten: Es sol-
len nach dem Leitfaden zum Planungssystem der AGS Indikatoren festgelegt werden, um 
Leistungen und Projektziele und Ergebnisse nachprüfen zu können. Vorgesehen ist, dass 
diese der Verlaufskontrolle dienen. Um ein Ergebnis exakt beschreiben zu können, sollen 
die Indikatoren hinsichtlich folgender vier Merkmale aussagekräftig sein: Quantität, 
Qualität, Ort und Zeit (vgl. Meyer 2003: 15ff.).  

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

Es werden keine speziellen Erhebungsdesigns angewendet. In der Regel werden nichtex-
perimentelle Untersuchungen durchgeführt. Als Erhebungsmethoden werden vor allem 
qualitative Befragungen und Beobachtungen vor Ort angewendet.8 Mit den eingesetzten 
Mitteln ist nicht mehr zu leisten. Auch wenn für durchschnittliche Projekte des SEK e.V. 
bei eng begrenzten Ressourcen durchaus valide Informationen zu beschaffen sein mögen, 
dürfte der Mittelrahmen doch in vielen Fällen die Analysetiefe deutlich beeinträchtigen. 
Spezielle Auswertungsverfahren werden nicht angewendet. Wichtige Gesichtspunkte bei 
der Auswertung sind die Wirksamkeit der Maßnahmen und etwaige Risiken aufgrund 
von Fehlentwicklungen (INT SEK 2).  

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen 

Die Interviewpartner sind sich bewusst, dass die gegenwärtige Qualität der Evaluationen 
entsprechend der Höhe der eingesetzten Mittel nicht die Beantwortung zentraler Fragen 
im Hinblick auf die künftige Programmplanung ermöglicht (INT SEK 5). 

8  Ein Beispiel für genannte Methoden ist der Einsatz in Indonesien: Es wurden die Zielgruppen 
besucht sowie Gespräche mit den Führungskräften des Partners geführt (vgl. SEK 8:1). 
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Einheitliche Qualitätskontrollen finden nicht statt. Die Mitarbeiter sind aber angehalten, 
die angebotenen Konzepte zu nutzen. Inwiefern diese einheitlich befolgt werden, ist 
fraglich. Auf DAC- und DeGEval-Standards wird nicht Bezug genommen. Die Wir-
kungserfassung erfolgt aufgrund fehlender Instrumente derzeit noch unzureichend. Be-
mühungen um eine Verbesserung der wirkungsorientierten Steuerung sind aber zu erken-
nen. Die eingesetzten Erhebungsmethoden gewährleisten noch keine für Anforderungen 
des institutionellen Lernens hinreichende Analysetiefe. 

7 Personal 

7.1 Personalkapazität 

Der SEK e.V. verfügt, wie bereits dargestellt, über kein Evaluationspersonal (SEK 2007, 
10f.). Die Schaffung einer eigenständigen Evaluationseinheit würde den SEK e.V. über-
fordern. Doch wäre schon die Anstellung einer für Evaluationen zuständigen Kraft (auch 
Teilzeitkraft) ein Fortschritt. 

7.2 Personalkompetenz 

In der Vergangenheit sind keine besonderen Qualifikationsanforderungen an das Perso-
nal, das auch an Evaluationen mitwirkt, gestellt worden. Dennoch haben die Länderrefe-
renten durch interne Schulungen und praktische Erfahrung Grundkenntnisse in Monito-
ring und Evaluation erworben. 

7.3 Personalqualifizierung 

Für die Länderreferenten wurden anlässlich der Umstellung auf das Planungs-
Monitoring- und Evaluations-Verfahren (PME) von der Arbeitsgemeinschaft Sozialstruk-
tur (AGS) eine zweitägige Einführung in PME gegeben und Materialien zur Verfügung 
gestellt. Die Länderreferenten, die individuelle Fortbildungsmaßnahmen durchführen 
wollen, werden vom SEK e.V. dabei im Rahmen des Möglichen (z.B. durch Freistellun-
gen) unterstützt. 

7.4 Gutachter 

Teilweise werden Einzelgutachter, teilweise Gutachterteams eingesetzt. Die Gutachter-
teams rekrutieren sich in der Regel aus einem europäischen und einem lokalen Gutachter. 
Hinsichtlich der Häufigkeit des Einsatzes eines Gutachters wird darauf geachtet, dass 
dieser nur einmalig eingesetzt wird (INT SEK 1), um Unabhängigkeit und Objektivität 
der Begutachtung zu gewährleisten. In Bezug auf externe Gutachterinstitutionen ist fest-
zustellen, dass zwischen 2004 und 2006 in Afrika zwei Institutionen mitarbeiteten. In 
Lateinamerika waren zwei europäische und sechs örtliche Gutachterinstitutionen im 
Einsatz (vgl. SEK 2007: 12).  

Grundsätzlich erfolgt die Auswahl der Gutachter auf der Grundlage einer vergleichen-
den Prüfung alternativer Angebote. Berücksichtigt wird dabei jeweils, welche fachlichen 
Voraussetzungen, Kenntnisse und Erfahrungen sie zum jeweiligen Zeitpunkt vorweisen 
können. Bei der Entscheidung über die Gutachtenvergabe auf der Grundlage einer ver-
gleichenden Prüfung der Angebote ist die Evaluationskompetenz ein Entscheidungskrite-
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rium (INT SEK 5). Bei der Auswahl der Berater werden in der Regel Einrichtungen der 
Wissenschaft (örtliche Universität) oder der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu 
Rate gezogen (z.B. GTZ). Dadurch soll sichergestellt werden, dass kompetente Gutachter 
ausgewählt werden, um die Nützlichkeit der Evaluation zu gewährleisten (SEK 2007: 
5f.).

Am Ende des Evaluationsverfahrens bewerten die Partnerorganisationen und der zu-
ständige Referent die Leistungen der Gutachter. Insbesondere überprüfen sie die Empfeh-
lungen auf Umsetzbarkeit. Eine formale Bewertung der Gutachter findet nicht statt (vgl. 
SEK 2007: 13).

Der SEK e.V. verfügt über kein eigenes Evaluationspersonal. Die Referenten, die sich 
mit Evaluationen befassen, erwerben Grundqualifikationen in Monitoring und Evaluation 
während der Projektarbeit. Dies allein ist nicht ausreichend, es verbleibt nur die Mög-
lichkeit der individuellen Fortbildung. Die Gutachterauswahl erfolgt zwar vorrangig nach 
fachlichen Kriterien, aber auch nach Evaluationskompetenz. Positiv ist zu vermerken, 
dass Gutachter nur jeweils einmal eingesetzt werden. Diese Tatsache dürfte zur Unab-
hängigkeit und Glaubwürdigkeit der Evaluationen wesentlich beitragen.

8 Nutzung 

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Grundsätzlich wird durch Evaluationen das Ziel verfolgt, Erkenntnisse über den Erfolg 
der durchgeführten Maßnahmen, die Qualität der Trägerorganisationen und die Realitäts-
nähe der gesetzten Ziele zu erhalten. Die bisherigen Evaluationen dienten verstärkt auch 
der Überprüfung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen. Diese Er-
kenntnisse sollen dazu genutzt werden, erfolgreiche Ansätze fortzuführen und in andere 
Zusammenhänge zu übertragen, beziehungsweise mögliche Schwachpunkte oder Fehl-
entwicklungen zu korrigieren. 

Der SEK e.V. sieht den primären Zweck der Nutzung von Evaluationsprodukten im 
Erkenntnisgewinn und Lernprozess für die operativen Einheiten wie auch für den Part-
ner. Zunehmend ist auch die Rechenschaftslegung gegenüber externen Gebern und dem 
Vorstand der eigenen Institution von Belang. Überdies sollen Evaluationsergebnisse 
dabei helfen, über die zukünftige Ausrichtung der Projektarbeit zu entscheiden (vgl. SEK 
2007: 13). Eine Nutzung für strategische Entscheidungen und die Außendarstellung des 
SEK e.V. ist nicht vorgesehen.  

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Es werden folgende Evaluationsprodukte obligatorisch erstellt: 
Berichtsentwurf, 
Auswertungsgespräch vor Ort, 
Endbericht in einer europäischen Verkehrssprache, 
Abschlussbesprechung. 

Nicht vorgesehen sind: Evaluationsplan, Inception Report, Umsetzungsmonitoring. 
Der Bericht sollte in klarer Sprache verfasst, die Aussagen konkret (quantitativ und 

qualitativ) und belegbar sein. Zu beachten ist die Relevanz der beschriebenen Beobach-
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tungen für das Gesamtprojekt. Die Handlungsempfehlungen des Gutachters sollten 
realistisch sein (vgl. SEK 2007: 14). Zentraler Qualitätsmaßstab ist dabei die Frage, wie 
nützlich die Ergebnisse von Evaluationen angesichts des Erkenntnisbedarfs der beteilig-
ten Seiten eingeschätzt werden (SEK 2007: 9).  

8.3 Prozesse der Nutzung 

Nach Abschluss einer Evaluation wird der Berichtsentwurf vor Ort mit allen Beteiligten 
– auch mit den Partnern – besprochen. Die Endfassung wird in der im Land verwendeten 
europäischen Verkehrssprache verfasst. Daran schließt sich eine Anschlussprüfung auf 
der Grundlage des Evaluationsberichtes an, die aus einer Beratung zwischen einem Ver-
treter des SEK e.V. und dem Partner sowie auf einer darauf beruhenden Stellungnahme 
beider Seiten besteht.

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Beim SEK e.V. existiert keine formale Strategie zur Verbreitung von Evaluationsergeb-
nissen (vgl. SEK 2007: 15). Ebenso fehlt es dem Verein an einer Publikationsreihe über 
Vorhaben und Ergebnisse. Eine Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse ist nicht 
vorgesehen. Dies wird von einigen Befragten damit erklärt, dass – besonders in Osteuro-
pa aufgrund einer „postkommunistischen Mentalität“ – gewisse Vorbehalte gegenüber 
Evaluationen und Kriterien wie Offenheit, Klarheit und Transparenz auszumachen seien 
(INT SEK 3). Dieser Tatbestand erklärt jedoch nicht, warum Berichte aus anderen Regi-
onen nicht veröffentlicht werden. Publizistisch gut dokumentiert ist die Zusammenarbeit 
mit den indischen Partnern (INT SEK 4). 

Ein obligatorischer Zugang ist dagegen für BMZ, Organisationsleitung, operative 
Einheiten und die Partner vorgesehen. Von den beiden letztgenannten Gruppen werden 
die Ergebnisse häufig genutzt. Auffällig ist dabei, dass die Leitung der Organisation nur 
selten Nutzen aus den eigenen Evaluationsergebnissen zu ziehen scheint (vgl. SEK 2007: 
16).

8.5 Sicherung 

Die Handlungsempfehlungen der Gutachter werden nach Einschätzung der Mitarbeiter zu 
einem hohen Prozentsatz (über die Hälfte) befolgt. Die tatsächliche Umsetzung der 
Handlungsempfehlungen wird im Rahmen von Projektbesuchen des Länderreferenten 
überprüft. Der SEK e.V. will das Monitoring der Umsetzungen von Empfehlungen ein-
führen. Ein standardisiertes Umsetzungsmonitoring findet derzeit noch nicht statt. 

Auswertungsgespräche sind mit dem zuständigen Referenten und den Partnern vorge-
sehen. Eine Umsetzungskontrolle erfolgt lediglich durch Projektbesuche der Referenten.  

Die zuständigen Referenten sind gehalten, relevante Evaluationsergebnisse bei der 
künftigen Projektsteuerung zu berücksichtigen (vgl. SEK 2007: 17). Somit liegt eine 
Ergebnissicherung lediglich auf der Ebene einzelner Projekte vor, nicht dagegen auf der 
Ebene der Gesamtorganisation. Strategische Entscheidungen auf der Basis von Evaluati-
onsergebnissen sind unter den gegebenen Bedingungen daher kaum möglich. 
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Nutzen zieht der SEK e.V. nur aus projektbezogenen Evaluationen. Handlungsempfeh-
lungen werden nach Aussagen des Managements zu einem hohen Prozentsatz befolgt. 
Die Nutzung folgt unstandardisiert, da kein Umsetzungsmonitoring vorliegt. Insgesamt 
wird dadurch eine institutionelle Verwertung von Evaluationen erschwert. Die Transpa-
renz der Evaluationsergebnisse gegenüber der Öffentlichkeit ist stark eingeschränkt.

9 Partner  

9.1 Kompetenzen der Partner 

Die Evaluationskompetenzen der Partnerorganisationen werden von den Mitarbeitern des 
SEK e.V. nicht einheitlich beurteilt. Doch seien sie im allgemeinen mit Evaluation 
durchaus vertraut (INT SEK 2). Fort- und Weiterbildungen im Evaluationsbereich wer-
den für einen Teil der Partner in Form von Trainingseinheiten für PME-Systeme angebo-
ten, wobei in Lateinamerika alle Partner an verschiedenen Fortbildungsmaßnahmen par-
tizipiert haben. Die in der AGS in enger Kooperation mit dem zuständigen BMZ-Referat 
erarbeitete Richtlinie (Leitfaden zum Planungssystem der Arbeitsgemeinschaft Sozial-
strukturförderung, Meyer 2003) wurde in Lateinamerika in Regionalkonferenzen den 
Fachkräften der Partnerorganisationen vermittelt (vgl. SEK 2007: 11).  

Grundsätzlich begrüßt es der SEK e.V., wenn Partner auf freiwilliger Basis mit Hilfe von 
Fördermitteln weitere Maßnahmen durchführen. Als Beispiel für eigenes Capacity Buil-
ding wird das Experiment in Tansania im Jahr 2006 angeführt: Bei einer Selbstevaluation 
vor Ort haben die Länderreferenten des SEK e.V. die Projektverantwortlichen des Kol-
pingwerkes Tansania unterstützt (vgl. SEK 2007: 17).  

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass Weiterqualifizierungen in das Ermessen der 
Partner gestellt werden – unabhängig von tatsächlichen Qualifikationsdefiziten. Dies ist 
ein Schwachpunkt der umso schwerer wiegt, da die Partner aufgrund ihrer Rolle im de-
zentralen Evaluationskontext einen großen Bedarf an weiteren Schulungen in der Metho-
dik der Evaluation zu erkennen gegeben haben.  

9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen 

Es gibt keine einheitlichen Richtlinien der Partnerbeteiligung. Die zu evaluierenden Vor-
haben werden von Länderreferenten des SEK e.V. ausgewählt. Die Partner werden in die 
Planung und den Ablauf der Evaluationen eingebunden. In den Förderregionen gibt es 
zurzeit eine Vorlage der ToR des Länderreferenten des SEK e.V., die der Partner kom-
mentiert, ergänzt oder aus welcher gegebenenfalls auch Punkte gestrichen werden.  

Bei der Gutachterauswahl werden Gutachtervorschläge von den Partnern übernom-
men. Vor der endgültigen Entscheidung muss der SEK e.V. aber seine Einwilligung 
geben. Bis jetzt wurden die Entscheidungen einvernehmlich getroffen. Während des 
Evaluationsprozesses sind die Partner grundsätzlich die ersten Ansprechpartner der Gut-
achter. Der SEK e.V. wird über das Vorgehen informiert (vgl. SEK 2007: 18). Bei der 
Durchführung von Evaluationen beansprucht der SEK e.V. die letzte Entscheidungsin-
stanz für sich. Dennoch wurden bisherige Entscheidungen im Einvernehmen beider Part-
ner gefällt (vgl. SEK 2007: 19). Mit anderen Worten: Die Partner sind aktiv an der Pla-
nung und Durchführung von Evaluationen beteiligt. Sie können selbst Gutachter suchen 
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und als Berater einsetzen. Alle Berichte werden in der Landessprache der Partner ver-
fasst. Nur bei speziellem Interesse des SEK e.V., des BMZ oder von Spendern erfolgt 
eine Übersetzung ins Deutsche (INT SEK 1).  

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich Evaluation 

Die Partnerorganisationen haben bisher ein unterschiedlich starkes Interesse an Evaluati-
onen bekundet. Eventuelle Vorbehalte der Partner gegenüber Offenheit, Klarheit und 
Transparenz werden von den verantwortlichen Referenten in Osteuropa als Folge einer 
„postkommunistischen Mentalität“ vermutet. Derartige Vorbehalte begründen hier einen 
weit überdurchschnittlichen Schulungsbedarf. Dies werde im Übrigen auch von den 
Zuwendungsgebern festgestellt (INT SEK 1, INT SEK 3).  

Der Evaluationsprozess wird überwiegend vom SEK e.V. gesteuert. Bei der Planung und 
Durchführung der Evaluationsvorhaben werden Partner aber stark eingebunden, auch bei 
der Formulierung der Evaluationsziele und der ToRs. Positiv zu bewerten sind die Be-
mühungen um Capacity Building mit den Partnern sowie die Abfassung der Evaluations-
berichte in der Landessprache. 

10 Vernetzung der Evaluation 

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Eine institutionelle und dauerhafte Kooperation mit anderen EZ-Organisationen besteht 
im Evaluationsbereich nicht. Dennoch ist der SEK e.V. um einen Erfahrungsaustausch 
im Evaluationsbereich bemüht. Dies zeigt die Zusammenarbeit innerhalb der AGS, in-
nerhalb des Projektes NGO-IDEAs und mit der DEZA. 

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung 

Der SEK e.V. macht zur Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung keine Anga-
ben. Der Verein vermerkt aber, dass er etwaigen zukünftigen Maßnahmen offen gegen-
über steht (vgl. SEK 2007: 22; INT SEK 5).  

10.3 Vernetzung durch Präsenz und Mitwirkung in Evaluationsforen  
und Netzwerken 

Der SEK e.V. ist in keinem Evaluationsforum oder -netzwerk Mitglied (vgl. SEK 2007: 
22).

Es besteht im Evaluationsbereich infolge einer dünnen Personaldecke keine Kooperation 
mit nationalen und internationalen Organisationen. Ebenso gibt es keine Zusammenarbeit 
mit Wissenschaft und Forschung. Es wird der Wille bekundet, diese Kooperationen künf-
tig voran zu treiben.  
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11 Fazit und Ausblick 

11.1 Zentrale Ergebnisse 

Der SEK e.V. ist eine kleinere Organisation der Entwicklungszusammenarbeit mit äu-
ßerst knappen Ressourcen für Monitoring und Evaluation (Finanzen, Personal), die sie 
nicht für den Aufbau einer unabhängigen Evaluationseinheit und eine aufwändige Evalu-
ationsplanung einsetzen kann. Immerhin könnte sie unter diesen restriktiven Bedingun-
gen einen Evaluationsbeauftragten benennen, dessen Aufgabe darin besteht, Evaluatio-
nen anzuregen, zu betreuen und zu koordinieren. 

Der SEK e.V. besitzt zwar keine eigenen, einheitlichen Evaluationsrichtlinien. Er ver-
fügt aber über einzelne Konzepte und damit über Vorgaben für Evaluationen. Institutio-
nelle Unabhängigkeit der Evaluation besteht nicht. Der SEK e.V. versucht jedoch, Unab-
hängigkeit durch den Einsatz externer Gutachter sicherzustellen. Planung und Ablauf von 
Evaluationen erfolgen nicht standardisiert, sondern individuell. Erfahrungen abgeschlos-
sener Projekte werden in die Planung neuer Vorhaben miteinbezogen. Die Partner wer-
den in die Planung der Evaluationen stark eingebunden, weniger aber in deren Durchfüh-
rung. Diversität und Intensität der Evaluationen müssen aufgrund der geringen Reichwei-
te und Analysetiefe kritisch beurteilt werden.

Die Wirkungserfassung erfolgt aufgrund fehlender Instrumente derzeit noch unzurei-
chend. Bemühungen um eine Verbesserung der wirkungsorientierten Steuerung und 
Evaluationen sind aber zu erkennen. Der SEK e.V. verfügt über kein eigenes Evaluati-
onspersonal. Die Gutachterauswahl wird zwar vorrangig nach fachlichen Kriterien, aber 
nicht nach Evaluationskompetenz durchgeführt. Die Nutzung der Evaluationsergebnisse 
erfolgt unstandardisiert, da kein Umsetzungsmonitoring vorliegt. Insgesamt wird dadurch 
eine institutionelle Verwertung von Evaluationen erschwert. Die Transparenz der Evalua-
tionsergebnisse gegenüber der Öffentlichkeit ist stark eingeschränkt. Der Evaluationspro-
zess wird zwar überwiegend vom SEK e.V. gesteuert, doch gibt es gemeinsame Bemü-
hungen mit den Partnern um Capacity Building. Eine Kooperation mit nationalen und 
internationalen Organisationen der Evaluation besteht im Evaluationsbereich nicht.  

Andererseits ist das Evaluationsklima des SEK e.V. durchaus positiv einzuschätzen: 
Evaluationen ermöglichen in ersten Ansätzen die Übertragung eigener Erfahrungen auf 
andere Regionen und Sektoren. Die Ziele und Verfahren der Evaluation konnten so durch 
eine intensive Abstimmung zwischen Geschäftsführung und Regionalreferenten auf eine 
breite und tragfähige Grundlage gestellt werden. Vorausgegangen war die erfolgreiche 
Überwindung anfänglicher Vorbehalte gegenüber Evaluationen und damit verbundenen 
Mittelumschichtungen. Die Mitarbeiter werden zudem durch Referentenbesprechungen 
in die Planung von Evaluationen einbezogen. Es mangelt jedoch an einer Evaluatorenda-
tei und ihrer systematischen Pflege (INT SEK 5).  

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/ 2001 

Anhand der vorliegenden Informationen (erste und zweite Systemprüfung) kann die 
Ausgangslage 1999/ 2001 nicht eingeschätzt werden. 
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11.3 Geplante Weiterentwicklungen der Evaluation der Organisation 

Nach eigenen Angaben des SEK e.V. gibt es zurzeit keine konkreten Pläne zur Weiter-
entwicklung der Evaluation auf breiterer organisatorischer und personeller Basis. Ausge-
hend von den Ergebnissen der Systemprüfung will der SEK e.V. über die zukünftige 
Weiterentwicklung entscheiden (vgl. SEK 2007: 22).  

11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 

Die Kriterien des DAC finden nur sehr begrenzt und selektiv Beachtung. Lediglich das 
Prinzip der Partnereinbindung wird bei der Evaluationsplanung beachtet, die anderen 
Prinzipien aber nur in Ansätzen.  

11.5 Handlungsempfehlungen 

1. Der SEK e.V. sollte eine eigene Evaluationsrichtlinie entwickeln oder eine solche 
Richtlinie in Abstimmung mit anderen Nichtregierungsorganisationen erarbeiten. Er 
könnte sich bei der Formulierung auf schon vorliegende Grundlagenkonzepte stützen: 
BMZ-Dokumente, den Leitfaden zum Planungssystem der AGS und die Arbeitshilfen 
der DEZA zur Evaluation und ihrer Umsetzung. 

2. Der SEK e.V. könnte, wie die Arbeit von NGO-IDEAs unterstreicht, insbesondere 
von weiterführenden Maßnahmen des VENRO im Bereich der evaluationsbezogenen 
Beratung in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für private Träger in der Ent-
wicklungszusammenarbeit (BENGO) profitieren: Das gilt insbesondere für praxisori-
entierte Leitfäden und Workshops, die bessere Erfassung der wirtschaftlichen, sozia-
len und ökologischen Situation der Zielgruppen, die Nutzung des europäischen 
Förderangebots und die Beschaffung von sektorspezifischem Fachwissen.  

3. Die Offenheit des SEK e.V. gegenüber Kooperationen mit anderen Organisationen, 
Wissenschaft und Forschung sowie Evaluationsnetzwerken ist zu begrüßen. Eine 
Mitgliedschaft in einem Evaluationsnetzwerk ist nachdrücklich zu empfehlen, da sich 
darüber auf einfache und kostengünstige Weise Informationen und Erfahrungen ande-
rer Institutionen beschaffen lassen. Das gilt etwa für folgende Organisationen: De-
GEval, SeVal, DEZA, VENRO und AGEG Consultants eG. 

4. Darüber hinaus erscheint die organisatorische Verankerung der Evaluation bei der 
Geschäftsführung im Büro des Generalsekretärs vordringlich, um Unabhängigkeit, 
Professionalität und Standardisierung der Evaluationen zu gewährleisten. Der SEK 
e.V. verfügt derzeit nicht über die notwendigen Ressourcen, um Fachpersonal für  
Evaluationen einzustellen. Der Zuwendungsgeber sollte den SEK e.V. zu einer ent-
sprechenden Umschichtung von Haushaltsmitteln ermutigen. Die Geschäftsführung 
sollte einen Evaluationsbeauftragten ernennen – auch wenn dieser nur teilweise für 
Evaluationen zuständig sein sollte. Es ist ferner in Erwägung zu ziehen – wie derzeit 
erörtert –, einen Evaluationsbeauftragten in Zusammenarbeit mehrerer kleiner Nicht-
regierungsorganisationen zu berufen. 
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5. Der SEK e.V. sollte in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen Joint Evaluati-
ons in Südasien und anderen Regionen anstoßen. Es ist positiv zu vermerken, dass 
sich das Kolpingwerk im Rahmen von NGO-IDEAs am Beispiel der Mikrofinanzie-
rung in Indien um eine klarere Wirkungsorientierung seiner Arbeit durch den Aufbau 
eines Monitoringsystems für seine Partner bemüht. Die dadurch ausgelösten Syner-
gieeffekte könnten noch stärker verallgemeinert werden und so dem Aufbau von Ge-
meinschaftsevaluationen in unterschiedlichen Sektoren und Regionen zugute kom-
men. Das BMZ könnte diesen Prozess durch Anregung von Ex-post-Evaluationen 
fördern. Hilfreich wäre ferner ein verschlagwortetes Verzeichnis von Evaluationsstu-
dien für den Programmbedarf des SEK e.V. (INT SEK 5). 

6. Der SEK e.V. sollte bei der Auswahl von Gutachtern das Kriterium der Evaluations-
kompetenz stärker beachten. Damit er Fragen nach den Projektwirkungen, der Signi-
fikanz und Nachhaltigkeit seiner Projekte fundierter beantworten kann, ist eine stär-
kere Orientierung an den Evaluationsstandards der DeGEval, der amerikanischen E-
valuationsgesellschaft (AEA) und der DEZA zu empfehlen.  

7. Bezüglich der Evaluationsergebnisse ist der Aufbau eines Umsetzungsmonitoring 
angeraten. Die Verantwortung für den Aufbau obliegt dem Evaluationsbeauftragten. 

8. Die Transparenz der Evaluationsergebnisse gegenüber der Öffentlichkeit sollte durch 
eine umfassende Publikationsstrategie verbessert werden. 
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12 Anhang 

12.1 Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V.  
Projekt- und Finanzliste BMZ 2007 
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12.2 Formen der Evaluation 
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12.3 Aufgaben und Länderliste im SEK e.V. 
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12.4 Projektausgaben weltweit 
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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist die älteste politische Stiftung Deutschlands mit Dienst-
sitz in Bonn und Berlin. Sie ist eine ursprünglich 1925 gegründete und im Jahre 1946 
wieder gegründete, privatrechtliche Organisation, die nach ihrem Selbstverständnis 
„Leistungen erbringt, die im öffentlichen Interesse liegen, aber vom Staat selbst nicht 
wahrgenommen werden können“ (FES 2002b: 1). Dabei verfolgt die FES folgende Ziele:  

die politische und gesellschaftliche Bildung von Menschen aus allen Lebensbereichen 
im Geiste von Demokratie und Pluralismus zu fördern, 
begabten jungen Menschen durch Stipendien Zugang zu Studium und Forschung zu 
ermöglichen sowie 
zur internationalen Verständigung und Zusammenarbeit beizutragen. 

„Als eine gemeinnützige, private, kulturelle Institution ist sie den Ideen und Grundwerten 
der sozialen Demokratie verpflichtet.“ (FES c: 3). Die Entwicklungszusammenarbeit 
erfolgt durch die Abteilung Internationale Entwicklungszusammenarbeit (IEZ). Mit ihrer 
Arbeit in den Entwicklungsländern will die Friedrich-Ebert-Stiftung dazu beitragen 

Frieden und Verständigung zwischen den Völkern und innerhalb der Partnerländer zu 
fördern,
die Demokratisierung in Staat und Gesellschaft voranzutreiben und die Zivilgesell-
schaft zu stärken, 
die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen zu verbessern,  
freie Gewerkschaften zu stärken, 
unabhängige Medienstrukturen zu entwickeln,  
regionale und weltweite Zusammenarbeit von Staaten und Interessengruppen zu er-
leichtern und 
den Menschenrechten Geltung zu verschaffen (vgl. FES 2002b: 6, FES 2007b: 7).  

Die Tätigkeit der Stiftung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit erfolgte im Jahr 
2006 in 100 Ländern im Rahmen von Landesprojekten durch 89 Auslandsbüros in den 
Kontinenten bzw. Regionen Afrika, Asien und Pazifik, Lateinamerika und Karibik,  
Naher/Mittlerer Osten und Nordafrika sowie Mittel-/Osteuropa, Kaukasus und Zentral-
asien. Die Projektpartner der FES sind in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Verbände, 
Gewerkschaften, Wissenschaft sowie im Kommunikationssektor und in kulturellen Ein-
richtungen tätig (vgl. FES 2005a, FES 2007d, FES 2007a, FES 2007c). 

Das Budget der FES belief sich im Jahr 2005 auf ca. 124,6 Mio €. Zuwendungsgeber 
an die FES sind das BMZ, das BMI, das BMBF, das AA, die Bundesländer, die Europäi-
sche Kommission und sonstige. Mit ca. 66,7 Mio € wurde der größte Teil des Etats für 

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der untersuchten Organisation 
(FES 2007a). Zur besseren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren dieser 
Quelle verzichtet. Der Autor dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktpersonen in 
der FES für ihre Bereitschaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu dokumentieren, zu 
erklären und zu diskutieren. 
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die EZ bereitgestellt. Größter Zuwendungsgeber war das BMZ mit ca. 55,5 Mio € (vgl. 
FES 2007c: 78ff.). 

Die FES beschäftigte im Jahr 2006 591 Mitarbeiter. In der Internationalen Zusam-
menarbeit waren 145 Mitarbeiter2 im In- und Ausland tätig, davon 89 in den Auslands-
vertretungen der Stiftung.  

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) hat bereits an den beiden vorangegangenen System-
prüfungen in den Jahren 1999 und 2001 teilgenommen. In der ersten Prüfung 1999 wur-
den insbesondere folgende Schwachpunkte im Evaluationsbereich identifiziert: Das Eva-
luationskonzept, die institutionelle Unabhängigkeit der Evaluation3, Ex-post-Evalua-
tionen, eine Orientierung an den DAC-Kriterien, ein systematisches Umsetzungsmonito-
ring, systematische und institutionelle Lernprozesse sowie Partnerschaftlichkeit fehlten 
im Evaluationssystem der FES. Hervorgehoben wurde jedoch der umfangreiche Erfah-
rungsaustausch auch mit anderen EZ-Organisationen. Bezüglich der genannten Probleme 
wurde in der Folgestudie 2001 festgestellt, dass die FES positiv auf die Kritik reagiert 
habe und mit dem Referat für Grundsatzfragen der Entwicklungspolitik eine personell 
und organisatorisch von den operativen Einheiten unabhängige Einheit eingerichtet hat. 
Diese ist für die konsequente Anwendung der Evaluationsinstrumente zuständig, kontrol-
liert die Umsetzung der Evaluationsergebnisse, plant gemeinsam mit den operativen 
Einheiten externe Evaluationen und koordinierte Querschnittsstudien. Des Weiteren 
wurden die Partnereinbindung und anschließend die internen Lernprozesse systematisiert. 
Eine Orientierung an den Evaluationskriterien des DAC als Bewertungsmaßstab und das 
Durchführen von Ex-post-Evaluationen konnten jedoch nicht festgestellt werden.4 Positiv 
wurde die Vernetzung der FES im EZ-Bereich gesehen (vgl. Borrmann et al. 1999: 
239ff.; Borrmann 2001: 107ff.).  

2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation 

Zu Beginn der 1990er Jahre hat die Stiftung mit einer Systematisierung des gesamten 
Komplexes Projektplanung, -steuerung und -bewertung begonnen und zum Teil eigene 
Instrumente und Verfahren entwickelt und eingeführt. Ziele ihrer Evaluationsarbeit sind 
u.a.: zielorientierte Steuerung, größere interne Transparenz, systematische Wirkungsbeo-

2  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 

3 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 
programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustain-
ability. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incor-
poration of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“ 
Quelle: OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, 
Paris 2002. 

4  Bezüglich der Unabhängigkeit der Gutachter liegen in der Systemprüfung von 2001 keine Aus-
sagen vor. 
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bachtung, bessere öffentliche Rechenschaftslegung, klare Nachweise der Leistungsfähig-
keit und der Nachhaltigkeit der eigenen Arbeit sowie eine gute Verknüpfung der ver-
schiedenen Instrumente des FES-Qualitätsmanagementzyklus (vgl. FES 2007a: 2f.). Im 
Rahmen der „Erklärung der Politischen Stiftungen zu gemeinsamen Qualitätskriterien 
und Standards sowie zu deren Weiterentwicklung“ aus dem Jahr 2005 hat sich die FES 
diesen Zielen verpflichtet (vgl. BMZ 2005: 2f.).  

Sie sind festgeschrieben im „Leitfaden zur Qualitätssicherung der FES“ (2002) und im 
„Vorschlag zum prozess- und wirkungsorientierten Qualitätsmanagement in der FES“ 
(2007) und unter www.fes.de (FES 2007a: 2) Internationale Arbeit/Evaluierung einzuse-
hen.

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien 

Der Schwerpunkt der FES-Evaluationsarbeit liegt auf der Selbstevaluation mit einem 
prozess- und wirkungsorientierten Qualitätsmanagement. Sowohl bei internen als auch 
externen Evaluationen werden Gutachter, Experten und die Projekt-Partner im In- und 
Ausland einbezogen (vgl. FES 2007a: 3).  

Die Evaluationsrichtlinien dienen der Projektsteuerung und Projektweiterentwicklung 
sowie dem Legitimationsnachweis der Stiftung gegenüber dem Zuwendungsgeber, dem 
Bundesrechnungshof, parlamentarischen Gremien und der politischen Öffentlichkeit. Sie 
machen die DAC-Prinzipien für die mit der Planung und Durchführung von EZ-
Projekten beauftragten Mitarbeiter verpflichtend. In der internationalen Entwicklungszu-
sammenarbeit versteht die Stiftung unter dem Evaluationsbegriff im weiteren Sinne „ein 
komplexes System aus Planung, Steuerung und Bewertung der Arbeit“ (FES 2002b: 6). 
Der Leitfaden zur Verwendung von Kursbögen in der entwicklungspolitischen Projektar-
beit bezeichnet als Ziel der Evaluation eine Gesamtbewertung von Projekten im Sinne 
eines Soll-Ist-Vergleichs durch Ermittlung geplanter und ungeplanter Wirkungen (FES 
2002a: 9).

Die FES stellt einen wachsenden gesellschaftlichen und politischen Legitimations-
druck fest. Da sie Entwicklungspolitik als Teil der deutschen auswärtigen Beziehungen 
versteht, müsse der Nutzen der Entwicklungszusammenarbeit stärker verdeutlicht werden 
(INT FES 1, INT FES 25). Die Stiftung betrachtet Evaluationen dabei aus einer zweifa-
chen Perspektive: als Instrument politischer Legitimation nach außen und der Beurtei-
lung der Arbeit der Mitarbeiter sowie der Sicherung eigener Handlungsspielräume nach 
innen. In diesem Rahmen müssen die Richtlinien der FES und die von ihnen vorgestell-
ten Instrumente der Evaluation beurteilt werden. 

Eine zentrale Rolle fällt dabei dem System der Selbstevaluation/dem FES Qualitäts-
zyklus zu. Zu diesem gehören unter anderem Kursbögen als Instrument der Projektpla-
nung und Evaluation, aber auch Auswertungen in Halbjahres- und Jahresberichten sowie 
Kontrollreisen und regionale Planungskonferenzen. Kursbögen geben Planungssicherheit 
und Orientierung im Projektgeschehen. Sie informieren über folgende sieben Rubriken: 
Rahmenbedingungen, Oberziele, Projektziele, Indikatoren, Maßnahmen, Termine und 
Kosten (vgl. FES 2002a: 2f.). Zwar liefern diese keine unmittelbaren, wohl aber mittelba-
re Bewertungsmaßstäbe für Evaluationen der Projektergebnisse (FES 2002b: 9) und 

5  Die Interviewpartner sind in Kapitel 13 aufgeführt.  
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erhöhen die Transparenz der Projektziele, -arbeitsansätze und -durchführung durch An-
satzmöglichkeiten für Kontrollen, Korrekturen und auch für die Ermittlung von Projekt-
wirkungen. Letztendlich handelt es sich hierbei um Elemente einer zielorientierten, pro-
zesshaften Analyse, Projektplanung und -steuerung, Auswertung und Berichterstattung: 
Durch Kursbögen konnte ein Indikatorsystem für die Wirkungsbeobachtung eingeführt 
werden (FES 2002b: 13). Die von der Stiftung verwendeten Methoden der Evaluation 
nutzen im Übrigen auch den Evaluationsraster des BMZ. 

Die FES verfügt über eine Evaluationskonzeption und strebt damit folgende Ziele an: 
zielorientierte Analyse, Planung, Steuerung und Auswertung ihrer Projekte mit einer 
integrierten, systematischen Wirkungsbeobachtung, klare Nachweise der Leistungen 
sowie Fokussierung auf die Nachhaltigkeit der eigenen Arbeit. Durch die konzeptionelle 
Ausrichtung auf Wirkungen und Nachhaltigkeit sowie durch die Entwicklung von Leit-
fäden zur Evaluation und zum Qualitätsmanagement hat sich die Qualität der Evaluati-
onskonzeption gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 deutlich verbessert. 

3 Institutionalisierung der Evaluation 

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation 

Für inhaltliche und methodische Grundsatzfragen ist in der Abteilung Internationale 
Entwicklungszusammenarbeit der FES das Referat Entwicklungspolitik verantwortlich. 
Diese Zuständigkeit umfasst im Einzelnen die Planung von Evaluationen – einschließlich 
der Auswahl der Projekte, der Gutachterauswahl und der Entscheidung über die einzuset-
zenden Mittel-, die Weiterentwicklung des Evaluationsinstrumentariums und die 
Kontrolle der Umsetzung von Ergebnissen der Evaluationen. Ferner zählt zu seinen 
Aufgaben die Sicherung der Kommunikation in allen Fragen von Evaluation und 
Qualitätsmanagement innerhalb der Abteilung, der konzeptionellen Überarbeitung von 
Materialien, der Beratung bei externen und internen Evaluationen, der Koordination 
referatsübergreifender Arbeitsgruppen und der Organisation methodischer Aus- und 
Fortbildung (FES 2007a: 4). 

Das Referat verfügt über ein eigenes, flexibles Budget für Evaluationen, das nach Be-
darf erweitert werden kann. Zur Zeit deckt das Budget vor allem die Koordination, Wei-
terentwicklung und Außenvertretung der Evaluationstätigkeit sowie Maßnahmen in 
Deutschland (Publikationen, Workshops etc.) ab. Dazu kommen anteilige Personal- und 
Verwaltungskosten. Das Budget für externe und interne Evaluation im Ausland wird über 
die entsprechenden Projektkostenstellen abgerechnet (vgl. Kap. 5.2).  

Das Referat Entwicklungspolitik besitzt einen direkten Zugang sowohl zur Leitung 
der Abteilung Internationale Zusammenarbeit als auch zur politischen Leitungsebene, die 
ihrerseits nicht in die Planung, Durchführung und Auswertung von Evaluationen interve-
niert (INT FES 1, INT FES 2). Das Referat nimmt durch seine Evaluationseinheit (eine 
Referatsstelle, zwei halbe Referentenstellen, eineinhalb Sachbearbeiterstellen) die zentra-
len Funktionen der Initiierung von Evaluationen, der Auswahl der Expertise, der Verwer-
tung von Evaluationsergebnissen und der Qualitätskontrolle wahr. Die Einführung einer 
von der Leitung unabhängigen Evaluationseinheit geht auf die Konsequenzen zurück, die 
die Stiftung aus der ersten Systemprüfung der Evaluation der Entwicklungszusammenar-
beit gezogen hat.  
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Die Stellung des Referates Entwicklungspolitik ist dadurch gekennzeichnet, dass die 
Leiter der Regionalreferate nach der jährlichen Festlegung der Evaluationsvorhaben 
durch die Leitungsrunde für die Steuerung von Evaluationen (Selbstevaluationen und 
externe Evaluationen) verantwortlich sind und das Referat Entwicklungspolitik in dieser 
Phase eine beratende, aber auch kontrollierende Funktion wahrnimmt. Nach Aussagen 
des Referates Entwicklungspolitik erfährt der „integrale Ansatz der Evaluation“ in der 
Abteilung eine breitenwirksame Umsetzung. Die Festlegung der Terms of Reference für 
interne und externe Evaluationen obliegt dabei dem Referat Entwicklungspolitik im Ver-
bund mit der Abteilungsleitung. 

Das Referat Entwicklungspolitik steht durch die Planung von Evaluationsschwerpunk-
ten, die Veranlassung von Evaluationen und die Umsetzung der Ergebnisse in einer stän-
digen Interaktion mit der Leitungsebene und vor allem aber mit den operativen Einheiten. 
Durch die Zuständigkeitsverteilung zwischen den projektverantwortlichen Einheiten und 
der zentralen Evaluationseinheit wird die Unabhängigkeit der letzteren zwar nicht grund-
sätzlich in Frage gestellt, ihre eigenständige Aktionsfähigkeit aber trotz des gemeinsamen 
Vorgehens eingeschränkt. Vor allem die Verantwortung der Regionalreferate in der 
Durchführungsphase von Evaluationen stellt eine gewichtige Einschränkung dar: Nur 
zusammen mit der „Bürorunde“ aus Abteilungs- und Referatsleitern ist das Referat bei 
der Veranlassung von Evaluationen entscheidungsfähig und nur Evaluationsvorhaben, 
denen auch die Regionalreferate zustimmen, werden in das Evaluationsprogramm aufge-
nommen. Dadurch wird das Referat zwar von der Durchführungsebene abhängig. Diese 
kann sich aber andererseits den in der Leitungsebene beschlossenen, gemeinsamen Pro-
grammen nicht mehr entziehen und muss die erforderlichen Mittel bereitstellen.

Die Evaluationseinheit der FES ist deutlich von den operativen Einheiten abgesetzt, 
hat als Teil des Referats Entwicklungspolitik durchaus Stabsstellencharakter und verfügt 
über gute Kontakte zur Leitungsebene. Dies ist aus der Sicht der DAC-Prinzipien und 
BMZ-Vorgaben ebenso positiv zu vermerken wie die Tatsache, dass die Stiftung zwi-
schen Evaluation, Monitoring und Revision klar differenziert und diese Aufgaben unter-
schiedlichen Organisationseinheiten zuweist (FES 2007a: 5): Zur Qualitätssicherung der 
Arbeit der Stiftung im In- und Ausland trägt die Arbeit der Abteilung Finanzen und Or-
ganisation (FuO/Controlling) bei. Die Revisionsabteilung übt als unabhängige und zent-
rale Stabsstelle eine Überwachungsfunktion im Auftrag der Geschäftsführung aus.  

Diese differenzierte Verortung von Evaluation, Controlling und Revision ist notwen-
dige, aber noch nicht hinreichende Bedingung für eine unabhängige Evaluationstätigkeit, 
für diese Unabhängigkeit müssen auch für den Evaluationsprozess selbst die notwendi-
gen Voraussetzungen geschaffen werden. Aufgrund des starken, ausschlaggebenden 
Gewichts der Regionalreferate in diesem Prozess sind diese Bedingungen in der FES 
derzeit noch nicht voll erfüllt. 

Ein wichtiges Merkmal der Stellung der Evaluationseinheit ist ihre Zuständigkeit für 
den Abschluss von Gutachterverträgen: In der Regel schließt das Referat Entwicklungs-
politik die Gutachterverträge ab, bei Verlaufsevaluationen in den Länderprojekten in 
Absprache mit den Kontinentreferaten. Dies gilt vor allem für die Qualifizierung der 
Gutachter (Länderexpertise, Kenntnis der Stiftungsarbeit). Die Gutachterverträge werden 
vom Kostenstellenleiter und – bei größeren Vertragssummen – vom Abteilungsleiter 
unterzeichnet. So wird das Evaluationsbudget je nach Bedarf erweitert: Evaluationen 
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werden als notwendige Maßnahmen im Rahmen des Projektantrages beim Zuwendungs-
geber angemeldet und in der betreffenden Kostenstelle abgerechnet (FES 2007f: 1). 

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement 

Die organisatorische Verknüpfung zwischen dem Evaluationssystem und dem Qualitäts-
management beruht auf der Personalunion der Stelle ‚Referentin Evaluation und Quali-
tätsmanagement‘ mit der gleichzeitigen Koordination der Arbeitsgruppe ‚QUIZ – Quali-
tätsmanagement in der internationalen Arbeit‘. Ziel des von der AG QUIZ 2006/2007 
entwickelten prozess- und wirkungsorientierten Qualitätsmanagements ist es, die Pro-
zesshaftigkeit des Qualitätsmanagements und seine Orientierung auf Wirkungen zu ver-
stärken. Dieser Ansatz versucht die bestehenden Instrumente in einen prozess- und wir-
kungsorientierten Qualitätsmanagementzyklus (QMZ) zu integrieren: Der Zyklus von 
Analyse, Planung, Umsetzung und Auswertung von Projekten soll zu einem mehrdimen-
sionalen Prozess werden, der die Wirkungsorientierung der vorhandenen Instrumente 
verstärkt, umgestaltet und anwenderfreundlicher macht. Der Wirkungskontext des Quali-
tätsmanagementzyklus‘ könne dadurch einen Zusammenhang zwischen der Mikroebene 
der Projekte und der Makroebene der gesellschaftspolitischen Situation des Projektlandes 
herstellen (FES 2002b).  

Die Stiftung vertritt einen integrierten Ansatz zur Wirkungsbeobachtung, der über ein 
reines Results Based Management hinausgeht. Dies bedeutet, dass es zum einen in jedem 
Kontinentreferat einen Zuständigen für das Qualitätsmanagement gibt. Zum anderen 
verfügt die Stiftung über eine abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe Wissensmanage-
ment, die sich aus Teilnehmern der operativen Einheiten zusammensetzt (vgl. FES 
2007a: 4f.).

Die FES hat 2006 EFQM durchgeführt, das Referat Entwicklungspolitik als eigen-
ständige Arbeitseinheit wurde bereits 2005 zertifiziert. 

Das Referat Entwicklungspolitik ist für die Planung von Evaluationen, die Weiterent-
wicklung des Evaluationsinstrumentariums und die Kontrolle der Umsetzung von Evalu-
ationsergebnissen zuständig. Durch eigenständige Kompetenzen, eigenes Personal und 
ein eigenes Budget ist es von der Leitung und der Linie der Organisation zwar grundsätz-
lich unabhängig. Die Unabhängigkeit wird aber durch die Zuständigkeit der Regionalre-
ferate für die Durchführung von Evaluationen und die Mitwirkung der „Bürorunde“ bei 
der Umsetzungskontrolle eingeschränkt. Gegenüber der Ausgangslage hat das Referat 
seine Stellung festigen und ausbauen können.  

4 Planung und Ablauf der Evaluation 

4.1 Planung der Evaluation 

Die Evaluationen der FES ergeben sich einerseits aus dem Projektzyklus, andererseits 
aus projektübergreifenden Erkenntnisinteressen. Projektbezogene Evaluationen sind alle 
drei Jahre im Rahmen des Fortführungsantrages bei allen Projekten vorgesehen; sie wer-
den ferner bei der Neuausrichtung eines Projektes, bei Personalwechsel, bei unerwarteten 
Problemen und besonderen Ereignissen wie Veränderungen in der politischen Lage an-
lassbezogen festgelegt. Projektübergreifende Evaluationen sind Jahresquerschnitte und 
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sporadische Länderquerschnitte. Schwerpunkt der Evaluationstätigkeit sind jedoch Pro-
jekteinzelevaluationen, im Regelfall Selbstevaluationen. 

Das Evaluationsprogramm wird vom Referat Entwicklungspolitik in Zusammenarbeit 
mit den Abteilungs- und (Regional-)Referatsleitern aufgestellt. Der zuständige Referats-
leiter bespricht den Evaluationsbedarf und das Evaluationsprogramm einmal im Jahr auf 
einer Abteilungssitzung. Auf dieser Sitzung wird das Evaluationsprogramm verabschie-
det. Die Referate verpflichten sich, diesen Beschluss umzusetzen, d.h. finanzielle Mittel 
bereit zu stellen und sich an der Planung, Durchführung und Umsetzung der Evaluation 
und ihrer Ergebnisse zu beteiligen. Falls kein einvernehmlicher Konsens über das Evalu-
ationsprogramm zustande kommen sollte, entscheidet der Abteilungsleiter. Dieser Fall ist 
jedoch bisher noch nicht eingetreten. 

Die endgültige Festlegung der Evaluationen erfolgt nach Bedarf, Nützlichkeit und 
strategischen Erkenntnisinteressen (z.B. Neuausrichtung eines programmatischen Ansat-
zes, Wechsel in der Leitung eines Landesbüros, Breitenwirkung der Projektarbeit). Aus 
den vorher festgelegten Zielen wird die Art der Durchführung abgeleitet und auf dieser 
Grundlage der finanzielle Aufwand der Evaluationen veranschlagt (FES 2007f: 1).  

Der Geschäftsführer vertritt dabei die politische Strategie der IEZ-Führungsebene ge-
genüber dem Stiftungsvorstand sowie gegenüber Dritten. Bei der Auswahl von Evaluati-
onen ist die Abteilungsleiter/Bürorunde (Abteilungsleitung Internationale Entwicklungs-
zusammenarbeit und Referatsleitungen) als strategische Führungsebene auch in dieser 
Phase entscheidende Managementebene. Das Referat Entwicklungspolitik schlägt die zu 
evaluierenden Vorhaben vor (FES 2007f: 2). Es nimmt dabei nur solche Evaluationsvor-
haben in Angriff, die von den Regionalreferaten befürwortet werden (INT FES 1, INT 
FES 2). In diesem Verbund wählt es die Evaluationsvorhaben aus und gibt das Verfahren 
für die Erstellung der Terms of Reference vor. Die Partner werden anschließend an der 
Evaluationsplanung in der folgenden Konkretisierung der Evaluationsvorhaben beteiligt 
(INT FES 1). 

Die Partner werden „je nach Rahmenbedingungen“ und außerhalb angebotsorientierter 
Eigenmaßnahmen der Stiftung „permanent in die Auswertungen der einzelnen Aktivitä-
ten eingebunden“ (FES 2007f: 3). Konzeption, Planung und Auswertung würden mit den 
Partnern abgestimmt. Diese erhalten im Rahmen von Informationsprogrammen in 
Deutschland Gelegenheit, Anregungen, Meinungen und Kritik gegenüber der Leitungs-
ebene zu äußern. Außerdem führen der Abteilungsleiter und die Leitungen der Konti-
nentreferate sowie des Referats Entwicklungspolitik mindestens einmal im Jahr vor Ort 
Gespräche zur Auswertung und Evaluation von Projekten und programmatischen Ar-
beitslinien (FES 2007f: 3). Auf diesem Wege fließen Überlegungen und Vorschläge zu 
Evaluationen und Bewertungen von Evaluationsergebnissen in den Managementprozess 
ein.

4.2 Ablauf der Evaluation 

Der Ablauf der Evaluation erfolgt im allgemeinen so, dass Ergebnisse rechtzeitig vorlie-
gen (INT FES 1, INT FES 2). Externe Evaluationen werden in der Regel an externe Gut-
achter vergeben, die die Arbeit der Stiftung kennen. Die vereinbarten Terms of Reference 
(ToR) sind nicht einheitlich, sondern spiegeln das jeweilige Erkenntnisinteresse der FES 
wider. Grundlagen sind die Evaluationskriterien des BMZ für die deutsche bilaterale 
Entwicklungszusammenarbeit und die Qualitätsstandards des DAC (FES 2007e: 33).  
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Für den ordnungsgemäßen Ablauf der externen Evaluation ist grundsätzlich das Refe-
rat Entwicklungspolitik zuständig, für die Durchführung der Evaluation aber die Regio-
nalreferate. Die FES legt bei ihren Projekten wie auch bei ihren Evaluationsvorhaben 
großen Wert auf partizipative Planung, Gestaltung und Durchführung. Die operativen 
Einheiten sorgen bei den externen Evaluationen für den Zugang zu allen Ergebnissen. 
Auswahl und Auftragserteilung erfolgen nach dem Grundsatz freihändiger Vergabe und 
sind standardisiert. In einem Inception-Report legen die Gutachter vor Evaluationsbeginn 
ihre Methoden für die externe Evaluation dar. Diese hängen jedoch von den spezifischen 
Gegebenheiten einzelner Projekte ab (vgl. FES 2007a: 7f.). 

Bei internen und grundsätzlich auch bei externen Evaluationen werden Mitarbeiter 
und Partner mit eingebunden. Dies ist jedoch bei externen Evaluationen unter Berück-
sichtigung des Partnerschutzes nur eingeschränkt möglich (siehe hierzu 8.4). Bei exter-
nen Evaluationen ermöglichen Partner den Evaluationsverantwortlichen den Zugang zu 
Informationen. Die Partner werden von der Stiftung jedoch nicht nur als Zulieferer von 
Informationen, sondern auch als Mitauftraggeber und Nutzer der Evaluation sowie als 
Kooperationspartner der Gutachter angesehen. Sie gewährleisten so „den Blick von au-
ßen“ auf die Stiftungsarbeit (FES 2007f: 4). Anzumerken ist, dass der Grundsatz des 
Partnerschutzes auch bei sorgfältiger Auswahl und entsprechendem Einsatz externer 
Gutachter durchaus gewährleistet werden kann. 

Für notwendige Recherchen ist nach Einschätzung der befragten Mitarbeiter ausrei-
chende Zeit vor Ort gegeben. Die Aufenthaltsdauer der Gutachter vor Ort variiert – je 
nach Terms of Reference und der von den Gutachtern vorgeschlagenen Methodik – von 
mehreren Tagen bis zu mehrwöchigen Aufenthalten (z.B. Kosten Konfliktanalyse). Eine 
auf der Grundlage aller Evaluationseinsätze berechnete durchschnittliche Aufenthalts-
dauer der Gutachter vor Ort ist von der Stiftung nicht angegeben worden (FES 2007f: 2). 
Management, Evaluationsverantwortliche und operative Einheiten halten die Qualität der 
Planung und des Ablaufs der Evaluationen für gut. Zugleich werde damit auch Anforde-
rungen des Qualitätsmanagements entsprochen, wie die Evaluationen von Schwerpunkt-
programmen zeigten. 

Planung und Ablauf von Evaluationen folgen den Vorgaben des Evaluationsprogramms, 
an dessen Aufstellung das Referat Entwicklungspolitik, operative Einheiten und Partner 
mitwirken. Der Ablauf der Evaluationsplanung ist klar strukturiert. Gegenüber der Aus-
gangslage 1999/2001 ist die Evaluationsplanung professioneller geworden. 

5 Formen und Umfang der Evaluation 

5.1 Formen der Evaluation 

Die FES führt sowohl Verlaufs- als auch Abschlussevaluationen durch. Das größere 
Gewicht besitzen die Verlaufsevaluationen, da die Programme und Projekte der Stiftung 
sehr langfristig angelegt sind. Hier ist deutlich zwischen Selbstevaluationen und externen 
Evaluationen zu unterscheiden. Nur wenige der Verlaufsevaluationen werden extern 
durchgeführt. Zum Ende des Bewilligungszeitraums werden bis zu 20% der Projekte 
extern evaluiert. Das heißt, dass zahlreiche Projekte in Anbetracht der langen Laufzeit 
über längere Zeiträume nicht von externen, unabhängigen Gutachtern evaluiert werden. 
Ansonsten werden die Evaluationen von den Projektverantwortlichen selbst durchgeführt 
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(Selbstevaluation). Kritisch anzumerken ist an dieser Stelle, dass auch bei Einbeziehung 
der externen Evaluationen ein erheblicher Teil der möglichen Verlaufskontrollen offen-
sichtlich nicht durchgeführt wird. Zudem fehlen Ex-post-Evaluationen vollständig (FES 
2007a: 12), da es keine klassischen „Projektabschlüsse“ gebe. 

Die Stiftung verweist in diesem Zusammenhang auf regelmäßige Querschnittsevalua-
tionen, die – wie etwa bei der Evaluation des Globalisierungs- und des Gewerkschafts-
projektes – eine Vielzahl von Projekten beträfen. Zudem finde eine kontinuierliche Ver-
laufskontrolle durch Selbstevaluationen statt. Die Stiftung versucht das Fehlen von  
Ex-post-Evaluationen durch das Argument zu erklären, dass sie „keine klassischen Pro-
jektabschlüsse“ kenne (FES 2007f: 4). Die Landesprojekte hätten in der Regel einen 
langfristigen Horizont und seien „nicht durch ein Anfangs- und Enddatum gekennzeich-
net“ (FES 2007f: 2). Da es der FES um „längerfristige gesellschaftspolitische Ände-
rungsprozesse“ gehe, gebe es keine Projektabschlüsse. Die Stiftung nimmt in diesem 
Zusammenhang nicht zu der Frage Stellung, warum das komplexe methodische Instru-
mentarium von Ex-post-Evaluationen nicht auch für Zwischenbilanzierungen – etwa 
nach einer längeren Projektphase – genutzt werden könne. Es wird auch nicht klar, ob die 
Themen- und Sektorevaluationen eher Machbarkeitsstudien sind. 

Von 2001 bis 2006 sind elf Querschnittsevaluationen (Jahres- und Länderquerschnit-
te) durchgeführt worden. Diese erfolgten aus gegebenem Anlass (vgl. Anhang 12.2). Was 
Ex-post-Evaluationen anbelangt, vertritt die Stiftung die Auffassung, Relevanz und Nütz-
lichkeit dieser Evaluationen seien für sie nicht immer deutlich geworden. Die Stiftung 
argumentiert, dass aufgrund der großen „Zuordnungslücke“ bei gesellschaftspolitischen 
Veränderungsprozessen schwierige Rahmenbedingungen für solche Evaluationen vorlä-
gen. Ex-post Evaluationen werden hauptsächlich zur Legitimierung der eigenen Arbeit 
und zu einem Zugewinn an Transparenz veranlasst (FES 2007a: 12).  

Die FES weist ferner darauf hin, dass sie ihren Auslandsprojekten ein Rahmenmodell 
zur Qualitätssicherung (FES Qualitätszyklus) vorgebe, das sie mit ihrem Konzept zur 
Qualitätssicherung ständig weiterentwickle und den neuesten Standards zur Selbstevalua-
tion anpasse (vgl. DeGEval Standards zur Selbstevaluation) (FES 2007f: 4f.). In diesem 
Kontext erwähnt sie, dass sie die Evaluation des Globalisierungsprojektes im Jahr 2006 
zu einem EFQM Projekt des Referats Entwicklungspolitik gemacht habe.  

Pro Jahr finden in einer Auswahl von jeweils zwei Projekten sektor- oder länderbezo-
gene Evaluationen allein oder in Zusammenarbeit mit dem BMZ statt. 

5.2 Umfang der Evaluation 

Die Kosten jeder einzelnen externen Evaluation variieren mit der Größe des zu untersu-
chenden Programms oder Projekts von 10.000 € bis zu 100.000 €. Der durchschnittliche 
Richtwert wird seitens des Referates Entwicklungspolitik mit 25.000 € angegeben. Nach 
Angaben der Stiftung sind in jedem Projekt Mittel zur Evaluation vorgesehen (FES 
2007f: 6). Die Kosten für externe Evaluationen werden daher nicht gesondert ausgewie-
sen. Die Stiftung sieht sich aufgrund ihrer integrierten Kostenrechnung – im Unterschied 
zu anderen Nichtregierungsorganisationen – nicht in der Lage, den exakten Umfang und 
die Zusammensetzung ihres Evaluationsbudgets anzugeben. Deswegen lässt sich auch 
nicht exakt ermitteln, in welchem Verhältnis die Evaluationskosten zu den gesamten 
Projektkosten stehen.
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Alle Vorhaben werden regelmäßig während des Projektverlaufs von den Stiftungsmit-
arbeitern selbst evaluiert und intern bewertet. Zusätzlich werden bis zu 10% aller Vorha-
ben extern evaluiert. Jährlich werden ein bis zwei sektor- oder länderbezogene externe 
Querschnittsevaluationen durchgeführt.

Die FES setzt verschiedene projektbezogene Evaluationsformen ein. Darüber hinaus 
werden auch Joint Evaluations, Querschnittsevaluationen und projektübergreifende Eva-
luationen durchgeführt. Ex-post Evaluationen werden nicht angewandt. Die noch beste-
henden Vorbehalte gegenüber einer signifikanten Erhöhung der externen Evaluationen 
sind nur schwer nachzuvollziehen, da der Kreis hinreichend qualifizierter Evaluatoren, 
die mit dem Auftrag und der Arbeit der Stiftung ausreichend vertraut sind, groß sein 
dürfte. Kritisch zu bewerten sind vor allem die Dominanz der Selbstevaluation und die 
geringe Zahl von Evaluationen mit unabhängigen Gutachtern. Die Stiftung scheint in 
ihrer Evaluationspraxis nicht ausreichend der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die 
Verzahnung der Programmsteuerung mit der Programmevaluation und vor allem der sehr 
hohe Anteil von Selbstevaluationen auf Dauer die Gefahr mangelnder kritischer Distanz 
der Evaluatoren zur eigenen Projektarbeit schaffen. Dadurch könnten langfristig pro-
grammatische Beharrungstendenzen der operativen Einheiten gefördert und eine Verar-
beitung neuer konzeptioneller Herausforderungen erschwert werden. Dies gilt auch dann, 
wenn man die Rotation der FES-Mitarbeiter zwischen den Projekten in einem Zyklus von 
drei bis fünf Jahren berücksichtigt: Die derzeitige Evaluationspraxis macht es schwerer, 
Innovationsimpulse von außen aufzunehmen. 

6 Qualität der Evaluationen 

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität  
von Evaluationen 

Die Qualitätskontrolle externer Evaluationen wird unter Beteiligung des Referates Ent-
wicklungspolitik jeweils von einer Fachgruppe aus Abteilungsleitern und Referatsleitern 
des operativen Bereichs durchgeführt. Ihre Instrumente sind regelmäßige, standardisierte 
Inspektionen des Evaluationsablaufs, ferner die Festlegungen der Terms of Reference, 
die fachliche Vorbereitung und das Monitoring.  

Das Referat Entwicklungspolitik überwacht die Qualität der Selbstevaluationen und 
nimmt zudem Aufgaben der Methodenentwicklung wahr: von der Erstellung der metho-
dischen Gesamtkonzeption („methodischer Überbau“) über die Erstellung von Leitfäden 
bis hin zur Checkliste für die Erarbeitung von Terms of Reference. Bei der methodischen 
Begleitung von Evaluationen fungiert es zugleich als zentrale Anlaufstelle für alle me-
thodischen Anfragen von außen und innen.  

Dem Referat Entwicklungspolitik fällt als Stabsstelle der Abteilung die Hauptaufgabe 
der Qualitätssicherung zu: die Festlegung der Standards der Evaluation, ihre Vermittlung 
und die Durchsetzung innerhalb der Stiftung. Das Referat koordiniert daher die verschie-
denen stiftungsinternen Arbeitsgemeinschaften bei der Anwendung von Methoden der 
Evaluation sowie des Qualitätsmanagements. Es gibt Ziele und Methoden von Evaluatio-
nen vor und prüft deren Umsetzung durch die operativen Einheiten (FES 2007f).  

Die Qualität der Evaluation ist Gegenstand eines Auswertungsgesprächs zwischen 
dem Management und den operativen Einheiten. Kriterien der Qualitätskontrolle sind die 
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Standards für Evaluation der DeGEval und die von der Stiftung zuvor festgelegten Ziele. 
Steht dabei der Prozess der Evaluation für die Auftraggeber im Vordergrund des Interes-
ses, so beurteilen die operativen Einheiten die Empfehlungen der Evaluation und die 
Perspektiven der Umsetzung. Weitere Rückmeldungen werden durch das hausinterne 
Wissensmanagement aufbereitet. 

Auch für Selbstevaluationen sind die DAC-Kriterien und die Qualitätsstandards der 
DeGEval verbindlich. Darüber hinaus hat die FES ein eigenes System der Selbstevaluati-
on entwickelt, das fortlaufend wechselhaften Rahmenbedingungen in einem politisch 
sensiblen Kontext angepasst wird. Zusätzliche wissenschaftliche Methoden werden durch 
externe Evaluationen genutzt und ermöglichen dem Management eine objektivere Sicht. 
Das haben insbesondere Evaluationen der AG Zivile Konfliktbearbeitung gezeigt.  

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen  
mit Evaluationsstandards 

Aufgrund ihrer spezifischen Situation hält es die FES für schwierig, externe Evaluations-
standards und -ansätze auf ihre Evaluationsarbeit zu beziehen (FES 2007a: 14), ist aber 
dennoch darum bemüht. Sie hat mit dem FES-Qualitätsmanagementzyklus ihre Evaluati-
onsziele und ihre Standards fest in einer Handreichung definiert. Bei externen Evaluatio-
nen werden durch externe Gutachter Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gewährleistet. 
Glaubwürdigkeit und Objektivität sieht die FES besonders durch die Probleme bei der 
Wirkungsbeobachtung und die Schwierigkeit im Umgang mit der „Zuordnungslücke“ bei 
internen und externen Evaluationen tangiert. Hier orientiert sich die Stiftung am Kriteri-
um der Plausibilität, da ein Einfluss der Projekte auf direkte gesellschaftspolitische Ver-
änderungen im Allgemeinen nicht unmittelbar messbar sei (FES 2007e: 5). Nützlichkeit, 
Beteiligung von Partnern und Geber-Zusammenarbeit werden als feste Bestandteile der 
FES-Arbeit verstanden. Um Transparenz zu gewährleisten, ist die Stiftung bestrebt, die 
Ergebnisse an Zielgruppen weiterzugeben, muss dabei aber – mehr als andere EZ-
Organisationen – auf den Schutz ihrer politischen Partner achten und ein diplomatisches 
Vorgehen gewährleisten (vgl. FES 2007a: 14).  

Durch Gutachter werden jährlich zwei sektor- oder länderbezogene externe Quer-
schnittsevaluationen durchgeführt. Grundlagen der Beauftragung sind in inhaltlicher 
Hinsicht die Evaluationskriterien für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (BMZ 
2006) und in methodischer Hinsicht die DAC Evaluation Quality Standards (DAC 2006) 
(vgl. FES 2007e: 33). Darüber hinaus beachtet die FES diesbezügliche Empfehlungen der 
DeGEval.

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Die FES hat nach eigener Darstellung ein wirkungsorientiertes Monitoringsystem aufge-
baut (FES 2007a: 15). Bei den komplexen Ursache-Wirkungszusammenhängen ihrer 
Programm- und Projektarbeit bleibt die Formulierung von Wirkungsindikatoren jedoch 
ein grundlegendes Problem. „Harte“ Indikatoren, die kurzfristig verwertbar sind, kom-
men für die Evaluationstätigkeit der Stiftung nicht in großem Umfang in Betracht. Zwar 
verwendet die Stiftung quantitative Indikatoren, die Ergebnisse ihrer Arbeit anzeigen und 
kurzfristig verwertbar sind, aber diese ließen nur wenig Rückschlüsse auf die Erreichung 
der Projektziele zu. Um einem plausiblen Wirkungsbezug zwischen ihrer Arbeit und der 
Ergebnis- sowie Wirkungsebene herzustellen, gilt ihr Interesse „weichen“ Indikatoren, 
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die den langfristigen Wandel von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft abbilden. Gerade 
deswegen ist die Nutzung des Kursbogens mit einer jährlichen Aktualisierung des Daten-
bestandes, zum anderen aber auch die Zusammenfassung von Projekten in Programm-
schwerpunkten (Gewerkschafts-, Parteienförderung etc.) eine wichtige Voraussetzung für 
wirkungsorientierte Querschnittsevaluationen mit tragfähigen und zugleich zeitnahen 
Empfehlungen zur Projektsteuerung.  

Für die konfliktbezogene Wirkungsbeobachtung hat die FES einen methodischen Leit-
faden („Peace and Conflict Impact Assessment“) erarbeitet (FES 2005a, FES a). Durch 
Mitarbeit in Netzwerken will die FES das Instrumentarium der Wirkungserfassung wei-
terentwickeln. Auf der Grundlage ihrer schwerpunktorientierten Programmplanung hat 
die Stiftung ihre Evaluationsarbeit auf transversale Themen ausgerichtet. Hierbei fragt sie 
nach den Wirkungen ihrer Programme auf das gesellschaftliche und politische Umfeld 
(DEZA 2000: 11). Sie verbindet so die Evaluation mit einer systematischen, ganzheitli-
chen Sichtweise auf die Entwicklung von Politik und Gesellschaft in den Partnerländern. 
Dabei geht es insbesondere um Demokratie, soziale Gerechtigkeit, Teilhabe, Gender, 
Menschenrechte sowie um Aufgaben der Friedenssicherung und der Überwindung der 
Armut. Diese Transversalthemen werden auch in die Terms of Reference der jeweiligen 
Evaluation aufgenommen, wie etwa das „Evaluierungsraster Gender Integration in der 
FES Projekt-Praxis“ dokumentiert (FES 2001).  

Kernelement der Planung, Qualitätssicherung und Selbstevaluation ist der Kursbogen, 
der die Festlegung von Projektzielen und Indikatoren der Evaluation ermöglicht (vgl. 
2.2). Mit seiner Hilfe werden plausible Zusammenhänge und Zuordnungen zwischen 
durchgeführten Maßnahmen und verbindlichen Programm- und Projektzielen erfasst und 
der Bewertung zugrunde gelegt. Die Daten für den Kursbogen werden durch eine Mi-
schung interner und externer Recherchen gewonnen: einerseits durch die Zentrale und die 
Auslandsmitarbeiter, andererseits durch fachliche, externe Expertise. Die Daten werden 
auch durch Workshops mit den Partnern und durch Gespräche mit den zuständigen Aus-
landsmitarbeitern erhoben. Die Auswertung der Kursbögen erfolgt in den Jahresberichten 
der Projekte. 

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

Die FES arbeitet mit einfachen Untersuchungsdesigns, die sich vor allem durch einmali-
ge Vor-Ort-Besuche auszeichnen. Systematische Vorher-Nachher-Untersuchungen wer-
den kaum angewendet. Bei den Erhebungsmethoden dominieren leitfadengestützte Inter-
views. Standardisierte Verfahren wie quantitative Befragungen werden wenig genutzt. 
Die Auswertungsverfahren konzentrieren sich auf die Analyse qualitativer Daten. 

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen 

Management und Evaluationsverantwortliche schätzen die Evaluation als analytisches 
Instrument wie als Steuerungsinstrument positiv, die operativen Einheiten sogar sehr 
positiv, da die Befunde und Empfehlungen der Evaluationsberichte ihrer Projektarbeit 
zugute kämen (INT FES 3). Ob eine effektive Qualitätssicherung gewährleistet ist, bleibt 
jedoch eine offene Frage, da systematische Auswertungen zur Umsetzung von Empfeh-
lungen kaum stattfinden. Konkrete Daten zur Umsetzung von Empfehlungen der Evalua-
tionen liegen nicht vor. Die Stiftung geht jedoch davon aus, dass „ein erheblicher Teil der 
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Empfehlungen auch umsetzbar und wichtig für die Verbesserung ihres Managementpro-
zesses ist“ (FES 2007f: 12).  

Zu den Instrumenten interner und externer Qualitätssicherung durch das Referat Ent-
wicklungspolitik gehören Systeme regelmäßiger Planung und Berichterstattung, Kon-
trollreisen, Fach- und Regionalkonferenzen sowie Personalfortbildungen (FES c). Dabei 
sucht die Qualitätsmanagementbeauftragte, Erfahrungen der operativen Einheiten und 
Verbesserungsvorschläge in das Qualitätsmanagementsystem zu integrieren. In der AG 
QUIZ findet ein regelmäßiger Austausch über die Qualität des FES-Qualitätsmanage-
mentzyklus in seinen verschiedenen Phasen statt (FES 2007a).

Die FES hat die Qualitätskontrolle ihrer Evaluationen gegenüber der Ausgangslage wirk-
samer geregelt und hierzu ein breit angelegtes Instrumentarium unter Einschluss des 
Wirkungsmonitorings entwickelt. Sie operationalisiert ihre Evaluationsziele im Rahmen 
ihres Qualitätsmanagementzyklus wirkungsorientiert. Evaluationen werden als Instru-
mente des Qualitätsmanagements verstanden. Die Frage einer effektiven Qualitätssiche-
rung bleibt allerdings teilweise offen, und das methodische Instrumentarium der Erhe-
bung und Auswertung ist durchaus entwicklungsfähig.

7 Personal 

7.1 Personalkapazität 

Das ausschließlich für Evaluationen zur Verfügung stehende Personal im Referat Ent-
wicklungspolitik umfasst im Einzelnen die zuständige Referentin für Evaluation und 
Qualitätsmanagement im Referat Entwicklungspolitik (80%), ferner die Referentinnen 
für Genderkoordination und für Zivile Konfliktbearbeitung (zwei Halbzeitstellen), 
gleichfalls mit dem Schwerpunkt Evaluation und Qualitätsmanagement. Dazu gehören 
noch eineinhalb Sachbearbeiterstellen. Hinzuzurechnen ist mit einem erheblichen Anteil 
ihres Zeitbudgets die Referatsleiterin. Die Mitarbeiter werden im Rahmen eines internen 
Rotationssystems (Stellenwechsel alle drei bis fünf Jahre) rekrutiert (vgl. FES 2007a: 
16). Die realen Einsätze personeller Ressourcen gehen jedoch über diesen Rahmen hin-
aus, da auch in den Referaten und Auslandsprojekten Personal für Evaluationen einge-
setzt wird. Die Stiftung verfügt damit über eine ausreichende personelle Kapazität für 
Evaluationen.

7.2 Personalkompetenzen 

Die Qualifikation des Personals im Referat Entwicklungspolitik ist positiv einzuschätzen. 
Ein Grundverständnis für Evaluation ist auch bei den operativen Einheiten vorauszuset-
zen, da die Mitarbeiter hinsichtlich Planung, Monitoring und Evaluation besonders ge-
schult werden und Schulungsmaterialien zur Verfügung gestellt bekommen. Die FES 
erwartet, dass alle Mitarbeiter auf der Grundlage ihrer sozial- oder wirtschaftswissen-
schaftlichen Ausbildung bereits bei der Einstellung nötige Fachkenntnisse der Methodik 
von Evaluationen besitzen oder sie durch Aus-, Fort- und Weiterbildungen erwerben 
(vgl. FES 2007a: 17).  
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7.3 Personalqualifizierung 

Alle Mitarbeiter werden in der Anwendung der für Planung, Monitoring und Evaluation
erforderlichen Methodik (Anwendung des Kursbogens, zielorientierte Planungsmethode) 
geschult. Diese Schulung kommt auch allen Ortskräften in den Projekten zugute. Beispie-
le für Schulungen sind: Seminare zum Qualitätsmanagement für Trainees und Projektas-
sistenten im Inland (2006) und Seminare zur Indikatorenschulung sowie Gendertraining 
für lokale Mitarbeiter im südlichen und östlichen Afrika (2004) sowie im Maghreb 
(2005).

Das Personal für Evaluation besucht des Weiteren externe Schulungen und Netzwerk-
treffen (DeGEval, Jahrestreffen der Evaluierungseinheiten deutscher EZ-Organisationen, 
FEEZ) (FES 2007a: 17). 

7.4 Gutachter 

Die Gutachter werden von der „Bürorunde“ ausgewählt: dem Referat Entwicklungspoli-
tik, der Abteilungsleitung und den zuständigen Referatsleitern. Dabei werden fachliche 
und regionale Kompetenz ebenso vorausgesetzt wie eine Vertrautheit mit dem Arbeits-
feld der Stiftung. Die methodische Evaluationskompetenz der Gutachter ist explizites 
Auswahlkriterium. Es werden – wenn auch in geringem Umfang, vor allem in den Kon-
fliktstudien – lokale Gutachter beauftragt. Ausschlaggebend für die Auswahl der Gutach-
ter sind die Kriterien und Standards des DAC und der DeGEval. Zentrale Auswahlmaß-
stäbe sind exzellente Fach- und Methodenkompetenz sowie die Unabhängigkeit der Wis-
senschaftler. Neben der Länderexpertise und der Kenntnis der Rolle und Arbeitsweise 
der Stiftung sind Methodenkenntnisse Grundvoraussetzungen der Auswahl.  

Es gibt eine Gutachterdatenbank mit ca. 30 nach Fach- und Landeskenntnissen aus-
gewählten Gutachtern. Im Zeitraum von 2004-2006 wurden alle 30 Gutachter eingesetzt. 
Die Einsatzhäufigkeit im zuletzt genannten Zeitraum ist mit maximal drei Vorhaben pro 
Gutachter gering und sichert damit die Unabhängigkeit der Begutachtung. In der Regel 
nimmt die Stiftung Gutachter von anerkannten Instituten (DIE, SWP, Universitäten etc.) 
je nach inhaltlichem Bedarf unter Vertrag. Dabei werden Methodenkompetenz sowie 
Kenntnisse der Stiftungsarbeit und gesellschaftspolitischer Bedingungen vorausgesetzt. 
Die Arbeit der Gutachter wird bewertet (FES 2007a: 18). Die Gutachter allein tragen die 
Verantwortung für den Bericht. Ihre Qualität ist von den befragten Mitarbeitern überwie-
gend positiv beurteilt worden.  

Die Qualifikation der Evaluationsverantwortlichen und der übrigen an Evaluationen 
beteiligten Mitarbeiter ist insgesamt positiv zu bewerten. Hierzu tragen Aus- und Fortbil-
dungen in Evaluation bei. Die Rekrutierung der Gutachter – auch aus anerkannten 
Institutionen der Politikberatung – bietet eine grundsätzliche Gewähr für fachliche und 
methodische Kompetenz. Die geringe Häufigkeit ihres individuellen Einsatzes stellt 
zugleich eine institutionelle Garantie für Unabhängigkeit und kritische Distanz dar. Die 
Qualität der Gutachter wird von Seiten der FES positiv bewertet.  
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8 Nutzung 

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Evaluationen werden zur Rechenschaftslegung, als Entscheidungshilfe, zur Außen-
darstellung und zum internen Lernen durchgeführt, wobei der Lernprozess an vorrangiger 
Stelle steht. In der Regel schließt sich an eine Evaluation eine Auswertungssequenz mit 
Teilnehmern aus der Leitungsebene, den operativen Facheinheiten sowie mit Kollegen 
und Projektpartnern im In- und Ausland an. In dieser Sequenz werden die Ergebnisse der 
Gutachten und die Empfehlungen der Gutachter erörtert. Die Ergebnisse der Evaluatio-
nen werden allen Mitarbeitern der Internationalen Abteilungen sowie den Auslandsmit-
arbeitern zugänglich gemacht (vgl. FES 2007a: 19).  

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Zu den Evaluationsprodukten gehören: Berichte, Studien, Veröffentlichungen, mündli-
cher Vorbericht beim Partner, Debriefing, Präsentation und eine adressatengerechte, in 
die Landessprache übersetzte Zusammenfassung der Berichte. Im Anschluss an die Eva-
luation soll zukünftig ein formelles Umsetzungsmonitoring erfolgen (vgl. FES 2007a: 
19). Dieses Monitoring wird zurzeit durch die „Bürorunde“ unter maßgeblicher Beteili-
gung des Referates Entwicklungspolitik aufgebaut.  

Nach eigenen Angaben bindet die Stiftung „enge Partner“ „direkt oder indirekt in die 
Planung, Durchführung und Auswertung der Evaluation ein“ (FES 2007f: 11). Evaluati-
onsergebnisse werden punktuell mit Zielgruppen erörtert. Allgemeingültige Aussagen zur 
Weitergabe von Evaluationsergebnissen an Zielgruppen sind daher nicht möglich. Evalu-
ationsergebnisse werden für die Zielgruppen in der jeweiligen Landessprache veröffent-
licht, wenn „es möglich und vor allem sinnvoll ist, die Evaluation übersetzen zu lassen“ 
(FES 2007f: 12). 

8.3 Prozesse der Nutzung 

Die Handlungsempfehlungen werden nach Angaben der FES zu einem hohen Prozentsatz 
(mehr als zur Hälfte) befolgt. Hierzu ist allerdings einschränkend anzumerken, dass es 
sich hierbei um eine durch Vermutungen gestützte Selbsteinschätzung handelt, da ein 
Umsetzungsmonitoring noch nicht vorhanden ist. Zu den Ergebnissen nehmen in der 
Regel die Auftraggeber aus den operativen Einheiten, dem Referat Entwicklungspolitik 
und die Leitungsebene Stellung. Zudem erhalten die Gutachter mündliche und schriftli-
che Rückmeldungen. Zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen werden Workshops – 
auch für die Auslandsmitarbeiter – und Referentenbesprechungen durchgeführt. Auf der 
Grundlage von Evaluationen werden außerdem Handreichungen erstellt. Dabei handelt es 
sich um allgemeine und schwerpunktspezifische Leitfäden der FES zur Nutzung von 
Evaluationen und zum Qualitätsmanagement.

An den Auswertungsgesprächen nehmen die Gutachter und die zuständigen Abtei-
lungs- und Referatsleiter sowie die jeweiligen Auslandsmitarbeiter teil. Eine Quer-
schnittsauswertung der externen Evaluationen ist im jeweiligen Schwerpunktbereich 
(Parteien, Gewerkschaften, Konfliktstudien) obligatorisch. Der Nutzung der Evaluatio-
nen für das Qualitätsmanagement der Stiftung dient auch die AG QUIZ („Qualität der 
Internationalen Zusammenarbeit“). An dieser Arbeitsgruppe nehmen Referenten aus den 
operativen Einheiten und Auslandsmitarbeiter teil, die durch regelmäßigen Erfahrungs-
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austausch den Qualitätsmanagementzyklus des FES sichern, den ganzheitlichen Ansatz 
der Stiftungsarbeit und den Qualitätsanspruch der Selbstevaluation prüfen und innerhalb 
ihrer Einheiten das Wissensmanagement verbessern wollen.  

Die Empfehlungen der externen Gutachter werden nach Angaben der Stiftung „meist 
punktuell“ in die Arbeitsprozesse der Stiftung integriert. Die FES habe „trotz gewissen-
hafter Auswahl der Gutachter in vielen Fällen keine neuen Erkenntnisse aus den Evaluie-
rungen gewinnen können“ (FES 2007f: 13). Vorschläge der Gutachter seien entweder 
„unrealistisch“ oder spiegelten vielfach nur die Ergebnisse der Selbstevaluationen wie-
der. Eine Ausnahme von dieser Regel stellten lediglich Konfliktstudien, die der Frage der 
Umsetzbarkeit einen hohen Stellenwert beimessen, und die Evaluation des globalen Ge-
werkschaftsprojektes dar. Im letzten Fall konnte die Projektkoordination wesentlich ver-
bessert werden. 

Die FES verzichtet darauf, den FES Qualitätszyklus und das damit verbundene pro-
zess- und wirkungsorientierte Qualitätsmanagement als Monitoring- und Evaluationssys-
tem zu bezeichnen. Das Qualitätsmanagement der Stiftung sei durch einen „integralen, 
ganzheitlichen Ansatz“ gekennzeichnet: d.h. Selbstevaluation durch den Qualitätszyklus 
und damit starke Beteiligung der operativen Einheiten an der Umsetzung von Evaluatio-
nen (FES 2007f: 15). Die Selbsteinschätzung der FES (d.h. der mehrheitlichen Umset-
zung von Handlungsempfehlungen) beruht nach Auskunft des Referats Entwicklungspo-
litik auf „Erfahrungswerten“: Falls eine Empfehlung nicht umgesetzt werden solle, wür-
den in der Regel das Management und das Referat Entwicklungspolitik in Kenntnis ge-
setzt. 

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Grundsätzlich haben alle Mitarbeiter Zugang zu den Evaluationsberichten. Diese Berich-
te werden zum größten Teil – soweit sie nicht politisch hoch sensible Projekte betreffen – 
im Intranet und teilweise auch im Internet zur Verfügung gestellt. Die Evaluationsergeb-
nisse werden nach den Erfahrungen der Stiftung „sehr häufig“ vom Management, den 
Evaluationsverantwortlichen und den operativen Einheiten, „häufig“ vom BMZ und 
„selten“ von Partnern, Zielgruppen, anderen Geberorganisationen und Medien genutzt.  

Die Partner bekommen auf Anfrage eine adressatengerechte Aufbereitung der Evalua-
tionsergebnisse. Das Ziel des Partnerschutzes bedeutet hierbei die Wahrung des Existenz-
interesses der Partner in institutioneller und personeller Hinsicht. Projekte im Bereich der 
Demokratieförderung, der Parteien- und Gewerkschaftsförderung sowie in anderen kon-
fliktsensiblen und zugleich machtrelevanten Kooperationsbereichen würden in vielen 
Regionen (Naher Osten, Südost- und Ostasien, Afrika, Zentralamerika) in Frage gestellt, 
weil die Darstellung von Projektfortschritten und Bezüge zu einzelnen Organisationen 
und Personen zu Repressionsmaßnahmen des Regierungsapparates oder anderer Einrich-
tungen führen könnten. Insbesondere in autoritären Staaten (wie bspw. in Asien und 
Nahost) ist diese akute Gefahr besonders evident. „Transparenz“ würde in diesen Fällen 
schon aufgrund der Registrierung einer Person auf einer Teilnehmerliste desaströse Kon-
sequenzen hervorrufen.  

Deswegen wird sich die Berichterstattung der Stiftung in solchen Fällen auf vertrauli-
che Informationen an Zuwendungsgeber, Bundestag und Bundesregierung beschränken 
müssen. Die adressatengerechte Aufbereitung eines Berichts bedeutet daher in mehreren 
Ländern keine schriftliche Fassung, sondern ein Debriefing durch einen Workshop oder 
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ein mündliches Feedbackgespräch (FES 2007f: 15). Auf Planungskonferenzen, an denen 
auch die Partner teilnähmen, würden interne und externe Evaluationen des vergangenen 
Jahres systematisch ausgewertet. 

Gleichwohl ist die FES darauf bedacht, die Ergebnisse ihrer Evaluationstätigkeit – bis 
auf Angaben zu Partnern und Personen in konfliktsensitiven Kooperationsfeldern, die die 
persönliche Sicherheit von Partnern und Zielgruppen gefährden können – der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Das zeige auch die breite und intensive Präsentation ihrer 
Arbeit im Internet: 80 Webseiten informierten über die Auslandstätigkeiten (INT FES 1, 
INT FES 2). 

8.5 Sicherung 

Die FES hat 2006 EFQM durchgeführt. Stiftungsintern wird die Umsetzung der Empfeh-
lungen aus Evaluationen durch die „Bürorunde“ kontrolliert. Die Lernprozesse auf Mit-
arbeiter- und Institutionsebene werden von der FES positiv bewertet, da spezielle Schu-
lungen und Fachtagungen – auch für Auslandsmitarbeiter und Ortskräfte – angeboten 
werden. Der Nutzen der Evaluation variiert in der Auslandsmitarbeit mit dem Verhalten 
der Partner und stellt sich daher nicht einheitlich dar. Exakte Daten zur Reichweite und 
Intensität der Nutzung liegen der Stiftung nicht vor (FES 2007f: 16). 

Die Ergebnisse der Evaluationen werden allen Mitarbeitern der Internationalen Abteilun-
gen und den Auslandsmitarbeitern zugänglich gemacht. Ein Umsetzungsmonitoring wird 
zurzeit aufgebaut. Die Handlungsempfehlungen der Evaluationsberichte werden nach 
eigenen Angaben zum größten Teil befolgt. Eine Querschnittsauswertung der externen 
Evaluationen ist im jeweiligen Schwerpunktbereich obligatorisch. Die adressatengerechte 
Aufbereitung der Evaluationsergebnisse verfolgt das Ziel, die Evaluationsergebnisse – 
unter Beachtung des Partnerschutzes in konfliktsensiblen Kooperationsfeldern – der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Gegenüber der Ausgangslage sind leichte Verbes-
serungen festzustellen; die Nutzung der Evaluationsergebnisse durch die Partner bleibt 
jedoch ein offene Frage.  

9 Partner 

9.1 Kompetenzen der Partner 

Die FES nennt als Kriterien der Partnerauswahl: gesellschaftspolitische Relevanz und 
politische Nähe, Demokratieverständnis, Motivation und Fähigkeit, zu gesellschaftspoli-
tischen Veränderungen beizutragen, institutionelle und persönliche Integrität. Es wird 
ferner vorausgesetzt, dass die Partner auch die Einstellung der Stiftung zu Evaluation und 
Qualitätsmanagement teilen. Die Verfügung über Methodenkompetenzen wird begrüßt 
(FES 2007: 16).  

Als Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung im Arbeitsbereich Evaluation (Capacity
Building) vermittelt die FES den Partnerkräften durch Workshops und Seminare Metho-
den der Projektplanung und -evaluation. Beispiele für Fortbildungen der Partner sind 
Schulungen für den Einsatz des Kursbogens, die Anwendung von Genderleitfragen, 
PCIA-Training etc. Methodische Kenntnisse und Fertigkeiten sind – je nach Partnertyp 
und Geberorganisation – häufig zwar in Ansätzen gegeben, aber durchaus entwicklungs-
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bedürftig. Die FES sieht es daher als einen Teil ihres Auftrages an, methodisches Wissen 
zu vermitteln, wie es für die Mitwirkung der Partner an Evaluationen erforderlich ist.  

9.2 Rolle der Partnerorganisationen und Zielgruppen 

Grundsätzlich ist die FES zwar auf eine starke Einbindung der Partner in das gesamte 
Management- und Evaluationsgeschehen bedacht (vgl. FES 2007a: 23; FES 2002a; INT 
FES 4). Tatsächlich wird die Beteiligungspraxis aber diesem Anspruch nur teilweise 
gerecht, wenn man die einzelnen Phasen des Evaluationsprozesses näher betrachtet. 

Die Einbindung der Partner umfasst im Allgemeinen folgende Schritte und Verfahrens-
weisen:  

Planung der Evaluation, 
Zielformulierung, 
Beteiligung an der Umsetzung der Ergebnisse. 

Partiell werden Partner an folgenden Phasen beteiligt:  
Durchführung der Evaluation,  
Auswahl der Evaluationsobjekte und -methoden (Vorschlagsrecht der Partner), 
Umsetzungsmonitoring (extern), 
Management Response (durch Auslandsmitarbeiter). 

Nur sehr schwach ausgeprägt erscheint die Beteiligung der Partner insbesondere in fol-
genden Phasen:  

Gutachterauswahl, 
Management Response, 
Umsetzungsmonitoring (intern).  

Gerade die Aussagen der FES zur grundsätzlichen Bedeutung der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit lassen es wenig verständlich erscheinen, dass die Partner nicht in allen 
Stadien der Evaluation voll mitwirken. Der „Leitfaden zur Qualitätssicherung in der 
Entwicklungszusammenarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung“ bemerkt hierzu, dass eine 
„direkte Beteiligung seitens der Partner an den einzelnen Maßnahmen und Phasen der 
Erfolgskontrolle, also an einer „Evaluierung im eigentlichen Sinne“ nicht stattfinde“ 
(FES 2002b: 14). Zur Begründung dieser Aussage merken die Autoren an, die Beteili-
gung ausländischer Fachleute an einer „nach deutschen Richtlinien durchzuführenden 
Erfolgskontrolle“ sei schwierig und „manche Kriterien zur Bewertung des Erfolgs von 
EZ-Maßnahmen [würden] auf der Empfängerseite anders gesehen als auf der Geberseite“ 
(FES 2002b: 14).  

Selbst wenn sich dieser Sachverhalt in der Praxis so darstellen sollte, bleibt es doch 
die Aufgabe der FES als Mittlerorganisation, mit den Partnern einen engen politischen 
Dialog über die Legitimation, Ziele und Wirkungen der Projekte zu führen. Auf der 
Grundlage eines so begründeten Konsensus wäre dann auch eine engere und intensivere 
Beteiligung der Partner an Evaluationsvorhaben in allen Phasen denkbar und sinnvoll. 
Die politischen Stiftungen haben sich die Förderung dieses politischen Dialogs in beson-
derer Weise zum Ziel gesetzt. So aber bleibt der Tatbestand nur partieller Partnerbeteili-
gung in zweifacher Hinsicht zu kritisieren: einmal aus der Sicht der DAC-Prinzipien und 
zum anderen aus der Perspektive der Stiftung, die grundlegende Ziele der Demokratisie-
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rung und Partizipation auf Dauer nur durch umfassende Beteiligung der Partner – auch an 
ihren Evaluationen – erreichen kann.  

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich Evaluation 

Grundsätzliche Schwierigkeiten bei der Einbindung der Partner (Desinteresse, Interessen- 
und Rollenkonflikte) werden von der Stiftung nicht berichtet (vgl. FES 2007a: 23). Die 
gesamte Projektarbeit wird – einschließlich Monitoring und Evaluation regelmäßig – d.h. 
mindestens einmal pro Jahr – mit den Partnern erörtert.

Die FES strebt eine starke Einbindung der Partner in das Management- und Evaluations-
system der Stiftung an, wird diesem Anspruch in der Praxis aber nur teilweise gerecht. 
An mehreren Phasen des Evaluationsprozesses und am Kern der Evaluationsdurchfüh-
rung werden die Partner kaum beteiligt. Die Partnerbeteiligung hat sich gegenüber der 
Ausgangslage nicht wesentlich verbessert.  

10 Vernetzung der Evaluation 

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Die FES weist darauf hin, dass sie – wie etwa im Bereich der Konfliktstudien und Frie-
denssicherung – Kooperationsnetze mit anderen Organisationen, insbesondere Stiftun-
gen, Kirchen, GTZ, Plattform Zivile Konfliktbearbeitung, FriEnt, aufgebaut hat, die zwar 
vorrangig eine bessere Abstimmung der Programmplanung anstreben, aber auch Bemü-
hungen zur Angleichung der Evaluationsmethoden und -terminologie zu gute kommen 
(FES 2005a: 47). Die Mitwirkung der Stiftung in Arbeitskreisen des BMZ (Armut, Kon-
fliktprävention, Gender und Evaluierung) ermöglicht es ihr darüber hinaus, Evaluations-
ergebnisse anderer EZ-Organisationen für die eigene Evaluationsarbeit zu nutzen. Dabei 
geht es insbesondere um Evaluationsergebnisse der Deutschen Welthungerhilfe, der 
GTZ, des BMZ, der Weltbank und des UNDP (FES 2007a: 24f.; FES 2006b: 17). Ande-
rerseits sind institutionenübergreifende Evaluationstätigkeiten nicht zu erkennen.

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung 

Die Mitarbeiter der FES nehmen „nach Bedarf“ an Fortbildungen in Wissenschaft und 
Forschung teil. Detaillierte Angaben zur individuellen Mitarbeiterfortbildung sind der 
Stiftung jedoch nicht möglich (FES 2007f: 16). Individuelle wissenschaftliche Fortbil-
dung geschieht vor allem mit dem Ziel einer besseren Fundierung der eigenen Projekttä-
tigkeit, weniger dagegen mit der Perspektive des Erfahrungsaustausches zu Methoden 
und Ergebnissen von Evaluationen. Mitgliedschaften in Evaluationsgesellschaften sind 
nicht bekannt.

10.3 Vernetzung durch Präsenz und Mitwirkung in Evaluationsforen  
und Netzwerken 

Eine Vernetzung der Evaluationsarbeit der Stiftung findet durch die Mitwirkung von 
Stiftungsmitarbeitern an den Jahrestreffen der Evaluationseinheiten der deutschen EZ-
Organisationen und an Tagungen der DeGEval (AG Wirkung) statt. Mitarbeiter der 
Schwerpunktbereiche Friedenssicherung, Gender und Menschenrechte wirken in mehre-
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ren Netzwerken mit. In einzelnen Themenbereichen (FriEnt u.a.) kommt diese Mitarbeit 
der Weiterentwicklung des Evaluationssystems zugute.

Die Mitwirkung der Stiftung in mehreren nationalen Arbeitskreisen macht es ihr mög-
lich, von der Evaluationstätigkeit anderer Organisationen der EZ zu lernen und sich mit 
ihnen methodisch und termininologisch abzustimmen. Institutionenübergreifende Evalua-
tionstätigkeiten beschränken sich auf die Konfliktstudien. Der Beitrag der Stiftung zur 
Systembildung bleibt daher im Evaluationsbereich insgesamt eher begrenzt, auch wenn 
ein reger Austausch in Methodenfragen mit staatlichen Durchführungsorganisationen 
(z.B. GTZ, KfW, DED), politischen Stiftungen und anderen Nichtregierungsorganisatio-
nen festzustellen ist. 

11 Fazit und Ausblick 

11.1 Zentrale Ergebnisse 

Die Qualität der Evaluationskonzeption der FES und ihre Verknüpfung mit dem Quali-
tätsmanagement sind positiv zu bewerten. Die Evaluationspraxis ist durch einen geringen 
Einsatz externer Gutachter gekennzeichnet. Bei Selbstevaluationen dominieren zudem 
die operativen Einheiten. Die institutionelle Unabhängigkeit der Evaluationseinheit ist 
zwar grundsätzlich gegenüber der Leitungsebene, nicht aber gegenüber den operativen 
Einheiten gegeben. Die Evaluationsplanung ist klar strukturiert. Die Evaluationen der 
Stiftung haben nach Ansicht der FES zu internen Lernprozessen und Entscheidungshilfen 
beigetragen. Die Partner werden zwar an der Planung der Projekte, aber an der Durch-
führung und Auswertung von Evaluationen noch nicht ausreichend beteiligt. Die FES ist 
einerseits um größtmögliche Transparenz ihrer Evaluationstätigkeit gegenüber der Öf-
fentlichkeit bemüht, sieht andererseits jedoch im unabdingbaren Partnerschutz eine zu 
respektierende Grenze. Die Stiftung arbeitet zwar in mehreren Netzwerken mit, instituti-
onenübergreifende Evaluationstätigkeiten konzentrieren sich auf die enge Zusammenar-
beit im Bereich PCIA.  

Der stiftungspolitische Stellenwert der Evaluation und die Ausstattung der Evaluati-
onseinheit sind als zufrieden stellend zu bewerten. Dem kommt auch ein „interner 
Druck“ entgegen, da sich die gesamte Stiftung in einem Prozess der Anpassung an Euro-
päische Standards des Qualitätsmanagements (EFQM) befindet (INT FES 1, INT FES 2, 
INT FES 3). Dies kommt auch der Planung, Durchführung und Auswertung von Evalua-
tionen zugute. 

Das Evaluationsklima der Stiftung ist positiv einzuschätzen. Nach Überwindung an-
fänglicher Widerstände gegenüber einer Kontrolle der eigenen Arbeit in der Mitarbeiter-
schaft kommt es jetzt darauf an, Evaluationen noch stärker mit den eigenen Interessen 
der Arbeitseinheiten der Stiftung zu verbinden. Anspruchsvolle Querschnittsevaluationen 
werden noch in zu geringem Umfang, Ex-post-Evaluationen gar nicht durchgeführt.  
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11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

Die Weiterentwicklung der Projektplanung seit der ersten Systemprüfung hat die für 
Evaluationen verbindlichen Maßstäbe durch Formulierung operationaler Zwischenziele 
und Indikatoren der Erfolgsmessung sowie durch die breite Anwendung der Kursbögen 
als Instrumente der Planung, Wirkungsmessung und Evaluation deutlich verbessert. Da-
durch konnten auch interne Lernprozesse angeregt und zudem stärker systematisiert 
werden. Diese Lerneffekte haben sich in der Dokumentation von Querschnittsstudien 
sowie in der Planung und Auswertung transversaler Evaluationen in Programmschwer-
punkten niedergeschlagen.  

Das Engagement der FES in den Partnerländern war von Anfang an als entwicklungs-
politische Arbeit konzipiert worden. Instrument der Stiftung war zunächst der Einsatz der 
Sozialstrukturhilfe in den 1970er Jahren, eingebettet in die Konzeption einer nachhalti-
gen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderung (von zur Mühlen 
2007: 115). Auch an der damit verbundenen theoretischen Diskussion um den Begriff der 
Nachhaltigkeit hat sich die Stiftung mit eigenen Beiträgen beteiligt und mit einem Para-
digmenwechsel ihrer Programmplanung dem Wandel des internationalen Engagements 
Rechnung getragen. Auf dieser konzeptionellen Grundlage hat die FES seit der ersten 
Systemprüfung eine Konzentration ihrer Programmarbeit eingeleitet. Diese stellt die 
Förderung von Gewerkschaften, die Kooperation mit Parteien, die Unterstützung von 
zivilgesellschaftlichen Akteuren und schließlich die demokratische und soziale Gestal-
tung der Globalisierung in den Mittelpunkt der Auslandsarbeit. 

Gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 erscheinen vor allem der konsequente Auf- 
und Ausbau permanenter Arbeitsgruppen in transversalen Themenfeldern (Gender, Zivile 
Konfliktbearbeitung u.a.) bemerkenswert. Während es in den 1980er und 1990er Jahren 
darum gegangen ist, das Planungsverfahren zu institutionalisieren, sind in den letzten 
Jahren Fragen der Prozessorientierung und Wirkungsbeobachtung stärker in den Vorder-
grund der Arbeit getreten. Dies wird im Rahmen eines personellen Generationenwechsels 
in der Stiftung zudem stärker im Sinne eines konsequenten Wissensmanagements doku-
mentiert, um neuen Mitarbeitern Planungs- und Evaluationserfahrungen an die Hand zu 
geben.  

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

Die wichtigste Zielsetzung im Bereich „Evaluation und Qualitätsmanagement“ ist in 
naher Zukunft die flächendeckende Implementierung einer Wirkungsorientierung und 
somit die Weiterentwicklung der wirkungsorientierten Qualitätssicherung. Die Zahl der 
Mitarbeiter soll in den Bereichen des Qualitätsmanagements und der Evaluation kontinu-
ierlich erweitert werden. Der FES ist es wichtig, den inter-institutionellen Dialog der 
politischen Stiftungen und mit anderen EZ-Organisationen (Kirchen, politischen Stiftun-
gen, GTZ u.a.) zu ihren Evaluationssystemen weiterzuführen und in Fragen der Wir-
kungskontrolle zu intensivieren. Hier bietet sich auch die themenbezogene Zusammenar-
beit in übergreifenden Fragen an (vgl. FES 2007a: 27).  
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11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 

Mit dem Referat Entwicklungspolitik ist eine personell getrennte, hoch angesiedelte 
Stelle für die Planung, Umsetzung und Auswertung von Evaluationen geschaffen wor-
den. Diese Einheit ist aber in Evaluationsfragen – wie insbesondere die Bürorunde zeigt 
– nicht ausreichend von den operativen Einheiten (Referate) unabhängig. Diese Einbin-
dung in ein komplexes Steuerungssystem macht es der Arbeitseinheit einerseits möglich, 
Evaluationsstandards flächendeckend zu verankern, erschwert aber zugleich die Durch-
setzung einer eigenen Evaluationspolitik. 

Die organisatorische Verzahnung der Programmsteuerung mit der Programmevaluati-
on gewährleistet zwar eine hohe Flexibilität des Projektmanagements und – unter den 
Bedingungen einer klaren konzeptionellen Schwerpunktbildung der Programmplanung – 
einen ausreichenden Überblick über die Stiftungsarbeit insgesamt. Sie birgt aber zugleich 
die Gefahr mangelnder kritischer Distanz der Evaluatoren zum Ergebnis der eigenen 
Projektarbeit in sich. Diese Gefahr ist vor allem bei Selbstevaluationen nicht von der 
Hand zu weisen. Dadurch könnten auf Dauer programmatische Beharrungstendenzen der 
operativen Einheiten gefördert und eine Anpassung der Stiftungsarbeit an neue konzepti-
onelle Herausforderungen erschwert werden. Die FES versucht dieser Gefahr durch die 
Rotation der Mitarbeiter, den Einsatz neuer Instrumente (Wirkungsbeobachtung, Ar-
beitsgruppen) und die stetige Überprüfung ihrer Selbstevaluation zu begegnen. 

Die FES steht auch weiterhin vor der Aufgabe, ihr Evaluationsinstrumentarium zu 
verbessern und noch stärker internationalen Standards – insbesondere den DAC-
Prinzipien – anzupassen. Dies gilt vor allem für die Forderungen nach einer Trennung 
der Evaluationsinstanz von den operativen Einheiten und nach einer angemessenen Be-
teiligung der Partner. Ebenso kommt es im Lichte der DAC-Prinzipien darauf an, die 
fachliche Vernetzung der Evaluationstätigkeit mit der anderer Organisationen und wis-
senschaftlicher Einrichtungen zu verstärken. Die Transparenz der Programmarbeit könnte 
zudem weiter verbessert werden, wenn die Stiftung Ex-post-Evaluationen und bei lang-
fristigen Kooperationen mehr Verlaufsevaluationen vorsehen würde, deren Anspruch 
dem von Ex-post-Evaluationen nahe kommt. 

11.5 Handlungsempfehlungen 

1. Der Stiftung wird geraten, insbesondere diejenigen Empfehlungen umzusetzen, die 
die politischen Stiftungen bereits im Jahre 2005 in einem Grundsatzpapier verab-
schiedet haben (BMZ 2005: 5ff.) und die ihre Evaluationspraxis „noch enger“ an die 
DAC-Prinzipien heranführen sollen: Jahresplanung der Evaluationsvorhaben, Be-
rücksichtigung der Evaluationsergebnisse bei der Planung von Programmen und Pro-
jekten, regelmäßige Durchführung externer und projektübergreifender Evaluationen, 
Transparenz bei der Gutachterauswahl, Umsetzungskontrolle und interinstitutioneller 
Dialog. 

2. Die FES sollte die Stellung des Referates Entwicklungspolitik durch Entscheidungs-
kompetenzen hinsichtlich der Veranlassung von Evaluationen und der noch auszu-
bauenden Qualitätssicherung für laufende und abgeschlossene Vorhaben weiter stär-
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ken. Ebenso sind der Ausbau der Evaluationseinheit dieses Referats zu einer eigen-
ständigen Arbeitseinheit und zugleich eine etwa notwendige, personelle Aufstockung 
dieser Einheit zu prüfen. Die institutionelle Unabhängigkeit der Evaluationen könnte 
so den Prinzipien des DAC besser entsprechen. 

3. Die Stiftung sollte den Aufwand für Evaluationen und deren Verteilung auf die ver-
schiedenen Programmbereiche in einem verbindlichen Evaluationsbudget festlegen. 
Aus diesem Budget sollte der jährliche Aufwand für externe und interne Evaluatio-
nen hervorgehen. Die Zusammensetzung des Evaluationsbudgets sollte klare Auf-
schlüsse über Evaluationsschwerpunkte in den Tätigkeitsfeldern der Stiftung geben. 

4. Bei abgeschlossenen Projekten und nach der Beendigung größerer Phasen der Zu-
sammenarbeit sollten künftig im Interesse einer noch größeren Transparenz der Stif-
tungsarbeit mehr Ex-post-Evaluationen vorgesehen werden. Die Stiftung sollte auch 
vom Instrument der Schlussevaluationen und Querschnittsevaluationen stärkeren 
Gebrauch machen. Durch die Anwendung dieser Instrumente könnte sie die Aussa-
gen zur Nachhaltigkeit ihrer Arbeit besser untermauern. 

5. Eine EZ-Organisation sollte wissen, wie viel und wie sie evaluiert. Obwohl eine 
genaue, generelle Vorgabe einer angemessenen Evaluationspraxis hier nicht formu-
liert werden soll, können doch folgende Mindestbedingungen benannt werden:  

eine externe Verlaufsevaluation pro Projektphase,  
eine externe Evaluation pro Projektphase, 
eine Schlussevaluation zum Förderende,  
ein Mindestmaß an Ex-post- oder Quasi-Ex-post-Evaluationen.  

Auch nach der Beendigung größerer Phasen der Zusammenarbeit sollten künftig im 
Interesse einer noch größeren Transparenz der Stiftungsarbeit mehr Quasi-Ex-post-
Evaluationen vorgesehen werden. Ein System alternierender interner und externer 
Evaluationen erscheint erwägenswert. 

6. Die FES ist zu ermutigen, ihre Arbeitsergebnisse in noch größerem Umfang der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wobei der Schutz ihrer Partner – besonders in 
fragilen und autoritären Staaten – eine zu respektierende Grenze darstellt. Eine Über-
setzung der Berichte in die jeweilige Landessprache ist zu empfehlen. 

7. Der FES sollte – wie den anderen politischen Stiftungen – daran gelegen sein, ein 
Instrumentarium systematischer Wirkungsbeobachtung und Evaluation ihrer Arbeit 
zu entwickeln. Gerade weil Zusammenhänge zwischen einzelnen Projektinterventio-
nen und komplexen Prozessen gesellschaftspolitischer Veränderungen nicht durch 
einfache Ursache-Wirkungshypothesen zu erfassen sind, müssten an dieser Stelle 
systematische Wirkungsbeobachtungen politischer Beratung und langfristige Unter-
suchungen des Zusammenhangs zwischen Programm- und Projektinterventionen ei-
nerseits und politischen sowie gesellschaftlichen Strukturvariablen andererseits an-
setzen. Die international vergleichende Erforschung des Systemwandels und interna-
tionale Forschungsnetzwerke haben hierzu Daten und Hypothesen (Transformations-
indizes) zur Verfügung gestellt. So könnten sich die politischen Stiftungen mehr 
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Gewissheit über die Breitenwirkung ihrer Arbeit, insbesondere über strukturelle Ver-
änderungen der Politik und Gesellschaften der Partnerländer verschaffen. Aus dieser 
Sicht könnte auch die FES dem Thema Evaluation und Qualitätsmanagement auf der 
Grundlage bereits entwickelter, anspruchsvoller Evaluationsansätze noch größeres 
Gewicht beimessen und zugleich ihre Legitimation in der politischen Öffentlichkeit 
weiter stärken. Sie könnte bei dieser konzeptionellen Weiterentwicklung auch me-
thodische Denkanstöße aufgreifen, wie sie die AG Demokratieförderung und ihre 
Evaluierung der DeGEval vorgelegt hat (DeGEval 2005).  
Wünschenswert ist es, wenn die politischen Stiftungen eine die Evaluationskriterien 
des DAC ergänzende Liste von Evaluations- und Qualitätskriterien festlegen würden.  

8. Der Stiftung wird geraten, sich bei ihrer Arbeit im Bereich der Demokratieförderung 
auf eine Beteiligtenanalyse auf der Ebene der Mikro-, Meso- und Makroebene zu 
stützen. Sie sollte „Wirkungszusammenhänge“ zwischen ihren Projekten (Mikroebe-
ne) und Institutionen auf der Mesoebene (Parteien, Gewerkschaften) benennen sowie 
angestrebte Wirkungen konkretisieren, die schließlich auch die Makroebene erfassen. 
Hierbei kann sie sich auch auf Ergebnisse der neuen Transformationsforschung stüt-
zen. Bei der Evaluation von Demokratieförderung sollte die Informationsgewinnung 
auf der Ebene der Mikro-, Meso- und Makroebene erfolgen. Hierfür sind qualitative 
und quantitative Verfahren auf allen Ebenen denkbar. 
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12 Anhang 

12.1 Organigramm der Stiftung (Ausschnitt) 

Dialog Ostdeutschland 
**

Uwe Ziegler

Internationale
Entwicklungs-
zusammenarbeit **

Dr. Ernst-J. Kerbusch

Internationaler Dialog 
**

Pia Bungarten

Forum Politik und 
Gesellschaft **
Anne Seyfferth

Forum Berlin **
Dr. Irina Mohr

Afrika
Dr. Werner Puschra
Gewerkschaftsbeauftragter:
Dr. Rudolf Traub-Merz

Westliche Industrieländer**
Michael Meier

Internationale Zusammenarbeit

V o r s t a n d 

Vorsitzende: Anke Fuchs
Stellvertreter: Sigmar Gabriel, Dieter Schulte
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
und Geschäftsführer: Dr. Roland Schmidt

Mittel- und Osteuropa **
Dr. Reinhold Sohns

Internationale 
Politikanalyse **
Dr. Gero Maaß

Redaktion Internationale 
Politik und Gesellschaft
Dr. Dietmar Dirmoser

Koordinationsaufgaben **
Gewerkschaften,:
Constantin Grund

Asien und Pazifik
Dr. Beate Bartoldus
Gewerkschaftsbeauftragter:
Dr. Heinz Bongartz

Lateinamerika und 
Karibik
Dörte Wollrad
Gewerkschaftsbeauftragte:
Kristina Birke

Naher und Mittlerer 
Osten, Nordafrika **
Dr. Andrä Gärber
Gewerkschaftsbeauftragter:
Dr. Ralf Melzer

Entwicklungspolitik **
Christiane Kesper
Grundsatzaufgaben

Menschenrechte:
Daniela Hinze
Globalisierung:
Dr. Thomas Manz
Globale Sicherheit:
Marc Saxer
Kompass 2020: 
Dr. Jochen Steinhilber
Zivile Konfliktbearbeitung:
Michèle Auga
Evaluierung:
Kristina Birke
Nachkontakte international:
Sohel Ahmed

Koordinationsaufgaben
Gewerkschaften:
Dr. Heinz Bongartz
Medien und Kommunikation:
Evelyn Ehrlinspiel
Gender:
Astrid Ritter-Weil

Landesbüros

Brandenburg (Potsdam) 
Eugen Meckel

Mecklenburg-Vorpommern 
(Schwerin)
Dr. Erik Gurgsdies

Sachsen
Dresden: Christoph Wielepp 
Leipzig: Matthias Eisel 
Chemnitz: Karl-Heinz Becher

Sachsen-Anhalt
(Magdeburg)
Astrid Becker

Thüringen (Erfurt) 
Michael Schultheiß

Quelle: 
http://www.fes.de/inhalt/ 
Dokumente_2007/0704_ 
Organigramm.pdf 
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12.2 Kriterien für obligatorische Evaluationen 
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12.3 Häufigkeit nach Formen 

Ihre Formen der Evaluation 2006 2005 2004 2003 2002 2001

laufende Projekte/Programme Anzahl 

Projekt-/Programmvolumen Mio. €

Evaluationen einzelner
Vorhaben

Anzahl Evaluation vor Projektbeginn 

Tausend €

Anzahl Evaluation im Projektverlauf 

Tausend €

Anzahl Evaluation zum Projektende 

Tausend €

Anzahl Ex-Post-Evaluationen 

Tausend €

Projekt-/Programm-
übergreifende Evaluationen

Anzahl Jahresquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Sektorquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Länderquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Themenquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Querschnitte für Instrumente + 
Verfahren Tausend €

Anmerkung: Die FES stellte weder Daten zur Häufigkeit noch zu den Kosten der Evalua-
tionen zur Verfügung. 
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13 Liste der Interviewpartner 

Die im Text verwendeten Kurzbezeichnungen sind wie folgt zu lesen: 

INT FES 1 Interviewpartner (INT) von Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) mit der zufäl-
lig zugeteilten Nummer 1.

14 Literatur 
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und Standards sowie zu deren Weiterentwicklung. Entwurf vom 13.01.2005 

Borrmann, Axel/Fasbender, Karl/Holthus, Manfred/von Gleich, Albrecht/Reichl, Bettina/ 
Shams, Rasul (1999): Erfolgskontrolle in der deutsche Entwicklungszusammen-
arbeit. Analyse, Bewertung, Reformen. Baden-Baden. 

Borrmann, Axel/von Gleich, Albrecht/Holthus, Manfred/Shams, Rasul (2001): Reform 
der Erfolgskontrolle in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Eine Zwischen-
bilanz. Baden-Baden.  

DeGEval/Arbeitskreis Evaluation von Entwicklungspolitik (2005): Wirkungsbeobach-
tung und Evaluierung bei der Förderung von Demokratie und Good Governance. 
Leitfaden für Geberinstitution und GutachterInnen. Stuttgart/Saarbrücken.  

Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) (2000): Die fünf Etappen der 
externen Evaluation, Monitoring und Umsetzung. Bern.  

FES (2001): Victoria Walter, Evaluierungsraster Gender Integration in der FES Projekt-
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FES (2002a): FES Abteilung internationale Entwicklungszusammenarbeit: Zur Verwen-
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sicherung der Entwicklungszusammenarbeit in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Berlin. 

FES (2005a): Demokratie fördern, Frieden schaffen, Globalisierung gestalten. Die Inter-
nationale Entwicklungszusammenarbeit der FES. Berlin. 

FES (2005b): Liebig, Klaus/Stamm, Andreas/Heussen, Hejo: Evaluierung des Projektes 
„Demokratische und soziale Gestaltung der Globalisierung“ der Friedrich-Ebert-
Stiftung (FES). Bonn. 

Name Funktion 

Kristina BIRKE Referat Entwicklungspolititk 
Andrä GÄRBER Leiter des Referats Naher/Mittlerer Osten und Nord-

afrika
Ernst-J. KERBUSCH Leiter der Abteilung Internationale Entwicklungszu-

sammenarbeit 
Christiane KESPER Leiterin Referat Entwicklungspolitik 
Annette LOHMANN Referat Entwicklungspolitik 
Marc SAXER Referat Entwicklungspolitik 
Rudolf TRAUB-MERZ Abteilung Internationale Zusammenarbeit (Southern 

Africa Desk) 
Dörte WOLLRAD Leiterin des Referats Lateinamerika und Karibik 
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FES (2006a): Protokoll der IEZ-Bürorunde vom 9. Oktober 2006 zum TOP „Gewerk-
schaftsevaluierung“. 

FES (2006b): Wannöfel , Manfred/Rückert, Yvonne: Evaluierung des Projektes „Förde-
rung von Gewerkschaften in Entwicklungsländern in Zusammenarbeit mit inter-
nationalen Gewerkschaftsorganisationen“ der Friedrich-Ebert-Stiftung. Endbericht. 
Bochum. 

FES (2007a): Self-Assessment der FES. 
FES (2007b): Auga, Michèle: Krisen und Kriege in der entgrenzten Welt. Anforderungen 

an eine deutsche Friedenspolitik. In: Kompass 2000. Bonn, Berlin. 
FES (2007c): Jahresbericht 2006. Berlin. 
FES (2007d): FES, Referat Entwicklungspolitik: Informationen – Teil II. 

(http://fesportal.fes.de/pls/portal30/docs/FOLDER/EPO/EVALUIERUNG/ intArbE-
val)

FES (2007e): AG QUIZ. Ein prozess- und wirkungsorientiertes Qualitätsmanagement für 
die internationale Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn, Berlin. 

FES (2007f): FES, Referat Entwicklungspolitik, Informationsbedarf FES II, Berlin, 
17.12.2007

FES (a): Peace and Conflict Impact Assessment. Berlin, o.J. 
FES (b): Faltblatt „Für soziale Demokratie“. o.J. 
FES (c): FES Referat für Entwicklungspolitik: Qualitätsmanagement und Evaluierung. 

Gegenwart und Zukunft. o.J. 
Paffenholz, Thania/Erhardt, Ulrich (2003): Aufbauevaluation der Gruppe Friedens-

entwicklung (FriEnt), FES, Berlin, 15.10.2003. 
Von zur Mühlen, Patrik (2007): Die internationale Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung. 

Von den Anfängen bis zum Ende des Ost-West-Konfliktes. Bonn. 

15 Abkürzungsverzeichnis 

BHO Bundeshaushaltsordnung 
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
DAC Development Assistance Committee der OECD 
DED Deutsche Entwicklungsdienst 
DeGEval Deutsche Gesellschaft für Evaluation 
DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Schweiz) 
DIE Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 
EFQM European Foundation for Quality Management  
FriEnt Gruppe Friedensentwicklung 
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
ILO International Labour Organization 
M&E Monitoring and Evaluation 
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 
PCIA Peace and Conflict Impact Assessment 
QUIZ Qualitätsmanagement in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 
SWP Stiftung Wissenschaft und Politik  
ToR Terms of Reference 



Fallstudie: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) 459

Fallstudie:

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 
(FNF)

 Autor: Prof. Dr. Paul Kevenhörster 

 Endbericht vom: 16.10.2008



460 Paul Kevenhörster 

Inhalt

1 Organisationsprofil 462
1.1 Darstellung der Organisation 462

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 463

2 Ziele der Evaluationspolitik 463
2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation 463

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien 464

3 Institutionalisierung der Evaluation 464
3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation 464

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement 
sowie Verhältnis zu Controlling, Interne Revision 465

4 Planung und Ablauf der Evaluation 466
4.1 Planung der Evaluation 466

4.2 Ablauf der Evaluation 467

5 Formen und Umfang der Evaluation 468
5.1 Formen der Evaluation 468

5.2 Umfang der Evaluation 468

6 Qualität der Evaluationen 469
6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität der  

Evaluationen 469

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Evaluationsstandards 469

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 470

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 470

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen 470

7 Personal 471
7.1 Personalkapazität 471

7.2 Personalkompetenzen 471

7.3 Personalqualifizierung 471

7.4 Gutachter 471



Fallstudie: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) 461

8 Nutzung 472
8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 472

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 472

8.3 Prozesse der Nutzung 472

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 473

8.5 Sicherung 473

9 Partner 474
9.1 Kompetenzen der Partner 474

9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen 474

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich der Evaluation 475

10 Vernetzung der Evaluation 475
10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 475

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung 475

10.3 Vernetzung durch Präsenz und Mitwirkung in Evaluationsforen und 
Netzwerken 475

11 Fazit und Ausblick 476
11.1 Zentrale Ergebnisse 476

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 477

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 477

11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 477

11.5 Handlungsempfehlungen 478

12 Anhang 480

13 Liste der Interviewpartner 485

14 Literatur 485

15 Abkürzungsverzeichnis 486



462 Paul Kevenhörster 

1 Organisationsprofil  

1.1 Darstellung der Organisation1

Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) ist eine politische Stiftung für 
liberale Politik mit Sitz in Potsdam Babelsberg. Sie ist eine im Jahre 1958 gegründete 
Stiftung des privates Rechts. Nach § 2, Abs. 1 der Satzung der FNF ist die Stiftung „auf 
der Grundlage des Liberalismus tätig“ (FNF, 2000). Die übergeordneten Prinzipien der 
Stiftungsarbeit sind Förderung der Freiheit in Menschenwürde in allen Gesellschaftsbe-
reichen und der Schutz der Bürgerrechte. Zudem tritt die Stiftung für Toleranz und 
Rechtsstaatlichkeit ein.  

Die FNF ist wie folgt aufgebaut: Die Organe der Stiftung sind das Kuratorium und der 
Vorstand mit jeweils einem Vorsitzenden. Es gibt fünf Arbeitsbereiche, die gleichzeitig 
die Tätigkeitsfelder umschreiben: Grundsatz und Forschung (G-F), Internationaler Poli-
tikdialog (IPD), Politische Bildung und Begabtenförderung (PBB), Internationale Zu-
sammenarbeit und Politikberatung (IPZ) und Ressourcen (R). Für die Entwicklungszu-
sammenarbeit bedeutsam ist der Bereich IPD, der wiederum in drei Abteilung unterteilt 
ist: Dialogprogramm Brüssel (DPB), Internationale Akademie für Führungskräfte (IAF) 
und Transnationales Dialogprogramm/Forum Entwicklungszusammenarbeit (TAD/ 
FEZ). Diese drei Unterbereiche verfügen über jeweils einen Leiter und weitere Mitarbei-
ter2. Zudem gibt es einen Stab Strategisches Controlling und Revision (vgl. FNF 2007c).  

Das übergeordnete entwicklungspolitische Ziel der Stiftung ist die Schaffung einer 
Basis für Entwicklung. Dies bedeutet die Förderung einer wirtschaftlichen Entwicklung 
im Sinne von freien Märkten, Armutsüberwindung, Rechtsstaatlichkeit, Durchsetzung 
der Menschenrechte und Demokratie. Um diese Ziele zu erreichen, bemüht sich die FNF 
um Bekanntmachung und Durchsetzung liberaler Ideen und Konzepte, allerdings vorran-
gig bei Eliten. Des Weiteren versucht die Stiftung der verbreiteten Kritik an Globalisie-
rungsprozessen zu begegnen und Potentiale des Freihandels und der Marktwirtschaft zu 
nutzen.  

Die Stiftung förderte im Jahr 2006 Projekte in Asien (27,2% der Fördermittel), 
MSOE-Region (21,6%), Mittelmeerländern (13,2%), Lateinamerika (11,7%) und in Afri-
ka (8,5%). Außerdem fließen 17,8% der Fördermittel in überregionale Projekte (vgl. FNF 
2007d). Die FNF führt sechs Regionalverbundprojekte durch, die von den Regionalbüros 
gesteuert werden. Diese Verbundprojekte umfassen 38 Teilprojekte. Davon entfallen 
sieben Teilprojekte auf Mittel-, Südost- und Osteuropa, neun auf die Mittelmeerländer, 
vier auf Lateinamerika, fünf auf Afrika, sieben auf Südost- und Ostasien sowie drei Teil-
projekte auf Südasien.

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der untersuchten Organisation 
(FNSt 2007). Zur besseren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren dieser 
Quelle verzichtet. Der Autor dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktpersonen in 
der FNSt für ihre Bereitschaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu dokumentieren, zu 
erklären und zu diskutieren. 

2  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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Insgesamt sind 137,5 Mitarbeiter bei der FNF beschäftigt, davon 110,5 im Inland und 
27 im Ausland (Entwicklungs- und Industrieländer). Zusätzlich sind 175 lokale Mitarbei-
ter vor Ort beteiligt (vgl. FNF a). Nach Angaben des Jahresberichtes 2006 sind im Haus-
haltsjahr 2007 für den Arbeitsbereich Internationale Zusammenarbeit (Entwicklungs- und 
Industrieländer) insgesamt 21,9 Mio € zu veranschlagen.  

Für die Entwicklungszusammenarbeit sind derzeit zwei Bereiche bedeutsam:  
Bereich Internationale Zusammenarbeit und Politikberatung (IPZ), 
Bereich Internationaler Politikdialog (IPD). 

Der Bereich IPZ verantwortet die Projektarbeit in Entwicklungs- und Transformations-
ländern und der Bereich IPD unterstützt diese Arbeit durch regionalübergreifende inter-
nationale Dialogaktivitäten an den Standorten Gummersbach, Brüssel und Washington. 

Die Dialogaktivitäten des IPD richten sich vorrangig an Führungskräfte aus den Part-
nerländern als Mitglieder von Führungseliten. Die entwicklungspolitische Projektarbeit 
in den Partnerländern wird durch eine maßnahmenorientierte Unterstützung zivilgesell-
schaftlicher Partnerorganisationen wahrgenommen (Parteien, sonstige politische Organi-
sationen, Menschenrechtsorganisationen, Wirtschaftsverbände, Think-Tanks u.a.).  

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

Seit den 90er Jahren verfügt die FNF über ein projektbegleitendes Kontrollsystem, das 
auch Evaluationen3 beinhaltet. Die Stiftung orientierte sich schon damals am Prinzip des 
Management by Objectives, das bei den operativen Einheiten liegt (Borrmann u.a. 2001: 
113). In diesem System der Selbstevaluation werden die DAC-Kriterien der Unabhän-
gigkeit und Unparteilichkeit nur eingeschränkt beachtet. Allerdings bildet der direkt dem 
Vorstand unterstellte Stab Strategisches Controlling und Revision durch seine eigene 
Evaluationstätigkeit ein unabhängiges Gegengewicht. Management by Objectives ist für 
die Stiftung vorrangiges Managementprinzip. Es gilt für alle Führungsebenen und alle 
Arbeitseinheiten. Es ist in den letzten Jahren unter der Bezeichnung „Führen mit Zielen“ 
fortentwickelt und konzeptionell in der Stiftung stärker verankert worden (FNF 2001f).  

2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation 

Am 20.3.2003 hat die Stiftung für den Evaluationszyklus 2003-2006 einen „Leitfaden zur 
Evaluierung der Auslandsprojekte der Friedrich-Naumann-Stiftung“ vorgelegt (FNF 
2007f). Die Stiftung betrachtet Evaluationen als einen Teil ihres Führungskonzeptes. Das 
Management der FNF findet auf zwei Ebenen statt: durch Controllingprozesse auf der 

3 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 
programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustain-
ability. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incor-
poration of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“ 
Quelle: OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, 
Paris 2002. 
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operativen Ebene (Bereich Monitoring und Controlling) und durch Evaluationsprozesse 
auf der strategischen Ebene (Stab Strategisches Controlling und Revision) (vgl. FNF 
2007a: 2, FNF 2000, FNF 2007d: o.S.). Die FNF verfolgt mit dem erwähnten Konzept 
das Ziel, die Qualität der Projektarbeit und ihre Kompatibilität mit der Auslandsstrategie, 
die Nachhaltigkeit und Breitenwirksamkeit der Projekte und die Weiterentwicklung der 
Projektansätze zu gewährleisten.  

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien 

Die FNF verwendet die Begriffe Erfolgsmessung und Evaluation nicht immer trenn-
scharf. Sie versteht Evaluation als die „systematische Beobachtung und Dokumentation 
sowie objektive, periodische, partizipative und zielorientierte Bewertung laufender und 
abgeschlossener Projekte und Programme, insbesondere im Hinblick auf die Relevanz 
ihrer Ziele, den Zielerreichungsgrad, ihre Wirksamkeit und Effizienz, ihren Entwick-
lungsbeitrag und ihre Nachhaltigkeit“ (FNF 2007d). Mit diesem Begriffsverständnis 
lehnt sie sich an die DAC-Kriterien an. Zudem orientiert sie sich laut Verwendungs-
nachweis an den DAC-Prinzipien (FNF 2007e: 5).  

Die beschriebenen Konzepte beinhalten noch keine ausformulierten Beschreibungen 
von Evaluationsformen, der einzusetzenden Methoden und Expertise sowie Auswertun-
gen der Ergebnisse. Ziel der Evaluation aus Sicht der FNF ist die Optimierung der Quali-
tät der Programmarbeit. Dadurch sollen die Marktposition der Stiftung als weltweiter 
Dienstleister für liberale politische Bildung und Beratung sowie das Image der Stiftung 
gestärkt werden (FNF 2007d). Es fehlt die Darstellung der Partnerbeteiligung. 

Die FNF besitzt keine umfassende Evaluationsrichtlinie, jedoch einzelne Konzepte, die 
indirekt eine Evaluationspolicy beschreiben, sowie einen Leitfaden zur Evaluation der 
Auslandsprojekte. Die Stiftung sieht Evaluation als Teil der Erfolgsbestimmung auf der 
strategischen Ebene. Evaluationsmaßstäbe sind die DAC-Kriterien. Sinn von Evaluatio-
nen sind die Qualitätsoptimierung und eine Verbesserung der Marktposition der Stiftung. 
Insgesamt lassen die vorliegenden Konzepte die konkrete Ausgestaltung und Anwendung 
der Evaluationspolicy noch weitgehend offen. 

3 Institutionalisierung der Evaluation 

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation 

Eine spezielle Evaluationseinheit gibt es bei der FNF nicht. Revisionen, Controlling und 
Evaluationen obliegen dem Stab Strategisches Controlling und Revision (Stab C+R) und 
sind demnach unmittelbar miteinander verknüpft. Da der Stab C+R gleichzeitig u.a. eine 
vorbereitende Funktion für Vorstandsentscheidungen besitzt, können Erkenntnisse aus 
der eigenen Informationsbeschaffung in Beschlüsse des Vorstandes einfließen. Darüber 
hinaus ist der Stab in interne Kommunikations- und Dialogprozesse der beiden Aus-
landsbereiche involviert (vgl. Anlage 1): Der Stab Strategisches Controlling und Revisi-
on ist insbesondere involviert, wenn es bei der Projektimplementation zu gravierenden 
Abweichungen kommt oder wenn es um strategisch relevante Fragen und Entscheidun-
gen geht. Der Leiter des Stabes hat die Funktion eines Geschäftsführers der Bereichslei-
terrunde. Er kann positive wie negative Erkenntnisse und Erfahrungen aus der laufenden 
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Arbeit des Stabes sofort als Tagesordnungspunkt thematisieren. Eine Tatsache, die dem 
Wissens- und Qualitätsmanagement auf der Ebene der leitenden Mitarbeiter zugute 
kommt. Außerdem ist der Stab zuständiger Ansprechpartner für externe Prüfinstanzen 
(Zuwendungsgeber, Rechnungshof).  

Die Evaluationsrichtlinien des BMZ verlangen jedoch die Einsetzung eigener, unab-
hängiger Evaluationseinheiten in den EZ-Organisationen. Auch wenn Evaluation, Revi-
sion und Controlling Teile eines übergeordneten Steuerungssystems sind, wenden Revi-
sion und Controlling eigene, sich von der Evaluation deutlich unterscheidende Methoden 
an. Die Verknüpfung von Evaluation mit Revision und Controlling, wie sie auch in der 
FNF zu beobachten ist, muss daher auf Bedenken stoßen und eine konzentrierte, unab-
hängige Wahrnehmung der Evaluationsfunktion erschweren. 

Die Unabhängigkeit des Stabes Strategisches Controlling und Revision ist durch die 
kritische Distanz zu den mit der Planung und Durchführung von Vorhaben unmittelbar 
betrauten Arbeitseinheiten gewährleistet (vgl. FNF 2007d: o.S.). Der Stab plant selbst-
ständig und führt die Evaluationen obligatorisch mit externer Expertise durch. Letztend-
lich verantwortlich für Planung und Durchführung der Evaluationen ist der Leiter des 
Stabes (vgl. FNF 2007a: 4). Der Stab C+R verfügt über einen Referenten und eine Sach-
bearbeiterin, die aber nur fallweise mit Evaluationsaufgaben befasst sind. Für Evaluatio-
nen standen dem Stab im Zeitraum von 2003 bis 2006 zwischen 33.000 € und 92.000 €
pro Jahr zur Verfügung. 

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement sowie 
Verhältnis zu Controlling, Interne Revision 

Die Verknüpfung erfolgt durch die Aufgabenwahrnehmung im Stab C+R. Der Stab han-
delt unabhängig und unterliegt keinen Weisungen der Geschäftsführung. Er erstellt den 
Revisionsplan und ist dem Vorstand oder anderen Gremien gegenüber rechenschafts-
pflichtig, jedoch nicht weisungsgebunden (vgl. FNF 2007a: 3 ff.).  

Eine systematische Verknüpfung der Evaluationstätigkeit mit Anforderungen des 
Qualitätsmanagements ist in ersten Ansätzen ersichtlich: durch genauere Anforderungen 
an die Präzisierung von Zielen, eine Verständigung über interne Qualitätsmaßstäbe und 
Anforderungen an das Projektmanagement im Rahmen des Strategischen Controllings 
(vgl. 4.1).  

Obwohl ein förmliches Qualitätsmanagement nicht existiert, sind doch im Stab C+R 
strategisches Controlling und Evaluationen organisatorisch unmittelbar miteinander ver-
knüpft. Den Anforderungen des Qualitätsmanagements kommt dabei zugute, dass der 
Stab eine vorbereitende Funktion für Vorstandsentscheidungen ausübt und laufend in 
interne Kommunikations- und Dialogprozesse der beiden Auslandsbereiche eingebunden 
ist. Er nimmt damit Aufgaben der Qualitätssicherung im Rahmen eines erweiterten Man-
dats für das allgemeine Qualitätsmanagement wahr. 

Über eine spezielle Evaluationseinheit verfügt die FNF nicht. Evaluationen liegen im 
Verantwortungsbereich des Stabes Strategisches Controlling und Revision (C+R). Die 
institutionelle Verknüpfung von Evaluation, Controlling und Revision stößt auf Beden-
ken. Die Unabhängigkeit des Stabes ist gewährleistet. Damit sind auch die von ihm ver-
anlassten und durchgeführten Evaluationen in Verbindung mit dem obligatorischen Ein-
satz externer Gutachter unabhängig und unparteilich.  
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4 Planung und Ablauf der Evaluation 

4.1 Planung der Evaluation 

Der Stab C+R plant Evaluationen von EZ-Projekten im Rahmen seiner Gesamtverant-
wortung für Strategisches Controlling, Revision und Evaluation. Die bisherigen Evalua-
tionen, über die der Stab C+R entschieden hat, wurden nach den Kriterien Partnerstruktu-
ren, Regionalstruktur sowie Management- und Programmstruktur ausgewählt. 

Die Ziele aller Arbeitseinheiten wurden bis zum Jahre 2006 so definiert, dass sie ope-
rationalisiert und überprüft werden konnten. Auf diesem Wege wurde eine interne Ver-
ständigung über Qualitätsmaßstäbe erzielt, die es ermöglichte, die Anforderungen an das 
Projektmanagement neu zu bestimmen und die Tätigkeit aller Arbeitseinheiten zu evalu-
ieren. Nach anfänglichem Widerstand von Auslandsmitarbeitern wurde durch dieses 
Instrument des Strategischen Controllings eine größere Akzeptanz der Auslandsstrategie 
erzielt (INT FNF 2007a4). Damit sind wichtige Voraussetzungen für institutionelles Ler-
nen, stiftungspolitische Entscheidungen und ihre Rechenschaftslegung geschaffen wor-
den.

Bisher wurden alle Projekte in Zeitabständen von etwa 10 Jahren weltweit evaluiert. 
In den letzten Jahren fand systematisch eine Evaluation aller Förderregionen (Regional-
verbundprojekte der Regionalbüros) statt. Die Evaluationsberichte liegen für den Zeit-
raum 2003 bis 2007 vor. In besonderen Fällen sind neben diesen regionalen Evaluationen 
auch ad-hoc Evaluationen von Programmen einzelner Länder möglich. Die Friedrich-
Naumann-Stiftung evaluiert in der Regel einmal im Jahr eine Förderregion.  

Inzwischen sind die Zielsysteme der Projekte bei Neu- und Fortführungsanträgen auf 
der Grundlage der Ergebnisse und Empfehlungen der von den Regionalbüros durchge-
führten Evaluationen in eine einheitliche, kohärente Zielstruktur gebracht worden. Die 
Jahresziele sind in Form „konkret angestrebter Projektergebnisse“ überprüfbarer definiert 
worden. Obwohl bereits teilweise zu den Zielen auch Indikatoren vorliegen, mit denen 
Zielerreichungsgrade ermittelt werden können, besteht weiterhin ein erheblicher Operati-
onalisierungsbedarf, um Evaluationen auf der Grundlage einer wirkungsorientierten 
Formulierung von Zielen und Indikatoren durchführen zu können (FNF 11). 

Das Evaluationsraster der Stiftung, das auch den Terms of Reference (ToR) zugrunde 
gelegt wird, benennt folgende Analyseschwerpunkte: 

Länderanalyse, 
Partneranalyse, 
Zielanalyse, 
Analyse der Qualität der Planung, Steuerung und Service, 
Analyse der regionalen Zusammenarbeit der Projekte, 
Analyse der Instrumente, 
Analyse des Transfers liberaler Lösungen in die deutsche Politikdiskussion, 
politische Wirksamkeit und Signifikanz der Projektarbeit. 

An der Planung der regionalen Evaluationen werden die Bereichsleiter, die Leiter der 
Regionalbüros und die Referatsleiter im Bereich Internationale Zusammenarbeit und 
Politikberatung (IPZ) beteiligt. Eine Abstimmung erfolgt in der Regel in der IPZ/IPD-

4  Die Interviewpartner sind in Kapitel 13 aufgeführt. 
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Auslandsrunde, die zweimal im Jahr in der Geschäftsstelle tagt. Gleiches gilt für die 
Abstimmung der Terms of Reference (vgl. FNF 2007a: 4, FNF 2007c). Die letzte Ent-
scheidung für Veranlassung und Verabschiedung der ToR liegt beim Leiter des Stabes 
C+R. Eine Partnerbeteiligung ist bei der Evaluationsplanung nicht vorgesehen. Die im 
Rahmen der Evaluationen ausgesprochenen „Empfehlungen für die Projektarbeit“ (FNF 
b: 2) sollen von den Regionalreferenten berücksichtigt werden. 

4.2 Ablauf der Evaluation 

Der Ablauf des Evaluationsprozesses beginnt mit der Suche und der Auswahl geeigneter 
Experten, die mit Hilfe einer Gutachterdatei vorgenommen wird. Für die externen Evalu-
ationen sucht die FNF zwei Gutachter aus. Der Einsatz des zweiten Gutachters dient der 
Objektivierung der Ergebnisse des ersten. Allerdings nimmt nur der Erstgutachter Unter-
suchungen vor Ort vor. Das Vergabeverfahren erfolgt freihändig. Mit den Gutachtern 
werden danach gemeinsam die ToR festgelegt (vgl. FNF 2007a: 5). Anschließend neh-
men die Gutachter an einem einleitenden Workshop teil, zu dem der Stab C+R in die 
Geschäftsstelle der Stiftung einlädt. Die einleitenden Workshops werden vom Leiter des 
Stabs moderiert; beteiligt werden die Gutachter, die jeweiligen Leiter der Regionalbüros, 
die Leiter der Regionalreferate sowie der Bereichsleiter und ggf. Mitglieder des Stif-
tungsvorstandes.  

Inhalte der Workshops sind die Besprechung der ToR sowie die Reise- und Zeitpla-
nung. Zudem werden den Gutachtern folgende Papiere ausgehändigt: Politische Grund-
sätze der FNF, Auslandsstrategie der FNF, Hinweise zur externen Projektevaluation, 
Terms of Reference, die jeweiligen Projektanträge, Berichte zur Projektentwicklung 
sowie weitere Vorgaben und Zielvereinbarungen. Über die Ausgangssituation vor einer 
Evaluation erstellen die Gutachter einen Inception-Report. Dieser enthält einen Kurzbe-
richt über die Ausgangslage, die geplante Vorgehensweise und die ToR (vgl. FNF 2007a: 
6).

Die Interviews werden mit einem vom Gutachter erstellten Leitfaden auf der Grundla-
ge der ToR durchgeführt. Die Interviewpartner werden durch den Projektleiter und vom 
Gutachter ausgewählt. Die logistische Vorbereitung der Gespräche obliegt dem Projekt-
leiter. Der Erstgutachter erstellt auf der Grundlage der zusammengetragenen Informatio-
nen, der sich daraus ergebenden Analysen und Einschätzungen, einen Berichtsentwurf. 
Dieser wird vom Stab C+R und dem Zweitgutachter geprüft. Die Partner werden in der 
Ablaufplanung für Evaluationen nicht ausdrücklich genannt. Aus dem Evaluationsbericht 
wird ein Zeit-Maßnahmenplan entwickelt, der als Grundlage des Projekt-Controllings 
dient. Dieser Plan greift Empfehlungen auf, die auf Regionaltagungen aus Diskussionen 
der Ergebnisse des Evaluationsberichtes entwickelt worden sind. Er wird vom Stab C+R 
einer Kontrolle unterzogen, das Controlling der Implementation erfolgt durch das IPZ.  

In einem Zeitraum von zehn Jahren wird die gesamte Auslandstätigkeit der FNF evalu-
iert. Der Ablauf der Evaluation ist konsequent aufgebaut. Es existiert eine Gutachterda-
tei. Die Stiftung setzt jeweils zwei externe Gutachter ein, wobei nur einer Vor-Ort-
Untersuchungen vornimmt, der andere später eine Gegenprüfung durchführt. Die Partner 
werden an der Evaluationsplanung nicht beteiligt.  
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5 Formen und Umfang der Evaluation 

5.1 Formen der Evaluation 

Die FNF unterscheidet zwischen externen Evaluationen und Kontrollmaßnahmen der 
Projektverantwortlichen, die sie als Selbstevaluation versteht. Die FNF beschränkt sich 
bei ihren externen Evaluationen auf Verlaufsevaluationen. Sie verfolgt damit folgende 
Ziele:  

Analyse der Partner, 
Bewertung der Ziele und Zielerreichung, 
Weiterentwicklung der Projektansätze, 
Management und Qualitätssicherung der Arbeit, 
Nachhaltigkeit und Breitenwirksamkeit der Projekte. 

Dazu evaluiert die Stiftung die gesamte internationale Zusammenarbeit innerhalb von 
zehn Jahren. Evaluationen im Projektverlauf finden nach strategischem Bedarf in unre-
gelmäßigen Intervallen statt. In den Berichtsjahren von 2003 bis 2006 wurden jeweils 12 
bis 20 Evaluationen im Projektverlauf durchgeführt. Evaluationen vor Projektbeginn 
finden auf der Grundlage interner Bewertungen in der Vorlaufsphase als Pilotveranstal-
tung statt. Projektübergreifende Evaluationen (Jahres-, Sektor-, Länder- und Themen-
querschnitte) waren bisher nicht vorgesehen. 

Die Verlaufsevaluationen stellen jeweils Querschnitte für einzelne Förderregionen 
dar. Einzelne Ländermaßnahmen werden nur in Ausnahmefällen evaluiert. Ansonsten 
führt die FNF keine Abschluss-, Ex-post- und Querschnittsevaluationen durch.  

Neben der externen Evaluation setzt die FNF verschiedene Instrumente ein, wobei die 
Zuständigkeit dezentral bei den operativen Einheiten liegt (halbjährliche Fortschrittsbe-
richte, Jahresberichte für das BMZ, Projektkontrollreisen, Soll-Ist-Vergleich zum Ende 
der Förderphase)5.

Abschließend ist eine Jahresauswertung zur Zielerreichung der operativen Einheiten 
für 2006 zu erwähnen. Diese wurde erstmals stiftungsweit durchgeführt (vgl. FNF 2007a: 
14).

5.2 Umfang der Evaluation 

Die Kosten für Evaluationen sind Teil der Projektbudgets. Für seine strategischen Evalu-
ationen stehen dem Stab C+R pro Jahr durchschnittlich 55.000 € zur Verfügung (FNF 
2007a: 3). In den Jahren 2003 bis 2006 wurden insgesamt fünf Evaluationen durchge-
führt. In den Jahren 2005/2006 sind für Kontrollreisen (IPZ) 118.125/63.000 € und für 
externe Projektevaluationen 70.000/33.000 € aufgewendet worden (vgl. FNF 2007b, 
Anhang). Gemessen an dem Budget für den Bereich Internationale Zusammenarbeit 
betragen die Ausgaben für Evaluation lediglich ca. 0,3%. Das Verhältnis der Evaluati-
onskosten zum Portfolio sollte aber nach internationalen Standards mindestens 1% betra-
gen. Von diesem Richtwert ist somit die in der Stiftung für Evaluationen verfügbare 

5  Da das Begriffsverständnis der Stiftung im Evaluationsbereich nicht trennscharf ist, zählt sie die 
genannten Instrumente zur Selbstevaluation. Es könnte sich hierbei aber auch um Kontroll- und 
Inspektionsmaßnahmen handeln, die dem Anspruch der (Selbst-)Evaluation kaum gerecht wer-
den.
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Summe für Projektmittel weit entfernt. Das heißt: Für projektübergreifende Evaluationen 
und Ex-post-Evaluationen reichen die vorhandenen Mittel derzeit nicht aus. Anders ge-
sagt: Selbst bei einem minimalen Anforderungsmaßstab in Höhe von 1% des Portfolios 
ist das vorhandene Mittelvolumen für Evaluationen unzureichend. 

Mit der Beschränkung auf externe Verlaufsevaluationen hat die FNF ein sehr enges Eva-
luationsspektrum. Bei den zahlreichen Formen der Wirkungskontrolle zur Zielerreichung 
handelt es sich überwiegend um Berichte der operativ Verantwortlichen und nur in ge-
ringerem Umfang um systematische Selbstevaluationen. Für externe Evaluationen steht 
dem Stab C+R ein jährlicher Betrag von durchschnittlich 55.000 € (im letzten Evaluati-
onszyklus) zur Verfügung. Die Evaluationsausgaben sind in Relation zum Projektportfo-
lio sehr gering.  

6 Qualität der Evaluationen 

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität der  
Evaluationen

Um die Qualität seiner externen Evaluationen zu gewährleisten, setzt der Stab C+R ver-
schiedene Instrumente ein. So werden z.B. für eine Evaluation zwei Gutachter beauftragt. 
Sie werden zur Einhaltung einschlägiger Vorgaben der FNF verpflichtet und müssen 
einen Inception-Report vorlegen. Zu Beginn der Vor-Ort-Recherchen wird ein regionaler 
Workshop abgehalten, an dem die Gutachter und der Leiter des Regionalbüros teilneh-
men (vgl. auch 4.2). Der Ablauf der Evaluation besteht aus folgenden Schritten:  

Abstimmung mit involvierten Akteuren 
Vorbereitungsworkshop mit Gutachtern, 
Werkvertrag, 
Feldaufenthalt des Erstgutachters, 
Berichtsentwurf des Erstgutachters, 
Stellungnahme des Zweitgutachters, 
Präsentation und Diskussion des Berichtsentwurfs, 
Korrekturen, 
Erstellung der Endfassung des Evaluationsberichtes durch den Erstgutachter, 
Stellungnahme der operativen Ebene, 
Zusammenfassung der Empfehlungen und Ausarbeitung eines Zeit-Maßnahmenplans, 
Aufbereitung von strategischen Implikationen. 

Die FNF hat noch kein einheitliches Raster, das einen systematischen Vergleich der 
Evaluationsberichte ermöglichen würde.  

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Evaluationsstandards 

Die FNF orientiert sich an den DAC-Vorgaben. Auf Unabhängigkeit und Unparteilich-
keit, Objektivierung und Transparenz sowie Nützlichkeit wird zur Verbesserung der 
Stiftungsarbeit besonderer Wert gelegt (vgl. FNF 2007a: 15). Unabhängigkeit und Un-
parteilichkeit werden als Herausforderungen angesehen. Daher setzt der von der operati-
ven Ebene unabhängige Stab C+R verstärkt externe Gutachter ein, um die Glaubwürdig-
keit seiner Evaluationen zu stärken. Um vergleichbare Evaluationsergebnisse zu erzielen, 
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werden im Evaluationsraster der FNF einheitliche Kriterien festgelegt, die auf den DAC-
Kriterien beruhen (FNF 2007a: 9). Die Evaluationsstandards der DeGEval werden von 
der FNF nicht genutzt.  

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Das Ziel der Projekte und Programme der FNF ist es, zusammen mit ihren Partnern einen 
Beitrag zu den gesellschaftlichen Veränderungen, insbesondere zur Förderung und Stär-
kung der Demokratie, in den Projektländern zu leisten. Dies ist nach Ansicht der FNF ein 
komplexer offener Prozess mit ungewissem Ausgang. Diesen Prozess sichtbar und fass-
bar zu machen, sei das eigentliche Ziel der Evaluation. Gesellschaftspolitische Maßnah-
men wie Förderung von Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und Marktwirtschaft ma-
chen es nach Ansicht der FNF besonders schwer entsprechende Programme auf ihre 
Wirkungen hin zu untersuchen. Das Wirkungsgefüge sei komplex und schwer vorherseh-
bar und der Beitrag der Stiftungsprojekte nicht isolierbar (FNF 2007a: 10). Dies stelle die 
Gutachter und alle Beteiligten vor eine enorme Herausforderung, da die Ergebnisse wis-
senschaftlich und empirisch kaum abgesichert werden könnten (FNF 2007a: 10). Daher 
beschränkt sich die FNF bei der Evaluation ihrer Programme auf Wirkungshypothesen 
und Plausibilitätsnachweise. Die FNF ist dabei, quantitative und qualitative Indikatoren 
für den jeweiligen Grad der Zielerreichung zu entwickeln (FNF 2007a: 12).  

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

Aus den unter 6.3 genannten Gründen werden anspruchsvollere Erhebungsdesigns wie 
Experimente von der FNF nicht angewendet, sondern nichtexperimentelle empirische 
Verfahren eingesetzt. Als Erhebungsmethoden werden generell nur qualitative Verfahren 
verwendet (Interviews, Beobachtungen, Fallstudien u.ä.).  

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen 

Die Qualität der bisherigen Evaluationen wird von den Referenten in den operativen 
Abteilungen der Stiftung im Allgemeinen positiv bewertet. Hervorgehoben wird die 
Kompetenz der Gutachter, deren gründliche Vorbereitung auf Evaluationen sowie die 
Zusammenarbeit mit der jeweiligen Partnerorganisation (vgl. FNF c). Die Evaluationser-
gebnisse lägen überdies rechtzeitig zur Ausarbeitung von Fortsetzungsanträgen vor (FNF 
2007a). Die Evaluationen werden aber zugleich auch als verbesserungsbedürftig angese-
hen: Für die Vor-Ort-Untersuchungen in einzelnen Projekten bzw. Ländern stünde nur 
ein sehr kurzer Zeitraum zur Verfügung. Diese Tatsache dürfte die analytische Tiefe 
erheblich einschränken. Außerdem würden die Projektleiter nicht immer ausreichend 
beteiligt. Die Umsetzung der Evaluationsbefunde obliegt den Leitern der Regionalbüros. 
Diese erarbeiten Zeit-Maßnahmenpläne, die vom Stab C+R kontrolliert werden. 

Von der Leitungsebene werden Nützlichkeit und Glaubwürdigkeit eher noch positiver 
bewertet. Hervorgehoben werden besonders die häufigen Evaluationsinitiativen der Re-
gionalbüros. Bedauerlicherweise hätten aber die für Evaluationen zur Verfügung stehen-
den Mittel in den letzten Jahren wegen Haushaltsbeschränkungen reduziert werden müs-
sen.
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Der Stab C+R setzt zur Sicherung seiner Evaluationen eine Reihe von Instrumenten ein 
und orientiert sich an den DAC-Kriterien und -Prinzipien. Zur Wahrung von Unabhän-
gigkeit und Unparteilichkeit werden verstärkt externe Gutachter eingesetzt. Die Stiftung 
betont die besondere Schwierigkeit, die Wirkungen ihrer gesellschaftspolitischen Arbeit 
zu evaluieren und beschränkt sich auf qualitative Methoden. Die geringe Evaluationsdau-
er vor Ort schränkt die Analysetiefe erheblich ein.  

7 Personal 

7.1 Personalkapazität 

Die Stiftung hat weder eine spezielle Evaluationseinheit noch spezielles Evaluationsper-
sonal (vgl. FNF 2007a: 17). Nach Auffassung von Mitarbeitern wäre die Einsetzung 
einer ausschließlich für Evaluationen zuständigen Arbeitseinheit für die Stiftung aber 
durchaus vorteilhaft (INT FNF 1). Konkrete Pläne existieren jedoch noch nicht. Derzeit 
sind im Stab C+R zwei Mitarbeiter beschäftigt.  

7.2 Personalkompetenzen 

Zu Kompetenzen des Fachpersonals kann aufgrund der oben genannten derzeitigen 
Situation nur angemerkt werden, dass die Mitarbeiter Qualifikationen und Erfahrungen 
im Controlling, Monitoring und der Revision vorweisen müssen. Spezielle Evaluations-
kompetenz wird nicht gefordert. 

7.3 Personalqualifizierung 

Spezielle Angebote zur Aus- und Weiterbildung in Evaluation werden nicht gemacht. 

7.4 Gutachter 

Die FNF verfügt über eine Datei von 26 externen Gutachtern. Davon wurden im Zeit-
raum zwischen 2004 und 2006 13 Gutachter eingesetzt. Drei Viertel dieser Gutachter 
wurden ein einziges Mal verpflichtet, lediglich ein Viertel war zwei- bis dreimal tätig. 
Die Datei enthält keine externen Gutachterinstitutionen (vgl. FNF 2007a: 17). Hinsicht-
lich der Kompetenzen des Erstgutachters legt die Stiftung besonderen Wert auf umfang-
reiche Stiftungserfahrung sowie eigene Projekt- und Evaluationserfahrung. Nur der Erst-
gutachter nimmt Untersuchungen vor Ort vor. Der Zweitgutachter muss über umfassende 
Regionalkenntnisse und praktische Evaluationserfahrungen verfügen (INT FNF 1). Sein 
Einsatz dient vor allem der Plausibilitätskontrolle und der „Disziplinierung“ des Erstgut-
achters (FNF 2007f).  

Von den zwischen 2004 und 2006 eingesetzten 13 externen Gutachtern war etwa die 
Hälfte vorher bei der FNF angestellt. Ihre Tätigkeit lag fünf bis zehn Jahre zurück. Bei 
der anderen Hälfte handelt es sich um Mitarbeiter von Think-Tanks und Universitäten 
oder um Freie Berater (INT FNF 7). Methodenkompetenz in Evaluationsfragen scheint 
kein relevantes Kriterium bei der Gutachterauswahl zu sein. Bei Evaluationen, die von 
externen Gutachtern durchgeführt werden, wird vorausgesetzt, dass ihnen die Arbeit und 
die Ziele der FNF bekannt sind. Zum Gutachtereinsatz im Evaluationsverlauf siehe Kapi-
tel 4.2. Am Ende des Evaluationsverfahrens wird die Leistung des Gutachters anhand 
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folgender Kriterien bewertet: Einhaltung der ToR, Aufbau und Systematik des Evaluati-
onsberichtes, Ableitbarkeit, Logik, Transparenz, Nutzen der Aussagen zur Konzeption 
und Durchführung der Projektarbeit sowie die praktische Umsetzbarkeit der Empfehlun-
gen (vgl. FNF 2007a: 17-18).  

Die FNF besitzt weder eine Evaluationseinheit noch Personal mit speziellen Evaluations-
kompetenzen. Die Stiftung verfügt über eine Datei zur Rekrutierung externer Gutachter. 
Deren Kompetenzen müssen besonders die Kenntnis der politischen Stiftungsarbeit und 
regionale Erfahrungen umfassen. Spezielle Methodenkompetenz im Evaluationsbereich 
wird nicht gefordert. Es erfolgt ein doppelter Gutachtereinsatz. Nur der Erstgutachter 
evaluiert vor Ort; er verfügt über besondere Kenntnis der Stiftungsarbeit. Die Regional-
kenntnisse des Zweitgutachters werden vor Ort nicht eingesetzt; dieser soll aber in der 
Auswertungsphase ein Gegengewicht zum Erstgutachter bilden.  

8 Nutzung 

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Evaluationen dienen in der FNF vorrangig der Effizienzsteigerung des Stiftungsmanage-
ments, dem internen Lernen, der Qualitätssicherung der Stiftungsarbeit, der äußeren 
Profilierung und der Mittelakquise. Darüberhinaus fördern sie die interne Transparenz 
und Kommunikation. In einzelnen Fällen schlagen sich Evaluationsergebnisse in der 
Erstellung von Publikationen und damit der Außendarstellung nieder (vgl. FNF 2007a: 
19).

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Folgende Evaluationsprodukte werden obligatorisch angefertigt: Arbeitsplan für den 
Feldaufenthalt, Berichtsentwurf des Erstgutachters, Stellungnahme des Zweitgutachters 
zum Berichtsentwurf, Präsentation und Diskussion des Berichtsentwurfs und der Stel-
lungnahme in der Zentrale der FNF mit den Beteiligten der Evaluation (Gutachter, Regi-
onalbüroleiter, Bereichsleiter IPZ und ggf. Gremienmitglieder), Endbericht mit Korrektu-
ren der Einschätzungen und Empfehlungen, Stellungnahmen der operativen Einheiten, 
Zusammenfassung der Empfehlungen, Zeit-Maßnahmenplan zur Umsetzung der 
Empfehlungen durch den Regionalbüroleiter, Aufbereitung der Ergebnisse durch den 
Stab C+R für strategische Entscheidungen durch den Vorstand. Evaluationsberichte 
sollen sprachlich verständlich und nachvollziehbar, ihr Aufbau stringent und strukturiert 
sein. Aussagen und Empfehlungen sollen zudem logisch nachvollziehbar sein (vgl. FNF 
2007a: 19). Das zeigt etwa der Zeit-Maßnahmenplan zur Umsetzung der Empfehlungen 
aus dem Evaluationsbericht Lateinamerika vom 12. Januar 2005.  

8.3 Prozesse der Nutzung 

Nach Abschluss der Evaluation erstellen die Gutachter einen Bericht. Auf dieser Grund-
lage werden die Ergebnisse den Beteiligten präsentiert und diskutiert. Nach Vorlage des 
Endberichtes fertigen die involvierten Akteure wie Regionalbüroleiter und Projektleiter 
einen Zeit-Maßnahmenplan für die Umsetzung der Empfehlungen auch auf der Grundla-
ge von Stellungnahmen des Stabs C+R an. Der Plan ist Gegenstand der Projektfort-
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schrittsprüfung durch die jährliche Berichterstattung. Das Umsetzungscontrolling erfolgt 
durch das Regionalreferat im IPZ. Der Stab C+R erhält nach ein bis zwei Jahren einen 
Sachstandsbericht über die Umsetzung des Zeit-Maßnahmenplans (vgl. FNF 2007a: 20). 
Die Handlungsempfehlungen werden nach Ansicht der FNF zu einem hohen Prozentsatz 
(über 50%) umgesetzt. Dies zeigten Beispiele aus der Türkei und Afrika (INT FNF 1, 
INT FNF 2). 

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Erfahrungen aus Evaluationen werden vom Stab C+R aufbereitet, reflexiven Prozessen 
und Diskussionen unterzogen und gegebenenfalls in Form von Broschüren und Stif-
tungspublikationen den Mitarbeitern und anderen Interessenten zugänglich gemacht (vgl. 
FNF 2007d: o. S.).  

Nach eigener Einschätzung der FNF werden Evaluationsergebnisse von den operati-
ven Einheiten „sehr häufig“ und vom Management der Stiftung „häufig“ genutzt, von 
den Partnern, den Zielgruppen, anderen Geberorganisationen, der Öffentlichkeit und dem 
BMZ dagegen so gut wie nie („nie“, „weiß nicht“). Vor diesem Hintergrund ist die Zu-
friedenheit der Befragten mit der Veröffentlichungspolitik nicht ganz nachzuvollziehen. 
Auch wenn die Stiftung angibt, die Evaluationen seien „auch den Partnern zugänglich“ 
(FNF 2007f), bleibt der Wille zur Transparenz gegenüber den Partnern und der Öffent-
lichkeit kritisch zu hinterfragen.  

Auf Evaluationsberichte kann nicht zentral und frei zugegriffen werden.  

8.5 Sicherung 

Ein Umsetzungsmonitoring findet im Rahmen der jährlichen Berichterstattung und durch 
einen Sachstandsbericht für den Stab C+R statt. Zuständig sind der Bereichsleiter (Ge-
samtverantwortung) sowie der Regionalbüroleiter (verantwortlich für die Arbeitsergeb-
nisse seines Regionalbüros) (FNF 2007a: 20) (vgl. auch 8.3).  

Evaluationsergebnisse sind auch den Mitarbeitern der Revision zugänglich bzw. be-
kannt. Sie werden bei der Vorbereitung von Revisionen genutzt. Dabei gehen manche 
Fragen im Untersuchungsdesign der Revision auf Evaluationsergebnisse zurück (vgl. 
FNF 2007a: 22). Ergebnisse und Empfehlungen aus Evaluationsberichten zur Verbesse-
rung der Qualität der Programmplanung werden in die nächste Jahresplanung aufge-
nommen.
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Empfehlungen aus Evaluationen werden nach Diskussion mit den Beteiligten in einen 
Zeit-Maßnahmenplan aufgenommen, der der Umsetzung dient. Die Kontrolle der Umset-
zung erfolgt in den Projektfortschrittsprüfungen, den jährlichen Berichterstattungen und 
schließlich im Rahmen des Sachstandsberichtes zur Umsetzung des Zeit-Maßnahmen-
plans (vgl. FNF 2007a: 20). Die FNF verfügt somit über eine operativ bestimmte Umset-
zungskontrolle. 

Hinderlich für evaluationsbasiertes Lernen ist die Tatsache, dass die FNF zwar ein für 
alle Mitarbeiter frei zugängliches Dokumentenmanagementsystem hat, Evaluationsbe-
richte hier aber nur teilweise eingestellt werden. Die FNF stellt ihre Evaluationsberichte 
der Öffentlichkeit nicht frei zur Verfügung, gibt aber an, dazu auf Anfrage bereit zu sein. 
Auch wenn einzelne Publikationen mit Evaluationsergebnissen für die Öffentlichkeit 
angefertigt werden, ist eine generelle Bereitschaft zur Veröffentlichung von Evaluations-
ergebnissen nicht zu erkennen. Die Partner der FNF erhalten die Evaluationsberichte 
nicht obligatorisch; sie können diese nach Angaben der FNF ggf. aber vor Ort einsehen. 
Die Stiftung ist hier allerdings sehr zurückhaltend, um ihre Tätigkeit wegen der meist 
sensiblen politischen Inhalte nicht in Gefahr zu bringen. 

9 Partner 

9.1 Kompetenzen der Partner 

Da die Partner keine wesentliche Rolle in den Evaluationsprozessen der FNF spielen, 
liegen dazu keine Informationen vor. Die Partneranalyse, der aufgrund der Vorgaben des 
Bundesrechnungshofes starkes Gewicht beigemessen wird, ersetzt keine Partnerbeteili-
gung.  

9.2 Rolle der Partnerorganisationen und Zielgruppen 

Im Evaluationsprozess war und ist eine Partizipation der Partner nicht vorgesehen. Die 
Stiftung begründet dies mit der spezifischen Zielsetzung der Evaluationen, die auf die 
Arbeit des Regionalbüros gerichtet seien. Die FNF fördere nicht institutionell, sondern 
führe vorher mit dem Partner vereinbarte Maßnahmen durch. Es stelle sich für sie daher – 
auch vor dem Hintergrund einer Reihe von Hemmnissen, die eine Partnerbeteiligung bei 
Evaluationen stets mit sich brächte – die prinzipielle Frage nach dem Nutzen, Partner in 
Evaluationsprozesse einzubinden (FNF 2007a: 23). Im Rahmen der stattgefundenen 
Evaluationen sei daher eine Partizipation der Partner im Planungsprozess aufgrund der 
spezifischen Zielsetzung der Evaluation der jeweiligen Regionalbüroarbeit nicht vorge-
sehen gewesen. Vielmehr seien die Partner selbst Untersuchungsgegenstand gewesen: 
Ergebnisse strukturierter Interviews hätten mit anderen Daten Eingang in die Partnerana-
lyse gefunden. Auf dieser Grundlage seien dann u.a. Entscheidungen über die weitere 
Zusammenarbeit getroffen worden.  

Die stark eingeschränkte Partnerbeteiligung wird von der Stiftung selbst eingeräumt: 
„Die Partner stellen in dem Arbeitsansatz der Stiftung eher maßnahmenbezogene Instru-
mente dar, was bedeutet, dass die Stiftung je nach zu erreichendem Projektziel ihre Part-
ner akquiriert. Eine institutionelle Förderung der Partnerorganisation findet nicht statt“ 
(FNF 2007f).  
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9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich der Evaluation 

Zu Einstellungen und Bedarf der Partner bezüglich der Evaluation liegen keine Informa-
tionen vor. Es stellt sich daher die Frage, wieweit die Stiftung an diesen Einstellungen 
interessiert ist beziehungsweise warum sie den Bedarf der Partner an Evaluationen nicht 
abfragt oder auf andere Weise erkundet. So werden die Partner auch an der Planung und 
Auswertung von Evaluationen nicht beteiligt. Dieser Befund spricht ebenfalls für ein 
geringes Maß an Partnerbeteiligung. 

Die Partner spielen in den Evaluationsprozessen der FNF nur eine untergeordnete Rolle. 
Die Begründung der FNF, ihre Evaluationen seien nur auf die Arbeit der Regionalbüros 
gerichtet, kann nicht überzeugen. Auch die Hinweise, die Stiftung fördere institutionell, 
Partnerbeteiligung erschwere Evaluationsprozesse und sei von fragwürdigem Nutzen, 
wirkt befremdlich. Die FNF befindet sich damit in einem eklatanten Widerspruch zu 
einer Kernforderung des DAC. 

10 Vernetzung der Evaluation 

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Es gab im Zeitraum 2004-2006 keine Kooperationen mit anderen Institutionen hinsicht-
lich institutionenübergreifender Evaluationstätigkeiten und deren Abstimmung. Des 
Weiteren werden auch Evaluationen anderer EZ-Organisationen nicht genutzt (vgl. FNF 
1: 23-24). Die Stiftung nimmt nur an den Jahrestreffen der Evaluationsdienste deutscher 
EZ-Organisationen teil. Zudem erfolgen Bemühungen zur Angleichung von Evaluati-
onsmethoden und der Terminologie mit dem BMZ und mit anderen politischen Stiftun-
gen, jedoch kam es bisher leider nicht zu institutionenübergreifenden Evaluationstätig-
keiten (vgl. FNF 2007a: 23-24).  

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung 

Die Stiftung nimmt an keinem Austausch über Methoden und Ergebnisse der Evaluation 
mit Wissenschaft und Forschung teil. Sie hat bisher auch keine Beratungsleistungen zur 
Weiterentwicklung ihres Evaluationssystems in Anspruch genommen. Die Mitarbeiter 
haben bisher an keinen Fort- und Weiterbildungen im Bereich Evaluation teilgenommen 
(vgl. FNF 2007a: 25-26).  

10.3 Vernetzung durch Präsenz und Mitwirkung in Evaluationsforen  
und Netzwerken 

Es besteht keine Mitgliedschaft in Evaluationsforen oder Netzwerken (vgl. FNF 1: 26).  

Die FNF ist insgesamt nur wenig vernetzt. Sie nimmt an den jährlichen Treffen der Eva-
luationsdienste aller deutschen EZ-Trägerorganisationen teil. Zudem erfolgt ein Aus-
tausch mit anderen politischen Stiftungen im Evaluationsbereich.  
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11 Fazit und Ausblick 

11.1 Zentrale Ergebnisse 

Der Stab C+R hat in den vorangegangenen Jahren ein umfassendes Monitoring- und 
Revisionssystem geschaffen. Dies nutzt er für Selbstevaluationen mit strategischer Ziel-
richtung und – in bescheidenerem Umfang – für externe Evaluationen. Hier sind aller-
dings zwei Engpässe auffällig: das Fehlen von Evaluationsrichtlinien und das Fehlen 
einer speziellen Arbeitseinheit für Evaluation.  

Der Ablauf der Evaluation ist konsequent aufgebaut. Positiv ist die Existenz einer 
Gutachterdatei einzuschätzen. Kritisch ist jedoch anzumerken, dass die Stiftung keine 
eigene Arbeitseinheit besitzt, die die Aufgabe der Planung und Durchführung von Evalu-
ationen wahrnimmt. Dies muss sich nachteilig auf die Qualität der Evaluationsarbeit 
auswirken. Die Partner werden an der Planung und Auswertung von Evaluationen nicht 
beteiligt. 

Kritisch bleibt anzumerken, dass die Stiftung nur eine Form der Evaluation nutzt und 
daher nur ein sehr enges Evaluationsspektrum abdeckt. Allerdings bilden die Verlaufs-
evaluationen den Querschnitt einer Region so ab, dass sie für eine strategische Schwer-
punktsetzung in der Region genutzt werden können. Eine Wirkungserfassung bzw. Wir-
kungsorientierung ist jedoch kaum gegeben. Die FNF besitzt keine einheitliche Evaluati-
onsrichtlinie, aber einzelne Konzepte, die indirekt eine Evaluationspolicy beschreiben. 
Die Stiftung sieht Evaluation als Teil der Erfolgsbestimmung zur Umsetzung und Über-
prüfung ihrer strategischen Grundlagen. Die Unabhängigkeit des Stabes C+R ist gewähr-
leistet; daher ist auch die Evaluation institutionell unabhängig. Damit sind auch die von 
ihm veranlassten und durchgeführten Evaluationen in Verbindung mit dem obligatori-
schen Einsatz externer Gutachter unabhängig und unparteilich. Die Aufgabenüberschnei-
dung im Stab (Revisionen, Controlling, Vorbereitung von Vorstandsentscheidungen, 
Koordination der Bereichsleiter) muss allerdings die Wahrnehmung der Evaluationstä-
tigkeit beeinträchtigen. 

Die geringe Evaluationsdauer vor Ort schränkt die Analysetiefe erheblich ein. Zudem 
verfügt die Stiftung über kein Personal mit speziellen Evaluationskompetenzen; spezielle 
Methodenkompetenz im Evaluationsbereich wird nicht gefordert. 

Die Umsetzung der Empfehlungen der Evaluationsberichte soll durch ein Umset-
zungsmonitoring garantiert werden. Die Stiftung verfügt über eine operativ bestimmte 
Umsetzungskontrolle (Zeit-Maßnahmenplan, Projektfortschrittsprüfungen, Sachstandsbe-
richt zur Umsetzung). Eine generelle Bereitschaft zur Veröffentlichung von Evaluations-
ergebnissen ist nicht zu erkennen, die Verbreitung der Ergebnisse an die Partner unzurei-
chend. Die Partner spielen in den Evaluationsprozessen der Stiftung nur eine untergeord-
nete Rolle: Einerseits sind noch in jüngster Zeit mehrere Evaluationen mit Partneranaly-
sen durchgeführt worden, andererseits ist eine Partizipation der Partner an der Evaluati-
onsplanung (Design, Untersuchungsansatz, Planung) nicht vorgesehen. Damit befindet 
sich die FNF im Widerspruch zu einer Kernforderung des DAC. Der Vernetzungsgrad 
der Stiftung ist im Evaluationsbereich niedrig. 

Das Evaluationsklima in der Stiftung ist insgesamt als günstig zu beurteilen. Das zeigt 
sich u.a. an der konstruktiven Auseinandersetzung mit kritischen Evaluationsergebnissen 
wie auch an der gemeinsamen Erarbeitung der ToR durch die Initiatoren der jeweiligen 
Evaluation und den Stab C+R. Die Nützlichkeit des bestehenden Evaluationssystems 
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wird unterstrichen durch praktische Konsequenzen, die aus bisherigen Evaluationen 
gezogen wurden (Verzicht auf kritisch bewertete Programmteile; Ergänzungen um neue 
Programmteile) (INT FNF 3, INT FNF 4, INT FNF 6). Dennoch ist die Stiftung aufgrund 
einer unzureichenden Institutionalisierung der Evaluation und der äußerst knapp bemes-
senen Ressourcen für externe Evaluationen noch nicht in der Lage, Wirkungen ihrer 
Arbeit fundiert auf breiter Basis zu analysieren und Wirkungsketten aufzuzeigen.  

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

Wegen stark eingeschränkter Ressourcen (Wegfall von 55 Stellen entsandter Auslands-
mitarbeiter von 1994 bis 2002) und der Beendigung zahlreicher Projekte können Evalua-
tionen derzeit nur eine begrenzte Rolle spielen. Auch deshalb bedient sich die Stiftung 
bei der Berufung von Gutachtern externen Sachverstandes (INT FNF 4, INT FNF 5).  

Konstruktiv hat sich die Stiftung auf die Gewährleistung einer Evaluation im Sinne 
der neugefassten BHO durch eine Bestandsaufnahme des Beitrages der Wirkungskontrol-
le zur Zielerreichung (Reitmeier 2007) und damit verbundene Workshops und „Aus-
landsrunden“ eingestellt. Auf diesem Wege ist beabsichtig, Zielsysteme zu definieren, 
Zielvereinbarungen zu treffen, Zielindikatoren einzuführen und Wirkungsorientierung im 
gesamten Projektzyklus sicherzustellen. Damit sollen zugleich auch wichtige Vorausset-
zungen für wirkungsorientierte Evaluationen geschaffen werden. 

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

Die Stiftung beabsichtigt einen mehrjährigen Evaluationsplan aufzustellen. In Zusam-
menarbeit mit anderen politischen Stiftungen ist die Erarbeitung von gemeinsamen Qua-
litätskriterien und Standards für Evaluationen vorgesehen. Zudem soll ein Konzept für 
Planung und Ablauf der Evaluation in der FNF ausgearbeitet werden. Ziel ist außerdem 
die Durchführung von Querschnittsevaluationen (vgl. FNF 2007a: 23). Die Einrichtung 
einer eigenen Arbeitseinheit Evaluation im Stab C+R wird von den Stiftungsmitarbeitern 
als ein notwendiger Schritt zur besseren Institutionalisierung der Evaluationsaufgabe 
angesehen.

11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 

Die FNF erfüllt die DAC-Vorgaben bisher nicht vollständig. Die vom DAC geforderte 
Unabhängigkeit und Überparteilichkeit der Evaluation werden vom Managementsystem 
der Stiftung durch den von der operativen Ebene unabhängigen Stab „Strategisches Cont-
rolling und Revision“ und den Einsatz externer Gutachter gesichert.  

Die Glaubwürdigkeit der Stiftungsarbeit wird allerdings dadurch beeinträchtigt, dass 
die Stiftung Wirksamkeit und Nachhaltigkeit ihre Arbeit aufgrund fehlender Quer-
schnitts- und Ex-post-Evaluationen, vor allem aber auch aufgrund eng begrenzter exter-
ner Evaluationen nur bruchstückhaft darstellen kann. Hier befindet sie sich im Konflikt 
mit den Vorgaben des DAC.  

Die Stiftung sieht sich bei der Förderung von Demokratie und Good Governance vor 
eine ganz spezifische Schwierigkeit der Wirkungsbeobachtung und Evaluation gestellt: 
Unterschiedliche Wertorientierungen und Bewertungsmaßstäbe bei der Beurteilung wer-
den spätestens bei der Analyse und Bewertung in der Schlussphase von Projekten offen 
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gelegt. Dieses Problem kann jedoch durch die DAC-Kriterien allein nicht aufgefangen 
werden (DeGEval 2005: 30). Hierzu bedarf es vielmehr eines ergänzenden Satzes von 
Evaluations- und Qualitätskriterien, die dem spezifischen Auftrag der politischen Stif-
tungen gerecht zu werden versuchen – und noch zu entwickeln sind.  

Die Transparenz der Evaluation ist in den Evaluationsprozessen der FNF nicht ausrei-
chend gewährleistet. Die FNF verweist auf das Problem der Offenheit bei politisch sen-
siblen Fragen. Eklatant ist die Verletzung der DAC-Forderung nach Partnerschaftlichkeit
der Evaluation. Die FNF hält partizipative Evaluationsprozesse prinzipiell für wenig 
nützlich und zudem für ein Erschwernis.  

11.5 Handlungsempfehlungen 

1. Der Stiftung wird geraten, insbesondere diejenigen Empfehlungen umzusetzen, die 
die politischen Stiftungen bereits im Jahre 2005 in einem Grundsatzpapier verab-
schiedet haben (BMZ 2005: 5/7) und die ihre Evaluationspraxis „noch enger“ an die 
DAC-Prinzipien und -Kriterien heranführen sollen: Jahresplanung der Evaluations-
vorhaben, Berücksichtigung der Evaluationsergebnisse bei der Planung von Pro-
grammen und Projekten, regelmäßige Durchführung externer und projektübergrei-
fender Evaluationen, Transparenz bei der Gutachterauswahl, Umsetzungskontrolle 
und interinstitutioneller Dialog. 

2. Die Stiftung sollte eine eigene Evaluationsrichtlinie erarbeiten. Dabei könnte ihr das 
vom Stab C+R im Jahre 2003 erarbeitete Evaluationskonzept zugute kommen, das 
für die Evaluation der entwicklungspolitischen Arbeit der Regionalbüros und für die 
Evaluation von Verbundprojekten entwickelt worden ist. Dass die Erarbeitung eigen-
ständiger Evaluationsrichtlinien die politischen Stiftungen keineswegs überfordert, 
haben jüngst noch die KAS und die HBS unter Beweis gestellt. Angesichts der Viel-
falt der Arbeitstraditionen, des jeweils unterschiedlichen programmatischen Vorver-
ständnisses und der Einbindung in sehr unterschiedliche internationale Netzwerke er-
scheint eine gemeinsame Evaluationsrichtlinie der politischen Stiftungen wenig 
sinnvoll. Notwendig ist jedoch die Vereinbarung gemeinsamer Standards für die 
Richtlinien. 

3. Steuerungs- und Koordinationsaufgaben im Bereich der Evaluation legen einen ent-
sprechenden Ausbau des Stabes C+R um die Stelle eines/einer Evaluationsreferen-
ten/in und einer Sachbearbeiterstelle nahe. Dieser Ausbau ist selbst dann vordring-
lich, wenn die damit verbundene Mittelumschichtung den Programmetat belasten 
sollte. Eine institutionelle Verankerung der Evaluationsfunktion im Stab C+R liegt 
einerseits im Interesse des Vorstandes wie des Zuwendungsgebers und käme zum 
anderen der Steigerung der Qualität der Evaluationen und damit letztlich der Pro-
grammplanung zu gute. 

4. Im Interesse der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit ihrer Programme sollte die Stiftung 
Evaluationen zum Projektende und Ex-post-planen. Eine EZ-Organisation sollte wis-
sen, wie viel und wie sie evaluiert. Obwohl eine genaue, generelle Vorgabe einer an-
gemessenen Evaluationspraxis hier nicht formuliert werden soll, können doch fol-
gende Mindestbedingungen benannt werden:  
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eine externe Verlaufsevaluation pro Projektphase,  
eine externe Evaluation pro Projektphase, 
eine Schlussevaluation zum Förderende,  
ein Mindestmaß an Ex-post- oder Quasi-Ex-post-Evaluationen.  

Auch nach der Beendigung größerer Phasen der Zusammenarbeit sollten künftig im 
Interesse einer noch größeren Transparenz der Stiftungsarbeit mehr Quasi-Ex-post-
Evaluationen vorgesehen werden. Ein System alternierender interner und externer 
Evaluationen erscheint erwägenswert.

5. Der Zuwendungsgeber sollte in größerem Umfang Ex-post-Evaluationen, Joint Eva-
luations und Querschnittsauswertungen finanziell unterstützen. Diese werden in ihrer 
Bedeutung für das Qualitätsmanagement noch nicht hinreichend gewürdigt. Desglei-
chen ist eine stärkere Wirkungsorientierung der Programmplanung als Vorbereitung 
wirkungsorientierter Evaluationen zu wünschen. Dieses Ziel erfordert einen deutli-
chen Ausbau des vorhandenen Instrumentariums von Monitoring und Evaluation. 

6. In die Planung, Durchführung und Auswertung von Evaluationen sollten die Partner 
konsequent einbezogen werden. Die gegenwärtige Nutzung der Partnerorganisatio-
nen als „maßnahmenbezogene Instrumente“ reicht nicht aus. Erstrebenswert sind ei-
ne institutionelle Förderung dieser Einrichtungen und eine Bereitstellung der Evalua-
tionsergebnisse auch in der jeweiligen Landessprache.

7. Die Mitarbeit der Stiftung in Evaluationsforen und Netzwerken ist noch unzuläng-
lich. Daher ist ihr zu raten, in solchen Netzwerken mitzuwirken und auch eine Zu-
sammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen anzustreben, die für die Weiter-
entwicklung des Evaluationssystems vorteilhaft sein könnte. Hierzu zählen etwa die 
DeGEval, SeVal und AGEG Consultants eG. 

8. Der Stiftung wird geraten, sich bei ihrer Arbeit im Bereich der Demokratieförderung 
auf eine Beteiligtenanalyse auf der Ebene der Mikro-, Meso- und Makroebene zu 
stützen. Sie sollte „Wirkungszusammenhänge“ zwischen ihren Projekten (Mikroebe-
ne) und Institutionen auf der Mesoebene (Parteien, Gewerkschaften) benennen sowie 
angestrebte Wirkungen konkretisieren, die schließlich auch die Makroebene erfassen. 
Hierbei kann sie sich auch auf Ergebnisse der neuen Transformationsforschung stüt-
zen. Bei der Evaluation von Demokratieförderung sollte die Informationsgewinnung 
auf der Ebene der Mikro-, Meso- und Makroebene erfolgen. Hierfür sind qualitative 
und quantitative Verfahren auf allen Ebenen denkbar.
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12 Anhang 

12.1 Stab „C+R“: Mitarbeiterzahlen 

Friedrich-Naumann-Stiftung 
Stab C+R / fr 

Um Abweichungen der Zahlen durch die Zählung von Stellen und Köpfen zu vermeiden, 
gibt es aus dem Bereich Ressourcen folgende Vorgabe: 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden entsprechend ihrer Arbeitszeit den Vollzeit-
stellen zugeordnet.  
Bis 10 Wochenstunden: 0,25, bis 20 Wochenstunden: 0,5, bis 30 Wochenstunden: 0,75. 
Demnach hat die Friedrich-Naumann-Stiftung zum 31.12.2006 folgenden Personal-
tableau: 

Mitarbeiten Inland: 110,5 (80 Frauen, 30,5 Männer) 
Mitarbeiter Ausland: 27,0 (3 Frauen, 24 Männer) 
Mitarbeiter Gesamt: 137,5 (83 Frauen, 54,5 Männer) 

Quelle: Personalabteilung der FNSt 

Lokale Mitarbeiter in den 
Auslandsprojekten: 175 Personen 
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12.2 Aufbauorganisation der Friedrich-Naumann-Stiftung 
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12.3 Aufstellung der Projekte getrennt nach Jahren 
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12.4 Kriterien für obligatorische Evaluationen / Häufigkeit nach Formen6

Häufigkeit der For-
men der Evaluation* 

pro 
Jahr 
n-mal

alle n  
Jahre 

vor jeder 
Projekt-

phase 

mind. n-
mal in 

der
Gesamt-
laufzeit

Sonstige  Kriterien

        
Evaluation einzelner
Vorhaben
Evaluation vor Pro-
jektbeginn 

A
nzahl 

Pilotveran-
staltungen 

und Vorlauf-
phasen auf 
der Basis 
interner 

Bewertungen 
Evaluation im Projekt-
verlauf 

A
nzahl 

unregel- 
mäßiges 
Intervall; 

nach strategi-
schem Bedarf

Eval. bei 
besonderen 
Anlässen 

(Politik bzw. 
Partner 

bezogen) 
Evaluation zum  
Projektende 

A
nzahl 

Ex-Post-Evaluationen A
nzahl 

Projektüber-
greifende
Evaluation

Jahresquerschnitte A
nzahl 

Sektorquerschnitte A
nzahl 

Länderquerschnitte A
nzahl 

Themenquerschnitte A
nzahl 

Querschnitte für In-
strumente + Verfahren 

A
nzahl

6  Ex-Ante-Evaluationen dieses Zeitraums wurden nicht berücksichtigt. 
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12.5 Umfang der Evaluationen 7

Ihre Formen der Evaluation 2006 2005 2004 2003 2002 2001

laufende Projekte/Programme Anzahl 89 89 89 91 90 74

Projekt-/Programmvolumen Mio. € 18,7 18,8 18,2 19,2 19,6 18,7

Evaluationen einzelner
Vorhaben

Anzahl Evaluation vor Projektbeginn 

Tausend €

Anzahl 12 7 17 20 1 -Evaluation im Projektverlauf 

Tausend € 59 33 85 92 10

Anzahl Evaluation zum Projektende 

Tausend €

Anzahl Ex-Post-Evaluationen 

Tausend €

Projekt-/Programm-
übergreifende Evaluationen

Anzahl Jahresquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Sektorquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Länderquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Themenquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Querschnitte für Instrumente + 
Verfahren 

Tausend €

12.6 Ressourcen für die Evaluation 

2006 2005 2004 2003 2002 2001

Eval. im Projektverlauf durch 
externe Evaluierer

in Tausen 
EUR 

59 33 85 92 10 keine 
Eval. 

7  Ex-Ante-Evaluationen dieses Zeitraums wurden nicht berücksichtigt. 
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13 Liste der Interviewpartner 

Name Funktion 
Rolf BERNDT Geschäftsführendes Vorstandsmitglied  
Gabriele REITMEIER Leiterin Regionalreferat Afrika und  

Mittelmeerländer 
Gerhard SÖLTENFUSS Leiter Stab Strategisches Controlling und Revision 
Bettina SOLINGER Leiterin Regionalreferat Asien und Lateinamerika 
Hubertus VON WELCK Regional Director East and Southeast Asia 
Jürgen D. WICKERT Bereichsleiter Internationaler Politikdialog 
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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein, der 1967 
in Erinnerung an den ehemaligen bayrischen Ministerpräsidenten gegründet worden ist 
und sich als konservative und liberale Stiftung christlichen Werten verpflichtet sieht. Die 
Stiftung hat ihren Sitz in München und will zur Förderung von Demokratie, Frieden und 
Entwicklung beitragen. Sie sieht sich als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik. 
Zu ihren Aufgaben gehört es, politische Zusammenhänge zu analysieren, wissenschaftli-
che Grundlagen für politisches Handeln zu erarbeiten und Experten, Multiplikatoren und 
Entscheider zusammenzuführen (vgl. HSS a: 1). 

Die Stiftung ist in fünf Abteilungen gegliedert: Abteilung für Zentrale Aufgaben,  
Akademie für Politik und Zeitgeschehen, Bildungswerk, Förderungswerk und das Institut 
für Internationale Begegnung und Zusammenarbeit (IBZ), das für die Entwicklungszu-
sammenarbeit zuständig ist. Insgesamt sind bei der HSS im In- und Ausland 238 
Mitarbeiter2 angestellt, davon sind 67 Personen im Bereich der Entwicklungs-
zusammenarbeit beschäftigt (37 Mitarbeiter am Standort München, 30 im Ausland). 

Im Bereich der Entwicklungspolitik setzt sich die HSS für die Förderung menschen-
würdiger Lebensverhältnisse auf der Basis christlich-sozialer Ideale ein. Dies bedeutet 
vor allem, einen Beitrag zur Überwindung der Armut zu leisten.  

„Wir wollen mit unseren Projekten eine nachhaltige Entwicklung initiieren, 
auf der Basis von Demokratie, Frieden und sozialer Marktwirtschaft. Das 
Prinzip der ,Hilfe zur Selbsthilfe‘ ist hierbei das Leitmotiv unseres weltweiten 
Engagements“ (HSS a: 1)

Die HSS engagiert sich weltweit für Good Governance, Demokratie, Frieden, Rechts-
staatlichkeit und nachhaltige Entwicklung. Um den entwicklungspolitischen Dialog auf 
europäischer Ebene zu fördern, verfügt die HSS über eine Vertretung in Brüssel. Zu den 
Tätigkeitsfeldern des IBZ gehören die Politikberatung, berufliche Bildung, ländliche 
Entwicklung, Managementtraining, Förderung zivilgesellschaftlicher und rechtsstaatli-
cher Strukturen in Verwaltung und Institutionen, Lösungsansätze zur Verbesserung der 
politischen Rahmenbedingungen in den Projektländern, Problemlösungsstrategien sowie 
politikwissenschaftliche Diskurse. Die Abteilung versteht sich zugleich als Mediator und 
Dialogagentur bei zwischengesellschaftlichen Konflikten. Zudem arbeitet das IBZ nach 
eigenen Angaben als Vernetzungsagentur und wirkt an der Etablierung transnationaler 
Netzwerke mit (vgl. HSS a: 2).  

Zu den Förderregionen des IBZ gehören Nordafrika, Naher und Mittlerer Osten, Süd-
asien, Sub-Sahara-Afrika, Lateinamerika, Asien, China, Mongolei, Mittel-, Ost- und 

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der untersuchten Organisation 
(HSS 2007a). Zur besseren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren dieser 
Quelle verzichtet. Der Autor dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktpersonen in 
der HSS für ihre Bereitschaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu dokumentieren, zu 
erklären und zu diskutieren. 

2  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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Südosteuropa (vgl. HSS 2007b). Im Jahr 2006 wurden 90 Projekte in 57 Partnerländern 
durchgeführt (vgl. HSS 2006b: 48). Die im Haushalt 2006 vorgesehenen Ausgaben für 
Internationale Zusammenarbeit betrugen rd. 18 Mio € (vgl. Anhang 2); dies waren 73% 
der gesamten Projektausgaben der HSS. Das Budget stammt zu einem Anteil von 95,44% 
(2006) aus Zuschüssen des BMZ. 

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

Die HSS hat an der Studie des BMZ zur Erfolgskontrolle in der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit im Jahre 1999 teilgenommen, 2001 jedoch nicht. Über eine eigenständi-
ge Organisationseinheit für Evaluation verfügte die HSS damals nicht. Die interne Eva-
luation vollzog sich auf drei Ebenen der Organisation. Die laufende Berichterstattung 
war die Aufgabe der operativen Einheiten vor Ort. Sie wurde ergänzt durch Kontrollen, 
die von den operativen Einheiten der Zentrale vorgenommen wurden (regionale Referate 
im IBZ). Auf der dritten Ebene wurden Verlaufsevaluationen durchgeführt. Deren Vor-
bereitung, Betreuung und Nachbereitung fiel in das Aufgabengebiet des Referats für 
Entwicklungspolitische Grundsatzfragen, einer nicht-operativen Einheit im IBZ. Dieses 
Referat hatte zudem die Federführung bei der Festlegung der Terms of Reference für die 
Kontrollaufgaben aller drei Ebenen (Borrmann 1999: 272). Mit dem Einsatz externer 
Gutachter versuchte die HSS die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit ihrer Evaluatio-
nen3 zu gewährleisten (Borrmann 1999: 277). Andererseits – so die damalige Systemprü-
fung – dominierte bei der HSS die Selbstkontrolle durch die operativen Einheiten. Der 
Verbreitungsgrad der Ergebnisse von Evaluationen war ebenso wenig transparent wie die 
Kontrolle der Umsetzung von Empfehlungen (Borrmann 1999: 275f.). Institutionelles 
Lernen wurde durch fehlende Ex-post-Evaluationen erschwert. Es wurde damals entspre-
chend empfohlen, vor allem die Kontrollbefugnisse des Grundsatzreferates im Sinne 
einer eigenständigen Kontrolleinheit zu stärken, sie entsprechend personell auszustatten 
und Ex-post-Evaluationen einzuführen.  

2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation 

Evaluationen zielen nach dem Verständnis der HSS darauf ab, „die Qualität und Wirk-
samkeit von Programmen, Maßnahmen und auch Organisationen systematisch und auch 
nachvollziehbar zu analysieren und zu bewerten. Die Ergebnisse erlauben Rückschlüsse 
und Anregungen zur Steuerung der Qualitätssicherung und Effektivitätssteigerung der 
Tätigkeiten und Strukturen“ (HSS 12: 1). 

3 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 
programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustain-
ability. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incor-
poration of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“ 
Quelle: OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, 
Paris 2002. 
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Für die Evaluationstätigkeit der HSS sind die folgenden Richtlinien und Leitfäden maß-
gebend:  

die Förderrichtlinien des BMZ, die Vorgaben der BHO und der Stiftung, 

die Leitfäden für die Durchführung von Prüfungen in Projektbüros der Stiftung, 

der Fragenkatalog zur Prüfung der Auslandsprojekte der Stiftung (als Instrument der 
Evaluation),

die „Handreichung zur Evaluierung“, 

LogFrame, Wirkungsmonitoring und ein Leitfaden für die Handhabung der Stif-
tungsvorlagen (insbesondere die Erstellung und Bearbeitung der Monitoringbögen) 
(in der Erprobungsphase) sowie 

die gemeinsamen Qualitätskriterien und Standards der deutschen politischen Stiftun-
gen (vgl. BMZ 2005). 

Die laufenden Vorhaben der HSS sollen regelmäßigen Evaluationen unterzogen werden, 
da diese als Voraussetzung für eine wirksamere Entwicklungszusammenarbeit angesehen 
werden. In Zukunft soll die Evaluationstätigkeit intensiviert werden, um in einem drei- 
bis fünfjährigem Intervall alle Vorhaben der Stiftung abzudecken. Dazu fehlen derzeit 
aber noch wesentliche organisatorische Voraussetzungen.  

Die HSS verfügt – trotz der erwähnten Leitlinien und Konzepte – noch nicht über eine 
umfassende Evaluationsrichtlinie. Eine klare Orientierung an den DAC-Kriterien und der 
‚Paris Declaration on Aid Effectiveness‘ ist in diesen Papieren nicht zu erkennen. Doch 
sind einzelne Regelungen im Bereich Evaluation in der „Handreichung zur Evaluierung“ 
enthalten.  

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien 

Diese enthalten keine operationale Evaluationsdefinition, auf die sich die HSS in ihrer 
Evaluationsarbeit beziehen könnte, jedoch Angaben zum angestrebten Evaluationsum-
fang und zur Auswahl der Evaluationsvorhaben. Des Weiteren unterscheidet die HSS in 
der Handreichung drei Formen der Evaluation mit unterschiedlichen inhaltlichen 
Schwerpunkten: Bewertung finanzieller oder inhaltlicher sowie finanzieller und inhaltli-
cher Aspekte. Die Evaluation mit Fokus auf finanztechnische Fragen entspricht aller-
dings eher einem Projekt- bzw. Finanzcontrolling als einer Evaluation. Rechtliche 
Grundlage ist die BHO.  

Der Leitfaden enthält keine Angaben zu Zielen und institutioneller Stellung der Eva-
luation, einzusetzenden Methoden und Expertise, Partizipation und Nutzung sowie zur 
Frage, an welchen Prinzipien, Kriterien und Standards sich die HSS maßgeblich orien-
tiert. Die HSS vertritt aber die Qualitätskriterien und Standards aller deutschen politi-
schen Stiftungen, die in gemeinsamen Arbeitspapieren zur Evaluation niedergelegt sind. 

Die Institutsleitung der HSS entscheidet über Evaluationen. Diese dienen nach eige-
nen Angaben der Entscheidungshilfe, Rechenschaftslegung, Projektsteuerung und institu-
tionellem Lernen. Nach Aussage der Stiftung stehen Fragen der Effizienz, der Steuerung 
und der Wirkungsanalyse im Vordergrund ihrer Evaluationen (HSS 12: 2); es bestehen 
aber Zweifel, ob LogFrame und Verlaufsanalysen ohne Ex-post-Evaluationen diesen 
Anspruch einlösen können. 
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Die Evaluationen sollen nach Auskunft der Stiftung inhaltlich-konzeptionelle und 
strukturell-administrative, personelle und finanzielle Aspekte der Maßnahmendurchfüh-
rung umfassen (HSS 12: 3). Neben internen Evaluationen im Sinne der Qualitätssteige-
rung würden auch Prüfungen im Sinne der reinen Budgetkontrolle durchgeführt. Es 
bleibt allerdings offen, welches Gewicht konzeptionelle und administrative Fragen in der 
Evaluationspraxis jeweils besitzen. 

Die HSS verfügt noch nicht über eine einheitliche, umfassende und operationale Evalua-
tionsrichtlinie. Sie besitzt zwar einzelne Konzepte, die ihre Evaluationspolicy indirekt 
umschreiben, ihr praktischer Nutzwert bleibt aber begrenzt. Auffällig ist, dass die HSS in 
ihrer Evaluationspraxis eine insgesamt überzeugende Abgrenzung von Evaluation und 
Finanzcontrolling nicht vornimmt; Finanzcontrollingmaßnahmen werden offensichtlich 
auch als Evaluation verstanden. Diese Tatsache hat sich gegenüber der Ausgangslage 
1999 nicht wesentlich geändert. 

3 Institutionalisierung der Evaluation 

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation 

Die Hanns-Seidel-Stiftung hat das Referat für „Entwicklungspolitische Grundsatzfragen“ 
seit den 1990er Jahren mit Aufgaben der Evaluation und damit der umfassenden Prüfung 
des Projektverlaufs betraut (Borrmann 1999: 277) (siehe Anlage 12.1). Das Referat V/1 
ist eines von acht, dem Institutsleiter unterstehenden Referaten in der Abteilung V. Es 
nimmt mit vier Mitarbeitern und einer Bürosachbearbeiterin eine Stabstellenfunktion im 
IBZ wahr. Der Leiter des Referats übt neben der Stabsfunktion auch eine Linienfunktion 
als Fachreferent für das „Entwicklungspolitische Europabüro in Brüssel“ und die Son-
deraufgabe zur EU-Projektkoordinierung aus (HSS 12: 3).

Evaluation ist neben der EU-Projektkoordinierung eine zusätzliche Aufgabe des 
Grundsatzreferates. Obwohl die Leitung der Stiftung die Unabhängigkeit dieses Refera-
tes betont (INT HSS 4, INT HSS 5, INT HSS 64), entscheidet doch letztlich sie über die 
Schwerpunkte der Evaluationsarbeit. 

Damit ist das Grundsatzreferat bei der Wahrnehmung seiner Evaluationsaufgaben in 
mehrfacher Hinsicht eingeschränkt: insbesondere durch das Direktionsrecht der Abtei-
lungsleitung, Rücksichtnahmen auf die operativen Einheiten sowie fehlende Budgetkom-
petenz. Die notwendige Unabhängigkeit seiner Arbeit ist daher in Frage zu stellen. 

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement sowie 
Verhältnis zu Controlling und Interner Revision 

Das Qualitätsmanagement befindet sich in der Abteilung V (IBZ) noch in der Aufbau-
phase. Revision und Controlling der Projekte erfolgen sowohl in den Projekten als auch 
in der Zentrale. Die Evaluationsrichtlinien des BMZ verlangen jedoch die Einsetzung 
eigener, unabhängiger Evaluationseinheiten in den EZ-Organisationen. Auch wenn Eva-
luation, Revision und Controlling Teile eines übergeordneten Steuerungssystems sind, 
wenden Revision und Controlling eigene, sich von der Evaluation deutlich unterschei-

4  Die Interviewpartner sind in Kapitel 13 aufgeführt. 
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dende Methoden an. Die Verknüpfung von Evaluation mit Revision und Controlling, wie 
sie auch in der HSS zu beobachten ist, muss daher auf Bedenken stoßen und eine kon-
zentrierte, unabhängige Wahrnehmung der Evaluationsfunktion erschweren. 

Das von der HSS entwickelte M&E-System, d.h. LogFrame, die Erstellung maßnah-
menbezogener Soll-Ist-Vergleiche und die Ausfertigung halbjährlicher Verlaufs- und 
Wirkungsmonitoringbögen, hat Mitte des Jahres 2007 seine Testphase abgeschlossen und 
wird auf breiter Grundlage angewendet. 

Die HSS verfügt über keine eigenständige Evaluationseinheit. Das Referat für „Entwick-
lungspolitische Grundsatzfragen“ und eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe sind für Evaluationen 
zuständig. Das Grundsatzreferat soll weisungsunabhängig von der Leitung handeln. Die 
Unabhängigkeit des Referates kann jedoch anhand der konkreten Vorgehensweise zu-
mindest für den Teilbereich Evaluation nicht nachvollzogen werden (vgl. auch Kap. 4). 
Einen substantiellen Fortschritt gegenüber der Ausgangslage stellt jedoch das bis 2007 
entwickelte und inzwischen eingeführte M&E-System dar. 

4 Planung und Ablauf der Evaluation 

4.1 Planung der Evaluation 

Die Evaluationen der HSS beschränken sich auf die Verlaufs- und Abschlussphase. Hier-
bei handelt es sich entweder um die Evaluation einzelner Maßnahmen oder von Länder- 
oder Regionalportfolios. Ex-post-, projektübergreifende Evaluationen zu Sektoren, The-
men, Instrumente und Verfahren sowie Jahresquerschnitte und Joint Evaluations führt die 
HSS nicht durch.

Die Verlaufs- und Abschlussevaluationen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Auf-
trag des wichtigsten Zuwendungsgebers BMZ. Die Stiftung legt diesem vor jeder neuen 
Förderphase – d.h. alle drei Jahre – einen Fortführungsantrag vor, der die bisherige Ent-
wicklung eines Regionalprojektes berücksichtigt. Dazu werden – in Abhängigkeit vom 
Projektvolumen – externe Länderquerschnittsevaluationen in Auftrag gegeben. In beson-
deren Fällen werden zusätzlich Ad-hoc-Evaluationen vorgenommen (HSS d: 1). Nach 
dem Ende eines Projektes wird eine obligatorische interne Abschlussevaluation durchge-
führt.

Die „Handreichung zur Evaluierung“ verlangt, dass alle Vorhaben regelmäßig evalu-
iert werden (HSS b: 1). Die Evaluationsplanung der HSS sieht entsprechend vor, jedes 
Einzelprojekt alle drei Jahre zu evaluieren. Für diesen Turnus machen die Referate Ein-
zelvorschläge, die auf Referentenebene erörtert werden. Die endgültige Auswahl trifft die 
Leitung des IBZ auf der Grundlage einer Empfehlung des Grundsatzreferats. Das Ergeb-
nis ist ein Jahresprogramm von drei bis fünf Evaluationen in sechs bis sieben Ländern 
(HSS 2007a: 4, INT HSS 4, INT HSS 5, INT HSS 7). Mit anderen Worten: Jedes zweite 
Regionalbüro soll in einem Zyklus von jeweils fünf Jahren geprüft werden. Die Ergeb-
nisse der Evaluationen sollen sowohl der Projektsteuerung, der Aufdeckung von 
Schwachstellen, der Anpassung der Projektkonzeption an neue und veränderte Entwick-
lungen, der Schwerpunktverlagerung und der Anpassung der Ziele dienen (HSS b: 1). 
Wie noch in Kapitel 5 zu zeigen sein wird, besteht zwischen dem Anspruch der Evaluati-
onsplanung und der tatsächlichen Evaluationstätigkeit eine erhebliche Lücke.  
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4.2 Ablauf der Evaluation 

Die Durchführung der Evaluationen planen die Referate in Absprache mit den Aus-
landsmitarbeitern und später auch mit den Gutachtern. Die Projektpartner werden über 
den Inhalt und die Terminplanung informiert. Die Stiftung bemerkt hierzu, eine „Beteili-
gung aller Partner an der Auswahl des Evaluationsvorhabens und der zu beauftragenden 
Gutachter ist zwar theoretisch möglich, wäre jedoch unter dem Aspekt des Nutzens und 
der zu erwartenden Steigerung der Qualität zu hinterfragen“ (HSS 12: 5). 

Eine Beteiligung der Partner an der Auswahl des Evaluationsvorhabens und der Gut-
achter sowie an der Formulierung der ToR ist nicht vorgesehen. 

In der Regel erfolgt die Vergabe von Evaluationsaufträgen freihändig, d.h. ohne Aus-
schreibung. Die Gutachter werden von der Institutsleitung auf Vorschlag des Fachrefera-
tes ausgewählt. Sie werden in der Zentrale in das zu evaluierende Projekt, die Terms of 
Reference und den geplanten Evaluationsablauf eingewiesen und erhalten Einsicht in die 
Akten. Zur Sicherstellung der Qualität der Evaluationsplanung und des -ablaufs werden 
vom Grundsatzreferat Gespräche mit den Gutachtern geführt. Die Gutachter bleiben für 
die Evaluation (i.d.R.) eine Woche vor Ort. Am Ende der örtlichen Erhebungen wird 
zwischen Gutachter und Projektleiter ein Schlussgespräch geführt. Nach Rückkehr er-
stellt der Gutachter einen Bericht mit Empfehlungen für den weiteren Projektverlauf. 
Dieser wird danach im Projektreferat diskutiert. Die Projektleiter/Auslandsmitarbeiter 
werden zu einer Stellungnahme bzw. Umsetzung der Handlungsempfehlungen aufgefor-
dert.

Die Qualität der Planung einzelner Evaluationen ist, nach Einschätzung von Referen-
ten der HSS, in den letzten Jahren unter dem Einfluss des LogFrame-Ansatzes auf die 
Projektplanung besser geworden. Dieser Ansatz zwinge zum neuen Durchdenken der 
Grundlagen, der Funktionsweise und der Wirkungsmechanismen der Projekte (INT HSS 
3, INT HSS 4, INT HSS 5). Dies wird bei der Aufstellung eines Evaluationsplanes (In-
ception Report) genutzt, der im Vorfeld jeder Evaluation erstellt wird. Er enthält eine 
Festlegung der Untersuchungsobjekte, die Evaluationsfragen sowie ein Konzept für das 
Vorgehen bei den Erhebungen (vgl. HSS b: 2).

Die Evaluationsplanung der HSS sieht vor, dass alle Projekte regelmäßig evaluiert wer-
den. Die HSS beschränkt sich dabei auf Verlaufs- und Abschlussevaluationen. Die Eva-
luation folgt somit in erster Linie der Auftragsabwicklung. Es ist ferner vorgesehen, jedes 
zweite Regionalbüro in einem Zyklus von jeweils fünf Jahren zu prüfen. Die HSS legt 
ein Jahresevaluationsprogramm fest. Dazu unterbreiten die Regionalreferate Vorschläge, 
über die die Leitung auf der Grundlage einer Empfehlung des Grundsatzreferates ent-
scheidet. Die Mitwirkung ist bei der Evaluationsplanung insgesamt eher gering, ausge-
prägter hingegen bei der technischen Veranlassung der geplanten Evaluationen. Die 
Gutachter werden von der Institutsleitung in Abstimmung mit dem Fachreferat ausge-
wählt. Die Gutachter bleiben für die Evaluation nur eine Woche vor Ort. Die Qualität der 
Evaluationsplanung hat sich gegenüber der Ausgangslage nicht wesentlich geändert. 



496 Paul Kevenhörster 

5 Formen und Umfang der Evaluation 

5.1 Formen der Evaluation 

Die HSS evaluiert ihre Vorhaben ausschließlich in der Verlaufs- und Abschlussphase. Es 
handelt sich um Einzelevaluationen oder projektübergreifende Länder- bzw. Regional-
evaluationen. Andere Formen der Evaluation setzt sie nicht ein. Die Stiftung unterschei-
det inhaltlich drei Arten von Evaluationen: Die umfassende Evaluation dient sowohl der 
inhaltlich-konzeptionellen Ausrichtung des Vorhabens als auch der Prüfung finanzieller, 
organisatorischer und verwaltungsmäßiger Aspekte. Zudem gibt es Evaluationen, die mit 
den Schwerpunkten Finanzplanung und -kontrolle, Organisation und Verwaltung (ein-
schließlich lokales Personal), Projektinfrastruktur, Organisation und Abwicklung der 
Bildungsmaßnahmen durchgeführt werden. An dritter Stelle ist die ausschließlich inhalt-
lich-konzeptionelle Evaluation zu nennen. Hierzu ist allerdings anzumerken, dass es sich 
bei einem Teil dieser „Evaluationen“ eher um Maßnahmen des Finanzcontrollings als 
Teil der Evaluation und weniger um Evaluationen in dem vom DAC definierten Sinne 
handeln dürfte. Die Begriffe Evaluation und Erfolgsmessung wie die zugehörigen In-
strumente werden von HSS nicht trennscharf verwendet. 

Im Projekt- und Programmverlauf werden Selbstevaluationen, interne Evaluationen 
und externe Evaluationen durchgeführt. Bei Selbstevaluationen evaluieren die Aus-
landsmitarbeiter die Ergebnisse ihrer Arbeit selbst vor Ort. Interne Evaluationen finden 
mittels Kontrollreisen der Zentrale in die Projekte statt. Ansonsten werden Evaluationen 
durch externe Gutachter durchgeführt.  

Im Zeitraum 2004 bis 2006 waren 70% der Verlaufsevaluationen Selbstevaluationen, 
10% interne und 20% externe Evaluationen. Viele der letztgenannten Maßnahmen dürf-
ten aber eher der Finanzkontrolle als der Evaluation zuzurechnen sein. Der hohe Anteil 
von Selbstevaluationen birgt – wie auch bei anderen politischen Stiftungen – ein erhebli-
ches Risiko: die Gefahr mangelnder kritischer Distanz der Evaluatoren zur eigenen Pro-
jektarbeit. Auf Dauer werden dadurch programmatische Beharrungstendenzen der opera-
tiven Einheiten gefördert und eine produktive Verarbeitung konzeptioneller Herausforde-
rungen erschwert. 

Mit Verlaufsevaluationen sollen die Zielerreichung analysiert, Wirkungen gemessen 
und Perspektiven aufgezeigt werden. Die Ergebnisse werden bei der Formulierung von 
Fortführungsanträgen der Projekte genutzt. Die Erfahrungen haben – nach Ansicht der 
HSS – gezeigt, dass der externe Blick in der Zentrale die Sicht auf das Projekt und seine 
Verwaltungsabläufe schärft und die Akzeptanz von Änderungen im Projekt erhöht.  

Ein wirkungsorientiertes Monitoring- und Evaluationssystem befindet sich im Aufbau. 
Die HSS nutzt hierfür seit 2006/2007 für alle BMZ-Projekte LogFrame. Dadurch sollen 
die Wirkung der Maßnahmen effektiver beobachtet und der Projektverlauf besser beur-
teilt werden. Mit LogFrame werden die Aktivitäten des Projektes und die erwarteten 
Ergebnisse beschrieben und gleichzeitig die Indikatoren zur Messung des Erreichten 
entwickelt. Künftig soll ein halbjährliches Monitoring auf der Grundlage eines (Jahres-) 
LogFrame erfolgen. Dadurch erhofft sich die HSS, dass die Berichterstattungen der Pro-
jekte klarer und die Inhalte schneller erfasst werden (vgl. HSS 2007a: 6).  



Fallstudie: Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) 497

5.2 Umfang der Evaluation 

Externe Evaluationen werden teilweise aus Projektmitteln und teilweise aus der allge-
meinen Verwaltungskostenpauschale der Stiftung bestritten. Interne und Selbstevaluatio-
nen werden dagegen nicht kostenmäßig erfasst. Es gibt keinen Festbetrag im Sinne eines 
Evaluationsbudgets. Im Jahr 2006 wurden 90 Projekte mit einem Projektvolumen von 
20,8 Mio € durchgeführt. Im selben Jahre wurden vier Evaluationen im Projektverlauf im 
Wert von 23.000 € realisiert; hinzu kamen eine Evaluation zum Projektende (10.000 €)
sowie zwei projektübergreifende Evaluationen von Länderprogrammen (19.000 €). Der 
Evaluationsumfang ist somit relativ gering: Die finanziellen Aufwendungen beliefen sich 
auf lediglich 0,2% der Projektausgaben. Auch die Evaluationsdichte erscheint bei sieben 
Evaluationen und 90 laufenden Vorhaben nicht hoch genug, um dem Anspruch repräsen-
tativer Evaluation zu genügen. Bedenkt man ferner, dass die Stiftung eher Finanzkontrol-
len als Evaluationen durchführt, kann man aus dieser quantitativen Perspektive nur auf 
einen niedrigen Stellenwert schließen, den Evaluationen im engeren Sinne in der Politik 
der Stiftung einnehmen.  

Zwar sollten auch die Evaluationskosten in einem angemessenen Verhältnis zum Ge-
samtaufwand des Projektes stehen; dieser Einwand verbietet aber gerade bei größeren 
Vorhaben, Querschnitts-, Länder- und Ex-post-Evaluationen schon aufgrund des umfang-
reichen Ressourceneinsatzes angesichts der methodischen Erfordernisse komplexer Eva-
luationen keineswegs ein anspruchsvolleres Vorgehen. 

Das Problem des geringen Evaluationsumfanges wird zudem auch in der HSS durch-
aus gesehen. Zur Wahrnehmung von Routineaufgaben genügten die verfügbaren Evalua-
tionsmittel, sie erlaubten aber keine größere Evaluationsdichte (INT HSS 5, INT HSS 6). 
Es müsse in der Tat bezweifelt werden, ob die bisherige Evaluationsdichte zu repräsenta-
tiven Ergebnissen geführt habe (INT HSS 1, INT HSS 5).  

Das Verhältnis der Evaluationskosten zum Portfolio sollte nach internationalen Stan-
dards mindestens 1% betragen. Von diesem Richtwert ist aber die in der Stiftung für 
Evaluationen verfügbare Summe für Projektmittel weit entfernt. Das heißt: Für projekt-
übergreifende Evaluationen und Ex-post-Evaluationen reichen die vorhandenen Mittel 
derzeit nicht aus. Anders gesagt: Selbst bei einem minimalen Anforderungsmaßstab in 
Höhe von 1% des Portfolios ist das vorhandene Mittelvolumen für Evaluationen unzurei-
chend.

Die HSS beschränkt sich auf projektbezogene Evaluationen in der Verlaufs- und Ab-
schlussphase. Ein darüber hinausgehendes Evaluationsinteresse hat sie bisher nicht ge-
zeigt. Der finanzielle Aufwand für und die Dichte der Evaluationen sind relativ gering, 
zumal es sich primär um Finanzkontrollen handelt. Die bereitstehenden Mittel erlauben 
weder ein repräsentatives noch ein analytisch befriedigendes Evaluieren. Auch in dieser 
Hinsicht könnte das M&E-System intensiver genutzt werden.  
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6 Qualität der Evaluationen 

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität der  
Evaluationen

Die Sicherung der Evaluationstätigkeit obliegt dem Referat für entwicklungspolitische 
Grundsatzfragen. Dieses wird mit beratender Funktion an der Auswahl der Gutachter, an 
der Festlegung der ToR und des Leitfadenkatalogs beteiligt und leitet die Ad-hoc-
Arbeitsgruppe „Monitoring und Evaluierung“. Der Institutsleitung steht die letzte Ent-
scheidung über den Einsatz des Evaluationsinstrumentariums in der ganzen Breite der 
Stiftungsarbeit zu (INT HSS 2). Einschränkend ist jedoch anzumerken, dass es keine 
umfassende Evaluationsrichtlinie zur Orientierung und Schaffung von Vergleichbarkeit 
gibt. 

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen  
mit Evaluationsstandards 

Die Evaluationsarbeit der Stiftung lässt eine prinzipielle Distanz zu den Prinzipien und 
Kriterien des DAC und zu den Evaluationsstandards der DeGEval erkennen. Diese Dis-
tanz wird mit der Einschätzung begründet, diese Kriterien seien für die Beurteilung der 
Arbeit politischer Stiftungen „nur bedingt geeignet“ (INT HSS 2).  

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Bisher versuchte die HSS lediglich durch Beobachtungen und Gespräche vor Ort mit den 
Projektbeteiligten Wirkungen zu erfassen. Diese Aussagen stellen allerdings nur Mei-
nungen eines kleinen Personenkreises zu Wirkungen dar, die zudem objektiv nicht über-
prüft werden. Hinzu kommt die geringe Aufenthaltsdauer vor Ort, die ausreichend viele 
Gespräche oder standardisierte Befragungen mit der Zielgruppe nicht zulässt. Ein Moni-
toringsystem zur Wirkungserfassung wurde ebenfalls bisher nicht angewendet. Es erfolg-
ten lediglich Projektkontrollreisen durch die operativen Mitarbeiter. Daher kann die bis-
herige Wirkungserfassung nicht als befriedigend bewertet werden. 

Die Stiftung bemerkt hierzu, dass in der Regel nicht umfassende Evaluationen geplant 
würden, sondern „gezielte und eng abgegrenzte Untersuchungen bestimmter Bereiche der 
Implementierung und Durchführung“ (HSS 12: 5). Für umfassende, in die Tiefe gehende 
Untersuchungen sei ein „erheblich größerer und zeitlicher Aufwand“ zu erwarten (ebd.). 
Dieser zunächst einleuchtend erscheinende Einwand verliert jedoch seine Berechtigung, 
wenn man sich vergegenwärtigt, dass das Ziel der Evaluationspolitik der Stiftung, die 
„Wirksamkeit von Programmen … systematisch und nachvollziehbar zu analysieren“ 
(HSS 12: 1), eine komplexe Analysetiefe erfordert, die den Einsatz mehrerer Erhebungs-
instrumente voraussetzt und repräsentative Befunde ermöglicht. 

Zur Verbesserung dieses Schwachpunktes ist ein wirkungsorientiertes Monitoring- 
und Evaluationssystem aufgebaut worden. Im IBZ werden seit 2006/2007 alle BMZ-
Projekte mit LogFrame erfasst, um die Wirkungen der Maßnahmen beobachten und den 
Projektverlauf beurteilen zu können. Für diese Projekte wird ein Projekt-LogFrame er-
stellt, d.h. eine Darstellung des Projektes, dessen Fortführung und der Ziele. Der 
LogFrame wird an aktuelle Entwicklungen angepasst. Der LogFrame-Ansatz ist Teil des 
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neuen Evaluations- und Monitoring-Systems der Stiftung und ermöglicht eine Vergleich-
barkeit aller BMZ-Projekte (vgl. HSS d: o.S.).  

Der LogFrame ist als ein Instrument der Projektdarstellung und der Projektplanung zu 
werten. Er soll einen effizienten Überblick über strategische Schritte und notwendige 
Maßnahmen des jeweiligen Projektes geben und ist daher bei Fortführungsmaßnahmen 
und Neuanträgen entsprechend anzupassen. Der jeweils gültige Projekt-LogFrame ist die 
Grundlage für Monitoring und Evaluation sowie die Jahresplanung. Die Eignung der 
LogFrame-Methodik für die Evaluation von Maßnahmen der Demokratieförderung soll 
hier positiv gewürdigt werden. Es sei jedoch angemerkt, dass ihr planerischer Nutzen und 
analytischer Erkenntniswert nach Aussagen der Experten der DeGEval vielfach durch 
nicht intendierte Wirkungen und nicht berücksichtigte Gegenkräfte stark eingeschränkt 
wird (DeGEval 2005: 4).  

Die Stiftung bemerkt hierzu, Steuerungsmöglichkeit, Monitoring und fortlaufende 
Wirkungsanalyse der Projekte seien durch den „Logical Framework“ entscheidend ver-
bessert worden. Die Bandbreite der Evaluationen sei in inhaltlich-konzeptioneller Hin-
sicht „deutlich erweitert“ und auch in finanzieller und administrativer Hinsicht „erheblich 
intensiviert“ worden (HSS 12: 1). Der Projektverlauf könne „straffer“ dargestellt und 
„klarer“ begutachtet werden. Korrekturen seien nunmehr leichter durchzuführen.  

Das eingeführte M&E-System bietet durch seine maßnahmenbezogenen Soll-Ist-
Vergleiche und die Ausfertigung halbjährlicher Verlaufs- und Wirkungsmonitoringbögen 
aufgrund einer systematischen Erfassung von Indikatoren des Projektfortschritts wichtige 
Informationsgrundlagen für Verlaufs- und Ex-post-Evaluationen im Sinne langfristiger 
Wirkungsanalysen. Das bis 2007 erarbeitete Monitoring- und Evaluationssystem stellt 
vor allem ein verbessertes, konsolidiertes Planungs- und Monitoringssystem dar, das 
noch zu einem Evaluationssystem ausgebaut werden kann. Die vorliegenden Verlaufs- 
und Monitoringbögen für alle Projekte und Programme vermitteln sowohl Daten für eine 
verbesserte Planung als auch für eine zielorientierte Wirkungsorientierung der Stiftungs-
arbeit. 

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

Laut „Handreichung zur Evaluierung“ soll im Vorfeld jeder Evaluation ein Evaluie-
rungsplan mit einer Stoffsammlung der zu untersuchenden Bereiche und Fragen, einem 
individuellen Konzept für das Vorgehen bei den Erhebungen und mit den anzuwenden-
den Methoden erstellt werden (HSS b: 2). Spezielle Evaluationsdesigns werden nicht 
angewendet.  

Die tatsächlich angewandten Erhebungsmethoden sind standardisierte und qualitative 
Befragungen sowie unstandardisierte Beobachtungen. Bei der geringen finanziellen In-
tensität und nur einer Woche Feldaufenthalt sowie den geringen spezifischen Evaluati-
onskenntnissen der Gutachter ist die analytische Qualität der Evaluationen fraglich. Bei 
der Auswertung wird auf kein spezielles Verfahren zurückgegriffen (vgl. HSS 2007a: 9).  

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen 

Zwar wird die Qualität der bisherigen Evaluationen aus Sicht des Managements, der 
operativen Einheiten und der Evaluationsverantwortlichen insgesamt positiv einge-
schätzt. Zugleich wird aber auch mit Recht eine stärkere Standardisierung der Evaluatio-
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nen gefordert, um die Vergleichbarkeit der Evaluationsergebnisse zu gewährleisten (INT 
HSS 1, INT HSS 6). 

Die bisherige Qualität der Evaluationen reicht nicht aus, um die Wirksamkeit, Signifi-
kanz und Nachhaltigkeit der Projekte im Sinne der DAC-Kriterien fundiert zu beurteilen. 
Dazu ist die Analysetiefe der Evaluationen zu gering.  

Zur Sicherstellung bzw. Verbesserung der Evaluationsqualität lassen sich nur bedingt 
Angaben machen. Zudem wendet die Stiftung bisher keine Evaluationsdesigns und Aus-
wertungsverfahren an, die eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse ermöglichen. Weitere 
Anstrengungen in Richtung einer Standardisierung sind zu daher empfehlen. 

Die Qualität der Evaluationen soll durch das Grundsatzreferat gesichert werden. Es gibt 
aber keine umfassende Richtlinie zur Orientierung und Schaffung von Vergleichbarkeit. 
Eine Orientierung an den Vorgaben des DAC und an den entsprechenden Standards der 
DeGEval ist in ersten Ansätzen festzustellen. Ein wirkungsorientiertes Monitoring ist – 
nach den neuen Vorgaben der Bundeshaushaltsordnung – inzwischen aufgebaut worden. 
Die Analysetiefe der Evaluationsmethoden ist gering. Sie erlauben zudem keine Ver-
gleichbarkeit der Evaluationsergebnisse. Eine positive Änderung gegenüber der Aus-
gangslage ergibt sich durch das neue M&E-System aus LogFrame, maßnahmenbezoge-
nen Soll-Ist-Vergleichen sowie Verlaufs- und Monitoringbögen. 

7 Personal 

7.1 Personalkapazität 

Im Grundsatzreferat, das auch für Evaluationen zuständig ist, sind fünf Vollzeitkräfte 
beschäftigt: Referatsleiter, Fachreferent, zwei Sachbearbeiter und eine Bürosach-
bearbeiterin. Jedoch nehmen diese Mitarbeiter neben den Evaluationen noch andere Auf-
gaben wahr (vgl. HSS 2007a: 10). Nur ein geringer Anteil des Zeitbudgets der Mitarbei-
ter wird für Evaluationen eingesetzt.  

7.2 Personalkompetenzen 

Das eingesetzte Personal hat umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse in der Entwick-
lungszusammenarbeit, aber nicht mit Evaluationen. Projektkräfte erhalten zwar eine 
Weiterbildung in Evaluation (HSS 2007a: 10). Evaluationskompetenz ist aber kein rele-
vantes Einstellungskriterium.  

7.3 Personalqualifizierung 

Die Teilnahme der Mitarbeiter an Fortbildungsveranstaltungen im Bereich Monitoring 
und Evaluation findet derzeit nur sporadisch statt, eine Ausweitung ist angestrebt. Es 
finden zwar interne LogFrame- und PCM-Schulungen statt, doch richten sich diese mehr 
auf die Planung und das Management von Projekten, nicht aber auf Methoden der Evalu-
ation. In diesem Bereich haben die Mitarbeiter bisher nicht an externen Fortbildungsver-
anstaltungen teilgenommen.  
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7.4 Gutachter  

Die Stiftung verfügt über eine Gutachterdatei mit 20 externen Gutachtern für den Zeit-
raum von 2004 bis 2006, davon wurden ca. zehn mit der Durchführung einer Evaluation 
beauftragt. Sechs der Gutachter wurden bis zu dreimal, zwei sogar vier- bis fünfmal und 
zwei Gutachter mehr als fünfmal eingesetzt. Gutachterinstitutionen wurden nicht ange-
fordert und befinden sich auch nicht in der Datei.  

Von externen Gutachtern werden je nach ToR und Anforderungen in Spezialgebieten 
Erfahrungen und Kenntnisse im jeweiligen Bereich erwartet. Es liegt somit eine starke 
Betonung der Fachlichkeit vor, Evaluations- bzw. Methodenkompetenzen besitzen dem-
gegenüber kein großes Gewicht bei der Gutachterauswahl. Die Gutachter werden von 
den Fachreferaten in die Arbeit eingewiesen (vgl. HSS 2007a: 10-11).  

Bei Durchsicht der Liste der Evaluatoren fällt eine sehr starke Konzentration der Auf-
tragsvergabe an nur zwei Evaluatoren auf (HSS 2007d: 2, 4, 5, 6-8). Wenn eine Gutach-
terin und ein Gutachter in einem Zeitraum von vier Jahren nicht weniger als zehn Evalua-
tionen durchführen, erhebt sich zwangsläufig die Frage, inwieweit diese Begutachtung 
von Mitarbeitern und Partnern noch als unabhängige Evaluation wahrgenommen werden 
kann. Ob unter diesen Umständen die vom DAC geforderte Unabhängigkeit und Unpar-
teilichkeit eingehalten werden kann, ist zu bezweifeln. 

Bei der HSS ist das Personal, das für Evaluationen zuständig ist, in das Grundsatzreferat 
integriert, somit ist Evaluation nur ein Teil des Aufgabengebietes. Damit hängt auch 
zusammen, dass die Mitarbeiter bisher nur über geringe spezifische Evaluationskenntnis-
se und -erfahrungen verfügen. Zur Fortbildung besucht das Personal bisher nur interne, 
spezielle LogFrame- und PCM-Schulungen. Der vielfache Einsatz derselben externen 
Gutachter ist als sehr problematisch zu beurteilen. Von den Gutachtern wird zudem keine 
Methodenkompetenz gefordert – mit entsprechend nachteiligen Auswirkungen auf die 
Evaluationsqualität. Personalkapazität und Personalkompetenz entsprechen nicht den 
Anforderungen, ebenso wenig – aufgrund der personellen Konzentration der Evaluati-
onsaufträge – Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Gutachter. Eine wesentliche 
Änderung gegenüber der Ausgangslage ist nicht zu erkennen.  

8 Nutzung 

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Das Hauptziel der Evaluation ist für die HSS ein Erkenntnisgewinn für eine erfolgreiche 
Projektsteuerung. Zudem sollen ein effektiver Mitteleinsatz und eine bessere Transparenz 
der Programmdurchführung erreicht werden (vgl. HSS 2007a: 11). Dieses Evaluations-
verständnis scheint aber eher auf Rechenschaftslegung durch Jahresberichte und Projekt-
kontrollreisen als auf Wirkungsanalysen zu zielen. Des Weiteren werden Evaluationen 
durchgeführt, um deren Ergebnisse für die Formulierung von Fortführungsanträgen zu 
nutzen. Als Instrument entwicklungspolitischen Lernens und stiftungspolitischer Außen-
darstellung werden sie weniger wahrgenommen.  
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8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Zu den obligatorischen Evaluationsprodukten gehören ein Monitoringplan und ein Eva-
luationsbericht. Ein systematisches Umsetzungsmonitoring fehlt. Die Berichte sollen 
nach den Vorgaben der Stiftung klar und deutlich geschrieben sein. Quellennachweise 
sind je nach Bedarf erwünscht. Außerdem sollen die Evaluationsberichte rechtzeitig 
vorliegen. Die Handlungsempfehlungen sollen logisch nachvollziehbar sein (vgl. HSS 
2007a: 12).

Die Qualität der Evaluationsprodukte wird auch innerhalb der Stiftung zurückhaltend 
bewertet, da die Anforderungen an Evaluationen inzwischen präzisiert worden sind. 
Entsprechend hat sich die Qualität der Berichte in den letzten Jahren verbessert. Projekte 
und ihre Wirkungen sollen – nach wiederholter Kritik – dadurch besser vergleichbar 
geworden sein (INT HSS 7).  

8.3 Prozesse der Nutzung 

Insgesamt werden die Handlungsempfehlungen der Gutachter nach Angaben der Stif-
tungsmitarbeiter zu einem hohen Prozentsatz (in über der Hälfte der Fälle) befolgt und in 
der Verantwortung der Fachreferenten umgesetzt (vgl. HSS 2007a: 12, INT HSS 1, INT 
HSS 8). Die Kontrolle der Umsetzung erfolgt durch Projektkontrollreisen. Zudem soll 
der Auslandsmitarbeiter Checklisten für Referatsleiter und zuständige Sachbearbeiter 
ausfüllen. Schließlich kontrolliert die Institutsleitung des IBZ die Umsetzung über Aus-
wertungsgespräche mit den Fachreferenten. 

Evaluationsgutachten haben konzeptionell in mehreren Fällen zu einer Neuausrich-
tung der Stiftungsarbeit geführt – wie etwa in Südafrika und im Kongo. In Südafrika
wurde ein neuer Partner für die sicherheitspolitische Zusammenarbeit gesucht, und im 
Kongo traten gesellschaftspolitische Vorhaben (Genossenschafts- und Vereinsbildungen) 
an die Stelle landwirtschaftlicher Projekte. Ähnliches gilt für Namibia mit einer stärke-
ren Akzentuierung gesellschaftspolitischer Ziele, insbesondere durch die Förderung in-
nerparteilicher Demokratie (INT HSS 6). Diese Beispiele zeigen, dass die Nutzung der 
Evaluationen zwar vorrangig auf der Projektebene erfolgt, institutionelles Lernen aber 
nach einzelnen Fragen der Schwerpunktsetzung der Stiftungsarbeit erfolgt. Allerdings 
wurden bisher keine gezielten Querschnittsevaluationen für strategische Entscheidungen 
durchgeführt. 

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Die Institutsleitung und die operativen Einheiten erhalten die vollständigen Evaluations-
berichte obligatorisch. Die Partner und die Zuwendungsgeber haben freien Zugang zu 
den Ergebnissen. Zielgruppen und andere Geberorganisationen erhalten die Evaluations-
berichte auf Anfrage. Für die Öffentlichkeit sind die Evaluationsergebnisse nicht transpa-
rent bzw. frei zugänglich. Es gibt keine adressatengerechte Aufbereitung der Evaluati-
onsergebnisse.  

Am häufigsten werden die Evaluationsergebnisse von operativen Einheiten und dem 
Grundsatzreferat genutzt, häufig von der Leitung IBZ, Partnern, Zielgruppen und anderen 
Geberorganisationen. Der Zuwendungsgeber zeigt sich eher selten interessiert (vgl. HSS 
2007a: 13-14). Am Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems wird zurzeit gearbei-
tet. 
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8.5 Sicherung 

Ein Qualitäts- oder Wissensmanagement, in das die Nutzung von Evaluationen einge-
bunden werden könnte, existiert in der HSS nicht (vgl. HSS 2007a: 14). Die Umset-
zungskontrolle erfolgt eher unsystematisch und unstandardisiert.

Zweck der Evaluationsprodukte soll primär eine erfolgreiche Projektsteuerung sein. 
Demnach kommt der Umsetzung des Evaluationsberichtes eine große Bedeutung zu. Die 
Evaluationsprodukte werden den Beteiligten teilweise obligatorisch, teilweise auf Anfra-
ge zugänglich gemacht. Die Berichte sind allerdings für die Öffentlichkeit nicht frei 
verfügbar (bspw. über das Internet). Die Einbindung der Ergebnisse in ein Qualitäts- und 
Wissensmanagement erfolgt noch nicht. Evaluationsprodukte werden in ersten Ansätzen 
nicht nur auf Projektebene, sondern auch auf institutioneller Ebene genutzt. Diese Nut-
zung erfolgt in einer unstandardisierten Form. Die Evaluationsergebnisse werden durch 
kein Qualitäts- und Managementsystem gesichert. Die Nutzungsintensität hat gegenüber 
der Ausgangslage etwas zugenommen. 

9 Partner 

9.1 Kompetenzen der Partner 

Eine Fort- und Weiterbildung der Partner der HSS im Evaluationsbereich ist nicht vorge-
sehen (vgl. HSS 2007a: 14). Allerdings werden die Partner in der Erstellung eines 
LogFrame geschult, um die Zusammenarbeit auf der Projektebene zu verbessern. 

9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen 

Eine Einbindung der Partner bei Auswahl der Evaluationen, bei der Formulierung der 
ToR und der Gutachterauswahl erfolgt nicht. Die Ansichten der Partner werden lediglich 
durch ihre Rolle als Interviewpartner berücksichtigt. Die Stiftung bemerkt hierzu, zwar 
könne die Formulierung der ToR gemeinsam mit den Partnern sinnvoll sein, eine Beteili-
gung von z.B. fünf verschiedenen Partnern an der Auswahl der Gutachter sei aber zu 
hinterfragen (HSS 12: 5). Eine stärkere Einbindung der Partner wird von den Fachrefe-
renten angestrebt. Dazu ist nach Einschätzung der Befragten eine Stabilisierung der Part-
nerorganisationen – auch durch spezielle Schulungen – erforderlich (INT HSS 3). 

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich der Evaluation 

Da Partner an Evaluationen nicht beteiligt sind, kann die Stiftung somit relativ wenig 
über Einstellungen und Bedarf von Partnern aussagen. 

Die Partner sind an Projektprüfungen und Evaluationen nicht beteiligt. Eine stärkere 
Einbindung der Partner in Evaluationen wird angestrebt. 
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10 Vernetzung der Evaluation 

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Die Stiftung hat im Rahmen ihrer Evaluationsarbeit bisher noch nicht mit anderen Insti-
tutionen kooperiert. Es erfolgt aber eine Abstimmung zu Evaluationsmethoden und zur 
Terminologie mit anderen politischen Stiftungen. Zudem nimmt die HSS an den Jahres-
treffen aller Evaluationseinheiten deutscher Durchführungsorganisationen beim BMZ teil 
(vgl. HSS 2007a: 17). Diese Arbeit wird von Institutsleitung und Mitarbeitern positiv 
bewertet.

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung 

An Netzwerken von Wissenschaft und Forschung beteiligt sich die Stiftung aufgrund von 
Personal- und Zeitengpässen nur punktuell. Die Stiftung hat aber Beratungsleistungen 
von EuronAid5 zur Weiterentwicklung ihres Evaluationssystems (Aufbau des Monito-
ringssystems) in Anspruch genommen. Einige Mitarbeiter haben sich durch den Besuch 
der Weiterbildungsveranstaltung FEEZ6 fortgebildet (vgl. HSS 2007a: 17, INT HSS 1, 
INT HSS 3, INT HSS 6).  

10.3 Vernetzung durch Präsenz und Mitwirkung in Evaluationsforen  
und Netzwerken 

Es bestehen Mitgliedschaften in folgenden Evaluationsnetzwerken und -foren: DeGEval, 
BMZ-Arbeitsgruppe Evaluierung und Arbeitskreis Evaluierungen der politischen Stif-
tungen (vgl. HSS 2007a: 17). 

Kooperationen und Vernetzungen mit anderen EZ-Institutionen sind bei der HSS kaum 
entwickelt. In Fragen der Methodik und Terminologie stimmt sich HSS nur mit anderen 
politischen Stiftungen ab. Eine Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung liegt nur in 
wenigen Ansätzen vor. Die HSS ist demnach insgesamt unzureichend vernetzt. 

11 Fazit und Ausblick 

11.1 Zentrale Ergebnisse  

Die Stiftung hat sich in den vergangen Jahren wichtige Grundlagen eines Evaluationssys-
tems erarbeitet. Dies schlägt sich insbesondere in der breiten Anwendung des LogFrame-
Ansatzes und des Project Cycle Management nieder. 

Wegen der Vorgaben des DAC und vermutlich auch wegen des Drucks durch die neue 
BHO hat die Stiftung ihr Monitoring- und Evaluationssystem im Jahre 2007 soweit um-
gestellt, dass eine bessere Wirkungsanalyse der Projekte gewährleistet ist (INT HSS 2). 

5  EuronAid mit Sitz in Den Haag (Niederlande) ist eine europäische Vereinigung, die die NRO bei 
der Beantragung von Nahrungsmittelhilfe bei der Europäischen Kommission unterstützt. 

6  Das „Fortbildungsprogramm Evaluation in der Entwicklungszusammenarbeit“ (FEEZ) ist eine 
umfassende Fortbildungsmaßnahme zur Ausbildung von Evaluationsfachkräften in der Entwick-
lungszusammenarbeit, die in Abstimmung mit dem BMZ, der GTZ und der KfW entwickelt wor-
den ist. 



Fallstudie: Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) 505

Ein Ausbau des Evaluationsinstrumentariums – insbesondere durch regelmäßige Ex-post-
Evaluationen – ist auf dieser Grundlage eher möglich und eröffnet zudem größere Chan-
cen einer Verbesserung der Projektarbeit (INT HSS 3, INT HSS 6).  

Die Stiftungsarbeit baut auf konzeptionellen Grundlagen auf, wie sie etwa in der 
„Handreichung zur Evaluierung“ und den Förderrichtlinien zum Ausdruck kommen. Die 
Ausarbeitung einer in sich stimmigen und geschlossenen Evaluationsrichtlinie steht al-
lerdings noch aus: Die Stiftung verfügt über keine umfassende Evaluationsrichtlinie. So 
bleibt auch die definitorische Abgrenzung von Evaluation unzureichend, so dass Maß-
nahmen des Finanzcontrolling als Evaluation bezeichnet werden.  

Die Unabhängigkeit der Evaluationsarbeit des Grundsatzreferates ist wegen des Di-
rektionsrechts der Institutsleitung faktisch nicht gegeben. Die Qualität der Evaluations-
planung wird durch den LogFrame-Ansatz, die Anpassung der ToR und eine interne 
Handreichung zur Evaluation wesentlich gefördert. Die Diversität der Evaluationen ist 
gering. Die Evaluationsformen beschränken sich auf projektbezogene Verlaufs- und 
Abschlussevaluationen und projektübergreifende Evaluationen von Länderportfolios. 
Auch die Intensität der Evaluationen bleibt niedrig; die Analysetiefe der Evaluationsme-
thoden ist zudem gering. Daher reicht auch die die bisherige Qualität der Evaluationen
nicht aus, um die Wirksamkeit, Signifikanz und Nachhaltigkeit der Programm- und Pro-
jektarbeit fundiert zu beurteilen. An der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Gut-
achtereinsatzes müssen aufgrund des vielfachen Einsatzes weniger Gutachter Zweifel 
angemeldet werden. Personalkapazität und Personalkompetenz sowie Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit der Gutachter entsprechen nicht den Anforderungen des DAC. 

Die Beteiligung der Partner an Projektprüfungen und Evaluationen ist ebenfalls unzu-
reichend. Eine Vernetzung der Evaluationsarbeit der Stiftung durch Präsenz und Mitwir-
kung in Evaluationsforen und Netzwerken liegt nur in wenigen Ansätzen vor.  

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

Im Vergleich zur Ausgangslage 1999/2001 ist das Monitoring- und Evaluationssystem 
durch PCM und den LogFrame-Ansatz professioneller geworden. Widerstände gegen-
über einem Ausbau des Systems konnten nach Auskunft der befragten Mitarbeiter über-
wunden werden. Die Stiftung versucht, Evaluationen als Instrumente erfolgreichen Ent-
wicklungsmanagements zu nutzen. 

Die HSS hat seit der letzten Systemprüfung ihre Evaluationspraxis verbessert, indem 
sie ihre Evaluationsvorhaben in einer Jahresplanung erfasst und Kriterien der Evaluation 
durch den LogFrame-Ansatz bereits bei der Projektplanung berücksichtigt. Dies ge-
schieht durch eine wirkungsorientierte Formulierung von Zielen und Indikatoren. Die 
Stiftung schöpft das Potenzial von Evaluationen aber in analytischer und praktischer 
Hinsicht noch nicht aus.  

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

Die Stiftung plant, den Ausbau des Monitoring- und Evaluationsprozesses im Rahmen 
eines Projektsteuerungsmanagements weiter voranzutreiben. Des Weiteren soll die An-
wendung von LogFrames und Monitoringbögen zur Steuerung und Überprüfung der 
Projektarbeit und deren Ergebnissen kontinuierlich angewendet werden. In diesem Zu-
sammenhang muss das Berichtswesen an die neuen Formen der Wirkungsanalyse ange-
passt und standardisiert werden. Außerdem sollen Handlungsempfehlungen standardisiert 
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und Mitarbeiter im In- und Ausland zukünftig verstärkt geschult werden (vgl. HSS 
2007a: 18).

11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 

Die DAC-Prinzipien verdienen in der HSS eine weitaus stärkere Beachtung. Probleme 
der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit bestehen vor allem bei der Auswahl und dem 
Einsatz auswärtiger Gutachter und der fehlenden institutionellen Unabhängigkeit des 
Grundsatzreferates. Durch den Einsatz externer Experten erscheinen zwar Unabhängig-
keit und Unparteilichkeit der Evaluationen grundsätzlich gegeben. Das gilt aber wegen 
der starken personellen Konzentration der Evaluationen faktisch nur sehr eingeschränkt. 

Solange diese Probleme aufgrund eines hochkonzentrierten, selektiven Einsatzes der 
Gutachter nicht ausgeräumt werden, muss auch die Glaubwürdigkeit der Evaluationspra-
xis insgesamt leiden. Unbefriedigend ist auch die Nutzung von Evaluationsergebnissen 
zur Verbesserung der Programm- und Projektplanung. Die Beteiligung der Partner an 
der Evaluationsarbeit ist ebenfalls noch unzureichend. Die Transparenz der Ergebnisse 
könnte durch eine stärkere fachliche Vernetzung der Stiftung gefördert werden.  

11.5 Handlungsempfehlungen 

1. Der Stiftung wird geraten, insbesondere diejenigen Empfehlungen umzusetzen, die 
die politischen Stiftungen bereits im Jahre 2005 in einem Grundsatzpapier verab-
schiedet haben (BMZ 2005: 5/7) und die ihre Evaluationspraxis „noch enger“ an die 
DAC-Prinzipien heranführen sollen: Jahresplanung der Evaluationsvorhaben, Be-
rücksichtigung der Evaluationsergebnisse bei der Planung von Programmen und Pro-
jekten, regelmäßige Durchführung externer und projektübergreifender Evaluationen, 
Transparenz bei der Gutachterauswahl, Umsetzungskontrolle und interinstitutioneller
Dialog. 

2. Der Stiftung wird empfohlen, die bereits vorliegenden Richtlinien und Leitfäden 
(Förderrichtlinien, Leitfaden für die Durchführung von Prüfungen, Handreichung zur 
Evaluierung) zu einer umfassenden und in sich stimmigen Evaluationsrichtlinie im 
Sinne der DAC-Prinzipien auszugestalten. 

3. Die Institutionalisierung der Evaluation sollte im Interesse der Unabhängigkeit der 
Evaluation verbessert werden. Das Grundsatzreferat sollte personell entsprechend 
aufgestockt werden, um seine obligatorische Verantwortung für die Planung, Durch-
führung und Auswertung von Evaluationen wirksamer wahrnehmen zu können. Dazu 
ist es erforderlich, das Grundsatzreferat um eine Stelle für Evaluation zu erweitern. 
Die Evaluationskompetenz des Grundsatzreferates könnte so im Sinne einer eigen-
ständigen Evaluationseinheit gestärkt und das DAC-Prinzip der institutionellen Un-
abhängigkeit besser erfüllt werden.  

4. Im Interesse der Nützlichkeit der Evaluationspraxis ist der Stiftung in Anlehnung an 
die Evaluationskriterien des DAC zu raten, die Aspekte Wirksamkeit und Nachhal-
tigkeit der Projekte stärker in den Mittelpunkt der Evaluationstätigkeit zu rücken. 



Fallstudie: Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) 507

Dazu sind wirkungsorientierte Schluss- und Ex-post-Evaluationen zu empfehlen. 
Weiterhin ist eine stärkere Vernetzung mit wissenschaftlichen Institutionen und 
Netzwerken ratsam.  

5. Im Sinne der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Evaluation sollte die Gutach-
terauswahl auf eine breitere Grundlage gestellt werden. Auf diesem Wege könnte die 
gehäufte Beauftragung derselben Gutachter(innen) vermieden werden. Auf diese 
Weise ließe sich der Anschein von „Beratungskartellen“ vermeiden und die konzep-
tionelle Diskussion in der Stiftung beleben.  

6. Eine stärkere Beteiligung der Partner an der Planung, Durchführung und Auswertung 
der Evaluationen – insbesondere der Selbstevaluationen – ist aus mehreren Gründen 
erstrebenswert. Einmal können so die Partnerinteressen besser berücksichtigt wer-
den, zum anderen wird das institutionelle Lernen der Partnerorganisationen im Sinne 
des Capacity Building verbessert. Dazu ist auch eine Veröffentlichung der Berichte 
in der jeweiligen Landessprache erforderlich. 

7. Die HSS bearbeitet ein breit gefächertes Spektrum von entwicklungspolitischen 
Aufgaben im staatlichen und nichtstaatlichen Bereich (HSS 2007c: 114, HSS 2006a: 
4). Der Umbau des Monitoringsystems und der Ausbau des Evaluationssystems 
durch eine größere Anzahl an Schluss- und Ex-post-Evaluationen könnte die Stiftung 
in die Lage versetzen, in diesem Spektrum von gesellschaftspolitischer Bildung bis 
zu ländlicher Entwicklung, von der Verwaltungsförderung über das Management-
training bis hin zu beruflicher Bildung klarere Schwerpunkte zu setzen. Derzeit be-
stehen erhebliche Überschneidungen des Aufgabenspektrums der Stiftung mit dem 
Aktivitätsspektrum von Organisationen staatlicher EZ (GTZ, InWEnt). Beide Seiten 
sollten sich auf diejenigen Aufgabenbereiche konzentrieren, in denen sie nach den 
Befunden von Querschnittsevaluationen am kompetentesten eingeschätzt werden. 
Noch aber fehlen Ex-post-Analysen, um diese Diskussion auf der Basis von Lessons 
Learnt weiter voranzutreiben. Die bereits in Empfehlung 4 vorgeschlagene Auswei-
tung des Instrumentariums von Ex-post-Evaluationen im Sinne langfristiger Wir-
kungsanalysen ist auch aus diesem Grunde empfehlenswert.  

8. Eine EZ-Organisation sollte wissen, wie viel und wie sie evaluiert. Obwohl eine 
genaue, generelle Vorgabe einer angemessenen Evaluationspraxis hier nicht formu-
liert werden soll, können doch folgende Mindestbedingungen benannt werden:  

eine externe Verlaufsevaluation pro Projektphase,  
eine externe Evaluation pro Projektphase, 
eine Schlussevaluation zum Förderende,  
ein Mindestmaß an Ex-post- oder Quasi-Ex-post-Evaluationen.  

 Auch nach der Beendigung größerer Phasen der Zusammenarbeit sollten künftig im 
Interesse einer noch größeren Transparenz der Stiftungsarbeit mehr Quasi-Ex-post-
Evaluationen vorgesehen werden. Ein System alternierender interner und externer 
Evaluationen erscheint erwägenswert. 
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9. Der Stiftung wird geraten, sich bei ihrer Arbeit im Bereich der Demokratieförderung 
auf eine Beteiligtenanalyse auf der Ebene der Mikro-, Meso- und Makroebene zu 
stützen. Sie sollte „Wirkungszusammenhänge“ zwischen ihren Projekten (Mikroebe-
ne) und Institutionen auf der Mesoebene (Parteien, Gewerkschaften) benennen sowie 
angestrebte Wirkungen konkretisieren, die schließlich auch die Makroebene erfassen. 
Hierbei kann sie sich auch auf Ergebnisse der neuen Transformationsforschung stüt-
zen. Bei der Evaluation von Demokratieförderung sollte die Informationsgewinnung 
auf der Ebene der Mikro-, Meso- und Makroebene erfolgen. Hierfür sind qualitative 
und quantitative Verfahren auf allen Ebenen denkbar. 
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12 Anhang 

12.1  Organigramm der Organisation 
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Organigramm – Ausschnitt 

Abteilung V Tel.: 280/281
INSTITUT FÜR INTERNATIONALE Fax: 359
BEGEGNUNG UND ZUSAMMENARBEIT
Dr. Rainer Gepperth

Referat V/1
Entwicklungspolitische
Grundsatzfragen
Martin Kastler Tel.: 369
EU-Projektberatung
Bernhard Hutter Tel.: 451

Referat V/2
Nordafrika, Naher/Mittlerer Osten,
Südasien
Reinhold Babel Tel.: 284

Referat V/3
Afrika
Klaus Liepert Tel.: 366

Referat V/4
Lateinamerika
Dr. Dietmar Ehm Tel.: 310

Referat V/5
Asien
Richard Bauhofer Tel.: 287

Referat V/6
China
Willi Lange Tel.: 326

Referat V/7
Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Dr. Klaus Fiesinger Tel.: 440

Referat V/8
Projektbewirtschaftung, allgemeine
Verwaltungsangelegenheiten
Peter Ronge Tel.: 282
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12.2 Projektausgaben in den Jahren 2000 bis 2006 

Projektausgaben in den Jahren 2000 bis 2006 

Ägypten 3.371.097,06  Malaysia 98.371,42
Afghanistan 1.001.384,09  Marokko 2.628.671,73
Albanien 1.068.774,47  Mauretanien 61.772,05
Algerien 94.049,37  Mazedonien 185.874,99
Argentinien 573.087,58  Mongolei 1.611.697,66
Belgien 812.196,62  Myanmar 70.400,28
Benin 2.407.001,70  Namibia 2.877.363,83
Besucherprogramm 564.252,11  Nordkorea 17.413,38
Bolivien 3.285.679,66  Pakistan 3.000.337,34
Bosnien 42.814,65  Palästina 419.436,60
Bulgarien 3.676.232,65  Papua Neu Guinea 115.736,16
Burkina Faso 564.089,94  Peru 2.894.640,13
Chile 3.152.699,63  Philippinen 3.061.983,86
CR 1.584.650,97  Rumänien 3.200.615,91
Ecuador 2.891.158,51  Russland 43.628,53
EIfenbeinküste 1.831.424,89  Serbien 1.320.377,57
Ghana 362.681,45  Singapur 3.285.536,66
Indien 1.476.023,83  SR 1.288.353,08
Indonesien 2.949,302,52  Südafrika 3.392.164,79
Israel 4.131.356,11  Südkorea 2.770.619,27
Jordanien 3.051.155,76  Südpazifik 377.751,09
Kambodscha 78.215,06  Syrien 205.313,81
Kenia 3.555.363,13  Tansania 4.761.091,20
Kirgisien 716,113,75  Thailand 589.934,73
Kolumbien 1.963.285,67  Togo 1.699.096,91
Konferenz in Asien 228.591,61  Tuneslen 3.708.750,25
Konferenz Dona 1.533,88  Ukraine 3.360.653,72
Konferenz IDM 35.665,19  Ungarn 5.029.855,15
Konferenz MOE-Staaten 5.799,78  UPLA 1.579.152,53
Kongo 6.509.835,71  Venezuela 1.929.399,84
Kontrollreisen 765.191,11  Vietnam 21.235,57
Kosovo 63.174,36  Verwaltungskosten- 18.270.656,00
Kroatien 1.919.252,92  pauschale 
Laos 73.813,91  VR China 18.716.311,23
Libanon 379.520,80  Zentralamerika 2.008.555,64
   
    
   GESAMTAUSGABEN 149.789.343,36
     

München, dem 22. März 2007 

Peter Ronge, Referat V/8 
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12.3 Kriterien für obligatorische Evaluationen 

pro 
Jahr 
n-mal 

alle 
n-Jahre 

vor  
jeder

Projekt- 
phase 

Mindestens
n-mal 
in der 

Gesamt-
laufzeit 

Sonstige 
Frequenzen

Kriterien-
bezogen 

festgelegt 

Evaluation ein-
zelner Vorhaben 
Evaluation vor 
Projektbeginn / 
Projektprüfung An-

zahl1

1. Evaluierungen sowie sogenannte Länderkonzepte werden bei der Einfüh-
rung von neuen Projekten in Ländern, in denen noch gearbeitet wurde er-
stellt.

2. Vor jeder neuen Förderphase (i.d.R. alle 3 Jahre) wird ein „Fortfüh-
rungsantrag“ formuliert, der die bisherige Entwicklung des Projektes be-
rücksichtigen muss und dem Zuwendungsgeber zugeleitet wird. 

Evaluation im 
Projektverlauf2

An-
zahl 

1. Externe Evaluationen werden nach Bedarf (Umstrukturierung, neue 
Partner, Probleme) und abhängig vom Projektvolumen in Auftrag gege-
ben 

2. In jedem Projekt werden obligatorisch Halbjahres- und Jahresberichte 
verfasst, die über den Projektverlauf Auskunft geben und auch dem Zu-
wendungsgeber zugeleitet werden (Beispiel: siehe Anlage 3.a). Seit 2007 
beinhalten diese außerdem mehrer Formulare zur Verlaufs- und Wir-
kungsanalyse des Projektes (siehe auch Punkt 1.a.4). 

3. In jedem Projekt werden „Monatsabrechnungen“ (Beispiel: siehe Anlage 
3.a.2) und ein finanzieller „Soll-Ist-Vergleich“ erstellt, die hier in der 
Zentrale durch zuständiges Fachpersonal geprüft werden (siehe Anlage 
1.a.4).

Evaluation zum 
Projektende 

An-
zahl 

Alle 3 Jahre wird vom Auslandsbüro und dem zuständigen Fachreferat ein 
sogenannter „Sachbericht zum Verwendungsnachweis“ zum Abschluss einer 
Förderphase (oder auch zum Ende der gesamten Projektlaufzeit) erstellt, der 
dem Zuwendungsgeber, hier dem BMZ, zugeleitet wird. 

Ex-Post-
Evaluationen 

An-
zahl 

-

Projektüber-
greifende
Evaluation3

Jahresquerschnitte An-
zahl 

-

Sektorquerschnitte An-
zahl 

-

Länderquer-
schnitte 

An-
zahl 

Vor Beginn einer neuen Förderphase eines Regionalprojektes 

Themen-
querschnitte 

An-
zahl 

-

Querschnitte für 
Instrumente + 
Verfahren 

An-
zahl 

-

Anmerkung: In regelmäßigen Abständen werden im Auftrag der chinesischen Regierung, 
vertreten durch das nationale Bildungsministerium die Kooperationsprojekte von  

1  Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben entspricht die Anzahl der genannten Überprüfungen 
der Anzahl der BMZ-Projekte der Hanns-Seidel-Stiftung. 

2  ohne Projektfortschrittsberichte, jedoch mit allen Projektfortschrittskontrollen;
3  Umfasst Meta Evaluationen und einzelne projektübergreifende Evaluationen z.B. Instrumenten-

evaluationen, Sektorale und Thematische Evaluationen, Länderprogrammevaluation  
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12.4 Häufigkeit nach Formen 

2006 2005 2004 2003 2002 2001

laufende Projekte/  
Programme

Anzahl 90 91 82 87 68 60

Projekt-/Programmvolumen Mio. € 20,8 21,7 21,1 21,5 22,7 19,8

Evaluationen einzelner
Vorhaben

Anzahl 1 2 2 1Evaluation vor Projektbeginn 

Tausend € 6 9 13 9

Anzahl 4 3 4 3 2 2Evaluation im Projektverlauf 

Tausend € 23 13 21 14 10 11

Anzahl 1 2 2 1Evaluation zum Projektende 

Tausend € 10 12 14 6

Anzahl -Ex-Post-Evaluationen 

Tausend € -

Projekt-/Programm-
übergreifende
Evaluationen 

Anzahl -Jahresquerschnitte 

Tausend € -

Anzahl -Sektorquerschnitte 

Tausend € -

Anzahl 2 1 1 1Länderquerschnitte 

Tausend € 19 11 13 10

Anzahl -Themenquerschnitte 

Tausend € -

Anzahl -Querschnitte für Instrumente + 
Verfahren 

Tausend € -
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13 Liste der Interviewpartner 

Name Funktion 
Sabine ARLT Ref. Entwickungspolitische Grundsatzfragen 

Reinhold BABEL 
Leiter des Referats Nordafrika, Naher/Mittlerer Osten, Süd-
asien, Stellv. Institutsleiter 

Klaus FEISINGER Leiter des Referats für Mittel-, Ost- und Südeuropa 

Rainer B. GEPPERTH 
Leiter des Instituts für Internationale Begegnung und Zu-
sammenarbeit 

Bernhard HUTTER Referent Koordinierung, EU Projekte 
Martin KASTLER Leiter Grundsatzreferat und EU-Projetkoordinierung 
Klaus LIEPERT Referatsleiter Afrika südlich der Sahara 
Henning SENGER Referat für entwicklungspolitische Grundsatzfragen 
Die im Text verwendeten Kurzbezeichnungen sind wie folgt zu lesen: 
INT HSS 1 Interviewpartner (INT) der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) mit der zufällig 

zugeteilten Nummer 1.

14 Literatur 

BMZ (2005): Planungs- und Durchführungsverfahren, Erfolgskontrolle und Bericht-
erstattung. Erklärung der Politischen Stiftungen zu gemeinsamen Qualitätskriterien 
und Standards sowie zu deren Weiterentwicklung. Entwurf vom 13.01.2005 

Borrmann, Axel/von Gleich, Albrecht/Holthus, Manfred/Shams, Rasul (2001): Reform 
der Erfolgskontrolle in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Eine Zwischen-
bilanz. Baden-Baden. 

DeGEVal/Arbeitskreis Evaluation von Entwicklungspolitik (2005): Wirkungsbeobach-
tung und Evaluierung bei der Förderung von Demokratie und Good Governance. 
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HSS (2006a): Verantwortung in der Welt. Die Entwicklungszusammenarbeit der Hanns-
Seidel-Stiftung. 
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HSS (2007a): Self-Assessment der HSS. 

HSS (2007b): Organisationsplan der HSS. 

HSS (2007c): Im Dienst von Demokratie, Frieden und Entwicklung. 

HSS (2007d): Dokumentation „Monitoring und Erfahrungen“. 

HSS (2007e): Systemprüfung der Evaluation in der deutschen EZ. Anmerkungen zum 
vorläufigen Berichtsentwurf vom 29.10.2007. 

HSS (a): Entwicklungspolitische Konzeption der HSS. (o.J.). 

HSS (b): Handreichung zur Evaluierung. (o.J.). 

HSS (c): Grundsätze für eine wirksamere Entwicklungszusammenarbeit. (o.J.). 

HSS (d): Handreichung zur Erstellung der LogFrame für BMZ-Projekte. (o.J.). 

Stockmann, Reinhard/Meyer, Wolfgang/Krapp, Stefanie (1999): Wirkungsanalyse aus-
gewählter Berufsbildungsprojekte in der VR China, Endbericht Fassung 29.03.1999, 
Saarbrücken. 
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15 Abkürzungsverzeichnis 

BHO Bundeshauhaltsordnung 
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung 
DAC Development Assistance Committee der OECD 
DeGEval Deutsche Gesellschaft für Evaluation 
FEEZ Fortbildungsprogramm in der Entwicklungszusammenarbeit 
IBZ Institut für Internationale Begegnung und Zusammenarbeit 
LogFrame Logical Framework 
M&E Monitoring und Evaluierung 
PCM Project Cycle Management 
ToR Terms of Reference 
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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

Die Heinrich-Böll-Stiftung (hbs) hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereins mit Sitz 
in Berlin. Sie ging im Jahr 1997 aus den als gemeinnützig anerkannten Bildungsvereini-
gungen Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Köln), Frauen-Anstiftung e.V. (Hamburg) und 
Buntstift e.V. (Göttingen) hervor und führt deren Tätigkeit fort. Zweck der hbs ist die 
politische Bildungsarbeit im In- und Ausland. Ziel der Bildungsarbeit ist die Förderung 
der demokratischen Willensbildung, des gesellschaftspolitischen Engagements, der Völ-
kerverständigung, von Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung und der Entwick-
lungszusammenarbeit. Dabei orientiert sie sich an den politischen Grundwerten Ökolo-
gie, Demokratie, Solidarität und Gewaltfreiheit. Zu ihrem Leitbild gehört die Verwirkli-
chung von Geschlechterdemokratie.  

Die Fachabteilung Internationale Zusammenarbeit (IZ) ist zuständig für die Entwick-
lungszusammenarbeit, die Arbeit in Transformationsländern und in Europa. Die Stiftung 
fördert die Entwicklungsländer insbesondere durch die gesellschaftspolitische Bildungs-
arbeit und durch Programme z.B. in den Bereichen der Ökologie, Demokratisierung, 
Völkerverständigung und Geschlechterdemokratie (vgl. hbs 2004: 2f.). 

Ca. die Hälfte der gesamten Haushaltsmittel der hbs wurden 2005 für die internationa-
le Zusammenarbeit eingesetzt. Das Finanzvolumen belief sich auf 18.972.400 €. Die 
finanziellen Mittel wurden überwiegend aus öffentlichen Zuschüssen von BMZ, AA, EU 
gestellt. Der Anteil der BMZ-Mittel betrug ca. 90%. 2006 betreute die hbs mit ihren 26 
Außenbüros ca. 130 Projekte bzw. 31 Programme in 60 Ländern (Afrika, Asien, Latein-
amerika, Nahost, Europa und Transatlantik) Im Jahr 2006 waren insgesamt 195 Mitarbei-
ter2 beschäftigt. Davon waren 70 im Bereich der internationalen Zusammenarbeit tätig 
(43 im Inland und 27 im Ausland) (vgl. hbs 2007a; hbs 2007b: 55ff.). 

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

Die hbs hat aufgrund ihrer o.g. Neukonstituierung nur an der zweiten Systemprüfung im 
Jahr 2001 teilgenommen. Ein zentrales Ergebnis war die Feststellung, dass die hbs ein 
umfassendes Evaluationssystem entwickelt hatte. Defizite wurden in den folgenden Be-
reichen ausgemacht: Unabhängigkeit der Evaluation, personelle Ressourcen für Evaluati-
on, Umfang von Abschluss- und Ex-post-Evaluationen, Umsetzungsmonitoring, Lernen 
auf Projekt- und institutioneller Ebene und in der Aufbereitung der Ergebnisse für die 
Öffentlichkeit. Der Austausch mit anderen EZ-Institutionen und die aktive Teilnahme 
innerhalb der DeGEval wurden positiv herausgestellt. Die Empfehlungen beinhalteten 
Maßnahmen zur Behebung der o.g. Defizite (vgl. Borrmann u.a. 2001: 120ff.). 

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der untersuchten Organisation (hbs 
2007c). Zur besseren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren dieser Quel-
le verzichtet. Der Autor dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktpersonen in der 
hbs für ihre Bereitschaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu dokumentieren, zu er-
klären und zu diskutieren. 

2  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation 

Seit dem Jahr 2000 liegt ein Leitfaden für externe Beratungseinsätze in der Stiftung vor 
(vgl. hbs 2000).3 In dem Leitfaden werden u.a. Evaluationsrichtlinien der hbs beschrie-
ben. Im Jahr 2003 wurde ein ergänzender Leitfaden „Regelungen im Evaluierungsbe-
reich“ herausgebracht (vgl. hbs 2003).  

Diese Leitfäden werden seit Februar 2007 durch das Handbuch für „Genderorientierte 
Programmplanung, Monitoring und Evaluierung“ (GOPP M&E) ersetzt.4 In dem Hand-
buch wird ein integriertes Konzept für Planung, Monitoring und Evaluation5 der hbs-
Auslandsaktivitäten vorgestellt. Mit Hilfe dieses Leitfadens soll die Qualität der Planung, 
der M&E-Aktivitäten und des Berichtswesens erhöht und dabei die Wirkungsorientie-
rung verstärkt werden. Zudem dient er als Evaluationsrichtlinie. Dem Thema Evaluation 
wird im Leitfaden ein besonders großer Stellenwert eingeräumt (vgl. hbs 2007d: 5).  

Zudem war die hbs im Jahr 2005 an der Diskussion und Entwicklung der „Erklärung 
der Politischen Stiftungen zu gemeinsamen Qualitätskriterien und Standards sowie zu 
deren Weiterentwicklung“ beteiligt. Darin erkennen die politischen Stiftungen die Be-
deutung von Instrumenten und Verfahren u.a. zur systematischen Wirkungsbeobachtung 
und zum Nachweis der Nachhaltigkeit sowie zu einer besseren Verknüpfung der ver-
schiedenen Elemente von Projekt- und Programmzyklen an (vgl. BMZ 2005).6

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien  

GOPP M&E beinhaltet eine Evaluationsrichtlinie, in der neben der Evaluationsdefinition 
des DAC7 auch Ziel und Zweck der Evaluation beschrieben werden und welche Evalua-
tionsstandards zu erfüllen sind. Wesentlicher Bestandteil ist ein Planungsschema, das 
Evaluationsformen und -methoden im Programmverlauf vorgibt. Weiterhin werden Vor-

3  Die hbs unterliegt zudem den allgemeinen Förderrichtlinien für Zuwendungsempfänger und den 
Richtlinien für die Förderung der Maßnahmen der Gesellschafts- und Sozialstrukturpolitik (vgl. 
Kapitel BMZ; BMZ 2002). 

4  GOPP M&E wird sukzessive seit dem Jahr 2004 eingeführt. Zunächst wurden Planung und
Monitoring der hbs neu gestaltet. Die letzte überarbeitete Version des Leitfadens liegt seit dem 
Jahr 2007 vor. Seit 2007 sollen erste Evaluationen durchgeführt werden, die sich an diesem Leit-
faden orientieren. 

5 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 
programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustain-
ability. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incor-
poration of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“ 
Quelle: OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, 
Paris 2002. 

6  Diese Erklärung lag aber 2005 nur als Entwurf vor und wurde erst in 2008 in einer überarbeiteten 
Fassung verabschiedet. 

7 Evaluation: „Die systematische und objektive Bewertung eines laufenden oder beendeten Pro-
jekts, Programms oder Policy, des Designs, der Implementierung und der Resultate. Das Ziel ist 
es, Relevanz und Erreichung der Ziele, den Entwicklungsbeitrag, die Effektivität, die Wirkungen 
und die Nachhaltigkeit zu bestimmen.“ (hbs 2007d: 9; die Definition orientiert sich an der des 
DAC). 
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gaben zu ToR-Formulierung, Gutachterauswahl, Partnereinbindung und Nutzungsprozes-
sen gemacht. Darüber hinaus wird festgeschrieben, wer in der hbs für Konzeption, 
Durchführung und Organisation von Standardevaluationen im Rahmen von GOPP M&E
verantwortlich ist. Die Evaluationsrichtlinie bietet zusätzlich Arbeitshilfen zur Durchfüh-
rung von Evaluation an. Im Vergleich zur bisherigen Evaluationsrichtlinie beinhaltet 
GOPP M&E auch die logisch aufeinander aufbauende Verknüpfung von wirkungsorien-
tierter Planung, Monitoring und Evaluation. Dadurch will die hbs die Qualität ihrer Pro-
gramme sichern (vgl. ebd.: 5). 

Die hbs verfügt mit GOPP M&E über eine systematische und aktuelle Evaluationskon-
zeption. Darüber hinaus besitzt die hbs mit GOPP M&E ein integriertes Konzept für 
wirkungsorientierte Planung, Monitoring und Evaluation der hbs-Auslandsaktivitäten.  

3 Institutionalisierung der Evaluation  

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation  

Die hbs verfügt seit dem Jahr 2004 über eine Stabsstelle für Evaluierung und Qualitäts-
management. Diese ist an die Leitung der Fachabteilung Internationale Zusammenarbeit 
angebunden und somit nur ihr gegenüber verantwortlich. Diese Stabsstelle ist seit dem 
Jahr 2007 mit einer vollen Stelle versehen. Mit der Einführung von GOPP M&E werden 
innerhalb eines vorgeschriebenen Zeitrahmens sowohl Selbst- als auch externe Evaluati-
onen standardmäßig durchgeführt (vgl. Kapitel 4.1). Die Verantwortung für Veranlas-
sung und Durchführung der Selbstevaluationen liegt dezentral bei der Büroleitung der 
Auslandsbüros. Im Evaluationsprozess der extern durchgeführten Standardevaluationen 
liegt die Zuständigkeit für Veranlassung, Planung, Durchführung und Qualitätssicherung 
von externen Evaluationen dezentral bei den operativen Einheiten bzw. seit 2007 auch 
bei der Abteilungsleitung IZ (vgl. Kapitel 4.1). Die Stabsstelle hat nur eine beratende 
Funktion. Sie besitzt keine Weisungsbefugnis. Einflussnahme ist nur indirekt über die 
Leitung möglich (vgl. INT hbs 2, INT hbs 1, INT hbs 5, INT hbs 4). Nur Evaluationen, 
die neben den Standardevaluationen durchgeführt werden, können auch von der Stabs-
stelle Evaluierung initiiert werden. Eine institutionelle Unabhängigkeit von Evaluation 
ist somit kaum gegeben.  

3.2 Verknüpfung der Evaluation mit Qualitäts-, Wissens- und Informations-
management und Verhältnis zu Controlling, Interne Revision 

Das Qualitätsmanagament der Abteilung IZ ist organisatorisch über die o.g. Stabsstelle 
mit Evaluation verbunden und soll eine Verbesserung der internen, administrativen Ab-
läufe und Verfahren erreichen. Ein stiftungsweites Qualitätsmanagement befindet sich 
derzeit erst in der Planungsphase. Ein Wissensmanagementsystem besitzt die hbs nicht. 
Im internen Informationssystem der hbs ist die Dokumentation der Evaluationsberichte 
Standard. Die Zuständigkeit für das interne Controlling und die internen Revisionen 
liegen bei den zuständigen Projektsachbearbeitern, dem abteilungsinternen Referat für 
Haushalt- und Finanzen oder der Finanzabteilung. Zusätzlich sollen inhaltliche Fragen 
des Controllings, die den Programmverlauf betreffen, im Rahmen der Projektkontrollrei-
sen der Referenten beantwortet werden.  
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Die Evaluationseinheit der hbs erscheint zunächst unabhängig, da sie als Stabsstelle in 
der Organisationsstruktur herausgehoben verankert und gegenüber der Leitung der Fach-
abteilung Internationale Zusammenarbeit direkt verantwortlich ist. Sie besitzt bezüglich 
der innerhalb eines Standardrahmens stattfindenden externen Evaluationen jedoch ledig-
lich Beratungsfunktion und hat keine Entscheidungskompetenzen und keine qualitätssi-
chernde Funktion. Diese Programmevaluationen werden stattdessen von den programm-
verantwortlichen Referenten durchgeführt. Initiierungsmöglichkeiten besitzt die Evalua-
tionseinheit nur bei Evaluationen, die neben den Standardevaluationen durchgeführt 
werden. Daher ist Evaluation in der hbs institutionell wenig unabhängig.  

4 Planung und Ablauf der Evaluation  

4.1 Planung der Evaluation 

Die Planungsprozesse der hbs verliefen bisher sehr uneinheitlich: Die Zuständigkeiten 
für Veranlassung und Planung sowie die Partnereinbindung waren nicht klar geregelt. 
(vgl. hbs 2000: 12; INT hbs 1, INT hbs 2, INT hbs 5). Bisher wurde unverbindlich 
festgelegt, dass eine externe Evaluation im Verlauf eines Projekt- bzw. Programmzyklus 
zur Regel werden sollte (vgl. hbs 2000: 19). In der Praxis wurden die Programme im 
Zeitraum von 2004 bis 2006 jedoch nicht innerhalb jeder Förderphase evaluiert. Die 
durchgeführten Evaluationen wurden i.d.R. 1½ Jahre vor Ende einer Programmphase 
initiiert, um deren Ergebnisse für die Formulierung des Fortführungsantrags zu nutzen. 
Dies fand bisher rechtzeitig statt (vgl. INT hbs 1, INT hbs 3, INT hbs 4, INT hbs 5). Die 
Evaluation der Programme sollte in der Planungsphase und bei der Antragstellung 
finanziell sichergestellt werden.  

Mit der Neufassung von GOPP M&E im Jahr 2007 soll die Evaluationsplanung neu 
gestaltet werden. Die Regelmäßigkeit der Evaluation im Zeitablauf von Programmen 
wird verbindlich festgeschrieben. Innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren soll jedes 
Programm zu einem fest definierten Zeitpunkt- sowohl einer Selbst- als auch einer exter-
nen Evaluation unterzogen werden (vgl. hbs 2007d: 42). Die Selbstevaluation wird von 
der Büroleitung der Auslandsbüros veranlasst und in Abstimmung mit den Referenten 
und ggf. den Partnern geplant. Die externe Evaluation wird nach der Planung durch die 
Referenten durch die Abteilungsleitung IZ veranlasst. Neben diesem Standard sind au-
ßerplanmäßige Evaluationen nach Bedarf möglich. Dabei liegen Initiierungsmöglichkei-
ten weiterhin bei den zuständigen Referenten und nach Angaben der Leitung IZ auch bei 
ihr, bei der Stabsstelle Evaluierung oder beim Vorstand. Gründe für die Veranlassung 
können fachliche Erwägungen (Fachexpertise, Auswertung für Strategieentscheidungen) 
oder Ergebnisse der Standardevaluationen bzw. des Jahresberichts der Stabsstelle Evalu-
ierung sein, die eine tiefer gehende Untersuchung rechtfertigen. 

Die Evaluierbarkeit soll zukünftig durch ein wirkungsorientiertes Planungs- und Mo-
nitoringsystem unterstützt werden. 

4.2 Ablauf der Evaluation 

Vor der Einführung von GOPP M&E war der Evaluationsablauf nicht klar geregelt: Rol-
len und Zuständigkeiten der Beteiligten (Evaluationspersonal, operative Einheiten und 
Partner) waren nicht eindeutig festgelegt (vgl. hbs 2000). In der hbs herrschte verbreitete 
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Unzufriedenheit mit dem Vorgehen. In der Kritik stehen v.a. der kurz angelegte Zeitrah-
men für Evaluation (vgl. auch Kapitel 6.4) und die Unverbindlichkeiten des Evaluations-
ablaufs (vgl. INT hbs 1, INT hbs 2, INT hbs 3, INT hbs 5).  

Mit der Einführung von GOPP M&E werden erstmals die Zuständigkeiten von Refe-
renten, Evaluationseinheit, Leiter der Auslandsbüros, Abteilungsleitung IZ, Partner und 
Gutachter im Ablauf von standardisierten Evaluationen klar definiert. Im Wesentlichen 
sind die Referenten für die Vorbereitung, Durchführung und Endabnahme der externen 
Evaluationsvorhaben verantwortlich. Das Konzept der Evaluation (ToR und Finanzplan) 
wird mit der Abteilungsleitung abgestimmt und von dieser unterschrieben. Die Evaluati-
onseinheit hat nur beratende Funktion. Eine Beteiligung der Auslandsbüros ist in den 
Bereichen ToR-Formulierung und Gutachterauswahl festgelegt. Die ToR sollen unter 
Zuhilfenahme von Formblättern aus dem Evaluationsleitfaden erstellt werden. Eine Be-
teiligung der Partner ist möglich.  

Evaluationsaufträge werden von der Abteilung IZ weiterhin freihändig an externe 
Gutachter vergeben. In der hbs wird eine Gutachterdatei geführt, die nach Angaben von 
Befragten jedoch nicht aktuell ist und oftmals die Suche nach geeigneten Gutachtern 
nicht erleichtere (vgl. INT hbs 1, INT hbs 2, INT hbs 3, INT hbs 4).  

Die Gutachter erstellen einen Ablaufplan8, der von den Referenten abgenommen wird. 
Die Vorgehensweise und die einzusetzenden Methoden sollen zudem vom Referenten 
mit den Partnern abgestimmt werden. Eine verbindliche Abstimmung mit der Stabsstelle 
ist nicht vorgesehen. Eine Beratung seitens der Evaluationseinheit wird aus Sicht der 
Befragten der operativen Einheiten aber weiterhin genutzt werden. 

Die Leiter der Auslandsbüros sind verantwortlich für Konzeption, Organisation und 
Durchführung der Selbstevaluationen. Eine Abstimmung mit den zuständigen Referenten 
ist in den Bereichen ToR-Entwicklung und Terminplanung vorgesehen. Bei der ToR-
Formulierung ist zudem eine Partnerbeteiligung möglich. An der Durchführung sind der 
zuständige Referent und gegebenenfalls eine Auswahl von Partnern beteiligt. Methoden 
der Selbstevaluation werden nicht vorgeschrieben (vgl. hbs 2007d: 46ff.; vgl. auch Kapi-
tel 6.4). 

Von GOPP M&E erhofft sich die hbs eine Verbesserung des Evaluationsablaufs. Da 
mit der schrittweisen Einführung von GOPP M&E erst begonnen wurde, liegen kaum 
Erfahrungen mit dem neuen Evaluationsablauf vor. (vgl. INT hbs 1, INT hbs 2, INT hbs 
3, INT hbs 5).  

Planung und Ablauf der Evaluationen erfolgten bisher sehr unsystematisch. Die Befrag-
ten beklagten v.a. einen Mangel an Vorgabe zur Initiierung von Evaluation und zu den 
Verantwortlichkeiten beim Evaluationsablauf. Mit der Einführung ihres PM&E-Systems 
beabsichtigt die hbs nun eine stärkere Standardisierung des Evaluationsprozesses. Unver-
ständlich ist die ausschließlich beratende, aber keineswegs gestaltende Rolle der unab-
hängigen Evaluationseinheit.  

8  Der Ablaufplan entspricht einem Inception Report und enthält folgende Punkte: eine Kurzfassung 
des Hintergrundes der externen Evaluation (lt. ToR); eine Übersicht zu Programmzielen und In-
dikatoren; Methodik; erwartete Ergebnisse; vorgesehene Gesprächspartner; Partizipation von 
Stakeholdern; Informationsquellen; Anzahl der Personen und Tage vor Ort. 
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5 Formen und Umfang der Evaluation 

5.1 Formen der Evaluation 

Bis zum Jahr 2000 hat die hbs überwiegend Projektevaluationen durchgeführt. Im Rah-
men der Dezentralisierung und der Überführung der Projekte in Regional- oder Länder-
programme wurden diese allmählich von Programmevaluationen abgelöst. Daher kon-
zentriert sich die folgende Darstellung auf die Programmevaluationen der hbs. 

Bis zum Jahr 2006 wurden von der Abteilung IZ der hbs nur Verlaufsevaluationen
durchgeführt.9 Das wurde mit der Langfristigkeit der Programme und mit der Tatsache, 
dass neue Programmphasen i.d.R. alle drei Jahre neu beantragt werden mussten, begrün-
det. Damit Ergebnisse und Empfehlungen in den neuen Programmantrag mit aufgenom-
men werden konnten, wurden Evaluationen von der hbs 1½ Jahre vor Beginn einer neuen 
Programmphase durchgeführt. Ziele der Verlaufsevaluationen waren die Optimierung der 
Programmsteuerung und eine Entscheidungshilfe hinsichtlich der Weiterführung von 
Programmen bzw. der Fortführung der Zusammenarbeit mit Partnern (vgl. hbs 2000: 
23f.). Laut Angaben der Evaluationseinheit wurden Verlaufsevaluationen auch zur Über-
prüfung der Kohärenz der Programme durchgeführt. Verlaufsevaluationen erfolgten 
bisher extern. Neben den externen Evaluationen empfahl die hbs ihren Partnern, Selbst-
evaluationen durchzuführen, damit Veränderungsprozesse sichtbar gemacht werden. In 
Einzelfällen wurde dem Partner bei Bedarf eine externe Beratung ermöglicht (vgl. hbs 
2000: 15). 

Mit der Einführung von GOPP M&E haben sich die Evaluationsformen nicht verän-
dert.10 Allerdings liegt nun eine Standardisierung der zu nutzenden Evaluationsformen im 
Zeitablauf vor (vgl. Abbildung 1 im Anhang). Die Verlaufsevaluationen sollen gemäß 
dieser Standardisierung obligatorisch durchgeführt werden. 

Evaluationen werden innerhalb eines Programms in einem Zeitraum von sechs Jahren 
alternierend als Selbst- und als externe Evaluationen zu einem fest definierten Zeitpunkt 
durchgeführt. Die Selbstevaluationen soll auf Basis der Ergebnisse der Programmjahres-
berichte einen Soll-Ist-Vergleich bezüglich der Planungsziele und eine Überprüfung der 
Arbeitsprozesse ermöglichen. Mit den Ergebnissen soll ein institutionelles Lernen in den 
Auslandsbüros, den Regionalreferaten und den Partnerorganisationen ausgelöst werden, 
dass die Steuerung des Programms positiv beeinflusst (vgl. hbs 2007d: 45f.).  

Extern durchgeführte Evaluationen sollen das Instrument der Selbstevaluation um eine 
objektivierende Sicht ergänzen. Die Ziele der externen Evaluation sind eine Qualitätssi-
cherung der Ergebnisse und der erzielten Wirkungen der Programmarbeit sowie die Legi-
timation dieser Programme gegenüber Dritten. Sie soll darüber hinaus Hinweise für die 
zukünftige, strategische Ausrichtung und das Re-Design der Programme geben. Nicht 
zuletzt gilt sie als ein Baustein zum institutionellen Lernen (vgl. ebd.: 49). Externe Eva-
luationen sollen zukünftig einen Zeitraum von 4½ Jahren (bei neuen Programmen) bzw. 
sechs Jahren (bei laufenden Programmen umfassen (vgl. Abbildung 1 im Anhang). In 
dem im Vergleich zur bisherigen Praxis längeren Untersuchungszeitraum sieht die hbs 

9  Ex-ante-Evaluationen werden gemäß der genutzten Evaluationsdefinition nicht berücksichtigt 
(vgl. Fußnote 5). 

10  Die Ziele der Verlaufsevaluation nach GOPP M&E werden in Kapitel 8.1 beschrieben.  
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die Möglichkeit, längerfristige Wirkungen zu bewerten und Aussagen über die Nachhal-
tigkeit der Programme zu machen. Abzuwarten bleibt jedoch, ob für die Qualität der 
Programmsteuerung sechsjährige Intervalle für eine externe Evaluation nicht zu lange 
sind. Dies hängt insbesondere von der Qualität der Selbstevaluationen ab (vgl. Kapitel 
6.4). Gleichzeitig wäre zu überlegen, inwiefern zusätzliche unabhängige interne Evalua-
tionen den Zyklus aus Selbst- und externen Evaluationen sinnvoll ergänzen könnten.  

Neben dem beschriebenen Zyklus aus Selbst- und externen Evaluationen werden bei 
Bedarf auch außerplanmäßige Evaluationen durchgeführt (vgl. INT hbs 3, INT hbs 4).  

Seit Januar 2004 baut die hbs im Rahmen ihres PM&E-Systems ein 
wirkungsorientiertes Monitoring auf. Das Monitoring soll die Selbst- und die externen 
Evaluationen ergänzen und unterstützen. Es beinhaltet eine Bewertung der Programm-
komponenten anhand der wirkungsorientierten Zielsetzungen und den dazugehörigen 
Indikatoren sowie Leitfragen zum Planungsschema. Die ersten Erfahrungen weisen auf 
die Notwendigkeit weiterer Schulungen v.a. zu Indikatorbildung hin (vgl. INT hbs 3, INT 
hbs 4). Die ersten Monitoringberichte wurden noch nicht systematisch ausgewertet.  

Ex-post-Evaluation war bisher keine Evaluationsform, die die hbs standardmäßig 
durchführt. Mit der Einführung von GOPP M&E sollen im Rahmen von Verlaufsevalua-
tionen auch die im betroffenen Untersuchungszeitraum abgeschlossenen Programmberei-
che quasi Ex-post-mit untersucht werden. 

Die hbs hat darüber hinaus auch eine Querschnittsevaluation zum Thema Ökologie 
und Nachhaltigkeit durchgeführt und die Ergebnisse veröffentlicht. In Zukunft soll ein 
Jahresevaluationsbericht verfasst werden, der alle Evaluationsergebnisse zusammenfasst 
und auswertet. 

5.2 Umfang der Evaluation 

Wie bereits dargestellt, hat die hbs nach dem Jahr 2000 Projekteinzelevaluationen nach 
und nach durch Programmevaluationen ersetzt. So wurde im Zeitraum von 2004 bis 2006 
im Durchschnitt jährlich nur noch eine Projektevaluation durchgeführt. Im Mittel betrug 
der finanzielle Aufwand pro Evaluation 5.200 €. Es ist zu bezweifeln, dass bei einem so 
geringen finanziellen Aufwand eine ausreichende Analysetiefe der Evaluation möglich 
war.

Von 2004 bis 2006 wurden 14 Verlaufsevaluationen für Programme durchgeführt. 
Jährlich sind dies im Mittel ca. fünf für durchschnittlich 38 laufende Programme. Dies 
entspricht einem Anteil von ca. 13 Prozent. Werden als Bezugsgröße die in einem Jahr 
möglichen Verlausevaluationen11 zu Grunde gelegt, ergibt sich für das Jahr 2005 eine 
Evaluationsdichte von 50% (vgl. hbs 2007e).12 Dies erscheint hinreichend. Die bisherige 
Evaluationsdichte wird von den Befragten ebenfalls als ausreichend eingeschätzt (vgl. 
INT hbs 1, INT hbs 5).  

11  Dahinter steht die Annahme, dass Verlaufsevaluationen innerhalb eines Programmzyklusses 
nicht im Jahr des Programmbeginns und -endes stattfinden. 

12  Dies entspricht sechs durchgeführten gegenüber zwölf möglichen externen Verlaufsevaluationen. 
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Mit der Einführung von GOPP M&E wird sich an der jährlichen Evaluationsdichte 
wenig ändern. Die Anzahl externer Evaluationen würde weiterhin 50%13 der möglichen 
Verlaufsevaluationen entsprechen, wäre aber verbindlich vorgeschrieben.  

Die gesamten für Evaluation zur Verfügung stehenden Mittel der Abteilung IZ betru-
gen laut Angaben der hbs im Jahr 2004 114.000 €. Die Höhe dieses Budgets war in den 
Folgejahren insgesamt rückläufig und lag im Jahr 2005 bei 82.000 € und 2006 bei 
83.000 €.

Bezogen auf das Programmvolumen lag der Anteil der reinen Evaluationskosten im 
Jahr 2004 bei 64.290 € und im Jahr 2005 bei 70.930 €. Dies entspricht 0,34% des Pro-
grammvolumens von 2004 und 0,37% des Programmvolumens von 2005.14 Somit liegt 
der jährliche Anteil der Evaluationskosten unter dem Richtwert von 1% des Programm-
volumens (vgl. Tab. 2).  

Die Kosten für eine Programmevaluation im Zeitraum von 2004 bis 2006 betrugen 
durchschnittlich 11.200 €. Dies erscheint nicht ausreichend. Die geringen Stückkosten 
der Programmevaluationen deuten auf eine niedrige Analysetiefe der bisherigen Evalua-
tion hin: Ausreichend anspruchsvolle Evaluationsdesigns und längere Feldaufenthalte 
scheinen mit diesen Mitteln nicht möglich (vgl. Kapitel 6.4). Finanziert werden die Eva-
luationen aus dem jeweiligen Programmetat. 

Insgesamt hat die hbs seit der letzten Systemprüfung eine Themenevaluation durchge-
führt. Ob es weitere geben wird bleibt offen, die Richtlinie GOPP M&E enthält diese 
Evaluationsform nicht. 

Die hbs führt heute hauptsächlich Programmevaluationen durch. Diese finden wie bisher 
ausschließlich im Programmverlauf statt. Dennoch besteht die Absicht, zumindest abge-
schlossene Programmbereiche im Rahmen von Verlaufsevaluationen mit zu evaluieren 
und dadurch Nachhaltigkeitsuntersuchungen und das Lernen aus Evaluation zu verbes-
sern. Neu ist mit der Einführung von GOPP M&E die verbindliche Durchführung von 
alternierenden Selbst- und externen Evaluationen nach einem standardisierten Ablauf. 
Eine Verringerung des Anteils der externen Evaluationen ist nicht zu erwarten. Der 
durchschnittliche jährliche Anteil der Evaluationskosten liegt weit unter 1% des Pro-
grammvolumens der hbs und scheint daher ausbaufähig. Die finanziellen Mittel, die zur 
Durchführung von Evaluationen veranschlagt werden, lassen vermutlich nur eine geringe 
Analysetiefe zu. Die Anzahl von Querschnittsevaluationen ist sehr gering.  

13  Bei 38 laufenden Programmen pro Jahr und einer Programmphase von drei Jahren wären ca. 
zwölf Verlaufsevaluationen jährlich möglich. Gemäß der dreijährigen Programmphase sind nach 
einer gewissen Anlaufzeit des beschriebenen Evaluationsrhythmusses jährlich ca. sechs Selbst- 
und sechs externe Evaluationen vorgesehen (vgl. Abbildung 1 im Anhang). Die Anzahl der ge-
planten externen Evaluationen entspricht somit der Hälfte der möglichen Verlaufsevaluationen. 

14  Im Jahr 2006 betrug das Verhältnis reiner Evaluationskosten zum Programmvolumen der hbs 
0,19%. Aufgrund der Einführung der wirkungsorientierten Planung im Jahr 2004 wurden im Jahr 
2006 vermehrt Problemanalysen aus dem Gesamtbudget finanziert, deren Kosten hier aber nicht 
zu den Evaluationskosten mit gerechnet werden können. 
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6 Qualität der Evaluationen 

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität der  
Evaluationen

Wie bereits dargestellt, regelte die bisherige Richtlinie die Zuständigkeiten im Evaluati-
onsprozess nicht eindeutig. Es fehlte eine Stelle zur Qualitätskontrolle. Schwankende 
Evaluationsqualität dürfte die Folge gewesen sein. Seit dem Jahr 2007 besteht die Regel, 
dass die Referenten verantwortlich sind für Veranlassung, Durchführung und Verwertung 
der Ergebnisse und somit auch für die Sicherstellung der Evaluationsqualität. Zur Unter-
stützung können die Referenten zum einen von der Evaluationseinheit bei der Erstellung 
der ToR sowie der Auswahl, Vergütung und Vertragsgestaltung mit den Gutachtern bera-
ten werden. Des Weiteren bietet die Evaluationsrichtlinie Orientierungspunkte zur Ein-
haltung der Qualität (vgl. hbs 2007d: 52ff.). Insgesamt versteht die hbs Qualitätssiche-
rung als Leitungsaufgabe. Die Einhaltung der Richtlinien soll durch die Prüfung der ToR, 
des Finanzplans und des Ablaufplans durch die Abteilungsleitung vor der endgültigen 
Vertragsunterzeichnung und deren Teilnahme am Abschlussgespräch gewährleistet wer-
den. Die Evaluationseinheit wird hierbei bei Bedarf von der Abteilungsleitung konsul-
tiert, sie besitzt jedoch keine Weisungsbefugnis. Daher ist fraglich, wie die hbs eine un-
abhängige Kontrolle der Einhaltung der Richtlinie gemäß den DAC-Prinzipien gewähr-
leisten will. Es ist derzeit zwar angedacht, die Stabsstelle verstärkt in die Qualitätssiche-
rung zu integrieren, aber konkrete Vorschläge gibt es nicht.  

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen  
mit Evaluationsstandards 

Die neue Evaluationsrichtlinie der hbs beruht auf den DAC-Prinzipien und den Standards 
der DeGEval. Die DAC-Kriterien bilden die Grundlage für die ToR und sollen einen 
verbindlichen Bezugsrahmen zur inhaltlichen Gestaltung der Evaluationen schaffen. Die 
hbs nutzt die DeGEval-Standards im Rahmen der Planung und Durchführung von Evalu-
ationen.

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Eine Wirkungserfassung erfolgte nach Aussage der Befragten bisher kaum (vgl. INT hbs 
3, INT hbs 1, INT hbs 5). Mit der Einführung von GOPP M&E soll ein wirkungsorien-
tiertes PM&E-System etabliert werden. Dieses steht vor der Herausforderung, dass im 
Bereich Demokratieförderung äußerst komplexe Wirkungsgefüge vorliegen. Eine un-
zweifelhafte kausale Zuordnung von beobachteten gesellschaftlichen und politischen 
Veränderungen zu bestimmten Projekten und Projektmaßnahmen im Sinne von Wirkun-
gen gelingt oft nicht, weil eine Vielzahl von Einflussfaktoren und nicht zuletzt auch die 
Existenz von Projekten anderer Organisationen mit gleichen oder ähnlichen Zielen die 
Analyse erschwert. Diese Besonderheiten des Auftrags und Arbeitsfelds der politischen 
Stiftungen erfordern deshalb auch im Bereich Evaluation angepasste Lösungen. Diese 
wurden z.B. von der AG „Demokratieförderung und ihre Evaluierung“ des AK Evaluati-
on von Entwicklungspolitik der DeGEval entwickelt (vgl. DeGEval 2005). Es ist anzuer-
kennen, dass sich GOPP M&E hieran zu großen Teilen orientiert. Es sollen Wirkungs-
hypothesen formuliert werden, die durch permanentes Monitoring und Evaluation über-
prüft werden sollen um somit dem Lernen aller Beteiligten zu dienen (vgl. hbs 2007d: 6). 



Fallstudie: Heinrich-Böll-Stiftung (hbs) 529

Das Planungsschema wurde auf der Grundlage des Logical Framework entwickelt, wurde 
jedoch stark vereinfacht. Es enthält Angaben zu Oberzielen, Programmzielen, Indikato-
ren, Leitfragen, Zielgruppen und Maßnahmen und erfordert wirkungsorientierte Zielfor-
mulierungen. (vgl. ebd.: 13ff.). Allerdings ist das Planungskonzept v.a. in folgenden 
Punkten noch unpräzise: 

Formulierung mehrerer Wirkungshypothesen, die dem komplexen Wirkungsgefüge 
politischer Stiftungen gerecht werden und auch negative und nicht-intendierte Wir-
kungen berücksichtigen;  

Benennen von „Wirkungszusammenhängen“ zwischen Mikro-, Meso- und Makro-
ebene (vgl. DeGEval 2005). 

Allerdings sieht es die hbs auch als Aufgabe der Evaluation, die Kohärenz der Planung 
zu prüfen und dabei mehrere Wirkungshypothesen zu prüfen (s.u.). Das Benennen von 
Wirkungszusammenhängen zwischen Mikro-, Meso- und Makroebene ist zwar nicht in 
GOPP M&E enthalten, wird laut Auskunft der Evaluationseinheit aber bei den Schulun-
gen berücksichtigt. 

Der Schwerpunkt der externen Evaluation liegt auf der Untersuchung der intendierten 
und nicht intendierten Wirkungen auf der Ebene des direkten Nutzens (Zielebene) (vgl. 
hbs 2007d: 50; vgl. auch GTZ 2004).15 Externe Evaluationen sollen zudem die der Pla-
nung zugrunde liegenden Wirkungsannahmen bzw. Wirkungsketten auf ihre Plausibilität 
hin prüfen (vgl. hbs 2007d: 50). Der Nachweis indirekter Wirkungen soll in einem ange-
messenen Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen. Daher sollen „methodisch aufwendige und 
schwierige Wirkungsanalysen zum „Schließen der Zuordnungslücke““ (ebd.: 50) ver-
mieden werden (vgl. ebd.: 50). Plausibilitätsannahmen können genügen, die indirekten 
Wirkungen nachzuweisen. Ist es in einem angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnis mög-
lich, die indirekte Wirkung der Arbeit der hbs zuzuschreiben, soll dies im Rahmen einer 
externen Evaluation erfolgen. Es kann also festgestellt werden, dass die hbs mit dem 
neuen Konzept einen Fortschritt im Bereich der Wirkungsorientierung erreicht hat; die 
Wirkungserfassung bleibt jedoch schwierig, was nicht zuletzt an dem komplexen Wir-
kungsgefüge der Arbeit der politischen Stiftungen liegt.  

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

Vor der Einführung von GOPP M&E wurden keine Methoden für die Durchführung von 
Evaluationen vorgegeben. Gemäß den vorliegenden Berichten und den Aussagen aus den 
Interviews bestätigt sich die Vermutung, dass mit den bisherigen Evaluationskosten an-
spruchsvolle Evaluationsdesigns und längere Feldaufenthalte, die hinreichend viele Ge-
spräche mit allen Zielgruppen enthalten, nicht immer ausreichend möglich waren (vgl. 
u.a. INT hbs 3). Insgesamt erscheint die Analysetiefe bisheriger Evaluationen somit ge-
ring, was die Qualität der Evaluationen einschränkt. Mit dem Anspruch der wirkungsori-
entierten Evaluation erscheint daher die Notwendigkeit gegeben, intensivere Analysen 
durchzuführen. 

15  Statt des Begriffs „direkter Nutzen“ wird heute eher der Begriff „direkte Wirkung“ genutzt (vgl. 
GTZ 2007: 101; BMZ, GTZ 2006: 10ff.). 
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Seit der Einführung von GOPP M&E erfolgt die Festlegung des Evaluationsdesigns, 
der Erhebungsmethoden und des Auswertungsverfahrens in Absprache mit dem Gutach-
ter. Dieser ist dazu verpflichtet, einen Ablaufplan zu erstellen, der von den Referenten 
abgenommen wird. Die Vorgehensweise soll es ermöglichen, für jede Evaluation eine 
angepasste Methode zu entwickeln und die Angemessenheit des Mitteleinsatzes zu prü-
fen. Bei Fragen kann die Stabsstelle Evaluierung hinzugezogen werden. Im Leitfaden 
GOPP M&E wird vorgeschlagen, halbstrukturierte Interviews, Experteninterviews, Fo-
kusgruppen, standardisierte Befragungen, Feldbesuche oder ein Methodenmix zur Trian-
gulation zu nutzen.  

Für Selbstevaluationen werden keine Methoden verbindlich vorgeschrieben. Bislang 
praktizierte Methoden sind ebenso möglich, wie der im Handbuch vorgeschlagene Work-
shop. Datengrundlage der Selbstevaluation soll der vorhergehende Programmjahresbe-
richt sein, der z.B. im Rahmen eines Workshops gemeinsam ausgewertet wird (vgl. hbs 
2007d: 51). Dieses Instrument könnte einerseits zwar zur stärkeren Partizipation beitra-
gen. Da allerdings bisher kein Mindestanspruch an die Methoden der Selbstevaluation 
definiert ist, besteht andererseits die Möglichkeit, dass in einigen Fällen die Qualität der 
Selbstevaluation und ihrer Ergebnisse zu gering sein könnte. Dies ist bedenklich, da 
Selbstevaluationen ein wesentliches Element des hbs-Evaluationssystems darstellen 
werden.

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen

Evaluationseinheit, operative Einheiten und die Leitung IZ räumten hinsichtlich der bis-
her durchgeführten Evaluationen folgende Schwächen ein: geringe Wirkungsorientie-
rung; schwankende Qualität; uneinheitliche Planung und Durchführung; geringe Nutzung 
für strategische Entscheidungen. An einigen Berichten wurde bemängelt, dass schlüssige 
Argumentationen und nützliche Empfehlungen fehlten (vgl. INT hbs 4, INT hbs 3). Mit 
der Einführung eines PM&E-Systems erhoffen sich die Befragten eine Systematisierung 
und Strukturierung der Evaluationsprozesse, eine größere Wirkungsorientierung sowie 
eine verstärkte strategische Nutzung von Evaluation (vgl. INT hbs 3, INT hbs 1, INT 
hbs 4).

Bislang waren die Wirkungsorientierung und die Evaluationsqualität wegen geringer 
Analysetiefe der eingesetzten Evaluationsmethoden unbefriedigend. Mit Einführung der 
neuen Evaluationsrichtlinie orientiert sich die hbs zur Qualitätssicherung ihrer Evaluatio-
nen an DAC- und DeGEval-Standards. Die Zuständigkeiten während des Evaluations-
prozesses sind seit der Einführung von GOPP M&E für alle Beteiligten eindeutig defi-
niert. Aufgrund der geringen Befugnisse der Evaluationseinheit besteht aber keine unab-
hängige Instanz der Qualitätssicherung. Positiv ist das Bemühen um stärkere Wirkungs-
orientierung zu konstatieren. Hierdurch könnte sich die hbs einer Lösung des Problems 
der Wirkungserfassung im Bereich Demokratieförderung annähern. Allerdings liegen 
noch keine konkreten Erfahrungen vor.  
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7 Personal  

7.1 Personalkapazität 

Die Stabsstelle für Evaluation und Qualitätssicherung ist mit einer vollen Stelle besetzt. 
Der Zuständigkeitsbereich der Evaluationseinheit umfasst die Erstellung eines Jahresbe-
richts über durchgeführte Evaluationen, Beratung im Evaluationsprozess und die Durch-
führung von Schulungen für die Mitarbeiter der hbs bezüglich wirkungsorientierter Pla-
nung und Monitoring. Zu den Aufgaben der Stabsstelle gehören weiterhin Beratung bei 
der Qualitätskontrolle des Instruments der Programmjahresberichte und die Verbesserung 
der internen Abläufe und Verfahren. Die derzeitige Stelleninhaberin ist seit dem Jahr 
2005 in dieser Position. Die Stelle wurde intern besetzt. Zuvor gab es auch einen Perso-
nalwechsel im Jahr 2004. 

Nur aufgrund der relativ geringen Befugnisse der Stabsstelle für Evaluation erscheint 
die Personalkapazität ausreichend. Die beauftragte Person ist derzeit – bedingt durch den 
Systemwechsel auf GOPP M&E – mit der Schulung der hbs-Mitarbeiter ausgelastet. 

7.2 Personalkompetenzen 

Die für die Stabsstelle Evaluierung notwendigen Erfahrungen beinhalten laut hbs Kennt-
nisse von Planungs- und Evaluationsmethoden und Kenntnisse zum Stand der Diskussi-
on, eine hohe Kommunikations- und Koordinationsbegabung, die Fähigkeit zur Bearbei-
tung komplexer Arbeitszusammenzusammenhänge, Organisationstalent, Teamfähigkeit, 
soziale und interkulturelle sowie Genderkompetenz.  

7.3 Personalqualifizierung 

Fort- und Weiterbildungen für das Personal der Stabsstelle Evaluierung sind nach Bedarf 
möglich. So wurde beispielsweise 2006 ein Kurs zur Indikatorbildung im Rahmen des 
Fortbildungsprogramm Evaluation in der Entwicklungszusammenarbeit (FEEZ) besucht. 
Zudem erfolgte 2007 eine Fortbildung im Bereich „Moderation von wirkungsorientierten 
Monitoringprozessen“. 

7.4 Gutachter 

In der hbs gibt es eine Gutachterdatei mit ca. 70 eingetragenen Einzelgutachtern und fünf 
Gutachterinstitutionen. Die Datei wird jedoch nicht regelmäßig gepflegt (vgl. INT hbs 3). 
Zur weiteren Recherche werden im Handbuch zu GOPP M&E Institutionen empfohlen, 
über die eine Kontaktaufnahme zu Gutachtern möglich sei. Im Zeitraum von 2004 bis 
2006 wurden ca. 36 Gutachter und drei Gutachterinstitutionen ein- bis dreimal eingesetzt. 
Somit ist eine Konzentration der Evaluationsaufträge auf einzelne Gutachter nicht festzu-
stellen. Dies wirkt sich positiv auf die Unabhängigkeit der Gutachter aus. Der Einsatz 
lokaler Gutachter innerhalb eines Gutachterteams richtet sich nach den ToR, erfolgt aber 
nach Angaben einiger Gesprächspartner nicht durchgängig (vgl. hbs 2007d: 59; INT hbs 
2, INT hbs 1, INT hbs 5, INT hbs 3). 

Die erforderlichen Qualifikationen der Gutachter müssen Folgendes beinhalten: Sek-
torkenntnisse, Regionalkenntnisse, Methodenkompetenz, Gendersensibilität und interkul-
turelle Kompetenz. Zudem wird die Notwendigkeit der gutachterlichen Unabhängigkeit 
hervorgehoben. Als weitere Kriterien werden in den Interviews die Kenntnis der Ziele 
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der politischen Stiftungen im Allgemeinen und die der hbs im Speziellen sowie Sprach-
kenntnisse genannt.

Die Gutachterauswahl erfolgt freihändig und ist schriftlich zu begründen (vgl. hbs 
2007d: 59f.). Die Einweisung der Gutachter in das Evaluationsverfahren erfolgt seit 2007 
durch den zuständigen Referenten. Eine Beteiligung der Evaluationseinheit ist nicht 
vorgesehen. Grundlage des Auftrags sind die ToR und der vereinbarte Ablaufplan. (vgl. 
hbs 2007d: 52; 61). Als Code of Conduct für Gutachter gelten die Standards der DeGE-
val – sie sind jedoch bisher nicht Vertragsgegenstand. 

Eine Bewertung der Gutachter erfolgt bislang nur informell, nicht durchgängig und 
auch nicht systematisch. 

Die Personalkapazität für Evaluation kann nur aufgrund der geringen Einbindung der 
Evaluationseinheit in den Evaluationsprozess als ausreichend bezeichnet werden. Die 
Qualifikationsanforderungen für die Evaluationsstelle sind angemessen. Fortbildungen 
im Evaluationsbereich werden genutzt. Die hbs verfügt über eine Gutachterdatei, die 
momentan aber nicht gepflegt wird. Die Gutachteraufträge konzentrieren sich nicht auf 
einzelne Personen, was sich positiv auf die Unabhängigkeit auswirkt. Eine Einweisung 
der Gutachter erfolgt seit dem Jahr 2007 nun verbindlich durch den zuständigen Referen-
ten. Die Evaluationseinheit nimmt daran aber nicht teil, kann somit auch Form und 
Qualität sowohl der Einweisung als auch der Evaluation an sich nicht sichern.

8 Nutzung  

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Bedingt durch die Umstellung auf GOPP M&E haben sich die Ziele, die die hbs mit 
Evaluation verfolgt, geändert. Bis 2006 standen Entscheidungs- und Planungshilfe für 
Neuanträge sowie die Rechenschaft gegenüber dem Zuwendungsgeber im Vordergrund.  

Seit 2007 verbindet die hbs mit Evaluation in erster Linie das Ziel der Qualitätssiche-
rung ihrer Auslandsarbeit. Evaluationen sind innerhalb von GOPP M&E ein Pro-
grammsteuerungsinstrument und dienen u.a. der Überprüfung der Durchführung, Rele-
vanz und Wirkung von Programmen. Zentral ist auch das interne Lernen. Die Evaluati-
onsergebnisse sind weiterhin Grundlage des Dialogs zwischen den verantwortlichen 
Instanzen der hbs und den beteiligten Partnern. Dieser Dialog soll Hinweise für die Vor-
bereitung eines Folgeprogramms geben und ist dadurch ein wichtiges Element des insti-
tutionellen Lernens. Gleichzeitig dient Evaluation der hbs zur Überprüfung der internen 
Steuerung der Programme in den Auslandbüros und in Berlin. Somit ist sie auch ein 
Kontrollinstrument. Schließlich hat Evaluation auch den Zweck der Legitimation gegen-
über Dritten (vgl. hbs 2007d: 43f.). 

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Folgende Evaluationsprodukte werden obligatorisch angefertigt (in Klammern sind die 
Änderungen seit der Einführung von GOPP M&E dargestellt):16

16  Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden hier nur die Veränderungen bei externen Evaluatio-
nen beschrieben. Mit der Einführung von GOPP M&E sind bei Selbstevaluationen zudem ein 
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Ablaufplan (neu), 
Begründung der Gutachterauswahl (neu), 
Auswertungsgespräch zwischen Gutachter und Partner vor Ort (früher: Debriefing 
mit Auslandsbüros und Partnern), 
vorläufiger Evaluationsbericht (neu),  
Stellungnahme der Leiter der Auslandsbüros und der Referenten zum vorläufigen 
Evaluationsbericht (neu),  
Evaluationsbericht,
Executive Summary, 
Übersetzung des Executive Summary in die Arbeitssprache der Auslandsbüros bzw. 
der Partner, 
Auswertungsgespräch mit Gutachter (neu), Referent, Abteilungsleitung IZ (neu) und 
gegebenenfalls der Evaluationseinheit,  
Reisebericht der Gutachter (neu),  
Umsetzungsmonitoring im Rahmen der Quartalsberichte, Programmjahresberichte 
der Referate und im Kontext der Folgeanträge (früher: jährlicher Auswertungsbericht 
der Referenten über die durchgeführten Evaluationen des Referates mit Kurzdarstel-
lung der Schlussfolgerungen, der Umsetzung der Empfehlungen) sowie  
eine jährliche Auswertung der Evaluationen durch die Evaluationseinheit, um einen 
Bedarf an Sektor- oder Metaevaluationen zu prüfen; durch die Auswertung sollen 
auch Anreize für eine laufende Verbesserung gesetzt werden (neu) (vgl. hbs 2003: 
7f.; hbs 2000: 40; hbs 2007d: 52ff.). 

Die heutige Regelung beinhaltet eine Reihe von Fortschritten, zeigt aber auch mögliche 
Probleme: Evaluationsberichte sollen bewusst nicht mehr auf der Grundlage eines vorge-
gebenen Rasters verfasst werden. Mit dieser Vorgehensweise beabsichtigt die hbs den 
Gutachtern mehr Spielraum für variierende Schwerpunkte einzuräumen und Redundan-
zen zu verhindern. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse versucht sie durch eine einheitli-
che und verbindliche Gliederung der Executive Summaries zu erzielen. Jedoch ist frag-
lich, ob auf der Basis uneinheitlicher Berichte vergleichbare Executive Summaries mög-
lich sind. Zudem könnte die Berichtsqualität uneinheitlich sein (zur bisherigen Realität 
der Berichtsqualität siehe Kapitel 6.5). 

Zu den Anforderungen an die Evaluationsberichte gehören formale Kriterien wie die 
Einhaltung der ToR, des vorgegebenen Zeitrahmens und des festgelegten Ablaufplans 
sowie die Erstellung und Übersetzung einer Executive Summary. Im Vergleich zu früher 
wird heute Wert auf eine Methodentransparenz gelegt.  

8.3 Prozesse der Nutzung  

Vor der Einführung von GOPP M&E fanden Auswertungsgespräche zwischen Gutachter, 
Referent und gegebenenfalls dem Evaluationspersonal in der Berliner Zentrale statt. Die 
Umsetzung der Empfehlungen erfolgte durch die Außenbüros bzw. die Partner. Laut den 
Befragten wurden zwischen 50 und 90% der Empfehlungen umgesetzt. Die Dokumenta-
tion der Umsetzung sollte durch die Referate im Rahmen des Folgeantrags eines Pro-

Evaluationsbericht und eine Zusammenfassung des Berichts in Deutsch oder Englisch verbind-
lich vorgesehen (vgl. hbs 2007d: 48). 
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gramms und des jährlichen Auswertungsberichts erfolgen (vgl. hbs 2003: 7f.). Auswer-
tungsberichte wurden jedoch bislang nie erstellt, was die Sicherung der Ergebnisse für 
die weitere Nutzung eingeschränkt hat.  

Das institutionelle Lernen aus Evaluation war Teil der jährlich stattfindenden Regio-
nalplanungskonferenzen (RPK). Die RPK ist ein Forum, bei dem alle In- und Auslands-
mitarbeiter Vorschläge für die Planungen des jeweiligen Folgejahres erarbeiten. Ergeb-
nisse und Empfehlungen aus Evaluationen sowie deren Umsetzung wurden nach Anga-
ben der Befragten in die Vorbereitungspapiere für die Workshops aufgenommen und 
somit Teil der Diskussion und der strategischen Planung (vgl. INT hbs 1, INT hbs 2, INT 
hbs 3, INT hbs 4).  

Mit der Einführung von GOPP M&E ist eine Systematisierung der Nutzungsprozesse 
sowohl auf Programm- als auch auf institutioneller Ebene beabsichtigt. Wie oben darge-
stellt, soll mit der Einführung von GOPP M&E an dem Auswertungsgespräch nun auch 
die Abteilungsleitung teilnehmen. Stellungnahmen der Leiter der Auslandsbüros und 
Referenten sind im Vorfeld zu berücksichtigen. Das Umsetzungsmonitoring soll im 
Rahmen der Quartalsberichte für die Leitung IZ, der Programmjahresberichte sowie der 
Folgeanträge geschehen. Verantwortlich hierfür sind die Referenten. 

Für das institutionelle Lernen aus Evaluation sollen weiterhin das Forum der RPK ge-
nutzt werden, jedoch sollen die Lessons Learnt – anders als früher – nun stets systema-
tisch abgefragt werden (Evaluation ist ein fester Gliederungspunkt in den Vorlagen der 
Vorbereitungspapiere zur RPK). Das Lernen auf institutioneller Ebene soll des Weiteren 
durch Auswertungen der Einzelevaluationen erfolgen, die von der Stabsstelle Evaluie-
rung durchzuführen ist. Die Zusammenfassungen der Selbstevaluationen und die Berich-
te der externen Evaluationen sollen ins Intranet der hbs gestellt werden und somit jedem 
Mitarbeiter zugänglich sein (vgl. hbs 2007d: 48; 54f).  

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Für die Verbreitung der Evaluationsergebnisse sind die Referenten zuständig. Die Lei-
tung IZ und die operativen Einheiten können frei auf den vollständigen Bericht zugreifen. 
Das BMZ erhält obligatorisch die Kurzberichte und fragt die vollständigen Berichte bei 
Bedarf an. Die Partner erhalten obligatorisch das Executive Summary. Parlament, Ziel-
gruppen und andere Geberorganisationen erhalten die Zusammenfassung nur auf Anfra-
ge. Eine Aufbereitung der Ergebnisse erfolgt, wenn die Öffentlichkeit Ergebnisse nach-
fragt, ansonsten sind Evaluationsberichte und Zusammenfassungen für die Öffentlichkeit 
nicht frei zugänglich.  

Die Befragten empfinden die derzeitige Veröffentlichungspolitik angemessen und se-
hen keinen Veränderungsbedarf. Denn einige Befragte halten es für möglich, dass die 
Berichte der Gutachter nicht mehr ausreichend kritisch sein könnten, wenn die Aussicht 
besteht, dass diese veröffentlicht werden. Zudem wird argumentiert, dass die Berichte 
nicht für eine Veröffentlichung geeignet sind, da sie sensible Daten enthalten. Die Er-
gebnisse müssten für eine Veröffentlichung ohnehin erst aufbereitet werden (vgl. INT 
hbs 2, INT hbs 3, INT hbs 4, INT hbs 5). Sicherlich hat der Partnerschutz in der Arbeit 
der politischen Stiftungen Vorrang gegenüber dem Prinzip der Transparenz. Allerdings 
sollte dies kein Argument für eine generelle Nicht-Veröffentlichung von Evaluationser-
gebnissen sein. Vielmehr ist der Partnerschutz auf besonders konfliktsensitive Koopera-
tionsbereiche mit hohem Gefährdungspotential einzugrenzen. 
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Die stiftungsinterne Nutzung von Evaluationsergebnissen erfolgt häufig bis sehr häu-
fig (vgl. Kapitel 8.3). Von anderen Zielgruppen gibt es keine Angaben zur Nutzungshäu-
figkeit.  

8.5 Sicherung 

Durch die Einführung von GOPP M&E soll Evaluation fester Bestandteil des Pro-
grammmanagements der hbs werden. Wie bereits dargestellt sind die Referenten der hbs 
für die Umsetzungskontrollen der Empfehlungen aus Evaluation zuständig.  

Die hbs verfügt derzeit nicht über ein Results Based Management, Qualitätsmanage-
ment- oder Wissensmanagementsystem. Die Evaluationsberichte werden in ein Doku-
mentenmanagementsystem eingespeist. Der Wissenstransfer aus Evaluation erfolgt auf 
institutioneller Ebene während der jährlichen RPK. Weiterhin sind die Referentenrunden 
als Diskussionsplattform für Evaluationsergebnisse vorgesehen. Zudem sollen die Refe-
renten regelmäßig die Abteilungsleitung IZ über die Umsetzung von Empfehlungen in-
formieren.

Ein Qualitätsmanagementsystem für die Gesamtstiftung ist in Planung. Konkrete 
Konzepte gibt es noch nicht.  

Die hbs nutzt als Controllingsinstrument ein Kennzahlensystem. Aus den Kennzahlen 
werden jährlich Berichte für den Vorstand angefertigt. Für diese Berichte sind inhaltliche 
Interpretationen der Zahlen notwendig, die u.a. auch unter Zuhilfenahme von Evaluati-
onsergebnissen erfolgen. Eine interne Revision für die Abteilung IZ existiert nicht, ihre 
Einrichtung wird momentan aber geprüft. Eine Verknüpfung mit Evaluation ist aber nicht 
geplant.

Mit der Einführung von GOPP M&E ist eine Systematisierung der Nutzungsziele und  
-prozesse von Evaluation zu erkennen, die die bisherigen Defizite v.a. beim institutionel-
len Lernen beseitigen könnte. Problematisch erscheinen die nicht standardisierten Be-
richtsformate, die eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse und somit auch die Lessons 
Learnt für die Institution beeinträchtigen könnten. Zwar kann eine generelle Transparenz 
der Evaluationsergebnisse aufgrund des Partnerschutzes nicht gefordert werden. Die hbs 
zeigt jedoch auch bei den nicht davon betroffenen Evaluationsergebnissen wenig Nei-
gung zu einer transparenten Außendarstellung.  

9 Partner  

9.1 Kompetenzen der Partner 

Die Evaluationskompetenzen der Partner werden als sehr unterschiedlich eingeschätzt. 
Das Spektrum reicht von Organisationen, die selbst externe Evaluationen in Auftrag 
geben, da sie eine kritische, objektive Sicht auf ihre Arbeit wünschen, bis hin zu Organi-
sationen, die zum ersten mal Evaluationserfahrungen sammeln. Die hbs setzt in ihrer 
Arbeit keinen Schwerpunkt auf Fort- und Weiterbildung (Capacity Building) ihrer Part-
ner im Evaluationsbereich (vgl. INT hbs 1, INT hbs 3).  

9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen 

Nach dem Verständnis der hbs soll Evaluation Teil des Partnerdialogs sein und dabei die 
Steuerung von Programmen und gemeinsames Lernen stärken. Dennoch wird der Evalua-
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tionsprozess überwiegend von den Referenten der hbs gesteuert. Eine Beteiligung an der 
Initiierung von Evaluation und der Formulierung der ToR erfolgte laut den Befragten 
bisher selten (vgl. INT hbs 1, INT hbs 5).  

Mit der Einführung des neuen Evaluationskonzeptes sollen die Partner – soweit sinn-
voll und möglich – in Zukunft systematisch bei der ToR-Formulierung einbezogen wer-
den.17 Langzeitpartner sollten laut Aussage der Evaluationseinheit immer in den Evalua-
tionsprozess eingebunden werden. Bei den Kurzzeitpartnern sieht es die hbs nicht immer 
als möglich und sinnvoll an, diese in Evaluationsplanung und -ablauf mit einzubeziehen. 
Aufgrund der beschriebenen Komplexität der Partnerstrukturen sind die neuen Richtli-
nien, die die Partnereinbindung betreffen, teilweise noch nicht eindeutig formuliert. So 
ist in GOPP M&E beispielweise nicht klar vorgegeben, dass die Langzeitpartner obliga-
torisch einzubeziehen sind. Die hbs ist sich dieser Herausforderung bewusst und plant 
eine detaillierte Prüfung der Partnereinbindung (vgl. Kapitel 11.3), um darauf aufbauend 
die Richtlinien zur Partizipation den gegebenen Partnerstrukturen entsprechend zu über-
arbeiten.

Die Gutachter sollen – wie schon bisher – in Abstimmung mit dem Partner ausgewählt 
werden. Der Einsatz lokaler Gutachter innerhalb von Gutachterteams hat sich bewährt 
und soll weiter praktiziert werden (vgl. hbs 2000: 31ff.; hbs 2003: 6f., hbs 2007d).  

Gegen Ende des Feldaufenthaltes sollen den Partnern die vorläufigen Feststellungen 
und Empfehlungen mitgeteilt werden. Nach Berichtsschluss erhalten die Partner ein 
Executive Summary des Berichts in der jeweiligen Arbeitssprache. An den weiteren 
Auswertungsgesprächen sind sie nicht mehr beteiligt; eine Stellungnahme zu den Ergeb-
nissen wird nicht erwartet. Die Umsetzung erfolgt durch die Auslandsbüros und die Um-
setzungskontrolle durch die Leiter der Auslandsbüros und die Referenten (vgl. hbs 2000: 
39f.; hbs 2007d: 52ff.). Die Befragten sind zufrieden mit der derzeitigen Praxis der Part-
nereinbindung. Bei der o.g. Auswertung des neuen Moduls von GOPP M&E soll jedoch 
geprüft werden, inwiefern langfristige Partner bei der Auswertung der Evaluationsergeb-
nisse und beim Follow up stärker beteiligt werden können. 

Selbstevaluationen der Partner wurden von der hbs bisher nur in Einzelfällen unter-
stützt (vgl. hbs 2000: 15). Im Zeitraum von 2004 bis 2006 können im Rahmen von Bera-
tungen von Partnern aber durchaus auch Selbstevaluationen zum Tragen gekommen sein. 
Eine Beteiligung der Projektpartner an Planung und Durchführung der Selbstevaluations-
Workshops ist nicht obligatorisch vorgesehen. Dies ist derzeit aufgrund der o.g. komple-
xen Partnerstrukturen noch nicht möglich (s.o.).  

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich Evaluation 

Wie in 9.1 angesprochen, variiert die Einstellung der Partner mit dem Grad ihrer Evalua-
tionserfahrung. Verallgemeinernde Aussagen sind daher nicht möglich.  

17  Die Arbeit der hbs erfolgt zum Großteil in Zusammenarbeit mit langfristigen, sog. strategischen 
Partnern. Daneben führen die Auslandsbüros der hbs Eigenmaßnahmen durch, bei denen die Zu-
sammenarbeit mit Partnern eher kurzzeitig ist.  
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Die Kompetenzen der Partner sind im Evaluationsbereich unterschiedlich ausgeprägt. 
Capacity Building für Evaluation ist von Seiten der hbs nicht vorgesehen. Der Evaluati-
onsprozess wird weiterhin überwiegend von der Zentrale der hbs gesteuert. Die Partner 
haben aber ein Mitspracherecht bei der Gutachterauswahl und sollen zukünftig stärker in 
die ToR-Formulierung mit einbezogen werden. Es wird zwar eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse in die Arbeitssprache übersetzt und an die Partner weitergegeben. Eine inten-
sive und systematische Partnereinbindung bei der Auswertung von Ergebnissen und der 
Umsetzung der Empfehlungen ist derzeit jedoch nicht ersichtlich. Die hbs plant mittel-
fristig aber eine Prüfung der Partnerbeteiligung in der Evaluationsrichtlinie, um insbe-
sondere die Langzeitpartner stärker bei der Ergebnisauswertung und dem Follow up 
einzubinden. 

10 Vernetzung der Evaluation 

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Dauerhafte und institutionelle Kooperationsbeziehungen mit EZ-Organisationen unter-
hält die hbs zu anderen politischen Stiftungen im Rahmen der gemeinsamen Bemühun-
gen zur Angleichung von Evaluationsmethoden und -terminologie. Darüber hinaus 
nimmt die hbs auf Einladung des BMZ an den jährlichen Treffen der Evaluationsdienste 
der deutschen EZ-Organisationen teil.  

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung sowie durch Präsenz und  
Mitwirkung in Evaluationsforen und Netzwerken 

Die hbs ist kein DeGEval-Mitglied. Ihre Evaluationseinheit beteiligt sich aber derzeit an 
den Treffen der Arbeitsgruppe Wirkung des Arbeitskreises Evaluation von Entwick-
lungspolitik der DeGEval sowie an denen des AK selbst. Darüber hinaus hat die hbs bei 
der Erarbeitung des Leitfadens „Wirkungsbeobachtung und Evaluierung bei der Förde-
rung von Demokratie und Good Governance“ innerhalb dieses AK mitgearbeitet und die 
englische Übersetzung des Papiers übernommen.  

Die hbs hat sich bei der Konzepterstellung des Leitfadens für externe Beratungsein-
sätze im Jahr 2000 sowie bei der Erarbeitung von GOPP M&E im Jahr 2006 von Gutach-
tern und Wissenschaftlern beraten lassen. GOPP M&E wurde außerdem in einem inter-
nen Beratungsgremium, dem Fachbeirat, diskutiert. Dieser besteht aus Vertretern der 
Wissenschaft, NRO und Politik. Im Rahmen der Entwicklung von GOPP M&E wurde 
zudem auf die Evaluationsexpertise des Fachbeirats zurückgegriffen.  

Die hbs kooperiert im Evaluationsbereich vor allem mit anderen politischen Stiftungen, 
wobei es um den Austausch über Methoden und Terminologien geht. Daneben nimmt sie 
an den Jahrestreffen der Evaluationsdienste der deutschen EZ-Organisationen teil. Positiv 
ist ferner ihre aktive Mitarbeit in Arbeitskreisen der DeGEval sowie die Inanspruchnah-
me externer Expertise zur Weiterentwicklung ihres Evaluationssystems. International ist 
die hbs im Evaluationsbereich dagegen nicht vernetzt.  
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11 Fazit und Ausblick  

11.1 Zentrale Ergebnisse 

Es wurde festgestellt, dass die hbs seit der Einführung von GOPP M&E über eine um-
fangreiche Evaluationsrichtlinie verfügt. Dieser Leitfaden soll bisherige von der hbs 
identifizierte Schwachpunkte im Evaluationssystem der hbs beseitigen. Zunächst werden 
die Zuständigkeiten bei Planung und Ablauf der Evaluation verbindlich festgelegt. Zu-
dem wird Form und Umfang von Evaluation standardisiert. Gleichzeitig soll eine Quali-
tätssteigerung erreicht werden, indem Orientierungsrichtlinien angeboten und Evaluati-
onsstandards vorgeschrieben werden. Weiterhin stellt GOPP M&E ein PM&E-System 
dar, das Instrumente der Planung, des Monitoring und der Evaluation miteinander ver-
bindet, um Aussagen zur Wirkung der Arbeit der hbs – zumindest auf der Ebene des 
direkten Nutzens – machen zu können: Insgesamt liegt eine hohe Wirkungsorientierung 
vor, die versucht, sich den komplexen Problemen der Wirkungserfassung im Bereich 
Demokratieförderung zu stellen. Die in der Evaluationsrichtlinie genannten Nutzungszie-
le wurden ergänzt und aufeinander abgestimmt. Die Nutzung der Ergebnisse für das 
Lernen auf Programm- und institutioneller Ebene werden bei Einhaltung der in GOPP 
M&E beschriebenen Systematik erhöht. Auch die Partnereinbindung wird verstärkt. Da 
sich GOPP M&E insbesondere im Bereich von Monitoring und Evaluation aber noch im 
Aufbau befindet, liegen noch keine Erfahrungen über dessen Anwendung und Nützlich-
keit vor. Laut Aussagen der Befragten, habe sich aber schon jetzt der Stellenwert von 
Evaluation innerhalb der hbs erhöht. (vgl. INT hbs 1, INT hbs 2, INT hbs 3, INT hbs 4, 
INT hbs 5).  

Allerdings ist kritisch anzumerken, dass eine institutionelle Unabhängigkeit der Eva-
luation auch weiterhin nicht gewährleistet wird. Die Stabsstelle ist zwar in der Organisa-
tionsstruktur herausgehoben verankert und gegenüber der Leitung der Fachabteilung 
Internationale Zusammenarbeit direkt verantwortlich. Diese behält sich jedoch die finale 
Entscheidung über alle Evaluationen und ihre Details vor. Die Stabsstelle hat lediglich 
eine Beratungsfunktion, keine Entscheidungskompetenzen und auch keine qualitätssi-
chernde Funktion sowie nur wenige Initiierungsmöglichkeiten. Daher ist Evaluation in 
der hbs institutionell kaum unabhängig. Hervorzuheben ist aber der Einsatz externer 
Gutachter. Bedenklich scheint die Höhe des derzeitigen durchschnittlichen Anteils der 
Evaluationskosten am Programmvolumen. Es bleibt abzuwarten, ob die bisher nur gerin-
ge Analysetiefe verbessert wird und damit die Qualität der Evaluationen gesteigert wer-
den kann. Lernen und strategische Entscheidungen werden durch fehlende Querschnitts-
evaluationen und ein uneinheitliches Berichtsformat erschwert. Ferner ist die Partnerein-
bindung trotz der Verbesserungen weiterhin ausbaufähig. Auch im Hinblick auf Transpa-
renz nach Außen besteht Nachholbedarf bei Evaluationsergebnissen von Programmen, 
bei denen kein Partnerschutz notwendig ist. 

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 2001 

Im Vergleich zur vorangegangenen Systemprüfung hat die hbs ihr bestehendes Evaluati-
onssystem weiter ausgebaut und systematisiert. Dadurch ist eine Verbesserung des Ler-
nens auf Programm- und institutioneller Ebene zu erwarten. Hinsichtlich der genannten 
Kritikpunkte (Unabhängigkeit der Evaluation, geringe personelle Ressourcen und Aufbe-
reitung der Ergebnisse für die Öffentlichkeit) hat sich hingegen wenig geändert. 
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11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

Die Erfahrungen aus der Einführung von GOPP M&E sollen zeitnah ausgewertet wer-
den. Dies erfolgt insbesondere in dem internen Gremium der Referentenrunde. Diese 
Erfahrungen sollen dann im Jahresbericht Evaluation zusammengefasst und analysiert 
werden. In der Folge wird überprüft, ob Änderungen oder ergänzende Regelungen im 
System notwendig sind.  

Mittelfristig will die hbs eine Metaevaluation durchführen, die das Zusammenspiel 
von Planung, Monitoring und Evaluation und die damit verbundene Qualitätssicherung 
bewertet. Dabei soll auch geprüft werden, in wie weit weitere Formen wie ex-post-, 
Querschnitts- oder Sektorevaluationen das standardisierte Verfahren sinnvoll ergänzen 
können. Aus einer Auswertung der Bedeutung von zusätzlichen Projektevaluationen
neben den standardisierten Programmevaluationen will die hbs Erkenntnisse darüber 
gewinnen, ob weitere Vorgaben für die Evaluation von Projekten und Kooperationen 
notwendig sind. Weiterhin soll der Einbezug von Partnern – in ihrer verschiedenartigsten 
Ausprägung – im Planungs- und Evaluationsprozess auf eine mögliche Verbesserung 
überprüft werden. Schließlich beabsichtigt die hbs die Vorteile und Risiken einer Veröf-
fentlichung von Evaluationsberichten zu prüfen und in einen internen Diskussionsprozess 
einzuspeisen. 

11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten  

Es wurde festgestellt, dass das Evaluationssystem der hbs Schwächen hinsichtlich Quali-
tät, Unabhängigkeit, Nützlichkeit, Transparenz sowie Partnerbeteiligung hatte. Mit der 
Einführung des PM&E-Systems ist einerseits eine Annäherung an die DAC-Prinzipien zu 
erwarten, andererseits verbleiben Schwachpunkte: 

1. Evaluation ist zwar innerhalb einer Stabsstelle institutionell alleingestellt. Diese 
Evaluationseinheit besitzt jedoch kaum Entscheidungsbefugnisse, sodass Unabhän-
gigkeit lediglich durch den Einsatz externer Gutachter gewährleistet wird. Dies ver-
ringert die Glaubwürdigkeit der Evaluation.

2. Durch verbindliche Zuständigkeiten bei Planung und Durchführung der Evaluation 
ist eine Steigerung der Qualität und Qualitätssicherung sowie der Nützlichkeit in Zu-
kunft zu erwarten. Auch die verstärkte Wirkungsorientierung könnte die Qualität der 
Evaluationen verbessern. Allerdings fehlt eine einheitliche Qualitätssicherung durch 
eine unabhängige Stelle mit Entscheidungsbefugnissen.  

3. Durch die Systematisierung des institutionellen Lernens ist eine Verbesserung der 
Qualitätssicherung und Nützlichkeit der Evaluation auch auf der Ebene der gesamten 
Abteilung IZ zu erwarten.  

4. Die Partnereinbindung erhöhte sich nur in geringem Umfang, da der Evaluationspro-
zess noch immer von der hbs-Zentrale gesteuert wird und die Partizipation bei der 
Auswertung der Ergebnisse derzeit noch unzureichend ist.  
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5. Transparenz innerhalb der Organisation ist gegeben. Allerdings ist die Bereitschaft 
zur Transparenz nach Außen immer noch sehr eingeschränkt.  

6. Die hbs ist national vernetzt, unterhält dagegen international keine Kontakte im Eva-
luationsbereich.

11.5 Handlungsempfehlungen 

Folgende Handlungsempfehlungen lassen sich aus den bisherigen Feststellungen ablei-
ten:

1. Die Evaluationseinheit sollte die zentrale Verantwortung für die Planung, Durchfüh-
rung und Qualitätssicherung von Evaluationen sowie für die Verwertung der Ergeb-
nisse erhalten. Erst dadurch würde das DAC-Prinzip der Unabhängigkeit erfüllt.  

2. Sollte die hbs der Evaluationseinheit größere Kompetenzen einräumen und neue 
Aufgaben zuweisen, müssten die personellen Ressourcen erhöht werden. 

3. Zur Optimierung der Programmsteuerung sollte die hbs prüfen, inwiefern unabhän-
gige interne Evaluationen den geplanten Zyklus aus Selbst- und externen Evaluatio-
nen sinnvoll ergänzen könnten.  

4. Die hbs sollte mehr Querschnittsevaluationen durchführen, um strategische Ent-
scheidungen und institutionelles Lernen zu verbessern. 

5. Zur Verbesserung der Evaluationsqualität sollte die hbs darauf achten, dass auch 
anspruchsvollere Evaluationsdesigns (beispielsweise Zeitpunktvergleiche, Ver-
gleichsgruppen) und -methoden (z.B. standardisierte und repräsentative Zielgruppen-
befragungen) in stärkerem Maße eingesetzt werden. Hierfür ist wahrscheinlich auch 
eine Erhöhung der Evaluationsausgaben erforderlich. Insgesamt sollten für die 
Durchführung von Evaluationen jährlich finanzielle Mittel in Höhe von ca. 1% des 
Programmvolumens zur Verfügung stehen. Höhere Evaluationsausgaben wären mög-
lich, um die zur Wirkungsmessung notwendigen anspruchsvollen Evaluationsdesigns 
realisieren zu können.  

6. Zudem sollte die hbs methodische Standards für ihre Selbstevaluation vorgeben. 
Hierdurch ist eine Verbesserung der Qualität denkbar. 

7. Des Weiteren wird empfohlen, die Berichtsstruktur stärker zu vereinheitlichen, um 
Ergebnisvergleiche zu ermöglichen. Damit würde ein weiterer Beitrag zum instituti-
onellen Lernen geleistet.  

8. Die hbs sollte die Ergebnisse ihrer Arbeit stärker der Öffentlichkeit zugänglich ma-
chen. Zunächst sollte hierfür ein Diskussionsprozess innerhalb der hbs angeregt wer-
den, der dieses Thema behandelt, da in den Interviews der Eindruck entstand, dass 
die Mitarbeiter noch nicht ausreichend dafür sensibilisiert sind. Die Vorteile größerer 
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Transparenz, zu denen auch die Möglichkeit gehört, sich in der Öffentlichkeitsarbeit 
als lernende Organisation zu präsentieren, sollten dabei hervorgehoben werden. 

9. Bezüglich der Partnerbeteiligung ist die geplante Überarbeitung der Richtlinie zur 
Partizipation zu begrüßen, um die Partner stärker in den Evaluationsprozess integrie-
ren zu können. Hierbei sollte auf verbindliche und systematische Regelungen geach-
tet werden. Dies bietet Orientierung und Transparenz für alle Beteiligten. Des Weite-
ren sollten die Partner stärker als bisher am Auswertungsdialog beteiligt werden. Da-
durch könnte das Lernen der Partnerorganisationen verbessert werden. Ferner wäre 
ein gezieltes Capacity Building im Evaluationsbereich zu empfehlen.  
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Margarete Tanzmann 

ProjektSB MNO 
Renate Eisape

ProjektSB SOE/OE/Kaukasus 
Halina Bogusz   

ProjektSB Afrika 
Nicola Egelhof

ProjektSB MNO 
Sandra Nenninger/ 

ProjektSB Afrika 
Frank Roger 

Landesbüro Israel, 
Regionalbüros Arabischer Naher 
Osten und Mittlerer Osten

ProjektSB Afrika 
Angelika Rössler

Regionalbüros Prag, Warschau,  Nordamerika 
Washington D.C., 

Regionalbüro Südl. Afrika, 
Landesbüro Nigeria, 
Regionalbüro Ostafrika/Horn 
von Afrika, Nairobi  

Südkaukasus, Südosteuropa, 
EU-Regionalbüro Brüssel, 
Landesbüros Türkei, Russland, Kroatien,  
Serbien/Montenegro

Vorstand 
Ralf Fücks 

Gemeinschaftsaufgabe Geschlechterdemokratie 

Referent 
Henning v. Bargen 

Sachbearbeiterin 
Christiane Bornstedt 

Feministisches Institut 

Geschäftsführerin   GF-Assistenz 
Gitti Hentschel   Ulrike Allroggen 

Sekretariat 
Karin Fröhlich 

12 Anhang 

12.1 Organigramm  
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12.2 Kriterien für obligatorische Evaluationen / Häufigkeit nach Formen18

Häufigkeit  
ihrer Formen  

der Evaluation 

pro Jahr 
n-mal 

alle 
n-Jahre

vor jeder 
Projekt- 

phase 

Mind. 
n-mal 
in der 

Gesamt-
laufzeit

Sonstige Kriterien

   
Evaluation einzelner
Vorhaben
Evaluation vor Projekt-
beginn/ Projektprüfung 

Anzahl
Nach Bedarf

Evaluation im Projekt-
verlauf 

Anzahl Nach Bedarf 

Evaluation zum  
Projektende 

Anzahl Nach Bedarf 

Ex-Post-Evaluationen Anzahl Nach Bedarf 
Projektübergreifende 
Evaluation

Jahresquerschnitte Anzahl

Sektorquerschnitte Anzahl Pro-
gramm-
Jahres-
berichte 

Nach Bedarf 

Länderquerschnitte Anzahl

Themenquerschnitte Anzahl Alle 3 
Jahre* 

Querschnitte für Instru-
mente + Verfahren 

Anzahl Nach  
konkreten 

Frage-
stellungen 

* Selbst- und externe Evaluation von Länder- oder Regionalprogrammen alternierend. 

**Zeitraum: 2001 bis 2006 
Quelle: hbs (2007c)

18  Ex-Ante-Evaluationen dieses Zeitraums wurden nicht berücksichtigt. 
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12.3 Umfang der Evaluation19

Ihre Formen der Evaluation 2006 2005 2004 2003 2002 2001

laufende Projekte/  
Programme 

Anzahl 31 40 43

Projekt-/Programmvolumen Mio. € 19,01
Plan 

18,97 18,75

Evaluationen einzelner 
Vorhaben

Anzahl Evaluation vor Projektbeginn 
Tausend €

Anzahl 1 2 0Evaluation im Projektverlauf 
Tausend € 4,02 11,56

Anzahl Evaluation zum Projektende 
Tausend €

Anzahl Ex-Post-Evaluationen 
Tausend €

Projekt-/Programm-
übergreifende Evaluationen

Anzahl 2 6 6Jahresquerschnitte 
Tausend € 33,14 59,37 64,29

Anzahl Sektorquerschnitte 
Tausend €

Anzahl Länderquerschnitte 
Tausend €

Anzahl Themenquerschnitte 
Tausend €

Anzahl Querschnitte für Instrumente + 
Verfahren Tausend €

Quelle: hbs (2007c)

19  Ex-Ante-Evaluationen dieses Zeitraums wurden nicht berücksichtigt. 
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12.4 Planung, Monitoring und Evaluation der internationalen Programmarbeit 
der hbs 

Quelle: hbs 2007d: 42 

13 Liste der Interviewpartner 

Name Funktion 
Beate ADOLF Referentin Afrika 
Bernd ASBACH Referent Naher und Mittlerer Osten 
Christiane DILGER Koordinatorin Evaluierung und Qualitätssicherung 
Klaus LINSENMEIER Leitung Abteilung Internationale Zusammenarbeit 
Julia SCHERF Referentin Asien 

Die im Text verwendeten Kurzbezeichnungen sind wie folgt zu lesen: 

INT hbs 1 Interviewpartner (INT) der Heinrich-Böll-Stiftung (hbs) mit der zufällig 
zugeteilten Nummer 1.

14 Literatur 

BMZ (2002): Richtlinien für die Förderung von Maßnahmen der Gesellschafts- und 
Sozialstrukturpolitik aus Kapitel 2302 Titel 687 03, 687 04 und 687 12 – FR -; (Neu-
fassung mit Wirkung vom 1. Januar 2002). 

BMZ (2005): Planungs- und Durchführungsverfahren, Erfolgskontrolle und Bericht-
erstattung. Erklärung der Politischen Stiftungen zu gemeinsamen Qualitätskriterien 
und Standards sowie zu deren Weiterentwicklung. Entwurf vom 13.01.2005. 
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born.
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15 Abkürzungsverzeichnis 

AA Auswärtiges Amt 
AG Arbeitsgruppe 
AK Arbeitskreis 

BMZ 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung 

DAC Development Assistance Committee 
DeGEval Deutsche Gesellschaft für Evaluation e.V. 
EU Europäische Union 
EZ Entwicklungszusammenarbeit 

FEEZ 
Fortbildungsprogramm Evaluation in der Entwicklungszusammenar-
beit 

GOPP M&E Genderorientierte Programmplanung, Monitoring und Evaluierung 
IZ Internationale Zusammenarbeit 
PM&E-System Planung-, Monitoring- und Evaluationssystem 
QM Qualitätsmanagement 
RPK Regionalplanungskonferenz 
ToR Terms of References 



Fallstudie: Konrad Adenauer Stiftung (KAS) 547

Fallstudie:

Konrad Adenauer Stiftung (KAS) 

 Autor: Jörg Rech, M.A. 

 Peer:  Gerhard Siegfried

 Endbericht vom: 16.10.2008



548 Jörg Rech 

Inhalt

1 Organisationsprofil 550
1.1 Darstellung der Organisation 550

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 551

2 Ziele der Evaluationspolitik 551
2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation 551

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien 552

3 Institutionalisierung der Evaluation 553
3.1 Organisatorische Verortung und institutionelle Unabhängigkeit der  

Evaluation 553

3.2 Verknüpfung der Evaluation mit Qualitäts-, Wissens- und  
Informationsmanagement sowie Verhältnis zu Controlling,  
Interne Revision 553

4 Planung und Ablauf der Evaluation 554
4.1 Planung der Evaluation 554

4.2 Ablauf der Evaluation 554

5 Formen und Umfang der Evaluation 555
5.1 Formen der Evaluation 555

5.2 Umfang der Evaluation 556

6 Qualität der Evaluationen 557
6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität der  

Evaluationen 557

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Evaluationsstandards 558

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 558

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 559

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen 560

7 Personal 560
7.1 Personalkapazität 560

7.2 Personalkompetenzen 561

7.3 Personalqualifizierung 561

7.4 Gutachter 561



Fallstudie: Konrad Adenauer Stiftung (KAS) 549

8 Nutzung 562
8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 562

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 562

8.3 Prozesse der Nutzung 563

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 563

8.5 Sicherung 564

9 Partner 565
9.1 Kompetenzen der Partner 565

9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen 565

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich der Evaluation 565

10 Vernetzung der Evaluation 566
10.1 Vernetzung mit EZ-Organisationen auf nationaler und internationaler 

Ebene 566

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung sowie durch Präsenz und 
Mitwirkung in Evaluationsforen und Netzwerken 566

11 Fazit und Ausblick 567
11.1 Zentrale Ergebnisse 567

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 567

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 568

11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 568

11.5 Handlungsempfehlungen 569

12 Anhang 570

13 Liste der Interviewpartner 573

14 Literatur 573

15 Abkürzungsverzeichnis 574



550 Jörg Rech 

1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereins 
mit Sitz in Bonn und Berlin. Sie gehört zu den politischen Stiftungen und wurde 1955 
gegründet (vgl. KAS 2006a: 3; KAS 2007a). Die KAS verfolgt auf christlich-demo-
kratischer Grundlage ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie will:  

politische Bildung vermitteln,  
die geschichtliche Entwicklung der christlich-demokratischen Bewegung erforschen 
und dokumentieren,
durch Forschung und Beratung Grundlagen politischen Wirkens erarbeiten,  
politisch verfolgten Demokraten ideelle und materielle Hilfe gewähren,  
die wissenschaftliche Aus- und Fortbildung begabter und charakterlich geeigneter 
junger Menschen fördern,  
Kunst und Kultur durch Veranstaltungen und Stipendien fördern,  
der Öffentlichkeit die Ergebnisse ihrer Arbeit zugänglich machen, 
die europäische Einigung unterstützen, die internationale Verständigung durch 
Informationen und Begegnungen pflegen sowie mit entwicklungspolitischen 
Projekten und Programmen Hilfe leisten.

Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben setzt die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. ihre ideel-
len, personellen und materiellen Möglichkeiten im In- und Ausland ein (vgl. KAS 
2007b).

Die Entwicklungszusammenarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung liegt in der Verant-
wortung der Hauptabteilung Internationale Zusammenarbeit (HA INT). Ein entwick-
lungspolitisches Ziel ist die Förderung von Demokratie und Menschenrechten. Zu diesem 
Zweck konzentriert sich die Arbeit der KAS auf die Unterstützung politischer Parteien 
und Parlamente, den Aufbau und Ausbau von Rechtsstaatlichkeit, die Förderung freier 
Medien, die Schaffung marktwirtschaftlicher Strukturen und die Stärkung der kommuna-
len Selbstverwaltung (vgl. KAS 2007c). 

Rund die Hälfte ihrer Haushaltsmittel wird für die internationale Zusammenarbeit 
aufgewendet. Die Projektausgaben für die internationale Zusammenarbeit im Jahr 2005 
betrugen ca. 53 Mio €. Die Einnahmen bezieht die HA INT der KAS überwiegend aus 
öffentlichen Zuschüssen (BMZ, AA, EU). Der Anteil der BMZ-Mittel liegt bei ca. 91% 
(KAS 2006a: 61f.). Die KAS lässt ihre Projekte2 (77 im Jahr 2005)3 durch ihre Außen-

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der untersuchten Organisation 
(KAS 2007d). Zur besseren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren dieser 
Quelle verzichtet. Der Autor dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktpersonen in 
der KAS für ihre Bereitschaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu dokumentieren, zu 
erklären und zu diskutieren. 

2  Gemäß dem Sprachverständnis der KAS bezieht sich der Begriff Projekt auf den kontinentalen 
Teil eines Sektorprogramms bzw. den länderbezogenen Teil eines Regionalprogramms, wohin-
gegen Programme kontinental, sektoral oder zumindest regional und nicht länderbezogen sind 
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struktur betreuen (Außenbüros in 67 Ländern im Jahr 2005) (KAS 2006b: 49). Die Pro-
jekte der KAS finden in den Kontinenten bzw. Regionen Afrika, Asien, Lateinamerika, 
Nahost, Europa sowie in Nordamerika statt (vgl. KAS 2006a: 56f.). Im Jahr 2005 lag die 
Zahl der Mitarbeiter4 bei 449, davon waren 152 im Bereich der HA INT beschäftigt (74 
im Inland und 78 im Ausland) (vgl. ebd.: 3). 

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

Die KAS hat bisher an zwei Systemprüfungen teilgenommen. Kritikpunkte waren: 
die Evaluationseinheit verfügte über wenige Befugnisse im Bereich Evaluationspla-
nung und war dementsprechend wenig unabhängig; 
die Glaubwürdigkeit der Evaluation5 wurde bemängelt, da zu wenig Evaluationen 
und keine Ex-post-Evaluationen durchgeführt wurden; 
die Personalkapazität für Evaluation war zu gering; 
Evaluationsergebnisse wurden weder intern noch extern in ausreichendem Maße 
verbreitet;  
die Partnerbeteiligung war nicht zufrieden stellend. 

Es wurde empfohlen, die zentrale Evaluationseinheit personell besser auszustatten und 
durch eine systematischere Verbreitung der Evaluationsergebnisse interne und externe 
Lernprozesse anzuregen (vgl. Borrmann u.a. 2001: 129ff.; Borrmann u.a. 1999: 279ff.). 

2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien und Grundsätzen der Evaluation 

Seit dem Jahr 1994 verfügt die KAS über eine Evaluationsrichtlinie, die unter dem Titel 
„Wirkungskontrolle von Entwicklungsprojekten“ veröffentlicht wurde (vgl. KAS 1994).6

Seit 2007 besitzt die KAS mit der „Handreichung Evaluierung“ eine neue Richtlinie.7

(vgl. u.a. KAS 2007g). Zur sprachlichen Vereinfachung wird im Folgenden anstelle von Projek-
ten und Programmen nur noch von Projekten gesprochen. 

3  Ohne Projekte aus dem Inland. 
4  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 

beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
5 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 

programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfilment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustainabil-
ity. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incorpora-
tion of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“ Quelle: 
OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, Paris 2002. 

6  Die erste Fassung dieser Evaluationsrichtlinie wurde bereits im Jahr 1982 herausgegeben (vgl. 
KAS 1994: 3). 

7  Die KAS unterliegt zudem den allgemeinen Förderrichtlinien für Zuwendungsempfänger (vgl. 
Kapitel BMZ). Für sie gelten die Richtlinien für die Förderung der Maßnahmen der Gesell-
schafts- und Sozialstrukturpolitik (vgl. BMZ 2002). 
Des Weiteren gilt für die KAS die „Erklärung der Politischen Stiftungen zu gemeinsamen Quali-
tätskriterien und Standards sowie zu deren Weiterentwicklung“ aus dem Jahr 2005. Darin erken-
nen die politischen Stiftungen die Bedeutung von Instrumenten und Verfahren u.a. zur systemati-
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Ziel der Handreichung ist es, „die Verfahren im Zusammenhang mit einem Evaluations-
projekt in der KAS transparent zu machen, häufig wiederkehrende Fragen zur Vorberei-
tung und Durchführung einer Evaluation zu beantworten und damit für dieses Instrument 
vornehmlich unter den Auslandsmitarbeitern (AM) Vertrauen zu schaffen“ (KAS 2007e: 
5). Des Weiteren werden die grundlegenden Ansätze und Standards der „Handreichung 
Evaluierung“ durch andere Dokumente zum Thema Evaluation ergänzt. Hierzu zählt 
insbesondere der interaktive Projektmanagement-Assistent (PMA). Dieser soll eine 
Grundlage für ein einheitliches Projektmanagement in den internationalen Programmen 
der KAS bieten (KAS 2005b: 3). Hierdurch soll die Qualität der Planungs-, Monitorings- 
und Evaluationsaktivitäten (PM&E) erhöht und dabei die Wirkungsorientierung verstärkt 
werden. Er stellt umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung und erläutert Me-
thoden des Projektmanagements. Ein Teil des PMA behandelt dabei die Evaluations-
komponente im Projektmanagement der KAS. Die beiden Konzepte (PMA und „Hand-
reichung Evaluierung“) ergänzen sich sinnvoll.  

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien 

Die KAS definiert Evaluation als „ein spezifisches Handeln, das sowohl die Gewinnung 
von Information als auch deren Bewertung zum Ziel hat“ (KAS 2007e: 6). Dabei wurde 
auf die allgemeine Evaluationsliteratur zurückgegriffen (vgl. ebd.). Die KAS orientiert 
sich bei der Formulierung ihrer Evaluationsziele (Erkenntnisgewinn, Kontrollfunktion, 
Dialogfunktion, Legitimation), -formen (z.B. on-going, Abschluss- und Ex-post-
Evaluation) und -standards (Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Korrektheit, Genauigkeit) in 
der „Handreichung Evaluierung“ ebenfalls an der Fachliteratur (vgl. KAS 2007e; Stock-
mann 2000: 14ff.). Die KAS betont, dass Evaluationen einen Nutzen stiften und dazu 
beitragen sollen, „Prozesse transparent zu machen, Wirkungen zu dokumentieren und 
Zusammenhänge aufzuzeigen, damit letztlich weiterführende Entscheidungen getroffen 
werden können“ (KAS 2007e: 6). Zudem nutzt die KAS, laut Self-Assessment, Evaluati-
on zur Verbesserung der Projektsteuerung und zur Förderung des institutionellen Ler-
nens. Hierbei orientiert sie sich an den DAC-Principles (DAC 1991: 5f.). Die Richtlinie 
beschreibt die Zuständigkeit für Evaluation bzw. die institutionelle Unabhängigkeit. 
Weiter werden Gründe für die Veranlassung von Evaluation und Kriterien für die Beauf-
tragung von Gutachtern festgelegt. Die Richtlinie enthält zudem Vorgaben zum Ablauf 
von Evaluation. Abschließend wird beschrieben, wie Evaluation Lernprozesse anregen 
soll. Eine Orientierung an den DAC-Prinzipien und -Kriterien ist durch den PMA gege-
ben (vgl. KAS 2005b: 18ff.)  

Die KAS besitzt insbesondere zwei aktuelle Dokumente zur Beschreibung ihrer Evalua-
tionskonzeption, die sich sinnvoll ergänzen: Zum einen wird das PM&E-System der 
KAS dargestellt und zum anderen der Evaluationsprozess ausführlich und transparent 
geschildert und dadurch definiert.  

schen Wirkungsbeobachtung und zum Nachweis der Nachhaltigkeit sowie zu einer besseren Ver-
knüpfung der verschiedenen Elemente von Projekt- und Programmzyklen an (vgl. BMZ 2005).
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3 Institutionalisierung der Evaluation 

3.1 Organisatorische Verortung und institutionelle Unabhängigkeit der  
Evaluation

Seit dem Jahr 2003 besitzt die HA INT eine eigene Stabsstelle Evaluierung. Die Evalua-
tionseinheit besteht aus zwei Fachkräften für Evaluation (einem Leiter und einer Referen-
tin) sowie einer halben Stelle für Sekretariatstätigkeiten. Der Leiter der Stabsstelle Evalu-
ierung ist ausschließlich dem Leiter der HA INT rechenschaftspflichtig, um somit die 
Unabhängigkeit von Regional- bzw. Linienabteilungen (Afrika/Naher Osten, Asien, 
Europa/Nordamerika, Lateinamerika, Inlandsprogramme, Haushalt/Verwaltung) zu ge-
währleisten. Eine von den operativen Einheiten unabhängige Stabstelle wurde aufgrund 
des Wunschs der Leitung nach mehr Unabhängigkeit der Evaluation eingeführt. Damit 
hat die KAS zudem eine Empfehlung der vorangegangenen Systemprüfung umgesetzt 
(vgl. KAS 2005a: 7, KAS 2007e). 

Vorschläge zur Initiierung von Evaluationen werden von der Stabstelle Evaluation, 
den Regionalabteilungen und der Leitung der Internationalen Zusammenarbeit gemacht. 
Über die Vorschläge wird gemeinsam diskutiert und meist im Konsens entschieden. 
Können aus Haushaltsgründen nicht alle vorgeschlagenen Evaluationsprojekte verwirk-
licht werden, entscheidet die Stabsstelle Evaluierung in Abstimmung mit den betroffenen 
Regionalteams über zu setzende Prioritäten. Die übrigen Bereiche der Evaluation wie 
Planung, Durchführung, Auswertung und Überwachung der Umsetzung von Evaluati-
onsergebnissen sowie die notwendige Abstimmung mit den operativen Einheiten gehören 
zum alleinigen Zuständigkeitsbereich der Stabsstelle Evaluierung.

3.2 Verknüpfung der Evaluation mit Qualitäts-, Wissens- und Informations-
management und Verhältnis zu Controlling, Interne Revision 

Ein Qualitäts- oder Wissensmanagementsystem besitzt die KAS nicht. Wie bereits darge-
stellt nutz die KAS einen sog. interaktiven Projekt-Management-Assistenten (PMA) zur 
Sicherung der einheitlichen Qualität ihrer Projektarbeit. Die interne Prüfung der sachge-
mäßen Verwendung von Projektmitteln liegt in der Verantwortung der Abteilung Haus-
halt/Verwaltung der HA INT. (vgl. KAS 2005a: 7, KAS 2007e). Damit ist eine Trennung 
von Evaluation zur internen Revision bzw. zum Controlling gewährleistet.

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Systemprüfungen ist heute eine organisatorisch 
unabhängige Stabsstelle für den gesamten Evaluationsprozess verantwortlich. Die Ab-
stimmung zwischen der Stabsstelle Evaluierung, den operativen Abteilungen und der 
Leitung erfolgt auf partizipative Weise.  
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4 Planung und Ablauf der Evaluation 

4.1 Planung der Evaluation 

Die KAS besitzt einen Evaluationsplan, der für ein Jahr gültig ist. Evaluationen werden 
nach Bedarf initiiert. I.d.R. werden Evaluationen veranlasst, wenn ein Fortführungsantrag 
gestellt werden soll, ein Wechsel der Projektleitung bevorsteht oder eine Projektprüfung 
aufgrund sich verändernder politisch-gesellschaftlicher Rahmenbedingungen durchge-
führt werden muss. Dennoch geben die Befragten an, dass aus Gründen der strategischen 
Ausrichtung der KAS auch themenbezogene Evaluationen wichtig sind (vgl. INT KAS 2, 
INT KAS 5, INT KAS 6). 

Die Evaluationsplanung eines Haushaltsjahres beginnt im September des Vorjahres. 
Die Evaluationsabteilung entwickelt eigene Vorschläge zu Evaluationsvorhaben und 
bittet die Regionalabteilungen um Anregungen für Evaluationsprojekte, die schriftlich 
begründet sein müssen und auch Wünsche der Auslandsmitarbeiter und Partner enthalten 
können. Die Vorschläge zu Evaluationsvorhaben werden im Folgemonat mit dem Leiter 
der HA INT, den Leitern aller Regional- und Linienabteilungen sowie der beiden Stabs-
stellen Evaluierung und Grundsatzfragen eingehend diskutiert und gemeinsam genehmigt 
(vgl. Kapitel 3.1).  

In einer Inception Phase erfolgt die Erstellung der Terms of Reference. Diese sind 
teilweise standardisiert. Unter Beteiligung der Stabsstelle Evaluierung, dem entsprechen-
den Länderreferat, dem verantwortlichen Auslandsmitarbeiter sowie im Einzelfall des 
berufenen Gutachters werden die jeweils relevanten zusätzlichen Untersuchungsfragen 
entwickelt. Der Auslandsmitarbeiter ist dafür verantwortlich, dass bestehende Wünsche 
und Anregungen des Partners Eingang in die ToR finden. Der Gutachter ist verpflichtet, 
einen Leitfragenkatalog zu erarbeiten, der von der Evaluationseinheit geprüft wird.  

4.2 Ablauf der Evaluation 

Der Evaluationsauftrag wird freihändig an externe Gutachter vergeben. Obwohl die KAS 
über eine Gutachterdatei verfügt, treten bei der Vergabe externer Evaluationen mitunter 
Probleme auf. Nach Angaben der Befragten sei es schwer und zeitaufwändig, ausrei-
chend qualifizierte Personen zu identifizieren, die den Anforderungskriterien für eine 
Evaluation von Projekten der politischen Stiftungen genügen (vgl. Kapitel 7.4) (vgl. INT 
KAS 4, INT KAS 6).  

Der Evaluationsablauf erfolgt standardisiert und ist in der „Handreichung Evaluie-
rung“ detailliert beschrieben. Der Leitfaden definiert die Rollen der Beteiligten während 
des Evaluationsprozesses. Dadurch soll die Akzeptanz des Instruments erhöht und die 
Qualität des Evaluationsverlaufs gewährleistet werden. Die Evaluationseinheit ist ver-
antwortlich für die Vorbereitung, Durchführung und Endabnahme der Evaluationsvorha-
ben, mitverantwortlich für den Umsetzungsprozess der Empfehlungen und koordiniert 
das gesamte Evaluationsverfahren in enger Zusammenarbeit mit den operativen Einhei-
ten und der Leitung der HA INT. 

Die befragten Personen sind insgesamt zufrieden mit der Planung und dem Evaluati-
onsprozess: Evaluationsergebnisse würden rechtzeitig für die weitere Verwendung vor-
liegen (vgl. INT KAS 1, INT KAS 2, INT KAS 3, INT KAS 4, INT KAS 6).
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Planung und Ablauf von Evaluation erfolgen nach einem standardisierten Verfahren, das 
Zuständigkeiten und Abstimmungsprozesse eindeutig vorschreibt. Dadurch liegen Evalu-
ationsergebnisse rechtzeitig vor, so dass deren weitere Verwendung gewährleistet ist.  

5 Formen und Umfang der Evaluation 

5.1 Formen der Evaluation 

Die Stabsstelle Evaluierung führt querschnittsartige Evaluationen zu Ländern8, Sekto-
ren9, Themen, Instrumenten und Verfahren sowie Partnerorganisationen10 durch. Die 
Evaluationsprojekte sind laut Aussage der Evaluationseinheit seit der Bündelung von 
KAS-Projekten auf Länder-, Sektor- oder Regionalebene wesentlich umfangreicher und 
aufwändiger geworden.  

Mit den Evaluationen wird das Ziel verfolgt, mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse 
die Fachkompetenz bei den Steuerungs- und Durchführungseinheiten der HA INT zu 
erhöhen. Die Evaluationseinheit führt Evaluationen zur Überprüfung der Konzeption 
eigener Projekte, bisher eingesetzter Instrumente und erreichter Ergebnisse sowie zu 
einer verbesserten Schwerpunktsetzung bei Projekten durch. Die KAS nutzt das Instru-
ment darüber hinaus für die effektivere Gestaltung von Ablaufprozessen, den effiziente-
ren Input-Einsatz, die Erhöhung des Outputs, die Verbesserung eines Wirkungsgrades 
und die Sicherung von langfristiger Wirksamkeit (KAS 2007e: 6). Jede Evaluation soll 
zudem die Nutzung von Synergieeffekten, die Einhaltung des Ownership-Prinzips, For-
men der Koordination mit anderen nationalen und internationalen Geberorganisationen, 
die Auswahl der Zielgruppen sowie das methodische Vorgehen bei der Maßnahmenimp-
lementierung prüfen. Häufig tragen die Ergebnisse auch zu einer politisch-strategischen 
Neuausrichtung anstehender Projekte und von Instrumenten bei. Die gewonnenen Er-
kenntnisse werden in der KAS durchgehend positiv bewertet (vgl. INT KAS 4, INT KAS 
5, INT KAS 6). 

Die Evaluationen finden im Projektverlauf oder Ex-post- statt. Abschlussevaluationen 
werden nicht durchgeführt. Als Grund wird angegeben, dass die Projekte zwar meist für 
drei Jahre bewilligt werden, aber über diese Förderphase hinaus längerfristig angelegt 
sind (vgl. INT KAS 4). Daher bedeute das Auslaufen der Förderphase nicht gleichzeitig 
das Ende des Projekts. Das ist sicher richtig, doch hat die KAS bereits Projekte abge-
schlossen und sogar ex-post, jedoch nicht zum Abschluss evaluiert (siehe unten). Zudem 
wäre auch die Evaluation abgeschlossener bzw. nicht weiter verfolgter Teilbereiche von 
Projekten im Rahmen von Verlaufsevaluationen denkbar.  

Mit Verlaufsevaluationen wird das Ziel der Beobachtung und Optimierung der Pro-
jektarbeit verfolgt. Dadurch soll einerseits die Zielerreichung erhöht werden. Anderer-
seits erlaubt die Verlaufsevaluation eine kritische Überprüfung der individuellen themati-

8  Die Länderevaluationen untersuchen die Maßnahmen innerhalb eines Landes im Querschnitt. 
9  Die Sektorevaluationen der KAS untersuchen einen Sektor länderübergreifend (z.B. Rechtsstaat-

entwicklung in Ost-Südosteuropa). 
10  Seit Bestehen der Stabsstelle Evaluation werden jedoch keine einzelnen Partnerorganisationen, 

sondern nur noch Partnerorganisationen kompletter Länder-, Regional- oder Sektorprogramme 
evaluiert.  
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schen Schwerpunktsetzung innerhalb eines Projekts und unterstützt die Planung und 
Implementierung von Folgeprojekten. Evaluationen im Projektverlauf werden von exter-
nen Gutachtern im Auftrag der KAS durchgeführt (externe Evaluationen). 

Das derzeit bestehende Monitoringsystem erhebt den Anspruch, Wirkungen zu erfas-
sen (vgl. KAS 2005b: 14ff.). Hierzu sollen die im Projektantrag festgelegten Indikatoren 
fortlaufend überprüft werden. Dazu dienen verschiedene Berichtsformate (Jahres-, Maß-
nahmen-, Dienstreiseberichte). Seit 2005 werden die Mitarbeiter im Monitoring und in 
Indikatorenbildung geschult. Die Daten, die mit dem Monitoring erhoben werden, setzen 
sich aus Ergebnissen von Gesprächen zwischen Zielgruppen und Auslandsmitarbeitern 
sowie schriftlichen Erhebungen nach Beendigung der Maßnahmen zusammen und be-
rücksichtigen zudem Medienanalysen. Folglich geben die Daten primär Meinungen zu 
Wirkungen wider, sie sollen aber Rückschlüsse bezüglich der angestrebten bzw. erzielten 
Wirkungen ermöglichen.  

Es wird berichtet, dass das Monitoringsystem von den Auslandsbüros in unterschied-
lichem quantitativem und qualitativem Ausmaß genutzt werde. Von einigen Befragten 
wird eine Ausweitung des Monitoring erhofft, um die Projektsteuerung verbessern zu 
können (vgl. INT KAS 1, INT KAS 2; KAS 2007d: 10).  

Ex-post Evaluationen wurden bisher auf Anforderung des Zuwendungsgebers durch-
geführt. Ziel von Ex-post-Evaluationen ist allgemein die Bestimmung der langfristigen 
Wirksamkeit von Interventionen nach Projektende. In den Interviews wurde berichtet, 
dass durch diese Evaluationsform die Verstetigung von Projekterfolgen gut beobachtet 
werden konnte (vgl. INT KAS 5). Ex-post Evaluationen finden ebenfalls ausschließlich 
als externe Evaluation statt. 

Die KAS war im Berichtszeitraum an einer Joint Evaluation der Parlamentsprogram-
me in Kambodscha im Kontext einer UNDP-geführten Evaluationsmission im Jahre 2006 
beteiligt. Dabei finanzierte sie einen eigenen Gutachter.  

5.2 Umfang der Evaluation 

Im Zeitraum von 2001 bis 2006 wurden 22 Evaluationen (20 Verlaufs- und zwei Ex-post-
Evaluationen) durchgeführt.11 Folglich fanden durchschnittlich ca. vier Evaluationen pro 
Jahr statt, seit 2005 zeigt sich eine gewisse Konstanz von fünf Evaluationen jährlich. 

Im Jahr 2005 wurden bei 77 laufenden Projekten insgesamt fünf evaluiert. Dies ent-
spricht ca. sechs Prozent (vgl. KAS 2006a: 61). Wird bei der Bezugsgröße (laufende 
Projekte) die durchschnittliche Phasenlänge von drei Jahren berücksichtigt, ergibt sich 
eine Zahl von ca. 25 möglichen gegenüber fünf durchgeführten externen Verlaufsevalua-
tionen.

Das Gesamtbudget der Stabsstelle Evaluierung ist von 2001 (ca. 102.500 €) bis 2006 
(ca. 180.500 €) – mit kleineren Schwankungen – kontinuierlich angestiegen.12 Zudem hat 
die Abteilung Haushalt/Verwaltung der HA INT bei dringend erforderlichen Projekten 
der Evaluationseinheit stets den Aufstockungswünschen der Stabsstelle Evaluierung

11  Ex-ante-Evaluationen werden gemäß der genutzten Evaluationsdefinition nicht berücksichtigt (s. 
Fußnote 5) 

12  Aus dem Etat der Evaluationseinheit werden neben Evaluationen auch Schulungen der Aus-
landsmitarbeiter, Machbarkeits- und andere Studien bezahlt. 
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entsprochen. Dies zeigt einen gewissen Bedeutungszuwachs des Themas Evaluation in 
der KAS.

Finanziert werden die o.g. Evaluationen der KAS aus dem Budget der Stabsstelle Eva-
luierung. Für durchgeführte Evaluationen investierte die KAS insgesamt in dem Zeit-
rahmen von 2001 bis 2006 jährlich im Mittel ca. 57.000 €. Bei einem durchschnittlichen 
jährlichen Projektvolumen von ca. 59 Mio € entspricht dies ca. 0,1% des Projektetats. In 
den letzten beiden Jahren (2005 bis 2006) liegen die Ausgaben für Evaluationen jedoch 
konstant über dem o.g. Durchschnittswert und betragen ca. 86.000 €. Dies sind dennoch 
nicht mehr als 0,15% des Projektvolumens des entsprechenden Jahres. Somit ist der 
durchschnittliche jährliche Anteil der Kosten durchgeführter KAS-Evaluationen geringer 
als der Richtwert von einem 1% des Projektvolumens. 

Die Befragung hat zum einen gezeigt, dass die Leitung und die operativen Einheiten 
der HA INT die jährliche Evaluationsanzahl als ausreichend ansehen. Zum anderen wur-
de erkennbar, dass der Wunsch nach einer stärkeren Regelmäßigkeit von Evaluationen 
und auch nach einer thematischen Fokussierung der Evaluationen groß ist (vgl. INT KAS 
1, INT KAS 2, INT KAS 3, INT KAS 6).  

Die Ausgaben für eine Evaluation beliefen sich im Mittel auf ca. 16.000 €13. Dies er-
scheint ausreichend hoch. Es bleibt dennoch fraglich, ob die verfügbaren Mittel in dieser 
Höhe auch anspruchsvolle methodische Designs mit einer ausreichenden Analysetiefe 
und langen Feldaufenthalten für eine (wirkungsorientierte) Evaluation ganzer Sektoren 
und Ländern erlauben (Zur Methodik und Analysetiefe vgl. Kapitel 6.4).  

Die KAS führt hauptsächlich querschnittsartige Verlaufsevaluationen ihrer Länderprojek-
te und Sektorprojekte durch – Abschlussevaluationen werden nicht berücksichtigt. Im 
Zeitraum von 2001 bis 2006 gab es nur zwei Ex-post-Evaluationen. Im Vergleich zur 
letzten Systemprüfung hat sich bezüglich des Umfangs von Ex-post-Evaluationen wenig 
verändert. Dies wird mit der Kontinuität der Stiftungsarbeit begründet, die nicht mit dem 
Auslaufen einer Förderphase endet. Aber auch wenn Demokratisierungsprozesse durch 
Kontinuität geprägt sind, sind Evaluationen bereits abgeschlossener Teilbereiche eines 
Projekts durchaus denkbar. Die jährlichen Evaluationskosten liegen im Durchschnitt weit 
unter dem Richtwert von 1% des Projektvolumens der KAS. Somit ist der Anteil der 
Evaluationskosten am Projektvolumen ausbaufähig.  

6 Qualität der Evaluationen 

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität der  
Evaluationen

Die Qualitätskontrolle der Evaluation liegt in erster Linie im Verantwortungsbereich der 
Stabsstelle Evaluation. Sie sichert die Qualität durch die Verankerung verschiedener 
Prinzipien und Kriterien im Werkvertrag bzw. im Referenzrahmen, durch ihre Beteili-
gung an der Gutachterauswahl, an der Konzeption der ToR und Prüfung des Leitfragen-
katalogs für die Interviews, durch das Briefing der Gutachter, die Organisation des 

13  Die Zahl errechnet sich aus den Gesamtkosten durchgeführter Evaluationen im Zeitraum von 
2001 bis 2006 geteilt durch die Anzahl der Evaluationen (vgl. Tab. 2). 
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Nachbereitungsgesprächs zur gemeinsamen Diskussion der Ergebnisse und Empfehlun-
gen mit allen Beteiligten in der Geschäftsstelle, die Abstimmung eventueller redaktionel-
ler Nacharbeiten mit dem Gutachter und die Umsetzungskontrolle der Empfehlungen. Im 
Zuge der Qualitätssicherung von Evaluationen werden von der Stabsstelle des Weiteren 
der wissenschaftliche Evaluationsdiskurs verfolgt und die KAS-Evaluationsstandards 
aktualisiert; es werden Instrumente entwickelt und nicht zuletzt finden Schulungen der 
In- und Auslandsmitarbeiter in Fragen von wirkungsorientierter Planung, Monitoring und 
Evaluation statt (vgl. KAS 2007e). Um ihre eigene Arbeit innerhalb des Evaluationspro-
zesses zu bewerten, befragt die Evaluationseinheit hierzu seit dem Jahr 2007 diejenigen 
Auslandsmitarbeiter der KAS, deren Projekte evaluiert wurden, mittels eines Feedback-
Fragebogens.  

Auch die Auslandsmitarbeiter sollen einen Beitrag zur Qualitätssicherung von Evalua-
tion leisten, indem sie einen reibungslosen Ablauf der Evaluation vor Ort gewährleisten, 
zu Beginn und am Ende des Feldaufenthaltes ein Einführungs- sowie ein Abschlussge-
spräch mit dem Gutachter führen und dieses protokollieren, im Vorfeld des Nachberei-
tungsgesprächs eine Stellungnahme zum Berichtsentwurf abgeben und schließlich die 
Empfehlungen umsetzen (vgl. ebd.). 

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Evaluationsstandards 

Die KAS-Evaluationen orientieren sich an den Standards Nützlichkeit, Durchführbarkeit, 
Korrektheit, Genauigkeit, die in der „Handreichung Evaluierung“ dargestellt sind (vgl. 
ebd.: 7; Stockmann 2000: 19). Darüber hinaus nehmen die DAC-Prinzipien und  
-Kriterien innerhalb der KAS einen hohen Stellenwert ein. Diese werden im PMA er-
wähnt (vgl. KAS 2005b). In Anlehnung an die DAC-Kriterien, DAC-Prinzipien und in 
Orientierung an den Evaluationskriterien des BMZ hat die Stabsstelle Evaluierung um-
fangreiche Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung der gesamten Evaluationstätigkeiten 
vorgenommen, um den DAC-Kriterien noch umfassender gerecht zu werden, wie z.B. 
Änderungen an den Werkverträgen und den Referenzrahmen. Die Anwendung der Eva-
luationsstandards hat sich nach Ansicht der Befragten bewährt. Sie dienen v.a. der Stei-
gerung der Akzeptanz von Evaluation unter den Auslandsmitarbeitern.

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Aus den Interviews mit den Beteiligten und der Dokumentenanalyse geht hervor, dass die 
KAS es als Aufgabe ansieht, die Wirkung von Maßnahmen nachweisen zu können.14

Daher baut die KAS seit 2005 ein wirkungsorientiertes Planungs-, Monitorings- und 
Evaluationssystem auf, dass sich den Herausforderungen des Wirkungsnachweises der 
Arbeit der politischen Stiftungen zu stellen versucht. Gerade in diesem Handlungsfeld 
liegen äußerst komplexe Wirkungsgefüge vor, die eine unzweifelhafte kausale Zuord-
nung von beobachteten gesellschaftlichen und politischen Veränderungen zu bestimmten 
Projekten und Projektmaßnahmen im Sinne von Wirkungen oft nicht umfassend gelingen 
lassen. Dies ist bedingt durch eine Vielzahl von Einflussfaktoren und nicht zuletzt auch 

14  Auch vor dem Hintergrund der geänderten Verwaltungsvorschriften der BHO ist eine Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Wirkungsorientierung erforderlich. 
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durch die Existenz von Projekten anderer Organisationen mit gleichen oder ähnlichen 
Zielen, die eine Analyse erschweren. Diese Besonderheiten des Auftrags und Arbeits-
felds der politischen Stiftungen erfordern deshalb auch im Bereich Evaluation angepasste 
Lösungen. Diese wurden z.B. von der AG „Demokratieförderung und ihre Evaluierung“ 
des AK Evaluation von Entwicklungspolitik der DeGEval entwickelt (vgl. DeGEval 
2005). Es ist anzuerkennen, dass sich die KAS hieran und an weiterführender Literatur, 
die sich mit der Evaluation von Demokratie bzw. Good Governance beschäftigt, orien-
tiert. Daher scheint die Qualität des PM&E-Systems bezüglich der theoretischen Basis 
durchaus ausgereift. Die KAS ist sich allerdings bewusst, dass manche Projektkontexte 
zu komplex sind, um eindeutige Wirkungsaussagen zu ermöglichen. In diesen Fällen 
misst sie Plausibilitätsüberlegungen eine hohe Bedeutung zu (vgl. KAS 2005b). Da das 
Monitoring aber noch verbesserungswürdig erscheint, könnte sich hieraus ein Nachteil 
für die Wirkungserfassung ergeben (vgl. Kapitel 5.1). 

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

Die Festlegung des Designs, der Erhebungs- und Auswertungsverfahren liegt im Verant-
wortungsbereich des Gutachters. Von ihm wird ein Leitfragenkatalog verlangt, der sich 
an den ToR orientiert und einen Erkenntnisgewinn nachweist: „Der KAS ist weniger an 
standardisierten Befragungen gelegen, sondern an überzeugenden Strategien, durch sen-
sible Befragung auch politisch sensible Informationen zu gewinnen“ (KAS 2007d: 15f.). 
Letztgenannter Punkt ist zwar wichtig, dennoch ist zu bedenken, dass die Konzentration 
auf qualitative Erhebungsmethoden die Möglichkeiten zur Erzeugung einer aus methodi-
scher Sicht ausreichenden repräsentativen Datenbasis zu spezifischen Zielgruppen ein-
schränkt. Die Realisierung eines Methodenmixes aus quantitativen und qualitativen Er-
hebungen – die natürlich sensible und kulturspezifische Aspekte berücksichtigen – sollte 
nicht ausschließlich im Ermessen des Gutachters liegen.15 Denn wie die Analyse der 
vorliegenden Berichte zeigt, stützen sich nur wenige Evaluationen auf eine repräsentative 
Datenbasis. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, prinzipielle methodische Leit-
linien zur Sicherung der Datenqualität vorzugeben.

Bedenklich erscheint auch, dass die KAS in ihrer „Handreichung Evaluierung“ bei In-
terviews eine Kombination aus An- und Abwesenheit des Auslandsmitarbeiters (AM) 
vorschlägt: 

„… einerseits wird für die permanente Anwesenheit plädiert, weil der AM dann auf eine 
Fokussierung des Gesprächsverlaufs hinwirken könne; andererseits wird die Befürchtung 
laut, dass z.B. Partner, die ggf. Kritik üben wollen, dieser Möglichkeit beraubt werden, 
weil sie nach dem Ende des Feldaufenthalts Nachteile für sich ausschließen wollen. Ein 
goldener Mittelweg dürfte sein, dass der AM den Gutachter zwar überall hin begleitet, 
ihm jedoch gegen Interviewende bei Bedarf bzw. auf Wunsch einen angemessenen Zeit-
raum (ca. 15-20 Minuten) für ein vertrauliches Vier-Augen-Gespräch zugesteht (sofern 
keine Sprachbarrieren bestehen). Dies sollte in jeden Fall zuvor einvernehmlich zwischen 
dem Gutachter und dem AM vereinbart werden.“ (KAS 2007e: 16).

15  Zur Notwendigkeit geeigneter Erhebungsdesigns im Kontext der Evaluation von Demokratisie-
rungsprozessen vgl. DeGEval 2005. 



560 Jörg Rech 

Mit dieser Formulierung ist die Anwesenheit der Auslandsmitarbeiter bei den Befragun-
gen nicht explizit ausgeschlossen. Aus methodischer Sicht könnte dies zu verzerrten 
Aussagen führen, wodurch die vom DAC geforderten „unbeeinflussten Evaluationsbe-
dingungen“ berührt werden (vgl. DAC 1992: 133; DAC 1991: 6).16

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen 

Die Evaluationseinheit bewertet die Qualität der Evaluationen positiv. Dies wird u.a. auf 
die Partizipation der Beteiligten, insbesondere der Auslandsmitarbeiter, im Evaluations-
prozess und während der Auswertung der Ergebnisse, zurückgeführt. Des Weiteren wer-
de die Qualität gesteigert, indem Gutachterpflichten heute vertraglich genauer definiert 
werden. Zudem werde bei den Empfehlungen der Gutachter stärker auf Realisierbarkeit 
und Umsetzungswürdigkeit geachtet.  

Aus der Perspektive der operativen Einheiten konnte seit Einführung der Stabsstelle 
eine Qualitätssteigerung festgestellt werden. Die Arbeit der Evaluationseinheit habe zu 
einer sorgfältigeren Gutachterauswahl, einer Fokussierung auf nützliche Empfehlungen 
und einer stärkeren Partizipation der Auslandsmitarbeiter beigetragen (vgl. z.B. INT 
KAS 1). 

Zufriedenheit mit der Evaluationsqualität besteht auch bei der Leitung der HA INT. 
Insbesondere der Einsatz externer Gutachter, eine intensive Diskussion und Abstimmung 
der ToR mit den Gutachtern und die Einbeziehung der Auslandsmitarbeiter beim Aus-
wertungsgespräch werden als qualitätssichernd beschrieben. 

Die Evaluationseinheit der HA INT der KAS ist zuständig für die Sicherung der Evalua-
tionsqualität. Somit kann eine einheitliche und unabhängige Qualitätskontrolle geleistet 
werden. Die Orientierung an international anerkannten Evaluationsstandards fördert die 
Qualität. Positiv zu bewerten ist, dass in den Evaluationsprozessen Wirkungsorientierung 
angestrebt wird. Hierbei sollte regelmäßig ein Multi-Methoden-Ansatz realisiert werden, 
um repräsentative Daten erheben und fundierte Aussagen zu Wirkungen treffen zu kön-
nen. Schließlich kann die methodische Vorgehensweise bei qualitativen Befragungen 
hinterfragt werden.  

7 Personal 

7.1 Personalkapazität 

Die Personalkapazität der Stabsstelle Evaluierung umfasst zwei volle Stellen für den 
Leiter und den Referenten sowie eine halbe Stelle für eine Sekretariatskraft. Die Stellen 
des Leiters und des Referenten der Evaluationseinheit wurden im Jahr 2006 neu besetzt. 
Die vorherige Leitung der Evaluationseinheit begleitete die Stelle für ca. drei Jahre. Die 
Stellenbesetzung des Leiters erfolgte institutsintern.  

Das Personal nimmt überwiegend Aufgaben im Evaluationsbereich wahr, die bereits 
dargestellt wurden (vgl. Kapitel 6.1). In den Interviews entstand der Eindruck, dass die 
Personalkapazität hierfür ausreicht. 

16  Mit dieser Kritik soll keineswegs die Integrität der Auslandsmitarbeiter und Gutachter der KAS 
in Frage gestellt werden.  
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7.2 Personalkompetenzen 

Die Kompetenzen, die vom Leiter der Evaluationseinheit erwartet werden, sind: abge-
schlossenes politik- oder sozialwissenschaftliches Hochschulstudium; Führungs- und Aus-
landserfahrung; sehr gute Kenntnisse des Projektmanagements und der englischen Sprache; 
gesellschaftspolitisches Engagement; konzeptionelle Fähigkeiten; Kontaktfreude; Bereit-
schaft zu selbständiger und eigenverantwortlicher Arbeit; gute EDV-Kenntnisse. Ausge-
wiesene Evaluationskompetenz bzw. -erfahrung gehören nicht zum expliziten Anforde-
rungsprofil der Stelle. Da jedoch die erforderlichen Hochschulqualifikationen Methoden-
kenntnisse einschließen und fehlende Evaluationskenntnisse relativ zeitnah nach der Stel-
lenbesetzung in einer Fortbildung erlernt wurden, bringt das Evaluationspersonal die not-
wendigen Voraussetzungen zur Erfüllung der Evaluationsaufgaben mit.  

7.3 Personalqualifizierung 

Die HA INT der KAS hat allen bisherigen Leitern der Stabsstelle Evaluierung die Teil-
nahme an Fortbildungsveranstaltungen des „Fortbildungsprogramms Evaluation in der 
Entwicklungszusammenarbeit“ (FEEZ) ermöglicht. 

7.4 Gutachter 

Die KAS besitzt eine Gutachterdatei. Darin sind ca. 50 Einzelpersonen und eine Gutach-
terinstitution enthalten. Im Zeitraum von 2004 bis 2006 wurden für 19 Evaluationen und 
Studien, 16 verschiedene Gutachter und eine Gutachterinstitution eingesetzt. Von den 16 
Gutachtern wurden 14 Personen einmal und zwei Personen ein- bis dreimal beauftragt. 
Eine Konzentration der Evaluationsaufträge auf einzelne Gutachter ist also nicht festzu-
stellen, was einen positiven Effekt auf die Evaluationsqualität gehabt haben dürfte. Der 
Einsatz von lokalen Gutachern ist nicht die Regel, grundsätzlich ist die Stabsstelle Evalu-
ierung aber dazu bereit. 

I.d.R. rekrutiert die KAS ihre Gutachter aus dem akademischen bzw. universitären Be-
reich der Politik- bzw. Sozialwissenschaften. Um gewisse Sektorkenntnisse abzudecken, 
werden auch Akademiker aus anderen Bereichen wie z.B. Juristen und Historiker zuneh-
mend als Gutachter beauftragt. An die Gutachter werden folgende Anforderungen gestellt: 
Landes- und (idealerweise) lokale Sprachkenntnisse, allgemeine interkulturelle Kom-
petenz, Kenntnis der Institution und der entwicklungspolitischen Arbeit einer politischen 
Stiftung, evaluationsspezifische Methodenkenntnisse und Fachkenntnisse bezüglich des je-
weiligen Untersuchungsgegenstandes. Zudem wird eine weltanschauliche Nähe zum politi-
schen Standort der KAS geschätzt. Die Befragten erachten darüber hinaus die Unpartei-
lichkeit und Unabhängigkeit von Gutachtern als wichtig und nützlich, um eine kritische 
und objektive Rückmeldung zur eigenen Arbeit zu erhalten (vgl. z.B. INT KAS 6).  

Eine systematische Einweisung der Gutachter in das Evaluationsverfahren der KAS 
findet im Vorgespräch zwischen dem Gutachter, der Stabsstelle Evaluierung und dem 
zuständigen Regionalteam bzw. Länderreferat statt.  

Die Gutachter werden bisher lediglich formlos durch die Stabsstelle Evaluierung und 
die operativen Einheiten bewertet (vgl. INT KAS 3, INT KAS 4). Bewertungen erfolgen 
nach formalen Gesichtspunkten wie Einhaltung des vereinbarten Umfangs des Gutach-
tens, vollständige und umfassende Bearbeitung sämtlicher Punkte der ToR, Abfassung 
eines Executive Summary; inhaltlich wird v.a. auf die Nützlichkeit der Empfehlungen 
geachtet. 
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Die Stabsstelle verfügt über ausreichendes Evaluationspersonal. Evaluationskompetenz 
ist vorhanden. Die KAS setzt Methodenkenntnisse der Gutachter voraus und legt Wert 
darauf, dass einzelne Gutachter nicht vermehrt eingesetzt werden, was sich positiv auf 
die Evaluationsqualität auswirkt.  

8 Nutzung 

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Die KAS nutzt Evaluation als Entscheidungshilfe, für das Lernen, die Außendarstellung 
und Rechenschaftslegung. In letzter Zeit haben die Aspekte Lernen und Außendarstel-
lung noch an Bedeutung gewonnen. Primär dient Evaluation der KAS als Entscheidungs-
hilfe für eine erfolgreiche Projektsteuerung. Es wird überprüft, ob der gewählte Projekt-
ansatz richtig ist oder Veränderungen notwendig sind. Zweite Priorität hat das Lernen auf 
Projekt- und auf Institutionsebene. Gelernt wird aus den Erkenntnissen und v.a. den 
Empfehlungen der Evaluationen. Darüber hinaus ist der Stabstelle Evaluierung auch ein 
Lernen im Hinblick auf die Verbesserung des Evaluationsprozesses wichtig. Das soll 
über KAS-interne Kommunikation und den Austausch mit anderen Evaluationseinheiten 
über Evaluation erreicht werden. Mittels der Nutzung von Evaluation in der Außendar-
stellung will sich die KAS als lernende Organisation präsentieren. Zudem nutzt die KAS 
Evaluation auch für die Rechenschaftslegung gegenüber dem Zuwendungsgeber (vgl. 
INT KAS 1, INT KAS 3, INT KAS 4; KAS 2007e: 19; KAS 2007f). 

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Bei einer KAS-Evaluation werden obligatorisch folgende Produkte angefertigt: 

Schriftliche Begründung jedes intern beantragten Evaluationsprojekts, Entscheidungsvor-
lage der Evaluationsjahresplanung für die Leitung der HA INT, mündliches Brie-
fing/Vorgespräch mit Steuerungseinheiten der Zentrale und dem Gutachter (einschließ-
lich schriftlichem Protokoll), schriftlicher Leitfragenkatalog des Gutachters vor dem 
Feldaufenthalt, durch den Auslandsmitarbeiter erstellter Zeitplan für den Feldaufenthalt 
des Gutachters, Evaluationsbericht, schriftliche Stellungnahme zum Evaluationsbericht 
durch den Auslandsmitarbeiter, mündliches Debriefing mit den Steuerungseinheiten der 
Zentrale, dem Gutachter und dem Auslandsmitarbeiter (einschließlich schriftlichem Pro-
tokoll), Executive Summary des Gutachtens ggf. zur Veröffentlichung, zum Versand an 
Zuwendungsgeber und interessierte Fachöffentlichkeit aufbereitete Version des Evaluati-
onsberichtes und (seit 2007) Fragebogen der Stabsstelle Evaluierung für den Auslands-
mitarbeiter zur Beurteilung von Planung, Verlauf und Ergebnis der Evaluation sowie zur 
Zufriedenheitsermittlung mit der Dienstleistung der Stabsstelle Evaluierung. Seit 2007 
wird rückwirkend ein Jahr nach der Evaluation ein Fragebogen zur Erläuterung des 
Sachstands der Umsetzung der Empfehlungen und Ergebnisse des Gutachtens an die 
betroffenen Auslandsmitarbeiter und die zuständigen Länderreferenten verteilt.  

Ein Inception Report wird nicht erstellt. Ein in Landessprache übersetzter Bericht ist 
nicht obligatorisch, allerdings werden nach individuellem Ermessen Empfehlungen, 
Zusammenfassungen und in Einzelfällen auch Berichte übersetzt (vgl. INT KAS 1, INT 
KAS 2). 
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Von den Gutachtern wird bezüglich der Evaluationsberichte die Einhaltung formaler 
Qualitätskriterien erwartet wie Einhaltung wissenschaftlicher Standards (Quellennach-
weise, Zitierweise, etc.), Einhaltung des vereinbarten Umfangs des Gutachtens, die voll-
ständige und umfassende Bearbeitung sämtlicher Punkte der ToR und die Abfassung 
eines Executive Summary. Inhaltlich wird bewertet, inwiefern der Evaluationsgegenstand 
authentisch wiedergegeben wurde, die Begründungen für die Bewertungen nachvollzieh-
bar sind und ob die Empfehlungen umsetzungsfähig und umsetzungswürdig sind. 

Die Evaluationsverantwortlichen, die operativen Einheiten und die Leitung der HA 
INT der KAS beurteilen die Qualität der Evaluationsprodukte insgesamt positiv. Die 
Befragten berichten nur von einzelnen, qualitativ schwachen Berichten v.a. hinsichtlich 
der Umsetzungsfähigkeit von Empfehlungen (vgl. INT KAS 2, INT KAS 4, INT KAS 6). 

8.3 Prozesse der Nutzung 

Evaluationsergebnisse und -empfehlungen werden im Nachbereitungsgespräch in der 
KAS mit den beteiligten Einheiten (Leiter der HA INT, zuständiges Regionalteam bzw. 
Länderreferat, Stabsstelle Evaluierung, Gutachter und verantwortlicher Auslandsmitar-
beiter) diskutiert. Auf dieser Grundlage erfolgt im Einzelfall eine Nachbearbeitung des 
Berichtes. Die Umsetzung von Empfehlungen und deren Dokumentation liegt im Zu-
ständigkeitsbereich des jeweiligen Länderreferats in Zusammenarbeit mit dem verant-
wortlichen Auslandsmitarbeiter. Die Empfehlungen des Gutachters werden, laut Aussa-
gen der Evaluationseinheit, i.d.R. zu einem hohen Prozentsatz (über die Hälfte) umge-
setzt. Bisher wurde dies in den jährlichen Maßnahmeplanungen oder dem gegebenenfalls 
anstehenden Fortführungsantrag dokumentiert. Seit 2007 ist die Stabsstelle Evaluierung
für die Umsetzungskontrolle zuständig (d.h. die Auslandsmitarbeiter sind aufgefordert, in 
einem Fragebogen über die Umsetzung der Empfehlungen zu berichten).  

Aus den Evaluationen lernen in erster Linie die Beteiligten der Nachbereitungsgesprä-
che. Bei Sektor- und Themenevaluationen erfolgen auf Basis der Auswertung auch stra-
tegische Entscheidungen (vgl. INT KAS 5, INT KAS 6). Im Jahresbericht der Stabsstelle 
Evaluierung werden außerdem die Lessons Learnt aus Evaluationen dargestellt. Ein 
Austausch aller Mitarbeiter über Evaluationen auf institutioneller Ebene findet allerdings 
nur informell z.B. auf den Fachtagungen statt (vgl. auch Kapitel 8.5). Das bedeutet, dass 
Lernen aus Evaluation eher auf Projekt- als auf der gesamten institutionellen Ebene sys-
tematisch stattfindet.  

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Die Stabsstelle Evaluierung ist verpflichtet, den vollständigen Evaluationsbericht an die 
betreffenden Auslandsmitarbeiter, Länderreferenten, Regionalgruppenleiter und den 
Leiter der HA INT sowie das BMZ zu senden. Das Parlament und die Partner bekommen 
die vollständigen Evaluationsberichte auf Anfrage. Abhängig vom Gegenstand der Eva-
luation erhalten die Zielgruppen, andere Geberorganisationen sowie die Öffentlichkeit 
eine aufbereitete Form der Evaluationsergebnisse. Die Evaluationsberichte sind für jeden 
Mitarbeiter verfügbar.  

Mit der derzeitigen Veröffentlichungspolitik der KAS sind die Mitarbeiter der opera-
tiven Einheiten und die Leitung zufrieden. Eine obligatorische Veröffentlichung der 
vollständigen Evaluationsergebnisse im Internet wird von den Befragten zum Schutz des 
Partners eher abgelehnt. Sicherlich hat der Partnerschutz in der Arbeit der politischen 
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Stiftungen Vorrang gegenüber dem Prinzip der Transparenz. Dennoch sollte dies kein 
Grund sein, Evaluationsergebnisse generell nicht zu veröffentlichen. Vielmehr sollte der 
Partnerschutz auf Kooperationsbereiche mit hohem Gefährdungspotential eingegrenzt 
werden. Bei den Befragten gibt es bezüglich der Veröffentlichung von Zusammenfassun-
gen im Internet ein geteiltes Meinungsbild (vgl. INT KAS 2, INT KAS 3, INT KAS 6). 
Aus Sicht der Evaluationseinheit ist eine solche Veröffentlichung im Internet durchaus 
erwünscht. Schließlich hat die KAS zum Zeitpunkt der Berichterstellung damit begon-
nen, Executive Summaries von Gutachten ins Internet zu stellen. Häufig bis sehr häufig 
werden Evaluationsergebnisse hauptsächlich institutionsintern und von den Partnern 
nachgefragt. Sonstige Nachfragen werden nicht systematisch erfasst. 

8.5 Sicherung 

Wie bereits dargestellt ist die Stabsstelle Evaluierung für die Umsetzungskontrolle zu-
ständig. Die KAS verfügt derzeit nicht über ein Results Based Management oder Quali-
tätsmanagementsystem. Auch ein systematisiertes Wissensmanagement ist nicht vorhan-
den. Dennoch existieren informelle Prozesse, für den Austausch von Evaluationsergeb-
nissen. Diese sollen nun stärker standardisiert werden. Hierfür hat die Stabsstelle Evalu-
ierung ein Konzept erarbeitet (vgl. KAS 2007f). Bisher genutzte Foren des informellen 
Informationsaustauschs sind die Leitungsrunden und die jährlich stattfindende Fachta-
gung, bei der Auslandsmitarbeiter und operative Steuerungsgruppen zusammenkommen, 
um über strategische Themen zu diskutieren. Während dieser Fachtagung fließen auch 
Erfahrungen aus Evaluation in die Planung neuer Projekte ein.  

Eine klassische Innenrevision besitzt die KAS nicht. Die Aufgabenstellung der Abtei-
lung Haushalt/Verwaltung ist jedoch ähnlich der einer Innenrevision. Sie prüft die sach-
gerechte und vorschriftsmäßige Mittelverwendung. Nur in Einzelfällen erfolgt ein evalu-
ationsspezifischer Austausch zwischen der Abteilung Haushalt/Verwaltung und der 
Stabsstelle Evaluierung. Derzeit wird ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt und 
getestet, dass die Daten der Projektverwaltung aus dem Ausland und der Buchhaltung aus 
der KAS-Zentrale miteinander verbindet. Mittels definierter Indikatoren sollen Auswer-
tungen für die Projektsteuerung ermöglicht werden. Die Controlling-Einheit ist für die 
Arbeitsprozesse im Inland zuständig und nicht speziell der HA INT zugeordnet (vgl. INT 
KAS 5, INT KAS 6). 

Die KAS nutzt Evaluation als Entscheidungshilfe, für das Lernen, die Außendarstellung 
und Rechenschaftslegung. Eine Übersetzung der Ergebnisse in die Landessprache ist 
nicht verbindlich vorgeschrieben, was die Lernmöglichkeit einiger Partner einschränken 
könnte. Die Evaluationsprodukte sollen insbesondere zur Entscheidungshilfe, zum Ler-
nen auf Projektebene und zur Rechenschaftslegung beitragen. Gleichzeitig können sie die 
Basis für strategische Entscheidungen bilden. Die Umsetzungskontrolle von Evaluations-
ergebnissen ist bisher jedoch kaum systematisiert. Dies erfolgt erst seit 2007 durch die 
Evaluationseinheit. Ein Wissens- oder Qualitätsmanagement, das Evaluationsergebnisse 
zur Information und Verwertung anbietet, liegt noch nicht vor. Einige Evaluationsergeb-
nisse werden in Form von Zusammenfassungen transparent gemacht.  
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9 Partner 

9.1 Kompetenzen der Partner 

Die Evaluationskompetenzen der Partner der KAS sind uneinheitlich. Einzelne Partner-
organisationen unterhalten Einheiten, die mit Evaluationsaufgaben betraut sind. Ein Ca-
pacity Building von Partnerorganisationen im Evaluationsbereich ist nicht vorgesehen. 
Viele Partner sind sich nach Ansicht der KAS der wachsenden Bedeutung von Evaluati-
on bewusst und unternehmen entsprechende Anstrengungen zur Fortbildung im Evalua-
tionsbereich. Es bleibt jedoch unklar, was tatsächlich im Bereich des Capacity Building 
unternommen wird. 

9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen 

Der überwiegende Teil des Evaluationsprozesses wird von der Zentrale der KAS aus 
gesteuert. Eine Einbindung der Partner z.B. bei der Auswahl der Evaluation und der 
Formulierung von Evaluationszielen ist eher unverbindlich geregelt und erfolgt indirekt 
durch den Auslandsmitarbeiter. Eine Beteiligung bei der Gutachterauswahl ist nur für 
den lokalen Gutachter vorgesehen. Der Einsatz lokaler Gutachter ist jedoch nicht die 
Regel. Die Besprechung der Evaluationsergebnisse erfolgt informell, systematische Stra-
tegien sind nicht erkennbar. So werden z.B. Zusammenfassungen oder Empfehlungen 
nicht durchgängig übersetzt und mit dem Partner diskutiert. Zwar wird in den Interviews 
mit der Evaluationseinheit darauf verwiesen, dass im Rahmen des Partnerprinzips der 
KAS die Zusammenarbeit mit dem Partner im Evaluationsbereich sehr ausgeprägt sei. 
Auch die Interviews zeigten keine Unzufriedenheit mit der bisherigen Partnerbeteiligung 
(vgl. KAS 2007e: 10;14ff.; INT KAS 1; INT KAS 2; INT KAS 3; INT KAS 4). Dennoch 
sind die Regelungen zur systematischen Partnereinbindung insgesamt wenig verbindlich 
und lassen in dieser Form einigen Interpretationsspielraum.  

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich der Evaluation 

Laut Angaben der Evaluationseinheit wird von der Partnerseite selten ein Bedarf an Eva-
luation angemeldet. 

Der Evaluationsprozess wird von der Zentrale der KAS aus gesteuert. Eine Partnerein-
bindung erfolgt nur indirekt über die Auslandsmitarbeiter und ist nicht verbindlich fest-
geschrieben. Daher ist fraglich, ob eine Zusammenarbeit mit den Partnern beim Evaluati-
onsprozess systematisch stattfindet. Wünschenswert wäre, dass die KAS evaluationsspe-
zifisches Capacity Building betreibt.  

10 Vernetzung der Evaluation 

10.1 Vernetzung mit EZ-Organisationen auf nationaler und internationaler Ebene 

Die KAS kooperiert im Evaluationsbereich bisher besonders eng mit den politischen 
Stiftungen. Dabei geht es u.a. um Bemühungen zum Austausch von Evaluationsmetho-
den und zur Angleichung von Evaluationsmethoden und -terminologie. In den regelmä-
ßigen Treffen wurden gemeinsame Qualitätskriterien und Standards der Evaluation for-
muliert und durch den Austausch über Instrumente und Verfahren interinstitutionelles 
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Lernen gefördert. Die KAS nimmt ferner an den Jahrestreffen der Evaluationseinheiten 
der deutschen EZ teil und tauscht sich dort mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisa-
tionen der EZ über Evaluationsthemen aus. 

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung sowie durch Präsenz und Mit-
wirkung in Evaluationsforen und Netzwerken 

Die KAS bzw. der Leiter der Evaluationseinheit ist zwar nicht DeGEval-Mitglied, nimmt 
aber regelmäßig an den Treffen der AG „Wirkung“ des Arbeitskreises „Evaluation von 
Entwicklungspolitik“ der DeGEval teil, um sich mit Vertretern anderer Evaluationsein-
heiten, freien Gutachtern und Wissenschaftlern auszutauschen. Ferner hat die KAS Bera-
tungsleistung zur Entwicklung eines interaktiven Projekt-Management-Assistenten 
(PMA) genutzt. Der PMA steht mittels Intranet jedem Mitarbeiter der KAS zur Verfü-
gung und enthält Informationen zum Projektzyklus sowie praktische Beispiele zur Indi-
katorenbildung, Zielformulierung etc.  

Die Bemühungen der KAS um eine bessere Vernetzung mit anderen EZ-Organisationen 
im Bereich Evaluation sind primär auf andere politische Stiftungen ausgerichtet. 
Daneben engagiert sich die KAS in der AG „Wirkungen“ der DeGEval. Ein Austausch 
mit Wissenschaft und Forschung erfolgte u.a. im Rahmen der Entwicklung des Projekt-
Management-Assistenten. 

11 Fazit und Ausblick 

11.1 Zentrale Ergebnisse 

In der KAS hat sich seit der Einführung einer Stabstelle für Evaluation der Stellenwert 
der Evaluation erhöht (vgl. INT KAS 1, INT KAS 2, INT KAS 3, INT KAS 4, INT KAS 
6). Es wurde eine neue Evaluationsrichtlinie entwickelt, die eine Orientierung im Evalua-
tionsablauf geben soll. Operative Einheiten (Regionalgruppen und Auslandsmitarbeiter) 
wurden verstärkt in den Evaluationsprozess einbezogen, wodurch sich die Akzeptanz von 
Evaluation verbessert hat. Kritisch wird gesehen, dass Abschlussevaluationen im Portfo-
lio der KAS fehlen und die Zahl der Ex-post-Evaluationen sehr gering ist, was insbeson-
dere Aussagen zur Nachhaltigkeit erschwert. Im Kontext der Arbeit politischer Stiftun-
gen wäre zumindest die Evaluation abgeschlossener bzw. nicht weiter verfolgter Projekt-
teilbereiche im Rahmen von Verlaufsevaluationen eine mögliche Lösung. Weiterhin hat 
sich gezeigt, dass der Anteil der Evaluationskosten am Projektvolumen durchaus ausbau-
fähig ist. Positiv auf die Qualität der Evaluationen wirkt sich die Orientierung an Stan-
dards und die Qualitätskontrolle durch die Stabsstelle Evaluierung aus. Das Bemühen um 
Wirkungsorientierung ist klar erkennbar, jedoch könnte die Wirkungserfassung schwierig 
werden: Das Monitoring ist noch ausbaufähig und es fehlen Vorgaben seitens der Stif-
tung zur Erhebung repräsentativer Daten, die eine umfassende Wirkungsanalyse ermögli-
chen. Personalkapazität und -qualifikation der Evaluationseinheit scheinen angemessen 
zur Erledigung der Aufgaben. Die Evaluationen dienen in der KAS der Entscheidungshil-
fe, dem Lernen der direkt Beteiligten und der Rechenschaft. Für ein Lernen aller Mitar-
beiter auf institutioneller Ebene sind bislang nur wenige und nur informelle Instrumente 
vorhanden. Dies wurde von der KAS bereits erkannt; erste Konzepte für eine Systemati-
sierung des Wissensmanagements werden zur Zeit erarbeitet. Die KAS hat zudem be-
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gonnen, Evaluationsergebnisse für die Öffentlichkeit transparent zu machen, bisher je-
doch in verkürzter Form. Verbesserungswürdig wäre allerdings die Partnereinbindung 
verbindlicher zu regeln, um allen Beteiligten im Evaluationsprozess mehr Orientierung 
bezüglich der Partizipation zu geben und diese somit systematischer zu gestalten.  

Trotz der Einschränkungen geben die Befragten an, dass Evaluation einen hohen Stel-
lenwert innerhalb der KAS bekommen hat und selbstverständlicher Teil der Projektarbeit 
geworden ist. Es kann von einer Evaluationskultur gesprochen werden – mit der Ein-
schränkung, dass einige Auslandsmitarbeiter in der Evaluation noch immer primär ein 
Kontrollinstrument sehen (vgl. INT KAS 1, INT KAS 2, INT KAS 3, INT KAS 4, INT 
KAS 6). 

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

Im Vergleich zu den vorangegangenen Systemprüfungen hat die KAS die institutionelle 
Unabhängigkeit ihrer Evaluationseinheit erhöht. Mit der Einrichtung einer Stabsstelle
Evaluierung, die nur dem Hauptabteilungsleiter der Internationalen Zusammenarbeit 
verantwortlich ist, hat sie den Bereich Evaluation sowohl finanziell, personell, organisa-
torisch sowie inhaltlich aufgewertet; die KAS hat damit eine der Empfehlungen der letz-
ten Systemprüfung umgesetzt. Zudem hat sie ihre Evaluationsrichtlinie überarbeitet und 
betreibt die Einführung eines wirkungsorientierten PM&E-Systems. Der interaktive Pro-
jekt-Management-Assistent ist bereits verbindliche Vorgabe für die Konzeption, Durch-
führung und Bewertung der Projekte in der internationalen Zusammenarbeit der KAS. 
Die dafür notwendigen Schulungen erfolgen durch die Stabsstelle Evaluierung. Die 
Handreichung Evaluation fördert die Transparenz des gesamten Evaluationsprozesses 
und die Einbindung der Verfahrensbeteiligten. Die Anzahl der Ex-post-Evaluationen hat 
kaum zugenommen. Erste Konzepte für eine Strategie des institutionellen Lernens wer-
den erarbeitet. Die KAS hat seit der letzten Systemprüfung große Anstrengungen im 
Bereich der Qualitätsverbesserung und Qualitätssicherung von Evaluationen unternom-
men. DAC- und BMZ-Kriterien sowie DAC-Prinzipien wurden sowohl durch Änderun-
gen am Werkvertrag mit den Gutachtern als auch durch veränderte Vorgaben im Refe-
renzrahmen umgesetzt.  

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

Die HA INT der KAS strebt folgende Weiterentwicklungen an: 

Verbesserung des projektbegleitenden Monitoring als Hilfsmittel zur Feinsteuerung 
der Projekte und optimierten Zielerreichung;   

Verstärkung des institutionellen Lernens (systematischere Aufbereitung von Lerner-
fahrungen; optimierter Umsetzungsprozess für Empfehlungen von Evaluationen ein-
schließlich systematischer Integration der Partner bzw. Verfahrensbeteiligten in den 
Umsetzungsprozess);  

Akzeptanzsteigerung für Nutzen und Notwendigkeit von Evaluationen und 
projektbegleitendem Monitoring bei den verantwortlichen Einheiten im In- und 
Ausland;Erhöhung des Fachwissens der Stabsstelle sowie der Steuerungs- und Implementie-
rungseinheiten im Bereich des projektbegleitenden Monitorings durch Aus- und Wei-
terbildung in Methoden; 
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Darstellung von Best Practices bei Sektorthemen mittels vermehrter thematischer 
Querschnittsevaluationen für verschiedene Kontinente; 

Entwicklung von Methoden zur Sicherstellung einer optimierten, systematischen 
Zielgruppenauswahl und -erreichung anhand neuester Erkenntnisse aus der Konsu-
mentenforschung, u.a. durch neue bzw. veränderte Veranstaltungsformate;  

Abstimmung/Kooperation und Erfahrungsaustausch mit anderen EZ-Evaluations-
einheiten durch Institutionalisierung von Austauschforen zwischen Evaluations-
dienststellen, insbesondere der anderen politischen Stiftungen. 

11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 

Mit der bisherigen Entwicklung und den angestrebten Veränderungen ist eine Anglei-
chung des KAS-Evaluationssystems an die DAC-Prinzipien zu erkennen. Gleichzeitig 
sind Einschränkungen weiterhin gegeben:  

1. Der Grad an Unabhängigkeit und Unparteilichkeit ist durch die Einrichtung der 
Stabsstelle Evaluierung verbessert worden.  

2. Die Qualität der Evaluation wird durch die Orientierung an international anerkannten 
Standards und eine einheitliche Qualitätskontrolle gesteigert. Positiv ist zudem das 
starke Bemühen um Wirkungsorientierung. Negativ wirkt sich jedoch die zum Teil 
vorhandene methodische Schwäche aus.  

3. Die Nützlichkeit wird durch systematische Verwertungsprozesse für am Projekt direkt 
Beteiligte gewährleistet. Durch die geplante Systematisierung institutioneller Lern-
prozesse kann die Nützlichkeit noch weiter gesteigert werden.  

4. Die Vorgaben zur Partnereinbindung sind wenig verbindlich.  

5. Der Anfang zur Transparenz nach Außen ist durch die Veröffentlichung von Zu-
sammenfassungen der Evaluationsergebnisse gemacht worden.  

6. Die Vernetzung der KAS ist sehr kontextorientiert und konzentriert sich auf den Aus-
tausch mit den anderen Politischen Stiftungen, der intensiviert werden konnte. 

11.5 Handlungsempfehlungen 

Kapitel 11.3 zeigt, welche Weiterentwicklungen die KAS selbst bereits anstrebt. Darüber 
hinaus lassen sich aus den bisherigen Ergebnissen folgende Handlungsempfehlungen 
ableiten: 

1. Auch wenn die Arbeit der KAS zur Förderung von Demokratie durch Kontinuität 
geprägt ist, sollte sie zumindest bereits abgeschlossene Teilbereiche eines Projekts in 
ihren Verlaufsevaluationen mit berücksichtigen. Liegt das Ende dieser Teilbereiche 
schon einige Jahre zurück, wäre eine quasi-Ex-post-Betrachtung möglich. Hierdurch 
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könnten bessere Aussagen über Nachhaltigkeit getroffen werden, die die Lerneffekte 
erhöhen würden.  

2. Es wird empfohlen, die finanziellen Mittel, die für die Durchführung von Evaluation 
zur Verfügung stehen, zu erhöhen. Dabei sollte sich die KAS an dem Richtwert von 
1% des jährlichen Projektvolumens orientieren. Dadurch wären höhere Ausgaben für 
Evaluationen möglich, die auch anspruchsvolle Evaluationsdesigns zulassen würden.  

3. Zur Gewährleistung der Datengüte und Steigerung der Qualität von Evaluation sollte 
die Evaluationseinheit die Auslandsmitarbeiter für die Vorteile von Einzelinterviews 
sensibilisieren.  

4. Zur Sicherung der Qualität von Evaluationen sollten methodische Richtlinien erarbei-
tet werden, die einen Mix aus quantitativen und qualitativen Verfahren berücksichti-
gen.  

5. Aufgrund der zahlreichen Aufgaben, die sich die KAS im Evaluationsbereich selbst 
gestellt hat, wäre anzuraten, die Evaluationseinheit der HA INT durch eine – zumin-
dest zeitweilige – personelle Aufstockung zu unterstützen.  

6. Die KAS sollte ihr begonnenes Engagement zur Transparenz ihrer Evaluationsergeb-
nisse gegenüber der Öffentlichkeit unbedingt ausbauen. Vorstellbar ist, dass sie sich 
dadurch weiterhin besser legitimieren und sich als lernende Organisation präsentieren 
kann.

7. Die Teilhabe der Partner am Evaluationsprozess sollte in einem verbindlicheren 
Ausmaß geregelt sein: Dies betrifft die Initiierung von Evaluation, die Formulierung 
der ToR und die Mitarbeit am Auswertungsprozess der Evaluation. Schließlich sollte 
die KAS auch ihre Möglichkeiten des evaluationsspezifischen Capacity Building 
stärker einsetzen. 

8. Zur Angleichung der Evaluationsterminologie und -methoden sollte die KAS ihre 
Bemühungen zur Vernetzung mit anderen EZ-Organisationen fortsetzen. 
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12 Anhang 

12.1 Organigramm der Hauptabteilung Internationale Zusammenarbeit 
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12.2 Kriterien der Evaluation/ Häufigkeit der Evaluation nach Formen17

17  Ex-Ante-Evaluationen und Studien dieses Zeitraums wurden nicht berücksichtigt. Zudem wurde 
die Joint Evaluation des Jahres 2006 aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt. 
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12.3 Umfang der Evaluationen18

Ihre Formen der Evaluation 2006 2005 2004 2003 2002 2001

laufende Projekte 
/Programme 

Anzahl 

Projekt-/Programmvolumen Mio. € 56,581 
(soll) 

57,593 54,896 58,050 64,674 62,241 

Evaluationen einzelner 
Vorhaben

Anzahl Evaluation vor Projektbeginn 

Tausend €

Anzahl 5 5 1 5 1 3Evaluation im Projektverlauf 

Tausend € 84.158 87.622 21.740 71.474 18.326 55.443 

Anzahl 0 0 0 0 0 0Evaluation zum Projektende 

Tausend €

Anzahl 0 0 0 2 0 0Ex-Post-Evaluationen 

Tausend € 7.272

Summe Anzahl 5 5 1 7 1 3

Tausend € 84.158 87.622 21.740 78.746 18.326 55.443 

Projekt-/Programm-
übergreifende Evaluationen 

Anzahl 0 0 0 0 0 0Jahresquerschnitte 

Tausend €

Anzahl 1 2 0 0 1 1Sektorquerschnitte 

Tausend €

Anzahl 3 3 1 2 0 0Länderquerschnitte 

Tausend €

Anzahl 1 0 0 1 0 1Themenquerschnitte 

Tausend €

Anzahl 0 0 0 4 0 1Querschnitte für Instrumente 
+ Verfahren 

Tausend €

18  Ex-Ante-Evaluationen und Studien dieses Zeitraums wurden nicht berücksichtigt. Zudem wurde 
die Joint Evaluation des Jahres 2006 aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt.  
Die Evaluationskosten sind ohne Nachkommastellen wiedergegeben. 
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13 Liste der Interviewpartner 

Name  Funktion 
Hans-Hartwig BLOMEIER Teamleiter Lateinamerika 
Dr. Norbert ESCHBORN Leiter Stabsstelle Evaluierung 
Dr. Peter FISCHER-BOLLIN Teamleiter Europa und Nordamerika 
Dr. Stefan FRIEDRICH Teamleiter Asien 
Nadine KRAHE Mitarbeiterin Stabsstelle Evaluierung 

Frank SPENGLER 
Stellvertretender Leiter Hauptabteilung Internationale 
Zusammenarbeit und Teamleiter Afrika/Naher Osten 

Dr. Gerhard WAHLERS Leiter Hauptabteilung Internationale Zusammenarbeit 
Die im Text verwendeten Kurzbezeichnungen sind wie folgt zu lesen: 

INT KAS 1 Interviewpartner (INT) der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) mit der 
zufällig zugeteilten Nummer 1.
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AEA Amerikanische Evaluationsgesellschaft 
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DAC Development Assistance Committee 
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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) gehört zu den politischen Stiftungen und ist als 
Verein mit Sitz in Berlin eingetragen. Hervorgegangen ist sie aus dem 1990 in Berlin 
gegründeten Verein „Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.“ (vgl. RLS 
2007b). Im Sinne der Gemeinnützigkeit besteht ihr Vereinszweck in der Förderung poli-
tischer Bildung, Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur sowie der internationa-
len Verständigung und Zusammenarbeit (vgl. RLS 2006: 7). Dabei beruft sich die RLS 
insbesondere auf den demokratischen Sozialismus als Grundwert (vgl. u.a. RLS 2005: 
4f.).

Die internationalen Aktivitäten der RLS sind im Arbeitsbereich „Ausland“ der RLS 
angesiedelt (vgl. Organigramm im Anhang). Die Auslandsarbeit der RLS ist dem Prinzip 
der internationalen Solidarität verpflichtet und verfolgt das Ziel, gemeinsam mit auslän-
dischen Partnern soziale und demokratische Entwicklungsprozesse zu fördern. Dabei will 
die RLS dazu beitragen, dass alle Menschen gleichermaßen Zugang zu den grundlegen-
den gesellschaftlichen Gütern wie demokratische Mitbestimmung, Frieden und Gewalt-
freiheit, eine lebenswerte Umwelt, Erwerbsarbeit, Gesundheit und soziale Sicherheit 
erhalten (vgl. RLS 2007c). Seit dem Jahr 2000 wird die Auslandsarbeit der RLS über-
wiegend aus dem Haushalt des BMZ finanziert und ausgebaut. Die Aufbauarbeit der 
Abteilung Ausland wurde aufgrund stagnierender Zuwendungen zwischen 2002 und 
2005 beeinträchtigt. Das hat zu Planungsunsicherheiten bei der Weiterführung der Pro-
jekte geführt; ferner wurden in diesem Zeitraum keine neuen Projekte beantragt. Seit dem 
Jahr 2006 herrscht jedoch wieder Mittelsicherheit; es ist sogar ein Mittelzuwachs zu 
verzeichnen (vgl. RLS 2007d). 

Im Jahr 2007 arbeitet die RLS in den Regionen Mittelosteuropa, GUS, Balkan, Nah-
ost, Asien, Südliches Afrika und Lateinamerika. Sie ist damit auf vier Kontinenten in 27 
Ländern vertreten und arbeitet mit ca. 180 Projektpartnern im Rahmen von Einzel- oder 
Regionalprojekten zusammen.  

Das Finanzvolumen der RLS betrug 2005 ca. 12 Mio. €. Die Haushaltsmittel der RLS 
stammen überwiegend aus öffentlichen Zuschüssen (BMI, BMBF, BMZ, AA). Die Pro-
jektausgaben für die internationale Zusammenarbeit betrugen im Jahr 2005 ca. 4,4 
Mio. €; der Anteil der BMZ-Mittel beläuft sich auf nahezu 95% (RLS 2006: 91ff.). Mit 
den Finanzmitteln wurden 16 Programme gefördert. Aufgrund des Mittelzuwachses ste-
hen für die Auslandsarbeit der RLS im Jahr 2006 ca. 5,5 Mio € und im Jahr 2007 ca. 7,3 
Mio € zur Verfügung. Im Jahr 2007 sind 20 Mitarbeiter2 in der Abteilung Ausland ange-
stellt, 16 im In- und vier im Ausland (vgl. RLS 2007e; RLS 2007f).  

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der untersuchten Organisation 
(RLS 2007a). Zur besseren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren dieser 
Quelle verzichtet. Der Autor dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktpersonen in 
der RLS für ihre Bereitschaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu dokumentieren, zu 
erklären und zu diskutieren. 

2  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

Die RLS hat an den vorangegangenen Systemprüfungen nicht teilgenommen. Die nach-
folgenden Bewertungen beziehen sich auf den aktuellen Stand des Evaluationssystems 
der RLS. 

2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation3

Da sich ihre Auslandsarbeit seit dem Jahr 2000 im Aufbau befindet konzentrierte sich die 
RLS bislang auf die Entwicklung eines Berichtssystems zur Rechenschaftslegung gegen-
über dem BMZ. Es wurden zwar einzelne Evaluationen durchgeführt, aber noch keine 
Evaluationsrichtlinie4 entwickelt. Sie ist erst im Rahmen des Aufbaus eines PM&E-
Systems geplant. 

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien  

Es liegt keine Evaluationsrichtlinie vor.

Aufgrund der Planungsunsicherheiten bis zum Jahr 2006 konnte die RLS bislang keine 
Evaluationsrichtlinie entwickeln, da die Priorität auf dem Aufbau eines Berichtssystems 
zur Rechenschaftslegung gegenüber dem BMZ lag. 

3 Institutionalisierung der Evaluation 

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation  

Bisher liegen die Zuständigkeiten für Evaluation dezentral bei den Regionalreferenten – 
also den operativen Einheiten –, welche die Regionalprojekte der RLS koordinieren. 
Diese sind in Abstimmung mit der Bereichsleitung Ausland für die Initiierung, Planung, 
Durchführung und Auswertung von Evaluationen zuständig. 

Mit dem geplanten Aufbau eines PM&E-Systems ist ab dem Jahr 2008 eine organisa-
torische Umstrukturierung im Evaluationsbereich vorgesehen. Dabei soll eine Stabsstelle 

3 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 
programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustain-
ability. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incor-
poration of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“ 
Quelle: OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, 
Paris 2002. 

4  Die RLS unterliegt den allgemeinen Förderrichtlinien für Zuwendungsempfänger (vgl. Bericht 
BMZ). Für sie gelten die Richtlinien für die Förderung der Maßnahmen der Gesellschafts- und 
Sozialstrukturpolitik (vgl. BMZ 2002).  

 Des Weiteren gilt für die RLS die „Erklärung der Politischen Stiftungen zu gemeinsamen Quali-
tätskriterien und Standards sowie zu deren Weiterentwicklung“ aus dem Jahr 2005. Darin erken-
nen die politischen Stiftungen die Bedeutung von Instrumenten und Verfahren u.a. zur systemati-
schen Wirkungsbeobachtung und zum Nachweis der Nachhaltigkeit sowie zu einer besseren Ver-
knüpfung der verschiedenen Elemente von Projekt- und Programmzyklen an (vgl. BMZ 2005). 
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geschaffen werden, die für Planung, Monitoring und Evaluation zuständig sein soll und 
die unabhängig von den operativen Einheiten direkt an die Bereichsleitung Ausland an-
gebunden wird (RLS 2007h). 

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement und 
Verhältnis zu Controlling, Interne Revision 

Derzeit entwickelt die RLS ein Projektcontrolling-System, innerhalb dessen die Daten 
der Finanzkontrolle mit inhaltlichen Daten der Projektaktivitäten verknüpft werden kön-
nen. Das System soll von den operativen Einheiten der Zentrale und den Auslandsmitar-
beitern genutzt werden und einen ständigen Soll-Ist-Vergleich der Zielerreichung anhand 
verschiedener Kriterien (wie z.B. Themen, Regionen) ermöglichen. Die daraus gewonne-
nen Erkenntnisse sollen schließlich zur Planung und Durchführung von Evaluationen 
genutzt werden (vgl. INT RLS 4, INT RLS 5, INT RLS 8).

Zum Zeitpunkt der Untersuchung verfügt die RLS noch nicht über eine von den operati-
ven Einheiten unabhängige Stelle für Evaluation. Diese ist jedoch im Rahmen der Ent-
wicklung eines PM&E-Systems geplant.  

4 Planung und Ablauf der Evaluation 

4.1 Planung der Evaluation 

Derzeit existiert kein systematischer Evaluationsplan. Die bisherigen Evaluationen wur-
den von den Regionalreferenten in Abstimmung mit der Bereichsleitung Ausland nach 
Bedarf veranlasst und geplant. I.d.R. wurden Evaluationen initiiert, um den Projektfort-
schritt zu bewerten, die Zusammenarbeit mit dem Partner zu beurteilen oder die Ent-
scheidungsfindung hinsichtlich Beginn oder Beendigung einer Maßnahme zu erleichtern.  

Nach Angaben der Leitung Ausland wurden Evaluationen bislang nicht im Projekt-
budget berücksichtigt, sondern sie wurden aus dem laufenden Haushalt finanziert. Es ist 
jedoch geplant, die zur Evaluation benötigten finanziellen Ressourcen künftig bereits in 
der Projektplanungsphase zu kalkulieren.5

Die Regionalreferenten erarbeiten mit der Bereichsleitung Ausland die ToR und 
stimmen sie mit den Partnern ab. Die ToR werden auf Grundlage persönlicher Erfahrun-
gen der Beteiligten entwickelt, entsprechende Vorlagen oder Standards gibt es nicht. 

4.2 Ablauf der Evaluation 

Die Vergabe des Evaluationsauftrags erfolgte bislang freihändig. Es wurden sowohl 
externe Gutachter als auch Mitarbeiter aus der Zentrale der RLS mit Evaluationen beauf-
tragt.  

Die Durchführung und Auswertung der Evaluationen wurden von den operativen Ein-
heiten der RLS (Regionalbüros und Regionalreferate) koordiniert. Dies erfolgte in Ab-
stimmung mit den Partnerorganisationen. Nach Angaben der Leitung des Bereichs Aus-

5  Die Evaluationskosten sollen mit kalkuliert, aber nicht gesondert ausgewiesen werden, da dies 
laut Auskunft der Leitung der RLS vom BMZ nicht gefordert wird. 
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land lagen die Evaluationsergebnisse rechtzeitig vor. Auch die Qualität der Evaluations-
planung und des -ablaufs wurde insgesamt als zufrieden stellend beurteilt. 

Die künftige Entwicklung eines PM&E-Systems sieht vor, die Evaluationsplanung 
und -durchführung zu standardisieren. Dies kann zu einheitlicherem Vorgehen und ver-
besserter Nutzung von Evaluationen beitragen (vgl. RLS 2007g)

Planung und Ablauf der Evaluationen sind noch nicht standardisiert. Die Abstimmung 
zwischen den verschiedenen Einheiten der RLS und den Partnerorganisationen kann 
positiv hervorgehoben werden. Die beabsichtigte Standardisierung von Evaluationspla-
nung und -ablauf lässt Verbesserungen hinsichtlich der Planung, Durchführung und Nut-
zung von Evaluationen erwarten. 

5 Formen und Umfang der Evaluation 

5.1 Formen der Evaluation 

Die RLS hat im Zeitraum von 2001 bis 2006 nur Evaluationen einzelner Vorhaben 
durchgeführt (vgl. Tabelle 1 im Anhang).  

Evaluationen im Projektverlauf sollten Auskunft geben über den Projektfortschritt ei-
ner Maßnahme sowie Kriterien für die Entscheidung über die Weiterführung bzw. Been-
digung des Projekts bereitstellen. Das Monitoring der RLS umfasst bislang lediglich 
regelmäßige Projektkontrollreisen und -berichte, Berichte der Partner sowie Jahresberich-
te der Regionalreferate an das BMZ. Das Monitoring ist derzeit nicht wirkungsorientiert 
ausgerichtet (vgl. Kapitel 6.3; RLS 2007g). 

Abschluss- und Ex-post-Evaluationen wurden im genannten Zeitraum nicht durchge-
führt, da die Auslandsarbeit der RLS erst im Jahr 2000 aufgenommen wurde. 

Die Evaluationen wurden entweder als Selbstevaluation (von Mitarbeitern der Zentra-
le der RLS) oder als Mischform von Selbst- und externer Evaluation durchgeführt. Mit-
tels der letztgenannten Form wurden drei Projektmaßnahmen von Evaluationsteams 
evaluiert, deren Mitglieder sich aus drei RLS-Projekten rekrutierten. Die Projekte wurden 
somit in einem Peer-Review Verfahren untersucht, das durch Selbstevaluation ergänzt 
wurde. Zur Objektivierung der Ergebnisse wurde der Prozess von einer externen Gutach-
terin begleitet. Im Rahmen eines Workshops vor Ort moderierte die Gutachterin die Er-
gebnispräsentation und fasste die Erkenntnisse später in einem Bericht zusammen.  

Daneben führen die Projektpartner eigene Selbstevaluationen durch und geben i.d.R. 
die Ergebnisse an die RLS weiter. 

5.2 Umfang der Evaluation 

Aufgrund der beschriebenen Schwierigkeiten während des Aufbaus des Bereichs Aus-
land war es nicht primäres Ziel der RLS, eine repräsentative Auswahl ihrer Projekte zu 
evaluieren. Daher wurden im Zeitraum von 2002 bis 2005 lediglich vier Evaluationen 
durchgeführt, davon drei als Selbstevaluation und eine Mischform. Die durchschnittli-
chen Kosten einer Evaluation betrugen ca. 9.500 €. Die niedrigen Durchschnittskosten 
lassen auf eine geringe Analysetiefe der Evaluation schließen: Ausreichend anspruchs-
volle Evaluationsdesigns mit längeren Feldaufenthalten scheinen mit diesen Mitteln nicht 
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möglich (vgl. Kapitel 6.4). Nur bei einer Evaluation wurden mit 20.000 € wahrscheinlich 
ausreichend finanzielle Mittel veranschlagt.  

Die RLS gab in diesem Untersuchungszeitraum im Mittel ca. 0,3% des durchschnitt-
lichen Projekt-/Programmvolumens (ca. 3,6 Mio €) für Evaluationen aus. Im Jahr 2005 
war der finanzielle Aufwand für Evaluation mit 27.000 € bzw. 0,6% des Projekt-/Pro-
grammvolumens (ca. 4,5 Mio €) am höchsten. Dennoch liegt der durchschnittliche Anteil 
der Evaluationskosten somit weit unter einem Richtwert von 1% des Projekt-/Pro-
grammvolumens. 

Während diese Evaluationen aus dem laufenden Haushalt finanziert wurden, sollen 
Evaluationen künftig schon im Projektantrag veranschlagt werden.

In der Aufbauphase der Auslandsabteilung war ein repräsentativer Umfang an Evaluatio-
nen kein prioritäres Ziel der RLS. Sie führte lediglich einzelne Verlaufsevaluationen 
durch. Dabei handelte es sich in keinem Fall um vollständig von den operativen Einhei-
ten unabhängige externe Evaluationen. Die für Evaluationen bisher eingesetzten Mittel 
dürften kaum methodisch anspruchsvolle Untersuchungen erlauben. Zudem sind die 
durchschnittlichen finanziellen Aufwendungen für Evaluation im Vergleich zum Projekt-
/Programmvolumen zu gering.  

6 Qualität der Evaluationen 

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität der  
Evaluationen

Wie bereits dargestellt lag die Verantwortung für Planung, Durchführung und Auswer-
tung von Evaluation bisher bei den jeweiligen Regionalreferenten. Diese stimmten die 
Planung mit der Bereichsleitung Ausland ab, der somit die Qualitätssicherung oblag.  

Mit Einführung einer von den operativen Einheiten unabhängigen Evaluationsstelle 
könnten die Sicherung der Qualität von Evaluationen vereinheitlicht und die Unabhän-
gigkeit erhöht werden. Die RLS plant hierzu die Erarbeitung von Richtlinien. 

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit Evaluations-
standards

Die DAC-Prinzipien und -Kriterien sind den für Evaluation zuständigen Mitarbeitern 
bekannt. Im Rahmen der Evaluationen wird großer Wert auf Transparenz zwischen Gut-
achtern, Partnerorganisationen und RLS gelegt. Die Kriterien Effizienz und Partizipation 
der Partner wurden von der RLS ebenfalls als wichtig erachtet.  

Bei der Erarbeitung einer eigenen Evaluationsrichtlinie sollen die DAC-Prinzipien 
und -Kriterien eine zentrale Referenz darstellen. Die Richtlinie soll zudem den besonde-
ren Aufgaben der politischen Stiftungen, wie Demokratieförderung in politisch sensiblen 
Umfeldern, Rechnung tragen. 

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Bislang wurden Evaluationen primär zur Überprüfung der Zielerreichung genutzt. Eine 
Wirkungsorientierung war bisher nicht gegeben, soll aber im Rahmen des neuen PM&E-
Systems eingeführt werden (vgl. RLS 2007g). 
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6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

Aufgrund der bislang relativ geringen Anzahl durchgeführter Evaluationen sind die Er-
fahrungen mit Evaluationsdesigns, Erhebungs- und Auswertungsverfahren noch be-
grenzt. Die eingesetzten Erhebungsmethoden konzentrierten sich auf Dokumentenanaly-
sen, Interviews und Gruppendiskussionen. Die verfügbaren Mittel für Evaluationen er-
laubten keine größere analytische Tiefe. 

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen

Aus Sicht der Befragten war die Qualität der Evaluationen entsprechend den damit ver-
bundenen Zielen (vgl. Kapitel 5.1) angemessen. Von der Einführung des neuen PM&E-
Systems erhofft sich die RLS Verbesserungen der Qualität, insbesondere der Wirkungs-
orientierung sowie eine Standardisierung und Systematisierung von Evaluationsprozes-
sen und der Nutzung ihrer Ergebnisse. Dies sei notwendig, da die Komplexität der Pro-
jektarbeit zunehme und ein perspektivisches Denken unerlässlich sei. Gleichzeitig wür-
den die Mitarbeiter es begrüßen, wenn sie mehr Informationen über die Wirksamkeit 
ihrer Arbeit erhielten (vgl. INT RLS 4, INT RLS 5, INT 7).

Die Aufgabe der Qualitätssicherung von Evaluationen liegt derzeit noch dezentral im 
Zuständigkeitsbereich der Regionalreferenten. Es ist anzunehmen, dass die Evaluations-
qualität stark variiert, da weder eine Evaluationsrichtlinie mit verbindlichen Standards 
vorliegt noch eine für die Qualitätskontrolle zuständige Stelle existiert. Zudem kann 
vermutet werden, dass die Analysetiefe und damit die Qualität der durchgeführten Evalu-
ationen aufgrund knapper Evaluationsmittel nicht ausreichend ist. Hinzu kommt, dass 
keine der Evaluationen wirkungsorientiert angelegt war. Mit Einführung eines PM&E-
Systems sollen diese Schwachpunkte jedoch beseitigt werden. 

7 Personal 

7.1 Personalkapazität, -kompetenzen und -qualifizierung 

Bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung verfügte die RLS über keinen, eigens für Evalu-
ation zuständigen Mitarbeiter. Ab dem Jahr 2008 soll für den Bereich Evaluation zu-
nächst ein Mitarbeiter beschäftigt werden. 

Die Leitung des Bereichs Ausland verfügt über Evaluationserfahrungen. Im Kontext 
der Einführung des PM&E-Systems haben bereits Mitarbeiterschulungen zum Thema 
Indikatorenbildung stattgefunden und es sind weitere Fortbildungen im Bereich Evaluati-
on geplant. 

7.2 Gutachter 

Die RLS hat bislang lediglich für eine Machbarkeitsstudie einen alleinverantwortlichen 
externen Gutachter beauftragt. Darüber hinaus fand eine Evaluation unter Beteiligung 
einer externen Gutachterin statt (vgl. Kapitel 5.2). Wie bereits dargestellt, war diese je-
doch nicht alleinverantwortlich mit der Durchführung betraut. Deshalb handelte es sich 
in diesem Fall nicht um eine vollständig von den operativen Einheiten unabhängig 
durchgeführte externe Evaluation. Die Vergabe des Auftrags erfolgte freihändig. Wichti-
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ge Kriterien der Beauftragung der externen Gutachterin waren ihre Unabhängigkeit zur 
RLS, Kenntnisse der Gegebenheiten vor Ort, die Fähigkeit zu kontext-sensiblem Vorge-
hen sowie Fach- und Evaluationswissen. Darüber hinaus werden nach Angaben von 
Stiftungsmitarbeitern von Gutachtern Kenntnisse über Arbeit und Ziele von politischen 
Stiftungen und ein transparentes Vorgehen gegenüber den Partnern erwartet (vgl. INT 
RLS 4, INT RLS 5, INT RLS 7). 

Derzeit verfügt die RLS noch nicht über eigenes Evaluationspersonal. Eine Evaluations-
stelle mit einem Mitarbeiter soll ab 2008 eingerichtet werden. Fortbildungen der Mitar-
beiter im Bereich Evaluation sind ebenfalls geplant. Es ist kritisch zu bewerten, dass die 
RLS bislang noch keine vollständig unabhängigen externen Evaluationen durchgeführt 
hat.

8 Nutzung 

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Aufgrund des Fehlens einer Evaluationspolicy wurden die allgemeinen Nutzungszwecke 
auch noch nicht formal festgelegt. Die bisherige Evaluationspraxis zeigt jedoch, dass 
Evaluationen der RLS und den Partnerorganisationen als Entscheidungshilfe und zum 
Lernen auf Projektebene dienen; zugleich ist die Rechenschaftslegung ein wichtiges Ziel. 
Nach Angaben der Leitung der Abteilung Ausland soll Evaluation zudem zukünftig stär-
ker im Sinne des institutionellen Lernens genutzt werden. 

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Im Rahmen der bislang erfolgten Evaluationen wurden folgende Evaluationsprodukte 
angefertigt: ToR, Debriefing bei der Partnerorganisation, Evaluationsbericht und eine 
Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen (auch in englischer Fassung). Ein 
Inception Report oder ein Umsetzungsmonitoring wurden nicht erstellt. 

Von einem qualitativ guten Evaluationsbericht erwartet die RLS, dass er aussagekräf-
tig, sachlich klar und strukturiert ist, die Zielsetzung der ToR erfüllt, von allen beteiligten 
Akteuren akzeptiert wird sowie konkrete und nützliche Empfehlungen enthält, die als 
Entscheidungshilfe dienen können. Ein ausformulierter Standard für diese Anforderun-
gen existiert bislang nicht. 

8.3 Prozesse der Nutzung  

Innerhalb der RLS wurde noch kein einheitliches Verfahren für die Auswertung von 
Evaluationserkenntnissen festgelegt. Bislang wurden die Ergebnisse vor Ort diskutiert 
und einvernehmlich mit dem Partner verabschiedet. Danach erfolgte eine mündliche, mit 
der Bereichsleitung Ausland abgesprochene Stellungnahme des Regionalreferenten.  

Dieses Vorgehen ermöglichte die Initiierung von Lernprozessen bei den Regionalrefe-
renten und den Partnern vor Ort. Auswertungen auf institutioneller Ebene erfolgten in-
formell im Rahmen von Mitarbeiterbesprechungen in Anwesenheit der Leitung. In Zu-
kunft sei nach Angaben der Befragten auch weiterhin eine informelle Berichterstattung 
über Evaluationen in der Leitungsrunde angedacht. So könnten die Leitung, alle Abtei-
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lungen und Themenverantwortliche von den Lernerfahrungen profitieren (vgl. INT RLS 
2, INT RLS 4). 

Die Umsetzung der Empfehlungen erfolgt durch die Partner bzw. die Außenbüros in 
Abstimmung mit den Regionalreferenten. Nach Einschätzung der Bereichsleitung wur-
den die abgegebenen Empfehlungen zu einem hohen Prozentsatz (über die Hälfte) umge-
setzt. Die Dokumentation der Umsetzung erfolgt nicht formalisiert, sondern v.a. im 
Rahmen des Projektmonitoring (Projektkontrollreisen, Gesprächsrunden mit den Part-
nern, Berichte der Partner). 

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Die vollständigen Evaluationsberichte sind für die Leitung und die operativen Einheiten 
der Abteilung Ausland über ein Dokumentenmanagementsystem verfügbar. Zudem erhält 
das BMZ den vollständigen Bericht und die Partner englische Übersetzungen der Zu-
sammenfassungen. Auf Anfrage werden dem Parlament, den Zielgruppen, anderen Ge-
berorganisationen und der Öffentlichkeit die Berichte zur Verfügung gestellt. Nachfragen 
dieser Art seien aber eher selten. 

Eine regelmäßige Veröffentlichung von Evaluationsberichten z.B. im Internet erfolgt 
derzeit nicht. Im Rahmen der Einführung des PM&E-Systems ist allerdings geplant, 
Evaluation für die Außendarstellung zu nutzen. Nach Auskunft des Leitungsbereichs sei 
die RLS generell zu Transparenz bereit, konkrete Überlegungen zur Umsetzung bestehen 
derzeit aber noch nicht.  

8.5 Sicherung 

Wie bereits dargestellt, sind die jeweiligen Regionalreferenten für die Überprüfung und 
Berichterstattung der Umsetzung der Empfehlungen zuständig.  

Die RLS verfügt über kein systematisiertes Wissens- oder Qualitätsmanagement, in 
das die Evaluationsergebnisse integriert werden könnten. Aufgrund der geringen Mitar-
beiterzahl und organisatorischen Größe wird die informelle Wissensverbreitung bislang 
noch als ausreichend beurteilt. Einige Befragte wünschen sich im Zuge des Wachstums 
eine systematischere Nutzung der Evaluationsergebnisse auch auf institutioneller Ebene. 
Zurzeit ist angedacht, hierfür die referatsübergreifenden Leitungsrunden zu nutzen (vgl. 
INT RLS 4, INT RLS 5, INT RLS 7).

Die RLS verfolgt verschiedene Nutzungsziele mit Evaluation: Entscheidungshilfe, Ler-
nen auf Projektebene und Rechenschaftslegung. Dies soll durch verschiedene Evaluati-
onsprodukte und Nutzungs- und Ergebnissicherungsprozesse gewährleistet werden. Der-
zeit sind jedoch die Produkte unstandardisiert und die Prozesse nicht formalisiert. Die 
Evaluationsergebnisse sind nur institutionsintern für jeden zugänglich. Konkrete Pläne zu 
mehr Transparenz auch nach außen bestehen nicht. 
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9 Partner 

9.1 Kompetenzen der Partner 

Die Kenntnisse der Partner im Evaluationsbereich werden von den Befragten unter-
schiedlich eingeschätzt. Einige Partner verfügen über Erfahrungen im Evaluationsbereich 
und führen Selbstevaluationen durch (vgl. INT RLS 4, INT RLS 5). Eine Fortbildung der 
Partner im Rahmen der Einführung des PM&E-Systems und des Projektcontrollings ist 
geplant. 

9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen 

Bislang wurde der Evaluationsprozess von der Zentrale der RLS gesteuert. Eine Beteili-
gung der Partner an den Evaluationen (Diskussion der ToR, Auswertungsgespräche vor 
Ort) erfolgte zwar, ist aber nicht verbindlich geregelt. An der Veranlassung der Evaluati-
on und der Gutachterauswahl wurden die Partner nicht beteiligt. Die Umsetzung der 
Evaluationsempfehlungen liegt nach Angaben der Befragten bei den Partnern und erfolgt 
in Abstimmung mit den Außenbüros bzw. Regionalreferenten. 

Aus Sicht der Befragten sei ein transparentes Evaluationsverfahren mit einer hohen 
Partnereinbindung notwendig, damit eine hohe Akzeptanz von Evaluation erreicht wer-
den kann. Deshalb wurde es als selbstverständlich angesehen, die Zusammenfassungen 
der Berichte für die Partner zu übersetzen (vgl. INT RLS 4, INT RLS 5, INT RLS 6, INT 
RLS 8). 

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich Evaluation 

Für die Mehrheit der Partnerorganisationen wird der Bedarf an Evaluationen gering ein-
geschätzt (vgl. INT RLS 2, INT RLS 4, INT RLS 5).

Im Rahmen der Einführung des PM&E-Systems ist eine Fortbildung der Partner im Eva-
luationsbereich geplant. Der Evaluationsprozess wird überwiegend von der Zentrale der 
RLS gesteuert. Die Partnereinbindung in die Evaluationsplanung wird bis auf die Beteili-
gung bei der Initiierung von Evaluationen und der Gutachterauswahl aber als ausreichend 
eingeschätzt. Das Fehlen einer Evaluationsrichtlinie mit einer verbindlichen Regelung 
der Partnerbeteiligung hemmt aber einheitliche Partizipationsprozesse.  

10 Vernetzung der Evaluation 

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Die Etablierung eines Evaluationssystems war aufgrund der beschriebenen allgemeinen 
Schwierigkeiten beim Aufbau des Auslandbereichs nicht prioritär. Im Rahmen dieser – 
auch personellen – Restriktionen hat sich die RLS dennoch um einen Austausch mit 
anderen EZ-Organisationen bemüht. Die RLS hat in den letzten Jahren regelmäßig an 
den Jahrestreffen der Evaluationseinheiten der deutschen EZ-Institutionen teilgenommen. 
Darüber hinaus ist die RLS Mitglied in Arbeitskreisen der Politischen Stiftungen zum 
Thema Evaluation.
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10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung und durch Präsenz und  
Mitwirkung in Evaluationsforen und Netzwerken 

Ein Austausch mit Wissenschaft und Forschung im Evaluationsbereich ist bislang nicht 
erfolgt. Allerdings ist die RLS zum Zeitpunkt der Berichterstellung in Kontakt mit Bera-
tern, die die RLS beim Aufbau eines Planungs-, Monitorings- und Evaluationssystems 
unterstützen sollen. Zudem beabsichtigt die Leitung des Bereichs Ausland eine Teilnah-
me an Treffen der DeGEval. 

Ein Austausch zum Thema Evaluation wird von der RLS angestrebt; ihre tatsächliche 
Vernetzung ist zum Zeitpunkt der Evaluation aber noch nicht ausreichend. 

11 Fazit und Ausblick 

11.1 Zentrale Ergebnisse 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die RLS zwar einzelne Evaluationen durchge-
führt hat, aber noch nicht über ein formalisiertes Evaluationssystem verfügt. Dies kann 
auf die beschriebenen Schwierigkeiten während der Aufbauphase des Auslandsbereichs 
der RLS zurückgeführt werden. Hinsichtlich der durchgeführten Evaluationen ist festzu-
stellen, dass diese einen geringen Grad an Unabhängigkeit aufweisen, da deren Planung, 
Durchführung und Auswertung dezentral dem Zuständigkeitsbereich der operativen Ein-
heiten oblag und sie zudem mit nur einer Ausnahme als reine Selbstevaluationen ange-
legt waren. Vollständig unabhängige externe Evaluationen fehlen bislang. Ferner ist die 
Qualität der genannten Evaluationen kritisch zu hinterfragen, da v.a. keine einheitlichen 
Richtlinien vorliegen, keine Wirkungserfassung erfolgt und die Analysetiefe vermutlich 
nicht ausreichend ist. Zudem ist der Anteil der finanziellen Mittel zur Evaluationsdurch-
führung gemessen am Projekt-/Programmvolumen zu gering. Zwar sind die Nutzungs-
prozesse kaum formalisiert, dennoch haben sich Evaluationen hinsichtlich ihrer Verwen-
dung als Entscheidungshilfe, zum Lernen auf Projektebene und zur Rechenschaftslegung 
als nützlich erwiesen. Obwohl der Evaluationsprozess überwiegend von der Zentrale der 
RLS koordiniert wird, sind Bemühungen zu erkennen, die Partner in den Evaluationspro-
zess einzubinden.  

Innerhalb der RLS ist das Bewusstsein vorhanden, dass für die derzeitige Phase des 
Wachstums ein funktionierendes wirkungsorientiertes Planungs-, Monitorings- und Eva-
luationssystem benötigt wird. Es ist anzuerkennen, dass bereits Planungen zum Aufbau 
des PM&E-Systems vorhanden sind. Dadurch bestätigt sich der Eindruck, dass das The-
ma Evaluation innerhalb der RLS Akzeptanz findet (vgl. INT RLS 1, INT RLS 3, INT 
RLS 4, INT RLS 5, INT RLS 6).  

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

Da die RLS im Rahmen der vorangegangenen Systemprüfung nicht untersucht wurde, 
entfällt ein Vergleich. 

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

Die RLS plant den Aufbau eines PM&E-Systems. Vor der Entwicklung eines Evaluati-
onssystems werden die Optimierung der Projektplanungsprozesse und des Monitoring 
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wichtige Voraussetzungen zur Entwicklung von Strategien im Bereich Evaluation sein. 
Bis Ende 2007 soll hierzu eine Strategie vereinbart sein, die dann auf allen Ebenen um-
gesetzt wird, d.h. auch in den Auslandsbüros. Ab 2008 soll eine Personalstelle für Pla-
nung, Monitoring und Evaluation eingerichtet werden, die unabhängig von den operati-
ven Bereichen direkt an die Bereichsleitung Ausland angebunden wird. Diese Stelle wird 
maßgeblich die Einführung eines PM&E-Systems begleiten und an der Umsetzung der 
Prozesse mitwirken.  

11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit, u.a. m) 
zum Anzeigen von Defiziten  

Da noch kein Evaluationssystem mit Richtlinien und formalisierten Prozessen implemen-
tiert ist, konnte die RLS bisher kaum DAC-Konformität erzielen. Die RLS strebt für die 
Zukunft allerdings eine Beseitigung dieser Schwachpunkte an.  

11.5 Handlungsempfehlungen 

Aufgrund der beschriebenen Ergebnisse und geplanten Weiterentwicklungen können 
folgende Empfehlungen ausgesprochen werden:  

1. Die zu entwickelnde Evaluationsrichtlinie sollte einen normativen Orientierungsrah-
men bieten, in dem die Ziele der Evaluation sowie die einzuhaltenden Standards ge-
nau beschrieben werden. Neben den DAC-Prinzipien und Kriterien ist eine Anleh-
nung an Evaluationsstandards wie z.B. die der DeGEval ratsam. 

2. Bei der Erarbeitung der Evaluationsrichtlinie sollte darauf geachtet werden, dass die 
Rollen der Beteiligten im Evaluationsprozess klar definiert werden. Das schafft 
Transparenz und fördert die Qualität von Evaluation. 

3. Um die Planung zu vereinfachen und die Qualität der Evaluationen zu vereinheitli-
chen, sollten Standard-ToR eingeführt werden, die an die DAC-Kriterien angelehnt 
sind und jeweils ergänzende, individuell an das Untersuchungsobjekt angepasste 
Fragen vorsehen. 

4. Die RLS sollte zudem einen Evaluationsplan einführen, der Evaluationen (sowohl im 
Verlauf als auch zum Projektende) für einen repräsentativen Querschnitt der Projekte 
pro Jahr vorsieht. In Ergänzung dazu sollten auch projektübergreifende Evaluationen 
sowie Ex-post-Evaluationen durchgeführt werden, die eine Bewertung der Nachhal-
tigkeit ermöglichen. 

5. Für die Optimierung der Qualität der Evaluation sollte die RLS auch ein Evaluati-
onsbudget einplanen, das eine ausreichende Analysetiefe bei den Untersuchungen er-
laubt. Dieses Budget sollte eine Höhe von durchschnittlich ca. 1% des jährlichen 
Projekt-/Programmvolumens haben. 

6. Zur Förderung des institutionellen Lernens sollten neben den oben beschriebenen 
Instrumenten auch systematische und verbindliche Verfahren der Nutzung von Eva-
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luation eingeführt werden. Die Besprechung von Evaluationen im Rahmen der Lei-
tungsrunde kann dazu beitragen, wenn die Diskussionen zu verbindlichen Tagesord-
nungspunkten werden. Zudem sollten grundsätzlich Zusammenfassungen der 
Evaluationsberichte angefertigt werden.  

7. Zur Schaffung von Transparenz ist der RLS zu empfehlen, im Rahmen der Gutach-
teraufträge grundsätzlich eine zur Veröffentlichung geeignete Zusammenfassung der 
wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen zu fordern. 

8. Bei der Formulierung der Evaluationsrichtlinien sollte darauf geachtet werden, die 
Partnerbeteiligung verbindlich zu regeln. Zur Erhöhung der Akzeptanz von Evaluati-
on bei den Partnern sollte eine Beteiligung bei der Auswahl des Evaluationsobjektes, 
der ToR-Formulierung, der Auswertung der Ergebnisse und dem Follow-up gleich-
berechtigt gegeben sein. 

9. Die RLS sollte ihre Integration in Evaluationsnetzwerke einplanen. Dadurch könnte 
die RLS die aktuellen Entwicklungen im Evaluationsbereich in das eigene Evaluati-
onssystem einfließen lassen und zugleich einen Beitrag zur Systembildung leisten. 
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12 Anhang 

12.1 Organigramm 
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12.2 Kriterien für obligatorische Evaluationen / Häufigkeit nach Formen6

Häufigkeit der Formen  
der Evaluation*  

Anzahl Kriterien der Veranlassung 

   
Evaluation einzelner Vorha-

ben
Evaluation vor Projektbeginn 
Evaluation im Projektverlauf        4** Bewertung des Projektfortschritts; 

Entscheidungsfindung 
Evaluation zum Projektende 
Ex-Post-Evaluationen 
Projektübergreifende  
Evaluation
Jahresquerschnitte 
Sektorquerschnitte 
Länderquerschnitte 
Themenquerschnitte 
Querschnitte für Instrumente + 
Verfahren 

*Zeitraum: 2001 bis 2006 
** 3 Selbstevaluationen, eine Mischform 

Quelle: RLS (2007a) 

6  Ex-Ante-Evaluationen dieses Zeitraums wurden nicht berücksichtigt. 
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12.3 Umfang der Evaluationen7

Ihre Formen der Evaluation 2006 2005 2004 2003 2002 2001

laufende Projekte/Programme Anzahl 16 16 16 18 24 2

Projekt-/Programmvolumen Mio. € 5.5 4.5 4.6 3.6 1.8 0.06

Evaluationen einzelner
Vorhaben

Anzahl Evaluation vor Projektbeginn 

Tausend €

Anzahl 2 1 1Evaluation im Projektverlauf 

Tausend € 27.000 7.000 4.000

Anzahl Evaluation zum Projektende 

Tausend €

Anzahl Ex-Post Evaluationen 

Tausend €

Projekt-/Programm-
übergreifende Evaluationen 

Anzahl Jahresquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Sektorquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Länderquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Themenquerschnitte 

Tausend €

Anzahl Querschnitte für Instrumente + 
Verfahren 

Tausend €

Quelle: RLS (2007a) 

7  Ex-Ante-Evaluationen dieses Zeitraums wurden nicht berücksichtigt. 
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13 Liste der Interviewpartner 

Name Funktion 
Dr. Fritz BALKE Regionalreferent Naher und Mittlerer Osten, Türkei 
Dr. Arndt HOPFMANN Regionalreferent Westafrika  
Constanze KAPLICK Sachbearbeiterin Naher und Mittlerer Osten, Türkei 
Marlies LINKE Regionalreferentin Ost- und Südostasien 
Christiane SCHULTE Bereichsleiterin Ausland 
Jörg SCHULTZ Stellvertretender Bereichsleiter Ausland; Regional-

referent Subsaharisches Afrika, Südasien 
Torsten TROTZKI Controlling Ausland 
Verona WUNDERLICH Sachbearbeiterin Mexiko, Mittelamerika und Karibik 

Die im Text verwendeten Kurzbezeichnungen sind wie folgt zu lesen: 

INT RLS 1 Interviewpartner (INT) der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) mit der 
zufällig zugeteilten Nummer 1.
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15 Abkürzungsverzeichnis 

AA Auswärtiges Amt 
BMI Bundesministerium des Inneren 
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung 
BRD Bundesrepublik Deutschland 

BMZ 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung 

DAC Development Assistance Committee 
DeGEval Deutsche Gesellschaft für Evaluation e.V. 
EZ Entwicklungszusammenarbeit 
PM&E Planung, Monitoring und Evaluation 
RLS Rosa-Luxemburg-Stiftung 
ToR Terms of References 
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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

Die Deutsche Welthungerhilfe e.V. (DWHH) gehört zu den Nichtregierungsorganisatio-
nen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) und existiert seit 1967 (vgl. 
DWHH 2001: 3). Das entwicklungspolitische Ziel, das die DWHH verfolgt, ist eine Welt 
ohne Hunger und Armut (vgl. DWHH 2005a: 26). Das Aufgabenspektrum umfasst 
schnelle Nothilfe nach Katastrophen bis zu langfristigen Projekten mit Partnern in den 
Ländern der EZ (vgl. DWHH 2007b). Im Vordergrund steht dabei immer die Idee der 
‚Hilfe zur Selbsthilfe‘. Die DWHH fördert Projekte in den Bereichen 

Hilfe in Krisen, Konflikten und Katastrophen, 
Ernährungssicherung und Landwirtschaft, 
Aufbau von Basisinfrastruktur, 
Förderung von Kindern und Jugendlichen, 
Gesundheitsvorsorge, Bekämpfung von HIV/Aids, 
Förderung der Zivilgesellschaften, 
Handwerk und Gewerbe sowie Existenzgründungen (vgl. DWHH 2006a: 25, DWHH 
2005a: 27). 

2006 arbeitete die DWHH in Afrika (21 Länder), Asien (17 Länder) sowie Mittel- und 
Lateinamerika (10 Länder) (vgl. DWHH 2006a: 14f.). Für die Arbeit vor Ort nutzt die 
DWHH teilweise Regionalbüros. Die DWHH hat sich mit anderen europäischen NRO 
zur sogenannten ‚Alliance 2015‘ zusammengeschlossen. Das Finanzvolumen der DWHH 
betrug 2006 ca. 190 Mio € (vgl. ebd.: 20). Davon wurden 172 Projekte mit einem Ge-
samtvolumen von 159,6 Mio € finanziert (vgl. ebd.: 24). Die DWHH bezieht ihre Pro-
jektmittel überwiegend aus öffentlichen Zuschüssen und Zuwendungen von Kooperati-
onspartnern (Welternährungsprogramm, Kommission der Europäischen Union, BMZ, 
Asian Development Bank (ADB), Weltbank, United States Agency for International 
Development (USAID), Partnerorganisationen der Alliance 2015, Auswärtiges Amt 
(AA)) sowie aus Spenden. Der Anteil der BMZ-Mittel Betrug 2006 ca. zehn Prozent des 
Gesamtvolumens. Die Zahl der Mitarbeiter2 der DWHH betrug im Jahr 2006 155 für das 
Inland und 164 für das Ausland (vgl. ebd.: 23f). 

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

Die DWHH hat an den Systemprüfungen der Jahre 1999 und 2001 teilgenommen. Dabei 
wurde festgestellt, dass sie über ein ausdifferenziertes Evaluationssystem verfügt, wel-
ches auf ihre speziellen Bedürfnisse als Fördereinrichtung und Hilfswerk zugeschnitten 

1 Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der untersuchten Organisation 
(DWHH 2007a). Zur besseren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren 
dieser Quelle verzichtet. Der Autor dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktperso-
nen in der DWHH für ihre Bereitschaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu doku-
mentieren, zu erklären und zu diskutieren. 

2  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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war. Weiterhin zeigten die Ergebnisse, dass das Evaluationssystem die Funktionen ‚Kon-
trollieren‘, ‚Steuern‘ und ‚Lernen‘ größtenteils erfüllte und die Evaluationskriterien des 
DAC weitgehend berücksichtigt wurden. Allerdings erfolgten Ex-post-Evaluationen3 nur 
in Ausnahmefällen. Positiv hervorgehoben wurden Prozesse der internen Verbreitung 
von Evaluationsergebnissen und Verfahren, die gewährleisten sollten, dass Berichte zur 
Kenntnis genommen, Ergebnisse berücksichtigt und Empfehlungen aufgegriffen werden. 
Hingewiesen wurde auf die Gefahr einer Informationsüberflutung als Hemmnis für eva-
luationsbasiertes Lernen. Gelobt wurde die aktive Mitwirkung der DWHH in der nationa-
len und internationalen Zusammenarbeit bezüglich Evaluationsfragen (vgl. Borrmann 
u.a. 2001: 146ff.; Borrmann u.a. 1999: 307ff.). Empfehlungen wurden damals nicht aus-
gesprochen. 

2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation 

Die DWHH verfügt seit dem Jahr 2003 über eine Evaluationsrichtlinie, die im Fachkon-
zept „Wirkungsorientierte Evaluation der Auslandsarbeit der Deutschen Welthungerhil-
fe“ schriftlich festgehalten ist. Dieses Fachkonzept soll das „Verständnis, die Zielset-
zung, die Methoden und die Rolle der Evaluation in der Arbeit der DWHH“ (DWHH 
2005b: 12) widerspiegeln. Zusätzlich zu dieser Richtlinie verfügt die DWHH über ergän-
zende Dokumente wie den „Leitfaden für die Durchführung von externen Evaluationen“. 
Da die DWHH derzeit einige Veränderungen im Bereich der Evaluation vornimmt, wird 
das Fachkonzept „Wirkungsorientierte Evaluation der Auslandsarbeit der Deutschen 
Welthungerhilfe“ entsprechend überarbeitet (vgl. DWHH 2007c).4

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien 

Laut ihrer Evaluationsrichtlinie verfolgt die DWHH mit Evaluation das Ziel, einen Bei-
trag zur Verbesserung zukünftiger Politiken, Programme und Projekte durch die Rück-
meldung von Lernerfahrungen (Lernen) zu leisten und eine Basis für die Rechenschafts-
legung der Organisation, einschließlich der Veröffentlichung von Informationen (Kon-
trolle und Transparenz) zu schaffen. Evaluation soll darüber hinaus genutzt werden, „um 
sich am Dialog über erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit zu beteiligen und ihre 
Arbeit zu legitimieren“ (DWHH 2007c: 27). Das Fachkonzept definiert den Anspruch, 
dass Evaluation in der DWHH wirkungsorientiert sein will. Dadurch sollen Veränderun-
gen, die durch Programme und Projekte entstehen, festgestellt und bewertet werden. 

3 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 
programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustain-
ability. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incor-
poration of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“ 
Quelle: OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, 
Paris 2002. 

4  Die DWHH unterliegt zudem den allgemeinen Förderrichtlinien für Zuwendungsempfänger (vgl. 
Bericht BMZ). 
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Gleichzeitig sollen durch Evaluationsergebnisse Lerneffekte bei Mitarbeitern und Part-
nern ausgelöst werden. Ein Leitfaden für die Verwirklichung der Wirkungsorientierung 
wird derzeit erarbeitet.  

Die Evaluationsleitlinien beschreiben die Orientierung an den Prinzipien und Kriterien 
des DAC und den Standards der DeGEval. Neben den verbindlichen Definitionen von 
Bewertungskriterien dient das Fachkonzept zudem der Beschreibung und Erläuterung 
von Methoden und Formen, die bei Evaluationen der DWHH eingesetzt werden. Zudem 
enthält die Evaluationsrichtlinie Angaben zu Planung und Ablauf sowie zur Einbindung 
von Partnern und Zielgruppen in Evaluationsprozesse. Darüber hinaus werden die Anfor-
derungen an die Evaluationsexpertise beschrieben und das jährlich zur Verfügung ste-
hende Budget für Projektevaluationen definiert.5 Schließlich wird erläutert, inwiefern 
Evaluationsergebnisse und -empfehlungen in den einzelnen Projektmanagementprozes-
sen, für die Strategieentwicklung und die Außendarstellung genutzt werden kann (vgl. 
DWHH 2007c). 

Die DWHH verfügt mit dem Fachkonzept „Wirkungsorientierte Evaluation der Aus-
landsarbeit der Deutschen Welthungerhilfe“ über eine umfassende Evaluationsrichtlinie. 
Diese gibt Orientierung sowohl für den Evaluationsprozess als auch die Nutzung von 
Evaluationsergebnissen und schafft Verbindlichkeit hinsichtlich der einheitlichen Ver-
wendung von Begriffen und Methoden. Positiv wird insbesondere bewertet, dass diese 
Evaluationsrichtlinie kein starres Konzept ist, sondern bei Bedarf aktualisiert und überar-
beitet wird.

3 Institutionalisierung der Evaluation 

3.1 Organisatorische Verortung und institutionelle Unabhängigkeit der  
Evaluation

Die Evaluation einzelner Projekte liegt überwiegend im Verantwortungsbereich einer 
Stabsstelle, die direkt der Geschäftsführung, d.h. dem Generalsekretär, unterstellt und 
somit vom operativen Bereich der DWHH getrennt und unabhängig ist. Der Leiter der 
Stabsstelle ist zur unmittelbaren Information der Vorstandsvorsitzenden aus seinem Ar-
beitsbereich unter vorheriger Information des Generalsekretärs berechtigt. Grundsätzlich 
berichtet die Stabsstelle dem Generalsekretär und dem Vorstand jährlich zusammenfas-
send über die Evaluationsergebnisse des jeweiligen Kalenderjahres und kann dabei Emp-
fehlungen an die Geschäftsführung aussprechen. Darüber hinaus können Berichte an die 
Geschäftsführung (z.B. Überarbeitungen der Landes- und Fachkonzepte) von der Evalua-
tionseinheit kommentiert werden. Daneben erhält der Generalsekretär eine von der Stabs-
stelle Evaluierung kommentierte Kurzzusammenfassung der Evaluationsergebnisse und 
Empfehlungen.6 Diese geht in Kopie an den jeweils zuständigen Programmmanager, 
Regionalgruppenleiter, Bereichsleiter sowie die Stabsstelle Revision (INT DWHH 3, INT 

5  Die Stabsstelle legt die Evaluationskosten fest und definiert damit das Budget, die S01 führt aber 
keine direkte Budgetbewirtschaftung durch. 

6  Die kommentierte Kurzzusammenfassung wird zusätzlich erstellt und entspricht nicht der für die 
Veröffentlichung vorgesehenen Zusammenfassung (vgl. Kapitel 8.4)  
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DWHH 6). Zudem nehmen die Programmmanager regelmäßig und die Regionalgruppen-
leiter bei Bedarf an den Abnahmegesprächen der Evaluationen teil. Eine Zusammenarbeit 
zwischen operativem Bereich, der Führungsebene und der Stabsstelle Evaluierung ist 
somit gegeben. 

Diese Form der organisatorischen Verortung von Projektevaluation existiert seit ca. 30 
Jahren und ist in der Geschäftsordnung der DWHH geregelt. Sie ist der DWHH wichtig, 
da sie sicherstellen will, dass externe Evaluationen unabhängig vom operativen Bereich 
bleiben und die DAC Prinzipien und Kriterien sowie die Standards der DeGEval beachtet 
werden (vgl. DWHH 2007c: 38).  

Im Zuständigkeitsbereich der Stabsstelle liegen alle relevanten Aspekte der Durchfüh-
rung von externen Projektevaluationen während oder zum Abschluss eines Projekts, wie 
z.B. Formulierung der ToR, Auftragsvergabe an externe Gutachter, Qualitätssicherung 
bei Evaluationen oder Auftragsabnahme. Dabei ist die Evaluationseinheit grundsätzlich 
berechtigt, Evaluationen auch gegen den Willen des operativen Bereichs durchzuführen.  

Hinsichtlich anderer Evaluationsformen wie ex-post, Landesprogramm-, Themen- 
und Sektorevaluation7 ist die Initiierung und Durchführung sehr uneinheitlich geregelt. 
Sektorevaluationen werden von der Leitung (Generalsekretär oder Vorstand), Ex-post- 
und Landesprogrammevaluationen bislang von den Regionalgruppen (z.T. auch der 
Fachgruppe Qualitätsmanagement) oder der Bereichsleitung initiiert und koordiniert. Seit 
2005 wird die Stabsstelle – derzeit auf eigenen Wunsch – aber auch in Landesprogramm-
evaluationen eingebunden (z.B. zur Abstimmung über den Evaluationsprozess, zur For-
mulierung der ToR und zur Kommentierung der Ergebnisse). Im Zuge der Umstellung 
von Landeskonzepten hin zu Landesprogrammen wird die Stabsstelle Evaluierung zu-
künftig für deren Evaluation allein zuständig sein. Seit 2006 werden Themen- und Sek-
torevaluationen gemeinsam von der Fachgruppe Qualitätsmanagement und der Stabsstel-
le Evaluierung geplant. Es gibt eine gemeinsame Abstimmung, welche Themen evaluiert 
werden sollen (vgl. INT DWHH 2, INT DWHH 5, INT DWHH 6). Die Durchführung 
und Abnahme der Landesprogramm-, Themen- und Sektorevaluationen liegt seit 2006 
aber vollständig in der Verantwortung der Evaluationseinheit. Insgesamt sind ex-post, 
Landesprogramm-, Themen- und Sektorevaluationen derzeit also noch nicht vollständig 
institutionell unabhängig. Zumindest für die Landesprogrammevaluationen ist dies aber 
geplant. 

3.2 Verknüpfung der Evaluation mit Qualitäts-, Wissens- und  
Informationsmanagement und Verhältnis zu Controlling, Interne Revision  

Die DWHH verfügt über kein Wissens- oder Qualitätsmanagementsystem, in das Evalua-
tion systematisch eingebunden sein könnte. Allerdings ist innerhalb des operativen Be-
reichs der DWHH die Fachgruppe Qualitätsmanagement angesiedelt, die neben ihren 
Aufgaben der Vereinheitlichung und Systematisierung von Verfahren auch projektüber-
greifende Evaluationen anregen kann. Dabei erfolgt seit dem Jahr 2005 auch eine Zu-
sammenarbeit mit der Stabsstelle Evaluierung.

7  Die DWHH definiert Sektorevaluation als Meta-Evaluationen, die auf der Auswertung aus Ein-
zelprojektevaluationen beruhen (vgl. DWHH 2007c: 7). 
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Evaluation und Revision der DWHH sind organisatorisch voneinander unabhängige 
Stabsstellen. Dennoch erfolgt ein Austausch zwischen den Vertretern der Stabsstellen zur 
gegenseitigen Nutzung von Evaluations- bzw. Prüfergebnissen (vgl. DWHH 2004). Ei-
nen systematischen Austausch zwischen der Stabsstelle Evaluierung und dem Control-
lingbereich scheint nicht vorhanden. 

Die Evaluationen der DWHH sind überwiegend institutionell unabhängig. Dies hat sich 
seit der letzten Systemprüfung nicht verändert. Die institutionelle Unabhängigkeit ist 
besonders bei den externen Projektevaluationen gegeben, fehlt jedoch noch teilweise bei 
den anderen Evaluationsformen, weil diese überwiegend von operativen Einheiten ge-
plant werden. Positiv kann allerdings hervorgehoben werden, dass die Stabsstelle Evalu-
ierung seit dem Jahr 2006 auch bei diesen Evaluationsformen für die Durchführung und 
Abnahme der Evaluation verantwortlich ist, und dass sie zukünftig für Landesprogramm-
evaluationen zuständig sein soll. Dadurch würde die Landesprogrammevaluation institu-
tionell unabhängig werden. Der Austausch zwischen Evaluation und Revision ist eben-
falls positiv zu bewerten.

4 Planung und Ablauf der Evaluation 

4.1 Planung der Evaluation 

Die DWHH verfügt über einen zweijährigen Evaluationsplan für externe Projekteinzel-
evaluationen, der für das erste Jahr verbindliche und für das zweite geplante Evaluatio-
nen enthält. Stornierungen, Verschiebungen und Aufnahme neuer Evaluationen sind 
grundsätzlich auch während der Planumsetzung möglich, sofern sie begründet sind.  

Die Stabsstelle Evaluierung fragt zum Jahresende v.a. bei den Regionalgruppen, d.h. 
den operativen Einheiten, den Evaluationsbedarf ab. Hauptgrund für die Veranlassung 
von Projektevaluationen sind aus Sicht der operativen Einheiten mögliche anstehende 
Folgeprojekte. Als Orientierungsgröße für die Anzahl der Evaluationen berechnet die 
Stabsstelle die regionale und sektorale Verteilung der Projektbewilligungen des Vorvor-
jahres. Die jeweils aktuelle Evaluationsplanung befindet sich im Intranet der DWHH und 
ist somit für jeden Mitarbeiter transparent und zugänglich. Eine Kommunikation über die 
Evaluationsplanung erfolgt sowohl innerhalb der Regionalgruppen als auch mit den Part-
nern und der Außenstruktur. Dabei können auch die Partner über die operativen Einhei-
ten Evaluationsbedarf anmelden. Andere Anlässe für externe Evaluationen können Auf-
lagen der Regionalgutachterausschüsse, der Geschäftsführung und/oder des Vorstandes 
im Rahmen der Projektbewilligung und Auflagen des Kofinanzierungsgebers (z.B. BMZ, 
EU) im Rahmen der Kofinanzierungszusage sein. Die Stabsstelle Evaluierung kann auch 
von sich aus Evaluationen veranlassen (vgl. DWHH 2007d: 2; INT DWHH 5). Sie prüft 
schließlich, in wie weit das Projektportfolio durch die Evaluationen abgebildet wird. 
Somit erfolgt die Auswahl nach Bedarf und nach der regionalen und sektoralen Struktur 
des Projektportfolios.

Die Kosten für externe Evaluationen werden schon im Projektantrag berücksichtigt. 
Evaluation ist somit bereits Bestandteil der Projektplanung. Inhaltlich soll die Evaluier-
barkeit durch Nutzung des Wirkungsmonitorings erleichtert werden (vgl. auch Kapitel 
5.1). Durch die Einbindung der Stabsstelle Evaluierung in die Entwicklung des Leitfa-
dens zur Wirkungsorientierung in den Projekten und Programmen der DWHH wird ver-
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sucht, die Wirkungsorientierung und somit die Evaluierbarkeit von Projekten zu verbes-
sern.

Die Evaluationsplanung der DWHH beinhaltet auch die Verwertung der Evaluations-
ergebnisse und -empfehlungen, die kontrolliert wird. Zumindest bei der Fortsetzung 
bestehender Projekte ist dies verbindlich geregelt. Ansonsten werden die Projektleiter 
sensibilisiert, Evaluationsergebnisse in die Projektplanung neuer Projekte mit aufzuneh-
men (vgl. INT DWHH 1, INT DWHH 6).  

Die ToR für Einzelprojektevaluationen der DWHH sind seit 2000 standardisiert. Die 
Standard-ToR enthalten neben Fragen, die gleichzeitig die Vorlage für die Berichtsglie-
derung darstellen, auch sogenannte Orientierungsfragen. Diese werden von den Partnern, 
der Außenstruktur, der jeweiligen operativen Einheit oder der Stabsstelle Evaluierung
vorformuliert, die endgültige Formulierung liegt in der Verantwortung der Evaluations-
einheit. Die methodische Vorgehensweise wird i.d.R. von den Gutachtern nach Sichtung 
der Projektdokumentationen festgelegt. Die Standard-ToR werden von der DWHH der-
zeit überarbeitet, damit sie sich noch stärker an den DAC-Kriterien orientieren.  

Die Planungen für die übrigen Evaluationsformen liegen nicht ausschließlich bei der 
Stabsstelle Evaluierung. Im Fall von projektübergreifenden und Ex-post-Evaluationen ist 
eine Designphase der Evaluation vorgesehen. Dabei werden Ziel und methodisches Vor-
gehen festgelegt. Das Evaluationsdesign wird von den Gutachtern in Abstimmung mit 
der Evaluationseinheit entwickelt. Die Ergebnisse werden in einem Inception Report 
dokumentiert und sind Bestandteil des Endberichts (vgl. DWHH 2007c: 42; DWHH 
2007d: 4). 

Die Planung der Landesprogrammevaluationen wird zukünftig wie die für Projekteva-
luationen erfolgen.  

4.2 Ablauf der Evaluation 

Evaluationen der Stabsstelle werden grundsätzlich extern vergeben. I.d.R. erfolgt eine 
freihändige Vergabe an Gutachter aus dem Gutachterpool der DWHH. Bei EU-
finanzierten Projekten wurde sich auf eine beschränkte Ausschreibung verständigt. 

Externe Projektevaluationen erfolgen nach einem standardisierten Ablauf, der im 
„Leitfaden für die Durchführung von externen Evaluationen“ erläutert wird. In diesem 
Leitfaden ist die Rolle von operativen Einheiten, Partnern und der Evaluationseinheit 
sowie deren Abstimmung in den einzelnen Schritten des Evaluationsprozesses beschrie-
ben (vgl. DWHH 2007d: 2ff.). Demnach ist die „Stabstelle Evaluation […] federführend 
bei der Vorbereitung, Durchführung sowie Endabnahme der Evaluationsaufträge. Alle 
Maßnahmen werden mit der zuständigen Regionalgruppe und den Partnern vor Ort abge-
stimmt“ (ebd.: 2).

Die Evaluationseinheit stellt sicher, dass die Vorgehensweise bei externen Projekteva-
luationen eingehalten wird. Damit leistet sie einen Beitrag zur Qualitätssicherung des 
Evaluationsprozesses. Von den operativen Einheiten und der Leitung der DWHH wird 
der Evaluationsablauf positiv bewertet. Es wurde nicht berichtet, dass Evaluationsergeb-
nisse nicht rechtzeitig vorgelegen hätten. 
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Planung und Ablauf der externen Projektevaluationen sind standardisiert, Abstimmung 
und Zuständigkeiten klar definiert. Rechtzeitigkeit und Repräsentativität der Evaluatio-
nen scheinen durch dieses Verfahren gewährleistet. Projektübergreifende sowie Ex-post-
Evaluationen werden nach strategischen Fragestellungen initiiert. Kriterien für ihre Ver-
anlassungen wurden bisher nicht verbindlich geregelt. Die Zuständigkeiten für die 
Durchführung und die Abnahme sind dagegen seit 2006 festgelegt und liegen bei der 
Stabsstelle Evaluierung.

5 Formen und Umfang der Evaluation 

5.1 Formen der Evaluation 

Die DWHH hat in ihrem Evaluationsportfolio sowohl Projekt- als auch projektübergrei-
fende Evaluationen.  

a) Projektbezogene Evaluationen 

Die Evaluationen der DWHH decken die Verlaufs-, Schluss- und Ex-post-Phase ab.  

1) Evaluationen im Projektverlauf werden in 80% der Fälle von der Stabsstelle Evaluie-
rung beauftragt. Diese Evaluationen werden ausschließlich von externen Gutachtern 
durchgeführt. Die externen Evaluationen erfolgen anhand von Standard ToR (vgl. Kapi-
tel 4.1.). Das Ziel ist, „festzustellen und zu bewerten, ob mit den geplanten Aktivitäten 
die prognostizierten Ergebnisse und somit das Entwicklungs- und Projektziel innerhalb 
der vorgegebenen Projektlaufzeit erreicht werden können oder erreicht worden sind und 
welche Wirkungen erzielt werden. Auf der Basis der Evaluationsfeststellungen werden 
Empfehlungen zur Verbesserung der Vorhaben erarbeitet“ (DWHH 2007d: 1).  

Die Erfahrungen mit dieser Evaluationsart sind positiv (vgl. INT DWHH 7). Aller-
dings verfügten in den Jahren 2005 und 2006 aus Sicht der Stabsstelle Evaluierung nur 
30% der Projekte über ein zufriedenstellendes Wirkungsmonitoring, da es sowohl 
Schwächen in der Formulierung als auch in der Quantifizierung der Indikatoren gab. Dies 
führte dazu, dass Gutachter selten auf vorhandenes Datenmaterial bei der Evaluation 
zurückgreifen konnten. 

Neben den externen Evaluationen werden vom operativen Bereich bzw. der Außen-
struktur oder den Partnern der DWHH auch dezentral Selbstevaluationen durchgeführt. 
Hierfür gibt es bislang kein einheitliches Verfahren und auch keine systematische Erfas-
sung der Ergebnisse (vgl. INT DWHH 3, INT DWHH 7). Daher wurde in Zusammenar-
beit mit dem Seminar für ländliche Entwicklung (SLE) der Humboldt Universität Berlin 
versucht, eine einheitliche Methode der Selbstevaluation – „Instrumentarium zur Selbst-
evaluation von Projekten in der Internationalen Zusammenarbeit (SEPIZ)“ – zu entwi-
ckeln. Die ersten Erfahrungen mit dem Instrument zeigen, dass die Konzeption noch 
vereinfacht werden muss, um regelmäßig eingesetzt werden zu können. Die operative 
Ebene veranlasst ferner sog. „interne Gutachten der Projekte“. Deren Ziel ist die Klärung 
von Einzelfragen im Projektverlauf oder sie dienen dem Projektleiter zur Steuerung. 
Diese Untersuchungen werden nicht zentral erfasst. Für ein internes Gutachten beauftragt 
der vor Ort arbeitende Projektleiter einen externen Gutachter und prüft den Inhalt des 
Berichts bei der Abnahme. „Die Qualität dieser Gutachten ist völlig von der Arbeitsweise 
der auftraggebenden Person bestimmt. Die Zufriedenheit des Auftraggebers ist verständ-
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licherweise hoch. Unabhängigkeit in der Beurteilung ist nicht gegeben, das „Schön-
schreiben“ der Berichte ist eine eindeutige Gefahr“ (DWHH 2007a: 9). Daher achtet die 
DWHH darauf, dass diese Gutachten als „intern“ bezeichnet werden, damit sie nicht mit 
den externen Evaluationen, die in der Verantwortung der Stabsstelle Evaluierung durch-
geführt werden, verwechselt werden können. Sie stellen im Prinzip auch keine systemati-
schen Selbstevaluationen dar.  

2) Zum Projektabschluss werden ausschließlich externe Evaluationen vorgenommen. 

3) Auch Ex-post-Evaluationen werden von externen Gutachtern durchgeführt. Sie wer-
den vom operativen Bereich oder der Geschäftsführung initiiert, wobei die Zuständigkei-
ten zwischen operativem Bereich und der Stabsstelle Evaluierung noch nicht klar defi-
niert sind (vgl. Kapitel 4.1). Insgesamt wird die Unabhängigkeit von Ex-post-
Evaluationen lediglich durch die externen Evaluatoren gewährleistet. Mit Ex-post-
Evaluation verbindet die DWHH das Ziel, positive und negative sowie beabsichtigte und 
unbeabsichtigte Wirkungen und deren Nachhaltigkeit zu untersuchen. Ferner sollen ‚Les-
sons Learnt‘ festgestellt werden. Diese Erkenntnisse sollen die zukünftige Projektpla-
nung verbessern. Erfahrungen mit dem Instrument zeigen, dass die Umsetzung von Emp-
fehlungen institutionell noch unzureichend geklärt und verankert ist. Die Akzeptanz für 
Ex-post-Evaluationen ist in der DWHH im Vergleich zu Verlaufs- oder Abschlussevalua-
tionen geringer. Als Grund werden zum einen die vergleichsweise höheren Kosten ge-
nannt. Zum anderen werden die Feststellungen der Ex-post-Evaluationen von den Mitar-
beitern als zu generell und damit als wenig nützlich empfunden.  

b) Projektübergreifende Evaluation 

Zu den projektübergreifenden Evaluationen zählt die DWHH Landesprogramm-, Sektor-, 
Themen- und Instrumentenevaluationen. Sie werden entweder von der Fachgruppe 
Qualitätsmanagement, den Regionalgruppen, der Bereichsleitung, dem Generalsekretär 
oder dem Vorstand initiiert. 

1) Bei Landesprogrammevaluationen werden die Landesprogramme einschließlich ihrer 
Konzeption von externen Gutachtern untersucht. Schwerpunkte sind die konzeptionellen 
und programmatischen Elemente, sowie die Organisation und Funktion der Außenstruk-
tur (z.B. Regionalbüros). Idealerweise liegen zur Landesprogrammevaluation Berichte 
von Einzelprojektevaluationen vor.  

2) Sektorevaluationen sind nach dem Verständnis der DWHH externe Metaevaluationen, 
die auf der Auswertung von Einzelprojektevaluationen beruhen. Dabei wird entweder auf 
bereits vorliegende Einzelevaluationen zurückgegriffen oder es werden gezielt die erfor-
derlichen Einzelprojektevaluationen durchgeführt.  

3) Auch Themenevaluationen werden von externen Gutachtern durchgeführt. Sie werden 
nach Bedarf initiiert, wie z.B. die ‚Evaluation des Tsunamiprogramms‘. Die Vorgehens-
weise bei Themenevaluationen orientiert sich an dem Verfahren der Sektor- und Landes-
programmevaluation. 

4) Die Instrumentenevaluation wird ebenfalls nach Bedarf initiiert und extern durchge-
führt.
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Die DWHH hat sich im Zeitraum zwischen 2001 und 2006 nicht an Gemeinschaftsevalu-
ationen beteiligt. Mit den Partnern der Alliance 2015 wurde vereinbart, dass bei gemein-
sam implementierten Projekten die Lead Agency der Durchführung auch die Lead Agen-
cy der Evaluation sein soll. Inhaltlich findet zwar ein Austausch in der Evaluationsvorbe-
reitung statt, aber jeder Partner evaluiert nach seinen eigenen Standards.  

Für 2007 plant die DWHH ein Peer Review mit ihrem Alliance 2015 Partner Concern 
Worldwide. Ziel des Peer Review ist es, das zu untersuchende Projekt zu beurteilen, die 
Unabhängigkeit der Begutachtung zu erhöhen und damit zu prüfen, ob qualitative Unter-
schiede bei der Auftragsvergabe durch die Stabsstelle der DWHH und der Partnerorgani-
sation bestehen. 

5.2 Umfang der Evaluation 

Am häufigsten werden in der DWHH Evaluationen im Projektverlauf und zum Projek-
tende durchgeführt.8 Zwischen 2002 und 2006 waren es im Durchschnitt ca. 29 Evaluati-
onen pro Jahr.9 Damit wurden ca. 17% aller laufenden Projekte erfasst. Aus Sicht der 
Leitung ist die Evaluationshäufigkeit der DWHH ausreichend repräsentativ. Im Beobach-
tungszeitraum wurde nur eine Ex-post-Evaluation durchgeführt, was mit der geringen 
Akzeptanz dieser Evaluationsform und seiner Kostenintensität begründet wird. Für diese 
Ex-post-Evaluation investierte die DWHH 60.000 €. Zwischen 2001 und 2006 wurden 
zwei Sektor-, drei Landesprogramm-, drei Themen- und zwei Instrumentenevaluationen 
verwirklicht.

Die Stabsstelle Evaluierung verfügt nicht über ein eigenes Budget. Die Kosten für 
Projektevaluationen werden in die DWHH Projektvorlage eingesetzt. Evaluationen wer-
den entweder aus Eigen- (z.B. Spendenmitteln) oder aus Kofinanzierungsmitteln finan-
ziert. Letztere müssen eingeworben werden. Die Evaluationskosten müssen aber immer 
aus dem Budget des jeweiligen Projektes bezahlt werden. Gegebenenfalls müssen hierfür 
Mittel nachbewilligt werden. Im Zeitraum von 2002 bis 2006 standen der Evaluations-
einheit nur für Projektevaluationen durchschnittlich jährlich ca. 359.000 € zur Verfü-
gung. Insgesamt betrugen die Evaluationskosten der DWHH in diesem Zeitraum ca. 
0,3% des gesamten Projekt-/Programmvolumens (durchschnittlich ca. 144 Mio €). Dieser 
Anteil liegt somit weit unter einem Richtwert von 1%. Die Möglichkeiten zum Einwer-
ben öffentlicher Mittel zur Finanzierung projektübergreifender und Ex-post-Evaluationen 
waren bisher gering. Da solche Evaluationen für die DWHH aber wichtige Instrumente 
darstellen, auf die sie nicht verzichten kann, werden solche Evaluationen aus Spenden-
geldern finanziert. 

Die finanziellen Mittel für projektübergreifende Evaluationen betragen zwischen 
15.000 und 150.000 €. Eine Projektevaluation kostet im Durchschnitt ca. 12.500 €. Die 
Höhe der Kosten resultiert v.a. aus einem relativ geringen Tagessatz von ca. 310 €, je-
doch nicht aus einer verkürzten Feldphase. Der Feldaufenthalt beträgt ca. zwei bis drei 
Wochen. Die Entscheidungshoheit über die Mittelverwendung liegt bei der Stabsstelle
Evaluierung.

8  Evaluationen im Projektverlauf und zum Projektende werden zusammengefasst. 
9  Da die Stelle der Leitung der Evaluationseinheit im Jahr 2005 neu besetzt wurde ist die Anzahl 

von Evaluationen in diesem Jahr geringer, was den Betrag des Mittelwertes senkt. Der Anspruch 
der DWHH ist durchschnittlich 30-40 Evaluationen im Jahr durchzuführen.
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Die DWHH setzt im Projektzyklus alle relevanten Evaluationsformen ein. Sehr ausge-
prägt ist die Verwendung von externen und unabhängigen Evaluationen im Projektver-
lauf und zum Projektabschluss. Deren Intensität scheint ausreichend repräsentativ, der 
Mittelaufwand vertretbar. Insgesamt liegt der durchschnittliche jährliche Anteil der Eva-
luationskosten aber unter dem Richtwert von 1% des Projekt-/Programmvolumens. Ne-
ben externen Projektevaluationen werden dezentral Selbstevaluationen durchgeführt. 
Diese werden aber weder zentral, noch systematisch erfasst. Das Wirkungsmonitoring ist 
derzeit noch nicht zufriedenstellend, weshalb in Evaluationen häufig nicht auf Monito-
ringdaten zurückgegriffen werden kann. Negativ wird bewertet, dass im Beobachtungs-
zeitraum nur eine Ex-post-Evaluation durchgeführt wurde. Dies hat sich im Vergleich zur 
letzten Systemprüfung nicht verändert. Ursache hierfür ist v.a. die Notwendigkeit, diese 
Evaluationsart aus Spendenmitteln zu finanzieren. Aufgrund seiner Kostenintensität ist 
die Akzeptanz gegenüber diesem Instrument gering. Obwohl auch projektübergreifende 
Evaluationen überwiegend aus Spendengeldern finanziert werden müssen, ist deren Häu-
figkeit insgesamt sehr hoch.  

6 Qualität der Evaluationen 

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität der  
Evaluationen

Die Sicherstellung der Evaluationsqualität wird bezüglich externer Projektevaluation 
hauptsächlich durch die Stabsstelle Evaluierung gewährleistet, die für die Gutachteraus-
wahl zuständig ist. Zudem informiert sie diese über die Qualitätsanforderungen und über 
die ToR. Den Gutachtern werden die entsprechenden qualitätsrelevanten Fachkonzepte, 
Leitfäden etc. übergeben und erläutert. Die abschließende Qualitätssicherung durch die 
Stabsstelle Evaluierung erfolgt während des Abnahmegesprächs. Hier weist die Evalua-
tionseinheit auf Qualitätsmängel des Berichtes hin und verabredet entsprechende Nach-
besserungen mit den Gutachtern. Des Weiteren ist die Evaluationseinheit für die Verbes-
serung und Weiterentwicklung der ToR zuständig. Die Standard ToR werden 2007 
aktualisiert und formal klarer aus den DAC Kriterien hergeleitet. Davon verspricht sich 
die Stabsstelle, die Qualität der Evaluation eindeutiger sicherstellen zu können.  

Die operativen Einheiten vor Ort haben bei der Vorstellung der vorläufigen Feststel-
lungen und Empfehlungen durch die Gutachter die Möglichkeit, Fehler aufzuzeigen und 
gegebenenfalls abweichende Positionen darzustellen. Die Ergebnisse und wesentlichen 
Elemente der Diskussion werden protokolliert. Darüber hinaus sind Kommentare durch 
die zuständige Regionalgruppe vor dem Abschlussgespräch möglich. 

Leitung und operative Einheiten, v.a. die Fachgruppe Qualitätsmanagement der 
DWHH, leisten ebenfalls einen Beitrag zur Qualitätssicherung von Evaluationen, indem 
sie Fachkonzepte und die Entwicklung von Orientierungsrahmen in Abstimmung mit der 
Stabsstelle Evaluierung veranlassen (vgl. INT DWHH 2). Z.T werden aufgrund dieser 
Orientierungsrahmen auch weiterführende Instrumente von der Evaluationseinheit entwi-
ckelt. So ist laut Aussage der Evaluationsstelle nach Fertigstellung des Nothilfe-
Orientierungsrahmens geplant, an die spezifischen Anforderungen der Nothilfe angepass-
te Standard ToR für die Evaluation von Nothilfeprojekten zu entwickeln. 
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6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Evaluationsstandards 

Evaluation der DWHH orientiert sich sowohl an den DAC-Prinzipien und -Kriterien als 
auch an den Standards der DeGEval (vgl. DWHH 2007c: 25). Dies ist nicht nur im Fach-
konzept zur Evaluation festgehalten, sondern wird neuerdings auch in den ToR zu jeder 
Evaluation vertraglich festgeschrieben, was zu größerer Klarheit zwischen den an der 
Evaluation Beteiligten bezüglich des Evaluationsauftrags beiträgt.  

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Laut Fachkonzept sollen Evaluationen der DWHH wirkungsorientiert sein. Um dies zu 
gewährleisten, sollen anhand von festgelegten Indikatoren Wirkungen beobachtet und 
erfasst werden. Dies gelingt in den meisten Vorhaben allerdings noch unzureichend (vgl. 
DWHH 2007g: 3, INT DWHH 7). Häufig fehlen dazu wirkungsorientierte Monitoring-
systeme. In solchen Fällen können die Wirkungen vor Ort von den Gutachtern nur nach 
Plausibilität abgeschätzt werden. Von den Gutachtern wird bei der Wirkungsbeobachtung 
erwartet, dass auch aus Sicht der Zielgruppen Meinungen zu Wirkungen erfasst werden. 
Die DWHH hat hierfür kein standardisiertes System. Sie gibt Gutachtern bewusst metho-
dische Freiheit. Die Gutachter versuchen häufig durch Kreuzvergleich unterschiedlich 
ermittelter Informationen auf die Wirkung zu schließen. Manche nutzen hierzu auch die 
MAPP-Methode (Method for Impact Assessment of Programmes and Projects). Insge-
samt kann so eine Wirkungserfassung nur unzureichend gelingen. Dennoch kann die 
Wirkungsorientierung an sich positiv bewertet werden. 

Das Fachkonzept ‚Wirkungsorientierte Evaluation‘ wurde in der Fachgruppe Quali-
tätsmanagement erstellt. Die Stabsstelle Evaluierung ist federführend mit der Umsetzung 
des Fachkonzeptes beauftragt. Seit 2006 wird durch eine Arbeitsgruppe unter der Füh-
rung der Fachgruppe Qualitätsmanagement ein Leitfaden „Wirkungen erzielen“ entwi-
ckelt. Dieser behandelt das Thema der Wirkungsorientierung in den Projekten und Pro-
grammen der DWHH. Dadurch soll der Prozess zur Umsetzung einer wirkungsorientier-
ten Planung und Durchführung von Programmen und Projekten sowie eines wirkungsori-
entierten Systems für Monitoring und Evaluation vorangetrieben werden. Die Stabsstelle
Evaluierung ist an der Entwicklung des Leitfadens beteiligt und verantwortlich für die 
Umsetzung wirkungsorientierter Evaluation in der DWHH.10

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit  
Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren  

Bei der Evaluation der DWHH werden verschiedene Erhebungsdesigns, -methoden und 
Auswertungsverfahren angewandt. 

Erhebungsdesigns werden nicht verbindlich vorgegeben. Die Festlegung erfolgt durch 
den Gutachter bei Projektevaluationen. Bei projektübergreifenden Evaluationen wird das 
Design der Evaluation in Abstimmung zwischen Gutachter und Stabsstelle in einer De-
signphase entwickelt. Bisher wurden als Erhebungsdesigns beispielsweise sogenannte 

10  Die Durchführung von Pilotprojekten „Wirkungen erzielen“ liegt in der direkten Verantwortung 
der Fachgruppe Qualitätsmanagement. 
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Feldexperimente11 (in Projekten, die sich auf die Verbesserung landwirtschaftlicher Pro-
duktion beziehen) und nicht-experimentelle empirische Untersuchungen genutzt. Die 
Letztgenannten sind relativ kostengünstig und damit aus Sicht der Stabsstelle Evaluie-
rung an die DWHH als Spendenorganisation angepasst. Zeitreihen, retrospektive Vorher-
Nachheruntersuchungen werden ebenfalls angewandt, allerdings nicht systematisch und 
hauptsächlich in den derzeit verstärkt genutzten partizipativen Methoden. Dies erhöht 
jedoch die Evaluationskosten. 

Bezüglich der Erhebungsmethoden wird in der Evaluation der DWHH eher ein Me-
thodenmix aus qualitativen und quantitativen Methoden angewandt. Direkte Beobach-
tungen und Befragungen der Zielgruppe vor Ort sind der DWHH besonders wichtig. 
Insgesamt werden häufig folgende Methoden genutzt: leitfadengestützte Intensivinter-
views, teilstandardisierte Interviews, Fokus-Gruppendiskussionen, nicht-standardisierte 
Beobachtungen, standardisierte Befragungen. 

Die unterschiedlich gewonnenen Daten werden meist mittels Triangulation oder 
Kreuzvergleich ausgewertet. Für die Ermittlung der Effizienz wird bei Projekten zur 
Verbesserung der sozialen Infrastruktur die Relation von Kosten und der Menge der 
Begünstigten berechnet (vgl. DWHH 2007c: 21). 

Die Dauer der Feldaufenthalte der Gutachter entspricht mit zwei bis drei Wochen der 
gängigen Praxis anderer EZ-Organisationen. Dennoch ist zu fragen, inwiefern qualitativ 
hohe Evaluationsdesigns mit entsprechenden Methoden (wie z.B. eine standardisierte 
Zielgruppenbefragung), die eine ausreichende Analysetiefe besitzen, um den Anspruch 
der Wirkungsorientierung im Rahmen der Projektevaluation zu erfüllen, entwickelt und 
durchgeführt werden können.  

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen

Aus Sicht der Evaluationseinheit wird die Evaluationsqualität insgesamt positiv bewertet. 
Nur wenige Ausfälle seien zu beklagen. Dies wird auf die klar formulierten ToR, die 
formelle Orientierung an den DAC-Kriterien, die sorgfältige Gutachterauswahl sowie das 
Briefing der Gutachter zurückgeführt, Dennoch räumt die Evaluationseinheit ein, dass 
aufgrund der geringen Evaluationsmittel nicht immer optimale Qualität erzielt werden 
könne.

Auch die operativen Einheiten bewerten die Qualität der Evaluationen überwiegend 
positiv. Evaluationen seien nützlich für die Projektsteuerung. Hervorgehoben wird insbe-
sondere die Wirkungsorientierung, die zu brauchbaren Evaluationsergebnissen führe. 
Teilweise würden die Mitarbeiter vor Ort aber mit der Wirkungsbeobachtung neben der 
Projektarbeit überfordert. Zudem sei eine Voraussetzung für einen guten Bericht die 
Kenntnis des DWHH Evaluationssystems, das aber nicht jeder Gutachter gleich gut zu 

11  Hierbei sind nicht Feldexperimente im soziologischen Sinne gemeint. Es handelt sich vielmehr 
um landwirtschaftliche Feldexperimente z.B. zur Untersuchung von Ertragssteigerungen durch 
Projektmaßnahmen. Diese werden üblicherweise weniger zum Kontrollvergleich von Projekten 
herangezogen als vielmehr zur Wirkungsbeurteilung aus landwirtschaftlicher Sicht. Dieses Erhe-
bungsdesign ist wichtig für die Wirkungsbeurteilung von DWHH Projekten, da eine Vielzahl der 
von der DWHH und ihren Partnern implementierten Maßnahmen landwirtschaftliche Vorhaben 
sind.  



610 Jörg Rech 

kennen scheint. Dies führe in manchen Fällen zu weniger guten Berichten (vgl. INT 
DWHH 1, INT DWHH 7).  

Die Geschäftsführung der DWHH ist im Allgemeinen ebenfalls zufrieden mit der 
Evaluationsqualität. Nur in wenigen Fällen war die Berichtsqualität zu bemängeln. Als 
wertvoll wird die Möglichkeit angesehen, die Evaluationsberichte auf der Grundlage der 
Standard-ToR und der Wirkungsorientierung im Jahresbericht der Stabsstelle im Quer-
schnitt auszuwerten. Die Abstimmung zwischen der Stabssstelle Evaluation und den 
operativen Bereichen über die Evaluationsergebnisse wird als qualitätssteigernd gelobt. 

Operative Einheiten und die Stabsstelle Evaluierung arbeiten sowohl bezüglich der Eva-
luationskonzeption als auch im Evaluationsprozess eng zusammen. Projektevaluationen
der DWHH orientieren sich seit der letzten Systemprüfung an einheitlichen Standards, 
wodurch sie miteinander vergleichbar werden. Die Wirkungserfassung wird derzeit v.a. 
durch das noch unzureichend funktionierende Wirkungsmonitoring beeinträchtigt. Sie 
erfolgt überwiegend aufgrund von Plausibilitätsannahmen der Gutachter auf Basis der in 
der Feldphase gesammelten Daten. So kann eine befriedigende Wirkungserfassung kaum 
gelingen. Die Wirkungsorientierung an sich ist jedoch positiv zu bewerten. Die DWHH 
arbeitet derzeit an der Verbesserung ihrer Konzepte und Instrumente zur Wirkungserfas-
sung.  

7 Personal 

7.1 Personalkapazität 

Die Stabsstelle Evaluierung verfügt über eine Personalkapazität von zwei vollen Stellen, 
einem Leiter und einen Referenten. Im Vergleich zur letzten Systemprüfung hat sich 
somit die Personalkapazität um eine halbe Stelle reduziert. Das Personal nimmt im We-
sentlichen das Management der Projektevaluationen wahr. Daneben ist es u.a. verant-
wortlich für die Federführung in der Umsetzung des Konzeptes der wirkungsorientierten 
Evaluation, die Strategieplanung der DWHH bezüglich Evaluation, die Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter im Bereich Evaluation und die Zusammenstellung von Lernerfahrun-
gen. Somit hat sich der Aufgabenbereich der Stabsstelle Evaluierung seit 2001 vergrö-
ßert, die Personalstärke indes verringert (vgl. INT DWHH 2). Die durchschnittliche 
Verweildauer des Evaluationspersonals beträgt ca. zehn Jahre. Aus Sicht der Geschäfts-
führung ist die Personalkapazität ausreichend. Allerdings entstand in den Interviews der 
Eindruck, dass der Evaluationseinheit Personal insbesondere für organisatorische und 
administrative Aufgaben fehlt. 

7.2 Personalkompetenzen 

Der Generalsekretär entscheidet über die Personalrekrutierung für die Stabsstelle Evalu-
ierung. Vom Leiter der Stabsstelle werden als Minimalvoraussetzungen folgende Kom-
petenzen erwartet: Hochschulabschluss (Master), mehr als fünfjährige relevante Berufs-
erfahrung, zwei Fremdsprachen, soziale Kompetenz, disziplinarische Führung von Mit-
arbeitern, Eigenverantwortung in der Arbeit. Die Befragten äußerten sich zufrieden über 
die Kompetenzen des derzeitigen Fachpersonals (vgl. INT DWHH 2, INT DWHH 3). 
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7.3 Personalqualifizierung 

Die Mitarbeiter der Stabsstelle Evaluierung nehmen bei Bedarf an Fortbildungen teil, die 
im Konsens mit der Geschäftsführung ausgewählt werden. Wichtige Themen der Fortbil-
dung sind neuere Entwicklungen in der Evaluation sowie Theorie und Praxis der Evalua-
tion. Der Stabsstellenleiter nahm 2006 an dem Fortbildungsprogramm Evaluation in der 
EZ (FEEZ) teil und besuchte 2007 eine Fortbildung zur Evaluation humanitärer Hilfe des 
Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action 
(ALNAP). 

7.4 Gutachter 

Die DWHH hat eine Gutachterdatei, die von der Stabsstelle Evaluierung gepflegt und 
aktualisiert wird. Darin sind derzeit eine Gruppe von 70 Kerngutachtern und eine zusätz-
liche Gruppe von 200 potentiellen Gutachtern enthalten. Consultingunternehmen sind 
nicht Bestandteil der Datei. Im Zeitraum von 2004 bis 2006 wurden nur für Projektevalu-
ationen ca. 45 verschiedene Gutachter eingesetzt.12 Davon wurden 80% ein- bis dreimal 
beauftragt, 20% öfter als dreimal. I.d.R. erhält der entsandte Gutachter Unterstützung 
durch einen lokalen Gutachter. Eine Sektorevaluation wurde an ein Consultingunterneh-
men vergeben. Da die Evaluationsberichte die unveränderte Bewertung der Gutachter 
darstellen, können die externen Gutachter auch als unabhängig bezeichnet werden.  

Von den Gutachtern wird eine fachliche Qualifikation (z.B. Bauingenieure für Bau-
vorhaben) gefordert sowie Sprach- und gegebenenfalls Regional- und soziokulturelle 
Kenntnisse. Weiterhin sollen die Gutachter über den aktuellen Diskussionstand zur Eva-
luation informiert sein. Darüber hinaus sind Kenntnisse der Evaluationskonzepte der 
DWHH erforderlich. Schließlich wird von den Gutachtern persönliche Integrität, Unab-
hängigkeit und Unparteilichkeit erwartet (vgl. DWHH 2007c: 39). Kenntnisse in Evalua-
tionsmethoden werden nicht explizit genannt. Fachwissen wird als das wichtigere Aus-
wahlkriterium angesehen.  

Die DWHH führt selbst keine Fortbildungsmaßnahmen für Gutachter durch. Aller-
dings erfolgt in einer Vorbereitungsphase eine systematische Einweisung der Gutachter 
in das Evaluationskonzept der DWHH durch die Stabsstelle Evaluierung. Im Rahmen 
dieser Vorbereitung werden die Gutachter mit dem Fachkonzept zur Evaluation und den 
relevanten Standards der DWHH vertraut gemacht. Laut den Befragten seien jedoch ein 
bis drei Gutachtereinsätze notwendig, bis den Gutachtern vollständig klar sei, welche 
Evaluationsqualität von ihnen erwartet werde. Zudem macht die Stabsstelle Evaluierung
ihre Gutachter systematisch auf neue, relevante Fachkonzepte und Dokumente der 
DWHH aufmerksam. 

Die Auswahl der Gutachter erfolgt freihändig anhand der geforderten Kenntnisse. Die 
letzte Entscheidung über den Einsatz von Gutachtern liegt – nach Rücksprache mit den 
Regionalgruppen – bei der Stabsstelle Evaluierung. Die Regionalgruppe kann eigene 
Gutachtervorschläge machen. Lokale Gutachter werden von der Außenstruktur bzw. dem 
Partner vorgeschlagen und ebenfalls von der Evaluationseinheit unter Vertrag genommen 
(vgl. DWHH 2007d: 3).

12  Im Betrachtungszeitraum wurden aufgrund des Personalwechsels in der Stabsstelle Evaluierung
vergleichsweise wenig Evaluationen durchgeführt. 
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Eine Bewertung der Gutachter erfolgt bisher nur informell durch die Stabsstelle Eva-
luierung. Allerdings hat die Evaluationseinheit erstmalig mit der Partnerorganisation 
Centro NATURALEZA in der Dominikanischen Republik eine Nachbetrachtung und 
Bewertung anhand der DeGEval-Standards durchgeführt. Die Evaluationsverantwortli-
chen sammeln hierzu noch erste Erfahrungen und haben noch kein System entwickelt. 
Jedoch halten sie eine Nachbetrachtung anhand objektiver Kriterien für sinnvoll. 

Die Personalkapazitäten für Evaluation wurden bei gleichzeitiger Erweiterung des Auf-
gabenbereichs um eine halbe Stelle reduziert, was offensichtlich zu Engpässen bei orga-
nisatorischen und Verwaltungsaufgaben geführt hat. Die Evaluationskompetenz des 
Stabsstellenpersonals wird positiv bewertet. Fortbildungen sind möglich und werden 
wahrgenommen. Die DWHH hat eine gepflegte und aktualisierte Gutachterdatei, auf die 
sie bei der Gutachterauswahl zurückgreifen kann. Dies vereinfacht die Evaluationspla-
nung und steigert die Evaluationsqualität. Kenntnisse in Evaluationsmethoden spielen 
anscheinend keine zentrale Rolle bei der Gutachterauswahl. Die Vergabe erfolgt freihän-
dig. Eine Konzentration auf wenige Gutachter ist nicht zu erkennen. Positiv kann hervor-
gehoben werden, dass die Gutachter die letzte Verantwortung für ihre Berichte haben. 
Die Gutachter werden systematisch in das Evaluationskonzept der DWHH eingewiesen, 
was ebenfalls die Evaluationsqualität erhöht. Eine Bewertung der Gutachter anhand stan-
dardisierter, objektiver Kriterien erfolgt noch nicht gezielt, ist aber in Planung. 

8 Nutzung 

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Die DWHH nutzt Evaluation für Lernen, Rechenschaftslegung und Außendarstellung. 
Erste Priorität hat das Lernen der Projektbeteiligten sowie der gesamten Organisation. 
Gelernt wird aus den Erkenntnissen und Feststellungen, insbesondere aus den Empfeh-
lungen sowie den Lessons Learnt. Dies erlaubt zum einen eine gezielte Steuerung laufen-
der Projekte, zum anderen eine verbesserte Gestaltung von Neuvorhaben. An zweiter 
Stelle der Prioritätenliste steht die Rechenschaftslegung gegenüber der Geschäftsführung 
(Generalsekretär und Vorstand), aber auch gegenüber Kofinanzierern und Spendern. Die 
Evaluationsergebnisse sollen dazu beitragen, nachprüfbar und transparent darzulegen, 
mit welchen Mitteln welche Leistungen und Wirkungen erzielt wurden. Die dritte Priori-
tät liegt in der Außendarstellung. Über das Medium Internet werden Evaluationsergeb-
nisse in aufbereiteter Form offen gelegt (vgl. DWHH 2007c: 14f.). 

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Bei der standardisierten Einzelprojektevaluation werden folgende Evaluationsprodukte 
obligatorisch erstellt: Evaluationsplan, Orientierungsfragen innerhalb der ToR, Zeitplan, 
Abschlussgespräch vor Ort zur Darstellung der vorläufigen Feststellungen und Ergebnis-
se, Protokoll des Abschlussgesprächs vor Ort, Entwurf des Evaluationsberichts, Abnah-
megespräch des Evaluationsberichts in der Geschäftsstelle in Bonn durch Evaluations-
einheit, Gutachter, Projektmanager und gegebenenfalls des Regionalgruppenleiters, End-
bericht (meist in Verkehrssprache des Projekts, ansonsten wird er nach der Abnahme 
übersetzt), Stellungnahmen der Projektimplementierer oder der Programmmanager zu 
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abweichenden Bewertungen (im Bericht mit abgebildet), Kurzusammenfassung der Eva-
luationsergebnisse, Kommentar der Stabsstelle Evaluierung bezüglich der Kurzzusam-
menfassungen für den Generalsekretär und den zuständigen Bereichsleiter sowie ein 
Umsetzungsmonitoring durch den operativen Bereich. 

Ein Inception Report wird nur obligatorisch bei projektübergreifenden und Ex-post-
Evaluationen angefertigt (vgl. DWHH 2007d: 4ff.). 

Folgende wesentliche Anforderungen werden an den Evaluationsbericht gestellt: 
Klarheit der Sprache, insbesondere bei fremdsprachigen Berichten korrekte Verwendung 
dieser Fremdsprache, korrekte Form in der Darstellung, Quellennachweise, Rechtzeitig-
keit, Ableitung von Handlungsempfehlungen aus den Feststellungen, Erfüllung der ToR, 
Anfertigung eines Executive Summary. 

Die Evaluationsprodukte der Projektevaluation werden sowohl von der Evaluations-
einheit als auch von den operativen Einheiten und dem Generalsekretär insgesamt positiv 
bewertet. Teilweise werden einzelne Ausfälle bedingt durch eine schlechte Gutachterleis-
tung geschildert. Insgesamt werden die Evaluationsprodukte aber als inhaltlich gut und 
nutzungsorientiert beschrieben (vgl. INT DWHH 1, INT DWHH 3, INT DWHH 5, INT 
DWHH 6, INT DWHH 7). 

Hinsichtlich projektübergreifender Evaluationen gibt es keine weiteren Evaluations-
produkte außer dem Evaluationsbericht selbst.  

8.3 Prozesse der Nutzung  

Wie bereits dargestellt finden bei externen Projektevaluationen Auswertungsgespräche 
bezüglich der Evaluationsergebnisse vor Ort mit den Projektbeteiligten und in der Ge-
schäftsstelle mit der Evaluationseinheit und den betroffenen operativen Einheiten statt. 
Diese Gespräche werden jeweils dokumentiert. Die Handlungsempfehlungen sind die des 
Gutachters. Sie werden von der operativen Einheit mit der Außenstruktur bzw. dem Part-
ner diskutiert. Der Projektverantwortliche entscheidet, welche Empfehlungen umgesetzt 
werden. I.d.R. sind dies nach Angaben der Stabssstelle Evaluation über die Hälfte der 
Empfehlungen. Ein Umsetzungsbericht wird für den Programmmanager in der Zentrale 
der DWHH vom Projektverantwortlichen ein halbes Jahr nach dem Evaluationsbericht 
angefertigt. Die Befragten gaben allerdings an, dass dies hauptsächlich bei Folgeprojek-
ten verbindlich sei. Institutionell sei dies noch nicht ausreichend verankert (vgl. auch INT 
DWHH 1, INT DWHH 7).  

Für das institutionelle Lernen erstellt die Stabsstelle Evaluierung einen Jahresbericht, 
in dem wichtige, übergreifend relevante Erkenntnisse aus den Projektevaluationen zu-
sammengefasst dargestellt werden. Dieser wird an die Geschäftsführung (Generalssekre-
tär und Vorstand) geleitet und dient dieser als Grundlage für strategische Entscheidun-
gen. Zudem meldet die Evaluationseinheit Lessons Learnt an die Fachgruppe Qualitäts-
management des operativen Bereichs. Aufgrund dieser Rückmeldungen kann die Fach-
gruppe projektübergreifende, mehr strategisch genutzte, an Themen oder Sektoren orien-
tierte Evaluationen veranlassen. Die daraus gewonnenen Ergebnisse fließen in die Über-
arbeitung oder Erstellung von Fachkonzepten, Orientierungsrahmen und Leitfäden der 
Arbeit der DWHH ein. Zudem arbeitet die Fachgruppe die Evaluationsergebnisse in 
interne Mitarbeiterfortbildungen ein (vgl. DWHH 2007d: 6). Durch dieses Verfahren soll 
institutionell aus Evaluationsergebnissen der Einzelprojekte gelernt werden.  
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8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Die Evaluationsergebnisse werden von der Evaluationseinheit in Form des Originalbe-
richts an die zuständige Regionalgruppe gegeben. Diese sendet den Bericht dann an den 
Projektverantwortlichen (Partner oder Außenstruktur). Der vollständige Bericht ist für 
den Generalsekretär und alle Mitarbeiter über das Medium Intranet frei zugänglich. Auf 
Anfrage erhalten ihn das BMZ, das Parlament, die Zielgruppen, andere Geberorganisati-
onen und die Öffentlichkeit, letztere jedoch nur in reduzierter Fassung. Die DWHH be-
gründet dies mit dem Hinweis auf zu schützende personen- und institutionsbezogene 
Daten (vgl. DWHH 2006b). Die Befragten äußerten sich zufrieden über die interne 
Verbreitung der Evaluationsergebnisse, räumten aber gleichzeitig ein, kaum Evaluations-
berichte aus anderen Regionen zu lesen (vgl. INT DWHH 6, INT DWHH 7). Dies könnte 
am Zeitmangel liegen, aber auch am mühsamen Zugang zu den Berichten, da eine inhalt-
liche Verschlagwortung noch fehlt.  

In der DWHH werden zwei verschiedene Formen der Zusammenfassung von Evalua-
tionsergebnissen verwendet: Jeder Evaluationsbericht enthält eine Zusammenfassung. 
Diese wird in der Sprache des Berichtes erstellt und diese Version wird unverändert und 
unkommentiert von der Stabsstelle Evaluierung in Zusammenarbeit mit der Abteilung 
Information und Politik auf der DWHH Homepage im Internet veröffentlicht. Die 
DWHH hat dafür einen Transparenzpreis erhalten. Zusätzlich wird eine Kurzzusammen-
fassung in deutscher Sprache erstellt. Diese Kurzzusammenfassung wird von der Evalua-
tionseinheit kommentiert und von ihr an den Generalsekretär gesandt. Eine Kopie davon 
erhält der Programmmanager, Regionalgruppenleiter, Bereichsleiter sowie die Stabsstelle 
Revision und die Fachgruppe Qualitätsmanagement. Der Informationsgehalt der kom-
mentierten Kurzzusammenfassung wird von den relevanten Befragten zufriedenstellend 
bewertet. Der Veröffentlichung der Zusammenfassungen im Internet steht die Mehrheit 
der Befragten prinzipiell positiv gegenüber (vgl. INT DWHH 3, INT DWHH 5, INT 
DWHH 6, INT DWHH 7). Die Nutzung der DWHH-Evaluationsberichte erfolgt sehr 
häufig durch die Geschäftsführung, die Evaluationseinheit, die operativen Einheiten, die 
Partner und Zielgruppen. Seltener fragen das BMZ und andere Geberorganisationen 
DWHH Evaluationen nach. Da die Zusammenfassungen der Berichte erst seit Mitte 2006 
im Internet stehen, liegen noch keine Auswertungen über die Nachfrage (Downloads) vor 
(vgl. DWHH 2007a: 20ff.). 

8.5 Sicherung 

Wie bereits dargestellt liegt die Umsetzungskontrolle der Evaluationsempfehlungen von 
externen Projektevaluationen in der Zuständigkeit der operativen Einheit. Die DWHH 
verfügt derzeit nicht über ein ‚Results Based Management‘ oder ein Qualitätsmanage-
mentsystem. Derzeit beschäftigt sich die Fachgruppe Qualitätsmanagement mit Fragen 
der Verbesserung der Arbeit der DWHH im operativen Bereich. Die Einführung eines 
Qualitätsmanagementsystems ist aber geplant. 

Das Wissensmanagement erfolgte in der Vergangenheit lediglich über Erfahrungsbe-
richte der Stabsstelle Evaluierung. Wie bereits erwähnt, werden inzwischen relevante 
Erfahrungen im Jahresbericht der Stabsstelle dargestellt. Zudem werden wichtige Hin-
weise aus Evaluationen an die Fachgruppe Qualitätsmanagement des operativen Berei-
ches gesandt (Lessons Learnt, übergreifend relevante Erkenntnisse, etc.) und es finden 
verbindlich festgelegte Treffen zum Austausch statt. Schließlich gibt es Rückmeldungen, 
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dass sich seit Einführung dieser Fachgruppe auch die Arbeit der Evaluationseinheit ver-
bessert habe (vgl. INT DWHH 5). Als Wissensbasis der DWHH dienen derzeit Fachkon-
zepte, Orientierungsrahmen und Leitfäden sowie Evaluations- und Revisionsberichte, die 
Außenstrukturkonferenz, Positionspapiere, Präsentationsvorlagen etc. Diese Elemente 
sind zwar über das Intranet verfügbar, sie sind jedoch noch nicht für alle Auslandsmitar-
beiter zugänglich. Zudem sind sie wenig systematisiert. Die DWHH ist in den letzten 
Jahren so stark gewachsen, dass das gegenwärtige, informelle Wissensmanagement nicht 
mehr ausreicht – auch nach Ansicht der DWHH. Sie wird bis 2011 das institutionelle 
Wissensmanagement aktualisieren und systematischer verankern. Eine Arbeitsgruppe 
hierzu wurde gegründet. Ein Entwurf eines Strategiepapiers liegt vor (vgl. DWHH 2007). 

Das Arbeitsverhältnis zwischen den Stabsstellen Revision und Evaluierung ist formal 
geregelt. Es finden regelmäßige Quartalssitzungen zwischen diesen beiden Stabsstellen 
statt, bei denen wesentliche Ergebnisse gegenseitig ausgetauscht werden (Kurzfassungen 
der Evaluationsberichte und Zusammenfassungen der Ergebnisse der Prüfreise). Hier ist 
auch die Fachgruppe Qualitätsmanagement eingebunden. Zudem werden kritische Prüf- 
oder Evaluationsergebnisse, falls erforderlich, umgehend besprochen. Bei besonders 
großen Problemen inhaltlicher oder finanzieller Art wird die jeweils andere Stabsstelle zu 
den Abschlussgesprächen eingeladen (vgl. DWHH 2004). 

Der Bereich des Controlling ist mit Evaluation dahingehend verbunden, dass laut ToR 
der Projektevaluation auch die Budgetkontrolle mitbewertet wird. Ein Austausch von 
Evaluationsergebnissen an die Fachgruppe Controlling ist jedoch nicht vorhanden.

Nutzungsziele von Evaluationen sind Lernen, Rechenschaftslegung und Außendarstel-
lung. Für das Lernen sind Nutzungs- und Sicherungsprozesse insbesondere auf Projekt-
ebene vorhanden. Für institutionelles Lernen sind die Abläufe jedoch noch wenig syste-
matisiert. Positiv fällt auf, dass die DWHH ihre Evaluationsergebnisse veröffentlicht, 
wenn auch nur in verkürzter Form. Eine genauere Abstimmung mit dem Qualitäts- und 
Wissensmanagement wird derzeit erarbeitet. Für projektübergreifende Evaluationen sind 
die Produkte, die Nutzungsprozesse sowie der Zugang und die Verbreitung der Ergebnis-
se noch zu wenig formalisiert. Evaluationsberichte sind noch nicht jedem Mitarbeiter der 
Außenstruktur zugänglich, was das Lernen einschränkt. Durch das Fehlen differenzierter 
Suchfunktionen scheint der interne Zugang zu Ergebnissen eingeschränkt.  

9 Partner 

9.1 Kompetenzen der Partner 

Grundsätzlich besteht seitens der DWHH Zufriedenheit bezüglich der 
Evaluationskompetenzen der Partner. Fortbildungen im Bereich der Projektplanung 
werden durch die DWHH seit den neunziger Jahren für ihre Partnerorganisationen 
organisiert. Hierbei werden auch Monitoring (einschließlich Wirkungsmonitoring) und 
Themen der Evaluation behandelt. Üblicherweise werden einwöchige Workshops 
durchgeführt. Wie bereits dargestellt, verfügt nur ca. ein Drittel aller Projekte über ein 
zufrieden stellendes Wirkungsmonitoring. Im Rahmen der Umsetzung des Fachkonzeptes 
„Wirkungsorientierte Evaluation“ wird derzeit ein Leitfaden entwickelt, der v.a. die 
Wirkungsorientierung in Planung und Evaluation vertiefen und die Fortbildung von 
Partnern und der DWHH Außenstruktur fördern soll.  
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9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen 

Partner sind an den Einzelprojektevaluationen am aktivsten beteiligt. Partner können 
grundsätzlich Projekte zur Evaluation vorschlagen. Meist kommt der Vorschlag von der 
Regionalgruppe, die ihren Vorschlag jedoch mit dem Partner vorher bespricht und ab-
stimmt. Obwohl Einzelprojekte nach den Standard ToR evaluiert werden, können Partner 
diese durch eigene Orientierungsfragen ergänzen. Die Orientierungsfragen der Partner 
werden üblicherweise über die zuständige Regionalgruppe abgefragt. Die Partner sind 
zuständig für die Abstimmung eines geeigneten Evaluationszeitpunkts. Die Stabsstelle
Evaluierung bevorzugt den Einsatz eines gemischten Evaluationsteams bestehend aus 
einem von der DWHH vorgeschlagenen und einem lokalem Gutachter. Letzterer ist nicht 
obligatorisch, ein Bedarf wird aber von der Regionalgruppe stets abgefragt. Die endgülti-
ge Entscheidung und Untervertragnahme liegt bei der Evaluationseinheit der DWHH. 
Weiterhin übernehmen die Partner wesentliche Aufgaben der Logistik (Transport, Ter-
minabstimmung, etc.). Sie diskutieren vor Ort die vorläufigen Feststellungen und Emp-
fehlungen. Das Protokoll der Diskussionsergebnisse wird vom Partner und Gutachter 
geprüft und unterschrieben. Ferner kommentieren die Partner fakultativ den in der Lan-
dessprache verfassten Bericht (vgl. Kapitel 8.2). Schließlich sind sie für die Umsetzung 
der Empfehlungen verantwortlich und dokumentieren dies in einem Bericht. Die Ziel-
gruppenbeteiligung erfolgt durch Einbeziehung als Befragungspartner oder durch Beo-
bachtungen vor Ort. 

Programm und Themenevaluationen werden bisher meist von der DWHH initiiert und 
geplant (z.B. Landesprogrammevaluationen in Haiti, Laos und Afghanistan). Ausnahme 
ist die sehr partizipativ angelegte Evaluation des Indienprogramms in 2007. Hier waren 
die Partner sehr aktiv an der Designphase und Erstellung der ToR beteiligt. Bei den ande-
ren Evaluationstypen (z.B. Themenevaluationen) sind die Partner meist nur als Inter-
viewpartner eingebunden. 

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich Evaluation 

Partner schlagen eher selten Projekte zur Evaluation vor. Die Kooperation vor Ort mit 
dem Gutachter wird als gut funktionierend beschrieben. 

Evaluationsprozesse werden überwiegend von der Zentrale der DWHH gesteuert. Die 
Partner sind aber ausreichend eingebunden. Die meisten Entscheidungskompetenzen 
werden den Partnern bei der Umsetzung der Empfehlungen eingeräumt. Somit kann die 
Partnerbeteiligung wie bei den vorangegangenen Systemprüfungen weiterhin als hoch 
eingestuft werden. 
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10 Vernetzung der Evaluation 

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Um ihre Evaluation auf nationaler und internationaler Ebene zu vernetzen, ergreift die 
DWHH folgende Maßnahmen: 

1) institutionenübergreifende Evaluationstätigkeiten:

In 2007 wird ein Peer Review mit der irischen Partnerorganisation Concern Worldwide 
(Alliance 2015) durchgeführt. Hierbei wird Concern ein Projekt der DWHH innerhalb 
des Tsunami Programms in Indonesien untersuchen.  

2) institutionelle Abstimmung der Evaluationstätigkeit: 

Die Geschäftsführung der DWHH hat mit den ‚Alliance 2015‘ Partnern Concern und 
Hivos (Holland) vereinbart, zukünftig Peer Reviews innerhalb der Alliance 2015 durch-
zuführen. Ansonsten wurde mit den Alliance 2015 Partnern Concern, Hivos und Cesvi 
(Italien) die Zuständigkeit für die Durchführung von Evaluationen im Fall von Koopera-
tionsprojekten abgestimmt. 

3) Bemühungen zur Angleichung von Evaluationsmethoden und -terminologie: 

Um eine hohe Vergleichbarkeit zu anderen Organisationen zu erreichen, gleicht die 
DWHH ihre Evaluationsterminologie immer stärker an die des DAC und der DeGEval 
an. Zudem arbeitet die DWHH auch in der AG Wirkungen des AK Evaluation von Ent-
wicklungspolitik der DeGEval mit. Der neu entwickelte Leitfaden zur „Wirkungsorien-
tierung im Projektzyklus“ nimmt Erfahrungen aus dieser Arbeitsgruppe auf; erste Anpas-
sungen der DWHH-Terminologie wurden bereits vorgenommen. Weiterhin berücksich-
tigt die DWHH auch die Auslegung der DAC-Kriterien und -Termini durch das BMZ 
sowie des Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian 
Action (ALNAP). Schließlich erfolgt auch mit VENRO ein Austausch bezüglich der 
Angleichung von Evaluationsmethoden und -terminologie. 

4) Nutzung von Evaluationsergebnissen anderer EZ-Organisationen: 

Die DWHH nutzt die Evaluationsergebnisse anderer Organisationen, wenn es sich aus 
sachlichen Gründen anbietet. Bisher nutzte die DWHH die Informationen von BMZ, 
DED, KfW, VENRO, Misereor, den Alliance 2015 Partnern, der tsunami evaluation 
coalition (TEC) sowie anderen bilateralen Gebern wie z.B. USAID. 

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung sowie durch Präsenz und Mit-
wirkung in Evaluationsforen und Netzwerken 

Die DWHH nimmt am nationalen und/oder internationalen Erfahrungsaustausch über 
Methoden und Ergebnisse von Evaluation teil. Mit der Humboldt Universität wurde eine 
Methode zur Selbstevaluation (SEPIZ) entwickelt und getestet. Diese wird auf Basis der 
DWHH-Erfahrungen weiterentwickelt. Zusammen mit der Universität Köln wurde ein 
spezielles Monitoring zur Wirkungserfassung auf MDG-Ebene entwickelt, welches in-
nerhalb des DWHH-Programms „Milleniumsdörfer“ angewandt wird. Erste Erfahrungen 
zeigen, dass das System zu umfangreich ist, jedoch sollen zukünftig Elemente in die 
allgemeine Evaluationspraxis der DWHH einfließen.  
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Weiterhin ist die DWHH Mitglied der DeGEval und nimmt an der AG Wirkungen des 
AK Evaluation von Entwicklungspolitik und an den Jahrestagungen der DeGEval teil. 
Hierbei erfolgt ein Erfahrungsaustausch mit ebenfalls dort vertretenen Forschungsein-
richtungen wie z.B. dem Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE). Zudem sind 
im Gutachterausschuss der DWHH Fachkräfte der universitären Forschung vertreten, mit 
denen sich die Stabsstelle Evaluierung austauscht. Ferner lässt die DWHH die Umset-
zung der wirkungsorientierten Evaluation innerhalb eines Rahmenvertrages von einer 
externen Fachkraft über den Zeitraum von 2003 bis 2008 begleiten. Schließlich beteiligte 
sich der Leiter der Stabsstelle Evaluierung am Fortbildungsprogramm Evaluation in der 
Entwicklungszusammenarbeit (FEEZ) sowohl als Teilnehmer als auch als Vortragender.

Die DWHH ist durch gemeinsame Evaluationen mit anderen Organisationen vernetzt. Sie 
stimmt ihre Evaluationstätigkeiten mit anderen Organisationen ab. Ferner nutzt sie die 
Evaluationsergebnisse anderer EZ-Organisationen. Die DWHH passt zudem ihre Evalua-
tionsterminologien und -methoden an internationale und nationale Standards an. Weiter-
hin hält sie Kontakt zu universitären Forschungseinrichtungen, um ihr Evaluationspoten-
zial durch neu entwickelte Methoden zu erweitern. Schließlich ist sie aktives Mitglied in 
nationalen Evaluationsforen und Netzwerken. Somit ist die DWHH weiterhin bezüglich 
Evaluation sehr gut vernetzt. 

11 Fazit und Ausblick 

11.1 Zentrale Ergebnisse 

Die DWHH besitzt ein umfassendes und gut dokumentiertes System für externe Projekt-
evaluationen, das ständig optimiert wird. Es orientiert sich an DAC-Prinzipien und De-
GEval-Standards. Es schafft Verbindlichkeiten und definiert Zuständigkeiten bezüglich 
Planung und Ablauf, ausreichender Intensität, Wahrung der Qualität, Partnerbeteiligung 
und Nutzung der Ergebnisse im Projektablauf. Positiv hervorzuheben ist ferner, dass 
Projektevaluationen überwiegend im Verantwortungsbereich einer unabhängigen Stabs-
stelle für Evaluation liegen, die externe und unabhängige Gutachter mit der Evaluations-
durchführung beauftragt. Den Interviews ist zu entnehmen, dass Evaluation einen hohen 
Stellenwert in der DWHH hat. Die Mitarbeiter empfinden sie als nützlich, um aus Feh-
lern der Projektarbeit zu lernen. Allerdings liegt hinsichtlich der Frage, ob die DWHH 
eine ausreichende Evaluationskultur besitzt, ein geteiltes Meinungsbild vor (vgl. INT 
DWHH 3, INT DWHH 5, INT DWHH 6). Einige Befragte äußern sich dahingehend, 
dass die Lernbereitschaft aller Mitarbeiter erhöht werden müsse (vgl. INT DWHH 1, INT 
DWHH 5). 

Als weitere Schwachpunkte wurden die folgenden Tatbestände identifiziert: Es wer-
den zu wenig Ex-post-Evaluationen durchgeführt; der durchschnittliche Anteil der Eva-
luationskosten am Projekt-/Programmvolumen ist zu gering; die Wirkungserfassung ist 
noch unzureichend; bei der Gutachterauswahl wird zu wenig Wert auf Evaluationskennt-
nisse gelegt. 

Hinsichtlich ex-post, Themen-, Sektor- und Landesprogrammevaluationen fällt auf, 
dass deren Veranlassung und Planung institutionell sehr uneinheitlich geregelt sind. Eine 
Systematik, wie sie für externe Projektevaluationen entwickelt wurde, fehlt derzeit noch. 
Sie werden ausschließlich nach Bedarf initiiert, da sie nur aus Spendengeldern finanziert 
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werden können. Wie dargestellt, kann die Stabsstelle Evaluierung eine solche Evaluation 
bisher auch nicht direkt und alleine veranlassen. Sie ist allerdings seit 2006 für die 
Durchführung und Abnahme verantwortlich. Diese Evaluationsform ist also institutionell 
nicht vollständig unabhängig. Da ex-post, Themen-, Sektor- und Landesprogrammevalu-
ationen im Vergleich zur externen Projektevaluation nicht sehr häufig durchgeführt wer-
den, wird die Unabhängigkeit der Evaluation insgesamt aber nur wenig beeinträchtigt. 
Zudem sollen Landesprogrammevaluationen zukünftig in den Verantwortungsbereich der 
Stabsstelle Evaluierung übergehen und dadurch unabhängig werden. 

Dem institutionellen Lernen aus Projektevaluationen dienen die kommentierten Kurz-
zusammenfassungen und der Jahresbericht der Evaluationseinheit für die Geschäftsfüh-
rung sowie die engen Kontakte zwischen der Evaluationseinheit und der Fachgruppe 
Qualitätsmanagement (angesiedelt in der operativen Einheit). Die Ergebnisse von ex-
post, Themen-, Sektor- und Landesprogrammevaluationen werden jedoch noch zu wenig 
systematisch verwertet und zugänglich gemacht, da die DWHH noch kein Qualitäts- oder 
Wissensmanagement besitzt.  

Auch wenn die Einbindung der Stabsstelle Evaluierung in projektübergreifende Eva-
luationen bislang noch wenig formalisiert ist, hat sich damit ihr Aufgabenbereich im 
Vergleich zur vorangegangenen Systemprüfung erweitert. Jedoch wurde das Personal der 
Evaluationseinheit um eine halbe Stelle reduziert, was offensichtlich zu Engpässen bei 
der Bewältigung organisatorischer und administrativer Aufgaben geführt hat.  

Die nationale und internationale Vernetzung ist bei der DWHH sowohl für die Evalua-
tionspraxis als auch für den Austausch über Evaluationsmethoden und die Angleichung 
der Terminologie stark ausgeprägt. 

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

Seit den vorangegangenen Systemprüfungen hat die DWHH ihr Evaluationssystem kon-
sequent weiterentwickelt. Mit dem Fachkonzept zur wirkungsorientierten Evaluation hat 
sie nicht nur eine verbindliche Evaluationsrichtlinie geschaffen. Dieses Konzept leistet 
auch einen Beitrag zur Angleichung der Terminologie an internationale Standards. Da-
durch nimmt die DWHH an der nationalen und internationalen Harmonisierung von EZ-
Terminologie und -Methoden teil. Weiterhin ist dieses Fachkonzept auch ein klares Be-
kenntnis, den Evaluationsfokus stärker als früher auf Wirkungsfragen zu richten. Zudem 
wird die Evaluationseinheit – wenn derzeit auch noch wenig systematisch – zunehmend 
auch in projektübergreifende Evaluationen eingebunden. Dadurch kann sie ihre Evaluati-
onskompetenz stärker einfließen lassen, was der Qualität dieser Evaluationen zugute 
kommen dürfte. 

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

Die DWHH plant, ihr Evaluationssystem durch folgende Maßnahmen weiterzuent-
wickeln: (vgl. DWHH 2007c; DWHH 2007e; DWHH 2007f; Guenther 2007): 

1. Verbesserung der wirkungsorientierten Planung, des wirkungsorientierten Projekt-
monitorings und darauf aufbauend der wirkungsorientierten Evaluation: Dies soll 
sich am „Leitfaden Wirkungsorientierung in Projektzyklus“ orientieren. Die Pilot-
phase mit fünf Projekten läuft derzeit und wird in 2008 abgeschlossen werden. Daran 



620 Jörg Rech 

wird sich eine breite Umsetzung in der allgemeinen Projektpraxis der DWHH an-
schließen.

2. Häufigere Ex-post-Evaluationen: Um bessere Aussagen über Wirkungszusammen-
hänge und Nachhaltigkeit machen zu können, will die DWHH verstärkt Ex-post-
Evaluationen durchführen. 

3. Übertragung der Zuständigkeiten für Landesprogrammevaluationen in den 
Aufgabenbereich der Stabsstelle Evaluierung. 

4. Seit 2006 ist die Stabsstelle auch für die Evaluation von DWHH Inlandsprojekten 
(Information, Politik und Öffentlichkeitsarbeit) zuständig, wofür ein Evaluationssys-
tem aufgebaut wird. Zum Evaluationszeitpunkt wurden zwei Evaluationen von In-
landsprojekten geplant und vorbereitet und zum Zeitpunkt der Berichtserstellung ab-
geschlossen. 

5. Formulierung von standardisierten ToR für den Nothilfebereich durch die Stabsstelle 
Evaluierung: Da sich die Nothilfe in ihren Zielen und Vorgehensweisen vom übrigen 
EZ-Bereich unterscheidet, möchte die DWHH daran angepasste Evaluation durch-
führen.

6. Verbesserung des Wissensmanagements: Die DWHH ist in der letzten Zeit ver-
gleichsweise stark gewachsen, so dass die bisherigen Ansätze für ein Wissensmana-
gement stärker strukturiert und formal verankert werden müssen. Dies wird unter Fe-
derführung der Fachgruppe Qualitätsmanagement in Koordination mit der Fachgrup-
pe Information und Politik derzeit vorbereitet. 

7. Stärkung der evaluationsbasierten Lernkultur: Diese Aufgabe soll im Wesentlichen 
von der Stabsstelle Evaluierung begleitet werden. 

8. Einführung eines Qualitätsmanagements: In allen Organisationseinheiten soll bis 
2011 ein Qualitätsmanagement eingeführt werden. Geplant ist eine enge Vernetzung 
mit dem verbesserten Wissensmanagementsystem. 

11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 

Hinsichtlich der bisherigen Entwicklung und den Plänen zur weiteren Ausgestaltung des 
Evaluationssystems erreicht die DWHH insbesondere im Bereich der Projektevaluatio-
nen eine hohe Übereinstimmung mit den DAC-Prinzipien. Insgesamt sind Unabhängig-
keit und Unparteilichkeit durch die überwiegend vorhandene institutionelle Unabhängig-
keit von Evaluation und den Einsatz externer und unabhängiger Gutachter gegeben. Dies 
erhöht zudem die Glaubwürdigkeit von Evaluation. Zudem werden Nützlichkeit und 
Glaubwürdigkeit durch den partizipativen Evaluationsprozess gestärkt. Die repräsentati-
ve Häufigkeit von Evaluationen, die Anstrengungen hinsichtlich der Evaluierbarkeit, die 
Orientierung an Evaluationsstandards und die Wirkungsorientierung tragen ebenfalls 
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dazu bei, auch wenn die derzeitige Wirkungserfassung noch unzureichend ist. Weiterhin 
ist die Nützlichkeit von Evaluationsergebnissen durch die Lernprozesse auf Projektebene 
gegeben. Lediglich auf institutioneller Ebene könnten die Nutzungsprozesse noch besser 
systematisiert werden. 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Ex-post- und projektübergreifenden Evalua-
tionen, die in erster Linie in der Verantwortung der Leitung und der operativen Einheiten 
liegen, werden nur durch den Einsatz externer Gutachter gewahrt. Da die Verwertung der 
Ergebnisse durch die geplante Weiterentwicklung des Wissens- und Qualitätsmanage-
ments verbessert werden soll, dürfte auch die Nützlichkeit zunehmen. Des Weiteren füh-
ren die Pläne, Landesprogrammevaluationen in den Verantwortungsbereich der Stabsstel-
le Evaluierung zu übertragen, zu einer Erhöhung der institutionellen Unabhängigkeit des 
gesamten Evaluationssystems, was wiederum die Glaubwürdigkeit stärkt. 

Die Verbreitung von Evaluationsberichten und -ergebnissen über das Intranet wird 
Transparenz und Nützlichkeit fördern. Nach Außen ist die DWHH nur eingeschränkt 
transparent, da sie lediglich Zusammenfassungen von Evaluationen veröffentlicht. Die 
DWHH ist aktiv am Austausch von Erfahrungen mit Evaluationsmethoden und der An-
gleichung der Evaluationsterminologie beteiligt und somit gut vernetzt und trägt zur 
Harmonisierung bei. Sie stimmt zudem ihre Evaluationstätigkeiten mit anderen EZ-
Organisationen ab. 

11.5 Handlungsempfehlungen 

Aus den bisherigen Erkenntnissen lassen sich folgende Handlungsempfehlungen ablei-
ten:

1. Die Evaluationsrichtlinie der DWHH könnte in ihrer Nutzerfreundlichkeit verbessert 
werden, indem im Anhang wichtige Checklisten ergänzt (z.B. für Planung und Ab-
lauf von Evaluation, die Umsetzung von Ergebnissen und die Beurteilung von Gut-
achtern) und standardisierte Instrumente (z.B. ToR für Projektevaluationen) darge-
stellt würden. 

2. Zur Verbesserung der institutionellen Unabhängigkeit sollte die Zuständigkeit für 
alle Evaluationsformen bei der Stabsstelle Evaluierung liegen. Es würden klare Zu-
ständigkeiten geschaffen, Überschneidungen vermieden, für eine einheitliche Metho-
dik gesorgt und die Verwertung der Ergebnisse systematisiert. Auch die Umset-
zungskontrolle wäre bei der Evaluationseinheit besser angesiedelt. 

3. Weiterhin wird empfohlen, die Eigenständigkeit der Evaluationseinheit dadurch zu 
erhöhen, dass ihr ein eigenes Budget, über das sie frei verfügen kann, zugewiesen 
wird. Dieses sollte höher als die bisher verfügbaren finanziellen Mittel für die Durch-
führung von Evaluationen sein und durchschnittlich ca. 1% des Projekt-/Programm-
volumens betragen. 

4. Bei der Gutachterauswahl sollten die Evaluationskenntnisse (insbesondere im Be-
reich von Methoden) stärker berücksichtigt werden. 
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5. Die DWHH sollte die Qualität ihrer Evaluationen durch eine größere Analysetiefe 
und stärkere Wirkungsorientierung verbessern. 

6. Die bestehenden Personalengpässe und die vorgeschlagene Erweiterung des Verant-
wortungsbereichs der Stabsstelle Evaluierung macht eine Personalaufstockung erfor-
derlich. Die DWHH sollte prüfen, ob die Erweiterung der Stabsstelle Evaluierung 
nicht auch durch Umstrukturierungen möglich wäre, da in den operativen Einheiten 
ein Aufgabengebiet wegfallen würde.  

7. Für eine Verbesserung der internen Nutzung der Evaluationsergebnisse ist zu emp-
fehlen, eine inhaltliche Verschlagwortung der Berichte vorzunehmen.  

8. Bei der Entwicklung ihres Qualitätsmanagementsystems sollte die DWHH ihr Eva-
luationssystem darin integrieren. Dies sollte ermöglichen, dass Evaluationsergebnis-
se auch vom Management stärker genutzt werden als bisher (vgl. hierzu auch Stock-
mann 2006). 
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12 Anhang 

12.1 Organigramm 
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12.2 Kriterien für obligatorische Evaluationen/ Häufigkeit der Evaluationen nach 
Formen 

Häufigkeit  
ihrer Formen  

der Evaluation 

pro
Jahr

n-mal

Alle 
n-

Jahre

vor jeder 
Projekt- 

phase

Mind.  
n-mal in der 

Gesamt-
laufzeit

Sonstige Kriterien 

        

Evaluation einzelner
Vorhaben

Evaluation vor Pro-
jektbeginn/ Projekt-
prüfung 

Anzahl

Evaluation im Pro-
jektverlauf13

Anzahl

AnzahlEvaluation zum 
Projektende 

Ex-Post-Evaluationen Anzahl

Projekt-
übergreifende Eva-
luation14

Jahresquerschnitte Anzahl

Sektorquerschnitte Anzahl

Länderquerschnitte Anzahl

Themenquerschnitte Anzahl

Querschnitte für 
Instrumente +  
Verfahren 

Anzahl

Der zeitliche Bezugsrahmen dieser Tabelle umfasst die Jahre von 2001 bis 2006 

Anmerkung der DWHH: 
Die Tabelle passt nicht für die Evaluationsplanung der DWHH. Die DWHH bildet durch 
Evaluation von etwa 30% ihrer Vorhaben in etwa ihr Sektor- und Regionalportfolio ab. 
Da viele Projekte Folgeprojekte haben, so wird darauf geachtet, dass die Partner in re-
gelmäßigen Abständen evaluiert werden. 

Quelle: DWHH (2007a)

13  ohne Projektfortschrittsberichte, jedoch mit allen Projektfortschrittskontrollen.
14  Umfasst Meta Evaluationen und einzelne projektübergreifende Evaluationen z.B. Instrumenten-

evaluationen, Sektorale und Thematische Evaluationen, Länderprogrammevaluation.  
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12.3 Umfang der Evaluationen15

Ihre Formen der 
Evaluation 

2006 2005 2004 2003 2002 2001

laufende Projekte/ 
Programme 

Anzahl 166 241 144 137 157 159

Projekt-/Programm-
volumen  

Mio. € 134 250 102 85 124 87

Evaluationen ein-
zelner Vorhaben 

Anzahl Evaluation vor 
Projektbeginn Tausend €

Anzahl 33 18 26 31 35Evaluation im Pro-
jektverlauf Tausend € 473 231 304 372 354

Anzahl Evaluation zum 
Projektende Tausend €

Anzahl 1Ex-Post-Evaluationen
Tausend € 60

Projekt-/Programm-
übergreifende
Evaluationen 

Anzahl Jahresquerschnitte 
Tausend €

Anzahl 1 Sektor-
evaluation 

FKJ 

1 Sektor-
evaluation 

Reha  

Sektorquerschnitte 

Tausend € 150
Anzahl 1 Landes-

pro-
gramm-

evaluation 
in Afgha-

nistan 

1 Lan-
despro 

gramm-
evaluation 
in Laos & 
Kambod-

scha 

1 Landes-
pro-

gramm-
evaluation 

in Haiti 

Länderquerschnitte 

Tausend € 15 30 30
Anzahl 3 Tsunami 

Programm
evaluatio-

nen  

Themenquerschnitte 

Tausend €

Anzahl 1 Instru-
menten-

evaliuation 
Task 
Force

Nothilfe 

1 Instru-
menten 

evaluation 
Task 
Force

Nothilfe 

Querschnitte für 
Instrumente +  
Verfahren 

Tausend €

15  Ex-Ante-Evaluationen bzw. Projektvorbereitende Maßnahmen dieses Zeitraums wurden nicht 
berücksichtigt. 
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Anmerkung der DWHH: 
Die DWHH registriert die im Jahr bewilligten Vorhaben und deren Bewilligungssumme, 
bei mehrjährigen Projektlaufzeiten geben diese Zahlen nicht präzis die Projektaufwen-
dungen des Jahres wieder. Die angegebenen Evaluationskosten beziehen sich auf die 
Kosten des Evaluationsvorhabens sowie die der Gutachter. Die Evaluationen zum Projek-
tende sowie zum Projektverlauf sind zusammengefasst dargestellt. Auch die Evaluatio-
nen zu Themen und Instrumenten sowie die Sektorevaluation FKJ in 2006 sind in dieser 
Angabe enthalten. Die Sektorevaluation REHA in 2004 und Länderquerschnitte sind 
separat aufgeführt. Der Grund für diese unterschiedliche Erfassung liegt darin, dass letz-
tere Evaluationen nicht von der Stabsstelle veranlasst und abgerechnet wurden. 

Quelle: DWHH (2007a)  

13 Liste der Interviewpartner  

Name Funktion 
Gregor FAATH Programmmanager Regionalgruppe Zentralasien 
Dr. Dirk E. GUENTHER Leiter Stabsstelle Evaluierung 
Stefan JAHN Stellvertretender Leiter Programme und Projekte, 

Leiter Finanzen und Controlling 
Peter KOWOLL Stabsstelle Evaluierung 
Ute LATZKE Programmmanagerin Regionalgruppe Südostasien 
Romy LEHNS Programmassistentin Regionalgruppe Zentralasien 
Mathias MOGGE Fachgruppenleiter Qualitätsmanagement 
Dr. Hans-Joachim PREUSS Generalsekretär 
Herbert VOLBRACHT Regionalgruppenleiter Westafrika 

Die im Text verwendeten Kurzbezeichnungen sind wie folgt zu lesen: 

INT DWHH 1 Interviewpartner (INT) der Deutschen Welthungerhilfe (DWHH) mit 
der zufällig zugeteilten Nummer 1.
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15 Abkürzungsverzeichnis 

AA Auswärtiges Amt 
ADB Asian Development Bank 
AG Aktiengesellschaft 
AK Arbeitskreis 

ALNAP 
Active Learning Network for Accountability and Performance in  
Humanitarian Action 

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
DAC Development Assistance Committee 
DIE Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 
DED Deutscher Entwicklungsdienst 
DeGEval Deutsche Gesellschaft für Evaluation e.V. 
DWHH Deutsche Welthungerhilfe e.V. 
EU Europäische Union 
EZ Entwicklungszusammenarbeit 
FEEZ Fortbildungsprogramm Evaluation in der Entwicklungszusammenarbeit 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 
MAPP Method for Impact Assessment of Programmes and Projects 
M&E Monitoring und Evaluierungssystem 
MDG Milenium Development Goals 
NRO Nichtregierungsorganisation 
SEPIZ Selbstevaluierung von Projekten in der Internationalen Zusammenarbeit  
SLE Seminar für ländliche Entwicklung 
TEC Technischer Exekutivausschuss 
ToR Terms of References 
US AID United States Agency for International Development 

VENRO
Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen 
e.V.
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1 Organisationsprofil 

1.1 Darstellung der Organisation1

Der 1953 gegründete Deutsche Volkshochschul-Verband (dvv) ist der Bundesverband 
der 16 Landesverbände der 987 Volkshochschulen (inklusive rd. 3.300 Volkshochschul-
Außenstellen). Zweck des Verbandes ist die Förderung der Erwachsenenbildung, Weiter-
bildung und der Bildungsarbeit in den Volkshochschulen sowie die Interessenvertretung 
der Landesverbände und der Volkshochschulen auf Bundes-, EU- und internationaler 
Ebene. Der Verband erfüllt diese Aufgabe unter anderem auch durch die Förderung der 
internationalen Zusammenarbeit. Hier sind die Aufgabenschwerpunkte zurzeit die Unter-
stützung von Weiterbildungsstrukturen in Entwicklungs- und Transformationsländern, 
die Beratung und Förderung des europäischen und weltweiten fachlichen Austausches 
des Verbandes und seiner Mitglieder, die Fortbildung zu europapolitischem, globalem 
und interkulturellem Lernen sowie die Zusammenarbeit mit Erwachsenenbildungsein-
richtungen in Deutschland, Europa und weltweit. 

Zur Koordination der internationalen Aufgaben hat der dvv bereits 1969 mit Hilfe des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit eine „Fachstelle für Erwachse-
nenbildung in Entwicklungsländern“ eingerichtet. 1993 wurde die Fachstelle in „Institut 
für internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes“ 
(IIZ/DVV) umbenannt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden ausschließlich im Auftrag des 
BMZ Projekte mit einem Volumen von insgesamt knapp 80 Mio. € abgewickelt. Mit der 
Namensänderung ging auch eine deutliche Erhöhung des jährlichen Budgets von knapp 5 
auf 7,5 Mio. € Mitte der neunziger Jahre einher, vorrangig bedingt durch die Übernahme 
neuer Aufgabenfelder in Mittel- und Osteuropa sowie die Erweiterung der Zuwendungs-
geber um die EU, das Auswärtige Amt und dem Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft. 2007 erfolgte eine weitere Namensänderung in „dvv international“, die aber 
hauptsächliche Marketinggründe hatte und zu keinen tief greifenden strukturellen Ände-
rungen der Organisation führte. Das jährliche Budget wuchs allerdings weiterhin 
kontinuierlich bis heute an. 

Aufgaben von dvv international sind Koordination und Management, Information und 
Kommunikation, Organisation von Projekten und Netzwerken im internationalen Raum. 
Hierzu gehören speziell die europapolitische Bildung, globales und interkulturelles Ler-
nen sowie internationale Fachkontakte. Dvv international hat insgesamt 139 Mitarbeiter2

und verfügt neben der Zentrale in Bonn mit derzeit 26 Mitarbeitern über Regionalbüros 
in Afrika (Addis Adeba – Äthiopien, Conakry – Guinea und Kapstadt – Südafrika), A-
sien (Taschkent – Usbekistan), Lateinamerika (La Paz – Bolivien und Mexiko City – 
Mexiko) und Mittelosteuropa (Sofia – Bulgarien und Warschau – Polen). Der dvv inter-

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. Er basiert zu einem gro-
ßen Teil auf den Sachstandsdarstellungen im Self-Assessment der untersuchten Organisation 
(DVV 2007a). Zur besseren Lesbarkeit wurde im Allgemeinen auf das wiederholte Zitieren die-
ser Quelle verzichtet. Der Autor dankt den zahlreichen Gesprächspartnern und Kontaktpersonen 
im dvv international für ihre Bereitschaft, das Evaluationssystem in all seinen Facetten zu doku-
mentieren, zu erklären und zu diskutieren. 

2  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.



Fallstudie: dvv international 633

national, bis vor kurzem noch als „Institut für internationale Zusammenarbeit“ (IZZ) 
tätig, arbeitet mit staatlichen und nicht-staatlichen Partnern in mehr als sechzig verschie-
denen Ländern zusammen. 

Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit geht es primär um die Stärkung und  
Etablierung der Erwachsenenbildung, Stichworte für die inhaltliche Zusammenarbeit sind 
nicht-formale Grundbildung, einkommensschaffende Trainingsmaßnahmen, ökologische 
Landwirtschaft, HIV/AIDS-Aufklärung, politische Bildung, interkulturelles Lernen, 
Frauenbildung, Stärkung indigener Gruppen, Professionalisierung von Fachkräften der 
Erwachsenenbildung, Demokratiebildung sowie Gesundheits- und Umweltbildung. 

2005 führte der dvv international insgesamt 45 Projekte vorrangig im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit durch. Das Gesamtvolumen dieser Vorhaben betrug etwas 
über 10 Mio. Euro. Wie in den vergangenen Jahren auch war das BMZ mit 8,7 Mio. € bei 
weitem der größte Zuwendungsgeber. Der Schwerpunkt der Aktivitäten lag in Afrika, 
wohin mehr als ein Drittel der Mittel flossen.  

1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen 

Der dvv international war bei der letzten Systemprüfung nicht untersucht worden, wes-
halb hier keine Vergleichsdaten vorhanden sind. 

2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation3

Dvv international hat keine schriftlich fixierte eigene Evaluationspolitik, sondern orien-
tiert sich an den Anforderungen seiner Mittelgeber. Im Bereich der Entwicklungspolitik 
werden z.T. Instrumente und Prinzipien der großen staatlichen Organisationen übernom-
men, diese jedoch nicht zu einer eigenen Vorgehensweise verdichtet. 

2.2 Inhalt der Evaluationsrichtlinien  

Der dvv international verfügt über keine Evaluationsrichtlinien. 

Der dvv international hat keine eigene Evaluationskonzeption, keine Richtlinien oder 
einheitliche Vereinbarungen zur Vorgehensweise bei Evaluationen. Es gibt auch keine 
eigene Evaluationspolitik. 

3 Evaluation: „The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, 
programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the rele-
vance and fulfillment of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustain-
ability. An evaluation should provide information that is credible and useful, enabling the incor-
poration of lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors.“ 
Quelle: OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, 
Paris 2002. 
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3 Institutionalisierung der Evaluation 

3.1 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation  

Der dvv international verfügt nicht über eine eigene Evaluationsabteilung. Verantwort-
lich für Evaluationen sind die Referenten, welche für einzelne Kontinente bzw. Länder 
und/oder thematische Projektbereiche zuständig sind. Sämtliche Evaluationen des dvv 
international werden also von den operativen Bereichen aus initiiert, begleitet und aus-
gewertet. Sowohl die Institutsleitung als auch die Partner sind auf allen Ebenen an der 
Planung, Durchführung und Auswertung der Evaluationsergebnisse beteiligt. Eine insti-
tutionelle Unabhängigkeit der Evaluationen im Sinne des DAC ist dementsprechend 
nicht gewährleistet. Allerdings besteht trotz der bewusst stark dezentralen Verankerung 
ein direkter und enger Kontakt zur Leitung, die von Beginn an involviert ist und dement-
sprechend auch den Evaluationsprozess kontrollieren kann. 

Evaluationen werden in der Regel vom dvv international in Absprache mit den Part-
nern und den Zuwendungsgebern initiiert. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus 
dem jeweiligen Projektbudget. Mit der Durchführung der Evaluation werden in der Regel 
externe Gutachter beauftragt, die eine institutionelle Unabhängigkeit gewährleisten sol-
len.

3.2 Verknüpfung mit Qualitäts-, Wissens- und Informationsmanagement sowie 
Verhältnis zu Controlling, Interne Revision 

Zurzeit existiert noch kein Qualitätsmanagementsystem innerhalb der Organisation. Al-
lerdings ist vom Vorstand des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (dvv) die Einfüh-
rung eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO für den Gesamtverband gefordert. 
Diese muss sowohl von der Bundesgeschäftsstelle des dvv als auch vom dvv internatio-
nal umgesetzt werden. 

Dvv international verfügt nicht über eine unabhängige Evaluationsabteilung. Evaluatio-
nen werden ausschließlich im Rahmen der Projekte und mit den von den Zuwendungsge-
bern bewilligten Projektbudgets durchgeführt. Sie erfolgen in enger Absprache zwischen 
den Referenten, der Leitungsebene, der Zuwendungsgeber und der Partnerorganisationen, 
von einer institutionellen Unabhängigkeit der Evaluationen im Sinne des DAC kann hier 
also nicht die Rede sein. Allerdings werden die Aufträge in der Regel an unabhängige 
Gutachter nach außen vergeben und die Leitung in allen Phasen einbezogen. 

4 Planung und Ablauf der Evaluation 

4.1 Planung der Evaluation 

Es existiert weder ein Evaluationsprogramm noch ein Evaluationsplan. Die Planung der 
Evaluation wie auch die Erarbeitung der ToR erfolgt durch den zuständigen Referenten 
in enger Abstimmung mit der Institutsleitung, den betreffenden Regionalbüros und Part-
nern sowie den beauftragten Evaluatoren. Die frühzeitige Einbeziehung aller Beteiligten 
sowie eine gute und offene Kommunikation zwischen ihnen sind dem dvv international 
besonders wichtig. Soweit feststellbar wird dieses auch praktisch so umgesetzt. 
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4.2 Ablauf der Evaluation 

Die Vergabe von Aufträgen zur Durchführung von Evaluationen erfolgt je nach Bedarf 
ad hoc und zumeist freihändig. In der Regel werden externe Evaluatoren beauftragt. 
Üblicherweise wird nach einem ersten Vorgespräch und gegenseitiger Abstimmung der 
ToR ein Inception-Report von den Gutachtern eingefordert. Dieser soll in kurzer Form 
Aussagen über das Evaluationsdesign, die methodische Vorgehensweise und den Zeitho-
rizont enthalten. 

Die Qualitätssicherung des Evaluationsablaufs erfolgt ausschließlich durch die Refe-
renten. Wiederum wird hauptsächlich auf Kommunikation gesetzt, d.h. der dvv internati-
onal wünscht sich regelmäßige Gespräche mit den Beteiligten während des gesamten 
Ablaufs, die termingerechte Vorlage vereinbarter Produkte sowie ein kontinuierliches 
Feedback. 

Die Qualitätssicherung des Evaluationsablaufs wird durch intensiven Kontakt und Aus-
tausch mit den Partnern und allen übrigen Beteiligten, nicht aber durch Verfahren sicher-
gestellt. Dies lässt eine große Bandbreite von Variationen zu und verhindert eine einheit-
liche Form der Berichterstattung, die Querschnittsanalysen ermöglichen könnte. Ähnli-
ches gilt auch für die Evaluationsplanung, die nicht formalisierten internen Regeln folgt. 
Der gesamte Planungsprozess ist durch kurze Wege und persönliche Kontakte, weniger 
durch institutionalisierte Standards gekennzeichnet. Generell kann von einer systemati-
schen Planung und Steuerung des Evaluationsprozesses nicht gesprochen werden. Vortei-
le dieser Vorgehensweise sind Bedarfsorientierung und Flexibilität, Nachteile die fehlen-
de Einhaltung und Kontrolle branchenüblicher Standards bei Evaluationsplanung und -
ablauf.

5 Formen und Umfang der Evaluation 

5.1 Formen der Evaluation 

Prinzipiell lassen sich im weitesten Sinne des Wortes drei Formen der „Evaluation“ beim 
dvv international unterscheiden. Vom Volumen gesehen sind Ex-ante-Untersuchungen
(Bedarfsanalysen und Machbarkeitsstudien) die wichtigste Form. Sie werden im Vorfeld 
der Aktivitätsaufnahme in einem Land durchgeführt. Da sich dvv international in der 
Regel sehr langfristig an Partnerländer und –organisationen bindet – unabhängig von der 
unmittelbaren Projektarbeit – wird hierauf ein besonderes Augenmerk gelegt. Diese Stu-
dien werden in der Regel nach außen vergeben. Evaluationen im Projekt-/Programm-
verlauf werden wie bereits erwähnt fast ausschließlich extern durchgeführt, d.h. es han-
delt sich um Untersuchungen eines spezifischen Projektes durch einen Fremdgutachter 
(Einzelperson, Team, ggf. auch Organisation) unter Leitung eines Referenten in der Zent-
rale. Parallel dazu gibt es ein kontinuierliches Monitoring, worunter Selbstevaluationen
des jeweiligen Projektbereichs, die Erstellung von Jahresplanungen und Jahresberichte 
sowie deren Überprüfung zusammengefasst werden. Die meisten der hier genannten 
Instrumente sind mit dem BMZ und innerhalb der AGS abgestimmt. In welcher Form 
diese Instrumente allerdings eingesetzt werden, bleibt den Projektleitern vor Ort überlas-
sen. Bezüglich des Verhältnisses zwischen internen und externen Fremd- und Selbsteva-



636 Wolfgang Meyer 

luationen schätzt der dvv international den Anteil an externen Evaluationen auf ca. 60%, 
jeweils 20% sind interne Evaluationen und Selbstevaluationen. 

Abschluss- und Ex-post-Evaluationen gehören nicht zu den vom dvv international 
eingesetzten Formen. Bezüglich der Ex-post-Evaluationen besteht das besondere Prob-
lem der Finanzierung aus den (abgeschlossenen) Projektmitteln, da dvv international 
nicht über eine Grundfinanzierung für solche Aufgaben verfügt. An Joint Evaluations 
war der dvv international ebenfalls nicht beteiligt. Projekt- oder programmübergreifende 
Evaluationen finden vor allem im Rahmen von Ex-ante-Untersuchungen (Länderevalua-
tionen, Sektorevaluationen und regionale Querschnittsevaluationen) statt.

Der dvv international möchte durch die Evaluationen den aktuellen Stand, die erziel-
ten Ergebnisse und Wirkungen sowie die (möglichen) Problemfelder aufzeigen und Hin-
weise auf empfehlenswerte Veränderungen der Projektarbeit (ggf. auch um ein laufendes 
Vorhaben zu beenden) erhalten. Sie bilden eine Grundlage für Entscheidungen bzgl. der 
Projektfortführung, der Erschließung neuer Projektfelder und können neue Partnerspekt-
ren eröffnen. Programmübergreifende Untersuchungen werden eingesetzt, um Informati-
onen über das Land allgemein, speziell aber über die Situation der Erwachsenenbildung 
auf den unterschiedlichen Ebenen zu erhalten, die dann als Basis für eine zukünftige 
Projekt- oder Programmarbeit dienen. 

5.2 Umfang der Evaluation 

Dvv international führt jährlich zwei bis drei Evaluationen mit einem Gesamtvolumen 
von etwa 20.000 € durch. Die Kosten einer Einzelevaluation schwanken zwischen 1.000 
und 20.000 €, wobei die größeren Vorhaben ausschließlich Ex-ante-Untersuchungen sind 
und sich die Aufwendungen für Evaluationen im Projekt-/Programmverlauf eher am 
unteren Ende des genannten Ausgabenspektrums bewegen. Zumeist werden ausschließ-
lich lokale Gutachter eingesetzt, wodurch die Kosten niedrig gehalten werden können. 
Generell lässt sich aber festhalten, dass für Evaluationen im eigentlichen Sinn nur sehr 
wenig und für wissenschaftlich fundierte Wirkungsanalysen fast keine Mittel eingesetzt 
werden. Diese Mittel stammen ausnahmslos aus dem für die Projektdurchführung zur 
Verfügung gestellten Budget, über einen eigenen Etat für Evaluierungen oder Sonderzu-
wendungen für die Durchführung von Evaluationen verfügt der dvv international nicht. 

Es werden nur vereinzelt Evaluationen mit geringem Volumen in Auftrag gegeben. Grö-
ßere Untersuchungen erfolgen lediglich vor Programmstart, um die Möglichkeiten einer 
dauerhaften Zusammenarbeit mit einem neuen Träger und/oder in einem neuen Land zu 
prüfen. Mit den Abschluss- und Ex-post-Evaluationen fehlen zwei zentrale Instrumente 
im Repertoire der Organisation. Das Finanzvolumen der einzelnen Evaluation ist extrem 
niedrig und für Wirkungsanalysen nicht ausreichend.  
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6 Qualität der Evaluationen 

6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung der Qualität der  
Evaluationen

Als einziges Verfahren zur Sicherstellung der Qualität von Evaluationen wird die sorgfäl-
tige Auswahl der Gutachter angesehen. Diese Auswahlentscheidung erfolgt in enger 
Abstimmung zwischen dem zuständigen Referenten (Region/Projektbereich), der Institu-
tionsleitung, dem Leiter der Regionalbüros sowie dem Partner. Die Terms of Reference 
werden von den jeweiligen Referenten sorgfältig und unter Einbeziehung der Partner 
erarbeitet, möglichst exakt auf die spezifische Fragestellung der Evaluation zugeschnitten 
und in einem weiteren Schritt mit den Gutachtern abgestimmt. Weitere Verfahren zur 
Qualitätssicherung existieren nicht.  

6.2 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit Evaluations-
standards

Der dvv international orientiert sich praktisch ausschließlich an dem Evaluationsraster 
des BMZ und den Evaluationsstandards der Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) sowie 
des Joint Committee für Educational Evaluation. Eigene Standards wurden nicht entwi-
ckelt. Der Nutzen wird in dem allgemeinen Orientierungsrahmen dieser Standards gese-
hen und auch in der Vergleichbarkeit der Ergebnisse und Fragestellungen, die durch 
diese Standards gewährleistet werden. Eigene Standards oder Regeln hat der dvv interna-
tional nicht aufgestellt. Die DAC-Prinzipien und -Kriterien werden lediglich indirekt 
durch das BMZ-Raster abgedeckt. Eine interne Überwachung der Einhaltung des BMZ 
Evaluationsrasters oder der DeGEval-Standards erfolgt nicht. 

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Der dvv international ist der Auffassung, dass Wirkungen von Bildungsmaßnahmen 
generell schwierig zu evaluieren sind. Insbesondere längerfristige Veränderungen von 
Einstellungen oder Werthaltungen, wie sie mit Bildungsmaßnahmen häufig intendiert 
sind, werden als kaum erfassbar angesehen. Dementsprechend konzentriert sich der dvv 
international derzeit auf die Feststellung von Ergebnissen von Bildungsmaßnahmen und  
-projekten (Output-Orientierung), aus denen Plausibilitätsschlüsse auf resultierende Wir-
kungen gezogen werden. Der dvv international hält zwar die Verfolgung von Wirkungen 
für richtig und wichtig, steht hierbei allerdings bestenfalls am Anfang. Im Unterschied zu 
den meisten Organisationen beschränkt sich der dvv international bisher weitgehend 
darauf, plausible Wirkungsketten zu formulieren und seine Erfolge an den erreichten 
Ergebnissen zu messen. Dies ist lediglich als erster Schritt auf dem Weg hin zu einem 
stärker wirkungsorientierten Verfahren zu begreifen, der durch andere Maßnahmen (z.B. 
die Einführung von Planungsmatrixen und Entwicklung von Wirkungsindikatoren) flan-
kiert werden soll. Der dvv international sieht aber bei der Erfassung der Wirkungen von 
Bildungsmaßnahmen besondere Herausforderungen im Vergleich zu anderen Feldern, 
denen er sich angesichts seiner sehr begrenzten Mittel nicht gewachsen fühlt.  

Diese Auffassung überrascht angesichts der Tatsache, dass gerade im Bildungsbereich 
(von der Schule bis zur Erwachsenenbildung) extrem viele Evaluationsansätze existieren 
und praktisch für jeden Altersabschnitt eine Vielzahl von Evaluationsinstrumenten disku-
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tiert wird. Am bekanntesten sind sicher die PISA-Studien der OECD mit denen der Wis-
sensstand von Schülern (und damit die Wirkungen des Schulunterrichts) aufwendig ge-
messen werden sollen. Ebenso geläufig sind die verschiedenen Verfahren zur Lehr- und 
Hochschulevaluation, die teilweise ebenfalls mittel- und langfristige Wirkungen des 
Studienerfolgs im Blick haben (z.B. die HIS-Studien zum Studienverbleib). Die Vielsei-
tigkeit wirkungsorientierter Evaluationen im Bereich der beruflichen Bildung dokumen-
tiert eine aktuelle Studie der Europäischen Union (Descy & Tessaring 2006). Ein weite-
res Beispiel sind die umfangreichen Forschungsarbeiten zur Umweltbildungsforschung, 
bei der primär die bewusstseinsbildenden Wirkungen von schulischer und außerschuli-
scher (Erwachsenen-)bildung im Fokus der Untersuchungen stehen (vgl. z.B. Bolscho & 
Michelsen 1999, Lehmann 1999, Giesel u.a. 2001). Generell lässt sich festhalten, dass 
die meisten Evaluationen im Bildungsbereich – auch von kleineren Trägern im Bereich 
der Erwachsenenbildung – durchgeführt werden und die Evaluationsforschung genau hier 
ihren historischen Ursprung hat. Dementsprechend zeigt die Auffassung des dvv interna-
tional lediglich, dass es der Organisation an Fachwissen über den aktuellen Stand der 
Evaluationsforschung fehlt. 

6.4 Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit Erhebungsde-
signs, Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren 

Da weder die Zentrale noch die operativen Einheiten (Selbst-)Evaluationen durchführen 
oder für die Durchführung von Evaluationen Standards entwickelt haben, hängt die Wahl 
von Erhebungsdesigns, Erhebungsmethoden und Auswertungsmethoden im Wesent-
lichen von den beauftragten externen Gutachtern und Instituten ab. Laut Auskunft des 
dvv international kommen unterschiedliche Designs in Abhängigkeit von der Frage-
stellung und den jeweiligen Rahmenbedingungen (Zeit, Finanzen, etc.) zum Einsatz. Der 
zeitliche und finanzielle Rahmen begrenzt die einsetzbaren Methoden extrem und ver-
hindert den Einsatz fachlich angemessener Designs. Die Konkretisierung der Frage-
stellung von Evaluationen ist dvv international eindeutig wichtiger als die methodische 
Schärfe.

Auswahl und Anwendung der Methoden orientieren sich dennoch – soweit in diesem 
begrenzten Rahmen möglich – an Standards wissenschaftlicher empirischer Untersu-
chungen und werden im Allgemeinen von den ausgewählten Evaluatoren vorgeschlagen. 
Soweit möglich werden dabei verschiedene Methoden qualitativer wie quantitativer Art 
kombiniert. Zu den bisher eingesetzten Verfahren zählen die Analyse von Sekundärmate-
rialien (Dokumentenstudium), standardisierte und qualitative Befragungen in Form von 
leitfadengestützten Interviews, Einzel- und Gruppengesprächen, Befragungen von Fo-
kusgruppen oder Schlüsselinformanten etc. Angesichts des geringen Finanzspielraums ist 
allerdings zu vermuten, dass nur selten eine größere Bandbreite an Instrumenten einge-
setzt werden kann und dies am ehesten bei Ex-ante-Untersuchungen geschieht.  

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen

Generell halten die Beteiligten das bisherige Maß an Evaluationen für ausreichend und 
den Kapazitäten bzw. finanziellen Ressourcen des dvv international angemessen. Die 
Evaluationsstudien sind hinsichtlich ihrer methodischen Schärfe, der Qualität der Vorge-
hensweise und den logischen Ableitungen von Ergebnissen sehr heterogen. Bezüglich der 
Einschätzungen der verschiedenen beteiligten Gruppen waren keine Unterschiede festzu-
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stellen, was allerdings aufgrund der gleichberechtigten und sehr frühzeitigen Einbindung 
in den Evaluationsprozess kaum überrascht. 

Der dvv international hat keine Evaluationskultur, die einen einheitlichen Standard und 
gleich bleibende Qualität von Evaluationen gewährleistet. Er orientiert sich zwar an den 
Vorgaben des BMZ, folgt jedoch bezüglich der Evaluation nicht der Wirkungsorientie-
rung sondern bleibt bislang im Wesentlichen einer reinen Erfassung des Outputs verhaf-
tet. Mangels Kenntnissen über die neueren Entwicklungen hinsichtlich der Wirkungseva-
luation werden die Möglichkeiten im eigenen Handlungsfeld (Erwachsenenbildung) 
deutlich unterschätzt. Es wird primär auf Ex-ante-Untersuchungen zur Entscheidung über 
neues Engagement Wert gelegt. 

7 Personal 

7.1 Personalkapazität 

Es gibt keine Evaluationsabteilung und damit auch kein Personal, welches ausschließlich 
für Evaluationen zuständig ist. Auch bei den operativen Einheiten gibt es keine ausge-
wiesenen Evaluationsexperten, die für die Organisation, Planung und Durchführung von 
Evaluationen in besonderem Maße qualifiziert sind und diese Aufgabe im Arbeitsalltag 
wahrnehmen. 

7.2 Personalkompetenzen 

Die beim dvv international beschäftigten Referenten verfügen über Projekterfahrung und 
haben in dieser Funktion auch Kontakt mit Evaluationen gehabt. Evaluationskenntnisse 
sind allerdings kein Einstellungskriterium.  

7.3 Personalqualifizierung 

Auf eigene Initiative haben einige Referenten in den letzten drei Jahren an Fortbildungen 
und Workshops (FEEZ, Netzwerk Evaluation im Globalen Lernen, VENRO und AGEH) 
teilgenommen. Eine systematische Personalqualifizierung in Richtung Evaluation erfolgt 
jedoch nicht. 

7.4 Gutachter 

Der dvv international führt keine eigene Gutachterdatei, greift aber auf Dateien anderer 
Organisationen insbesondere in den Partnerregionen zu, nutzt einschlägige Netzwerke 
und Informationsquellen aus dem EZ Umfeld und anderen Bereichen (Wissenschaft). 
Insgesamt wurden in den letzten drei Jahren ca. 35 externe Gutachter eingesetzt, in der 
Regel nicht häufiger als ein oder zwei Mal. Neben diesen Einzelgutachtern wurden 5 
externe Gutachterinstitutionen mit Evaluationen vom dvv international beauftragt.  

Die Auswahl der Gutachter erfolgt aufgrund einer guten Kenntnis des Sektors, der 
Region, der Sprache, und im Rahmen von Auswahlgesprächen. Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen bezüglich des eigenen Evaluationssystems werden von den Gutachtern 
aufgrund fehlender Grundlagen und Angebote nicht gefordert. Am Ende des Evaluati-
onsverfahrens werden die Gutachter nach formalen Kriterien (wie z.B. der Einhaltung 
von Zeitvorgaben, der termingerechten Abgabe von Produkten oder der Lesbarkeit der 
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Berichte) sowie nach inhaltlichen Kriterien (wie z.B. der adäquaten Bearbeitung der 
Fragestellungen und ToR) bewertet. Die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse sowie der 
Nutzen und die Umsetzbarkeit der Empfehlungen sowie der Umgang mit und das Verhal-
ten gegenüber den Partnern fließt ebenso in die Einschätzung ein. Methodische Fragen 
spielen dagegen praktisch keine Rolle bei der Bewertung von Gutachtern. Die gewonne-
nen Erkenntnisse werden auch nicht im Rahmen eines Wissensmanagementsystems ge-
speichert oder systematisch für die Auswahlverfahren von Gutachtern eingesetzt.  

Der dvv international verfügt nicht über eigenes speziell für Evaluationen qualifiziertes 
Personal zur Durchführung von Evaluationen und achtet auch bei der Einstellung von 
Referenten nicht auf entsprechende Qualifizierungen. Die Auswahl von externen Gutach-
tern erfolgt in persönlichen Gesprächen, wobei primär die Felderfahrung und die poten-
tiellen Erwartungen bezüglich der Nützlichkeit von Befunden und nicht die Methoden-
kompetenz im Vordergrund stehen. Generell ist festzustellen, dass Evaluationskompetenz 
innerhalb des dvv international nur eine geringe Rolle spielt. Immerhin haben aber einige 
Referenten sich in diesem Bereich weiterqualifiziert. Die Evaluationsdurchführung er-
folgt über die Vergabe an externe Experten, die im Bereich Evaluation als qualifiziert 
ausgewiesen sind. 

8 Nutzung 

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Primär werden Evaluationsergebnisse zum Lernen und als Entscheidungshilfe (insbeson-
dere bei den programmübergreifenden Ex-ante-Untersuchungen) genutzt. Neben diesen 
organisationsinternen Beweggründen spielt faktisch die Rechenschaftslegung gegenüber 
dem Auftraggeber der Programme (zumeist dem BMZ) eine außergewöhnlich starke 
Rolle. 

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Obligatorisch werden vor allem ein Evaluationsbericht sowie eine entsprechende Ab-
schlusspräsentation gefordert. Daneben gehören Inception-Reports zu den Standards der 
von der Organisation erbetenen Produkte. Besondere Qualitätsanforderungen, die stan-
dardisierten Vorgaben entsprechen (z.B. den Normen eines internen Berichtswesens), 
werden derzeit nicht gestellt. Eine Vereinheitlichung der Produkte wird nicht angestrebt.

8.3 Prozesse der Nutzung  

Am Ende der Feldphase einer Evaluation erfolgt eine Präsentation der Ergebnisse im 
Rahmen eines Workshops (mit Vertretern der beteiligten Gruppen), bei dem die Befunde 
diskutiert werden. Die Partner nehmen bereits im Rahmen der Präsentation vorläufiger 
Ergebnisse, also vor der Anfertigung des Endberichts, ausführlich Stellung. Am Ende der 
Evaluation erfolgt eine zumeist schriftliche Stellungnahme obligatorisch durch die Lei-
tung des dvv international sowie durch die zuständigen Referenten und/oder die Leiter 
der Regionalbüros. 

Die Nutzung der Handlungsempfehlungen richtet sich nach der Umsetzbarkeit der 
ausgesprochenen Empfehlungen. Bisher wurden allerdings lediglich zwischen 20 und 
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50% der Empfehlungen befolgt. Die teils geringe Verwertung ergibt sich u.a. aus der 
spezifischen Natur der Programmmaßnahmen, die extrem heterogene Maßnahmen in 
einem langfristigen institutionellen Rahmen umfassen. Für die Umsetzung der Hand-
lungsempfehlungen sind im Rahmen der regelmäßigen Projektbetreuung die zuständigen 
Referenten verantwortlich, die dies in Absprache mit den Partnern und den Projektleitern 
vor Ort gewährleisten. Ein spezielles Umsetzungsmonitoring gibt es nicht. 

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Eine formale Richtlinie zur Weitergabe und Verbreitung der Evaluationsergebnisse exis-
tiert nicht. Die Versendung an das BMZ, die Leitung des dvv international und an die 
operativen Einheiten erfolgt obligatorisch, den Partnern sind die Berichte frei zugänglich. 
Allen anderen ist die Einsicht auf Anfrage möglich. Eine besondere Aufbereitung der 
Ergebnisse (z.B. in Form einer Übersetzung) erfolgt nur gegenüber den Partnern und den 
Zielgruppen. Inwieweit die Evaluationsergebnisse durch organisationsexterne Gruppen 
(z.B. die Partner, die Zielgruppen oder die anderen Geberorganisationen) genutzt wird, 
ist dem dvv international unbekannt.

8.5 Sicherung 

Eine Einbindung von Evaluationen in ein Qualitätsmanagement existiert zurzeit formal 
noch nicht, da erst 2007 ein den ISO-Normen entsprechendes Qualitätsmanagement 
eingeführt werden soll. Informell haben alle freien Zugang zu allen Evaluationen, aller-
dings nur auf Anfrage und nicht durch generelle Bereitstellung auf einer Internetplatt-
form.

Die Nutzung der Evaluationsergebnisse ist beim dvv international nicht geregelt und 
erfolgt zumeist auf informellem Wege. Generelle Standards wie z.B. die frühzeitige Ein-
bindung der Partnerorganisation werden zwar eingehalten, aber es existieren keine Re-
geln, welche dieses formal festschreiben. Wie die Evaluationsergebnisse genutzt werden 
obliegt dem zuständigen Referenten. Aufgrund des Fehlens eines Umsetzungsmonito-
rings unterliegt er dabei keiner Kontrolle. 

9 Partner 

9.1 Kompetenzen der Partner 

Die Partner des dvv international sind Erwachsenen- und Weiterbildungseinrichtungen 
mit vergleichbarer Bedeutung wie die Volkshochschulen in Deutschland, mit denen z.T. 
schon seit vielen Jahren kooperiert wird. Dementsprechend bestehen hinsichtlich der 
Evaluationskompetenz der Partner Erfahrungswerte und der dvv international hat seinen 
Partnerorganisationen im Bedarfsfall auch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen ange-
boten. Für Partner in Asien und Lateinamerika erfolgte dies z.B. in Zusammenarbeit mit 
Mitgliedern der AGS, auf Basis der mit dem BMZ erarbeiteten Richtlinien zum Pla-
nungssystem der AGS (2003). Im Schnitt dürfte die Evaluationskompetenz der Partner 
nicht schwächer als beim dvv international sein. 
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9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen 

Der dvv international betont seine Partnerorientierung und sieht die Beteiligung des Part-
ners bei allen die Kooperation betreffenden Prozessen als wichtige Komponente seiner 
Projektarbeit an. Auch bei Evaluationen wird Wert darauf gelegt, den Partner so früh wie 
möglich in den Prozess der Evaluation mit einzubeziehen und ihn an allen wichtigen 
Schritten (Planung, Formulierung der ToR, Auswahl der Gutachter, Durchführung, Fi-
nanzierung) zu beteiligen. Es gibt allerdings keine verfahrenstechnischen Regeln und 
keinerlei Kontrollen, die dies überwachen und sicherstellen sollen. Hierdurch ist dvv 
international sehr stark abhängig von der Einstellung des Partners gegenüber Evaluatio-
nen im Allgemeinen und gegenüber einer Erfolgskontrolle der spezifischen Maßnahmen 
im Besonderen. 

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich der Evaluation 

Generell sind die Partnerorganisationen gegenüber Evaluationen ähnlich aufgestellt wie 
der dvv international selbst. Über Probleme oder gar Widerstände gegenüber Evaluatio-
nen von Partnerseite hat keiner der Interviewpartner berichtet. Inwieweit die Partner über 
eine ausreichende Kompetenz zur Planung und Durchführung von Evaluationen verfügen 
ist dvv international weitgehend unbekannt. Lediglich aufgrund der intensiven Partner-
kontakte können auch Rückschlüsse über die Stärken und Schwächen der Umsetzung 
eines partizipativen Evaluationsansatzes gezogen werden ohne dass jedoch der dvv inter-
national selbst über genügenden Sachverstand für eine Beurteilung von Methodenfragen 
verfügt. Dementsprechend ist die starke Partnerabhängigkeit bezüglich der Umsetzung 
von Evaluationen nicht nur positiv zu sehen. 

Der dvv international bezieht seine Partner sehr frühzeitig und gleichberechtigt in die 
geplante Evaluation ein. Der gesamte Evaluationsprozess wird abgestimmt und in den 
meisten Fällen werden nationale Gutachter auf Partnervorschlag eingesetzt. Über Prob-
leme liegen allerdings weder den Regionalabteilungen noch der Zentrale in Bonn syste-
matisch auswertbare Informationen vor. Dementsprechend ist vor allem die Qualitätssi-
cherung von Evaluationen angesichts der sehr breiten und heterogenen Partnerstruktur 
ein Problem, welches bisher keineswegs adäquat angegangen wurde.

10 Vernetzung der Evaluation 

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Der dvv international ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Sozialstruktur und vertritt den 
dvv in der UNESCO-Kommission. Mit anderen Organisationen des internationalen Bil-
dungssektors ist er gut vernetzt. Der dvv international beteiligt sich aber nicht aktiv an 
den Vernetzungen der EZ-Organisationen zum Thema Evaluation. Eine Kooperation 
erfolgt nur von Fall zu Fall entsprechend der Thematik und/oder der Region. Dies 
schließt auch Kooperationen mit Organisationen in den betreffenden Partnerländern ein. 
Mit internationalen Organisationen wurde bisher noch nicht im Bereich der Evaluation 
kooperiert. Auch Beratungsleistungen zur Weiterentwicklung des Evaluationssystems 
werden nicht in Anspruch genommen. 
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10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung 

Der dvv international ist nicht Mitglied in Evaluationsgesellschaften. Soweit bekannt, gilt 
dies auch für die Mitarbeiter der Organisation. Aus- und Fortbildungsangebote werden 
nur punktuell und nicht systematisch zur Weiterqualifzierung des Personals in Anspruch 
genommen. 

10.3 Vernetzung durch Präsenz und Mitwirkung in Evaluationsforen und  
Netzwerken 

Einige Referenten nehmen regelmäßig an Veranstaltungen (DeGEval, Evaluation im 
Globalen Lernen) teil. Sie sind jedoch nicht aktiv und gestaltend in den Foren tätig. 

An Vernetzungen beteiligt sich der dvv international höchst intensiv nur bei inhaltlichen 
Aspekten und ist hier sehr gut in die nationale wie internationale Diskussion eingebun-
den. Bezüglich Evaluation ist der Verband nicht in Foren engagiert und bis auf die ver-
einzelten Teilnahmen von Referenten an Veranstaltungen in diesem Bereich besteht hier 
wenig Kontakt.  

11 Fazit und Ausblick 

11.1 Zentrale Ergebnisse 

Der dvv international ist eine traditionsreiche, aber auch recht kleine Organisation. Eva-
luationstätigkeiten ergeben sich weniger aus eigenem Erkenntnisinteresse, sondern aus 
dem Anspruch der Zuwendungsgeber (insbesondere des BMZ). Aufgrund fehlender 
Fachkompetenz und unzureichender Ressourcenausstattung der Zentrale besteht eine 
starke methodische Abhängigkeit von externen Experten. Bei einem Gesamthaushalt von 
10 Mio. € sind Ausgaben von maximal 20.000 € für Evaluationen ausgesprochen gering, 
zumal diese Gelder zumeist für Ex-ante-Untersuchungen und nicht für Evaluationen im 
engeren Sinn verwendet werden. Eine Evaluationsabteilung fehlt genauso wie eine sys-
tematische Aufbereitung der Evaluationsergebnisse für ein institutionelles Lernen aus 
den eigenen Erfahrungen.  

Der dvv international setzt stattdessen auf intensive Dialoge zwischen seinen einzel-
nen Abteilungen und den Partnerorganisationen, wodurch die Einhaltung von Qualitäts-
ansprüchen gewährleistet werden soll. Auch im Vergleich zu anderen kleineren Organi-
sationen ist das Evaluationsengagement des dvv international wenig entwickelt. Den 
Anforderungen einer wirkungsorientierten Erfolgskontrolle ist der Verband gegenwärtig 
nicht gewachsen, trotz gewisser Bemühungen um externe Unterstützung (z.B. im Kontext 
der Arbeitsgemeinschaft Sozialstruktur). 

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1999/2001 

Der dvv international wurde damals nicht untersucht. 



644 Wolfgang Meyer 

11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation 

Im Rahmen der institutionellen Weiterentwicklung ist eine Verbesserung der Planungs- 
und Monitoringinstrumente vorgesehen. Hierzu sind entsprechende Maßnahmen zur 
Qualifizierung des Personals vorgesehen (z.B. Workshop zur Entwicklung von Indikato-
ren, Einführung von Grundlagen des Wirkungsmonitorings). Eine entsprechende Qualifi-
zierung soll im Zuge der für 2007 geplanten Einführung eines formalisierten Qualitäts-
managementsystems erfolgen. Es ist zu erwarten, dass die Einführung eines QM-Systems 
auch Anforderungen bezüglich eines leistungsfähigeren Evaluationssystems stellen wird 
und als Folge eine stärker systematische Evaluationspraxis notwendig wird. Dies wird 
aber angesichts der Veränderungen der BHO und des Zuwendungsrechts vermutlich 
nicht ausreichend sein. Hierfür ist dvv international zurzeit schlecht aufgestellt und es 
bedarf erheblicher Anstrengungen, bezüglich des Evaluationssystems die bereits von 
anderen (ähnlich ausgerichteten) Organisationen gesetzten Standards zu erreichen. 

11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-
Prinzipien (Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit,  
u.a.m.) zum Anzeigen von Defiziten 

Angesichts der gegenwärtig gering ausgeprägten Evaluationstätigkeiten sind hier nur die 
DAC-Prinzipien hinsichtlich der Partnereinbindung gut umgesetzt. Ein Evaluationssys-
tem mit systematischer Qualitätssicherung, welches die Unabhängigkeit gegenüber den 
operativen Einheiten durch Verfahren sicherstellt und in ein professionelles Wissensma-
nagement zur kontinuierlichen Verbesserung der Wirkungen eigener Aktivitäten einge-
setzt wird, existiert zurzeit noch nicht einmal in Ansätzen. 

11.5 Handlungsempfehlungen 

1.  Unterstützung beim Aufbau eines Evaluationssystems 
Der dvv international ist aus eigener Kraft nicht in der Lage, ein den Anforderungen 
genügendes wirkungsorientiertes Evaluationssystem aufzubauen und braucht drin-
gend Unterstützung beim Aufbau eines solchen Systems. Ferner muss die Finanzie-
rung dieses Systems dauerhaft sichergestellt werden. Eventuell sind hier Gespräche 
auf Ebene der Institutsleitung mit dem BMZ über diesbezügliche Optionen zu füh-
ren.

2. Stärkere Einbindung in bestehende Netzwerke 
Der dvv international gehört zu der Gruppe von Organisationen, die sozusagen zwi-
schen allen Stühlen sitzt. Auf der einen Seite fehlt die staatliche Förderung, die über 
Zuwendungen des BMZ die Einrichtung einer Evaluationseinheit sicherstellt (wie 
z.B. bei InWEnt), auf der anderen Seite sind keine eigenständigen Einnahmen durch 
Spenden- oder andere Mittel wie bei den Kirchen, NGOs oder politischen Stiftungen 
vorhanden. Hieraus ergeben sich signifikante Schwächen bei der Wirkungskontrolle, 
die in einem ersten Schritt durch ein stärkeres Engagement des dvv international in 
den bestehenden Netzwerken zur Evaluation von Maßnahmen der Entwicklungszu-
sammenarbeit angegangen werden sollten. Insbesondere im Dialog mit dem BMZ 
sollte aktiv von Seiten des dvv international nach Lösungen für den Aufbau eines ge-
eigneten Evaluationssystems gesucht werden. 
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12 Anhang 

Da es keine Evaluationsabteilung gibt und die Tabellen ,Kriterien für obligatorische 
Evaluationen und Häufigkeit nach Formen‘ nicht ausgefüllt wurden, entfällt der Anhang. 

13 Liste der Interviewpartner 

Name Position 
Prof.(H) Dr. Heribert HINZEN Institutsleiter 
Dr. Michael SAMLOWSKI Stellvertr. Institutsleiter 

Koordination West-, Nord- und Südeuropa 
Eva KÖNIG Referentin für Globales Lernen in der Volkshoch-

schule
Hans POLLINGER Koordination Lateinamerika 
Uwe GARTENSCHLÄGER Koordination Afrika, Zentralasien, Kaukasus 
Dr. Hanno SCHINDELE Koordination Asien 
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0 Einleitung, Hintergrund der Studie und methodisches Vorgehen 

0.1 Einleitung und Hintergrund der Studie 

Die folgende Studie ist Teil der Systemprüfung der Evaluation in der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit (EZ).1 Ziel der Untersuchung ist zu überprüfen, ob das Evaluati-
onssystem der deutschen EZ vor dem Hintergrund sich verändernder nationaler und  
internationaler Rahmenbedingungen (u.a. EZ aus einem Guss, Pariser Erklärung, Millen-
niumsziele) unter strategisch-konzeptionellen, organisatorischen, Management- und 
methodischen Gesichtspunkten den an die Evaluation gestellten Ansprüchen Rechnung 
trägt. Ferner sollen Empfehlungen für die künftige Weiterentwicklung des Systems erar-
beitet werden.

In die Untersuchung werden neben dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) die staatlichen Durchführungsorganisationen, die 
politischen Stiftungen, die kirchlichen Zentralstellen, die Deutsche Welthungerhilfe, das 
Institut für internationale Zusammenarbeit – Deutscher Volkshochschulverband, der 
Deutsche Caritasverband/Caritas International sowie die Sozial- und Entwicklungshilfe 
des Kolpingwerks einbezogen. Um das Bild über die Evaluationslandschaft in der deut-
schen EZ zu vervollständigen und die Voraussetzungen für interinstitutionelles Lernen 
im gesamten EZ-Evaluationssystem zu verbessern, soll diese Studie schließlich den Ver-
band Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. (VENRO) und 
die einzelnen Evaluationssysteme der zivilgesellschaftlichen Organisationen der deut-
schen EZ, die nicht in der oben genannten Auswahl enthalten sind, berücksichtigen.  

0.2 Methodisches Vorgehen 

a) Erhebungsinstrumente 

Zu Beginn der Systemprüfung wurde ein Analyseraster erarbeitet, auf dessen Basis die 
Entwicklung der Erhebungsinstrumente (standardisierter Fragebogen, Leitfragebogen) 
dieser Untersuchung erfolgte.  

Die Daten zur Erstellung dieses Berichts wurden zum größten Teil mittels einer stan-
dardisierten Befragung von Nichtregierungsorganisationen (NRO)2 der deutschen EZ 
erhoben. Dies hatte den Vorteil, dass eine größere Anzahl von Organisationen gleichzei-
tig befragt werden konnte, wodurch eine breite Datengrundlage über den Untersuchungs-
gegenstand gewonnen wurde.  

Zusätzlich wurden Dokumente mit relevanten Inhalten, v.a. zu NGO Impact on Deve-
lopment Empowerment and Actions (NGO IDEAs) für die Untersuchung ausgewertet. 

Des Weiteren fanden leitfadengestützte Interviews mit Vertretern3 des VENRO und 
des BMZ statt. Hierdurch sollten – im Sinne eines Methodenmixes – die gewonnenen 
Informationen aus der standardisierten Befragung und der Dokumentenanalyse um quali-
tative Daten ergänzt werden. 

1  Der vorliegende Bericht gibt den Sachstand zum Oktober 2007 wieder. 
2  International wird meist der Begriff NGO (Non Governmental Organisations) benutzt. 
3  Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 

beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.
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b) Die standardisierte Befragung 

Definition der Grundgesamtheit und Stichprobenziehung 

Das Ziel der Befragung war die Evaluationssysteme der deutschen NRO zu untersuchen. 
Eine Zufallstichprobe wurde ausgeschlossen, da die Grundgesamtheit trotz umfangrei-
cher Recherchen nicht eindeutig identifizierbar war. Zudem war anzunehmen, dass die 
Mehrheit der ca. 3.000 deutschen NRO eher kleine Organisationen sind, die keine Infor-
mationen zum Untersuchungsgegenstand beisteuern können, da ihnen die Ressourcen für 
Evaluation fehlen und im Rahmen einer Zufallsstichprobe überrepräsentiert wären (vgl. 
Mutter 2000: 351). Um Aussagen über das Evaluationssystem der deutschen NRO zu 
erhalten, wurden daher bewusst Organisationen für die Befragung ausgewählt, bei denen 
es wahrscheinlich ist, dass sie Erfahrungen mit Evaluationen haben und somit Angaben 
zum Untersuchungsgegenstand machen konnten. Es wurde vermutet, dass dies auf Orga-
nisationen zutrifft, die Zuwendungsempfänger des BMZ4 und Mitglied im Dachverband 
VENRO sind. Auf diesem Weg wurden zunächst 49 Organisationen für die Stichprobe 
identifiziert. Auf Wunsch des Auftraggebers wurden zusätzlich zu diesen 49 Organisati-
onen vier weitere Zuwendungsempfänger des BMZ befragt, die nicht Mitglied bei VEN-
RO sind.

Durchführung der Befragung 

Die standardisierte Befragung wurde online durchgeführt. Hierfür wurden die Organisa-
tionen per E-Mail angeschrieben. Die E-Mail enthielt das Evaluationskonzept der Sys-
temprüfung sowie ein Referenzschreiben des BMZ, das die Organisationen zur Teilnah-
me an der Befragung ermutigen sollte. Des Weiteren beschrieb die E-Mail den techni-
schen Vorgang der Online-Befragung. 

Die Befragung fand in drei Wellen statt: Beginn war am 4. Juni 2007, die erste Nach-
fassaktion am 18. Juni 2007 und die zweite Nachfassaktion am 2. Juli 2007. Insgesamt 
hatten die Organisationen zur Beantwortung der Fragen fünf Wochen Zeit. 

Rücklauf

30 der insgesamt 53 Organisationen haben an der Befragung im angegebenen Zeitraum 
teilgenommen. 26 dieser 30 Fragebögen konnten letztendlich für die Auswertung ver-
wendet werden. Vier waren unbrauchbar, da sie weitestgehend unvollständig beantwortet 
wurden bzw. die Datenvalidität angezweifelt werden konnte. 

4  Es wurden nur die Organisationen berücksichtigt, die aktuell Zuwendungsempfänger des BMZ 
waren, also im Haushaltsjahr 2006 gefördert wurden. 
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c) Qualitative Interviews 

Auswahl der zu befragenden Personen5

Die Auswahl der zu befragenden VENRO-Mitglieder für die qualitative Befragung fand 
in enger Abstimmung mit der Geschäftsführerin des VENRO statt: Es wurden ein VEN-
RO-Vorstandsmitglied und ein Geschäftsführer einer deutschen NRO interviewt, von 
denen erwartet wurde, dass sie die Sichtweisen von VENRO und einiger deutscher NRO 
zu den Themen Evaluation und NGO-IDEAs wiedergeben könnten. Zudem wurden zwei 
Wissenschaftler aus dem Evaluationsbereich und der deutsche Koordinator von NGO-
IDEAs bezüglich des Projekts NGO-IDEAs befragt. Des Weiteren wurden drei Inter-
views mit BMZ-Mitarbeitern aus dem Referat 110 und 112 („Grundsätze der Zusammen-
arbeit mit den gesellschaftlichen Kräften; Kirchen; Politische Stiftungen; Sozialstruktur-
hilfe“) geführt.  

Durchführung der Interviews 

Die Durchführung der Interviews verlief wie folgt: In einem ersten Schritt wurden die 
ausgewählten Interviewpartner telefonisch oder in einem Schreiben per E-Mail über das 
Evaluationsvorhaben informiert. In einem zweiten Schritt erfolgte die Terminvereinba-
rung für die Gespräche: Alle kontaktierten Personen erklärten sich direkt zu einem Inter-
view bereit. Die Interviews wurden überwiegend telefonisch durchgeführt und dauerten 
zwischen 20 und 180 Minuten. 

In allen Gesprächen – ob face-to-face oder telefonisch – zeigten die Interviewpartner 
eine große Offenheit. Generell kann somit auf eine hohe Akzeptanz der Untersuchung bei 
allen Befragten geschlossen werden. 

Die folgenden Kapitel dokumentieren die Ergebnisse der beschriebenen Erhebungen.  

1 Organisationsprofile 

1.1 Allgemeines Profil der deutschen NRO 

Zu den nichtstaatlichen Entwicklungshilfeorganisationen oder Nichtregierungsorgani-
sationen gehören Kirchen, politische Stiftungen und sonstige private Träger von 
Entwicklungshilfe (vgl. Nohlen 2002: 611). Bei ihrer Arbeit werden diese nichtstaat-
lichen Organisationen mit finanziellen Mitteln aus dem Einzelplan 23 des Bundes-
haushalts unterstützt (vgl. BMZ 2006: 40f.). Im Jahr 2000 betrug der Zuschuss für alle 
NRO aus dem gesamten Entwicklungshilfehaushalt des Bundes ca. 391,5 Mio €, wobei 
die eigenen Leistungen (wie z.B. Spendeneinnahmen) der NRO die öffentlichen 
Zuschüsse um etwa das dreifache übertrafen. Von dieser Summe brachten die kirchlichen 

5  Der Autor dankt den Gesprächspartnern und Kontaktpersonen für ihre Bereitschaft, das Evalua-
tionssystem der NRO aus ihrer Sicht in all seinen Facetten zu dokumentieren, zu erklären und zu 
diskutieren. Den Interviewpartnern wurde Anonymität zugesichert. Als eigenständige Quellen 
wurden sie nicht ins das Literaturverzeichnis aufgenommen. 
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das dreifache übertrafen. Von dieser Summe brachten die kirchlichen Organisationen den 
größten Teil auf (vgl. Nohlen 2002: 611).6

Die finanzielle Unterstützung durch das BMZ resultiert aus der Tatsache, dass die 
Bundesregierung die NRO als wesentliches Element der bundesdeutschen Entwicklungs-
hilfepolitik betrachtet. Gerade nichtstaatliche Träger werden als geeignet angesehen, um 
gesellschaftliche Zielgruppen in den Entwicklungsländern direkt anzusprechen und mit 
ihnen zusammenzuarbeiten. Dabei wird betont, die NRO können den Selbsthilfewillen 
der Bevölkerung besser mobilisieren und mit unterprivilegierten gesellschaftlichen 
Gruppen besser zusammenarbeiten. Weiterhin erwartet die Bundesregierung davon, dass 
sich diese Arbeit auf das politische Bewusstsein in der BRD zurückwirken könne (vgl. 
ebd.: 611f.). 

Auch das Development Assistance Committee (DAC) der Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gibt Kriterien für die Arbeit von NRO 
vor. Diese sind:

Unabhängigkeit vom Staat,  

demokratische und transparente Organisationsstruktur,  

breite Basis in der Bevölkerung,  

offene Mitgliedschaft,  

verantwortliches und leistungsfähiges Management,  

klare und konkrete Ziele und  

Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zur Mitwirkung an Reformen.  

Dabei wird das strategische Ziel für die Arbeit der NRO in der Überwindung der struk-
turellen Ursachen der Armut gesehen (vgl. ebd.: 612). 

1.2 VENRO 

a) Darstellung des Verbands 

Außer den politischen Organisationen haben sich ca. 100 NRO von kirchlichen und sons-
tigen privaten Organisationen in dem Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtre-
gierungsorganisationen e.V. (VENRO) zusammengeschlossen. Einige der VENRO-
Mitglieder sind Repräsentanten von NRO-Landesnetzwerken. Insgesamt sind etwa 2.000 
große, mittlere und kleinere NRO in VENRO vertreten (vgl. VENRO 2007). Mit einem 
Zusammenschluss soll erreicht werden, dass die „NRO ihren Beitrag für mehr Gerech-
tigkeit in der Einen Welt verstärken und mit noch größerem Nachdruck für die Bekämp-
fung der Armut, die Verwirklichung der Menschenrechte und die Bewahrung der natürli-
chen Lebensgrundlagen eintreten“ (ebd.) können. 

Inhaltliches Ziel von VENRO ist die Verwirklichung einer zukunftsfähigen Entwick-
lungspolitik im Sinne der AGENDA 21. Dadurch soll ein Ausgleich zwischen den Rei-

6  Im Jahr 2003 stieg die Förderung durch das BMZ sogar auf 438 Mio € (vgl. BMZ 2005: 249). 
Die Eigenmittel der NRO sind nicht bekannt. 
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chen und den Armen der Welt, zwischen den Geschlechtern und den Generationen ange-
strebt werden. Basierend auf diesen Grundwerten setzt sich VENRO für eine globale 
Strukturpolitik ein, die die Förderung von Projekten und Programmen in den Entwick-
lungsländern ergänzt. Zur Erreichung dieser Ziele sieht VENRO seine wichtigsten Auf-
gaben darin: 

den Stellenwert der Entwicklungspolitik zu erhöhen,  

auf eine alle Politikbereiche einbeziehende, in sich stimmige Entwicklungspolitik 
hinzuwirken und diese gesamtgesellschaftlich besser zu verankern,

den Dialog zwischen den privaten und staatlichen Trägern der Entwicklungszusam-
menarbeit zu fördern und  

den gesellschaftlichen und politischen Beitrag der entwicklungspolitischen NRO zu 
sichern und zu stärken (vgl. ebd.). 

b) Aktivitäten des VENRO im Evaluationsbereich 

Laut Homepage des VENRO, gibt es zum Zeitpunkt der Berichterstellung keine Arbeits-
gruppe (AG), die sich ausschließlich mit dem Thema Evaluation und Wirkungsmessung 
auseinandersetzt. Jedoch scheint dieses Thema in anderen AGs zumindest im Querschnitt 
eine Rolle zu spielen. So entstand im Rahmen der AG „Humanitäre Hilfe“ 2005 ein Ar-
beitspapier, das sich dem Thema Qualitätskriterien in der humanitären Hilfe und deren 
Messung widmet (vgl. VENRO 2005). In der AG „Kofinanzierung“ wurde u.a. der As-
pekt Monitoring und Evaluation diskutiert, was im Jahr 2000 zur Veröffentlichung der 
Handreichung „Prüfen und Lernen“ geführt hat (vgl. Gohl u.a. 2007a: 4; vgl. auch 
Gohl/VENRO 2002; Mutter 2000: 353). Des Weiteren hat VENRO in Zusammenarbeit 
mit der Universität Nürnberg-Erlangen im Jahr 2004 eine Fachveranstaltung zum Thema 
„Evaluation in der Inlandsarbeit“ veranstaltet (vgl. VENRO 2004). Schließlich unter-
stützte VENRO die Initiative einiger Mitglieder im Bereich Wirkungsmonitoring im 
Rahmen des Projekts NGO-IDEAs (vgl. Kap. 6.3).  

Die Aussagen aus der qualitativen Befragung der VENRO-Mitglieder belegen, dass 
dem Verband keine gesicherten Erkenntnisse über die Evaluationssysteme seiner Mit-
glieder vorliegen. Beispielsweise hat VENRO nie Daten hierzu gesammelt und aus-
gewertet. Laut den Befragten werden die Themen Wirkungsmonitoring und Evaluation 
von einzelnen NRO diskutiert. Aus Sicht eines Befragten unterstütze VENRO seine Mit-
glieder aber nicht ausreichend aktiv im gegenseitigen Informationsaustausch zur Behand-
lung des Themas im NRO-Kontext. Zwar wurde der Entschluss gefasst, dem Thema 
Wirkungsmonitoring auch im Verband einen größeren Stellwert einzuräumen, eine Ar-
beitsgruppe zu Wirkungsmonitoring oder auch Evaluation wurde jedoch noch nicht ge-
bildet. Somit fehlt VENRO bezüglich Evaluation bislang eine Instanz, die zum einen den 
verbandsinternen Informationsaustausch unterstützt und zum anderen den Dialog mit 
verbandsexternen Akteuren der EZ fördert. 
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1.3 Allgemeine Charakteristika der an der Befragung teilnehmenden NRO7

Die 26 Institutionen, die an der Befragung teilgenommen haben (vgl. Kapitel 0.2), exis-
tieren unterschiedlich lange und weisen somit auch unterschiedliche Erfahrungen in der 
EZ-Projektarbeit auf. Fünf Institutionen wurden in den 1950er Jahren oder früher, drei in 
den 1960er, vier in den 1970er, acht in den 1980er und sechs in den 1990er Jahren ge-
gründet (ohne Abb.).  

Hinsichtlich der Mitarbeiterzahlen sind 16 kleine, sechs mittlere und vier große Insti-
tutionen vertreten. Bezüglich des Jahresetats lassen sich die teilnehmenden Institutionen 
in folgende Organisationsgrößen einteilen: 14 kleine, fünf mittelgroße und drei große 
Organisation (vgl. Abb. 1). 

Abbildung 1:  Mitarbeiterzahl und Jahresetat der befragten NRO 

Anzahl der Mitarbeiter Durchschnittlicher Jahresetat im Zeit-
raum von 2001 bis 2006 

(n = 26) 
Quelle: Eigene Darstellung

(n = 22) 
Quelle: Eigene Darstellung

Die Finanzierungsanteile nach verschiedenen Quellen sind sehr unterschiedlich, einheit-
liche Finanzierungsmuster sind nicht zu erkennen. Als Gemeinsamkeit lässt sich aber 
feststellen, dass bei 19 der 23 Organisationen, deren Antworten hinsichtlich ihrer Finan-
zierungsmuster auswertbar sind, der Finanzierungsanteil durch BMZ-Förderung bis zu 
30% beträgt. Bei 19 von 22 Organisationen liegt der Anteil von EU-Kofinanzierung nur 
bei bis zu 20%. Die Mehrheit der befragten Organisationen finanziert sich somit nicht 
überwiegend aus öffentlichen Zuschüssen sondern aus Spenden und sonstigen Quellen 
(vgl. hierzu auch Kap. 1.1).  

Bezüglich der durchschnittlichen jährlichen Projektanzahl können folgende Klassifi-
zierungen vorgenommen werden: 14 kleine Organisationen mit bis zu 20 Projekten, sie-

7  Der Untersuchungszeitraum, auf den sich die Fragen beziehen, umfasst die Zeitspanne von 2001 
bis 2006. Zur besseren Lesbarkeit wird darauf verzichtet, den Untersuchungszeitraum anzugeben 
und die Ergebnisse in der Vergangenheitsform darzustellen. 
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ben mittelgroße Organisationen mit 21 bis 100 Projekten und fünf Institutionen mit über 
100 Projekten jährlich. Darunter sind zwei Organisationen, die 500 Projekte im Jahr 
abwickeln.8

Zehn von 24 Institutionen arbeiten in elf und mehr Ländern. Sieben Institutionen füh-
ren Projekte in sieben bis zehn Ländern durch. Das bedeutet, dass sich nur bei einer klei-
nen Anzahl der befragten Organisationen die Entwicklungszusammenarbeit auf wenige 
Länder (1 bis 6 Länder) konzentriert. 

1.4 Durchführung von Evaluationen9

18 von 26 Organisationen, also ca. 70% der Befragten, geben an, Evaluationen durchzu-
führen. Vier Organisationen lassen ihre Projekte nicht evaluieren und bei weiteren vier 
Institutionen liegt die Evaluationszuständigkeit ausschließlich beim Partner.10

Ein Zusammenhang zwischen der Projektanzahl, dem Budget sowie der Mitarbeiter-
zahl und der Bereitschaft, Evaluationen durchzuführen, kann vermutet werden: Die 
Mehrzahl der Institutionen, die ihre Projekte nicht evaluieren lassen, führen wenige Pro-
jekte (1 bis 20) jährlich durch, verfügen über ein geringes Budget (1 bis 5.000.000 €) und 
beschäftigen nur wenige Mitarbeiter (1 bis 20) und sind somit eher kleine Organisatio-
nen. Ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Organisationsgröße und 
der Bereitschaft, Evaluationen durchführen zu lassen, besteht aber nicht. 

Zusammenfassend wird festgehalten, dass bezüglich des jährlichen Budgets, der Mitar-
beiterzahl und der jährlich durchgeführten Projekte ca. 14 kleine, acht mittelgroße und 
vier große Organisationen in der Stichprobe enthalten sind. Diesen Institutionen ist ge-
meinsam, dass sie sich wie erwartet nicht überwiegend aus öffentlichen Zuschüssen son-
dern aus Spenden und sonstigen Quellen finanzieren. Zudem arbeitet die große Mehrheit 
der befragten Institutionen in mehr als sieben Entwicklungsländern.  

Rund dreiviertel der befragten Organisationen lassen ihre Projekte evaluieren. Die Insti-
tutionen, die keine Evaluationen durchführen, sind eher kleine Organisationen. 

Nach der allgemeinen Charakterisierung der NRO werden im Folgenden die Angaben 
zum Evaluationssystem ausgewertet. Dabei konzentriert sich die Darstellung auf die 
Organisationen, die angegeben haben, Evaluationen durchzuführen. 

8  Im folgenden Text wird die Größeneinteilung der NRO meist nach der Projektanzahl vorgenom-
men, in einzelnen Fällen wird jedoch davon abgewichen. 

9  Um ein einheitliches Verständnis des Evaluationsbegriffs zu erzeugen und zuverlässige Antwor-
ten zu erhalten, wurde den Organisationen die DAC-Definition des Begriffs Evaluation in der Er-
läuterung des Fragebogens dargestellt (Evaluation: „The systematic and objective assessment of 
an on-going or completed project, programme or policy, its design, implementation and results. 
The aim is to determine the relevance and fulfillment of objectives, development efficiency, ef-
fectiveness, impact and sustainability. An evaluation should provide information that is credible 
and useful, enabling the incorporation of lessons learned into the decision-making process of 
both recipients and donors.“ Quelle: OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Re-
sults Based Management, Paris 2002). 

10  Die Organisationen, die angaben keine Evaluationen durchzuführen oder dass die Evaluationstä-
tigkeit beim Partner liegt, erhielten keine Fragen bezüglich den Aspekten des Evaluationssys-
tems. Sie wurden lediglich noch zu Organisationsmerkmalen befragt.
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2 Ziele der Evaluationspolitik 

2.1 Existenz und Inhalte von Evaluationsrichtlinien als Ausdruck  
einer Evaluationspolitik 

Obwohl ein Großteil der befragten Organisationen Evaluationen durchführen, besitzt 
davon nur weniger als ein Drittel (fünf von 18 Organisationen) auch eigene, schriftlich 
festgelegte Evaluationsrichtlinien und damit eine Evaluationspolicy. Dies ist problema-
tisch, weil dadurch nicht garantiert ist, dass einheitliche Qualitätsstandards für die Durch-
führung von Evaluation eingehalten werden. Zudem dienen Evaluationsrichtlinien auch 
dazu, die Ziele und Zwecke von Evaluation für die Mitarbeiter zu verdeutlichen, wo-
durch die Akzeptanz der Evaluationsergebnisse unterstützt werden kann (zur Nutzung 
von anderen Evaluationsrichtlinien vgl. Kapitel 6.1). 

In allen fünf Evaluationsrichtlinien werden laut Angaben aus der standardisierten Be-
fragung die Ziele der Evaluation, die Evaluationsstandards und -prinzipien, die Planung 
der Evaluation, die Partnerbeteiligung sowie die Sicherung der Umsetzung der Evaluati-
onsergebnisse beschrieben. In vier der Evaluationsleitfäden werden die Themen Umfang 
und Häufigkeit, Methoden sowie Ziele und Zwecke der Nutzung behandelt. Drei der 
Richtlinien enthalten weiterhin die institutionelle Stellung und die Verbreitung der Eva-
luationsergebnisse. Schließlich werden noch in zwei der Leitfäden die Evaluationsformen 
und die Evaluationsexpertise beschrieben. 

Nur ein Drittel der Organisationen, die Evaluationen durchführen, besitzt schriftlich 
festgelegte Evaluationsrichtlinien und definiert somit Ziele und Zwecke von Evaluatio-
nen sowie Qualitätsstandards für Evaluationen.  

3 Organisatorische Verortung und Unabhängigkeit der Evaluation  

3.1 Organisatorische Verortung und institutionelle Unabhängigkeit 

Lediglich zwei der 18 befragten Organisationen, die ihre Projekte evaluieren lassen, 
besitzen eine von den operativen Stellen unabhängige Evaluationseinheit. Wird Abbil-
dung 2 betrachtet, wird deutlich, dass Evaluationen der befragten NRO also mehrheitlich 
von den Mitarbeitern der operativen Einheiten geplant und durchgeführt werden (vgl. 
Abb. 2).
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Abbildung 2:  Zuständigkeiten für Planung und Durchführung der Evaluation (Mehr-
fachnennungen) 

(n = 18) 
Quelle: Eigene Darstellung  

Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass bei den Organisationen, welche unabhängige Eva-
luationseinheiten bzw. Evaluationsbeauftragte beschäftigen, die Mitarbeiter der operati-
ven Ebene für die Evaluationsplanung und -durchführung mitverantwortlich sind (ohne 
Abbildung). Insgesamt kann somit bei der Mehrzahl der befragten Institutionen eine 
geringe institutionelle Unabhängigkeit der Evaluation konstatiert werden. 

Aus den qualitativen Befragungen geht ebenfalls hervor, dass nur wenige große NRO 
ein Evaluationsreferat besitzen.11 Dies wird mit den hierfür entstehenden Kosten begrün-
det, die sich die Mehrzahl der kleinen NRO nicht leisten könnten (vgl. auch Mutter 2000: 
352).

3.2 Das Verhältnis von Selbst-, interner und externer Evaluation 

Fast alle der 18 befragten Organisationen lassen extern evaluieren, wobei eine Organisa-
tion nicht extern und zwei NRO ausschließlich extern evaluieren lassen (vgl. Kapitel 
7.4). Durchschnittlich liegt der Anteil der extern durchgeführten Evaluation bei ca. einem 
Drittel der insgesamt durchgeführten Evaluationen. Somit können nur ein Drittel der 
Evaluationen als unabhängig bezeichnet werden, da sie von externen Gutachtern durch-
geführt werden.  

11  Die von den Interviewpersonen genannten Organisationen (z.B. Deutsche Welthungerhilfe, 
Evangelischer Entwicklungsdienst, Misereor) sind jedoch nicht für die standardisierte Befragung 
ausgewählt worden, da ihr Evaluationssystem jeweils im Rahmen einer Einzelstudie untersucht 
wurde (vgl. Kapitel 0.1). 
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Auch ein Interviewpartner von VENRO kritisiert, dass mehr externe Evaluationen 
notwendig seien. Allerdings wird in den Interviews auch auf die Kostenproblematik 
verwiesen: Viele Organisationen können externe Evaluationen nur in kofinanzierten 
Projekten durchführen lassen, da der Kofinanzierer dies verlangt und somit auch entspre-
chend finanziert (vgl. Kap. 5.2; vgl. Mutter 2000: 352).  

Bei den meisten Organisationen werden Evaluationen von den operativen Einheiten ge-
plant und durchgeführt. Daher ist bei der Mehrzahl der befragten Institutionen nur eine 
geringe institutionelle Unabhängigkeit der Evaluation festzustellen. Zudem wird nur ein 
Drittel der Evaluationen von externen Gutachtern durchgeführt. 

4 Planung und Ablauf der Evaluation  

Wie bereits dargestellt, sind überwiegend die operativen Einheiten und z.T. Evaluations-
beauftragte bzw. Evaluationseinheiten für Planung und Ablauf von Evaluation zuständig. 
Daneben sind weitere Akteure in den Planungsprozess der Evaluation eingebunden. So 
beteiligt eine große Mehrheit der befragten Institutionen ihre Partner und 11 Organisatio-
nen die Leitung der Institution im Rahmen der Evaluationsplanung. Gemäß den sonstigen 
Angaben sind lokale Büros in den Partnerländern oder externe Fachleute aus dem inhalt-
lichen Arbeitsfeld in die Planung und den Ablauf von Evaluation involviert.  

Im Rahmen der Evaluationsplanung stimmen sich fast alle der befragten Organisationen 
mit dem Partner und eine Mehrheit der Institutionen mit der Organisationsleitung ab. 

5 Formen, Umfang und Budget der Evaluation12

5.1 Formen und Umfang der Evaluation13

Alle Institutionen führen Abschluss- und 17 von 18 NRO Verlaufsevaluationen durch. 
Am seltensten werden Ex-post-Evaluationen eingesetzt: Nur drei Organisationen geben 
an, diese Evaluationsform zu nutzen – eine kleine, eine mittelgroße und eine große Orga-
nisation.14

Die kleinen Organisationen führen zusammengenommen im Durchschnitt jährlich 
55,5 Evaluationen durch. Bei einer jährlichen Projektanzahl von 97 Projekten ist die 
Evaluationsdichte bei den kleinen Organisationen somit sehr hoch. Die mittelgroßen 
Organisationen führen im Mittel 12,38 Evaluationen durch. Im Verhältnis zu 250 Projek-
ten jährlich wird somit eine Evaluationsdichte von ca. 5% erreicht. Große Organisationen 

12  Zwar wurde durch die Vorgabe der DAC-Definition des Evaluationsbegriffs versucht, ein ein-
heitliches Begriffsverständnis zum Thema ‚Evaluation‘ zu erzeugen (vgl. Fußnote 8), dennoch 
kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass manche der befragten Organisationen die 
Angaben zu Formen, Umfang und Budget der Evaluation unter Anwendung eines anderen Evalu-
ationsverständnisses gemacht haben. 

13  Aufgrund der hier genutzten Definition von Evaluation (vgl. Fußnote 8) werden die Angaben 
bezüglich Projektprüfungen bzw. Ex-ante-Evaluationen nicht berücksichtigt. 

14  Als Unterscheidungsmerkmal wurde die durchschnittliche jährliche Projektanzahl gewählt.
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evaluieren ca. 5,3% ihrer 1.290 Projekte, was durchschnittlich 68,2 Evaluationen jährlich 
entspricht. Die Evaluationsdichte bei den mittelgroßen und großen Organisationen ist 
zwar niedriger als bei den kleinen, scheint aber dennoch ausreichend hoch zu sein (vgl. 
Tab. 1). 

Werden die Evaluationsformen in Tabelle 1 betrachtet, wird deutlich, dass am 
häufigsten Verlaufsevaluationen durchgeführt werden. Zum Projektende wird dagegen 
etwas weniger evaluiert. Sehr selten finden Ex-post-Evaluationen statt.  

Neben den Angaben zur Häufigkeit wurden die NRO auch gebeten, die Nützlichkeit 
der Evaluationsformen zu bewerten. Auf einer Skala von 0 bis 5, wobei 0 für nicht nütz-
lich und 5 für sehr nützlich steht, werden Verlaufsevaluationen im Mittel mit einem Wert 
von 4,65 am nützlichsten bewertet. Ex-post Evaluationen werden auf dieser Skala zwar 
immer noch als nützlich betrachtet, im Vergleich zu Abschluss- und Verlaufsevaluatio-
nen sind sie aus Sicht der Befragten aber weniger brauchbar. Insgesamt entspricht die 
Häufigkeit der durchgeführten Evaluationen der Bewertung ihrer Nützlichkeit: Je nützli-
cher eine Evaluationsform für die Organisation zu sein scheint, desto häufiger wird sie 
veranlasst (vgl. Tab. 1).  

Tabelle 1: Formen und Umfang der Evaluation sowie deren Bewertung 

Durchschnittliche Anzahl der Evaluationen  
pro Jahr 

Kleine Org. Mittlere Org. Große Org. 

Mittlere 
Bewertung 
der Nütz-
lichkeit* 

Evaluationen im 
Projektverlauf

30 7,5 40 4,65 

Evaluationen zum 
Projektabschluss

24,5 3,88 28 4,22 

Ex-post-
Evaluationen

1 1 0,2 4,00 

Anzahl der  
Projekte

97 250 1290  

* 0 = nicht nützlich, 5 = sehr nützlich 
(n =18) 
Quelle: Eigene Darstellung 

Aus den qualitativen Befragungen wird deutlich, dass hauptsächlich einzelne Projekte 
evaluiert werden. Dennoch werden auch Querschnittsevaluationen als sehr nützlich be-
trachtet und durchgeführt. Die Ergebnisse der standardisierten Umfrage scheinen dies zu 
bestätigen. Sieben von 18 Organisationen lassen auch projektübergreifende Evaluationen 
durchführen, obwohl diese oft selbst finanziert werden müssen (vgl. Kap. 5.2). Am häu-
figsten finden regionale Querschnittsevaluationen statt (4 Nennungen). Daneben werden 
Instrumenten-, Sektor-, Thematische- und Länderquerschnitte und sonstige Querschnitte 
durchgeführt, Jahresauswertungen überhaupt nicht.  
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5.2 Evaluationsbudget 

Zehn Organisationen haben ein Evaluationsbudget von bis zu 15.000 €, vier Organisatio-
nen von bis zu 50.000 € und drei Organisationen verfügen über finanzielle Mittel für 
Evaluation in Höhe von 100.000 € und mehr. Die finanziellen Mittel, die pro Evaluation 
zur Verfügung stehen, betragen im Mittel nur ca. 5.000 €.15 In Tabelle 2 ist ersichtlich, 
dass die Organisationsgröße16 Einfluss auf die Höhe des Evaluationsbudgets hat: Je grö-
ßer das Gesamtbudget, desto höher die finanziellen Mittel für Evaluation. Zudem zeigt 
sich, dass die mittelgroßen Organisationen durchschnittlich am meisten pro Evaluation 
ausgeben – mehr als zweimal so viel wie die großen und viermal so viel wie die kleinen 
Organisationen.  

Tabelle 2:  Evaluationsbudget und Evaluationsstückkosten differenziert nach Organisa-
tionsgröße 

Kleine Org. Mittlere Org. Große Org. 

Durchschnittliches Evaluationsbud-
get pro Jahr und Organisation  

15.545 € 51.830 € 175.000 €

Evaluationsbudget: Minimum 5.000 € 500 € 100.000 €
Evaluationsbudget: Maximum 50.000 € 110.00 € 250.000 €
Durchschnittliche Kosten pro  
Evaluation

3.081 € 12.560 € 5.132 €

(n =16) 
Quelle: Eigene Darstellung 

Die niedrigen Evaluationskosten bei den kleinen und großen Organisationen lassen ver-
muten, dass z.B. ein Evaluationsdesign mit einem Mix aus qualitativen und quantitativen 
Datenerhebungsmethoden und ein längerer Feldaufenthalt mit ausreichend vielen Inter-
views mit Zielgruppen nicht möglich sind. Dies kann als ein Hinweis auf eine geringe 
Analysetiefe gedeutet werden. Daher ist es nicht erstaunlich, dass 14 der 18 befragten 
Institutionen ihr Evaluationsbudget als nicht ausreichend einschätzen. Begründungen 
hierfür werden kaum genannt, außer dass Evaluationskosten in einigen Fällen bei der 
Projektplanung nicht genügend berücksichtigt werden. Es ist allerdings zu erkennen, dass 
die NRO darauf vertrauen, dass externe Evaluationen durch den Zuwendungsgeber fi-
nanziert werden, was laut den Informationen aus den qualitativen Befragungen der 
VENRO-Mitglieder bei Projektevaluationen auch üblich zu sein scheint (s.u.). Im Rah-
men der standardisierten Befragung wird aber von einigen kritisiert, dass der Einsatz 
externer Gutachter sehr teuer sei, der Zuwendungsgeber aber nur bis zu einer bestimmten 
Höchstgrenze Kosten erstatte. Eine Finanzierung der externen Evaluationen aus Spen-
dengeldern sei dagegen nur schwer gegenüber den Spendern zu legitimieren. Ein Grund 
für ein geringes Evaluationsbudget sei daher auch die Prioritätensetzung bei der organisa-
tionsinternen Verteilungsfrage finanzieller Mittel. Manche der Befragten berichten, dass 
für Selbstevaluationen das Evaluationsbudget ausreichend sei. 

15  Projektprüfungen bzw. Ex-ante-Evaluationen wurden nicht berücksichtigt (s. Fußnote 12). 
16  Als Unterscheidungsmerkmal wurde das durchschnittliche jährliche Jahresbudget gewählt.
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In den qualitativen Interviews mit den VENRO-Mitgliedern verweisen diese darauf, 
dass viele der Projekte der NRO zu kleinteilig sind. Da der Zuwendungsgeber keine 
Evaluationsmittel für solche Projekte bereit stellt und nur wenig Spendenmittel für Eva-
luation zur Verfügung stehen, sei es sinnvoll, nur eine Stichprobe von Projekten nach 
Querschnittsthemen zu evaluieren. Um solche Evaluationen nicht aus Spendenmitteln 
finanzieren zu müssen, wird von einem der Befragten der Wunsch geäußert, dass das 
BMZ die Beantragung für Querschnittsevaluationen vereinfacht. 

Fast alle der befragten NRO führen Verlaufs- und Abschlussevaluationen durch, nur 
wenige evaluieren ihre Projekte ex-post. Die Anzahl und die Bewertung der Nützlichkeit 
der Verlaufs- und Abschlussevaluationen ist im Vergleich zu Ex-post-Evaluationen hö-
her. Da nur wenige Ex-post-Evaluationen durchgeführt werden, wird die Untersuchung 
der Nachhaltigkeit von Projekten erschwert. Ein Drittel der Institutionen führt auch 
Querschnittsevaluationen durch. Einige Organisationen scheinen ein ausreichend hohes 
Evaluationsbudget zu haben. Anhand der Stückkosten der Evaluationen kann jedoch 
festgehalten werden, dass die Mehrheit der befragten NRO nur wenige finanzielle Mittel 
für die Durchführung von Evaluationen zur Verfügung stellt. 

6 Qualität der Evaluationen  

6.1 Berücksichtigung von Evaluationsstandards  

Hinsichtlich der Anwendung von Standards für die Durchführung von Evaluationen zeigt 
die standardisierte Befragung, dass die NRO am häufigsten das BMZ-Evaluations-
konzept und die DeGEval-Standards nutzen. Weiterhin orientieren sich die Befragten an 
den DAC-Prinzipien, dem GTZ-Evaluationskonzept sowie an Standards, Konzepten und 
Richtlinien der Europäischen Union (EU). Auch in den qualitativen Befragungen wird 
die Orientierung an den DAC-Prinzipien bestätigt. Dabei wurde betont, dass Unabhän-
gigkeit nicht durch Vernachlässigung von Partizipation hergestellt werden dürfe. Die 
sonstigen Ergebnisse der standardisierten Befragung zeigen, dass die Konzepte anderer 
NRO und der Partnerorganisationen sowie die Standards der Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit (DEZA) beachtet werden. Erstaunlicherweise gibt nur eine Institu-
tion an, sich an der VENRO-Handreichung zur Evaluation zu orientieren (vgl. Abb. 3).  
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Abbildung 3: Anwendung von Evaluationsstandards (Mehrfachnennungen) 

(n = 18) 
Quelle: Eigene Darstellung 

Insgesamt scheinen die meisten Organisationen somit national und international aner-
kannte Standards für die Evaluationsdurchführung zu beachten. Dadurch könnte das 
häufige Fehlen eigener Richtlinien in gewissem Umfang kompensiert werden (vgl. Kap. 
2.1).

6.2 Erfahrungen mit Erhebungsmethoden  

Um herauszufinden welche Evaluationsmethoden die Institutionen nutzen und wie sie 
diese bewerten, wurden die NRO gebeten, ihre Erfahrungen mit verschiedenen Erhe-
bungsmethoden zu beurteilen. Auf einer Skala von 0 bis 5, wobei 0 = sehr negative Er-
fahrungen und 5 = sehr positive Erfahrungen bedeutet, wird die Anwendung eines Me-
thodenmixes mit einem Wert von 4,31 am besten bewertet. Die Integration quantitativer 
Verfahren im Rahmen des Methodenmixes ist jedoch fraglich. Denn bezüglich der Erfah-
rungen mit einzelnen Erhebungsmethoden werden qualitative Befragungen am positivs-
ten und standardisierte Befragungen am negativsten beurteilt. Dies verdeutlicht die an-
scheinend noch immer weit verbreitete Skepsis gegenüber quantitativen Methoden (vgl. 
Tab. 3). 
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Tabelle 3: Mittelwerte der Bewertungen der Erhebungsmethoden 

Durchschnittliche Bewertung  n

Methodenmix 4,31 16 
Qualitative Befragungen 3,71 17 
Beobachtungen standardisiert 3,25 12 
Beobachtungen unstandardisiert 3,00 14 
Standardisierte Befragungen 2,92 12 
* 0 = sehr negative Erfahrungen, 5 = sehr positive Erfahrungen  
Quelle: Eigene Darstellung 

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen 

Ein Ziel der Studie war auch, herauszufinden, in wie weit Wirkungsorientierung bei den 
NRO thematisiert wird. Daher wurden die NRO befragt, welche Verfahren sie hierfür 
nutzen würden. Die Antworten zeigen ein zweigeteiltes Bild. Einige Institutionen berich-
ten von mehr oder weniger systematischen Vorgehensweisen, z.B. Festlegung und Erhe-
bung von Indikatoren, regelmäßigen Messungen (quantitativ und qualitativ) bzw. Zeitrei-
hen und Soll-Ist-Vergleichen. Basisdaten und Monitoring („regelmäßige Sachberichte“) 
werden nur je einmal genannt. Es ist jedoch anzumerken, dass der Soll-Ist-Vergleich in 
einigen Fällen auf der Ziel- bzw. Outcomeebene erfolgt, weshalb die Wirkungsaussagen 
bei diesen Organisationen wahrscheinlich auf Plausibilitätsschlüssen beruhen. Andere 
Institutionen nennen lediglich Erhebungsmethoden, die sich z.T. nur auf qualitative Ver-
fahren beschränken, aber keine Designs zur Wirkungsmessung. In zwei Fällen wird be-
richtet, dass noch keine konkreten Verfahren zur Wirkungsmessung existieren bzw. Wir-
kungen nur in wenigen Fällen nachgehalten werden. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, 
dass sich manche der NRO noch nicht ausreichend systematisch mit dem Thema Wir-
kungsorientierung beschäftigt haben.  

Exkurs: NGO-IDEAs 

Abgesehen von den Ergebnissen der standardisierten Befragung zur Wirkungsorientie-
rung ist jedoch positiv zu konstatieren, dass sich einige Mitgliedsorganisationen von 
VENRO im Rahmen des Projekts NGO Impact on Development Empowerment and 
Actions (NGO IDEAs) mit der Frage der Wirkungsbeobachtung auseinandergesetzt ha-
ben. Genauer betrachtet, wurden inhaltliche und methodische Fragestellungen kombi-
niert:  

- „Was bewirken Spar- und Kreditprogramme von NGOs? Wie leistungsfähig sind sie? 

- Wie können NGOs ihre Wirkungen erfassen? Lassen sich dabei „Good Practices“ zur 
partizipativen Wirkungsbeobachtung identifizieren und weiter verbreiten?“ (Gohl u.a. 
2007a: 4).17

17  Die Frage nach den Wirkungen der Spar- und Kreditprogramme soll an dieser Stelle nicht weiter 
vertieft werden, da der Fokus des Kapitels auf der Wirkungsorientierung und den Methoden für 
die Wirkungserfassung liegt. 
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a) Darstellung von NGO-IDEAs 

Die Initiative zum Projekt ging von 14 deutschen NRO aus. Diese NRO-Arbeitsgruppe 
entwarf in Zusammenarbeit mit VENRO das Grundkonzept. Das Projekt war auf drei 
Jahre (Juli 2004 bis Juli 2007) angelegt und wurde vom BMZ mit ca. 440.000 € kofinan-
ziert (vgl. Gohl u.a. 2007b: 4). Der Eigenanteil der NRO lag bei 50%. Ziel des Vorha-
bens war es, „die Beteiligung von ländlichen und städtischen Familien, die in Armut 
leben, an der wirkungsorientierten Steuerung der NGO-Projekte und an Lernprozessen zu 
erhöhen, und so die Möglichkeiten der NGO-Projekte zur Armutsminderung besser zu 
nutzen“ (Gohl u.a. 2007a: 26). Südindien wurde als die Region ausgewählt, in der die 
Projekte durchgeführt und Wirkungen beobachtet werden sollten. Inhaltlich bezog sich 
das Projekt auf integrierte oder multi-sektorale Entwicklungsprogramme mit Spar- und 
Kreditkomponente.18 Jeder der 14 deutschen NRO benannte im Mittel 2-3 indische Part-
nerorganisationen. Von den insgesamt 32 beteiligten indischen NRO sind 28 im Bereich 
Spar- und Kreditprogramme (S&K-Programme) aktiv.19 Die Projektstrukturen auf deut-
scher und indischer Seite waren äquivalent: Die Geschäftsführung lag bei der Karl Kübel 
Stiftung für Kind und Familie in Deutschland bzw. der Karl-Kübel Foundation in Indien. 
Es gab jeweils einen Koordinator, eine gewählte Steuergruppe aus den beteiligten NRO20

sowie einen wissenschaftlichen Beirat (vgl. ebd.: 26ff.; Kamp 2007).  
Die Konzeption von NGO-IDEAs beinhaltete einen Erfahrungsaustausch zwischen 

indischen und deutschen NRO zur gemeinsamen Identifizierung und Entwicklung NRO-
eigener Konzepte und Instrumente der Wirkungsbeobachtung. Somit wurde ein Ansatz 
gewählt, bei dem alle Beteiligten an der Planung, Durchführung und Auswertung maß-
geblich involviert sein sollten.  

Die Instrumente wurden in fünf Phasen entwickelt. Nach einer Planungsphase (Phase 
I) erfolgte eine Bestandsaufnahme (Phase II) von (i) vorhandenen Verfahren und Instru-
menten der Wirkungsbeobachtung der indischen NRO, (ii) Erfahrungswerten über den 
Einsatz der Verfahren zur Wirkungsmessung sowie (iii) Good-Practice-Beispielen von 
S&K-Projekten, denen direkte und indirekte Wirkungen zugeordnet wurden. Auf Basis 
dieser Bestandsaufnahme wurden in Phase III insgesamt vier Instrumente der Wirkungs-
beobachtung ausgewählt und verfeinert, die in einer sog. „Toolbox“ dokumentiert wur-
den (vgl. ebd.: 26ff.; vgl. Anhang 1). Ebenfalls in Phase III wurden die Instrumente der 
Toolbox in einem Training-of-Trainers-Workshop vertieft. In Phase IV wandten die 
indischen Organisationen die Verfahren an und werteten erneut die Wirkungen ihrer 
S&K-Maßnahmen aus. Die Ergebnisse wurden mit den Resultaten aus Phase II vergli-

18  Bei den S&K-Programmen der NRO ist es üblich, dass die NRO Finanzdienstleistungen nicht 
selbst, sondern indirekt über Kooperationen mit Finanzinstitutionen anbieten. Hauptaufgabe der 
NRO ist es die Bildung von Selbsthilfegruppen (SHG) zu organisieren und diese zu befähigen, 
finanzielle Dienstleistungsangebote in Anspruch nehmen zu können. Ziel der SHG ist neben der 
Erlangung von Krediten die Förderung der umfassenden sozialen, kulturellen und wirtschaftli-
chen Entwicklung der SHG-Mitglieder, derer Familien und der gesamten Gemeinschaft (vgl. 
Gohl u.a. 2007a: 8). 

19  Vier weitere Organisationen hatten eher koordinierende, beratende oder forschende Funktionen 
(vgl. ebd.: 27). 

20  Auf deutscher Seite waren in der Steuergruppe zusätzlich je ein Vertreter des VENRO und der 
Beratungsstelle für private Träger in der Entwicklungszusammenarbeit (bengo) beteiligt.



666 Jörg Rech 

chen, um zu beurteilen, ob die Instrumente zur Wirkungsbeobachtung genutzt werden 
können. Die letzte Phase der Instrumentenentwicklung beinhaltete die Präsentation der 
Ergebnisse, u.a. wurde ein Methodenhandbuch für die Wirkungsbeobachtung („Impact 
Toolbox“) vorgestellt (vgl. Gohl u.a. 2007a: 27f.). 

b) Kritische Würdigung 

NGO IDEAs baut auf einigen bestehenden Vorgehensweisen der indischen NRO und 
SHG zu Indikatorenbildung und Datenerfassung auf. Dieser Projektansatz und die ge-
meinsame Entwicklung der Instrumente könnten dazu beitragen, das Ownership zur 
Anwendung der Instrumente und das Lernen aus Projekterfahrungen auf Partnerseite zu 
erhöhen. Zudem wurde laut dem deutschen Koordinator von NGO IDEAs erreicht, dass 
beispielhaft Wirkungen der NRO-Projektarbeit dokumentiert werden. Jedoch zeigen die 
Ergebnisse im Abschlussbericht des Projekts auch, dass es noch nicht gelungen ist, die 
NRO und SHG vollständig zur eigenständigen Wirkungsbeobachtung zu befähigen. 
Vielmehr wird festgestellt, dass einige der NRO und SHG keine ausreichenden Metho-
denkenntnisse für die Datenerhebung und Auswertung haben. Dies hat laut Abschlussbe-
richt zur Folge, dass es wenige Informationen zu nicht-intendierten und negativen Wir-
kungen gibt, dass die Ursache-Wirkungs-Zuschreibung noch unzureichend ist und, dass 
nur wenige valide Daten zu außerökonomischen Faktoren vorliegen. Auch die Dokumen-
tation und Auswertung der Ergebnisse erfolgte offensichtlich bisher noch nicht zufrieden 
stellend. Die SHG und NRO schienen teilweise mit den Berichtsformularen überfordert. 
Die internen Kontrollmechanismen waren ebenfalls nicht ausreichend. Ob dies wirklich 
nur auf die zu kurze Trainings- und Erprobungszeit zurückzuführen ist, bleibt eine Ver-
mutung der Autoren des Abschlussberichts von NGO IDEAs (vgl. Gohl u.a. 2007: 54ff.; 
105f.). Ebenso könnte es sein, dass die entwickelten Instrumente und Methoden die Part-
ner und Nutzer der Maßnahmen überforderten. In letzterem Fall wäre eine Investition in 
Schulungen der Partner in allgemeinen Kenntnissen zum Aufbau eines wirkungsorien-
tierten Planungs-, Monitorings- und Evaluationssystems sinnvoller gewesen. Ein Neben-
effekt würde sich dadurch ergeben, dass die Zielgruppen bzw. Partner befähigt worden 
wären, den Ansprüchen aller potentiellen und nicht nur einiger deutschen Geberorganisa-
tionen gerecht zu werden. Dies würde wahrscheinlich auch der Paris Declaration entspre-
chen. Zudem ergeben die Befragungen der VENRO-Mitglieder und eines BMZ-
Mitarbeiters, dass Trainingsmaßnahmen nach Ende des Jahres 2007 noch nicht finanziell 
gesichert sind. Daher wäre es möglich, dass das bisherige Defizit an Unkenntnissen in 
Methoden bzw. in der Anwendung der NGO-IDEAs Instrumente nicht vollständig beho-
ben werden könnte. Ob die im Rahmen von NGO-IDEAs entwickelten Methoden also je 
– wie intendiert – von den Nutzern der Maßnahmen und Partnerorganisationen zur wir-
kungsorientierten Steuerung genutzt werden können, bleibt eine bis heute unbeantwortete 
Frage. Eine befragte Person aus der Evaluationsforschung gibt zu bedenken, dass die 
Instrumente teilweise zu kompliziert und umfangreich für die Anwendung durch die 
Nutzergruppen sein könnten. Umso mehr ist daher fraglich, ob die Anwendung der In-
strumente, die ausschließlich im Kontext von S&K-Programmen in einer bestimmten 
Region entwickelt wurden, auch in anderen Regionen und Sektoren möglich ist. Die 
Befragten von VENRO, BMZ und Wissenschaft sind hierzu geteilter Meinung. Zudem 
kann durch den Zuschnitt der Maßnahme auf Entwicklungsprogramme mit Spar- und 
Kreditkomponente südindischer NRO das Kosten-Nutzen-Verhältnis hinterfragt werden.  
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Aufgrund der geringen Erprobung der Toolbox durch die Nutzergruppen stellt sich 
des Weiteren die Frage, ob die Methoden tatsächlich eine Wirkungsmessung erlauben. 
Manche Hinweise sprechen dagegen: Zwar werden mit Hilfe der Instrumente Daten über 
die Nutzer der S&K-Maßnahmen erhoben und es ist bei einem der vier Instrumente an-
gedacht, Daten von ähnlichen Vergleichsgruppen zu erheben, die bewusst für die Erhe-
bung ausgewählt werden (vgl. Gohl u.a. 2007a: 51). Allerdings sind repräsentative Ziel-
gruppenbefragungen, die einen Vergleich von Daten der tatsächlichen Nutzer mit ande-
ren potentiellen Nutznießern des Programms zulassen, nicht vorgesehen. Zudem ist 
fragwürdig, ob die anzuwendende qualitative „Methode“ „gemeinsame Reflektion der 
Beteiligten“ (ebd.: 50) objektiv und reproduzierbar ist und die dabei gewonnenen Er-
kenntnisse valide sind, da nur ungenaue Angaben dazu gemacht wurden, wie die zahlrei-
chen Einflussfaktoren auf eine solche Erhebungssituation kontrolliert werden können 
(vgl. ebd.: 56).21

Insgesamt konnte aus Sicht der VENRO- und des BMZ-Befragten mit dem Projekt 
NGO-IDEAs ein Mehrwert erzielt werden: Es haben sich Vernetzungen zwischen den 
deutschen und indischen NRO ergeben. Des Weiteren wurde das Thema der Wirkungs-
orientierung sowohl bei den beteiligten NRO als auch im VENRO diskutiert, wodurch es 
in der deutschen NRO-Landschaft insgesamt an Bedeutung gewonnen hat. Zudem wurde 
das Projekt als ein NRO-Beitrag für die Diskussion mit den staatlichen EZ-
Organisationen und dem BMZ bezüglich Wirkungsmessung im Rahmen der Novellie-
rung der Erfolgsmessung gesehen. Darüber hinaus kann NGO-IDEAs als Beitrag zur 
Stärkung der Teilhabe der Partner gewertet werden. Jedoch bleiben die diskutierten Be-
denken insbesondere zum Kosten-Nutzen-Verhältnis und zur Methode bestehen.  

Die befragten Institutionen orientieren sich sowohl an national als auch an international 
anerkannten Evaluationsstandards, was einen positiven Einfluss auf die Evaluationsquali-
tät haben könnte, auch wenn Kontrollinstanzen zur einheitlichen Einhaltung dieser Richt-
linien bei den meisten Institutionen fehlen. Zudem lässt sich aus den empirischen Daten 
schließen, dass die Wirkungsorientierung bei manchen der befragten NRO noch unzurei-
chend ausgeprägt ist. Da meist nur in geringem Umfang finanzielle Mittel für Evaluation 
zur Verfügung stehen, könnte daraus bei einigen Evaluationen eine unzureichende Ana-
lysetiefe resultieren. Dies hätte zur Folge, dass eine Wirkungserfassung kaum gelingen 
kann. Das Projekt NGO-IDEAs hat zwar wahrscheinlich zu einem Bedeutungszuwachs 
des Themas Wirkungsorientierung bei einigen NRO und VENRO beigetragen. Dennoch 
konnte noch nicht nachgewiesen werden, dass Nutzer der Maßnahmen und Partnerorga-
nisationen wirklich ihre Projekte wirkungsorientiert steuern und dadurch lernen können.  

21  Vgl hierzu auch die Diskussion über die Anwendung von Gruppendiskussionen in Lamnek 
(1995) und Bohnsack (2007). 
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7 Personal  

7.1 Personalkapazität 

Aus den Angaben der befragten NRO zur Personalkapazität ist zu entnehmen, dass drei 
der 18 Institutionen, die Evaluationen durchführen, je eine Person beschäftigen, die 
hauptsächlich für Evaluation zuständig ist.  

Bei den übrigen 15 Institutionen sind es mehrere Personen, die neben der Beschäfti-
gung mit anderen Aufgaben teilweise für Evaluation verantwortlich sind. Da die Veror-
tung der Evaluation meist dezentral ist (vgl. Kap. 3.1), lassen sich keine genauen Anga-
ben über die Zahl der für Evaluation zuständigen Mitarbeiter machen. 

7.2 Personalkompetenzen 

Bezüglich der Personalqualifikation im Evaluationsbereich wurde gefragt, welche 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen vorausgesetzt werden. Die Antworten über die 
notwendigen Kompetenzen des Fachpersonals für Evaluation haben einen unterschiedli-
chen Fokus. Folgende Kenntnisse werden als notwendig erachtet:22

Methodenkenntnisse (10 Nennungen), 

entwicklungspolitische Erfahrungen, Auslandserfahrungen, Sprachkenntnisse sowie 
Sektorkenntnisse bzw. Kenntnisse des Projektumfeldes (9 Nennungen),  

Projekterfahrung bzw. Kenntnisse in der Planung und Steuerung von Projekten (7 
Nennungen, davon enthält eine auch die Bewertung von Projekten), 

‚Soft-Skils‘ (z.B. Lernbereitschaft, kontextsensibles Vorgehen, Kommunikation) (7 
Nennungen), 

Fähigkeit zur Planung der Evaluation (z.B. Erstellung der ToR) (3 Nennungen), 

Kenntnisse für den Aufbau eines Systems zur Wirkungsmessung (z.B. Indikatoren- 
und Logframeentwicklung, Errichtung eines wirkungsorientierten M&E-Systems) (2 
Nennungen),  

Kenntnisse von Evaluationsstandards und Konzepten (3 Nennungen) und 

Verständnis für Partnerbeteiligung (1 Nennung). 

Insgesamt spiegeln die Nennungen die Tatsache wieder, dass bei den meisten Organisati-
onen die operativen Einheiten für die Planung und Durchführung von Evaluation zustän-
dig sind. Dennoch ist zu konstatieren, dass eine Mehrheit der Organisationen auch bei 
den operativen Einheiten Methodenkenntnisse voraussetzt und somit als wichtig erachtet. 
Dies dürfte sich positiv auf die Evaluationsqualität auswirken.  

7.3 Personalqualifizierung 

Die Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung in Evaluation (Capacity Building) ihres 
internen Evaluationspersonals ist bei den meisten Organisationen vorhanden. So fördern 
zwei Drittel der 18 befragten Organisationen das Capacity Building ihrer Mitarbeiter. 

22  Die Frage wurde offen gestellt. Die Antworten wurden für die Auswertung aggregiert.  
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Davon sagen elf, dass sie Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen sowohl zeitlich und 
in den meisten Fällen auch finanziell unterstützen. Konkrete Themen werden dabei selten 
genannt (z.B. Project-Cycle-Management (PCM) oder Outcome-Mapping). Diese Schu-
lungen finden z.T. in house und on the job oder extern statt. Bei letzterem werden u.a. 
Angebote von bengo, EED, FEEZ und VENRO genutzt.  

7.4 Gutachter 

Wie bereits dargestellt, beauftragen 17 der 18 befragten EZ-Institutionen zumindest für 
einen Teil ihrer Evaluationen externe Gutachter (vgl. Kapitel 3.2). Die Mehrheit der 
Befragten (acht Organisationen) lässt nur einmal pro Jahr eine Evaluation durch einen 
externen Gutachter durchführen. Zwei bis fünf Gutachtereinsätze sind bei sieben weite-
ren Organisationen die Regel. Zwei Organisationen beauftragen sogar ca. 18-mal externe 
Gutachter für die Durchführung ihrer Evaluationen. 

Einer der interviewten VENRO-Mitglieder betont die Nützlichkeit extern durchge-
führter Evaluationen für den Erkenntnisgewinn. Hierfür sei notwendig, die Positionen der 
Gutachter unverändert zu akzeptieren und damit deren Unabhängigkeit zu gewährleisten. 
Dies sei jedoch noch nicht bei allen Evaluationen vollständig gegeben. 

Die am häufigsten genannten Kriterien der Gutachterauswahl sind laut den Ergebnis-
sen der standardisierten Befragung Evaluationserfahrung (8 Nennungen) und sektorfach-
liche Kenntnisse (6 Nennungen). Als weitere relevante Gutachterauswahlkriterien wer-
den Sprach- und Landeskenntnisse (auch interkulturelle Fähigkeiten) viermal genannt. 
Auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis bzw. der Tagessatz der Gutachter spielen für vier 
Organisationen bei der Auswahl eine Rolle. Kenntnisse empirischer Methoden werden 
explizit nur von zwei NRO als Auswahlkriterium formuliert. Für zwei weitere Organisa-
tionen ist die Zugehörigkeit zur Arbeitsgemeinschaft entwicklungspolitischer Gutachter 
(AGEG) wichtig. Ansonsten sind für die Gutachterauswahl die Formulierung eines Eva-
luationskonzepts, Soft-Skills, Erfahrungen mit dem Evaluationskonzept der Institution 
bzw. mit der Organisation an sich, Kenntnisse in partizipativen Methoden, Moderations-
fähigkeiten und das Geschlecht entscheidende Kriterien.23 In der qualitativen Befragung 
wird zudem festgestellt, dass Gutachter die Evaluationsdurchführung und den Austausch 
über die Ergebnisse partizipativ gestalten sollen.  

Nur rund ein Viertel der 17 Organisationen, die externe Gutachter einsetzen, geben an, 
deren Leistungen auch regelmäßig und systematisch anhand von Kriterien am Ende des 
Evaluationsprozesses zu bewerten. Allerdings dokumentiert davon nur eine EZ-
Institution diese Bewertungen.  

23  Die Frage wurde offen gestellt. Die Antworten wurden für die Auswertung aggregiert. 
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Bei den meisten der befragten Organisationen sind die operativen Einheiten auch für 
Evaluationsaufgaben zuständig. Eine knappe Mehrheit der Organisationen setzt Metho-
denkenntnisse bei ihrem für Evaluation zuständigen Personal voraus. Zudem fördern die 
meisten Organisationen die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter im Evaluationsbereich. Die 
Voraussetzungen für organisationsinterne Evaluationskompetenz scheinen bei vielen 
Institutionen somit ausreichend zu sein. Fast alle Institutionen setzen externe Gutachter 
ein. Als Auswahlkriterium für externe Gutachter wird Methodenkompetenz nur selten 
genannt. Sie scheint daher nicht die oberste Priorität bei der Gutachterauswahl zu besit-
zen. Dies könnte bei einigen Organisationen negative Folgen für die Evaluationsqualität 
haben.

8 Nutzung  

8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung 

Die Nutzung von Evaluationsergebnissen erfolgt bevorzugt zur Rechenschaftslegung. 
Weiterhin sind das Lernen und die Entscheidungshilfe relevante Nutzungszwecke. Eine 
Nutzung zur Außendarstellung ist hingegen selten intendiert (vgl. Tab. 4). Im Vergleich 
zu früheren Darstellungen kann somit ein Wandel in den Nutzungszielen konstatiert 
werden: Außendarstellung und Entscheidungshilfe haben keinen höheren Stellenwert als 
Rechenschaftslegung und Lernen (vgl. Mutter 2000: 352). 

Tabelle 4:  Mittelwerte der Angaben der Organisationen über den bevorzugten  
Evaluationszweck 

Prioritäten* n

Rechenschaftslegung 1,44 18 
Lernen 1,89 18 
Entscheidungshilfe 1,94 17 
Außendarstellung 3,24 17 

* 1 = sehr häufiger Zweck bis 4 = sehr seltener Zweck der Nutzung 
Quelle: Eigene Darstellung 

8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte 

Die 18 befragten NRO, die Evaluationen durchführen, fertigen folgende Evaluationspro-
dukte obligatorisch an: Evaluationsbericht (17 Nennungen), Terms of References (ToR) 
(16 Nennungen), Präsentation (11 Nennungen), Debriefing (10 Nennungen), in Landes-
sprache übersetzter Bericht, Umsetzungsmonitoring (je 8 Nennungen), Evaluationsplan 
(7 Nennungen), schriftlicher Management Response bzw. Follow up (6 Nennungen) und 
Inception Report (3 Nennungen).  

Die Evaluationsprodukte, die die Aspekte Partizipation (Debriefing, in Landessprache 
übersetzter Bericht), Ergebnissicherung und -nutzung (Umsetzungsmonitoring, schriftli-
cher Management Response bzw. Follow up) und Evaluationsmethode (Inception Re-
port) betreffen, werden also nicht von allen Organisationen verbindlich erstellt. Somit 
sind Schwächen in diesen Bereichen möglich. 
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Die Anforderungen an Inhalt und Qualität der Evaluationsberichte sind nach Ansicht 
der befragten Institutionen v.a. die Ableitung von Handlungsempfehlungen (17 Nennun-
gen), Klarheit der Sprache (14 Nennungen), die Erstellung eines Executive Summarys 
(13 Nennungen), die Rechtzeitigkeit der Ergebnisse (11 Nennungen) und die Verwen-
dung von Quellennachweisen (8 Nennungen). In den sonstigen Nennungen wird der 
Anspruch formuliert, dass ein in Landessprache übersetzter Bericht notwendig sei. Zu-
dem sollten in einem guten Evaluationsbericht methodische und fachliche Expertise 
gleichermaßen mit einfließen und Analyse und Empfehlungen deutlich getrennt sein. 
Insgesamt ist nach Ansicht der Befragten die Ableitung von Handlungsempfehlungen der 
wichtigste, die Nutzung beeinflussende, Faktor (vgl. Kap. 8.3).  

8.3 Prozesse der Nutzung  

Liegen die Evaluationsergebnisse vor, sind es bei den meisten Organisationen die opera-
tiven Einheiten (16 Nennungen) und die Partner (14 Nennungen), die eine Stellungnahme 
zu den Ergebnissen verfassen. Nur bei der Hälfte der befragten Organisationen kommen-
tiert auch die Leitung die Evaluationsergebnisse. Ganz selten können Zielgruppen oder 
sonstige Institutionen (z.B. BMZ, Kooperationspartner) Stellungnahmen abgeben.  

Die Mehrheit der befragten Organisationen ist davon überzeugt, dass die Handlungs-
empfehlungen zum Großteil umgesetzt werden (vgl. Tab. 5). 

Tabelle 5:  Häufigkeit mit der Handlungsempfehlungen befolgt werden

Häufigkeit Prozent 

konsistent alle 1 5,9

zu einem hohen Prozentsatz (über die Hälfte) 15 88,2

zu einem geringen Prozentsatz (etwa zu 25% oder weniger) 1 5,9

Gesamt 17 100,0

(n = 17) 
Quelle: Eigene Darstellung 

Lediglich die Hälfte der Institutionen, die Evaluationen durchführen, verfügt über ein 
Monitoringverfahren, welches die Umsetzung der Empfehlungen dokumentiert. Somit ist 
zu konstatieren, dass die Ergebnissicherung bei vielen der befragten NRO noch eher 
unzureichend ausgeprägt ist (vgl. Kap. 8.5). 

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage 

Nur bei zwei der Institutionen existiert eine formale Strategie bzw. Richtlinie für die 
systematische interne und externe Verbreitung ihrer Evaluationsergebnisse. 

Die Zugangsmöglichkeiten zu den Evaluationsberichten sind je nach Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Stakeholdergruppe unterschiedlich: Das BMZ und das Parlament erhal-
ten die Ergebnisse meist nur auf Anfrage oder gar nicht.24 Leitung und operative Einhei-

24  Für die Befragung wurden nur Organisationen ausgewählt, die auch Zuwendungsempfänger des 
BMZ sind (vgl. Kap. 0.2). Dennoch ist bei den Ergebnissen zu bedenken, dass nur ein Teil der 
NRO-Projekte vom BMZ finanziert werden (vgl. Kap. 1.1 und 1.3). Werden Projekte ohne BMZ-
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ten der Organisationen bekommen die Berichte obligatorisch zugesandt bzw. ihnen lie-
gen die Berichte frei zugänglich vor. In den meisten Fällen bekommen die Partner eben-
falls die Berichte geschickt bzw. sie haben freien Zugang zu den Ergebnissen. Auffällig 
ist, dass einige Partner und insbesondere die Zielgruppen die Evaluationsergebnisse nur 
auf Anfrage bekommen, was die Partizipation dieser Gruppen bei der Auswertung der 
Ergebnisse beeinträchtigt. Auch andere Geberorganisationen können Evaluationsergeb-
nisse nur durch Anfragen bzw. gar nicht erhalten. Da die Außendarstellung nur eine 
geringe Relevanz für die Nutzung von Evaluationsergebnissen besitzt, werden der Öf-
fentlichkeit meist nur dann Resultate präsentiert, wenn sie diese bei der Organisation 
nachfragt (vgl. Tab. 1 in Anhang 2). 

Gemäß den empirischen Daten ist ein Zusammenhang zwischen den Zugangsmög-
lichkeiten zu den Evaluationsergebnissen und der Nutzungshäufigkeit zu vermuten: Die 
Gruppen, die einen niedrigschwelligen Zugang zu den Ergebnissen haben, nutzen diese 
auch öfter als Gruppen, die einen erschwerten Zugang haben. So verwenden die Leitung, 
die operativen Einheiten und die Mehrzahl der Partner die Ergebnisse häufig bis sehr 
häufig. Zielgruppen, andere Geberorganisationen, die Öffentlichkeit und das BMZ sind 
dagegen eher seltene oder keine Nutzer der Evaluationsergebnisse. Aber auch einige der 
Partner nutzen die Ergebnisse selten bis nie. Dies ist wahrscheinlich darauf zurück zu 
führen, dass manche der Partner die Ergebnisse nur auf Anfrage bekommen (vgl. Tab. 1 
und 2 in Anhang 2).  

8.5 Sicherung 

16 der 18 Institutionen, die Evaluationen durchführen, nutzen Managementkonzepte. Die 
meisten Organisationen haben ein Controlling (12 Nennungen). Obwohl viele kleine 
Organisationen an der Befragung teilgenommen haben (vgl. Kap. 1.3) setzen acht Institu-
tionen interne Revision und Qualitätsmanagement ein. Ein Wissensmanagement besitzen 
fünf Organisationen, des Weiteren haben drei Institutionen ein Results-Based-
Management. 

Bei neun der 16 Organisationen, die ein Managementkonzept haben, ist die Nutzung 
der Evaluationsergebnisse mit dem Managementkonzept verbunden. Somit erfolgt eine 
Sicherung der Evaluationsergebnisse für das (Projekt-)Management bei der Hälfte der 
Organisationen, die Evaluationen durchführen, über eines der genannten Managementin-
strumente. Konkret ist Evaluation dabei mit Controlling (5 Nennungen), Qualitätsmana-
gement (4 Nennungen), Wissensmanagement, interne Revision (je 3 Nennungen) und 
Results Based Management (2 Nennungen) verbunden. Es ist positiv zu werten, dass acht 
Organisationen für die Sicherung und Nutzung von Evaluationsergebnissen auf Mana-
gementkonzepte zurückgreifen, da viele kleine Organisationen befragt wurden. Wie 
bereits dargestellt, besitzen jedoch viele Institutionen kein Umsetzungsmonitoring, wo-
durch sich eventuell negative Effekte auf die Ergebnissicherung ergeben könnten.  

Zuwendung evaluiert, ist es durchaus möglich, dass das BMZ die Ergebnisse nur auf Anfrage  
oder gar nicht erhält. Anhand der vorliegenden Daten kann nicht geklärt werden, ob von BMZ-
finanzierten Projekten, die evaluiert wurden, das BMZ keinen Bericht bekommen hat. 



Fallstudie: Das Evaluationssystem der Nichtregierungsorganisation 673

Die bevorzugten Nutzungsziele von Evaluation der befragten NRO sind Rechenschafts-
legung, Lernen und Entscheidungshilfe. Ein hoher Prozentsatz der Empfehlungen wird 
laut den Angaben der Befragten umgesetzt. Allerdings dokumentiert nur die Hälfte der 
Institutionen diese Umsetzungsprozesse und sichert die Ergebnisse somit ausreichend. 
Positiv ist jedoch, dass einige Organisationen die Nutzung von Evaluation mit einem 
Managementinstrument wie z.B. Controlling, Qualitäts- oder Wissensmanagement ver-
binden. Die Evaluationsprodukte, Nutzungsprozesse und die Verbreitung der Ergebnisse 
sind in erster Linie für eine Verwendung durch die operativen Einheiten und die Leitung 
bestimmt: Es wird ein Bericht angefertigt, der organisationsintern verbreitet und genutzt 
wird. Das Interesse der Partner an den Evaluationsergebnissen scheint ebenfalls relativ 
hoch. Indizien hierfür sind, dass bei der Mehrheit der befragten Organisationen die Nut-
zungshäufigkeit der Ergebnisse hoch ist und viele Partner die Ergebnisse kommentieren. 
Dennoch bekommen die Partner von fünf der 18 befragten Institutionen nicht obligato-
risch die Evaluationsergebnisse. Obwohl die NRO oft für mehr Partizipation bei Evalua-
tion eintreten, sind Berichte in Landessprache oder ein Debriefing zudem nicht die Regel. 
Transparenz der Ergebnisse für die Öffentlichkeit ist eher nicht gewünscht und wird 
demzufolge auch nicht praktiziert.  

9 Partner  
9.1 Kompetenzen der Partner 

Das Capacity Building ihrer Partner im Bereich der Evaluation unterstützen mehr als die 
Hälfte der Organisationen aktiv: So fördern zehn der 18 Institutionen die Fort- und Wei-
terbildung ihrer Partnerkräfte in diesem Bereich. 

9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen im Evaluationsprozess 

Die Notwendigkeit und die Bedeutung partizipativ angelegter Evaluationen wird in den 
qualitativen Befragungen hervorgehoben. Erwartungsgemäß zeigen die Ergebnisse der 
standardisierten Befragung, dass die Einbindung der Partner bei den befragten Institutio-
nen sehr hoch ist, insbesondere bei der Durchführung der Evaluation. Zwei Drittel der 
befragten Institutionen beteiligen ihre Partnerkräfte bei der Formulierung der ToR und 
der Nutzung der Ergebnisse (s.o.). Eine Beteiligung bei der Auswahl der Evaluationsob-
jekte, der Gutachterauswahl und der Berichtsvorbereitung ist jedoch nur bei der Hälfte 
aller NRO obligatorisch. Wie schon durch die DAC Working Party on Aid Evaluation 
festgestellt, kann sich die Partnerbeteiligung der NRO auf gewisse Teilprozesse der Eva-
luation fokussieren. Dies sollte allerdings in den ToR begründet werden (vgl. DAC 2003: 
2). Letztgenannter Punkt kann anhand der vorliegenden Ergebnisse nicht überprüft wer-
den.

Zwei Organisationen sehen keine Partnereinbindung in den Evaluationsprozess vor. 
Nur eine Institution gibt an, den gesamten Evaluationsprozess gemeinsam mit dem Part-
ner zu gestalten.  
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Die Hälfte der Institutionen fördert die Aus- und Weiterbildung der Partnerkräfte im 
Evaluationsbereich. Die meisten Organisationen binden ihre Partner in den Evaluations-
prozess mit ein. Allerdings ist die Partizipation bei vielen NRO nicht umfassend, da bei 
ihnen eine Beteiligung in Teilprozessen der Planung der Evaluation und der Umsetzung 
der Ergebnisse nicht verbindlich ist. 

10 Vernetzung der Evaluation  

10.1 Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene 

Die Vernetzung mit anderen EZ-Organisationen findet hauptsächlich auf nationaler Ebe-
ne statt. Erwartungsgemäß tauschen sich die befragten Institutionen häufig mit anderen 
NRO und dem Dachverband VENRO aus. Aber auch mit staatlichen Organisationen wie 
der GTZ und dem DED sowie dem BMZ sind die Befragten vernetzt. Internationale 
Kooperationen bestehen mit der EU, eigenen internationalen Netzwerken und im Rah-
men von NGO-IDEAs – allerdings auf Indien beschränkt. Im Verhältnis zur Gesamtzahl 
der Institutionen, die Evaluation durchführen lassen, ist die Vernetzung der NRO mit 
anderen Organisationen insgesamt aber wenig ausgeprägt (vgl. Tab. 6).  

Tabelle 6:  Vernetzung mit anderen nationalen und internationalen EZ-Organisationen 

Vernetzungs-
zweck 

Institutionen-
übergreifende 
Evaluations-
tätigkeiten 

Institutionelle 
Abstimmung 

der Evaluations-
tätigkeit 

Angleichung 
von Evalu-

ationsmethoden
und -termino-

logie 

Nutzung von 
Evaluations-
ergebnissen 
anderer EZ-

Organisationen 
BMZ 1 3 1 0
GTZ 0 1 0 2

DWHH 0 1 0 1
DED 0 0 0 2 
EED 0 2 0 1

VENRO 2 1 4 2 
 Sonstige Org.* 2 2 3 1

* eigenes internationales Netzwerk, Europäische Union, mit zahlreichen anderen deut-
schen und indischen NRO im Rahmen von NGO-IDEAs 
Quelle: Eigene Darstellung 

10.2 Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung sowie durch Präsenz und Mit-
wirkung in Evaluationsforen und Netzwerken 

Die meisten der befragten Institutionen tauschen sich nur selten oder nie mit Wissen-
schaft und Forschung im Bereich Evaluation aus. Nur wenige Organisationen sind Mit-
glied in Evaluationsnetzwerken und -gesellschaften. Somit ist die Vernetzung der befrag-
ten NRO mit Wissenschaft und Forschung sehr gering (vgl. Tab. 7). 
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Tabelle 7:  Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung sowie Präsenz und Mitwirkung 
in Evaluationsforen und Netzwerken 

Wie häufig bestand im Zeitraum von 
2001 bis 2006 ein/eine 

Sehr
oft

Oft Selten Nie
Weiß 
nicht

Erfahrungsaustausch über Methoden 
und Ergebnisse von Evaluationen mit 
Wissenschaft und Forschung 

0 1 9 7 1

Nutzung von Beratungsleistungen zur 
Weiterentwicklung des Evaluationssys-
tems 

0 1 8 9 0

Mitgliedschaft in Evaluationsforen und 
-netzwerken 

1 1 5 11 0

Mitgliedschaft in Evaluationsgesell-
schaften und anderen wissenschaftli-
chen Gremien 

1 0 4 12 1

Quelle: Eigene Darstellung 

Nur wenige der befragten Institutionen sind mit anderen EZ-Organisationen vernetzt. 
Sind Kooperationen vorhanden, bestehen sie eher auf nationaler als auf internationaler 
Ebene. Die Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung bzw. innerhalb von Evaluati-
onsnetzwerken und -gesellschaften ist sehr schwach ausgeprägt.  

11 Fazit und Ausblick  

11.1 Zentrale Ergebnisse 

An der Befragung haben gemessen an der Mitarbeiterzahl, des jährlichen Projektetats 
und der jährlichen Projektanzahl ca. 14 kleine, acht mittelgroße und vier große Organisa-
tionen teilgenommen. Sie finanzieren sich überwiegend aus Spendenmitteln. 70% aller 
Institutionen lassen ihre Projekte evaluieren. Erwartungsgemäß sind es eher kleine Orga-
nisationen, die keine Evaluationen durchführen. Am häufigsten wird im Projektverlauf 
und zum Projektende evaluiert. Zudem werden einige Querschnittsevaluationen durchge-
führt, obwohl diese häufig von den NRO selbst finanziert werden. Allerdings werden Ex-
post-Evaluationen als weniger nützlich betrachtet und werden dementsprechend nur sehr 
selten initiiert. Da nur wenige Ex-post-Evaluationen stattfinden, ist die Nachhaltigkeit 
der Projekte nur wenig untersucht. Die Unabhängigkeit der Evaluation ist mehrheitlich 
nicht gegeben, da Evaluationen meist von den operativen Einheiten geplant und durchge-
führt werden und die Anzahl externer Evaluationen im Verhältnis zu den Selbst- und 
internen Evaluationen – werden diese zusammengenommen – sehr gering ist. Die Evalu-
ationssysteme der untersuchten NRO besitzen Eigenschaften, die die Qualität der Evalua-
tion positiv beeinflussen können. Hierzu gehört, dass sich die Organisationen an national 
oder international anerkannten Evaluationsstandards orientieren. Zudem sind Methoden-
kenntnisse für die Mehrheit der Befragten notwendige Kompetenzen für Mitarbeiter mit 
Zuständigkeiten im Evaluationsbereich. Dennoch wurden auch einige Aspekte bei den 
vorliegenden Evaluationssystemen identifiziert, die sich negativ auf die Evaluationsquali-
tät auswirken könnten: Nur ein Drittel der Organisationen besitzt schriftlich festgelegte 
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Evaluationsrichtlinien und definiert somit Qualitätsstandards für Evaluationen. Es fehlen 
des Weiteren unabhängige Instanzen der Qualitätskontrolle der Evaluation. Darüber 
hinaus ist die Wirkungsorientierung bei manchen Organisationen noch unzureichend und 
die finanziellen Mittel reichen bei vielen Evaluationen für eine ausreichende Analysetiefe 
wahrscheinlich nicht aus. Zudem nennen nur wenige Organisationen Methodenkenntnis-
se als Kriterium für die Gutachterauswahl. Positiv fällt auf, dass Evaluationen nicht nur 
zur Rechenschaftslegung sondern in einigen Fällen zum Lernen auch auf institutioneller 
Ebene genutzt werden. Dennoch ist die Sicherung der Ergebnisse durch ein Umset-
zungsmonitoring nur unzureichend gegeben, was die Nützlichkeit der Evaluation ein-
schränkt. Negativ fällt weiterhin auf, dass Transparenz der Ergebnisse gegenüber der 
Öffentlichkeit kein erklärtes Ziel der NRO ist. Weiterhin ist die Vernetzung der meisten 
Organisationen nur sehr schwach ausgeprägt, weshalb ein geringer Austausch im Evalua-
tionsbereich wahrscheinlich ist. Auch VENRO scheint einen institutionalisierten Aus-
tausch seiner Mitglieder im Evaluationsbereich nur wenig zu fördern. 

Überwiegend positiv ist hingegen die Partnerbeteiligung. Viele der NRO fördern das 
Capacity Building ihrer Partner, stimmen sich in vielen Bereichen der Planung der Eva-
luation mit dem Partner ab und beteiligen ihn oft bei der Durchführung sowie der Aus-
wertung der Ergebnisse. Allerdings wird dies nicht von allen Organisationen praktiziert. 

11.2 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisationen 

Die meisten Planungen zur Weiterentwicklung des Evaluationssystems beziehen sich auf 
den Bereich Capacity Building der eigenen Mitarbeiter und der Partnerkräfte im Evalua-
tionsbereich sowie auf die Erhöhung des Evaluationsumfangs. Dies könnte positive 
Auswirkungen auf die Qualität und die Glaubwürdigkeit der Evaluation haben (vgl. Tab. 
3 in Anhang 2). 

Allerdings machen auch sechs Organisationen keine Angaben und weitere sechs Nen-
nungen beinhalten, dass keine (konkreten) Planungen existieren bzw. keine Änderungen 
des Systems vorgesehen sind. 

11.3 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen  
mit DAC-Prinzipien  

Die in Kapitel 11.1 dargestellten Ergebnisse zeigen bei vielen Organisationen noch eine 
unzureichende Konformität – außer im Bereich der Partizipation – mit den DAC-
Prinzipien. Dies ist jedoch nicht ausschließlich den befragten Institutionen alleine anzu-
lasten, da die beschränkten finanziellen Mittel oftmals nicht mehr als die in den vorange-
gangenen Kapiteln aufgezeigten Bemühungen zulassen. Um so mehr ist ein positives 
Ergebnis dieser Studie, dass trotz finanzieller Engpässe bei manchen Organisationen eine 
Annäherung ihres Evaluationssystems an die DAC-Konformität zu erkennen ist. Es ist zu 
konstatieren, dass VENRO als Dachverband in diesem Prozess eine eher passive Rolle 
einnimmt. 
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12 Anhang 

12.1 Die vier Instrumente von NGO-IDEAs 

Participatory 
Wealth Ranking 
(PWR) 

PWR ist ein Instrument aus dem Participatory Rapid Appraisal 
(PRA)-Kontext, das bereits vor NGO-IDEAs von vielen der betei-
ligten indischen NRO angewendet wurde. Es soll der differenzier-
ten Armutsanalyse der Zielgruppen und Zuordnung von Wirkungen 
nach Wohlstands- bzw. Armuts-Merkmalen dienen (vgl. Gohl u.a. 
2007a: 45f.). 

Situational 
Analysis and Goal 
Establishment 
(SAGE) 

SAGE soll die angestrebten Veränderungen von Einzelpersonen 
und Familien erfassen:  
Dabei definiert die Gruppe zukünftig anzustrebende Lebensum-
stände ihrer Mitglieder in verschiedenen Lebensbereichen (z.B. 
Arbeit, Einkommen, Ernährung, Ausbildung, familiäre Gewalt, 
Engagement für die Gemeinschaft), woraus Ziele für die Einzel-
mitglieder abgeleitet werden. Auch Risiken bzw. negative Ziele 
werden formuliert, um negative Wirkungen zu berücksichtigen. 
Die Mitglieder beobachten und bewerten die Veränderungen selbst. 
Die Bewertungen werden in Befragungen durch die Gruppenmit-
glieder erhoben. Die Aussagen zu den Veränderungen werden 
entweder als ‚Ziel erreicht‘/ ‚Ziel nicht erreicht‘ oder in Prozent-
werten gemessen und sind somit quantifizierbar. Die Ergebnisse 
der einzelnen SHG-Mitglieder werden für die Gruppenauswertung 
aggregiert. In der Auswertung werden die Indikatoren nach The-
menbereichen gebündelt z.B. ökonomische, sozio-kulturelle Wir-
kungen. Die Ursache der Veränderung soll durch Reflektion der 
Gruppenmitglieder ermittelt werden, um die Ergebnisse auswerten 
zu können. Eine jährliche Erhebung wird empfohlen (vgl. ebd.: 
46ff.).

Performance 
Appraisal of the 
Groups  
(PAG)

PAG soll Veränderungen von Gruppen ermitteln: 
Die Ziele einer SHG bezüglich ihrer Leistung als Gruppe werden 
mittels eines Ratingverfahrens bewertet, das auf dem Ratingverfah-
ren der Banken bei der Kreditvergabe basiert und um nicht-
ökonomische Merkmale der Gruppe erweitert wurde. Das Verfah-
ren ist somit den meisten SHG bekannt. „Ein durch die SHG selbst, 
ggf. mit der NGO, durchgeführtes Scoring dient der Wirkungsana-
lyse auf Gruppenebene“ (ebd.: 46). Die Daten werden mittels 
Gruppendiskussionen erhoben. Eine Aggregierung der Daten dient 
der Feststellung des Zielserreichungsgrads. Bei der Auswertung 
sollen die Ursachen der Veränderungen über eine gemeinsame 
Reflektion der Beteiligten ermittelt werden. Eine jährliche Anwen-
dung der Erhebung wird empfohlen (vgl. ebd.: 49f.). 
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25  Dieser Vergleich dient nicht dazu, einzelnen Personen den Zugang zu den Leistungen des S&K-
Programms der NRO zu verwehren, sondern Personen zu identifizieren, die freiwillig nicht an 
diesem Programm teilgenommen haben (vgl. ebd.: 51). 

26  Übergeordnete Institutionen der föderativen Selbsthilfestrukturen z.B. Cluster level Associations 
(CLA) (10-20 groups) 4-5 nearby villages/Federations of groups (around 200 groups) at the block 
or district level/Mutually Aided Cooperative Societies.

Performance 
Assessment of 
NGOs  
(PANgo)

Mit PANgo sollen Wirkungen anhand mehrerer Elemente festge-
stellt werden: 
PANgo baut auf den mit SAGE und PAG erhobenen quantitativen 

und qualitativen Daten auf (ebd.: 50). Die Ergebnisse sollen hierfür 
zusammengefasst und ausgewertet werden. Zusätzlich sollen Daten 
durch die NRO ermittelt werden. Es werden je nach Fragestellung 
einzelne Beobachtungsfelder für die Befragung ausgewählt. Die 
Auswahl erfolgt z.B. anhand der Prioritäten des Projekts, der NRO 
oder der Finanzgeber. Die Fragen berücksichtigen auch die Erfas-
sung nicht-intendierter positiver und negativer Wirkungen. Das 
Verfahren soll zudem die Wirkungen differenziert nach Geschlecht 
und Zugehörigkeit analysieren. Hierzu dienen die Ergebnisse der 
PWR. Darüber hinaus ist ein Vergleich mit bewusst ausgewählten 
Gruppen beabsichtigt, die keine Leistungen aus S&K-Programmen 
erhalten haben25 oder SHG sind, die von anderen Akteuren begleitet 
werden. Es werden offene Fragen zu Ursache-Wirkungs-
Zusammenhängen, nach Veränderungen bei Verleichsgruppen und 
weiteren Veränderungen gestellt. PANgo bietet ein eigenes Berichts-
formular, welches die verschiedenen Informationen aus den Toolbox-
Instrumenten systematisiert. Die Auswertung erfolgt z.T durch die 
Zielgruppen und z.T. durch das NRO-Personal (vgl. ebd.: 50ff.). „Es 
ist beabsichtigt, dass PANgo von den sog. „Apex Bodies“26 nach 
einiger Zeit selbständig durchgeführt werden kann. Dies beinhaltet 
vor allem die Auswahl der Beobachtungsfelder, Wahl der Indikato-
ren, Erhebung der Daten und qualitative Auswertung“ (ebd.: 51). 
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12.2 Tabellen bezüglich Zugangsmöglichkeiten und Nutzung von Evaluations-
ergebnissen sowie hinsichtlich der geplanten Weiterentwicklung der Evaluati-
on der Organisationen 

Tabelle 8:  Zugangsmöglichkeiten verschiedener Stakeholder zu den vollständigen  
Evaluationsberichten

Obliga-
torische

Zusendung 

Frei zu-
gänglich 

Auf
Anfrage

Zur Ansicht 
vor Ort 

Kein Zu-
gang 

Politische Leitung (BMZ) 3 0 9 0 3 
Parlament (AwZ) 0 1 6 0 6 
Leitung/Management ihrer 
Organisation 

9 9 0 0 0 

Operative Einheiten 8 8 1 0 0 
Partner 11 2 5 0 0 
Zielgruppen 3 2 8 2 2 
andere
Geberorganisationen 

1 2 11 0 1 

Öffentlichkeit 0 1 11 0 3 

Quelle: Eigene Darstellung 

Tabelle 9:  Nutzungshäufigkeit der Evaluationsergebnisse durch verschiedene  
Stakeholder

sehr häufig häufig selten nie weiß nicht
Politische Leitung (BMZ) 1 3 2 3 7 
Leitung/Management ihrer 
Organisation 

4 13 4 0 0 

Evaluationseinheit/  
Evaluationsverantwortliche 

3 5 1 3 2 

Operative Einheiten 8 9 0 0 0 
Partner 3 8 5 1 0 
Zielgruppen 0 3 5 3 5 
andere Geberorganisationen 0 4 5 2 5 
Öffentlichkeit 0 0 4 7 5 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 10: Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisationen  

Geplante Maßnahme Anzahl der 
Nennungen 

Systematische Weiterbildung im Evaluationsbereich der Mitarbeiter in 
Deutschland

5

Systematische Weiterbildung im Evaluationsbereich der Mitarbeiter in 
Partnerländern 

5

Weiterentwicklung und Verbesserung des bisherigen Evaluationssys-
tems allgemein  

3

Durchführung von Evaluationen allgemein 2 
Durchführung von externen Evaluationen 2 
Änderung des Fokus hin zu mehr Verlaufsevaluation 1 
Durchführung von mehr übergreifenden Evaluationen (Sektorevaluatio-
nen, Evaluationen von Querschnittsthemen und Programmen) 

1

Bisher Evaluationen vom Partner durchgeführt, zukünftig in  
Zusammenarbeit mit Partner, vermehrt auch Durchführung eigener 
Evaluationen

1

Einrichtung einer eigenständigen Evaluationseinheit 1 
Systematisierung der Evaluationsplanung 1 
Verbesserung der Einbindung von Evaluation in das Managementsystem 1
Einführung eines Qualitätsmanagements 1 
Stärkere Wirkungsorientierung 1 
Einführung von Qualitätsstandards 1 
stärkerer Austausch über Evaluationen und deren Ergebnisse mit ande-
ren Institutionen 

1

systematische Auswertung der Ergebnisse unter Fokussierung des Sek-
tors Personalentsendung 

1
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14 Abkürzungsverzeichnis 

AG Arbeitsgruppe 
AGEG Arbeitsgemeinschaft entwicklungspolitischer Gutachter 
bengo Beratungsstelle für private Träger in der Entwicklungszusammenarbeit  
BGR Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung 
DAC Development Assistance Committee 
DED Deutscher Entwicklungsdienst 
DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft 
DeGEval Gesellschaft für Evaluation e.V. 
DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
EU Europäische Union 
EZ Entwicklungszusammenarbeit 
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit  
InWEnt Internationale Weiterbildung und Entwicklung 
KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau 
M&E Monitoring und Evaluation 
NGO Non Governmental Organisation 
NGO IDEAs NGO Impact on Development Empowerment and Actions 
NRO Nichtregierungsorganisation 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
Org. Organisation 
PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
PRA Participatory Rapid Appraisal 
PWR Participatory Wealth Ranking 
S&K Sparen und Kredit 
SHG Selbsthilfegruppe 
ToR Terms of References 
VENRO Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisationen 

e.V.




