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Vorwort
Evaluation in der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) hat eine lange Tradition. Dennoch
ist Evaluation in den einzelnen deutschen EZ-Organisationen in sehr unterschiedlichem
Grade ausgeprägt. Die vorliegende Studie versucht – im Auftrag des BMZ – mit einem
umfassenden und komplexen methodischen Ansatz festzustellen, wie die einzelnen EZOrganisationen Evaluation institutionalisieren, planen, durchführen und nutzen, ob sie
durch Evaluation insbesondere etwas über die Wirkungen ihrer Projekte und Programme
erfahren können und ob und wie sich ihre einzelnen Evaluationssysteme zu einem konsistenten Gesamtsystem für die bilaterale deutsche Entwicklungszusammenarbeit zusammenfügen.
Die Untersuchung umfasst zwanzig EZ-Organisationen, für die einzelne Fallstudien
angefertigt werden mussten, um eine Grundlage für die Beurteilung des Gesamtsystems
zu gewinnen. Bei einer so großen Anzahl war es notwendig, ein der Komplexität angepasstes, zugleich aber praktikables Evaluationskonzept zu entwickeln, das horizontale
Vergleichbarkeit ermöglicht. Wir haben uns in unserer Vorgehensweise an den einschlägigen Regeln für wissenschaftliches Arbeiten orientiert, um die Nachvollziehbarkeit der
Vorgehensweise und der Ergebnisse sicherzustellen. Aus diesem Grund werden alle
Fallstudien im zweiten Band dieser Veröffentlichung ohne Einschränkung dokumentiert.
Damit wird auch der Forderung der einschlägigen Evaluationsnormen nach Transparenz
entsprochen. Der Untersuchung lagen die Standards für Evaluation des DAC und der
DeGEval zugrunde.
Das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut, das Centrum für Evaluation sowie die
beiden Leiter und Autoren der vorliegenden Studie danken dem BMZ für die ganz besondere, weil seltene Gelegenheit, das Evaluationsgeschehen eines ganzen Politikfeldes
systematisch untersuchen zu dürfen.
Es liegt nun an den untersuchten Organisationen, die in diesem zusammenfassenden
Band sowie in der Fallstudiendokumentation dargelegten Befunde und Empfehlungen für
sich zu nutzen. Wir hoffen, dass unsere Untersuchung das Management der untersuchten
Organisationen in seiner Überzeugung stärken wird oder sich davon überzeugen lässt,
dass Evaluation einerseits ein wichtiges Steuerungsinstrument zur Verbesserung der
Qualität der EZ ist und andererseits ein Mittel ist, um die Öffentlichkeit von der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der durchgeführten Projekte und Programme zu überzeugen.
Dem BMZ wünschen wir die Kraft und den Mut, nicht auf die große Organisationsreform in der EZ zu warten, sondern schon jetzt wichtige Entscheidungen zu treffen, um
die konstatierte Zersplitterung des deutschen EZ-Evaluationssystems zu überwinden, es
zu harmonisieren und zu steuern. Gerade für die anspruchsvolle Aufgabe der Systementwicklung enthält die Untersuchung eine Reihe grundlegender Strategievorschläge.
Die Untersuchung einer so großen Anzahl von Organisationen musste auf die Schultern mehrerer Gutachter verteilt werden. Dies war nicht nur eine organisatorische Herausforderung, sondern erforderte auch eine sorgfältige Qualitätssicherung der Fallstudien, die von insgesamt sechs Gutachtern angefertigt wurden. Die Fallstudien wurden
neben den beiden Leitern des Projektes und Autoren des vorliegenden Buches von Prof.
Dr. Katharina Michaelowa, Prof. Dr. Paul Kevenhörster, Dr. Wolfgang Meyer und Herrn
Jörg Rech durchgeführt. Diesen Mitautoren gebührt unser besonderer Dank, genauso wie
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den beiden Peers, Dominique de Crombrugghe und Gerhard Siegfried, die die Studie
kritisch begleiteten, und der Leiterin des BMZ-Referats Evaluation und Revision, Michaela Zintl, die gleichzeitig Auftraggeberin, Schlichterin und Mediatorin war und mit dem
BMZ auch eine der untersuchten Organisationen vertrat. Wir danken den EZ-Organisationen, ihren Evaluationsverantwortlichen und den zahlreichen Interviewpartnern auf den
verschiedensten Ebenen für die großen Anstrengungen und die Geduld, unseren großen
Informationshunger zu befriedigen und für die hohe Diskussionsbereitschaft.
Wir danken ferner allen Mitgliedern unseres Untersuchungsteams, allen voran Herrn
Jörg Rech vom CEval, der den komplexen Untersuchungsprozess in hervorragender
Weise koordiniert hat. Ein besonderes Lob gilt auch unseren wissenschaftlichen Hilfskräften, Miriam Grapp, Klaus Magdon, Jan Fendler, Hannah Becker, Julia Schneider,
Ragnhild Barbu, Ruth Hoekstra, Sabina Ramonath, Judith Rücker und Angelika Nentwig, die dieses Buch erst möglich gemacht haben.
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Evaluation der EZ unter veränderten Rahmenbedingungen
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Seit der Jahrtausendwende befindet sich das gesamte EZ-System durch die neuen entwicklungspolitischen Agenden im Umbruch (MDG-Erklärung und -Ziele, MonterryKonsensus, Marrakech-Deklaration und Paris-Erklärung). Der Druck zu sichtbareren
Erfolgen in der Armutsbekämpfung zu kommen, verlangt eine noch konsequentere
Steuerung der EZ nach Resultaten und entsprechende Leistungsnachweise.
Evaluation fällt daher eine noch wichtigere Rolle zu. Ohne Anpassung der bestehenden Evaluationssysteme werden die Geber dieser Aufgabe jedoch nicht gerecht werden
können. Die deutsche EZ macht da keine Ausnahme. Erforderlich werden u.a. komplexere Evaluationsdesigns und -methoden, um Wirkungen – auch auf höheren Aggregationsniveaus – erfassen zu können, stärkere nationale und internationale Vernetzung der
evaluationsverantwortlichen Institutionen sowie verstärkte Integration und Verantwortlichkeit (Ownership) der Partner für die Evaluationsplanung und -durchführung.
Für die deutsche EZ besteht ein doppelter Handlungsbedarf. Es gilt, noch immer gültige Teile der Reformagenda aus der letzten Systemprüfung abzuarbeiten und sie muss
sich auf die inzwischen veränderten internationalen Rahmenbedingungen einstellen und
weitere Reformschritte unternehmen.
Es sind den deutschen EZ-Organisationen zwar große Anpassungsbereitschaft, konkrete Anstrengungen und vielfach hohe Professionalität in ihrer Evaluationspolitik und
-praxis zu bescheinigen, jedoch besteht – neben anderen Schwachstellen – das Grundproblem in mangelnder Systembildung. Das Evaluationssystem der deutschen EZ leidet
unter enormer institutioneller, konzeptioneller, terminologischer und methodischer
Heterogenität. Auch das DAC hat diesen Zustand in seinem letzten Peer-Review beklagt.
Entsprechende Reformen sollten daher zu den vorrangigen Bemühungen der nächsten
Zeit gehören.
Da unzureichende Systembildung in hohem Maße aus der allgemeinen institutionellen
Fragmentierung der deutschen EZ resultiert, also exogen geprägt ist, und die vielfach
geforderte grundlegende Arrondierung der EZ-Organisationen weiter auf sich warten
lässt, werden Bemühungen um endogene Reformen des Evaluationssystems notwendigerweise an ihre Grenzen stoßen.
Dennoch sollten EZ-Management und Evaluationsverantwortliche nicht auf eine umfassende EZ-Reform warten, sondern die zahlreichen erfolgversprechenden Möglichkeiten nutzen, durch endogene Reformen der einzelnen Evaluationssysteme und übergreifende koordinierende Maßnahmen die Systembildung voranzutreiben, um für die neuen
Herausforderungen besser gerüstet zu sein.
Für das stärkere Zusammenwachsen der Evaluationssysteme unterbreitet die vorliegende Untersuchung eine Reihe konkreter Handlungsvorschläge und ergänzt diese um
einen Katalog von Reformen, die vor allem das Ziel verfolgen, Glaubwürdigkeit und
Qualität der Evaluationen deutlich zu steigern. Die Empfehlungen stützen sich auf eine

1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird im gesamten Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.
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breit angelegte und vielschichtige Analyse für den Zeitraum 2001 bis Oktober 2007. Ihr
lagen – wie bereits bei der ersten Systemprüfung – vor allem die DAC-Prinzipien für
Evaluationen in der EZ zugrunde. Nach ihnen werden im Folgenden die Ergebnisse der
Untersuchung zusammengefasst und anschließend die wichtigsten Empfehlungen vorgestellt.
0.2

Feststellungen

Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit
Wie vom DAC gefordert, haben die untersuchten deutschen EZ-Organisationen überwiegend eine Evaluation Policy entwickelt, die zu erkennen gibt, welche Ziele mit Evaluationen verfolgt werden, welche Regeln und Methoden handlungsleitend sein sollen und
wie die Evaluationsverantwortlichkeiten institutionell verortet sind. Geschlossenheit,
Systematik und Detaillierungsgrad unterscheiden sich jedoch und lassen in zahlreichen
EZ-Organisationen Spielraum für Verbesserungen.
Die gesetzlichen Vorschriften zur Haushaltsführung, internationale Standards und die
Vorgaben des BMZ für seine Durchführungsorganisationen und die zivilgesellschaftlichen Organisationen haben indes nicht verhindern können, dass sich Begrifflichkeiten, institutionelle Regelungen, Methoden und Verfahren in den deutschen EZOrganisationen derart unterschiedlich entwickelt haben, dass ein gemeinsames Evaluationsverständnis, vergleichbare Grundlagen und letztlich ein homogenes Evaluationsgesamtsystem nicht entstehen konnten. In der Folge sind noch heute Kommunikation und
Kooperation im Bereich der Evaluation gestört und die Ergebnisse kaum vergleichbar.
Es ist inzwischen das erklärte Ziel des BMZ, seine eigenen Evaluationen und die seiner Durchführungsorganisationen zu einem komplementären, arbeitsteiligen und konsistenten deutschen Evaluationssystem weiter zu entwickeln und darüber hinaus die Harmonisierung mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen im Evaluationsbereich zu
verstärken. Zu den konkreten Schritten gehören die Einrichtung der AG „Evaluierung aus
einem Guss“, die neuen TZ-/FZ-Leitlinien, die in Vorbereitung befindlichen Handlungsanleitungen für die Umsetzung der veränderten Verwaltungsvorschriften zur BHO, der
begonnene Dialog mit den politischen Stiftungen und den Kirchen sowie die jährlichen
Treffen der Evaluationsleiter der deutschen EZ-Organisationen.
Die Bemühungen haben inzwischen sichtbaren Niederschlag in den Evaluationsgrundlagen der untersuchten EZ-Organisationen gefunden. Die überwiegende Zahl der staatlichen wie der nicht-staatlichen EZ-Organisationen bezieht sich heute explizit auf die
DAC-Normen sowie auf die Evaluationsstandards der DeGEval. Bei einigen bestehen
indes auch Vorbehalte. So werden die DAC-Prinzipien von den Politischen Stiftungen
und von der DEG als Entwicklungsfinanzierungsinstitut u.a. wegen der Forderung nach
Transparenz als nur bedingt geeignet für ihre spezifischen Aktivitäten angesehen. Die
DEG ist stattdessen den MDB-ECG Standards verpflichtet2. Nicht zu übersehen sind aber
auch die Probleme der EZ-Organisationen, die DAC- und DeGEval-Normen in ihrer

2 „Multilateral Development Banks – Evaluation Cooperation Group – Good Practice Standards for
Evaluation“
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Evaluationspraxis konkret umzusetzen. Damit haben zahlreiche Organisationen nach wie
vor Schwierigkeiten. Das gilt z.B. für die Unabhängigkeit.
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit konnten in den Evaluationssystemen der untersuchten EZ-Organisationen seit der letzten Systemprüfung zwar deutlich gesteigert
werden; es verbleiben aber Defizite durch (1) ausstehende Institutionalisierung der
Evaluationsfunktion, (2) Beschränkungen der Evaluationskompetenzen der Evaluationsverantwortlichen und (3) unzureichenden oder ungenügend qualitätsgesicherten Einsatz
unparteiischer, externer Expertise.
Die Institutionalisierung der Evaluationsfunktion ist seit der letzten Systemprüfung
weiter vorangekommen. 2/3 der Organisationen verfügen heute über Evaluationseinheiten und Evaluationsbeauftragte, die organisatorisch entsprechend den DAC-Anforderungen getrennt von den operativen Bereichen verortet sind. In neun Fällen verfügen
sie als Stabsstellen auch über den vom DAC erwarteten unmittelbaren Leitungszugang.
In diesen Organisationen ist dadurch eine zentrale Voraussetzung für glaubwürdige
Evaluation geschaffen worden. In keiner anderen deutschen EZ-Organisation ist die
institutionelle Unabhängigkeit so ausgeprägt wie in der KfW. In einem Drittel der EZOrganisationen fehlt dagegen die grundlegende Institutionalisierung der Evaluationsfunktion. Hier besteht die konkrete Gefahr ungesicherter Unabhängigkeit, unzureichender Evaluationskompetenz, eingeschränkter Qualitätssicherung und evaluationsfreier Räume.
In acht von 13 Organisationen sind die Evaluationseinheiten oder -beauftragten in ihrer Planungs-, Durchführungs- und Qualitätssicherungskompetenz zum Teil empfindlich
eingeschränkt. Dies stellt eine gravierende Schwachstelle der untersuchten Evaluationssysteme dar. Besonders in stark dezentralisierten Organisationen können die Evaluationseinheiten und -beauftragten faktisch die Qualitätssicherung operativ geleiteter Evaluationen nicht oder nur unzureichend leisten.
Die Organisationen unterscheiden sich in der Einschätzung des Erfordernisses und der
Nützlichkeit unabhängiger Evaluationen, nicht prinzipiell, aber hinsichtlich der Balance
beider Formen. In einer Reihe von Organisationen kommen unabhängige Evaluationen
deutlich zu kurz. Hier wird das Potential innovativer Anstöße unbeteiligter Dritter unzureichend genutzt und dadurch grundsätzlicher Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Evaluationsgeschehens genährt. Insgesamt hat aber der Anteil unabhängiger Evaluation seit
der letzten Systemprüfung deutlich zugenommen.
Es wurden wiederholt Zweifel an der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der von
deutschen EZ-Organisationen eingesetzten Gutachter geäußert. Tatsächlich ist besonders
in dezentralisierten deutschen EZ-Organisationen die Evaluationsverantwortung sehr
stark auf die operative Ebene verlagert. Entsprechend sind hier Handlungsspielräume für
eine interessengeleitete Gutachterauswahl und Einflussnahme auf ihre Berichte nicht
auszuschließen. Es bestehen Lücken in der Qualitätssicherung. Ein pauschaler Vorwurf
lässt sich jedoch nicht erheben. Die Unabhängigkeit der Gutachter von ihren Auftraggebern wird entsprechend der DAC-Empfehlung in aller Regel durch Gewährung uneingeschränkter Berichtsverantwortung zugestanden. Hier macht allerdings die KfW eine
markante Ausnahme.
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Die untersuchten Organisationen setzen im Allgemeinen ein breites Spektrum von
Evaluationsformen ein. Naturgemäß orientieren sie sich zum Zweck der Projektsteuerung
stark am Projektzyklus. Mindestens die Hälfte der EZ-Organisationen schöpft aber das
Potential nicht aus, das ihnen die übrigen Evaluationsformen bieten. Bei den staatlichen
Durchführungsorganisationen und den zivilgesellschaftlichen Organisationen hat zwar
das Interesse an empirischen Vergleichs-, Sektor-, Themen- und Instrumentenevaluationen zugenommen, doch bisher haben diese, von Einzelfällen abgesehen, keine zentrale
Bedeutung erlangt. Dass sich Schluss- und insbesondere Ex-post Evaluationen bisher in
Deutschland kaum durchsetzen konnten, liegt nicht in erster Linie an den Finanzen,
sondern vor allem an der Einschätzung ihrer Nützlichkeit. Da das deutsche EZEvaluationssystem vor allem auf instrumentelles Lernen ausgerichtet ist, finden Evaluationsformen, die mehr dem konzeptionellen Lernen dienen, bisher noch nicht genügend
Akzeptanz.
EZ-Organisationen verweisen dagegen auf ihre Schwierigkeiten, solche Evaluationen
zu finanzieren. Die Sicherstellung ausreichender Ressourcen ist in der Tat eine zentrale
Determinante für die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Evaluationssysteme. Hier
besteht Handlungsbedarf. Eine Reihe von Evaluationseinheiten und -beauftragten sind
personell nicht gerüstet für die erforderliche Verbesserung der Qualitätssicherung des
Evaluationsgeschehens, auch nicht für die häufigere Durchführung von wirkungsorientierten, projektübergreifenden und Ex-post Evaluationen sowie für den verstärkten Einsatz externer Gutachter.
Insgesamt erscheinen die meisten Evaluationssysteme unterfinanziert. Auch wenn es
keine verbindlichen Vorgaben oder Standards gibt, so existieren doch Anhaltspunkte, die
einen Richtwert von 1% der jährlichen Ausgaben für Projekte und Programme für unabhängige Evaluationen nahe legen. Bei den meisten EZ-Organisationen liegt der Wert
dagegen im niedrigen Promillebereich.
Sieht man die Glaubwürdigkeit eines Evaluationssystems vor allem dann als gegeben
an, wenn es über eine klare Evaluation Policy verfügt, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gewährleistet, sich an Standards orientiert, hinreichend häufige und diversifizierte
Evaluationen durchführt und adäquat mit Ressourcen ausgestattet ist, dann ist für die
untersuchten deutschen EZ-Organisationen gegenüber der letzten Systemprüfung eine
erhebliche Verbesserung vor allem durch die institutionelle Stärkung der Unabhängigkeit
und konsequentere Orientierung an Standards festzustellen. Die eingeschränkten Kompetenzen der Evaluationseinheiten und -beauftragten, die Lücken bei den Evaluationsformen sowie die unzureichende Ressourcenausstattung lassen erheblichen Spielraum, die
Glaubwürdigkeit weiter zu verbessern. Berücksichtigt man die Tatsache, dass alleine die
beiden größten deutschen EZ-Organisationen KfW und GTZ gut 50% der bilateralen EZ
des BMZ abwickeln und deren Evaluationssysteme in der Bilanz ihrer Stärken und
Schwächen gute und glaubwürdige Evaluationssysteme aufweisen, dann ergibt sich
insgesamt aus dieser Perspektive ein durchaus positives Bild.
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Nützlichkeit
In der deutschen EZ werden Evaluationen vor allem für die unmittelbare Projekt-/
Programmsteuerung genutzt. Andere Evaluationsziele wie Rechenschaftslegung (Legitimierung, Außendarstellung) und Kontrolle sind deutlich nachgeordnet und haben gegenüber früher weiter an Bedeutung verloren – auch im BMZ als dem politiksteuernden
Ministerium. „Lernen“ wird von allen untersuchten EZ-Organisationen als das dominante
Evaluationsmotiv genannt.
Evaluationsergebnisse werden weitgehend nur von den unmittelbar Betroffenen, häufig sogar nur von den Projekt-/Programmverantwortlichen genutzt. In vielen EZOrganisationen fehlen überzeugende Umsetzungsmechanismen. In kaum einer Organisation endet der Evaluationsprozess in einem „Management Response“, bei dem geregelt
wird, welche Evaluationsempfehlungen von wem in welchen Zeiträumen umgesetzt
werden sollen und welche aus welchen Gründen abgelehnt werden. Auch ein formalisiertes Umsetzungsmonitoring, mit dem der Umsetzungsprozess überprüft wird, existiert
kaum. In den Fällen, in denen es implementiert ist (z.B. BMZ), fehlt es an Ressourcen
zur konsequenten Auswertung sowie an Sanktionsmitteln bei Nicht-Umsetzung.
Obwohl der Wert institutionellen Lernens von vielen der evaluierten EZOrganisationen hoch eingestuft wird, scheint dies – trotz zum Teil aufwendiger Wissensmanagementsysteme (z.B. GTZ) – nur ungenügend zu gelingen. Ein besonders
interessanter Ansatz stellt das „Abgeordnetensystem“ der KfW dar. Durch die Abordnung von Mitarbeitern wird umfassendes Wissen generiert, das nicht nur den Blick für
den Nutzen von Evaluationsergebnissen aus Evaluationen „anderer“ Programme und
Projekte weitet, die Evaluationsergebnisse können auch inhaltlich für die weitere eigene
Arbeit genutzt werden.
Eine wesentliche Ursache für den geringen Nutzungsgrad stellt auch die Form der
Evaluation dar. Wenn fast alle Evaluationen (bis auf BMZ) auf Einzelprojekte in spezifischen situativen Kontextbedingungen rekurrieren, kann es kaum überraschen, wenn
Zweifel dahingehend bestehen, wie die Erkenntnisse aus solchen Evaluationen für „eigene“ wiederum unter sehr spezifischen Bedingungen implementierte Projekte genutzt
werden können.
Die externe Nutzung von Evaluationsergebnissen wird vor allem durch fehlende
Transparenz eingeschränkt. Nur die Evaluationsberichte des BMZ sind seit einigen
Jahren ungekürzt öffentlich zugänglich. Darunter leidet nicht nur die Glaubwürdigkeit
der Arbeit der EZ sondern mitunter auch die Qualität der Evaluationsberichte, die durch
diese Praxis jedweder externen Kritik und fachlicher Diskussion entzogen ist.
Aufgrund der insgesamt (bis auf die kirchlichen Organisationen) geringen Einbindung
der Partnerorganisationen in den Entwicklungsprozess, steht vor allem das Lernen der
Geberorganisation im Vordergrund. Partnerorganisationen, die zudem häufig nicht an der
Planung von Evaluation, der Formulierung der TOR oder der Gutachterauswahl etc.
beteiligt sind und in vielen Fällen noch nicht einmal den kompletten Evaluationsbericht
zu lesen bekommen, sondern häufig nur im Rahmen eines Debriefings am Ende einer
Evaluation über die ersten (naturgemäß vorläufigen) Evaluationsergebnisse informiert
werden und später eine Kurzzusammenfassung der Befunde erhalten, können vermutlich
aus den Evaluationen bisher nur wenig Nutzen ziehen.
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Qualität
Die meisten deutschen EZ-Organisationen lassen ein starkes Bemühen erkennen, die
Qualität ihrer Evaluationssysteme zu verbessern. Dabei werden folgende Faktoren in
unterschiedlichem Umfang berücksichtigt:
Viele der untersuchten EZ-Organisationen versuchen neben den Evaluationsstandards
der DeGEval die DAC-Prinzipien und -kriterien sowie die DAC-Qualitätsstandards als
wichtige Orientierungspunkte zu nutzen.
Die Orientierung auf Wirkungen, die von allen untersuchten Organisationen mitgetragen wird, stellt seit der letzten Systemprüfung eine der weitreichendsten Veränderungen
dar. Dadurch nimmt das gesamte Politikfeld gegenüber allen anderen, die nach wie vor
eine Input- oder Outputausrichtung pflegen, eine Vorreiterrolle ein. Unter den Durchführungsorganisationen hat die GTZ diese Neuorientierung am konsequentesten vollzogen.
Im nicht-staatlichen Bereich ragen die DWHH und Misereor hervor. Einige politische
Stiftungen (Ausnahmen KAS, hbs) haben sich bisher mit Verweis auf ihre Sonderrolle
am wenigsten mit der Frage, was eine Orientierung auf Wirkungen für die Evaluation
einer Organisation bedeutet, befasst.
Während einerseits die Wirkungsausrichtung der EZ und ihrer Evaluation als wegweisend zu bezeichnen ist, muss andererseits konstatiert werden, dass die eingesetzten
Designs und Methoden für die Erfassung von Wirkungen und deren Ursachenzuschreibung noch längst nicht die professionellen Standards erfüllen, die für eine angemessene
Qualität notwendig wären. Von wenigen Ausnahmen (vor allem BMZ) abgesehen wird
in den meisten der untersuchten EZ-Organisationen so weiterevaluiert wie bisher. Die
Methodenauswahl, der Zeitrahmen und das finanzielle Mengengerüst entsprechen in der
Regel nicht der anspruchsvollen Aufgabenstellung. Die Suche nach robusten Methoden,
die sich im Regelbetrieb einsetzen lassen, hat gerade erst begonnen.
Im Vergleich zur letzten Systemprüfung zeigt sich, dass nur zwei der untersuchten
EZ-Organisationen ihre Evaluationseinheiten stark ausgebaut haben (GTZ, KfW), das
federführende Referat im BMZ jedoch trotz immens angestiegener Evaluationsaufgaben
personell stagniert. Es rangiert im internationalen Vergleich am unteren Ende. Dadurch
läuft das BMZ Gefahr, zentrale Evaluationsaufgaben und seine steuernde Funktion im
Evaluationsbereich nicht mehr wahrnehmen zu können. Gemessen an den Budgets der
staatlichen wie nicht-staatlichen EZ-Organisationen ist eine große Heterogenität hinsichtlich des mit Evaluationsaufgaben betrauten Personals festzustellen. Die personelle Größe
der Evaluationsabteilungen korreliert nicht direkt mit der Größe einer Organisation oder
ihrem EZ-Budget. Offensichtlich kommt es mehr auf die Bedeutung an, die in einer
Organisation der Evaluation zugemessen wird. In vielen Organisationen – allen voran
dem BMZ – scheint ein erheblicher personeller Nachholbedarf zu bestehen.
Im Hinblick auf die Kompetenz des eingesetzten Personals ist zu konstatieren, dass
kaum eine Organisation erfahrene oder gar ausgebildete Evaluatoren einstellt, sondern
vor allem EZ-Erfahrung zählt. Da in den meisten der untersuchten Organisationen Personalrotation vorgesehen ist, ist das Kompetenzniveau, das in einem Referat vorherrscht,
einem ständigen Wechsel unterworfen. Über die Zeit hinweg in der Evaluation „gereifte“
und damit mit den Anforderungen und Aufgaben der Evaluation vertraute Personen
werden immer wieder durch Newcomer ersetzt. Da für eine systematische Weiterbildung
vor Dienstantritt und allzu oft auch danach kaum Zeit bleibt, kann es lange dauern, bis
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ein hohes Kompetenzniveau erreicht wird. Das nationale wie internationale Weiterbildungsangebot wird von vielen EZ-Organisationen nicht ausreichend genutzt.
Die meisten EZ-Organisationen setzen in ihren Evaluationen auch externe Experten
ein. Bei der Rekrutierung wird auf eine Vielzahl von Qualifikationen Wert gelegt. Doch
intensive Methoden- und Evaluationskenntnisse werden nur von wenigen EZOrganisationen explizit gefordert. Stattdessen wird Wert auf EZ- und Evaluationserfahrung gelegt.
Fast alle Organisationen nutzen die Expertise von externen Fachkräften, allerdings
ohne ihnen immer auch die volle Berichtsverantwortung zuzubilligen (so z.B. die KfW).
Insbesondere in den Organisationen, in denen Evaluation stark dezentral organisiert ist,
findet häufig keine Qualitätssicherung der Gutachtereinsätze durch die Evaluationseinheiten statt. Da es bei den meisten Evaluationsaufträgen um niedrige Auftragssummen
geht, können sie freihändig an einzelne Gutachter vergeben werden. Für die Qualität des
Systems wäre es jedoch vorteilhaft, wenn Ausschreibungen kompetitiv vorgenommen
würden. GTZ und teilweise auch BMZ beschreiten diesen Weg zunehmend.
Die Prozessqualität, also die Qualität der Planungs- und Durchführungsprozesse stellt
ein weiteres wichtiges Merkmal für ein qualitativ hochwertiges Evaluationssystem dar.
Auch hierzu liefert die Untersuchung ein recht heterogenes Bild. Das Gros der von den
evaluierten Organisationen durchgeführten Evaluationen leitet sich aus dem Projektverlauf und seinen Notwendigkeiten ab und wird häufig von den operativen Einheiten
veranlasst. Den projektübergreifenden und Ex-post Evaluationen liegen in der Regel –
mit Ausnahme der KfW – diskretionäre Entscheidungen und eine selektive Auswahl
zugrunde und sind nicht repräsentativ. Positiv hervorzuheben ist, dass fast alle Organisationen über Handreichungen, Arbeitshilfen und Formulare für die Strukturierung der
Planungs- und Ablaufprozesse verfügen. Negativ wirkt sich aus, dass in vielen Organisationen die Qualitätssicherung (zu der auch die Überprüfung der Einhaltung der Regeln
gehört) stark zersplittert ist; insbesondere dann, wenn die Evaluation dezentral organisiert
ist, was überwiegend der Fall ist. Nur im BMZ ist das Evaluationsreferat für die Durchführung und Qualitätssicherung aller Evaluationen zuständig (die gilt weitgehend auch
für die KfW und zum Teil die GTZ). Bei den nicht-staatlichen Organisationen sind
jedoch bis auf wenige Ausnahmen die operativen Einheiten selbst für die Qualitätssicherung von Evaluation verantwortlich. Dadurch kann jedoch keine einheitliche Qualitätssicherung betrieben werden.
Über die Evaluationsdichte liegen den einzelnen EZ-Organisationen kaum fundierte
Daten vor, was zum Teil mit dem dezentralen Charakter der Evaluation in vielen Organisationen zu tun hat. Der überwiegende Anteil von allen durchgeführten Evaluationen
bezieht sich (mit Ausnahme des BMZ) auf den Projektverlauf und dient dem unmittelbaren Zweck der Projektsteuerung. Schluss- und insbesondere Ex-post Evaluationen konnten sich in der deutschen EZ (mit Ausnahme der KfW und der GTZ) bisher kaum durchsetzen. Da das deutsche EZ-Evaluationssystem vor allem auf instrumentelles Lernen
ausgerichtet ist, finden Evaluationsformen, die mehr dem konzeptionellen Lernen dienen,
bisher noch nicht genügend Akzeptanz.
Generell leidet das deutsche EZ-Evaluationssystem an einem Mangel an vergleichenden empirischen Evaluationen sowohl innerhalb einzelner Sektoren oder Länder als auch
zwischen EZ-Organisationen. Diese von EZ-Experten immer wieder geforderten Evalua-
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tionsformen würden einen erheblichen Erkenntnisnutzen mit sich bringen, sind jedoch
aufwendig und schwieriger zu organisieren.
Partnerschaftlichkeit
Die Umsetzung von Evaluationsergebnissen ist u.a. davon abhängig, ob und inwieweit
die wichtigsten Stakeholder in die Planungs- und Berichtsphasen eingebunden sind.
Hierzu zeigt diese Evaluation ein ernüchterndes Bild, das keine wesentlichen Änderungen zu vorangegangenen Systemprüfungen erkennen lässt. Nach wie vor legen lediglich
die kirchlichen EZ-Organisationen, Ci und DWHH auf eine sehr hohe Einbindung der
Partnerorganisationen Wert. Die KfW und die meisten politischen Stiftungen stellen die
andere Seite des Spektrums dar, indem sie ihre Partnerorganisationen kaum beteiligen,
und zwar mit dem Argument, dass diese Gegenstand der Evaluation seien. Dies erklärt
allerdings nicht, warum in der Regel auch keine einheimischen (lokalen) unabhängigen
Gutachter eingesetzt werden, wie dies bei den meisten anderen staatlichen wie nichtstaatlichen EZ-Organisationen der Fall ist.
Bis auf die kirchlichen und wenige andere nicht-staatliche Organisationen handelt es
sich bei den Evaluationen der EZ um geberzentrierte Aktivitäten, die vor allem den
Bedürfnissen und Interessen der deutschen EZ-Organisationen dienen. Dadurch wird den
Partnerorganisationen weitgehend die Möglichkeit genommen, sich aktiv in die Evaluationen einzubringen und Ergebnisse für ihre Arbeit zu nutzen. Deshalb überrascht der
Befund kaum, dass nur die EZ-Organisationen, die ihre Partnerorganisationen an Evaluationen beteiligen, berichten, dass diese an Evaluation interessiert sind. Die Organisationen, die ihre Partner nicht einbinden, gaben in der Untersuchung an, dass diese nur wenig
Interesse hätten.
Um Interesse zu wecken, ist nicht nur Aufklärung und Sensibilisierung über den Nutzen von Evaluation notwendig, sondern auch die aktive Einbindung der Partnerorganisationen in die Planung und Durchführung von Evaluation sowie die Beteiligung lokaler
Gutachter. Dem steht in vielen Ländern bisher allerdings auch ein Kompetenzproblem
gegenüber. Internen wie externen einheimischen Evaluationsfachkräften fehlt es nicht
nur an Erfahrung, sondern auch an den entsprechenden Qualifikationen. Trotz dieses
offenkundigen Mangels unterstützen nur wenige EZ-Organisationen ihre Partnerorganisationen (z.B. InWEnt) durch systematische Aus- und Weiterbildungsangebote.
Vernetzung, Systembildung und -veränderung
Obwohl gegenüber der letzten Systemprüfung eine deutliche Intensivierung des Vernetzungsgrades zu erkennen ist, der vor allem auf diverse Aktivitäten des BMZ zurückzuführen ist, sind viele der untersuchten EZ-Organisationen im Bereich Evaluation nach
wie vor nur ungenügend miteinander verknüpft. Dies hängt nicht von der Größe einer
Organisation ab. Während BMZ und GTZ einen hohen internationalen bzw. nationalen
Vernetzungsgrad aufweisen und die GTZ bei vielen anderen EZ-Organisationen geradezu
die Funktion eines „lead agents“ einnimmt, gilt dies z.B. nicht für die KfW. Zudem
arbeitet die KfW im Bereich der Evaluation im Unterschied zu BMZ und GTZ bis Oktober 2007 kaum mit Universitäten oder wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen
zusammen. Dies gilt in noch stärkerem Umfang für alle anderen untersuchten EZ-
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Organisationen, die das Potenzial der Wissenschaft allenfalls in Einzelfällen anzapfen.
Allerdings ist in diesem Kontext die Praxis der KfW hervorzuheben, die Leitung der
Evaluationseinheit mit einer renommierten Persönlichkeit aus der Wissenschaft zu besetzen. Auch dadurch lässt sich ein Transfer von Wissenschaft in die Praxis bewerkstelligen.
Wesentliche Kommunikationsimpulse kommen in den letzten Jahren vom BMZ und
dem AK „Evaluation von Entwicklungspolitik“ der DeGEval. Ziel des BMZ ist es, einen
Masterplan für die Gesamtgestaltung der Evaluation in der EZ zu entwickeln, der die
Rollen der einzelnen Akteure definiert. Das BMZ hat ein jährliches Treffen der Evaluierungseinheiten initiiert, das allerdings nur dem Erfahrungsaustausch dient und nicht zu
konkreten Arbeitsergebnissen führt. Dies ist die Aufgabe der ebenfalls vom BMZ eingerichteten AG „Evaluierung aus einem Guss“, der KfW, GTZ, InWEnt und DED (aber
nicht die Durchführungsorganisationen DEG3, PTB und BGR) angehören. Ziel ist es,
eine „gemeinsame Sprache“, Vorgehensweisen und Qualitätskriterien zu entwickeln,
sowie einen gemeinsamen Evaluationsbericht mit den DO herauszugeben. Dabei wurden
bereits bemerkenswerte Ergebnisse erzielt, doch der Prozess hat sich als extrem zeitaufwendig und mühsam herausgestellt. In einem zweiten Handlungsstrang versucht das
BMZ seit 2006 einen Prozess zur Harmonisierung der Erfolgskontrolle und Evaluation
im zivilgesellschaftlichen Bereich einzuleiten.
Die auf eine private Initiative zurückzuführende Gründung eines AK-Evaluation in
der DeGEval ist nicht nur die einzige Plattform, wo sich Auftragnehmer, staatliche wie
nicht-staatliche Auftraggeber, Wissenschaftler und Fachinteressierte regelmäßig treffen
und aktuelle Themen diskutieren, sondern auch ein freiwilliger Zusammenschluss von
Akteuren, die in AG Lösungen für Evaluationsfragestellungen erarbeiten (z.B. zur
„Transparenz, Informationsfluss und Follow-up in Evaluationsprozessen“, zum „Lernen
aus Evaluation“, zur „Evaluation von Demokratieförderung“ und zur „Evaluation von
Wirkungen“).
Obwohl die Vernetzung der EZ-Organisationen aufgrund dieser Initiativen vorangeschritten ist, kann dennoch keineswegs von einem konsistenten deutschen Evaluationssystem der EZ gesprochen werden. Hierfür liefert die Studie eine Fülle eindrucksvoller
Belege.
Die vom BMZ initiierten und die sich auf freiwilliger Basis konstituierenden AK und
AG sind zwar notwendige Vorreiter einer zunehmenden Vernetzung, oder gar eines
zukünftigen Evaluationssystems aus einem Guss, aber wie die Entwicklung der letzten
Jahre zeigt, keineswegs hinreichend! Hierzu sind die Partialinteressen der einzelnen
entwicklungspolitischen Akteure viel zu stark.
Der vom BMZ beharrlich mit viel Energie vorangetriebene Versuch, dem deutschen
EZ-Evaluierungssystem eine Richtung und international auch eine Stimme zu verschaffen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Gesamtsystem in eine deutliche
Schräglage geraten ist. Dieses Problem hat seinen Ursprung allerdings nicht im Evaluationsbereich, sondern ist eine Folge des starken personellen Ausbaus der DO bei gleich-

3 Die DEG ist als marktorientiertes Entwicklungsfinanzierungsinstitut für den Privatsektor im
Eigenmittelgeschäft keine Durchführungsorganisationen. Die Konzeption einer „EZ bzw. Evaluierung aus einem Guss“ ist daher für die DEG nicht verbindlich.
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zeitiger Stagnation des BMZ. Daraus resultiert ein generelles Steuerungsdefizit, das als
ein Grundproblem der deutschen EZ zu kritisieren ist. Diese insgesamt zu beobachtende
Entwicklung wird nun aber noch dadurch verstärkt, dass insbesondere GTZ und KfW
ihre Evaluationsaufgaben, wie immer wieder gefordert, erfolgreich wahrnehmen und
dementsprechend personell gut besetzte Stabsabteilungen mit einer hohen Unabhängigkeit geschaffen haben, die nun dieses Privileg gegenüber internen wie externen Eingriffen (auch des BMZ) zu verteidigen suchen. Dadurch gerät der Koordinierungsprozess ins
Stocken, denn gegenüber der bei den DO beobachteten budgetären, personellen und
statusbezogenen Aufwertung verharrt das BMZ auf dem Status Quo. Trotz international
gestiegener Anforderungen, insgesamt komplexer und anspruchsvoller werdender Evaluationen und dem Bestreben, dem deutschen EZ-Evaluationssystem eine gemeinsame
Grundlage zu geben, ist das zuständige BMZ-Referat seit über einem Jahrzehnt weder
personell noch budgetär nennenswert aufgestockt worden, noch hat es (trotz der Umwandlung in eine Stabsabteilung) eine herausgehobene Statusaufwertung innerhalb des
BMZ erfahren. Gerade weil die staatlichen DO, aber selbst viele NGO ihre Evaluationseinheiten ausbauen, gerät BMZ-E immer mehr unter Druck, da es mit stagnierenden
Ressourcen diese Dynamik nicht mehr ausreichend steuern kann. Damit ist die entstandene Schieflage im Evaluationsbereich der EZ sowie das daraus resultierende Steuerungsdefizit von BMZ-E geradezu das Ergebnis eines erfolgreichen Wandels, den BMZE aufgrund seiner stagnierenden Finanz- und Personalausstattung jedoch nicht mit vollziehen konnte. Durch dieses Steuerungsdefizit ergeben sich eine Reihe von Problemen,
die eine konsistente (bewusste) Systementwicklung stark beeinträchtigen.
0.3

Empfehlungen

Systementwicklung
Es sollte ein Evaluationssystem für die deutsche EZ geschaffen werden, das ein konsistentes, aufeinander bezogenes und zwischen dem BMZ und seinen Durchführungsorganisationen sowie in Kooperation mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen ausgewogenes Gefüge darstellt, das nach einheitlichen Regeln funktioniert und die Aufgaben
der einzelnen Organisationen klar definiert.
Das Ziel des BMZ, einen Masterplan für die Gesamtgestaltung der Evaluation in der
EZ zu entwickeln, der die Aufgaben der einzelnen Akteure aufeinander abstimmt und die
Führungsrolle des BMZ stärkt, ist deshalb unterstützenswert. Die bisher eingesetzten
Instrumente (Festlegung von Regeln und Vorschriften, jährliche Jahrestagungen, AG
„Evaluation aus einem Guss“) reichen hierfür nicht aus. BMZ-E bedarf einer grundlegenden personellen und budgetären Aufstockung sowie einer institutionellen Statusaufwertung, um seine Führungsrolle glaubhaft und durchsetzungsfähig wahrnehmen zu
können.
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Um die Unabhängigkeit, Glaubwürdigkeit, Nützlichkeit und Qualität des deutschen EZEvaluationssystems insgesamt zu erhöhen, werden drei Varianten zur weiteren Prüfung
vorgeschlagen:
(A) Stärkung der Kompetenzen von BMZ-E.
(B) Gründung einer unabhängigen Evaluationsagentur, die das BMZ bei der Systementwicklung und die EZ-Organisationen bei der Instrumenten- und Qualitätsentwicklung berät und unterstützt, sowie unabhängig, mit hoher Kompetenz und damit
Glaubwürdigkeit Evaluationen insbesondere zur Wirksamkeit und Nachhaltigkeit
der EZ länder-, sektor- und institutionenvergleichend vornimmt.
(C) Etablierung eines unabhängigen Evaluationsbeirats, der strategische, qualitätssichernde und kontrollierende Funktionen gegenüber dem gesamten EZ-Evaluationssystems wahrnimmt.
Alle drei Varianten sind miteinander kombinierbar. Die Durchführbarkeit dieser Vorschläge sollte durch eine unabhängige Kommission möglichst rasch geprüft werden, um
den derzeit vorhandenen Handlungsdruck und die insgesamt positive Reformstimmung
zu nutzen.
Grundlagen und Ziele
Die EZ-Organisationen sollten bestehende Lücken in ihren programmatischen, institutionellen, organisatorischen und methodischen Grundlagen ihrer Evaluationssysteme
schließen und an nationale und internationale Standards und Vorgaben anpassen. Die
DAC-Prinzipien von 1992 sollten weiter für alle EZ-Organisationen handlungsleitend für
die Ausgestaltung ihrer Evaluationssysteme sein, ebenso wie die neuen DAC-Qualitätsstandards für Evaluationssysteme von 2006. Das BMZ sollte diesen Prozess aktiv
fördern durch einen regelmäßigen Dialog mit den verschiedenen Gruppen von EZOrganisationen und die Vereinbarung und periodische Überprüfung von hinreichend konkretisierten Vorgaben.
Institutionalisierung
Um die Glaubwürdigkeit ihrer Evaluationssysteme zu erhöhen, sollten EZ-Organisationen ohne institutionelle Alleinstellung der Evaluationsfunktion unabhängige Evaluationseinheiten oder -beauftragte mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe betrauen. Auch
kleinere Organisationen sollten dies prüfen; alternativ könnte die Evaluationsfunktion
outgesourced werden. Bei größeren Organisationen – auch dem BMZ – ließe sich die
Unabhängigkeit durch eine möglichst externe Besetzung der Leitungsposition und eine
zeitliche Befristung weiter stärken. Zudem könnte eine spätere interne Weiterbeschäftigung ausgeschlossen werden.
Die Evaluationseinheiten und -beauftragten sollten zudem wesentlich besser ausgestattete Budgets erhalten, über die sie eigenständig verfügen können. Die bestehenden
Einschränkungen der Planungs-, Durchführungs- und Qualitätssicherungskompetenzen
sollten umgehend abgebaut werden. Zur Stärkung der Unabhängigkeit der Evaluationseinheiten und -beauftragten sollte die oberste Leitungsebene auf ihr Weisungsrecht
verzichten.
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Die Evaluationssysteme sollten bestmöglich mit dem Qualitäts- und Wissensmanagement verbunden werden.
Planung und Ablauf
Zum Abbau des bestehenden Evaluationsdefizits sind in der Planungsphase neuer EZMaßnahmen Evaluationen obligatorisch und explizit vorzusehen, Verantwortlichkeit und
Häufigkeiten festzulegen sowie die erforderlichen finanziellen Mittel in die Kostenkalkulation gesondert aufzunehmen. Für kleinteilige Maßnahmen könnten Grenzwerte festgelegt werden.
Auch EZ-Organisationen, die Ownership ihrer Partner besonders betonen, sollten ihr
eigenes Interessen an und ihre Verantwortung für Evaluation nicht zurückstellen, sondern
unabhängige Evaluationen aktiv initiieren und gemeinsam mit ihren Partnern planen und
durchführen sowie ihre Ergebnisse nutzen.
Evaluationsaufträge sollten möglichst öffentlich ausgeschrieben werden. Zumindest
ist bei freihändiger Vergabe ein öffentlicher Teilnehmerwettbewerb anhand transparenter
Kriterien vorzusehen. Dadurch ließe sich ein größerer Markt erschließen, die Abhängigkeit von wenigen Gutachtern vermeiden und der Qualitätswettbewerb stärken.
Die Unabhängigkeit der Gutachter ist systematisch zu überprüfen, durch formelle Erklärungen der Gutachter und das Vier-Augen-Prinzip abzusichern.
Unabhängige Gutachter erhalten formell und faktisch die uneingeschränkte Berichtsverantwortung.
Ein Inception-Report ist vorzusehen und sollte eine ausführliche Beschreibung der
methodischen Konzeption beinhalten.
Formen und Umfang
Das Potential unabhängiger, externer Evaluationen sollte stärker ausgeschöpft werden. Es
sind vermehrt projektübergreifende und Ex-post Evaluationen systematisch zu planen
und durchzuführen, um das projektübergreifende, konzeptionelle Lernen zu fördern und
nach außen glaubwürdig Rechenschaft über Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der eigenen
Vorhaben ablegen zu können.
Die Evaluationssysteme der meisten EZ-Organisationen sind deutlich unterfinanziert.
Den größten Nachholbedarf hat das BMZ. Eine Aufstockung ist umso mehr erforderlich,
wenn sich Evaluation den neuen Herausforderungen einer veränderten EZ sowie der
Ausrichtung auf Wirkungen stellen soll. Für unabhängige Evaluation sollte mindestens
1% des Portfolios (jährliche Ausgaben für Projekte und Programme) zur Verfügung
stehen. Da kleinere EZ-Organisationen Schwierigkeiten haben, projektübergreifend und
ex-post zu evaluieren, sollte das BMZ eine externe Evaluationsfaszilität einrichten.
Qualität
Die konzeptionelle Ausrichtung der EZ auf Wirkungen spiegelt sich noch nicht ausreichend in den derzeit durchgeführten Evaluationen wider. Die Zahl der Ex-post Evaluationen sollte deutlich erhöht werden, um die langfristigen Wirkungen der EZ überprüfen
zu können.
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Robuste Methoden, die die Erfassung von Wirkungen und eine auf Wirkungshypothesen beruhende (probabilistische) Ursachenzuschreibung möglichst zuverlässig erlauben,
sind für den Regelbetrieb zu entwickeln und standardmäßig zu nutzen.
Es zeichnet sich deutlich eine Zunahme projektübergreifender Evaluationen auf immer höherem Aggregationsniveau ab. Im Verlauf dieser Entwicklung wird es zu vermehrten Gemeinschaftsevaluationen verschiedener EZ-Organisationen und Geber auf
sektoralem, regionalen und Länderniveau kommen. Es werden zudem auch neue Instrumente der EZ zu evaluieren sein. Dies impliziert neue Herausforderungen nicht nur
infolge der unausweichlichen Harmonisierung, sondern auch durch das Erfordernis
geeignete Evaluationsmethoden einzusetzen. Das BMZ und die übrigen größeren EZOrganisationen sollten daher die Entwicklung, Erprobung und Anwendung von angepassten Evaluationsdesigns, Erhebungs- und Auswertungsmethoden gezielt fördern.
Die Prozessqualität hat bei den deutschen EZ-Organisationen schon ein beachtliches
Niveau erreicht. Um es weiter zu erhöhen, ist vor allem die Qualitätssicherung zu verbessern. Hierzu gehört, dass es in jeder Organisation je nach Größe eine Evaluationseinheit
oder einen Evaluationsbeauftragten gibt, die/der für die Qualitätssicherung aller Evaluationen zuständig ist und sie effektiv vornimmt.
Generell fehlen im deutschen Evaluationssystem vergleichende Analysen von Programmen einer EZ-Organisation innerhalb eines Sektors oder Landes sowie interinstitutionelle Vergleiche zwischen den Organisationen. Solche vergleichenden Evaluationen,
die zunehmend durch die Bestrebungen „Evaluation aus einem Guss“ erleichtert werden,
sollten in das Evaluationsportfolio aufgenommen werden, da sie einen erheblichen Nutzen vor allem für das konzeptionelle Lernen versprechen.
Personal
Viele deutsche EZ-Organisationen verfügen in den Evaluationseinheiten über kompetentes Personal, das jedoch häufig zu wenig auf seine sehr spezifischen Evaluationsaufgaben
vorbereitet ist. Deshalb sollten die EZ-Organisationen für ihre Evaluationseinheiten
ausgebildete und erfahrene Evaluatoren von außen rekrutieren, und/oder das interne
Personal entsprechend sorgfältig vorbereiten und laufend weiterbilden. Die an die Evaluation insgesamt gestiegenen Anforderungen müssen sich auch im Qualifikationsprofil des
dafür vorgesehenen Personals widerspiegeln.
Dies gilt auch für die in externen Evaluationen eingesetzten Gutachter, bei denen angesichts der Wirkungsorientierung der EZ und der zunehmenden Komplexität von Programmen die Evaluations- und Methodenkompetenz immer wichtiger wird. Bei der
Auswahl der Gutachter sollte daher verstärkt auf entsprechende Aus- und Weiterbildung
geachtet werden.
Nutzung
Um die Nützlichkeit von Evaluationsergebnissen zu steigern, muss in stärkerem Maße als
bisher die Umsetzung von Empfehlungen überprüft werden. Hierzu ist zunächst ein
Management Response durch den Auftraggeber notwendig, in dem dargelegt wird, wer
für die Umsetzung welcher Empfehlungen in welchen Zeiträumen zuständig ist und
welche Empfehlungen warum nicht berücksichtigt werden sollen. Dieser Umsetzungsplan ist durch ein möglichst unabhängiges Umsetzungsmonitoring zu begleiten. Abwei-
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chungen sind der Leitung zu berichten. Um das institutionelle Lernen zu intensivieren,
sollte aus jeder Neuplanung ersichtlich sein, welche Evaluationsergebnisse aus anderen
Evaluationen berücksichtigt wurden.
Um interinstitutionelles Lernen besser zu ermöglichen, und um damit die Qualität sowie die Glaubwürdigkeit von Evaluation zu erhöhen, ist eine erhöhte Transparenz notwendig. Hierfür reicht es nicht aus, nur Kurzzusammenfassungen öffentlich zugänglich
zu machen, sondern (bis auf eng begrenzte schützenswerte Daten) den gesamten Evaluationsbericht.
Damit nicht nur für die Geberorganisationen ein Lernpotenzial aus Evaluationen erschlossen wird, sind die Partnerorganisationen in viel größerem Umfang als bisher in die
Evaluationsplanung, -durchführung und -auswertung mit einzubeziehen (siehe Abschnitt
Partnerbeteiligung).
Partner
Um das Interesse der Partner an Evaluation zu wecken, ist neben Aufklärung und Sensibilisierung über den Nutzen von Evaluation auch die aktive Einbindung der Partnerorganisation in die Planung und Durchführung von Evaluation sowie die Beteiligung lokaler
Gutachter notwendig.
Da es in den meisten Partnerländern an internen (in den Partnerorganisationen tätigen)
als auch externen Evaluationsfachkräften fehlt, sollte systematische Aus- und Weiterbildung im Bereich der Evaluation gefördert werden z.B. durch verstärkte Angebote geeigneter EZ-Organisationen wie InWEnt.
Vernetzung
Der Vernetzungsgrad der deutschen EZ-Organisationen im Bereich Evaluation untereinander sowie mit internationalen Organisationen und der Wissenschaft hat in den letzten
Jahren deutlich zugenommen, ist jedoch noch verbesserungswürdig. Vor allem das
Erkenntnispotenzial der Wissenschaft sollte von den EZ-Organisationen besser genutzt
werden.
Um der Paris Declaration und anderen internationalen Abkommen zu entsprechen,
sollten gemeinsame Evaluationen der deutschen EZ-Organisationen untereinander sowie
mit anderen internationalen Gebern vermehrt durchgeführt werden. Hierzu sollte eine
klare institutionelle Regelung ausgearbeitet werden.
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Hintergrund und Ziele der Untersuchung

1.1

Zur Notwendigkeit einer erneuten Systemprüfung
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Im Jahre 1997/98 ließ das BMZ erstmals eine systematische Untersuchung der Evaluation in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit durchführen (Borrmann et al. 1999).
Das Ziel bestand darin, die Evaluationssysteme des BMZ und der staatlichen und nichtstaatlichen EZ-Institutionen im Hinblick auf ihre Organisation, Konzeption, Methoden
und Verfahren sowie Umfang und Struktur zu bewerten und Ansatzpunkte für die Fortentwicklung zu unterbreiten.
Im Jahre 2000 fand eine Folgeuntersuchung statt, die die bis Ende der 90er Jahre erfolgten Veränderungen und Fortschritte analysierte (Borrmann et al. 2001). Die vom
HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung in Hamburg durchgeführten Untersuchungen
zeigten, dass die deutschen EZ-Institutionen zum Teil erhebliche Anstrengungen unternommen hatten, ihre Evaluationssysteme weiterzuentwickeln. Positiv bewertet wurde
sowohl die systemweite Akzeptanz der DAC-Prinzipien und -kriterien für die Evaluation
von Entwicklungsvorhaben als gemeinsamer Maßstab für professionelle Evaluation als
auch die zum Teil weit reichenden, aufbau- und ablauforganisatorischen Veränderungen
bei einer Reihe von EZ-Organisationen. Ebenso waren bei mehreren deutliche Bemühungen feststellbar, die Qualität ihrer Evaluationsarbeit durch den Einsatz differenzierterer
Evaluationsmethoden zu verbessern und ihre Evaluationsaktivitäten in zum Teil noch in
der Entstehung befindliche Qualitäts-, Informations- und Wissensmanagementsysteme zu
integrieren. Beide Untersuchungen verdeutlichten aber auch, dass trotz aller Fortschritte
nach wie vor erheblicher Handlungsbedarf, besonders in den Kernbereichen Wirksamkeit
und Nachhaltigkeit sowie Partizipation und Lernprozesse bestand und der eingeschlagene
Reformkurs keineswegs abgeschlossen war.
Knapp zehn Jahre nach der ersten Systemprüfung stellt sich schon wegen dieser unerledigten Reformagenda die Notwendigkeit einer erneuten Untersuchung – ganz im Sinne
von Evaluation als Beitrag zu einem periodischen Lern- und Veränderungsprozess. Ein
zusätzlicher Druck, eine erneute Systemprüfung durchführen zu lassen, ging auch vom
Development Asssistance Committee der OECD aus. Es hatte sich in seinen Prüfungsberichten 2001 und 2005 kritisch zur Fragmentierung der deutschen EZ-Institutionen
geäußert und erneut die schon in der ersten Systemprüfung gestellte Frage aufgeworfen,
inwieweit das dadurch entstandene, nur lose koordinierte Netzwerk der Evaluation zusammengeführt werden könnte, um den kollektiven Lernprozess und ein effektiveres EZManagement auf der Systemebene zu fördern (OECD/DAC 2001; OECD/DAC 2005).
Wiederholte Evaluationen sind aber ganz allgemein auch deshalb geboten, um zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen Rechnung zu tragen. Die Tatsache, dass sich
Ziele und Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene stark gewandelt haben und in der Folge die Anforderungen zur Rechenschaftslegung ganz erheblich gewachsen sind, macht es umso dringlicher, das deutsche EZEvaluationssystem erneut „auf den Prüfstand“ zu stellen. Hinzu kommt, dass EZrelevante Fortschritte im Bereich der Evaluationsmethoden erzielt werden konnten, der
Evaluationsdiskurs gerade in Deutschland durch Institutionalisierung sowohl auf der
wissenschaftlichen als auch auf der praktischen Ebene erheblich intensiviert wurde und
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die Professionalisierung der Evaluationspraxis durch verbesserte Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten deutlich vorangekommen ist.
Diese veränderten Rahmenbedingungen haben das BMZ 2006 veranlasst, eine erneute
Systemprüfung vornehmen zu lassen. Im Folgenden soll auf sie näher eingegangen
werden, bevor die Ziele der vorliegenden Untersuchung und die Vorgehensweise im Einzelnen beschrieben werden.
1.2

Bilanz der bisherigen Systemprüfungen und Reformagenda

Die beiden vorangegangenen Systemprüfungen der Jahre 1998 und 2000 hatten ergeben,
dass die deutsche Entwicklungszusammenarbeit bereits sehr früh damit begonnen hat,
ihre Aktivitäten regelmäßigen und systematischen Evaluationen zu unterziehen. Das
Politikfeld Entwicklungszusammenarbeit gehörte zu den wenigen, in denen sich auf der
Ebene der Bundesressorts bisher überhaupt systematische Evaluation entwickelt hatte.
Und auch im Vergleich zu anderen Geberländern schnitt das deutsche EZ-Evaluationssystem recht gut ab.
Es wurde indes auch ein beachtliches Gefälle zwischen den EZ-Institutionen festgestellt. Dies erklärte sich nicht nur aus ihrer unterschiedlichen Größe und der spezifischen
Evaluierbarkeit ihrer Aktivitäten, sondern auch aus der Tatsache, dass sie der Evaluation
bis dahin in unterschiedlichem Maße Beachtung geschenkt hatten. Verfügbare Prinzipien
und Methoden der Evaluation wurden in unterschiedlichem Maße aufgenommen und an
ihre Verhältnisse angepasst und fortentwickelt, außerdem hatten die Institutionen bei der
Umsetzung der vorhandenen Evaluierungskonzeptionen und -methoden mehr oder weniger große Lücken zwischen Anspruch und Wirklichkeit entstehen lassen. Gemessen an
den DAC-Prinzipien wies die Mehrzahl der untersuchten Organisationen besonders in
drei Kernbereichen der Evaluation erhebliche Defizite auf:
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit: Die Vorfeldorganisationen verließen sich sehr
stark auf die Selbstkontrolle der Projektbeteiligten. Viele vernachlässigten dabei die
nicht-operative, unparteiische Evaluation. Die Evaluierungseinheiten waren in der Mehrheit der Organisationen nicht – wie vom DAC gefordert – von den durchführenden
Stellen getrennt.
Ex-Post-Untersuchungen von Wirksamkeit und Nachhaltigkeit: Die Erfolgsmessung war
in starkem Maße von input-output-orientierten Soll-Ist-Vergleichen geprägt. Wirkungsund nachhaltigkeitsorientierte Evaluationen wurden bei vielen EZ-Institutionen nicht
oder nur in Ansätzen angetroffen. Die KfW war die einzige EZ-Institution, die ihre
Projekte und Programme flächendeckend nach rd. fünf Jahren Ex-Post-Kontrollen unterzog und dies auf einem hohen Qualitätsniveau.
Partizipation: Zwar wurden die Partner bei projektbezogenen Evaluationen fast immer
als Resource-Persons beteiligt, selten jedoch als gleichberechtigte Gutachter im gesamten
Evaluationsprozess. NRO praktizierten eine deutlich partizipativere Evaluation als staatliche EZ-Organisationen.
Das BMZ und seine Vorfeldorganisationen wurden in den beiden Vorgutachten aufgefordert, ihre Evaluationssysteme an die vom DAC gesetzten Mindeststandards anzupassen. Davon hing auch die Tragfähigkeit des neuen Evaluierungskonzepts des BMZ ab,
das eine weitgehende Verlagerung von Projekteinzelevaluationen auf die EZ-
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Organisationen und eine Konzentration des BMZ auf projektübergreifende, strategische
Evaluationen vorsah.
Um dem Evaluationssystem insgesamt größere Glaubwürdigkeit zu verleihen, wurde
angemahnt, die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Evaluation in den EZInstitutionen sicherzustellen. Falls zentrale, nicht-operative Evaluationseinheiten noch
nicht existierten, sollten sie eingerichtet werden. Der Einsatz unparteiischer, externer
Expertise sei zu stärken. Unparteilichkeit und Qualität externer Gutachter sollten u.a.
durch ein transparentes Auswahlverfahren sichergestellt werden.
Insgesamt sei die Wirkungsorientierung des Evaluationssystems zu stärken. Verfügbare und erprobte Methoden sollten stärker genutzt und an die Besonderheiten des jeweiligen Förderbereiches und Tätigkeitsfeldes angepasst werden. Im Bereich der Nachhaltigkeit von EZ-Maßnahmen bestünde Forschungsbedarf.
Die vorangegangenen Systemprüfungen mahnten ferner zu wesentlich verstärkter Partizipation bei der Planung und Durchführung von Evaluationen sowie der Nutzung ihrer
Ergebnisse. Die EZ-Organisationen sollten ihre Erfahrungen austauschen. Die personellen und institutionellen Evaluierungskapazitäten in den Partnerländern sollten verstärkt
gefördert werden.
Den deutschen EZ-Institutionen wurde generell empfohlen, ihre Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Evaluation zu intensivieren und zu institutionalisieren. Das horizontale
Lernen sei zu stärken, z.B. um Synergien bei der Methodenentwicklung zu nutzen, best
practices zu verbreiten und institutionenübergreifende Evaluationen zu initiieren. Auch
eine Harmonisierung von Termini, Grundsätzen und Verfahren sei anzustreben. Dem
BMZ wurde vorgeschlagen, die deutschen EZ-Institutionen jährlich mindestens einmal
im Rahmen eines Workshops zu einem Erfahrungsaustausch zusammenzuführen und
Arbeitsgruppen einzusetzen, um in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen
Evaluierungsfachleuten praxisorientierte Lösungen zu erarbeiten.
Weiterhin sei in den deutschen EZ-Organisationen die Transparenz der Evaluationsergebnisse wesentlich zu verbessern und für eine Bereitstellung hinreichender finanzieller
und personeller Ressourcen für Evaluationszwecke zu sorgen.
Trotz begrenzter finanzieller und personeller Ressourcen wurde schließlich auch kleineren NRO empfohlen, auf Evaluationen nicht zu verzichten. Vorhandene Handreichungen sollten genutzt werden. Es wurde angeregt, ihre Evaluierungstätigkeit z.B. durch
finanzielle Förderung des BMZ und Hilfestellungen bei der Gutachterauswahl zu unterstützen. Ausbaufähig erschien auch die Zusammenarbeit zwischen größeren EZOrganisationen und mittleren und kleineren NRO. Zu denken sei sowohl an gemeinsame
Evaluationen wie auch an Kostenbeteiligungen.
1.3

Wandel der internationalen entwicklungspolitischen Rahmenbedingungen
und Konsequenzen für die Evaluation in den kommenden Jahren

In diesem Kapitel wird zunächst aufgezeigt, wie sich der entwicklungspolitische Kontext
in den letzten 20 Jahren gewandelt hat. In Form von drei Szenarien werden dann mögliche Weiterentwicklungen aufgezeigt. Daraus lassen sich eine Reihe von Implikationen
für die Schwerpunkte und Durchführungsmodalitäten des Instruments Evaluation für die
Zukunft ableiten. Das Kapitel endet mit einer Reihe von Schlussfolgerungen für die
zukünftige Evaluation.
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1.3.1 Wandel der entwicklungspolitischen Ziele in den neunziger Jahren
Vor dem Jahrtausendwechsel orientierten sich die Evaluationen der bi- und multilateralen
Geber größtenteils an den damals vorherrschenden Projekt- und Programm-Durchführungsmodalitäten. Die Betrachtungsmethode lag auf einer technisch orientierten
Erhebung von Leistungen, manchmal auch von Nutzung und Wirkung. Projekte waren
weitgehend in sich abgeschlossen und operierten in einem spezifischen geografischen
Raum. Es wurde erhoben, ob die in der Projektplanung vereinbarten Zielsetzungen
erreicht wurden oder nicht. Staatliche Akteure waren nur teilweise involviert. Organisationen der Zivilgesellschaft und parastaatliche Institutionen lagen im Fokus. Größtenteils
handelte es sich um Evaluationsvorhaben individueller Geber.
Mit den Strukturanpassungs-Programmen (als Reaktion auf die Schuldenkrise) und
den HIPC-Initiativen hat sich die Betrachtungsperspektive und der Evaluationsgegenstand in Richtung hin zu politischen Konditionalitäten verschoben, weil der EZMittelfluss stärker an die Erfüllung meist expliziter, politischer und struktureller Bedingungen gebunden war. Evaluiert wurde nun auch, ob Partnerregierungen den vereinbarten Konditionalitäten nachgekommen sind oder nicht. Eine für die Evaluation interessante Folge ist, dass nun ein koordiniertes Vorgehen unter den Geberländern gefordert
wurde. Man wollte damit genügend Druck zur Umsetzung vereinbarter Konditionalitäten
auf die Empfängerländer ausüben. Dies blieb nicht ohne Konsequenzen: der Politikdialog
wurde schwieriger und der internationale EZ-Mittelfluss brach ein.
Kurz vor der Jahrtausendwende stellte sich in der internationalen EZ eine gewisse Ernüchterung ein. Global gesehen gab es in der Armutsreduktion (mit Ausnahme von
China und Indien sowie den Tigerstaaten) nur bescheidene Fortschritte, obwohl lokal,
punktuell und isoliert durchaus positive Resultate erzielt wurden. Übergeordnete Systemzusammenhänge beeinflussten die EZ-Erfolge offenbar in einer solchen Art und Weise,
dass Multiplikations-Effekte nur schwer realisierbar waren. Hier lokalisiert sich der
Ursprung der Governance-Diskussion, welche ihren direkten Niederschlag dann in den
PRS-Initiativen gefunden hat. Der Paradigmen-Wechsel von einer Projektsicht hin zu
Konditionalitäten und danach zu einer Perspektive, welche eher systemisch ausgerichtet
war, wirkte sich auch auf die Evaluation aus. Systemische Betrachtungen und Bewertungen rückten ins Zentrum. Damit verbunden, erhöhte sich automatisch die Komplexität
von Evaluations-Vorhaben (im Gegensatz zum integrierten Projektansatz der 80er Jahre
nun mit einem starken Governance-Fokus).
Parallel dazu hat die internationale Gemeinschaft intensiv an Verbesserungen des EZSystems, resp. dessen Architektur gearbeitet. Für die ausbleibenden Fortschritte in der
Armutsreduktion und der gerechteren Verteilung von Reichtum, sind – neben ungenügenden Wachstumsraten – hauptsächlich folgende Ursachen identifiziert worden:
Bilateralismus: fehlende Koordination der Geberprogramme sowie mangelnde individuelle Absprachen mit Partnerregierungen führen zu massiven EZ-internen Kohärenzproblemen.
Defizite im Politikdialog: die Prioritäten werden den Partnerregierungen aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen zu stark diktiert, der Politikdialog ist asymmetrisch.
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Kohärenzmanagement: dem sinnvollen Verbund von humanitären Aktionen, EZProgrammen, Wirtschaftshilfen und Möglichkeiten zur Teilhabe am globalen Markt
wurde zuwenig Beachtung geschenkt.
Fehlende Entwicklungsfinanzierung: nachhaltige, globale Verbesserungen und der
Abbau des Nord-Süd Gefälles können mit bestehenden Mitteln nicht erreicht werden;
signifikant mehr Mittel müssen zur Verfügung stehen.
Fehlende globale Initiativen: um die dringendsten Probleme – im Sinne der schnellen
Beseitigung der wichtigsten entwicklungshemmenden Faktoren – anzugehen, braucht
es „fast track“ Prozesse mit genügend hohen Budgets.
1.3.2 Neue politische Agenden seit dem Jahr 2000
In den letzten 10 Jahren sind eine Reihe von Initiativen gestartet worden, welche die EZ
insgesamt und die EZ-Evaluation im Speziellen nachhaltig beeinflusst haben.
Die Millenium-Deklaration (MD) und die Millenium-Ziele (MDGs) (VN 2000) sind
wichtige Meilensteine in der Reform-Dynamik der EZ. Die internationale Gemeinschaft
einigt sich darin auf einen relativ konkreten Zielrahmen 2015 mit entsprechendem Monitoring-System, welches für die Gesamtheit der EZ-Akteure Verbindlichkeit hat. Ein
Berichtwesen ist mittlerweile operativ. MD und MDGs sollen die Effektivität und Relevanz der EZ deutlich steigern, Evaluationen kommen heute am MDG-Referenzrahmen
nicht vorbei.
Die zweite wichtige Initiative bildet der Monterrey-Konsens (VN 2002). Darin vereinbart die internationale Gemeinschaft u.a. eine massive Erhöhung der EZ-Mittel und
einigt sich auf eine Reihe von Allokations-Prinzipen, nach welchen EZ-Mittel zu vergeben seien. Einige davon sind in die Marrakech Deklaration geflossen. Im Konsens wird
festgehalten, dass global rund zusätzlich 50 Milliarden USD jährlich für ODA zur Verfügung stehen sollten, um nachhaltige, globale Entwicklungsfortschritte zu erzielen.
In Marrakech hat sich die internationale Gebergemeinschaft 2004 auf eine Agenda
Marrakech-Deklaration der „Steuerung nach Resultaten“ geeinigt (Management for
Development Results) (OECD/DAC 2004b). Gefordert wird eine konsequente Ausrichtung an Entwicklungsresultaten. Prioritär geht es um folgende Dimensionen:
Der Politikdialog soll sich konsequent auf Entwicklungsresultate ausrichten (weniger
auf Prozesse).
Monitoringsysteme sollen mit expliziten Resultat-Indikatoren versehen (LeistungNutzung-Wirkung) werden.
Die Steuerung soll nach Resultaten und nicht mit Resultaten erfolgen.
Information über Resultate sollen zum Lernen und zur Entscheidungsfindung verwendet werden.
Messgrößen und Berichte sollen möglichst einfach gestaltet werden.
Die Paris Deklaration/OECD/DAC (2005a) stützt sich auf den Monterrey-Konsens und
das High-Level Forum von Rom (2003). Darin wird vereinbart, wie die internationale
Gemeinschaft EZ zukünftig abwickeln soll, welche Rolle die Partnerregierungen dabei
haben und wie die Umsetzung der Paris-Prinzipien gemessen werden soll (Monitoring).
Der Deklaration liegt die Hypothese zugrunde, dass bessere Koordination und Harmoni-
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sierung die Wirkung der EZ erhöhen und so Transaktionskosten gesenkt werden können.
Die Paris Deklaration ist nach folgenden Prinzipien organisiert:
Ownership: Entwicklungspolitische Prioritäten werden von den Partnerländern selbst
festgelegt. Die Prioritäten bilden einen konsensuellen Entwicklungsrahmen zwischen
Regierungen der Partnerländer, Zivilgesellschaft und Geberorganisationen. Konsens
wird über einen stark gewichteten Politikdialog hergestellt.
Alignment: Geber definieren ihre Politiken und Strategien entlang der Entwicklungsprioritäten ihrer Partnerländer.
Harmonization: über die EZ-Projekte und -Programme wird in den Partnerländern
vollständige Transparenz hergestellt. Stärkere Koordination und Aufgabenteilung
vermindern die Transaktionskosten und erhöhen die Effizienz und Effektivität. Die
Anzahl der Projekte, welche außerhalb eines staatlichen Budgets finanziert werden,
reduziert sich.
Managing for Development Results: die konsequente Ausrichtung an EntwicklungsResultaten (wie in Marrakech vereinbart) bildet das vierte Postulat der Paris Agenda.
Mutual accountability: Gegenseitige Rechenschaftslegung über Entwicklungsresultate.
Die Monitoring-Information der Umsetzung der Paris-Deklaration wird von einzelnen
EZ-Akteuren geliefert, vom DAC zusammengefasst und publiziert. Die Paris Prinzipien
bilden generell für die Evaluation einen wichtigen neuen Referenzrahmen.
Im Sinne von möglichen „Quick Wins“ hat sich in den letzten Jahren eine Reihe von
finanzstarken globalen Fonds konstituiert; jährlich kommen neue dazu. Positiv dabei ist,
dass über solche Fonds zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden (im Sinne des
Monterrey Konsensus). Allerdings stellen sie für die Paris-Prinzipien auch eine Herausforderung dar: weil sie finanzstark sind, beeinflussen sie nationale Systeme in Partnerländern nachhaltig, operieren aber teilweise parallel oder außerhalb der Harmonisierungs- und Alignment Agenda. Für die Evaluation von Entwicklung in Partnerländern
wird der Einbezug dieser globalen Fonds anspruchsvoll.
1.3.3 Zur weiteren Entwicklung der Rahmenbedingungen: drei Szenarien
Szenario 1
Halten die aufgezeigten Trends an, wird sich die Harmonisierung und Aufgabenteilung in
der internationalen EZ in den nächsten Jahren verstärken. Voraussetzung dafür ist, dass
sich die Entwicklungserfolge in einer harmonisierteren Geberlandschaft signifikant
schneller einstellen als zuvor und dass Harmonisierung nicht für politische Interessen
instrumentalisiert wird. Budgethilfen werden dann langfristig zur wichtigsten EZModalität und zur Plattform des relevanten Politikdialoges. Sollte sich dieses Szenario
realisieren, hätte das weitreichende Konsequenzen für alle Akteure und die Gesamtheit
der Instrumente der Gebergemeinschaft: Ex-ante Evaluationen von Optionen und Alternativen würden an Gewicht gewinnen, das klassische Project Cycle Management (PCM)
auf Stufe der einzelnen Geber würde obsolet.

Hintergrund und Ziele der Untersuchung

37

Szenario 2
Stellen sich die Erfolge der neuen politischen Agenden nur teilweise ein, wird die heutige
Vielfalt der EZ-Modalitäten weiter existieren. Projekte und Programme werden neben
Budgethilfen ihren Bestand haben. Die Aufgabenteilung in der Gebergemeinschaft wird
sich verstärken, jedoch kaum bis in die letzte Konsequenz implementiert werden. Vieles
deutet darauf hin, dass dieses Szenario realistisch ist, da das System der Hilfe an und für
sich wahrscheinlich ein inhärentes Interesse daran hat, dass Entwicklungen hin zur
Harmonisierung nur in kleinen Schritten vollzogen werden. Die hohe und steigende
Anzahl von EZ-Akteuren im Norden und Süden hat an einer schnellen und grundsätzlichen „Flurbereinigung“ wenig Interesse, da damit Marktanteile verloren gingen.
Szenario 3
Sollte sich herausstellen, dass sich unter den neuen Modalitäten kaum messbare Verbesserungen einstellen und sich die Transaktionskosten für die Geber massiv erhöhen oder
Harmonisierung für politische Zwecke missbraucht wird, wird die Gebergemeinschaft
relativ rasch wieder zu einer eher traditionelleren Art der Projekt- und Programmhilfe, im
Sinne eines stärkeren Bilateralismus, zurückkehren. Sicher wird diese Projekthilfe stärker
als früher koordiniert sein. Geber werden aber wieder vermehrt den Anspruch stellen,
ihren Politikdialog mit Partnerregierungen selbständig zu führen.
1.3.4 Veränderte Umsetzungsmodalitäten
Mit den diskutierten internationalen Vereinbarungen einhergehend, haben sich die Modalitäten der EZ bereits ausdifferenziert. Das Gewicht der generellen und sektoralen Budgethilfen nimmt zu (heute rund 20% der Hilfe), die Bedeutung von isolierten Projekten
ab. Eine Vielzahl von mehr oder weniger komplexen Mischformen zwischen Projekt-,
Programm- und Budgethilfen sind entstanden: Bi- und multilaterale Ko-Finanzierungen,
Programmhilfen, Korbfinanzierungen mit den wichtigsten Akteuren eines Sektors und
generelle Budgethilfen werden heute in der Regel parallel umgesetzt. Die Rolle der
Durchführungsorganisationen in den Partnerländern wird allgemein auf Kosten derjenigen aus dem Norden gestärkt. Aus der Sicht der Empfängerländer ist diese bunte Mischung der Durchführungsformen oft zufällig. Eine vom DAC im Jahr 2006 publizierte
Evaluation zur generellen Budgethilfe OECD/DAC (2006a) unterstreicht den Wert eines
gut abgestimmten Instrumentariums.
Bei den Gebern ist ein deutlicher Trend hin zu in sich kohärenten Landesprogrammen
(oder Kooperations-Strategien) ersichtlich. Mit einem Landesprogramm macht der Geber
den Schritt vom Projektmanagement hin zum Programm- und Portfoliomanagement, d.h.
die einzelnen Bausteine werden besser aufeinander abgestimmt, Sektoren und Themen
werden in eine gemeinsame Logik gebracht. Das Programm wird in der Regel als Gesamtpaket mit der Partnerregierung verhandelt. Generell wenig findet man in solchen
Landesprogrammen allerdings zum Thema „Arbeitsteilung unter Gebern/delegierte
Verantwortlichkeit“. Zudem hat eine 2006 erschienene Evaluation von DFID gezeigt,
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dass Landesprogramme bislang noch wenig zu einer fokussierteren Ausrichtung der EZ
beigetragen haben DFID (2006).4
Wachsender Legitimationsdruck in den Geberländern
Mit zunehmendem Volumen der EZ-Mittel stellt die politische Öffentlichkeit im Norden
die Frage nach der längerfristigen Wirkung dieses Mitteleinsatzes noch konsequenter.
Parlamente verlangen Rechenschaft und Transparenz; sie begnügen sich teilweise nicht
mehr mit „Erfolgsgeschichten“ aus dem Projektalltag oder subjektiv erhobenen Erfolgsratings von Projekten/Programmen. Die Frage nach der Wirkung der globalen EZ, respektive nach dem Beitrag eines spezifischen Geberlandes zur Reduzierung der globalen
Disparitäten wird mit größerem Nachdruck gestellt.
Die EZ-Institutionen sind mit dieser Fragestellung auf verschiedenen Ebenen gefordert. Drei davon seien hier speziell erwähnt:
Diversität der Akteure, die staatliche Mittel umsetzen: Die letzten Jahre haben global,
regional und national zu einer Multiplizierung der EZ-Akteure geführt; spezielle Beachtung verdient insbesondere der Markteintritt neuer Länder wie zum Beispiel China. Die Diversifizierung der Landschaft der Akteure hängt u.a. mit folgenden Faktoren zusammen: (i) global gesehen verschieben sich die Kräfteverhältnisse grundlegend, (ii) die Themen der Zusammenarbeit multiplizieren sich und neue Themen
bringen neue Akteure, (iii) das öffentliche Bewusstsein hinsichtlich der globalen Abhängigkeit nimmt zu und dieses stärkere öffentliche Bewusstsein führt ebenfalls zu
einer größeren Anzahl von Akteuren, (iv) die stärkere Unterteilung der Hilfe in Themen und Subthemen bietet neuen Organisationen die Gelegenheit, in den Markt einzutreten, (v) die Leistung gewisser traditioneller Akteure hat nicht überzeugt und sie
werden durch neue Organisationen ersetzt. Soll die Evaluation den Beitrag der Akteure an die Entwicklung aufzeigen, wird dieser Trend zu einer großen methodischen
Herausforderung.
Diversität in den Umsetzungsansätzen und -methoden: die Vielfalt der Implementierungs-Methoden und die noch wenig entwickelte Arbeitsteilung der internationalen
Gebergemeinschaft wirft nicht nur für Partnerländer Fragen auf, sie ist ebenfalls für
eine systematische Rechenschaftslegung im Norden anspruchsvoll. Wie lassen sich
Nutzung und Wirkung von Mikroprojekten und Programmen auf der Makroebene
sinnvoll aggregieren, um Aussagen über die Resultate eines gesamten Programm/Projektportfolios machen zu können?
Stärkeres Alignment, stärkere Harmonisierung: für die Gebernationen hat die ParisAgenda grundlegende Implikationen. Die Erhebung von Projektresultaten ist einfacher als die Darstellung der Wirkung von komplexen, koordinierten Programmen. Die
Nachfrage nach einem systematischen, robusten Wirkungsnachweis solcher Programme wird jedoch zwingend sein, um die notwendige Unterstützung für diese neuen Durchführungsmodalitäten zu erhalten.

4 Zur Fokussierung in der deutschen EZ siehe Abschnitt 1.4
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Zunehmende Wirkungsorientierung der Geber
Die Wirkungsorientierung gewinnt in vielen EZ-Institutionen an Bedeutung, was auf dem
Hintergrund der Marrakech-Deklaration folgerichtig erscheint. Die Wirkungsorientierung
wird dabei auf verschiedenen Stufen verstärkt:
Stufe der Projekte: stärkerer Ruf nach Baselines zur Wirkungsanalyse, Forderung
nach Wirkungshypothesen, Einbezug von Nutzungs- und Wirkungsindikatoren in Planung, Monitoring und Evaluation.
Stufe, der unter Gebern koordinierten Programme: Forderung nach wissenschaftlich
vertretbaren Ansätzen, den Beitrag eines Programms durch seinen Nutzen plausibel
darzustellen bzw. umfassendere Wirkungen plausibel zu erfassen. Dies geschieht in
den meisten Fällen unter Einbezug der Monitoring-Systeme der Partner.
Stufe der Entwicklungen im Partnerland: verstärkter Politikdialog mit Partnerländern,
um die Qualität der länderbezogenen, statistischen Aussagen zu wichtigen Armutsindikatoren zu erhöhen (Beispiel PRS- und MDG-Monitoringsysteme, kompetente Statistikdienste).
Stufe der multilateralen Beiträge: In den letzten Jahren wurden verschiedene Mechanismen konzipiert, um die Performance multilateraler Organisationen aufzuzeigen
(Peer-Mechanismen, MOPAN etc.).
EZ-Institutionen publizieren vermehrt Wirkungsberichte, welche den Anspruch haben,
Nutzen und Wirkung des gesamten Projekt- und Programmportfolios darzustellen. Diese
Wirkungsberichte dienen primär zur Rechenschaftslegung gegenüber den Parlamenten in
den Geberländern. Nur in den seltensten Fällen sind sie für den Politikdialog in den
Partnerländern selbst konzipiert/geeignet.
Was die Evaluationsmethodik anbetrifft, wird das Interesse an Resultaten von isolierten Projekten/Leistungen abnehmen. (DFID 2005) schlägt z.B. vor, die Projektfortschrittskontrollen sogar durch interne Audits zu ersetzen (DFID 2005). EZ-Institutionen,
welche Evaluationen in Auftrag geben, werden eine breitere Auslegung der Berichte
verlangen. Zudem wird mehr Wert darauf gelegt werden, dass Evaluationen Informationen zur ganzen Wirkungskette („Outputs“, „Outcomes“ und „Impact“) Informationen
liefern. Im Bereich „Berichterstattung zu Resultaten“ werden die Qualitätsansprüche in
Evaluationen generell steigen.
Damit einhergehend wird man im Bereich der Evaluation vermehrt auf Forschungsinstitute/Kompetenzzentren zurückgreifen müssen. Nur in den seltensten Fällen werden
Evaluationseinheiten der EZ-Akteure das notwendige Know-how und die notwendigen
personellen Ressourcen aufbringen können, um komplexe, systemische Evaluationen
selbst durchzuführen.
Der Ruf nach robusten Methoden wird nicht ohne Konsequenzen auf die Evaluationsbudgets der Geber bleiben. Wirkungsevaluationen sind generell teurer als gängige Prozessevaluationen. Der Druck zur Umverteilung von Ressourcen auf die Evaluationsabteilungen wird parallel zum Druck der Öffentlichkeit/Parlamente steigen, darüber Auskunft
zu erhalten „ob die Hilfe wirklich auch nützt“.
Trotzdem wird der Bedarf nach schlanken, „real-time/quick response“ Evaluationen
fortbestehen. Programmverantwortliche werden auch zukünftig möglichst objektive,
zeitlich abgestimmte Informationen zur Zielerreichung von Projekten und Programmen
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nachfragen, um Interventionen qualitativ zu optimieren. „Quick Responses“ bleiben
ebenfalls für die Öffentlichkeitsarbeit zwingend.
Geberkooperation und -harmonisierung, Joint Evaluations
Der Logik der Paris Agenda folgend, wird die Anzahl der gemeinsamen Evaluationen
(Joint Evaluations) in Zukunft steigen. Verschiedene Geber haben ihre Budgets für Joint
Evaluations massiv erhöht (z.B. NORAD (2006)). „Joint Evaluations“ haben u.a. den
Vorteil, dass Partnerländer ihren Aufwand reduzieren können und dass die Untersuchungstiefe der Evaluationen – dank umfangreicheren Budgets – verbessert werden kann.
Gemeinsame Evaluationen ermöglichen zudem Lernprozesse über individuelle Organisationen und Länder hinaus (open learning community). Im gleichen Sinn werden auch
Peer-Evaluationen an Bedeutung gewinnen.
Bei gemeinsamen Evaluationen gibt es jedoch eine Reihe von Herausforderungen,
welche die internationale Gemeinschaft berücksichtigen muss:
Gemeinsame Evaluationen sind – wie die Erfahrung zeigt – zeitaufwändig. Dies
hängt einerseits mit teilweise fehlenden gemeinsamen Standards der Akteure zusammen. Andererseits sind die Anforderungen bei der Rechenschaftslegung von Akteur
zu Akteur verschieden. Abstimmungsprozesse sind darum in der Regel komplex, teuer und nicht selten mit einer ausgedehnten Reisetätigkeit verbunden (Erhöhung der
Umweltkosten). Die Modalität der „delegierten Verantwortlichkeit“ – welche gewisse
Defizite auffangen könnte – wird heute noch sehr wenig praktiziert.
Lernprozesse in gemeinsamen Evaluationen sind sehr anspruchsvoll. Die Praxis zeigt,
dass vor allem dann aus Evaluationen gelernt wird, wenn die direkt Beteiligten möglichst gut in den Prozess eingebunden sind. Gemeinsame Evaluationen sind von Natur
aus abstrakter als traditionelle Projektevaluationen. Häufig sind Referenz- und Steuerungsgruppen großer gemeinsamer Evaluationen nicht mit Personen aus der Linie,
sondern mit solchen aus Stabseinheiten bestückt. Dies stärkt die Rechenschaftsdimension, birgt aber die Gefahr, dass Evaluations-Empfehlungen bei den Entscheidungsträgern lediglich „zur Kenntnis“ genommen werden. Wird die Umsetzung von
Evaluations-Empfehlungen von den Beteiligten nicht systematisch vollzogen – weil
sich niemand „so recht zuständig fühlt“ – sind Joint Evaluations sehr teure Verfahren,
welche für die globale Reduktion der Armut und der Ungleichgewichte kaum einen
Mehrwert schaffen.
Evaluationseinrichtungen geben teilweise den Anspruch auf, einen methodisch nachweisbaren kausalen Zusammenhang ihrer Intervention mit einer langfristigen Wirkung in
einem Einsatzland darzustellen. Sie beschränken sich darauf, über nachvollziehbare
Plausibilitäten zu berichten. Daneben gibt es einen Trend hin zur Evaluation von „Entwicklung“ (z.B. Fortschritte bezüglich der MDGs) und weniger von „Entwicklungszusammenarbeit“.
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1.3.5 Konsequenzen für die Evaluation, methodische Implikationen des Wandels
Die internationale Evaluations-Gemeinschaft hat in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen, um Evaluations-Standards so weit wie möglich zu vereinheitlichen. Dieser Trend wird weiter gehen. Nur so können gemeinsame Evaluationen den
erwarteten Nutzen abwerfen.
Die Vereinheitlichung der Standards setzt eine ähnliche Terminologie und vergleichbare Mess- und Indikatorensysteme voraus. Die DAC-Terminologie, -Prinzipien und
-Kriterien werden darum für alle Akteure an Bedeutung gewinnen. Es wird in Zukunft
nur schwer vertretbar sein, eine eigene Terminologie und eigene Standards zu vertreten.
Harmonisierung – im Sinn der Paris Deklaration – wird auch hier zum leitenden Prinzip.
Allerdings stehen auch in diesem Bereich eine Reihe von Herausforderungen an: Die
Harmonisierung der Standards unter den Gebern ist eine Forderung, die Harmonisierung
der Standards mit Partnerregierungen und Evaluationsgesellschaften aus dem „Süden“
eine zweite. Die DAC-Prinzipien und -Kriterien wurden weitgehend durch die führenden
Geber und mit relativ schwacher Partizipation der Partner aus dem Süden entwickelt. In
den kommenden Jahren wird die Gebergemeinschaft im Norden Anstrengungen unternehmen müssen, um im Bereich der Evaluation mit dem Süden eine gemeinsame „Sprache“ zu finden. Nur so können Evaluationen auch für Partner einen vertretbaren Mehrwert bringen. Im Süden muss dazu eine „eigene Evaluationskultur“ entwickelt werden.
Objektivität von Evaluationsergebnissen ist dann gegeben, wenn Evaluationen unabhängig von der operationellen Linie durchgeführt werden. Der Trend, die Verantwortlichen für externe Evaluationen institutionell möglichst unabhängig von Linie und Geschäftsführung zu positionieren, wird anhalten. Die Bestrebungen, die Evaluationseinheiten der verschiedenen Akteure (national und international, Nord-Süd-Ost) besser miteinander zu vernetzen, werden ebenfalls weiter gehen.
Geberunabhängige Performance Assessment Centers werden eine wichtige Rolle im
Qualitätsmanagement und in der Durchführung von komplexen Wirkungsprüfungen
erhalten.
Das Evaluationsgeschäft wird bislang oft den Gebern „überlassen“, Partnerländer
werden daran „beteiligt“. Von Seiten der Partnerländer wird nicht selten moniert, dass
Evaluations-Teams aus dem Norden per se „nicht unabhängig“ seien, da sie die Sicht des
Südens zu wenig kennen und Evaluationsprozesse und -methoden „nordlastigen“ Konzepten folgen. Partner sollen mehr Verantwortung für Evaluationen übernehmen.
Nicht nur im Bereich der „Evaluation“ ist der Umgang mit der Informationsfülle im
Norden wie im Süden eine große Herausforderung. Der Informationsverarbeitung wird in
Zukunft große Bedeutung zukommen, da Information in der Regel global verfügbar ist.
Soll globales Wissen aus Evaluationen fokussiert nutzbar gemacht werden, wird es neue
Instrumente brauchen, um die Wissensverarbeitung besser zu strukturieren.
1.3.6 Implikationen für die Partnerschaft Nord-Süd
Mit der Paris Agenda wird die Rolle und Verantwortlichkeit der Partnerländer für den
Entwicklungsprozess deutlich gestärkt. Das Partnerland ist für die EZ-Prioritäten verantwortlich und soll gegenüber seiner Bevölkerung darüber Rechenschaft ablegen. In demokratischen Strukturen geschieht die Rechenschaftslegung in der Regel über Parlamente.
Die Rechenschaftsdimension „vor Ort“ muss im Bereich der Evaluation deutlich gestärkt
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werden. Die Paris Deklaration spricht von „mutual accountability“. Partnerorientierung,
d.h. gemeinsame Verantwortung von Geber- und Partnerländern gegenüber ihren jeweiligen Steuerzahlenden und Parlamenten, verlangen neue Perspektiven in Fragen der
Transparenz und Evaluation.
Die Geber werden nicht darum herum kommen, die Evaluation noch stärker in die
Partnerländer selbst zu verschieben. Dies bedingt, dass:
Geber diese stärkere Verlagerung der Evaluationsverantwortlichkeit in den Süden
zuerst einmal als sinnvoll erachten.
Partnerländer akzeptieren, dass eine eigene Evaluationskultur entwicklungsfördernd
sein kann.
Partnerländer akzeptieren, dass sie ihrer Bevölkerung, resp. ihren Parlamenten gegenüber regelmäßig und transparent Rechenschaft über die Entwicklungsfortschritte ablegen sollten. Die Rechenschaftslegung gegenüber Geberländern muss von sekundärer Priorität sein.
in Partnerländern institutionelle Vorkehrungen getroffen werden: dazu gehören
beispielsweise bessere Rechnungshöfe, parlamentarische Kommissionen und Ombudsstellen. Gleichzeitig muss die zivilgesellschaftliche Teilhabe generell verbessert
werden.
sich Geber möglichst gut vernetzen, um qualifizierte Evaluations-Fachleute im Süden
noch systematischer ausfindig zu machen.
Geber und Partnerländer ihre Anstrengungen intensivieren, um den Markt der Evaluations-Fachleute im Süden besser zu entwickeln (im Sinne des capacity building). Die
Rolle von Evaluationsgesellschaften im Süden muss sich verstärken.
1.3.7 Fazit
Der Evaluationsfokus verschiebt sich vom „Projekt“ in Richtung „Entwicklung in
Partnerländern“. Evaluationsdesigns und -methoden werden entsprechend komplexer.
Bei der Bewältigung dieser zunehmenden Komplexität wird eine stärkere Zusammenarbeit mit Kompetenz-Zentren wichtig.
Die Anzahl von Wirkungsevaluationen mit robuster Methodik wird zunehmen. Vermehrt werden diese als „gemeinsame Evaluationen“ angelegt.
Die nationale und internationale Vernetzung der Evaluationseinheiten der EZ-Akteure
ist zwingend, die Vereinheitlichung der Instrumente, Terminologie und Standards ist
unumgänglich.
Die Verantwortung für die Evaluationen muss mittelfristig stärker in die Partnerländer selbst verschoben werden. Die Rolle von Evaluations-Gesellschaften im Süden
muss dazu gestärkt werden.
Lernen und Wissensmanagement stellen in der globalen Informationsgesellschaft eine
große Herausforderung dar. Der Umgang mit Erkenntnissen aus Evaluationen muss
global systematischer strukturiert und organisiert werden.

Hintergrund und Ziele der Untersuchung

1.4

43

Veränderung der nationalen entwicklungspolitischen Rahmenbedingungen

1.4.1 Umsetzung der internationalen Trends
Als führendes Geberland hat Deutschland die dargestellten internationalen entwicklungspolitischen Rahmenbedingungen aktiv mit gestaltet und in nationale Strategien und
Programme umgesetzt. Die Bundesregierung hat dabei auf kritische Analysen und Forderungen des DAC, aus dem parlamentarischen Raum sowie aus Wissenschaft und Öffentlichkeit reagieren müssen.
Dieses alles hat seinen Niederschlag in den Zielen und Konzepten, Instrumenten und
Verfahren und in den institutionellen Rahmenbedingungen der deutschen EZ sowie in der
Praxis der EZ gefunden. Diese Veränderungen betrafen nicht alleine das BMZ und seine
staatlichen Durchführungsorganisationen. Auch die deutschen NRO reagierten auf die
neuen Ziele, Prioritäten und Verfahren und auf die veränderten Anforderungen, die an sie
– auch als Empfänger staatlicher EZ-Mittel – nunmehr gestellt werden. Insofern stehen
alle deutschen EZ-Organisationen vor sehr ähnlichen Konsequenzen, auch bei der Berücksichtigung der neuen Entwicklungen in ihrer Evaluationstätigkeit.
1.4.2 Wandel der Ziele der deutschen Entwicklungspolitik durch die MDGs
Die Millenniumserklärung der Vereinten Nationen und die vereinbarten MDGs bilden
heute zusammen mit dem Monterry-Konsensus über die Entwicklungsfinanzierung, dem
Johannesburg-Aktionsplan des Weltnachhaltigkeitsgipfels und den eingegangen Verpflichtungen aus der Paris-Erklärung zur Effektivität den programmatischen Rahmen und
die handlungsleitenden Prinzipien der öffentlichen deutschen Entwicklungspolitik (Bundesregierung 2005). Als einer der ersten Geber hat Deutschland bereits im Frühjahr 2001
eine Strategie zur Umsetzung der entwicklungsrelevanten Ziele der Millenniumserklärung beschlossen. Das Aktionsprogramm 2015 ist ein ressortübergreifendes entwicklungspolitisches Rahmenprogramm zur Armutsbekämpfung, das alle relevanten Politikfelder mit einbezieht um Kohärenz herzustellen (BMZ 2003). Es soll darüber hinaus auch
die Zivilgesellschaft und die Privatwirtschaft einbinden (BMZ 2005). Es stellte anfangs
noch keinen detaillierten Umsetzungsplan dar. Nach der Verabschiedung der ParisErklärung im März 2005 hat das BMZ jedoch für die Umsetzung der fünf Kernforderungen Eigenverantwortung und Partnerorientierung, Harmonisierung, Wirkungsorientierung und Gemeinsame Rechenschaftslegung einen konkreten und verbindlichen Operationsplan erarbeitet. Dieser wurde dann mit einer Strategie zur Ausrichtung der Verfahren
und Instrumente der deutschen EZ auf die MDGs verknüpft und durch eine Handreichung ergänzt, welche nun die Umsetzung auf der operativen Ebene fördern soll (BMZ
2005a). Auch die neuen Leitlinien für die bilaterale Finanzielle und Technische Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit nehmen ausdrücklich auf die neuen Vorgaben Bezug und richten die Verwaltungsvorschriften daran aus (BMZ 2007c).
Im Folgenden soll – aus dem Blickwinkel möglicher Implikationen für das deutsche
Evaluationssystem – die Anpassung der deutschen EZ an die MDG-Ziele und die Kriterien der Pariser Erklärung anhand einiger Beispiele aufgezeigt werden (vgl. zum Folgenden Kranz-Plote 2006 sowie BMZ 2006e).
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1.4.3 Ownership und Alignment
Was Eigenverantwortung und Partnerorientierung betrifft, so hat auch das BMZ damit
begonnen, seine Maßnahmen stärker an die nationalen Strategien seiner Partner anzupassen. Um den spezifischen Belangen seiner Partner besser entsprechen zu können, hat es
zunächst die im Jahr 2000 eingeleitete regionale und thematische Schwerpunktbildung
verstärkt. Die Anzahl seiner Partnerländer wurde weiter reduziert, wobei auch Qualifizierungskriterien für die Selektion eine wichtige Rolle spielten. Es wird angestrebt, die
bilaterale EZ mittelfristig auf 60 Partnerländer zu konzentrieren (CDU; CSU; SPD 2005).
Als besondere Zielgruppe wurde neben ärmsten Entwicklungsländern eine Reihe sog.
Ankerländer ausgewählt, um deren globale oder regionale Bedeutung in wirtschaftlicher,
ökologischer und politischer Hinsicht besser Rechnung tragen zu können.
Für jedes der ausgewählten Länder wurden – unter Berücksichtigung der nationalen
Entwicklungsstrategien – Länderkonzepte (LK) erarbeitet und Schwerpunktstrategiepapiere (SSP) entwickelt, die eine Konzentration auf nur noch maximal drei Interventionsfelder vorsehen. Damit verbunden wurde eine stärkere Orientierung auf Programme und
Sektoren und eine Abkehr von isolierten Einzelprojekten. Die vorliegenden LK und SSP
sind für die staatlichen deutschen Durchführungsorganisationen verbindlich; für die
zivilgesellschaftlichen Organisationen, also für kirchliche, politische und private Träger
gelten sie als Orientierungshilfe.
Zahlreiche institutionell noch schwache Partnerländer unterstützte die deutsche EZ bei
der Erstellung eigener Armutsbekämpfungsstrategien (PRSPs). Gemeinschaftlich von
Partnern und Gebern aus den PRSPs entwickelte Joint Assistance Strategies können –
wie im Falle Uganda – die Länderkonzepte des BMZ ersetzen (BMZ 2006c: 3). Zur
Unterstützung der Schwerpunktsetzung und der noch engeren Zusammenarbeit mit
seinen Partnerländern richtete das BMZ Länderteams ein und verbesserte seine Präsenz
vor Ort.
Für besonders fortgeschrittene Partnerländer wurde das klassische deutsche EZInstrumentarium um die Budgethilfe erweitert. Sie stellt die konsequenteste Form dar, die
Eigenverantwortung der Partner zu stärken und sich an Partnerstrukturen anzupassen,
wird aber – wie von anderen Gebern – nur dann angeboten, wenn die Voraussetzungen
für eine adäquate Verwendung und Kontrolle gegeben sind. Das DAC hat in seinem
letzten Review den verstärkten Einsatz neuer Hilfsmodalitäten wie der Budgethilfe
vorgeschlagen. Das BMZ reagierte mit der Ankündigung, die Budgethilfe wie auch die
programmorientierte Gemeinschaftsfinanzierung auszuweiten (BMZ 2006b). Programmorientierte EZ soll überall dort, wo dieser Ansatz sinnvoll und möglich ist, der Regelfall
werden (BMZ 2006c: 8). Die Beteiligung Deutschlands an der gemeinsamen Finanzierung von Programmen mit anderen Gebern konnte gesteigert werden, bewegt sich aber
insgesamt noch auf einem niedrigen Niveau (BMZ 2004: 7).
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1.4.4 Harmonisierung & Kohärenz
Das Harmonisierungs- und Kohärenz-Gebot der Pariser-Erklärung bedeutet für die
deutsche EZ eine dreifache Herausforderung: (1) verstärkte Kooperation und Koordination mit anderen Gebern, (2) verstärkte Abstimmung zwischen den deutschen EZOrganisationen und (3) ein verbessertes Zusammenwirken der EZ mit anderen entwicklungspolitisch relevanten Politikfeldern.
Was die Kooperation mit anderen Gebern betrifft, so beteiligt sich das BMZ u.a. an
der Entwicklung gemeinsamer Geberstrategien für einzelne Länder (Joint Assistance
Strategies). Beispiele sind Uganda, Tansania und Sambia. Das BMZ ist ferner um stärkere Verzahnung und Komplementarität seiner multilateralen EZ bemüht und überprüft den
Anteil der multilateralen Zusammenarbeit.
Die Abstimmung der EZ zwischen den deutschen EZ-Organisationen impliziert angesichts der sehr starken institutionellen Fragmentierung einen hohen Abstimmungsaufwand, um ein effektives und effizientes Zusammenwirken zu erreichen (Kranz-Plote
2006: 90). In der Praxis wird dies jedoch nicht befriedigend erreicht, was nicht zuletzt an
den starken Eigeninteressen der beteiligten Organisationen liegt.
Das DAC hat in seinen letzten beiden Peer Reviews deshalb auch besonders heftige
Kritik am gegenwärtigen Zustand geübt und Reformen angemahnt (OECD/DAC 2006).
Die institutionelle Zersplitterung fördere die Geberzentrierung, überfordere die Partner
und die begrenzten administrativen Kapazitäten unnötig. Die Unterscheidung zwischen
TZ und FZ sei obsolet. Es wies auch auf die negativen Folgen für den Bereich der Evaluation hin und stellte die Frage, wie „(…) dieses lose koordinierte Netzwerk der Erfolgskontrolle zusammengeführt werden kann, um den kollektiven Lernprozess und ein effektiveres EZ-Management auf Systemebene zu fördern.“ Da das Potential an Effizienzsteigerung innerhalb der bestehenden Strukturen begrenzt ist, seien strukturelle Reformen
unerlässlich.
Nachdem mit der Fusion von CDG und DSE zu InWEnt ein erster konkreter Schritt
zur Neuordnung unternommen worden war, wurden im Koalitionsvertrag weitere Straffungen, insbesondere eine bessere Verknüpfung von TZ und FZ als notwendig angesehen
(CDU; CSU; SPD 2005), die auch das DAC konkret gefordert hatte. Struktur und Steuerung der Durchführungsorganisationen sollen so gestaltet werden, dass eine „EZ aus
einem Guss“ entsteht. Dieses Prinzip wurde in Form von Zielvereinbarungen zur Politikvorgabe im BMZ. 2006 wurden verschiedene Optionen für eine institutionelle Reform
von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PriceWaterhouseCoopers 2006) und dem
Bundesrechnungshof (Bundesrechnungshof 2007b) untersucht. Eine Entscheidung über
die Annäherung oder Integration von GTZ und KfW steht aber immer noch aus.
Die Umsetzung der MDG-Agenda erfordert nicht nur Anpassungen in und zwischen
den deutschen EZ-Organisationen, sondern auch ein kohärentes Zusammenspiel aller
entwicklungspolitisch relevanten Politikbereiche, vornehmlich der Außen-, Sicherheits-,
Finanz-, Handels-, Agrar- und Umweltpolitik. Entsprechend wurde das MDG-Aktionsprogramm 2015 ressortübergreifend angelegt; es erklärt die Armutsbekämpfung zur
Querschnittsaufgabe der gesamten Bundesregierung. Das BMZ erwartet, dass auch die
von ihr geförderten zivilgesellschaftlichen Organisationen (ZGO) einen eigenen Beitrag
zur Umsetzung der Pariser Erklärung und zur Erreichung aller MDGs leisten (BMZ
2006c: 3).
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Kohärenzfördernd wirkt der Umstand, dass dem BMZ die Zuständigkeit für die gesamte bilaterale und multilaterale Entwicklungszusammenarbeit des Bundes und die
Federführung in Fragen der Entwicklungspolitik der Europäischen Union übertragen
wurde. Es wurde zudem in den Bundessicherheitsrat aufgenommen. Alle neuen Gesetzesvorlagen unterliegen heute einer entwicklungspolitischen Regelprüfung (BMZ 2006a:
32). Dennoch bleibt Kohärenz – nicht nur in Deutschland – eine Herausforderung (EU
(2007).
1.4.5 Wirkungsorientierung
Die Fragmentierung der deutschen EZ-Organisationen hat – auch nach kritischer Selbsteinschätzung des BMZ – dazu beigetragen, dass z.B. die Wirkungen der deutschen EZ
bisher nicht ausreichend untersucht werden konnten (Zintl 2006: 30; Kranz-Plote 2006:
93). Die MDGs und die Pariser Erklärung implizieren jedoch verstärkte Anstrengungen,
die Wirksamkeit der EZ glaubwürdig nachzuweisen. Dazu bedarf es verstärkter Anstrengungen auf nationaler, aber immer mehr auch auf internationaler Ebene, wenn es darum
geht, den Gesamterfolg aus Eigenanstrengungen der Partner und angepasster und konzertierter Unterstützung der internationalen Gebergemeinschaft darzustellen. Wirkungsnachweise müssen insbesondere für neue Formen international abgestimmter EZ wie
Budgethilfe und Programmorientierte Gemeinschaftsfinanzierung erbracht werden.
Zur besseren Wirkungserfassung hält das BMZ eine Anpassung von Verfahren und
Instrumenten und einen entsprechenden methodischen Ansatz für erforderlich, der über
die Projektebene hinausgeht (BMZ 2006c: 14) und eine Harmonisierung der Instrumente
der einzelnen Durchführungsorganisationen impliziert.
Die Forderung nach stärkerer Wirkungsorientierung im Sinne eines Management for
Results hat seinen Niederschlag in der Arbeit der deutschen EZ-Organisationen gefunden. So wurde im August 2002 zwischen dem BMZ und der GTZ ein neuer Auftragsrahmen (AURA) vereinbart, der die entwicklungspolitischen Wirkungen in das Zentrum
der TZ, stellt beginnend bei der Vorbereitung von Vorhaben, bei Monitoring und Evaluierung in der Durchführungsphase, bei der Berichterstattung und der Evaluation. Die
zentrale Fragestellung für Evaluierungen lautet nicht mehr nur „Was haben wir getan“
sondern in verstärktem Maße „Welche Wirkungen haben wir mit einem Vorhaben erreicht?“ (AWZ 2004). Auch für andere staatliche DO wie InWEnt, PTB und BGR ist
AURA inzwischen verbindlich.
Durch die Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu den §§ 23 und 44
der Bundeshaushaltsordnung sind seit 2006 auch die nicht-staatlichen EZ-Organisationen
als Empfänger staatlicher EZ-Mittel gehalten, die Wirkungsorientierung zu verstärken.
Zuwendungsempfänger wie kirchliche Zentralstellen, politische Stiftungen, Träger der
Sozialstrukturhilfe und der Aus- und Fortbildung müssen Zielerreichungs-, Wirksamkeits- und Wirtschaftlichkeitskontrollen vornehmen. Das BMZ ist dabei, diese generellen
Anforderungen zu konkretisieren und in Förderrichtlinien und dgl. umzusetzen.
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1.4.6 Volumen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
Zu den Veränderungen der nationalen Rahmenbedingungen der deutschen EZ gehört
schließlich der jüngste Versuch, das Volumen der öffentlichen EZ substanziell zu erhöhen, um den seit Jahrzehnten bestehenden UN-Richtwert von 0,7 % tatsächlich zu erreichen. Dazu hat sich die Bundesregierung im Rahmen eines Stufenplans der EU international verpflichtet. Danach sollen bis 2010 mindestens 0,51% des Bruttonationaleinkommens für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit aufgebracht werden, um das VNZiel von 0,7% spätestens bis 2015 erreichen zu können (CDU; CSU; SPD 2005). Dies
erfordert bereits für das Jahr 2010 eine Verdopplung der Hilfe des Jahres 2004 von 7,5
Mrd. $ auf alleine 15,5 Mrd. $. Der Anteil der öffentlichen EZ am Bruttonationaleinkommen konnte inzwischen deutlich erhöht werden und liegt derzeit bei 0,37% (2007).5
Für die weitere Steigerung hält das DAC allerdings die Sicherstellung der notwendigen
politischen Unterstützung für erforderlich (OECD/DAC 2006b). Es bleibt abzuwarten,
wie sich dies auf den Bereich der Evaluation auswirken wird. Einerseits dürften die
Anzahl der Evaluationsobjekte und die qualitativen Ansprüche an Evaluationen steigen,
andererseits ist mit weniger Einzelevaluationen und vermehrten Evaluationen auf höheren Aggregationsniveaus zu rechnen.
1.4.7 Zusammenfassung
Aus den neuen internationalen entwicklungspolitischen Rahmenbedingungen ergeben
sich für die deutsche EZ und seine Organisationen – staatliche wie nicht-staatliche –
grundlegende systemische, institutionelle, organisatorische und methodische Konsequenzen für den Bereich der Evaluation, die den im vorangegangenen Abschnitt über
die internationalen Rahmenbedingungen dargestellten weitgehend entsprechen.
Angesichts der institutionellen Fragmentierung hat es die deutsche EZ aber ungleich
schwerer als andere Gebernationen, den ohnehin hohen Anforderungen der neuen
entwicklungspolitischen Agenden auch im Bereich der Evaluation gerecht zu werden.
Die institutionellen Reformen stehen erst an ihrem Anfang.
Andererseits liefern die zahlreichen programmatischen, konzeptionellen und organisatorischen Entscheidungen, welche die Bundesregierung und andere deutsche EZInstitutionen in den letzten Jahren zur Umsetzung der neuen Agenden getroffen haben, Eckdaten für die jetzt anstehende Anpassung der Evaluationssysteme.
1.5

Neuere Entwicklungen in der Evaluation von EZ

Die in den vorausgegangenen Abschnitten dargestellten Veränderungen bei den internationalen wie nationalen entwicklungspolitischen Rahmenbedingungen haben die Evaluationsentwicklung in den letzten Jahren geprägt.
Neben den Bemühungen um eine Vereinheitlichung der Terminologie, Standards und
Instrumente der Evaluation auf internationaler wie nationaler Ebene sowie den Anstrengungen, in den Partnerländern Evaluationskapazitäten aufzubauen, um Eigenverantwor-

5 Vgl. http://www.bmz.de/de/presse/pm/2008/april/pm_20080404_32.html
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tung und Partnerorientierung auch im Evaluationsbereich zu stärken, hat vor allem die
Ausrichtung der EZ an den von ihr verursachten Wirkungen zu einer umfassenden Diskussion geführt.
Standards
Neben den schon Ende der 90er Jahre von der OECD verabschiedeten DAC Principles
for Evaluation of Development Assistance, den mittlerweile weithin akzeptierten DAC
Kriterien (2005), einem Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management (2002) hat das DAC Network on Development Evaluation im März 2006 für eine
Testphase von drei Jahren Evaluation Quality Standards verabschiedet, die dazu beitragen sollen, die Qualität des Evaluationsprozesses und der Evaluationsprodukte zu verbessern. Die Standards sollen dazu dienen:
„To provide standards for the process (conduct) and products (outputs) of evaluations;
facilitate the comparison of evaluations across countries (meta-evaluation);
facilitate partnerships and collaboration on joint evaluations;
better enable member countries to make use of each others’ evaluation findings and
reports (including good practice and lessons learned); and
streamline evaluation efforts“ (DAC 2006: 2).

Auf nationaler Ebene hat unter der Federführung des BMZ eine Arbeitsgruppe „Evaluierung aus einem Guss“ unter Beteiligung von DED, GTZ, InWEnt und KfW ein Papier
entwickelt, das auf den internationalen Standards aufbaut und einen Schritt in Richtung
Harmonisierung von Evaluationen innerhalb der bilateralen deutschen EZ darstellt (vgl.
BMZ 2006). Den Evaluationskriterien des DAC (Relevanz, Effektivität, Effizienz, entwicklungspolitische Wirkungen und Nachhaltigkeit) wurden als zusätzliche Evaluationskriterien Kohärenz, Komplementarität und Koordination hinzugefügt. Zudem wurde ein
einheitlicher Sprachgebrauch für die DAC-Wirkungskette festgelegt (vgl. ebenda).
Qualitätsstandards für die EZ-Evaluation – vergleichbar zu den DAC Evaluation Quality Standards – gibt es auf nationaler Ebene (noch) nicht. Stattdessen orientieren sich die
deutschen EZ-Organisationen zusätzlich an den Standards der Gesellschaft für Evaluation (DeGEval 2002) sowie an den speziell für Selbstevaluationen entwickelten Standards
(DeGEval 2004). Darüber hinaus hat der Arbeitskreis Evaluation von Entwicklungspolitik der DeGEval eine Reihe von Papieren erarbeitet, die für die praktische Evaluationsarbeit genutzt werden können.6
Aus- und Weiterbildung
Über die internationalen Aktivitäten zum Aufbau von Evaluationskapazitäten in den
Partnerländern kann hier kein Überblick gegeben werden. Bekannt ist, dass die Weltbank

6 Arbeitspapier Nr. 1: Transparenz, Informationsfluss und Follow-up in Evaluationsprozessen der
EZ; Nr. 2: Lernen aus Evaluationen; Nr. 3: Evaluation von Demokratieförderung; Nr. 4: Wirkungsevaluation (in Vorbereitung).
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eine Reihe nationaler Initiativen unterstützt und Aus- und Weiterbildungskurse anbietet.
Hervorzuheben ist eine im Jahr 2007 von UNICEF-Südasien gestartete Initiative zur
Entwicklung von Aus- und Weiterbildungsangeboten und zum Aufbau von Studiengängen für Evaluation in den Ländern Südasiens.
An nationalen Initiativen sind vor allem die Angebote von InWEnt zu nennen, die in
der Regel im Zusammenhang mit anderen Qualifizierungsprogrammen auch Monitoring
& Evaluationsthemen behandeln. Weitere systematische Angebote finden sich kaum.
Eine Ausnahme stellt die NGO-IDEAS Initiative dar, die jedoch sehr speziell ausgerichtet ist und die wirkungsorientierte Steuerung von integrierten oder multisektoralen Entwicklungsprogrammen mit Spar- und Kreditkomponenten südindischer NGO’s zum Ziel
hat. Dem allgemeinen Aufbau und der Weiterentwicklung von Evaluationskapazitäten
dient hingegen die Initiative eines GTZ-Umweltprogramms in Costa Rica, wo es gelungen ist mit Unterstützung der GTZ, CIM, InWEnt, des DAAD und des CEval ein Ausund Weiterbildungsprogramm Evaluation für den mittelamerikanischen Raum sowie die
Weiterentwicklung eines Masterstudiengangs Evaluation an der Universidad de Costa
Rica zu etablieren. Ein in vielerlei Hinsicht modellhaftes Vorhaben, das als Plattform für
den gesamten spanischsprachigen Raum sowie als Pilot für vergleichbare Zentren in
anderen Länderregionen genutzt werden könnte. Das dort in wenigen Jahren gewachsene
Zentrum dient nicht nur der Aus- und Weiterbildung von einheimischem Projektpersonal
für den Aufbau von wirkungsorientierten Monitoring- & Evaluationsstrukturen sondern
vor allem den Ministerien, Behörden und NGOs der mittelamerikanischen Partnerländer.
Zudem ist dieser Erfolg – z.B. im Vergleich zu der NDO-IDEAS-Initiative – mit erstaunlich geringen Finanzmitteln erreicht worden.
Auf nationaler Ebene hat sich mit FEEZ (Fortbildungsprogramm Evaluation in der
Entwicklungszusammenarbeit) seit 2003 ein jährlich stattfindendes Fortbildungsprogramm etabliert, das zur Professionalisierung und Qualitätsverbesserung in der EZEvaluation beitragen will. Das ohne jegliche finanzielle Förderung von CEval und
AGEG entwickelte und durchgeführte Programm ist das einzige systematische (aus
sieben dreitägigen Modulen bestehende) Fortbildungsprogramm in Deutschland überhaupt.
Seit 2004 bietet die Universität des Saarlandes (CEval) den ersten und bisher einzigen
Masterstudiengang Evaluation an, der einen Schwerpunkt in der Evaluation von Entwicklungspolitik aufweist.7
Wirkungsevaluation
Die Diskussion um Wirkungsevaluationen hat ihren Ausgangspunkt nicht nur in den
bereits dargestellten neuen (Milleniums-) Entwicklungszielen und diversen internationalen Erklärungen und Abkommen, sondern auch in dem seit Jahrzehnten beklagten Mangel an „echten“ Wirkungsevaluationen, d.h. an Evaluationen, die vom Untersuchungsdesign her überhaupt dazu in der Lage sind, Wirkungen zu messen und darüber hinaus auch
noch Ursache-Wirkungszusammenhänge aufzudecken. In einem Arbeitspapier einer auf
Initiative des Center for Global Development (CDG) gegründeten „Evaluation Gap

7 Ab dem Sommersemester 2008 wird die Universität Bonn einen weiteren Masterstudiengang
Evaluation anbieten, allerdings ohne EZ-Schwerpunkt.
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Working Group“ mit dem Titel „When Will We Ever Learn?“ werden dafür zwei Ursachen benannt, die keinen überraschen. Zum einen wird konstatiert, dass es zu wenige
Evaluationen gäbe, die nicht nur Inputs (Ressourcen) und Outputs (Leistungen) untersuchen, sondern auch Outcomes (hier verstanden als direkte Wirkungen) und Impacts (hier
verstanden als entwicklungspolitische Wirkungen). Zum anderen wird beklagt, dass die
wenigen durchgeführten Wirkungsstudien methodisch unzureichend seien (vgl. CDG
2006). Deshalb fordert die Arbeitsgruppe alle Stakeholder zu einer kollektiven Aktion
auf, um mehr und qualitativ bessere Wirkungsstudien durchzuführen.
Vor diesem Hintergrund schlossen sich im November 2006 die Netzwerke von Evaluierungseinheiten bilateraler EZ-Organisationen, der UN-Organisation sowie der multilateralen Entwicklungsbanken zu einem „Network of Networks Impact Evaluation Initiative“ (NONIE) zusammen, um die Effektivität der EZ gemeinsam zu verbessern, indem
nützliche und relevante, qualitativ hochwertige Wirkungsevaluationen vorangebracht
werden (vgl. Caspari u. Barbu 2008: 4). Das CEval wurde vom BMZ beauftragt, die
internationale Diskussion zum Thema Wirkungsevaluationen aufzuarbeiten (vgl. ebenda). Zu diesem Zweck wurden u.a. 29 auf der NONIE-Homepage von den Mitgliedern
selbst als Impact Evaluationen klassifizierte Studien systematisch anhand eines Kriteriensatzes analysiert. Als zentrale Ergebnisse dieser Auswertung werden genannt:
„Es liegt kein Beispiel vor, das aufzeigt, wie unter Anwendung ausschließlich qualitativer Datenerhebungsmethoden gesicherte Aussagen über die Zuschreibung der Wirkungen zu einer Maßnahme oder auch über den Beitrag einer Maßnahme zu bestimmten Wirkungen möglich sind.
Andererseits zeigt sich, dass trotz Betonung der Notwendigkeit von Triangulation/
Methodenmix einige der Studien sich ausschließlich auf quantitativ erhobene Daten
berufen. Wenn Daten selbst erhoben wurden, dann häufig über standardisierte Interviewmethoden.
Weiter zeigt sich, dass trotz Betonung der Notwendigkeit eines theoriebasierten
Ansatzes, ein LogFrame mit TOC [Theory of Change] oder zumindest fundierte Ursache-Wirkungs-Hypothesen, die anschließend systematisch Schritt für Schritt überprüft werden, nur bei einem Teil der untersuchten Studien enthalten sind.
Bei stark quantitativ fokussierten Studien werden zwar häufig gesicherte Aussagen
zur Wirksamkeit gegeben, fundierte Antworten auf die Frage warum oder gar ob
nicht-intendierte Wirkungen eingetreten sind, werden dagegen selten geliefert“ (Caspari u. Barbu 2008: 29).
Auch wenn diese Auswertung zeigt, dass auch in der internationalen Wirkungsevaluation
noch erhebliche Defizite zu überwinden sind, so werden doch die Anstrengungen um
adäquate „Rigorous Impact Evaluations“ deutlich. Bezogen auf Deutschland, das mit
keiner einzigen Studie vertreten war, bedeutet dies, dass ein erheblicher Nachholbedarf
besteht.8 Dies wird u.a. auch in dem DAC Peer Review zur deutschen EZ festgestellt, in
dem explizit bemängelt wird, dass „Deutschland (…) nur über begrenzte Fähigkeiten zur

8 Im Berichtszeitraum hatte das BMZ allerdings bereits eine Kooperation mit der FU Berlin zur
Durchführung einer aufwendigen Wirkungsevaluation begonnen. Ein Interimsbericht ist mittlerweile erschienen. Vgl. Zürcher u.a. 2007.
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Beobachtung und aussagekräftigen Berichterstattung über die Wirkung der Entwicklungszusammenarbeit“ verfügt (DAC 2005: 81).
Die Diskussion um adäquate Untersuchungsansätze für die Messung und Erklärung
von Wirkungen der EZ hat auch in Deutschland begonnen. Das BMZ und verschiedene
EZ-Organisationen (z.B. GTZ, KfW, DWHH und Misereor) bemühen sich um die Entwicklung und Anwendung robuster Evaluationsansätze für Wirkungsanalysen. Diese
Ansätze dürften es in Deutschland nach wie vor schwer haben sich durchzusetzen. Zum
einen weil solche Studien, da sie deutlich aufwendiger sind, mehr kosten als die bisherigen Evaluationen. Zum anderen weil „Rigorous Impact Evaluations“ immer mit dem
Einsatz quantitativer Methoden (wenn natürlich nicht ausschließlich!) einhergehen. Viele
EZ-Organisationen wenden jedoch – auch für Wirkungsevaluationen – nur partizipative
qualitative Methoden an. Diese sind jedoch – auch ein Ergebnis der oben beschriebenen
Auswertung vorliegender Studien – hierfür kaum geeignet. Impact Evaluationen ohne
systematische Befragung der Zielgruppe werden einheitlich nicht mehr als ausreichend
angesehen. Einige Gespräche mit Zielgruppenvertretern im Rahmen von Vor-Ort Besuchen genügen nicht: „It is all too common-place to restrict data collection to key informant interviews and perhaps a few focus groups“ (White 2006a: 20).
Hier ist in Deutschland noch ein erheblicher Diskussionsbedarf zu erkennen, um Anschluss an die internationale Methodenentwicklung im Bereich Rigorous Impact Evaluations zu finden. Dabei ist es keinesfalls erforderlich, darunter nur statistischökonometrisch basierte Methoden zu verstehen. Die empirische Sozialforschung bietet
eine Vielfalt von Untersuchungsdesigns für die Evaluation von Wirkungen an (vgl. die
vergleichenden Ausführungen von Stockmann (2006: 224ff.) hierzu).
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass eine noch so akkurate Wirkungserfassung (what
difference did this program make?) noch keine Antwort auf die Frage liefert warum eine
Maßnahme unter welchen Bedingungen Wirkungen entfaltet hat (what works, under what
conditions?). Hierfür ist neben einem adäquaten Untersuchungsdesign die vorherige
Aufstellung von Ursache-Wirkungs-Hypothesen notwendig. Die von der GTZ im Rahmen von AURA entwickelten Wirkungsketten reichen für diesen Zweck nicht aus, da sie
keine Aussagen über die zugrundeliegenden Hypothesen, also die theoretisch vermuteten
Wirkungszusammenhänge liefern. Ohne programmtheoretische Unterfütterung kann
jedoch kaum ein adäquates Untersuchungsdesign für die Wirkungsanalyse entwickelt
werden. Deshalb dürfte sich der Evaluationsansatz für Wirkungsanalysen der Zukunft vor
allem durch die Ableitung von vermuteten Ursache-Wirkungsbeziehungen und ihrer
adäquaten empirischen Überprüfung auszeichnen.
1.6

Ziel der Untersuchung

Vor dem Hintergrund der letzten Systemprüfungen und der beschriebenen Entwicklungen hat das BMZ Ende 2006 beschlossen, eine erneute Systemprüfung in Auftrag zu
geben. Ziel der Untersuchung sollte es sein zu überprüfen, ob das Evaluationssystem der
bilateralen deutschen EZ unter strategisch-konzeptionellen, organisatorischen, Management- und methodischen Gesichtspunkten den an die Evaluationen heute zu stellenden
Ansprüchen adäquat Rechnung trägt (vgl. Anhang 1). Als Referenz für die Beurteilung
sollten insbesondere die OECD/DAC-Prinzipien, -Kriterien und -Standards für gute
Evaluation, die Bundeshaushaltsordnung und die einschlägigen Verwaltungsvorschriften
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zur Erfolgskontrolle sowie die DeGEval-Standards herangezogen werden. Zu überprüfen
war insbesondere, ob und wie die deutschen EZ-Organisationen die in der letzten Systemprüfungen angemahnten Reformen aufgegriffen und umgesetzt und sich an das
veränderte nationale und internationale Umfeld angepasst haben. Ferner sollte den Aspekten der Arbeitsteilung und Zusammenarbeit im deutschen Evaluierungssystem, der
internationalen Kooperation, der Einbindung der Evaluierung in umfassende Systeme des
Qualitäts- und Wissensmanagement sowie Fragen der Wirksamkeit und der Qualität des
Evaluierungsmanagements besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Auf der
Grundlage einer umfassenden Bestandsaufnahme sollte die Untersuchung schließlich
Empfehlungen für die künftige Weiterentwicklung des Systems entwickeln und dabei die
aktuellen Überlegungen zur zukünftigen Gestaltung der Durchführungsstrukturen im
Bereich der staatlichen bilateralen Entwicklungszusammenarbeit berücksichtigen. Direkte Nutzer der Untersuchung sollen die Entscheidungsträger im Management des BMZ
und der übrigen deutschen EZ-Organisationen sowie die Mitarbeiter der Evaluationseinheiten der EZ-Organisationen sein. Darüber hinaus erwartet das BMZ, dass die Ergebnisse der Systemprüfung auch für die operativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie die interessierte nationale und internationale Öffentlichkeit von Relevanz sein
werden.
Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die vorliegende Untersuchung die Prüfung der Systemeigenschaften zum Gegenstand hat, nicht jedoch eine Evaluation des
Erfolgs der EZ-Aktivitäten der untersuchten Organisationen, auch nicht eine durchgängige Prüfung der Qualität der Evaluationsberichte darstellt.
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Der Untersuchung liegen einheitlich die Definitionen des DAC zugrunde, die den DACEvaluationsprinzipien / DAC Principles (DAC 1992) (Vgl. Anhang 3), den DAC Evaluation Quality Standards (OECD/DAC 2006c) (vgl. Anhang 5) und dem DAC Glossar
(DAC 2002) zu entnehmen sind. Unter DAC-Criteria/-Kriterien werden die folgenden, in
den DAC-Principles genannten Evaluationskriterien verstanden: Relevance, Efficiency,
Effectiviness, Impact und Sustainability.
Unter Evaluation wird in der vorliegenden Untersuchung verstanden „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 fulfilment
of objectives, development efficiency, effectiveness, 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.“ (DAC
2002 nach DAC 1992, Ziff. 456).
Als konstitutives Element von Evaluation wird eine möglichst umfassende Datenerhebung vor Ort angesehen, die gewährleistet, dass unterschiedliche Interessen, Bedürfnisse und Wahrnehmungen möglichst vieler, am untersuchten Projekt oder Programm
beteiligter, aber auch nicht unmittelbar beteiligter Personen und Institutionen auf der
Geber- wie auf der Partnerseite berücksichtigt werden.9 Die Notwendigkeit von Erhebungen vor Ort ergibt sich ferner aus dem Erfordernis, auch nicht intendierte Wirkungen
der zu evaluierenden EZ-Maßnahmen zu erfassen.10 Die Anwendung dieses Kriteriums
führt in der vorliegenden Systemprüfung zum Ausschluss der sog. „Schreibtischprüfungen“ als Evaluationen sowie von Untersuchungen mit solchen Feldaufenthalten, deren
Dauer, Fokus und Intensität eine solche Erfassung nicht möglich erscheinen lassen.
Im Gegensatz zur vorangegangenen Systemprüfung erfolgt in der vorliegenden Untersuchung eine deutlichere Abgrenzung der Evaluation von der Erfolgskontrolle. Erfolgskontrolle wird – in Abstimmung mit dem Auftraggeber – verstanden als ein hoheitliches,
nicht delegierbares, von der mittelbereitstellenden Behörde anzuwendendes Instrument
der öffentlichen Verwaltungspraxis für die systematische, begleitende und abschließende
Prüfung der Zielerreichung, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit finanzwirksamer Maßnahmen (BMZ 2007c; BMZ 2006d). EZ-Organisationen, die mit Mitteln des BMZ und
teilweise in dessen Auftrag EZ-Maßnahmen durchführen, nehmen in diesem Sinne keine
Erfolgskontrollen vor, wenngleich dieser Begriff von einigen Organisationen durchaus
verwendet wird. Ihre Prüfungen, Kontrollen und/oder Evaluationen sollen das BMZ in

9 Hierbei wird Bezug genommen auf Ziffer 472 der DAC-Principles. „(…) evaluations findings (…)
should fully reflect the different interests and needs of the many parties involved in development
co-operation“ (vgl. Anhang 3). Auch die neuen DAC Evaluation Quality Standards betonen die
Notwendigkeit, relevante Stakeholder einzubeziehen: “Relevant stakeholders consulted: Relevant
stakeholders are involved in the evaluation process to identify issues and provide input for the
evaluation. Both donors and partners are consulted” (vgl. Anhang 5).
10 „The examination should be concerned with both intended and unintended results“ (vgl. Anhang
3, Ziff. 486).
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die Lage versetzen, seine Erfolgskontrollen durchzuführen. Erfolgskontrollen im Sinne
der BHO erfüllen nicht alle Anforderungen, die im Sinne der obigen Definition an Evaluationen zu stellen sind. Sie decken zwar die DAC-Evaluationskriterien Effektivität,
Effizienz und Wirkungen ab, nicht jedoch Relevanz und Nachhaltigkeit. Zudem bleibt
offen, welche Form und Ebene von Wirkungen untersucht werden müssen (Leistung/Output, Nutzung der Leistung, Wirkungen unterschiedlicher Art). Zudem ist ungeklärt, wie viel das BMZ an Erfolgskontrolle anhand einer Schreibtischprüfung (der
gelieferten Berichte) vornehmen kann und wie viel es selbst durch eigenständige Überprüfungen / Bewertungen / Evaluierungen auch vor Ort vornehmen muss.
Ex-ante Evaluationen sind – der Definition in den DAC-Prinzipien und der Vorgabe
des BMZ für diese Systemprüfung folgend – nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.
Selbstevaluation ist nach DAC „An evaluation by those who are entrusted with the
design and delivery of a development intervention“. Interne oder externe Gutachter
können beteiligt sein, die Berichtsverantwortung liegt bei Selbstevaluationen jedoch bei
dem Projektverantwortlichen.
Interne Evaluation definiert das DAC als „Evaluation of a development intervention
conducted by a unit and/or individuals reporting to the management of the donor, partner,
or implementing organization.“ Diese Evaluationen werden von Einheiten oder Personen
derselben EZ-Organisationen durchgeführt. Sind diese Einheiten oder Personen institutionell unabhängig von der projektverantwortlichen Person oder Organisationseinheit dann
werden sie in der vorliegenden Untersuchung als unabhängige interne Evaluationen
bezeichnet. Externe Evaluation wird verstanden als „The evaluation of a development
intervention conducted by entities and/or individuals outside the donor and implementing
organizations“. Hier liegt die alleinige Berichtsverantwortung bei einem oder mehreren
institutionell unabhängigen externen Gutachtern.11
Von projektübergreifenden Evaluationen wird gesprochen, wenn sie eine Mehrzahl
von EZ-Vorhaben unter thematischen, sektoralen, regionalen, instrumentellen oder
sonstigen Gesichtspunkten untersuchen. Metaevaluationen werten vorhandene, Querschnittsevaluationen hingegen gezielt für diesen Zweck geplante und durchgeführte
Einzelevaluationen aus.
Eine Gemeinschaftsevaluation (Joint Evaluation) wird angesehen als „Evaluation to
which different donor agencies and/or partners participate.“ Es wird im Allgemeinen von
Evaluation, von Evaluierung jedoch nur dann gesprochen, wenn es sich – auch in Wortkombinationen – um einen Eigennamen der jeweiligen EZ-Organisationen handelt. Unter
Durchführungsorganisationen werden die staatlichen, unter zivilgesellschaftlichen Organisationen (ZGO) nicht-staatliche EZ-Organisationen verstanden, die im Auftrag und mit
Mitteln des BMZ EZ-Maßnahmen durchführen.

11 Verschiedene bi- und multilaterale EZ-Organisationen machen die organisationsexterne Steuerung
solcher Evaluationen zu einer zusätzlichen Bedingung. Diese Einschränkung wird in der vorliegenden Untersuchung nicht übernommen, was der Begrifflichkeit der allgemeinen Evaluationsliteratur entspricht.
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Untersuchte EZ-Organisationen

Untersucht wurden Evaluationssysteme der bilateralen deutschen EZ. Ausgewählt wurden neben dem BMZ selbst weitere 19 deutsche EZ-Organisationen12, die Projekte und
Programme in Entwicklungsländern ganz oder teilweise im Auftrag und mit Mitteln des
BMZ durchführen (siehe Tabelle 1). Entsprechend fehlen namhafte EZ-Organisationen,
die ihre Aktivitäten ganz oder überwiegend aus anderen Mitteln, vor allem aus Spenden,
finanzieren. Dieses Vorgehen führte z.B. dazu, dass zwar der Evangelische Entwicklungsdienst (EED), nicht aber die spendenfinanzierte Hilfsorganisation /Brot für die
Welt/ berücksichtigt wurde. Anders als auf katholischer Seite arbeiten diese Organisationen hinsichtlich Projektmanagement und Evaluation vollständig getrennt.
Selektionskriterium war der Umfang der finanziellen Mittel. Unter den 20 ausgewählten Organisationen befinden sich außer dem BMZ die staatlichen Durchführungsorganisationen und die DEG, die Politischen Stiftungen, die Kirchlichen Zentralstellen sowie
eine Reihe weiterer Nicht-Regierungsorganisationen. Ergänzend wurden in Abstimmung
mit dem BMZ weitere Nicht-Regierungsorganisationen im Zuge einer Online-Befragung
einbezogen; an ihr nahmen 26 Organisationen teil. Die einzelnen Fallstudien einschließlich der NRO-Studie sind in Teil 2 dieser Untersuchung wiedergegeben.
Die Fallstudie für die DEG hat ergeben, dass diese EZ-Organisation mit den übrigen
Organisationen nicht ohne weiteres vergleichbar ist, weil für die DEG nicht die DACNormen, sondern die MDB-ECG-Normen der multilateralen Entwicklungsfinanzierungsinstitute maßgeblich sind („Multilateral Development Banks – Evaluation Cooperation
Group – Good Practice Standards for Evaluation“). Diese sind jedoch mit den DACNormen, die einheitliche Grundlage der vorliegenden Systemprüfung sind, nicht vollständig kompatibel. Das gilt z.B. für die DAC-Forderungen nach Transparenz und nach
hinreichenden Vor-Ort-Erhebungen, um eine repräsentative und plurale Datenerhebung
von direkt und mittelbar Beteiligten sowie intendierten und nicht-intendierten Wirkungen
zu ermöglichen (siehe die Definition in Abschnitt 2.1). Auf Grund ihrer Sonderstellung
als Entwicklungsfinanzierungsinstitut und ihrer Verpflichtung auf die MDB-ECGNormen ist für die DEG auch die BMZ-Konzeption einer „EZ bzw. Evaluierung aus
einem Guss“, die sich an den DAC-Normen ausrichten, nicht verbindlich (vgl. dazu DEG
2008). Aus den vorgenannten Gründen wurde die DEG in der Synthese der Ergebnisse
der einzelnen Fallstudien und der vergleichenden Systembewertung weitgehend ausgeblendet. In der Fallstudie der DEG wird das Bewertungssystem der DEG ausführlich
beschrieben und aus Sicht des DAC-Regelwerkes analysiert. Dabei zeigte sich, dass das
System des Geschäftspolitischen Projektratings (GPR) der DEG zwar den MDB-ECGNormen entspricht und im Kreis der Entwicklungsfinanzierungsinstitute große Anerkennung und Verbreitung gefunden hat, jedoch nicht als eine DAC-kompatible „Evaluationskonzeption“ anzusehen ist, vielmehr ein Bewertungssystem mit starkem Monitoringcharakter darstellt.

12 Mit Blick auf eine bessere Lesbarkeit wird im Weiteren das BMZ unter die „EZ-Organisationen“
gezählt, soweit keine sachliche Differenzierung erforderlich ist.
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Tabelle 1: Verteilung der bilateralen deutschen Brutto-ODAa,b auf die untersuchten staatlichen
Durchführungsorganisationen und zivilgesellschaftlichen Organisationen 2006 (in 1.000 €)
Untersuchte EZ- Organisationen
Staatliche Organisationen

Kirchliche Organisationen

Politische Stiftungen

Sonstige Nicht-RegierungsOrganisationen

Bundesministerium für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Deutsche Gesellschaft für technische
Zusammenarbeit
Internationale Weiterbildung und
Entwicklung gGmbH
Deutscher Entwicklungsdienst
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Sozial- und Entwicklungshilfe des
Kolpingwerks e.V.
Misereor /Katholische Zentralstelle für
Entwicklungshilfe
Evangelischer Entwicklungsdienst
Caritas international
Friedrich Ebert Stiftung
Konrad Adenauer Stiftung
Heinrich Böll Stiftung
Friedrich Naumann Stiftung
Hanns Seidel Stiftung
Rosa Luxemburg Stiftung
Deutsche Welthungerhilfe
Institut für internationale Zusammenarbeit des Deutschen VolkshochschulVerbandes

Alle untersuchten
EZ-Organisationen

€

Abkürzung

%

AN

BMZ

3.231.621

100,00

2

KfW

1.218.000
655.389

37,69
20,28

3

GTZ
InWEnt

99.932

3,09

1

DED
PTB

85.014
5.239

2,63
0,16

1

BGR

6.869

0,21

DEG

302.089

9,35

SEK

5.654

0,17

MISEREOR

85.371

2,64

1

EED
Ci

83.529
8.401

2,58
0,26

1

FES
KAS
hbs
FNF
HSS
RLS

62.477
50.176
18.720
19.830
17.923
5.373

1,93
1,55
0,58
0,61
0,55
0,17

1
1
1

DWHH

15.331

0,47

dvv international

8.150
2.753.378

4

1

0,25

85,17

nachrichtlich:
Bilaterale ODA
anderer Bundesministerien

462.787

2

Bilaterale ODA
der Bundesländer

764.185

2

b

Bilaterale Brutto -ODA
insgesamt

6.890.309

Bilaterale Nettoc-ODA
insgesamt

5.604.051

Multilaterale Nettoc-ODA

2.709.363

Bi- und multilaterale NettocODA insgesamt

8.313.414

Anmerkungen(AN) :
a ODA= Official Development Assistance
b Brutto= ohne Abzug von Tilgungen und Verkaufserlösen aus dem FZ-Bereich
c Netto= nach Abzug von Tilgungen und Verkaufserlösen aus dem FZ-Bereich
1 Mittel beinhalten Tsunami-Sondermittel: InWEnt: 2,2 Mio.; Misereor: 3,5 Mio.; EED: 2,0 Mio.; FES:
0,286 Mio.; KAS: 0,286 Mio.; hbs: 0,225 Mio.; HSS: 0,02 Mio.; DED: 550.000
2 einschließlich ODA-anrechenbarer Verwaltungskosten
3 einschließlich ODA-anrechenbarer Marktmittel
4 überwiegend Beteiligungen aus Eigenmitteln
Quellen: Nach Angaben des BMZ ; http://www.bmz.de; sowie eigene Berechnungen
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Nur sieben der ausführlich untersuchten 20 Organisationen sind reine EZ-Organisationen (BMZ, GTZ, DED, DEG, DWHH, EED, MISEREOR)13. Für die meisten stellt
die Entwicklungszusammenarbeit somit nur einen Teil ihrer Gesamtaktivitäten dar und in
manchen quantitativ auch nicht den bedeutendsten. Letzteres gilt insbesondere für die
gemessen am Portfolio größte deutsche EZ-Organisation, die KfW. Gleichwohl ist der
EZ-Bereich in diesen Organisationen institutionell herausgehoben und auf die spezifischen Belange der EZ hin strukturiert und organisiert. Das gilt auch für den Bereich der
Evaluation.
Die untersuchten deutschen EZ-Organisationen repräsentierten 2006 85% der bilateralen Brutto-EZ-Leistungen des BMZ (vgl. Tabelle 1). Diese sind institutionell sehr stark
konzentriert: Alleine auf die KfW, die DEG und die GTZ entfielen 2006 rd. 2/3. Bezogen
auf die gesamte bilaterale deutsche EZ, die auch die Leistungen anderer Bundesministerien und die der Bundesländer umfasst, entfällt auf die untersuchten Organisationen rd.
40%. Die EZ-bezogenen Evaluationssysteme anderer Bundesministerien, der Bundesländer wie auch die der multilateralen Einrichtungen, waren auftragsgemäß nicht Gegenstand der Untersuchung.14
2.3

Eingesetzte Methoden

2.3.1 Grundlagen
Die Methodenentwicklung berücksichtigte die Vorgaben der Terms of Reference des
BMZ (vgl. Anhang 1) für diese Systemprüfung. Als methodische Referenz dienten u.a.
die OECD/DAC-Prinzipen für Evaluationen (vgl. Anhang 3),
die OECD/DAC-Evaluation Quality Standards (vgl. Anhang 5),
die OECD/DAC-Standards für Systemevaluationen (vgl. Anhang 4),
die DeGEval-Standards (DeGEval 2005),
die gesetzlichen, administrativen und vertraglichen Vorgaben für EZ-Organisationen
(vgl. dazu Kapitel 3.2).
Die Untersuchungsinstrumente der beiden vorangegangenen HWWA-Studien wurden
berücksichtigt. Die Evaluationsinstrumente wurden auf einem gemeinsamen Workshop
aller Gutachter und Peers entwickelt, in einem Inception-Report zusammengefasst und
mit dem BMZ abgestimmt.

13 Die Aktivitäten von InWEnt sind zwar ganz überwiegend auf Entwicklungsländer gerichtet,
umfassen aber auch solche, die sich auf Industrie- und Transformationsländer beziehen.
14 Zur Notwendigkeit einer Evaluation auch der multilateralen EZ vgl. Bundesrechnungshof (2007):
Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages § 88 Abs. 2 über die Evaluierung
des Engagements des Bundes aus freiwilligen Beitragsleistungen an Internationale Organisationen,
Bonn.
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2.3.2 Datenerhebungsmethoden, -instrumente und Auswertungsmethoden
Entsprechend der Fragestellung und im Sinne der Methoden-Triangulation15 wurden die
weiter unten aufgeführten Datenerhebungsmethoden genutzt. Hierdurch sollte sichergestellt werden, dass die methodischen Schwächen eines Instruments durch die Stärken
anderer Instrumente ausgeglichen werden. Die ausgewählten Erhebungsverfahren sollten
sich ergänzen und ein breites Informationsbild sichern. Durch die Verwendung mehrerer
Datenerhebungsverfahren und die Interpretation/Auswertung nach dem Konsensualprinzip, wurden die Befunde mehrfach abgesichert (Daten- & Forscher-Triangulation). Es
war allerdings nicht möglich – wie es das DAC-Working Tool für Systemprüfungen an
sich vorsieht (DAC 2004, Ziff. 4) – die gewonnenen Erkenntnisse mit der Wahrnehmung
der Partner abzugleichen, da das BMZ eine entsprechend umfängliche Ausweitung der
Systemprüfung aus Kostengründen ausgeschlossen hatte.
Die Datenerhebungsverfahren wurden ferner so gewählt, dass die Auswahl und der
Umfang der erfassten Informationen dem Evaluationsgegenstand angemessen sind und
die Belastungen der Beteiligten und Betroffenen in einem angemessenen Verhältnis zum
erwarteten Nutzen der Evaluation stehen.

Folgende Datenerhebungsmethoden wurden eingesetzt:
Auswertung der beiden HWWA-Studien von 1999 und 2001
Auswertung der allgemeinen Literatur
Auswertung von Dokumenten und Materialien der EZ-Organisationen
Analyse der Self-Assessments der EZ-Organisationen
Leitfadengestützte Intensivinterviews in den EZ-Organisationen: Mitarbeiter der
Evaluationseinheiten bzw. Evaluationsverantwortliche, den operativen Einheiten sowie der Leitung/des Managements der jeweiligen EZ-Organisationen
Leitfadengestützte Intensivinterviews mit sonstigen Institutionen und Personen,
darunter unabhängige Gutachter, Wissenschaftler und Vertreter des parlementrischen
Raums (siehe Ablauf)
Auswertung von Berichten externer Prüfungsinstitutionen (PWC, BRH, DAC etc.)
Standardisierte Online-Befragung von Nicht-Regierungsorganisationen, die nicht zu
den 20 ausgewählten EZ-Organisationen gehörten, die einer vollständigen Einzelanalyse unterzogen wurden. Die Methodik ist ausführlich in dieser Fallstudie beschrieben
und folgt der allgemeinen Vorgehensweise

15 Es existieren in der Literatur vier Typen der Triangulation:
1) Daten-Triangulation: Die Nutzung vieler verschiedener Datenquellen, z.B. Interviews zu dem
gleichen Fragenset mit verschiedenen Personengruppen aus verschiedenen Berufen, Positionen, etc.
2) Forscher-Triangulation: mehrere Evaluatoren oder Sozialwissenschaftler
3) Theorie-Triangulation: Die Nutzung mehrerer Perspektiven bei der Interpretation eines Datensets
4) Methoden-Triangulation: Die Nutzung verschiedener qualitativer und quantitativer Methoden
zur Untersuchung eines Problems oder Programms
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Für diese Erhebungsmethoden wurden die entsprechenden Erhebungsinstrumente entwickelt. Der Untersuchungsleitfaden ist in Anhang 2 wiedergegeben. Die Datenerhebung
erfolgte auf der Grundlage der einschlägigen DeGEval-Standards für die Informationsgewinnung. Sie deckt den Zeitraum 2001 bis Oktober 2007 ab.
Die mit den genannten Instrumenten erhobenen Informationen wurden auf der Grundlage der oben genannten Standards und Vorgaben sowie anhand nationaler und internationaler Erfahrungswerte beurteilt. Wo anerkannte Normen für Systemmerkmale fehlten,
wurden relative Bewertungen durch kontextspezifische horizontale Vergleiche der untersuchten EZ-Organisationen (Benchmarking) vorgenommen.
2.4

Ablauf der Untersuchung

Bei den von den einzelnen Gutachtern und der Gutachterin vorgenommenen Bewertungen wurde so vorgegangen, dass diese in enger Abstimmung mit der Leitung der Studie
im Vergleich zu allen anderen Organisationen vorgenommen wurden. Es handelt sich
also nicht um absolute, sondern relative Bewertungen.
Alle Berichte haben eine mehrfache Qualitätskontrolle durchlaufen. Bei den Organisationen, in denen die Peers an den Interviews teilgenommen haben, sind die Berichte auch
von diesen kommentiert und ergänzt worden.
Die Systemprüfung umfasste sechs Phasen:
Vorbereitungsphase
Abstimmung der Evaluationskonzeption mit den EZ-Organisationen
Auftragsvergabe
Inception-Phase
Präzisierung des Evaluationsansatzes und der Untersuchungsfelder
Entwicklung der Evaluationsmethodik (Untersuchungsleitfaden, Self-AssessmentFragebögen, Interviewleitfäden etc.)
Erstellung eines Arbeitsprogramms für die Durchführungsphase
Entwicklung eines Gliederungsentwurfes für Evaluationsbericht
Abstimmung mit dem BMZ
Briefing der Gutachter
Self-Assessment der EZ-Evaluationseinheiten
Darstellung des Evaluationssystems und Evaluationsaktivitäten nach vorgegebenem
Leitfaden
Aufzeigen von Veränderungen seit den letzten beiden Systemprüfungen 1999/2001
Bereitstellung grundlegender Dokumente und Statistiken
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Auswertungs- und Interviewphase
Auswertung der Self-Assessments der EZ-Organisationen
Interviews zur Ergänzung der Informationen aus der Dokumentenanalyse und den
Self-Assessments mit den Evaluationsverantwortlichen, der Leitung und dem Management sowie den operativen Einheiten der EZ-Organisationen
schriftliche Befragungen und/oder Telefon-/Vor-Ort-Interviews u.a. mit AwZ, Bundesrechnungshof, Wissenschaftlern, Gutachtern, PwC, DeGEval, VENRO.16
Berichtserstellung
Dokumentenauswertung zur Analyse des internationalen Kontexts, der nationalen
Rahmenbedingungen
Entwurf der Fallstudien für die ausgewählten EZ-Organisationen durch die Gutachter
Abstimmung der Entwürfe mit den Co-Gutachtern und den beteiligten Peers
Qualitätssicherung der Entwürfe durch die Leitung der Systemprüfung
Schriftliche und mündliche Abstimmung der Entwürfe mit den EZ-Organisationen
Überarbeitung der Fallstudien
Entwurf des Syntheseberichts
Abstimmung des Syntheseberichts mit Gutachtern und Peers im Rahmen eines
Workshops
Überarbeitung des Syntheseberichts und Rückspiegelung seiner Ergebnisse in die
Fallstudien
Versand der Fallstudien und des Syntheseberichts an das BMZ und die EZ-Organisationen
Diskussion des Syntheseberichts auf einem Workshop mit allen beteiligten Institutionen
Endfassung des Syntheseberichts und der Fallstudien
Follow-up-Phase
Publikation des Berichts auf Deutsch (ganz) und in Englisch (Synthesebericht)
Vorstellung der Ergebnisse der Evaluation in den Medien
Stellungnahmen des BMZ und der EZ-Organisationen zum Bericht (Management
Response)
Organisation eines Prozesses zur Umsetzung der Evaluationsergebnisse auf der Basis
der Management Responses

16 Den Interviewpartnern wurde Anonymität zugesichert. Als eigenständige Quellen wurden sie nicht
in das Literaturverzeichnis aufgenommen.
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Gutachter und Leitung

Mit der Planung und Durchführung der Untersuchung betraute das BMZ das Hamburgische Weltwirtschafts-Institut (HWWI). Das HWWI führte die Systemprüfung in enger
Kooperation mit dem Centrum für Evaluation (CEval) durch. Es wurden insgesamt sechs
Gutachter eingesetzt. Ihre Zuordnung zu den evaluierten EZ-Institutionen und den einzelnen Textteilen der Untersuchung ist in der folgenden Übersicht wiedergegeben. Die
Untersuchung wurde unterstützt von den Leitern der Evaluationsabteilungen der belgischen und schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit. Diese beiden Peers waren von
Beginn an in die Planung der Untersuchung eingebunden, beteiligten sich an den Interviews in einigen, von ihnen ausgewählten EZ-Organisationen, verfassten das obige
Kapitel Veränderung der internationalen entwicklungspolitischen Rahmenbedingungen
und begleiteten beratend die Erstellung der Fallstudien sowie des Syntheseberichts.
2.5.1 Leitung
Diplom-Volkswirt Axel BORRMANN
Research Associate des
Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI)
Kompetenzbereich Internationaler Handel und Entwicklung
Prof. Dr. Reinhard STOCKMANN
Universität des Saarlandes, Lehrstuhl für Soziologie
Leiter des Centrums für Evaluation
2.5.2 Gutachter, Zuordnung zu den EZ-Institutionen, sonstige Zuständigkeiten
Diplom-Volkswirt Axel BORRMANN
Research Associate des
Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI)
Kompetenzbereich Internationaler Handel und Entwicklung
Gutachter der Fallstudien für GTZ, BGR, PTB
Co-Gutachter für BMZ und InWEnt
Co-Autor der Hauptuntersuchung
Prof. Dr. Paul KEVENHÖRSTER
Institut für Politikwissenschaft
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster
Gutachter für FES, FNF, KAS, HSS, SEK
Dr. phil. Wolfgang MEYER
Centrum für Evaluation
Bereichsleiter Umwelt und Arbeitsmarkt
Universität des Saarlandes
Gutachter für InWEnt, DED, dvv international

62

Axel Borrmann & Reinhard Stockmann

Prof. Dr. Katharina MICHAELOWA
Universität Zürich
Institute of Political Science, Political Economy and Development
HWWI Research Associate
Gutachter für KfW, DEG, EZE, KZE
Jörg RECH, M.A.
Centrum für Evaluation
Universität des Saarlandes
Gutachter für KAS, hbs, RLS, DWHH, Ci, NRO-Studie
Geschäftsführer der Systemprüfung
Prof. Dr. Reinhard STOCKMANN
Universität des Saarlandes
Leiter des Centrums für Evaluation
Gutachter der Fallstudien BMZ
Co-Gutachter für GTZ und KfW
Co-Autor der Hauptuntersuchung
2.5.3 Peers
Dominique de CROMBRUGGHE
Leiter der Evaluationsabteilung der belgischen Entwicklungszusammenarbeit
Beobachter bei den Interviews im BMZ, bei MISEREOR und der DWHH
Co-Autor des Kapitels : Veränderung der internationalen entwicklungspolitischen
Rahmenbedingungen
Gerhard SIEGFRIED
Leiter der Sektion Evaluation und Controlling der
Schweizerischen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
Beobachter bei den Interviews in der GTZ, KAS
Co-Autor des Kapitels : Veränderung der internationalen entwicklungspolitischen
Rahmenbedingungen
2.6

Danksagung

Die Autoren sind allen, die zum Gelingen dieser Studie beigetragen haben, zu großem
Dank verpflichtet. Ohne nicht erwähnte Institutionen und Personen zurückzustellen, sei
an dieser Stelle besonders dem BMZ als Auftraggeber sowie den untersuchten deutschen
EZ-Organisationen gedankt, die in großem Umfang Zeit und Mühe für die Bereitstellung
der umfangreichen Informationen aufgewandt haben und für ausführliche Gespräche zur
Verfügung standen. Hervorzuheben ist die Unterstützung durch die Leiterin des BMZReferates Evaluierung der EZ, Frau Michaela Zintl, und ihres Mitarbeiters, Herr Klaus
Krämer. Dank gebührt aber ebenso den Evaluationsverantwortlichen der übrigen Institutionen sowie den Mitarbeitern auf den Leitungs- und den operativen Ebenen. Die Untersuchung hat ferner von der regen Beteiligung der Nicht-Regierungsorganisationen an der
Online-Befragung sowie von der Bereitschaft der interviewten Wissenschaftler und
Gutachter profitiert, ihr Erfahrungswissen einzubringen.
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Ein besonderer Dank gilt den beiden Peers, Herrn Gerhard Siegfried und Herrn Dominique de Crombrugghe. Ihre unabhängige Perspektive, ihre aktive Beteiligung an der
Planung, Durchführung, Auswertung und Berichtserstellung und ihr Rat waren eine
große Bereicherung für die gesamte Untersuchung.
Zu danken ist schließlich zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des HWWI
und des CEval für die vielfältige Unterstützung bei der Informationsbeschaffung und
-verarbeitung sowie bei der umfangreichen Redaktionsarbeit und der technischen Berichtserstellung. Beteiligt waren u.a. Frau Dipl.-Soz. Ragnhild Barbu, Frau Dipl.-Psych.
Miriam Grapp, Frau cand. rer. pol. Ruth Hoekstra, Herr stud. psych. Klaus Magdon, Herr
stud. phil. Jan Fendler, Frau stud. la. Hannah Becker, Frau stud. phil. Julia Schneider,
Frau Angelika Nentwig, Frau Sabina Ramonath, Frau cand. phil. Judith Rücker.
Schließlich soll an dieser Stelle der KfW gedankt werden, die den Gutachtern mehrmals Räumlichkeiten für gemeinsame Treffen zur Verfügung gestellt hat.
Die Verantwortung für die Hauptuntersuchung und die einzelnen Fallstudien liegt indes bei den Autoren. Die vorgenommenen Wertungen und vertretenen Meinungen sind
die ihren und decken sich nicht notwendigerweise mit denen des Auftraggebers, dem
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
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3

Die Evaluationssysteme deutscher EZ-Organisationen:
Eine Analyse ihrer institutionellen, konzeptionellen, methodischen
und systemischen Merkmale

3.1

Einleitung

Die Untersuchung der Evaluationssysteme17 der ausgewählten deutschen EZOrganisationen hat ein Fülle von Erkenntnissen über ihren derzeitigen Entwicklungsstand
erbracht, die in den Fallstudien detailliert dargestellt, anhand von Evaluationsstandards
wie den DAC-Prinzipien, den DeGEval-Normen und weiterer Vorgaben beurteilt wurden
und dort zu ersten organisationsspezifischen Empfehlungen führten. Nicht nur der schiere
Umfang und die Vielfalt der Befunde verlangen eine Zusammenfassung, sondern auch
und vor allem die Notwendigkeit, das Evaluationsgeschehen aus einer übergeordneten,
systemischen Sicht zu bewerten. Wenn „Entwicklungszusammenarbeit aus einem Guss“
das erklärte Ziel der deutschen EZ ist (BMZ 2003a), dann bedarf es analog eines in sich
konsistenten Evaluationsgesamtsystems. Nimmt man die vielfach kritisierte institutionelle Fragmentierung der deutschen EZ als gegeben an, dann verlangt „Evaluierung aus
einem Guss“ eine Abstimmung der zahlreichen Evaluationssubsysteme mit entsprechenden Vereinbarungen zwischen den EZ-Organisationen über Koordination und Kooperation. Die folgende Synthese der Untersuchungsergebnisse aus den Einzelfallstudien dient
deshalb nicht nur der Überprüfung der Normenkonformität, sondern auch der Analyse
und Bewertung der Systemkonsistenz. Nur auf dieser Grundlage lassen sich Empfehlungen für die weitere Systementwicklung formulieren und Vorschläge für ihre Umsetzung
in den einzelnen EZ-Organisationen ableiten.
Beim erforderlichen horizontalen Vergleich der Evaluationssubsysteme stößt man auf
das Problem der Heterogenität der deutschen EZ-Organisationen und auf die damit
verbundene Frage, ob und ggf. wie dieser Rechnung zu tragen ist. Unterschiede bestehen
z.B. hinsichtlich der Rechtsnatur, der Finanzierungsstruktur, der Portfoliogröße und des
fachlichen Kontextes. Unbeschadet solcher und anderer Spezifika wird man aber von
allen EZ-Organisationen z.B. erwarten können, dass sie überhaupt evaluieren, Grundlagen dafür geschaffen haben und sich an einschlägigen Standards und Vorgaben orientieren. Letztere lassen genügend Spielraum, um Besonderheiten einzelner EZOrganisationen Rechnung tragen zu können. An das Abweichen von anerkannten, allgemeinen Regeln sollten allerdings hohe Anforderungen gestellt werden. Eine vergleichende Betrachtung ähnlicher Organisationen kann helfen, die Angemessenheit angepasster
Lösungen besser beurteilen zu können.
Die folgende Synthese und Bewertung der Ergebnisse aus den Einzeluntersuchungen
folgt der dort verwendeten Struktur. Entsprechend werden behandelt:

17 Wenn im folgenden von Evaluationssystem gesprochen wird, so ist darunter die Gesamtheit aller
evaluationsrelevanten Regelungen zu verstehen, allerdings ohne eine Bewertung ihrer Qualität
z.B. in Hinblick auf Vollständigkeit, Strukturierung und Handlungsleitung. Da einige der untersuchten EZ-Organisationen in dieser Hinsicht z.T. erhebliche Defizite aufweisen, wirkt der Begriff
„System“ in diesen Fällen überhöhend.
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Grundlagen und Ziele der Evaluationspolitik
Institutionalisierung und Unabhängigkeit der Evaluation
Planung und Ablauf
Formen und Umfang der Evaluation
3.2

Qualität der Evaluationen
Personal
Nutzung
Partnerbeteiligung
Vernetzung

Grundlagen und Ziele der Evaluationspolitik

Bedeutung des Kriteriums:
Eine von innen und möglichst auch von außen gut sichtbare, systematische und geschlossene Evaluationskonzeption dokumentiert die Bedeutung, welche eine EZ-Organisation
Managementinstrument Evaluation beimisst (vgl. dazu auch OECD/DAC 1992: Ziff.
455). Sie sollte vor allem einen Überblick geben über
die Grundfunktionen, die Evaluation erfüllen soll, also die Förderung des Lernens,
der Rechenschaftslegung, der Außendarstellung und der Entscheidungsfindung,
die zugrundeliegenden Prinzipien und Standards,
die institutionelle Einbettung sowie die Rollenverteilung zwischen den internen und
externen Akteuren,
die Art und den Umfang der einzusetzenden Evaluationsinstrumente,
die Methoden und Verfahrensabläufe,
die heranzuziehende Expertise,
die Beteiligung der Partner sowie
die Nutzung von Evaluationserkenntnissen.
Die Grundlegung des Evaluationssystems ist maßgeblich für die Qualität der Evaluationen und somit keineswegs nur eine formale Anforderung. Vorhandene, leicht zugängliche und hinreichend präzisierte Vorgaben sind eine Erleichterung für die praktische
Evaluationstätigkeit, für die Planung und Durchführung und ebenso für die Nutzung der
Evaluationsergebnisse. Sie schaffen Verbindlichkeit, ermöglichen die Durchsetzung der
festgelegten Normen, engen diskretionäre Handlungsspielräume ein und erlauben systematische Vergleiche über die Zeit, über Länder, Sektoren, Themen und Instrumente.
Schwankende und unbefriedigende Qualität der Evaluationsprodukte und die unzureichende Nutzung ihrer Ergebnisse konnten auch in dieser Untersuchung oft auf Schwächen in der Grundlegung des Evaluationssystems zurückgeführt werden.
Externe Vorgaben
Die Grundlagen der Evaluation setzen sich in den einzelnen deutschen EZOrganisationen aus externen Vorgaben und internen Regelungen zusammen.
Die externen Vorgaben zur Evaluation resultieren u.a. aus Art. 114 Abs. 2 GG, aus
dem Haushaltsgrundgesetz (HGrG §6) sowie aus der Bundeshaushaltsordnung (BHO §7:
88ff.) und ihren Verwaltungsvorschriften (VV) (vgl. dazu und zum Folgenden Borrmann
et al. 1999: 88ff.). Die Rahmenbedingungen haben sich in jüngster Zeit durch die Ände-
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rung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung vom
14.3.2006 dahingehend geändert, dass explizit auch im Zuwendungsbereich, d.h. auch
bei zivilgesellschaftlichen Organisationen (wie kirchliche Zentralstellen, politische
Stiftungen, Träger der Sozialstrukturhilfe, der Aus- und Fortbildung u.a., Zielerreichungs-, Wirksamkeits- und Wirtschaftlichkeitskontrollen vorzunehmen sind, soweit sie
eine Förderung durch die öffentliche Hand erhalten (vgl. Bundesministerium der Finanzen 2006; ferner Dommach 2008 sowie Kapitel 1.4). Die Einhaltung dieser Vorschriften
wird vom Bundesrechnungshof auf der Grundlage des Gesetzes über den Bundesrechnungshof (BRHG) überwacht. Er prüft das Finanzgebaren sowohl von Einrichtungen des
Bundes als auch solcher, die Bundesmittel erhalten, somit die EZ-Organisationen, die im
BMZ-Auftrag und mit dessen Mitteln Vorhaben der Entwicklungszusammenarbeit
planen und realisieren. Die KfW gehört deshalb als Körperschaft des öffentlichen Rechts
ebenso zu den vom BRH zu prüfenden Einrichtungen wie die GTZ und die DEG als
Unternehmen des privaten Rechts mit 100-prozentiger Bundesbeteiligung. Die nichtstaatlichen Einrichtungen der Entwicklungszusammenarbeit prüft der BRH nach §91
BHO. Dieses Prüfungsrecht wird durch vertragliche Vereinbarungen zwischen dem BMZ
und seinen Zuwendungsempfängern abgesichert. Das Prüfungsrecht des BRH beschränkt
sich keineswegs auf die Rechnungsprüfung und die Untersuchung der Wirtschaftlichkeit
des Finanzgebarens dieser Einrichtungen, sondern die Prüfungen befassen sich ebenso
mit Fragen der Zielerreichung und Wirksamkeit von Projekten und Programmen. Er
untersucht dabei auch, wie die EZ-Organisationen selbst solche Nachweise z.B. durch
eigene Evaluationssysteme und -methoden erbringen. In diesem Sinne untersuchte der
BRH zum Zeitpunkt dieser Systemprüfung größere staatliche EZ-Organisationen sowie
des BMZ.
Umsetzung externer Vorgaben und interne Regeln
Unter Berücksichtigung externer Vorgaben entwickelten die einzelnen EZ-Organisationen ihre individuellen Evaluationssysteme. Das Evaluationssystem des BMZ war
und ist prägend sowohl für die eigene Evaluationstätigkeit des BMZ als auch für die
Evaluationssysteme seiner Durchführungsorganisationen und der zivilgesellschaftlichen
Organisationen.
Aufgrund seiner langen Evaluationstradition verpflichtete das BMZ seine Vorfeldorganisationen bereits in den vergangenen Jahrzehnten durch vertragliche Vereinbarungen zur Einhaltung seiner Evaluationsgrundsätze, -leitlinien und Verfahrensweisen
einschließlich eigener Evaluationen (vgl. dazu und zum Folgenden Borrmann et al.
1999: 54f.). Es handelte sich um eine Vielzahl, noch nicht zusammengefasster und
harmonisierter Regelungen (BRH 1998: 32). Die Evaluationen der Vorfeldorganisationen wurde u.a. in den Leitlinien für die bilaterale Finanzielle und Technische Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern, den Richtlinien für die Aus- und Fortbildung
von Angehörigen der Entwicklungsländer, den Verfahren der Förderung entwicklungspolitischer Vorhaben der Kirchen in Entwicklungsländern aus Bundesmitteln
und den Richtlinien für die Förderung von Maßnahmen der Gesellschafts- und Sozialstrukturpolitik geregelt. Den EZ-Institutionen oblag danach u.a. das Monitoring und
ggf. die eigene Evaluierung der Maßnahmen, die regelmäßige, i.d.R. jährliche Fortschrittsberichterstattung an das BMZ, die Vorlage von Sonderberichten bei relevanten
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Planabweichungen, die Abschlussprüfung und entsprechende Unterrichtung des
BMZ. Bereits in der Planungsphase konnte das BMZ von den EZ-Organisationen die
Festlegung eines Evaluierungsplans verlangen. Dies wurde jedoch von Fall zu Fall
festgelegt und war somit keine durchgängige Praxis. Das BMZ behielt sich vor, eigene Erfolgskontrollen bei den EZ-Institutionen vorzunehmen und/oder entsprechende
Nachweise von ihnen zu verlangen.
1997 begann das BMZ, sein Evaluationssystem neu zu ordnen – mit entsprechenden
Auswirkungen auf die Evaluationssysteme der anderen EZ-Organisationen. Es gab
dazu eine umfassende Untersuchung in Auftrag, in welcher die Evaluationssysteme
von 16 deutschen EZ-Organisationen (einschl. des BMZ) auf der Grundlage der
DAC-Prinzipien analysiert und system- wie organisationsspezifische Reformvorschläge vorlegt wurden (Borrmann et al. 1999). Das BMZ ließ kurze Zeit später überprüfen, ob und in welcher Weise die EZ-Organisationen diesen Empfehlungen nachgekommen waren (Borrmann et al. 2000).
Das BMZ selbst zog sich im Verlauf des Reformprozesses weitgehend aus den Projekteinzelevaluationen zurück und delegierte diese auf die Durchführungsorganisationen. Dies erforderte jedoch Maßnahmen, die Qualität der Evaluationen auf der Ebene
der Durchführungsorganisationen und der zivilgesellschaftliche Organisationen sicherzustellen. Dies geschah zunächst durch die Auflage, diese ausgelagerten „BMZEvaluationen“ nach den DAC-Prinzipien und -Kriterien sowie der Systematik des
BMZ durchzuführen. Nach Einführung der Fremdevaluationen bei der GTZ (2005)
wurden diese BMZ-Evaluationen dann aufgegeben, zumal die KfW bereits 2001 eine
unabhängige Evaluationsabteilung eingerichtet hatte und die GTZ Anfang 2006 folgte.
Das BMZ ergriff aber zusätzliche Initiativen, die DAC-Prinzipien und -Kriterien und
die Normen des BMZ auf der Ebene der Durchführungsorganisationen und der zivilgesellschaftlichen Organisationen stärker zu verankern. In seinen neuen TZ-/FZLeitlinien vom März 2007 (BMZ 2007c) macht das BMZ nun sehr viel konkretere
verbindliche Vorgaben für deren Evaluationstätigkeit als in der Vorgängerversion.
Das BMZ schreibt nun – neben Fortschritts-, Abschlusskontroll- und Schlussberichten – Evaluationen vor, um die nachhaltige und entwicklungspolitische Wirksamkeit
von Entwicklungsmaßnahmen beurteilen und Lehren für die zukünftigen Fördertätigkeiten ziehen zu können (vgl. dazu und zum Folgenden die BMZ-Fallstudie). Die
Leitlinien sehen vor, dass die Durchführungsorganisationen (DO), die GTZ und die
KfW eigenverantwortlich Evaluationen für eine aussagefähige Stichprobe von abgeschlossenen und ggf. laufenden Entwicklungsmaßnahmen nach einem in Abstimmung mit der Bundesregierung festgelegten Verfahren und in Anlehnung an die
OECD/DAC-Prinzipien und -Kriterien für unabhängige Evaluationen durchführen.
Hierfür sollen die Kooperationspartner vor Ort und – sofern sinnvoll und möglich –
auch die Zielgruppe und andere Beteiligte mit einbezogen werden. Die Durchführungsorganisationen müssen dem BMZ in regelmäßigen Abständen Berichte über den
Fortgang der Entwicklungsmaßnahmen und ihrer Förderung vorlegen, die u.a. die
Wirkungen der Maßnahmen beschreiben. Die Berichte können auch auf Zwischenevaluierungen beruhen. Darüber hinaus ist in den FZ-/TZ-Leitlinien festgelegt, dass
die Bundesregierung zur Gestaltung ihrer Förderpolitik im Allgemeinen sowie der Instrumente und Verfahren eigene unabhängige Evaluationen durchführt (BMZ 2007c).
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Dabei liegt das Schwergewicht auf Querschnittsfragen und der Untersuchung von
größeren Programmen. Die Basis dafür sollen auch die Evaluationen der übrigen EZOrganisationen liefern.
Die neuen TZ/FZ-Leitlinien werden ergänzt durch weitere Bemühungen, die Heterogenität der Evaluationssysteme, die sich trotz bisheriger Vorgaben bei den EZOrganisationen herausgebildet hat, abzubauen und Begrifflichkeiten, Instrumente,
Verfahren und Bewertungsmaßstäbe anzugleichen, um auf diese Weise auch die horizontale Vergleichbarkeit von Evaluationsergebnissen zu verbessern. Ziel ist es, zumindest für den staatlichen Teil der deutschen EZ „Evaluation aus einem Guss“ zu
erreichen, d.h. die Evaluationen des BMZ und seiner DO zu einem komplementären,
arbeitsteiligen und konsistenten deutschen Evaluationssystem weiterzuentwickeln und
darüber hinaus die Harmonisierung mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen im
Evaluationsbereich zu verstärken und die Zusammenarbeit auf Ressortebene zu
verbessern.18 Diese Bemühungen hatten bereits erste Erfolge.19 Die eigens vom BMZ
eingerichtete AG „Evaluierung aus einem Guss“ legte u.a. Orientierungslinien für
gemeinsame Evaluationskriterien und Evaluationsbegriffe vor (BMZ 2006a). Darin
wird die Anwendung von fünf Kriterien für alle bilateralen Durchführungsorganisationen für verbindlich erklärt: Relevanz, Effektivität und Effizienz sowie entwicklungspolitische Wirkungen und Nachhaltigkeit. Die Prüfung der Kohärenz, Komplementarität und Koordination soll als Einzelkriterium oder integriert in anderen Kriterien erfolgen. GTZ und KfW haben auf dieser Grundlage inzwischen ihre Bewertungsraster für Projektevaluierungen vereinheitlicht.
Wenngleich die nichtstaatlichen EZ-Organisationen (kirchliche Einrichtungen, politische Stiftungen und andere private Träger) rechtlich selbstständig sind, unterliegen
sie – wie schon erwähnt – dennoch staatlichen Regelungen und zwar in dem Maße, in
dem sie öffentliche Mittel zur Durchführung von EZ-Vorhaben erhalten. Darüber
hinaus haben sie ihre Evaluationssysteme natürlich auch aus ihrem eigenen Selbstverständnis und Kontext heraus entwickelt. Im März 2006 wurden veränderte Verwaltungsvorschriften zu den §§ 23 und 44 der BHO für Zuwendungsempfänger erlassen,
die auch die nichtstaatlichen EZ-Organisationen sowie die staatlichen Zuwendungsempfänger InWEnt und DED zu wirkungsorientierten laufenden und abschließenden
Evaluationen verpflichten. Das BMZ ist zur Zeit damit befasst, interne Handlungsanleitungen für die Umsetzung dieser neuen Vorschriften zu entwickeln. Der Entwurf
einer Handreichung zur Erfolgskontrolle bei Projektförderung liegt vor (BMZ 2007b).
Einzelne Förderrichtlinien werden sukzessive den neuen Vorgaben angepasst.
Vor einigen Jahren wurde überdies in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der politischen Stiftungen und des BMZ eine Annäherung von Qualitätskriterien und Standards u.a. im Bereich der Evaluation versucht (zu den vorläufigen Ergebnissen vgl.
Kapitel 3.10). Im Rahmen der jährlichen Treffen der Evaluationsleiter der deutschen
EZ-Organisationen bindet das BMZ schließlich seit 1998 die nichtstaatlichen Organisationen in einen informellen interinstitutionellen Dialogmechanismus ein. Er soll

18 Die TZ/FZ-Richtlinie und die darin enthaltenen Evaluationsvorgaben gelten auch für die staatlichen Durchführungsorganisationen PTB und BGR, die anderen Bundesministerien unterstellt sind.
19 Zu den Ergebnissen vgl. Kapitel 3.10.1.
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ebenfalls zu einer Annäherung der unterschiedlichen Evaluationssysteme beitragen
(vgl. Kapitel 3.10).
Grundlagen in den einzelnen EZ-Organisationen
Das BMZ ist dabei, Rahmenbedingungen für das gesamte Evaluationssystem der deutschen EZ zu setzen, die die Arbeitsteilung zwischen den beteiligten EZ-Organisationen
regeln und versucht heute stärker als früher, Evaluation der staatlichen EZ zu koordinieren und an gemeinsamen Zielen auszurichten (Evaluierung aus einem Guss) und auch in
anderen Bereichen zu harmonisieren.
Das Evaluationssystem des BMZ selbst zeigt eine konsequente Orientierung an den
DAC-Prinzipien, eine klare Wirkungsorientierung sowie den Anspruch, Wirkungen auch
auf höheren Aggregatebenen (Sektoren, Länder) nachzuweisen. Es erscheint konsistent
und überzeugend und stellt gegenüber der letzten Systemprüfung einen erheblichen
Fortschritt dar. Es ist zudem transparent, da das BMZ ausführlich über sein Evaluationssystem, seine Evaluationsplanung und -tätigkeit im Internet und in seinen Publikationen
berichtet. Es fehlt allerdings weiterhin eine geschlossene Gesamtdarstellung. Das BMZ
arbeitet aber an einer Zusammenfassung seiner ansonsten vielfältigen und inhaltsreichen
Einzeldokumente zu einem Handbuch für EZ-Evaluationen.
Neben dem BMZ zeigen auch die übrigen staatlichen EZ-Organisationen in aller Regel systematisch gut bis sehr gut entwickelte, differenzierte, strukturierte und dokumentierte Evaluationssysteme, die ihre Ziele, institutionellen Strukturen, Instrumente und
Verfahren erkennen lassen. Gleichwohl sind die einzelnen Elemente in unterschiedlichem Maße ausdifferenziert, dokumentiert und nach außen transparent gemacht. Bei den
meisten Organisationen mangelt es zudem an einer geschlossenen Darstellung der verschiedenen Einzelregelungen.
Diese fehlt zwar auch bei der GTZ; diese Organisation ist aber dennoch hervorzuheben, weil ihr Evaluationsverständnis, ihre Begrifflichkeiten, Instrumente, Methoden,
Verfahren und Handlungsanweisungen sehr gut dokumentiert sind und im Kreis der
deutschen EZ-Organisationen große Beachtung und Nachahmung erfahren haben, worin
ein nicht unbedeutender Beitrag zur Systembildung zu sehen ist. Sie gehört zu einer
Gruppe von EZ-Organisationen, die ihr Evaluationssystem auch der Öffentlichkeit –
online20 oder gedruckt – zumindest überblicksmäßig sehr gut zugänglich machen.
MISEREOR und die DWHH publizieren neuerdings jährlich einen Evaluationsbericht
mit Informationen über ihr Evaluationssystem und Ergebnissen ihrer Evaluationstätigkeit. Sie sind darin sogar dem BMZ voraus, das jedoch 2008 beabsichtigt nachzuziehen.
Traditionell publizieren GTZ und KfW im zweijährigen Rhythmus die Ergebnisse ihre
Evaluationstätigkeit.21
Einige, gerade erst entwickelte oder reformierte Evaluationssysteme ließen sich zum
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend bewerten. Das gilt z.B. für das nach
der Fusion von DSE und CDG neu entwickelte Evaluationssystem (PriMe) von InWEnt

20 Im Internet präsentieren 14 der untersuchten 20 EZ-Organisationen ihr Evaluationssystem, zehn
besonders ausführlich, neun stellen dort zumindest Kurzfassungen ihrer Evaluationsberichte zur
Verfügung.
21 vgl. zur Praxis der Veröffentlichung von Evaluationsberichten auch 3.8.
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und auch für das PM&E-System des DED. Es steht zwar ebenfalls auf einer guten und
gut dokumentierten konzeptionellen Grundlage; seine Bewährung steht aber aus, da mit
seiner Implementierung gerade erst begonnen wurde und somit nur begrenzte Erfahrungen hinsichtlich der Praxiseignung vorliegen. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem neuen
Evaluationskonzept des EED, das ebenfalls zum Zeitpunkt dieser Systemanalyse noch
nicht verabschiedet war. Es spiegelt jedoch eine moderne, d.h. am aktuellen Stand der
nationalen und internationalen Diskussion orientierte Sicht von Evaluation und ihren
Zielen wider. Auch die hbs befindet sich derzeit in einem Anpassungsprozess.
Ganz allgemein können bei fast allen hier untersuchten EZ-Organisationen große Veränderungsbereitschaft und auch große Fortschritte bei der Weiterentwicklung ihrer
Evaluationssysteme, der Umsetzung von Empfehlungen aus der letzten Systemprüfung
und der Anpassung an den Evaluationsdiskurs der letzten Jahre festgestellt werden.
Bei einigen EZ-Organisationen besteht indes erheblicher Nachholbedarf. Schwächen
finden sich sowohl bei den staatlichen als auch bei den nichtstaatlichen Institutionen (u.a.
BGR, FNF, RLS, Ci, SEK, dvv international). Bei einer relativ jungen, noch mit dem
Aufbau ihrer EZ-Aktivitäten befassten Institution wie der RLS mag das noch verständlich sein; die übrigen sind jedoch seit Jahren mit EZ befasst. Sie haben zwar meist kleine
und kleinteilige Portfolios, jedoch ist das für andere, ebenfalls kleine Organisationen kein
Grund, sich nicht systematisch mit dem Thema Evaluation auseinanderzusetzen, ihre
Prinzipien, Instrumente und Vorgehensweisen den inzwischen eingetretenen Veränderungen anzupassen und ihre Evaluationssysteme auch gut zu dokumentierten (Beispiel:
PTB). Dies sollte auch ein Vorbild für viele kleinere NRO sein, die ihre Möglichkeiten
unterschätzen. Nur ein Drittel der Organisationen, die an unserer Online-Befragung
teilnahmen und Evaluationen durchführen, besitzt schriftlich festgelegte Evaluationsrichtlinien und definiert Ziele und Zwecke von Evaluationen sowie Qualitätsstandards.
Die untersuchten EZ-Organisationen benennen in ihren grundlegenden Dokumenten
in aller Regel die Ziele, die sie mit ihren Evaluationen verfolgen wollen. Sie unterscheiden sich dabei nicht grundsätzlich, wenngleich etwas in Reihenfolge und Gewichtung.
Evaluationen werden ganz überwiegend als Instrumente verstanden, Erkenntnisse für die
Entscheidungsfindung und Projektsteuerung und mittelfristig auch für das institutionelle
Lernen (Entwicklung) zu liefern. Rechenschaftslegung und Außendarstellung (Legitimierung) werden hingegen viel weniger und wenn, dann mit deutlich niedrigerer Priorität
genannt. Auffällig ist, dass sich keine ausdrücklichen Hinweise auf die Kontrollfunktion
von Evaluation finden (vgl. zu den Zielen der Evaluation Abschnitt 3.8).
Die Orientierung an Standards kommt in den grundlegenden Beschreibungen der Evaluationssysteme der meisten EZ-Organisationen explizit zum Ausdruck; das gilt für die
staatlichen wie für die nichtstaatlichen. Dort, wo sie in den Evaluationskonzeptionen
nicht ausdrücklich erwähnt werden, orientieren sich die Evaluationen oft dennoch implizit an wichtigen Prinzipien und Kriterien von Standards. Vor allem die DAC-Prinzipien
und -Kriterien sowie die DeGEval-Standards haben inzwischen breiten Eingang zumindest in die Evaluationskonzeptionen gefunden und werden als Referenz benutzt.
Als einzige EZ-Organisation bezieht sich die GTZ ausdrücklich auch auf die Selbstevaluationsstandards der DeGEval, an deren Entwicklung sie aktiv mitwirkte. hbs und
DWHH entwickeln und testen hingegen gerade eigene Selbstevaluationsregeln – die
DWHH mit externer Unterstützung. Bemerkenswert distanziert ist dagegen z.B. die HSS
zu Evaluationsstandards, die sie für „nur bedingt geeignet hält“. Die DEG ist als Ent-
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wicklungsbank den Standards der Evaluation Cooperation Group der Multilateral Development Banks (MDB-ECG) verpflichtet, die jedoch nicht in allen Bereichen mit den
DAC-Prinzipien kompatibel sind. (vgl. zur Orientierung der EZ-Organisationen an
Evaluationsstandards auch Abschnitt 3.6).
Mit der Orientierung vor allem an den DAC-Prinzipien und -Kriterien ist die bereits in
der ersten Systemprüfung beklagte „babylonische Sprachverwirrung“ etwas zurückgedrängt worden. Nach wie vor gibt es aber eine große Begriffs- und Definitionsvielfalt bei
zentralen Evaluationsbegriffen einschließlich der Formen. Das Problem heterogener
Terminologie findet sich sogar innerhalb von EZ-Organisationen (Beispiel: BGR). Die
Abgrenzung von Evaluation und anderen Instrumenten ist zuweilen schwierig. Beim
Geschäftspolitischen Projektrating (GPR) der DEG handelt es sich um ein System, wie es
im Kreis der marktorientierten Entwicklungsbanken der Privatsektorförderung üblich ist.
In diesem Kreise wird ein solches System in der Regel als Evaluationssystem verstanden,
was sich u.a. aus den speziellen Evaluationsstandards der multilateralen Entwicklungsbanken ablesen lässt. Diese entsprechen jedoch nicht den DAC-Prinzipien. Bei einem
Teil der „Evaluationen“ der HSS dürfte es sich eher um Maßnahmen des Finanzcontrollings und weniger um Evaluationen in dem vom DAC definierten Sinne handeln. Die
Begriffe Evaluation und Erfolgskontrolle werden von der HSS nicht trennscharf verwendet. Für die angestrebte engere Kooperation der deutschen EZ-Organisationen und die
Vernetzung im Evaluationsbereich bedeuten unterschiedliche Begrifflichkeiten ein
gravierendes Handicap. Mit dem bereits erwähnten Papier „Evaluierungskriterien“ der
AG Evaluierung aus einem Guss (BMZ 2006a) wurde 2006 ein überfälliger erster Schritt
zu einem gemeinsamen Evaluationsverständnis gemacht.
Die Wirkungsorientierung ist bei fast allen EZ-Organisationen als allgemeine entwicklungspolitische Ausrichtung akzeptiert und hat bei vielen ihren deutlichen Niederschlag in den Evaluationssystemen gefunden. Sie wird in den grundlegenden Dokumenten der meisten EZ-Organisationen explizit genannt (insbesondere auch vom richtungsgebenden BMZ [BMZ 2005a]) und hat zu entsprechenden Anpassungen ihrer Richtlinien
für Verfahrensabläufe und Evaluationsmethoden geführt. Viele haben erheblich in die
Wirkungsorientierung ihrer Projekt-Management-, Monitoring- und Evaluationssysteme
investiert; vielfach wurde externer Sachverstand herangezogen (Beispiele: GTZ, InWEnt,
PTB, hbs, KAS, DWHH). Gleichwohl klafft bei zahlreichen EZ-Organisationen noch
eine zum Teil erhebliche Lücke zwischen programmatischem Anspruch und der Evaluationspraxis. (zum Stand der effektiven Wirkungsorientierung der Evaluationen vgl.
Abschnitt 3.6)
Es kann somit zusammenfassend festgestellt werden, dass die hier untersuchten EZOrganisationen in aller Regel über Grundlagen für ihre Evaluationstätigkeit in Form von
programmatischen Dokumenten sowie Handlungsanweisungen für die Planung, Durchführung und Nutzung von Evaluationen verfügen und insbesondere die Ziele ihrer Evaluationstätigkeit klar benennen. Allerdings ist der Grad der Ausdifferenzierung und der
Transparenz nach innen und außen höchst unterschiedlich. Einige kleinere EZOrganisationen – staatliche wie nichtstaatliche – haben einen z.T. erheblichen Nachholbedarf. Die Notwendigkeit einer Orientierung an Evaluationsstandards und Wirkungen
ist allgemein erkannt und hat ihren Niederschlag in den grundlegenden Evaluationsdokumenten gefunden. Dies stellt einen erheblichen Fortschritt gegenüber der letzten Systemprüfung dar. Wie die weitere Analyse bestätigen wird, korrespondiert die Qualität der
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Grundlegung grosso modo mit der Qualität der Evaluationstätigkeit der einzelnen EZOrganisationen, womit sich die Eingangshypothese bestätigt, dass es sich hierbei nicht
nur um eine formale Anforderung handelt. Andererseits ist eine gute programmatische
Grundlegung des Evaluationssystems nur eine notwendige, keineswegs jedoch eine
hinreichende Bedingung für Evaluationsqualität. Es wird zu untersuchen sein, ob die EZOrganisationen dem eigenen Anspruch in der Evaluationspraxis tatsächlich gerecht
werden.
3.3

Institutionalisierung und Unabhängigkeit der Evaluation

Bedeutung des Kriteriums
So wichtig eine programmatische und konzeptionelle Grundlegung für ein Evaluationssystem auch ist, sie wäre unzureichend ohne eine Institutionalisierung der Evaluationsfunktion, also ohne die Benennung von Evaluationsverantwortlichen und ohne detaillierte Zuweisung einzelner Rechte und Pflichten (Kompetenzen) durch die Leitung. Wie
auch die hier untersuchten deutschen EZ-Organisationen zeigen, gibt es eine Vielzahl
unterschiedlicher Optionen, die Evaluationsfunktion institutionell zu verorten. Dabei ist
eine grundsätzliche Entscheidung zu fällen, wie Evaluationsverantwortlichkeiten und
einzelne Kompetenzen zwischen Organisationseinheiten und Personen des operativen
und nichtoperativen Bereichs aufzuteilen und zur Leitungsebene in Beziehung zu setzen
sind. Diese Aufteilung charakterisiert dann ein Evaluationssystem als ein eher zentrales
oder dezentrales institutionelles Arrangement mit spezifischen Stärken und Schwächen.
Um den DAC-Prinzipien zu genügen, sind die EZ-Organisationen jedoch nicht frei in
der institutionellen Ausgestaltung ihres Evaluationssystems. Die DAC-Prinzipien sind
eindeutig in ihrer Ablehnung einer rein dezentralen Lösung, die ausschließlich auf
Selbstevaluation der operativ Verantwortlichen beruht, so wichtig und unverzichtbar
diese auch für ein Evaluationssystem sein mag. Stattdessen verlangen sie die institutionelle Verankerung und Sicherstellung von Unabhängigkeit und Unparteilichkeit im
Evaluationssystem. Dies werde laut DAC dann am besten erreicht, wenn die Evaluationsfunktion von den operativen Bereichen getrennt und in einer nichtoperativen Einheit
zusammengefasst wird, die der Leitung der Organisation unterstellt und ihr gegenüber
verantwortlich ist (OECD/DAC 1992: Ziff. 467). Andere institutionelle Lösungen werden damit keineswegs ausgeschlossen, jedoch nur unter der strengen Maßgabe gesicherter Unabhängigkeit und Unparteilichkeit akzeptiert. Darüber hinaus ist es aus Sicht des
DAC bei der Wahl eines institutionellen Designs wichtig, Akzeptanz und Ownership bei
allen Beteiligten sicherzustellen. Angesichts der Schwierigkeit, diese Anforderungen
einheitlich umzusetzen, lassen sich „Patentrezepte“ nicht vorgeben (DAC 1998: 7ff.).
In diesem Kapitel soll zunächst die Institutionalisierung der Evaluation in den deutschen EZ-Organisationen dargestellt und besonders mit den Prinzipien Unabhängigkeit
und Unparteilichkeit abgeglichen werden. In den weiteren Abschnitten wird dann diskutiert, wie sich das institutionelle Arrangement auf die Evaluationspraxis der einzelnen
EZ-Organisationen auswirkt. Folgende Elemente der Institutionalisierung wurden in den
Fallstudien untersucht und werden hier nun zusammengefasst wiedergegeben und gewürdigt.

74

Axel Borrmann & Reinhard Stockmann

Grundcharakter des Evaluationssystems (zentral vs. dezentral),
Art der Verortung der Evaluationsfunktion,
Einrichtung von Evaluationseinheiten,
Benennung von Evaluationsbeauftragten,
Andere Formen institutionellen Arrangements,
Verknüpfung mit anderen Managementbereichen (Qualitäts- und Wissensmanagement, Controlling, Revision, etc.),
Verhältnis der evaluationsverantwortlichen Institutionen und Personen zur Leitung
der EZ-Organisationen,
Verhältnis zu den operativen Arbeitseinheiten
Personal- und Ressourcenausstattung und die
Zuweisung zentraler Evaluationskompetenzen für …
Regeln und Verfahren,
Qualitätssicherung,
Initiative und Durchführung,
Planung.
Die übrigen konstitutiven Elemente der Evaluationssysteme, zu denen insbesondere die
Personal- und Ressourcenausstattung gehört, werden ausführlich in den späteren Abschnitten behandelt.
Institutioneller Charakter des Evaluationssystems
13 der 20 untersuchten deutschen EZ-Organisationen verfügten zum Zeitpunkt dieser
Systemprüfung über ein Evaluationssystem mit einer organisatorisch herausgehobenen,
vom operativen Bereich abgegrenzten Evaluationskomponente ohne operative (Mit-)
Verantwortung und insofern mit einer zumindest relativen22 Unabhängigkeit. Evaluation
ist daran gemessen in den deutschen EZ-Organisationen in hohem Maße institutionalisiert. Elf – also mehr als die Hälfte der berücksichtigten deutschen EZ-Organisationen –
haben eine Evaluationsabteilung eingerichtet, zwei weitere haben einen operativ unabhängigen Evaluationsbeauftragten mit der Wahrnehmung bestimmter Evaluationsfunktionen betraut, welcher die Evaluationstätigkeit auf der operativen Ebene ergänzen, aber
auch regeln und in ihrer Qualität sichern soll. Zwar verfügt auch die PTB über einen
Evaluationsbeauftragten; dieser nimmt jedoch zusätzlich operative Teilaufgaben wahr,
weshalb das Unabhängigkeitskriterium verletzt wird (siehe weiter unten). Unter den
online befragten NRO befinden sich zwei weitere Organisationen mit eigenständigen
Evaluationseinheiten. In den übrigen EZ-Organisationen fehlt eine institutionell herausgehobene, operativ unabhängige Evaluationsfunktion (BGR, HSS, RLS, Ci, IIZ, dvv,
SEK, restliche online untersuchte NRO). Ihre Evaluationssysteme sind stark dezentraler
Natur.

22 Zur organisatorischen Einbindung in Stab oder Linie, welche den Grad der effektiven Unabhängigkeit mitbestimmt, siehe weiter unten.
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Evaluationseinheiten
Die Art der Institutionalisierung der Evaluationsfunktion wird stark vom Evaluationsumfang geprägt. Unabhängige Evaluationseinheiten finden sich in den hier untersuchten
deutschen EZ-Organisationen deshalb nur in jenen mit einer großen Anzahl an Projekten
und Programmen und einem umfangreichen finanziellen Portfolio, was einen entsprechend hohen Aufwand an unabhängigen Evaluationen und Qualitätssicherungsmaßnahmen impliziert.
Evaluationseinheiten haben in deutschen EZ-Organisationen zum Teil eine lange Tradition, sind also keineswegs nur das Ergebnis des verstärkten Evaluationsdiskurses der
letzen Jahre oder der letzten Systemprüfung. Allen voran ist das BMZ zu nennen, das
bereits seit 1970 über ein eigenes Evaluationsreferat verfügt und unter den Bundesministerien als ein Vorreiter gilt. Daneben haben weitere staatliche EZ-Organisationen und
solche aus den Bereichen der Kirchen, Stiftungen und sonstigen NRO seit langem Evaluationseinheiten, wenngleich in unterschiedlicher Ausprägung (Unabhängigkeit, Kompetenzen, Effektivität).
Seit der letzten Systemprüfung richteten die KfW und die FES unabhängige Evaluationseinheiten ein. Auslöser waren entsprechende Empfehlungen der ersten Systemprüfung
(Jahn 2007; KfW 2001; FES-Fallstudie). InWEnt übernahm als neue EZ-Organisation
die Tradition ihrer Vorgängerorganisationen DSE und CDG und richtete 2002 eine
Stabsstelle Qualitätsmanagement/Evaluation ein. Nach einer internen Reorganisation
2005 und der Entwicklung des neuen PM&E-Systems PriME ist die effektive Rollenverteilung im Evaluationsbereich indes noch nicht abgeschlossen. Unabhängige Evaluationseinheiten wurden vor einiger Zeit auch in der KAS (2003) sowie in der hbs (2004)
geschaffen. Mit dem geplanten Aufbau eines PM&E-Systems ist 2008 auch eine organisatorische Umstrukturierung im Evaluationsbereich der RLS vorgesehen. Dabei soll
ebenfalls eine Stabsstelle geschaffen werden, die für Planung, Monitoring und Evaluation
zuständig sein soll und die unabhängig von den operativen Einheiten direkt an die Bereichsleitung Ausland angebunden wird. Die RLS befindet sich immer noch in der Aufbauphase ihrer gesamten EZ.
Evaluationsbeauftragte
Mit der Benennung eines Evaluationsbeauftragten haben zwei weitere deutsche EZOrganisationen (DED und EED) die Evaluationsfunktion organisatorisch herausgehoben
und durch die Entbindung von operativen Aufgaben zumindest mit einer relativen Unabhängigkeit versehen. In EZ-Organisationen mit einem kleinen Portfolio liegt die Beauftragung einer evaluationsverantwortlichen Person durchaus nahe. Indes kann das Portfolio einer EZ-Organisation so klein sein, dass die anfallende Evaluationstätigkeit keine
volle Stelle rechtfertigt. EED und DED betrauen ihre Evaluationsbeauftragten deshalb
mit zusätzlichen, nichtoperativen Aufgaben (beim DED sind es z.B. Qualitätsmanagementaufgaben; überdies ist Teilzeit vorgesehen). Die PTB geht einen anderen Weg und
überträgt ihrem Evaluationsbeauftragten zu 80% operative Verantwortung im Rahmen
einer Vollzeittätigkeit. Diese Lösung wird mit einer zwangsläufig eingeschränkten Unabhängigkeit erkauft. Es kann bei einer solchen Lösung zu Interessenkonflikten, u. U.
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sogar zu evaluationsfreien Räumen kommen, u.a. bei Projekten und Programmen im
Verantwortungsbereich des Evaluationsbeauftragten.23 Bei der PTB kommt erschwerend
hinzu, dass auch der Leiter des Fachbereichs, dem der Evaluationsbeauftragte untersteht,
zu 35% seiner Arbeitszeit operativ tätig ist: Er leitet in Personalunion einen der drei
Regionalbereiche. Der Evaluationsbeauftragte ist also auch für die Evaluation der Projekte des eigenen Vorgesetzten (mit)verantwortlich. Diesen Konflikt versucht die PTB durch
den obligatorischen Einsatz externer Gutachter zu entschärfen.
Verortung in Stab oder Linie
Der Verortung der Evaluationsfunktion im organisatorischen Gefüge einer EZOrganisation kommt – wie einleitend bereits ausgeführt – entscheidende Bedeutung für
die Unabhängigkeit und Effektivität der Evaluationsfunktion zu. Das DAC schlägt als
beste Lösung die direkte Anbindung an die Leitungsebene vor. In den 13 EZ-Organisationen, die eine Evaluationseinheit oder einen Evaluationsbeauftragten verfügen, ist diese
Positionierung überwiegend auch gelungen. In neun Organisationen haben sie Stabscharakter und verfügen somit über einen direkten Zugang zur Leitung. Das BMZ gehört
nicht dazu (s.u.).
Eine Aufwertung der Evaluationseinheit fand in der GTZ statt. Die GTZ verfügt seit
1999 über eine eigenständige, von den operativen Bereichen getrennte Organisationseinheit für Evaluation. Die Gruppe „Interne Evaluierung“ war anfangs Teil der 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 Geschäftsführer direkt
untersteht; sie gehört jedoch nicht dem oberen Führungskreis der GTZ an.
Die Evaluationseinheit der KfW ist institutionell in besonderer Weise hervorgehoben.
Die neue Abteilung FZ E, die im September 2000 ihre Tätigkeit aufnahm, hat ihre Unabhängigkeit in der Folge insofern ausgebaut, als dass der KfW-Vorstand hinsichtlich der
Fragen der Erfolgsbewertung auf sein Weisungsrecht gegenüber FZ E ausdrücklich
verzichtet hat. Während zunächst die Evaluationsberichte zur Genehmigung vorgelegt
werden mussten, geschieht dies seit 2004 nur noch zur Kenntnisnahme. Das auf der
Vorstandsebene gezeigte Interesse an den Berichten hat sich dadurch nicht reduziert.
Auch die externe, zeitlich befristete Besetzung der Leitung der Evaluationseinheit – in
Verbindung mit einem Weiterbeschäftigungsverbot innerhalb der Bank – stärkt die
Unabhängigkeit der Evaluationseinheit. Eine so weitgehende Unabhängigkeit findet sich
in keiner anderen deutschen EZ-Organisation. Um auch die Unabhängigkeit des BMZEvaluierungsreferates zu erhöhen, wurde vereinzelt vorgeschlagen, dem KfW-Modell zu
folgen und die Leitung extern zu besetzen. In einem der im BMZ geführten Interviews
hieß es dazu: „Dies wäre zwar revolutionär, aber sinnvoll“.
Die Evaluationseinheiten von BMZ, InWEnt und FES sowie der Evaluationsbeauftragten des DED haben keine Stabsfunktion. Da sie aber dennoch klar von den operativen
Bereichen abgesetzt sind, könnte dies als eine durchaus befriedigende Lösung angesehen
werden, zumal die interviewten Evaluationseinheiten und -beauftragten mangelnde

23 Die PTB wurde aus diesen Gründen in der einleitenden Übersicht über die EZ-Organisationen mit
einer unabhängigen Evaluationskomponente auch nicht berücksichtigt.
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Kontaktmöglichkeiten zur Unterstützung durch die Leitungsebene nicht beklagen. Es
mag aber sein, dass diese Situation personenabhängig ist; sie bietet auf Dauer keinen
institutionell garantierten Leitungszugang. Zudem haben die Evaluationsbeauftragten
einen längeren Instanzenweg zu durchlaufen, der stets mit Unwägbarkeiten, in jedem Fall
aber mit höheren Transaktionskosten verbunden ist. Ein Stabsstellencharakter kann
überdies zu einer sichtbaren Aufwertung der Evaluation innerhalb der EZ-Organisationen
führen. Im BMZ wird dies für das Ministerium als nicht erforderlich angesehen.
Die im BMZ fehlende Stabsstelle wurde bereits in der letzten Systemprüfung moniert.
Mit dem Herauslösen des Linienreferates aus einer Unterabteilung der operativen Abteilung 3 und der Eingliederung in die Abteilung 1, die für zentrale Verwaltungsaufgaben
zuständig ist, zu denen auch die Außenrevision gehört, wurde das Evaluationsreferat
gegenüber der letzten Systemprüfung zwar deutlich herausgehoben und damit auch
unabhängiger. Die Anbindung an die Leitungsspitze (Minister, Staatssekretär) blieb ihr
jedoch versagt. Sie wurde von den meisten Interviewpartnern auch als zu „politisch
beeinflusst“ abgelehnt. Da die politische Leitung nach Genehmigung der Evaluierungsvorhaben keinen Einfluss auf BMZ-E nimmt, obwohl ihr dieses Recht zusteht, ist die
politische Unabhängigkeit von BMZ-E trotz allem als hoch einzustufen.
Bei InWEnt und DED kam es zu einer Rückstufung: die vormalige Stabsstelle hat heute nur noch Linienfunktion. Auch hier wird diese Verortung von den beiden Organisationen wegen der Trennung von der Operative aber nicht als problematisch angesehen. Bei
InWEnt bleibt die institutionelle Unabhängigkeit der Evaluationsabteilung von den
operativen Einheiten in der Tat gewahrt und gleichzeitig entstehen durch Einbindung in
die Abteilung Planung und Steuerung, die verschiedene Aspekte der Programmplanung
und -kommunikation, des Qualitäts- und Wissensmanagements sowie der Evaluation und
Qualitätssicherung zusammenfasst, nicht unerhebliche Synergieeffekte. Beim DED ist
der Instanzenweg deutlich länger als bei InWEnt und dem BMZ, bevor die für Qualitätssicherung und Evaluation zuständige Einheit „Gehör“ auf der Leitungsebene findet.
Eine extreme und für die untersuchten EZ-Organisationen untypische Einschränkung
der Unabhängigkeit einer Evaluationseinheit nimmt die hbs vor: Hier behält sich die
Leitung der Internationalen Zusammenarbeit die zentralen Entscheidungskompetenzen
vor. Ihre Stabsstelle Evaluierung und Qualitätsmanagement hat kaum Befugnisse. Die
Standardevaluierungen werden von der Abteilungsleitung veranlasst; ihre Qualitätssicherung in der Planungs- und Auswertungsphase wird als Leitungsaufgabe verstanden. Die
Stabsstelle wird hierbei bei Bedarf von der Abteilungsleitung lediglich konsultiert. Eigene Evaluationsinitiativen des Stabes laufen ebenfalls nur über die Leitung. Eine eigene
unmittelbare „Weisungsbefugnis“ würde – so die hbs – zu einem „Hineinregieren“ einer
weiteren Stelle in die ohnehin durch die Netzwerkstruktur komplexen Abläufe der Referate führen und sei deshalb im Sinne der Qualitätssicherung und der eindeutigen Verantwortungszuordnung nicht wünschenswert. Von einer unabhängigen Evaluationskompetenz und DAC-Konformität kann daher im Falle der hbs trotz existierender Stabsstelle
nicht gesprochen werden.
Andere institutionelle Lösungen
In sechs der untersuchten 20 deutschen EZ-Organisationen ist die Evaluationsfunktion
institutionell nicht herausgehoben (BGR, HSS, RLS, Ci, IIZ/dvv, SEK). Hier wird auf
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eine Alleinstellung vor allem mit Hinweis auf den geringen Umfang der EZ-Maßnahmen
und die Kosten verzichtet.
Das gilt auch für die online befragten NRO, von denen lediglich zwei eine von den
operativen Stellen unabhängige Evaluationseinheit bzw. einen Evaluationsbeauftragten
eingerichtet haben. Die meisten NRO verfügen lediglich über eine organisatorische
Minimalstruktur, mit der sie meist nur eine sehr begrenzte Anzahl von Projekten betreuen
(vgl. dazu und zum folgenden Mutter 2000). Hinzu kommt aber auch, dass die NRO die
Projektverantwortung primär bei ihren Partnern sehen. Dieses Grundverständnis führt
dazu, dass sie die Verantwortung für die Organisation und die Steuerung von Evaluationsprozessen wie auch für die gesamte Projektdurchführung weitgehend auf der Partnerseite sehen. Wie auch die Online-Befragung bestätigte, unterliegen NRO heute aber
einem hohen und wachsenden Rechtfertigungsdruck gegenüber ihren Spendern. Die
historische Entwicklung großer deutscher NRO (Kirchen, Stiftungen, DWHH) zeigt
heute, dass dies über kurz oder lang zumindest für die wachsenden NRO die Frage nach
einer geeigneten Form der Institutionalisierung der Evaluationsfunktion aufwirft.
Eine kritische Größe, die eine institutionelle Alleinstellung der Evaluationsfunktion
erforderlich macht, lässt sich kaum definieren. Anhaltspunkte liefern jedoch die Erfahrungen anderer EZ-Organisationen. Wenn sich aus Effizienzgründen die Einrichtung
einer selbstständigen und unabhängigen, mehrköpfigen Evaluationseinheit nicht rechtfertigen lässt, dann sollten kleinere EZ-Organisationen prüfen, ob nicht zumindest die
Beauftragung einer evaluationsverantwortlichen, ggf. nur teilzeitbeschäftigten, aber strikt
operativ unabhängigen Person möglich ist. Die PTB zeigt mit ihrem kleinen Portfolio
genau dieses Bemühen, wenngleich ihr die Wahrung der Unabhängigkeit noch nicht
befriedigend gelungen ist.
Fehlen Evaluationseinheit oder Evaluationsbeauftragter, sind die Evaluationssysteme
der hier untersuchten EZ-Organisationen dezentralisierter. Hier müssen die operativ
tätigen Einheiten ihre Evaluationstätigkeit jedoch in der Regel mit übergeordneten Leitungsebenen abstimmen (operative Bereichsleitung, Grundsatzreferat, Geschäftsleitung,
o.ä.). Die Leitungsebene übernimmt die Funktion von Evaluationseinheiten und Evaluationsbeauftragten, legt die Evaluationsregeln fest, plant, beauftragt, genehmigt und
nimmt Evaluationen ab, sichert ihre Qualität und verwertet ihre Ergebnisse. Ähnlich wie
bei Evaluationsbeauftragten, die auch andere Funktionen ausüben, besteht dabei aber die
Gefahr ungesicherter Unabhängigkeit, unzureichender Evaluationskompetenz, eingeschränkter Qualitätssicherung und evaluationsfreier Räume.24
Tatsächlich finden sich in den hier untersuchten EZ-Organisationen entsprechende
Hinweise. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn hauptsächlich die operative Leitungsebene
eingeschaltet wird, also sektorale oder regionale Bereichs- oder Abteilungsleitungen.
Deren Unabhängigkeit ist eingeschränkt, da sie Mitverantwortung für Planung und
Durchführung von Projekten und Programmen ihres Bereichs tragen. Beispiele sind Ci,
BGR und PTB. Operative Verantwortung findet sich selbst auf der Ebene der Grundsatzreferate (BGR, PTB). Hier besteht zudem das Risiko, dass Vorhaben in der alleinigen
Verantwortung dieser Leitungsebene überhaupt nicht evaluiert werden. So wurde in der
BGR zwischen 2001 und 2006 noch keines der insgesamt acht Sektorvorhaben in Ver-

24 Vgl. dazu DAC (2004): Evaluations Systems in DAC Members’ Agencies: A Study based on
DAC Peer Reviews, Paris.
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antwortung des Grundsatzreferates evaluiert, auch nicht die zwei bereits abgeschlossenen. Auf höheren, nicht operativen Leitungsebenen kommt das breite Feld von Managementaufgaben hinzu, das u.U. zu wenig Zeit lässt für die Wahrnehmung der Evaluationsfunktion, vor allem für die Qualitätssicherung und die Entwicklung ausreichender Evaluationskompetenz. Weiterhin fallen in EZ-Organisationen ohne institutionelle Alleinstellung Defizite im Regelwerk und beim Einsatz externer Gutachter auf (BGR, HSS, RLS,
Ci). Allein SEK international und IIZ/dvv betonen bei den operativ zu verantwortenden
Evaluationen den Einsatz externer Gutachter (80% bzw. 60%).
Andererseits bietet die Einrichtung von Evaluationseinheiten und Evaluationsbeauftragten nicht in allen EZ-Organisationen automatisch eine Gewähr für hohe Unabhängigkeit des Evaluationssystems und des Evaluationsgeschehens. Auf den Fall der hbs wurde
bereits hingewiesen. Das Problem liegt aber auch bei DED und FES vor. Diese Fälle
unterstreichen, dass es für die Unabhängigkeit und die Gesamtqualität des Evaluationssystems neben der separaten Verortung der allgemeinen Evaluationsfunktion im organisatorischen Gefüge mitentscheidend darauf ankommt, wie die Rechte und Pflichten
(Kompetenzen) auf die verschiedenen Akteure verteilt und wie diese effektiv wahrgenommen werden. Die Verortung ist also nur eine notwendige, jedoch keine hinreichende
Bedingung für Unabhängigkeit.
Kompetenzen
Im Folgenden soll die Verteilung zentraler Evaluationskompetenzen in den vom BMZ
finanzierten EZ-Organisationen dargestellt werden, bevor in den weiteren Abschnitten
auf die Wahrnehmung dieser Kompetenzen in der Evaluationspraxis eingegangen wird.
Betrachtet werden in diesem Abschnitt insbesondere Regelsetzung, Planung und Durchführung unabhängiger interner oder externer Evaluationen und die Qualitätssicherung.
Die Aspekte Nutzung der Evaluationsergebnisse sowie Vernetzung werden in den späteren Abschnitten behandelt.
Regelungskompetenz: Die Evaluationseinheiten, die Evaluationsbeauftragten und auch
die Grundsatzreferate mit Evaluationsfunktion sind wesentlich verantwortlich für die
Gestaltung des Evaluationssystems, die Entwicklung seiner Regeln und Methoden sowie
für deren Einführung und Fortentwicklung (vgl. Kapitel 3.2). Dies gilt insbesondere für
das Evaluierungsreferat des BMZ, das die Richtlinien für die Evaluation von EZVorhaben auch durch die Mittelempfänger vorgibt oder vorgeben kann, Die Wahrnehmung der Regelungskompetenz erfolgt in allen EZ-Organisationen naturgemäß in enger
Zusammenarbeit mit den Leitungsgremien und den operativen Bereichen und teilweise
auch unterstützt durch externe Beratung (z.B. GTZ, hbs, InWEnt; vgl. Abschnitt 3.10.2).
Ein Beispiel für einen besonders partizipativen Reformprozess bietet die PTB mit ihrem
neuen PME-System, das über zwei Jahre gemeinsam entwickelt und erprobt wurde. Auch
das neue PME-System der hbs wurde in einem gemeinsamen Prozess erarbeitet. U.a.
nutzte die hbs hierbei die Expertise des Fachbeirats – eines internen Beratungsgremiums
–, deren Mitglieder Vertreter aus Wissenschaft, NRO und Politik sind. Bedingt durch
Reformen der letzten Jahre sind derzeit zahlreiche Evaluationsverantwortliche mit der
Implementierung und Anpassung ihrer neuen Systeme und Regeln befasst; sie können
deshalb gegenwärtig nicht alle Funktionen wahrnehmen, die ihnen an sich in ihrem
Evaluationssystem zugewiesen wurden; sie sind sehr stark mit der einführenden Beratung
der Anwender befasst. Das ist u.a. bei DED, InWEnt, PTB, EED und RLS der Fall. Fast
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alle Evaluationsverantwortlichen sind derzeit zudem – mehr oder weniger intensiv – mit
der Entwicklung und Einführung wirkungsorientierter Evaluationsmethoden beschäftigt
(vgl. Kapitel 3.6.4).
Planungskompetenz: Das Regelwerk gibt die Modalitäten für die durchzuführenden
Evaluationen vor. Somit ist auch festgelegt, welche Evaluationen von wem, wann und
wie zu initiieren und durchzuführen sind. Die projekt- und programmbezogenen Evaluationen ergeben sich weitgehend aus dem Projektzyklus. Ihre Planung liegt in den untersuchten EZ-Organisationen überwiegend in der Hand der operativ Verantwortlichen. Die
Evaluationseinheiten und -beauftragten monitoren diese Evaluationen ggf. Für eigenverantwortliche, projektbezogene, vor allem aber projektübergreifende Evaluationen stellen
die Evaluationsverantwortlichen Evaluationspläne auf, die sie in aller Regel mit der
Leitung abzustimmen haben.
Durchführungskompetenz: Die Verantwortlichkeit für die Durchführung von Evaluationen ist in den untersuchten BMZ-finanzierten EZ-Organisationen sehr weitreichend in
die Hände der operativen Bereiche gelegt. Mit der Projekt- und Programmverantwortung
ist diesen zugleich auch die Verpflichtung zur Evaluation ihrer Vorhaben im Projektzyklus übertragen worden, ganz überwiegend in Form der Selbstevaluation, zu einem Teil
aber auch als externe Evaluationen (vgl. Abschnitt 3.5).
Für die Steuerung laufender Projekte sind Monitoring und Evaluation auf der operativen Ebene unverzichtbar und heute in den meisten EZ-Organisationen Bestandteil des
Projektmanagements. Sie sollen die Ausrichtung der Maßnahmen an den Zielen gewährleisten, Wirkungsorientierung und -erreichung sicherstellen, Ziel-Mittel-Anpassungen
ermöglichen und individuelles und institutionelles Lernen fördern. In den deutschen EZOrganisationen sind in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen
worden, professionelle, wirkungsorientierte M&E-Systeme aufzubauen. Einige von ihnen
sind noch in der Erprobungsphase und sollen entsprechend den Erfahrungen angepasst
werden (z.B. InWEnt, DWHH, hbs), andere befinden sich im Aufbau (z.B. RLS), oder
stehen vor ihrer Einführung.
Die operativ zu verantwortenden Evaluationen machen erwartungsgemäß den größten
Teil des gesamten Evaluationsvolumens aus (vgl. dazu Kapitel 3.5.2). In einigen EZOrganisationen wie dem DED führt die Betonung der Partnergedankens zu einer besonders starken Dezentralisierung nicht nur der Durchführungs-, sondern auch der Qualitätssicherungsverantwortung für Evaluationen. Der DED weist überdies darauf hin, selbst
keine Projekte durchzuführen, sondern lediglich Fachpersonal für Projekte anderer
Trägerorganisationen zu vermitteln. Evaluation sei daher primär Aufgabe des Projektträgers, also der Partnerorganisationen (zu denen je nach Fall auch GTZ und KfW gehören).
Die GTZ ist zur Zeit die einzige deutsche EZ-Organisationen, die ihren dezentralisierten Evaluationen ein alle Phasen des Projektzyklus abdeckendes Programm externer
Evaluationen in der Verantwortung ihrer unabhängigen Stabsstelle Evaluation entgegensetzt, die darüber hinaus auch projektübergreifend evaluieren soll. Die Evaluationseinheiten und Evaluationsbeauftragten der übrigen EZ-Organisationen haben in aller Regel nur
ein Mandat für ausgewählte projektbezogene und/oder projektübergreifende Evaluationsformen. Sie befassen sich darüber hinaus mehr oder weniger stark mit der Qualitätssicherung des operativen Evaluationsgeschehens, der Evaluationsberatung und der Unterstützung der Evaluationsplanung und -vorbereitung. Hierbei tragen sie zum Teil eine selektive Mitverantwortung, z.B. für die Terms of Reference und den Gutachtereinsatz.
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Auffällig ist die reduzierte Durchführungskompetenz der Stabsstelle FZ E der KfW.
Sie hat „lediglich“ den Auftrag, die Schlussprüfungen als Ex-post-Evaluationen durchzuführen, dafür aber bisher flächendeckend bzw. seit 2007 als repräsentative Stichprobe.
Bemerkenswert ist ebenfalls der EED bei dem die Stabsstelle nur projektübergreifende
Evaluationen eigenständig durchführt, während Einzelprojektevaluationen allein in der
Verantwortung der operativen Ebene liegen. Passiv aufgestellt sind die Evaluationseinheiten und -beauftragten u.a. von PTB, hbs und zurzeit auch noch InWEnt.
Qualitätssicherungskompetenz: Neben der Systementwicklung und der Durchführung
eigener, unabhängiger Evaluationen sollte die Sicherung der Anwendung der Evaluationsregeln zu den prominenten Aufgaben evaluationsverantwortlicher Institutionen und
Personen gehören. Sie sind die Hüter der extern vorgegebenen und intern festgelegten
Regeln, nicht nur für die eigenen, sondern auch für die Evaluationen der operativen
Einheiten bis hin zu Regeln für deren Selbstevaluation, und müssen dafür entsprechend
mandatiert sein.
Diese Qualitätssicherungsfunktion nehmen die für Evaluation Verantwortlichen in
zehn der untersuchten 20 EZ-Organisationen im Rahmen einer institutionellen oder
funktionalen Verbindung mit einem allgemeinen Qualitätsmanagementsystem wahr. In
sechs EZ-Organisationen sind die beiden Funktionsbereiche in einer Organisationseinheit
zusammengefasst. Die Evaluationseinheiten und -beauftragten sind in den meisten EZOrganisationen aber nur ein Teil eines auf zahlreiche interne und externe Institutionen
verteilten Qualitätssicherungsmanagements. Nahezu durchgängig ist die operative Leitungsebene in die Planung und Auswertung von Evaluationsprozessen ihrer operativen
Bereiche eingeschaltet, ohne dass damit jedoch ein vergleichbarer Grad an Unabhängigkeit erreicht wird. Hinzu kommt zum Beispiel bei GTZ und KfW eine nachträgliche
externe Qualitätssicherung durch einen Wirtschaftsprüfer; sie ist hier Teil eines sehr viel
breiteren, nicht nur Evaluationen umfassenden Auftrages des BMZ, der durchaus kontrovers diskutiert wird.25 Das BMZ hat mit der Beauftragung der Durchführungsorganisationen und der zivilgesellschaftlichen Organisationen nicht nur die Verantwortung für die
Implementierung seiner Projekte und Programme, sondern auch die für die dazugehörige
Qualitätssicherung einschließlich der Evaluation übertragen. Die Möglichkeiten der
Evaluationseinheiten und -beauftragten zur Wahrnehmung der Qualitätssicherungsfunktion sind naturgemäß bei Evaluationen weitaus größer, für die sie die Initiativ- und
Durchführungskompetenz haben, also unabhängig von den operativ Verantwortlichen
selbst bzw. extern durchführen lassen können. Das können projektbezogene oder projektübergreifende Evaluationen sein. Hier haben sie die Planungshoheit und somit alle
gestaltungs- und qualitätssichernden Eingriffsmöglichkeiten.
Bei den Evaluationen der operativen Einheiten käme es in besonderem Maße auf unabhängige Qualitätssicherung und auf eine entsprechende Mandatierung von Evaluationseinheiten und Evaluationsbeauftragten an. Optimal wäre die unabhängige Qualitätssicherung als routinemäßiger Teil des Evaluationszyklus. Tatsächlich ist sie aber weder
flächendeckend für alle Evaluationsprozesse, noch für alle Details vorgesehen. Hintergrund sind vor allem das Evaluationsvolumen und die begrenzten Kapazitäten der
evaluationsverantwortlichen Einheiten und Personen. In großen EZ-Organisationen ist
das Evaluationsvolumen naturgemäß derart umfangreich, dass die Evaluationsverant-

25 Vgl. dazu Abschnitt 3.6 und die Fallstudien zur GTZ und KfW.
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Evaluationsvolumen naturgemäß derart umfangreich, dass die Evaluationsverantwortlichen nicht mehr jeden einzelnen Evaluationsvorgang qualitätssichernd begleiten
können. Qualitätssicherung ist hier nur stichprobenartig oder anlassbezogen vorgesehen.
In mehr als der Hälfte der untersuchten Organisationen liegt es aber primär an der unzureichenden Ressourcen- und Personalausstattung (vgl. Abschnitt 3.7.1). Beispielhaft sei
aus der DED-Fallstudie zitiert: „Generell sind die Richtlinien des PM&E-Verfahrens gut,
aber die personell viel zu schwach ausgestattete und in der Linie angesiedelte Evaluationsabteilung hat kaum die notwendige Kraft, um auf eine Einhaltung der Prinzipien und
Standards durch die operativen Einheiten zu drängen, die sich weitgehend von den Vorgaben der Evaluationseinheiten lösen und nach eigenem Gutdünken die Qualität der
Evaluation bestimmen können.“
In einigen EZ-Organisationen, die über Evaluationseinheiten oder Evaluationsbeauftragte verfügen, ist deren Qualitätssicherungsfunktion aber auch aus anderen als
personellen Gründen eingeschränkt.
So nimmt die Stabsstelle Evaluierung GTZ bisher nur eine nachträgliche Qualitätssicherung der Projektfortschrittskontrollen im zweijährigen Rhythmus vor. Sie empfindet
das heute selbst als unbefriedigend und erwägt eine stichprobenartige Beteiligung an
laufenden PFK.
Die Abteilung FZ E der KfW befasste sich – wie gesagt – bis 2006 ausschließlich mit
den Schlussprüfungen, die sie als unabhängige interne Evaluationen selbst durchführt.
Sie hat kein Mandat für eigene, unabhängige Verlaufsevaluationen, auch nicht für die
Qualitätssicherung der derzeitigen Verlaufskontrollen und ist auch für deren Regeln und
Regeleinhaltung nicht zuständig. Die KfW verweist aber darauf, dass im Rahmen eines
intensiven Prozesses von Controlling und Wirtschaftsprüfung die Ordnungsmäβigkeit
aller Verfahren und Abläufe, auch im Bereich Evaluation, regelmäβig überprüft wird.
Die Verlaufskontrollen der KfW haben zurzeit immer noch starken Monitoringcharakter
mit einer Betonung auf der Überprüfung technischer und finanzieller Aspekte der Projektabwicklung. Sollten die evaluativen Elemente jedoch weiter an Bedeutung gewinnen
bzw. würde die KfW echte Verlaufsevaluationen einführen, so wäre die gegenwärtige
Form der Qualitätssicherung unzureichend.
Wie bereits erwähnt, hat in einigen EZ-Organisationen die besondere Betonung des
Partnergedankens eine starke Dezentralisierung und Auslagerung nicht nur der Durchführungs-, sondern auch der Qualitätssicherungsverantwortung für Evaluationen zur Folge.
Im EED hat das Referat PQ bisher keinen Einfluss auf die dezentral durchgeführten
Einzelprojektevaluationen, sondern nur eine Beratungs-, jedoch keine Qualitätssicherungsfunktion; zudem existieren auch keinerlei einheitliche Standards für diese Evaluationen. Die Verabschiedung eines neuen Evaluationskonzeptes könnte allerdings dazu
beitragen, dem unabhängigen Referat PQ zumindest die Verantwortung für gewisse
Mindeststandards und damit eine grundlegende Qualitätssicherungsfunktion auch für die
dezentralen Evaluationen zu übertragen.
Im DED sind dezentrale Selbstevaluationen das Kernelement des Evaluationssystems.
Die regelmäßigen jährlichen Fortschrittskontrollen vor Ort unterliegen der Verantwortung der dortigen operativen Stellen und werden von diesen vorbereitet. Dementsprechend sind die Evaluationen, an denen der DED beteiligt ist, stärker von den jeweiligen
Partnerorganisationen als vom Eigeninteresse oder den Standards des DED geprägt und
entziehen sich so auch weitgehend der Qualitätssicherung des DED.
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Dezentrale Evaluationen durch die Partner selbst werden von MISEREOR, obwohl sie
teilweise ebenfalls von Länderreferenten und/oder Regionalreferenten begleitet werden,
nicht als eigene Evaluationen (und auch nicht als gemeinsame Evaluationen) betrachtet.
Schließlich sei nochmals auf den Sonderweg hingewiesen, den die hbs auch bei der
Qualitätssicherung eingeschlagen hat. Diese gehört explizit nicht zu den Aufgaben der
Evaluationseinheit, sondern wird als Aufgabe der oberen Leitungsebene verstanden.
Die Qualitätssicherungskompetenz der Evaluationsverantwortlichen tangiert äußerst
sensible Bereiche eines Evaluationsprozesses. So hängt die Güte einer Evaluation u.a.
ganz entscheidend von der ex-ante Prüfung der Terms of Reference und der Sicherstellung geeigneter Untersuchungsmethoden und die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit
vom Einsatz und der Auswahl externer Gutachter ab. Hieran sind die Evaluationseinheiten und Evaluationsbeauftragten aber zuweilen überhaupt nicht oder nur partiell beteiligt
(vgl. Abschnitt 3.4).
Die Analyse der Kompetenzen hat bestätigt, dass trotz formal gelungener Institutionalisierung die Effektivität stark eingeschränkt sein kann. In den 13 EZ-Organisationen mit
Evaluationseinheiten oder -beauftragten sind in acht die Kompetenzen und damit Effektivität und letztlich ihre Unabhängigkeit spürbar eingeschränkt.
Die Verteilung der Evaluationskompetenzen hat eine Reihe weiterer Facetten. Dazu
gehört die Nutzung der Evaluationsergebnisse, die Aufgabe der Vernetzung mit anderen
EZ-Organisationen auf nationaler und internationaler Ebene sowie die Anbindung an
wissenschaftliche und forschende Einrichtungen, um das eigene Evaluationssystem und
die Qualifikationen des Evaluationspersonals fortzuentwickeln. Auf diese Aspekte soll in
den Abschnitten 3.8 und 3.10 näher eingegangen werden.
Verknüpfung mit Informationsmanagement, Wissensmanagement, Qualitätsmanagement,
Controlling und Interner Revision
Qualitätsmanagement: Es ist offensichtlich, dass die Evaluationssysteme der deutschen
EZ-Organisationen und ihre Qualitätsmanagementsysteme stärker zusammenwachsen,
eine Entwicklung, die in der letzten Systemprüfung nur in Ansätzen bei wenigen Organisationen zu erkennen war. In Organisationen wie der GTZ und MISEREOR waren es die
Evaluationseinheiten oder -beauftragten, die diese Entwicklung sogar maßgeblich mitgestaltet haben. Es kam dabei zu wechselseitigen Anpassungen beider Systeme. Sicherlich ist die Anwendung betriebswirtschaftlicher Qualitätsmanagementsysteme auf Nonprofit-Unternehmen in vielerlei Hinsicht problematisch, jedoch bleibt es sinnvoll, diese
Integration zu versuchen, um die spezifischen Vorteile „beider Welten“ komplementär
miteinander zu verbinden (Stockmann 2006). Insofern befinden sich die deutschen EZOrganisationen auf dem richtigen Weg, ohne jedoch alle Anpassungsprobleme bereits
gelöst zu haben, mit denen sich auch die Forschung weiter zu befassen hat.
Die Qualitätssicherungsfunktion wird heute in einigen EZ-Organisationen im Rahmen
eines erweiterten Mandates für das allgemeine Qualitätsmanagement in einer gemeinsamen Organisationseinheit wahrgenommen. Das ist derzeit in sechs der 20 untersuchten
EZ-Organisationen der Fall (InWEnt, DED, PTB, FES, HSS und hbs). In vier weiteren
Organisationen sind Evaluations- und Qualitätsmanagementfunktion zwar organisatorisch getrennt, stehen jedoch funktional miteinander in Verbindung (GTZ, DEG, MISEREOR, DWHH). Drei weitere EZ-Organisationen sind derzeit mit dem Aufbau und Test
eines allgemeinen Qualitätsmanagementsystems befasst und beabsichtigen, Evaluation
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darin zu integrieren (BGR, EED, Ci). Es verbleiben sieben EZ-Organisationen, in denen
bisher kein förmliches Qualitätsmanagement existiert; gleichwohl existieren die üblichen,
qualitätssichernden Regelungen für betriebliche Abläufe (s.u.). Einige EZ-Organisationen orientieren ihr Qualitätsmanagement an dem EFQM-Model26 (GTZ, InWEnt,
DED, FES, EED, MISEREOR) und haben eine branchenspezifische Anpassung vorgenommen; verbreitet ist QAP27, das u.a. von GTZ, EED und InWEnt eingesetzt wird.
Das Referat Entwicklungspolitik der FES und die Zentrale des DED wurden bereits nach
EFQM zertifiziert, InWEnt strebt das zurzeit an. Bemerkenswert ist, dass das BMZ über
kein die gesamte Organisation umfassendes Qualitätsmanagement verfügt, in das Evaluation eingebettet sein könnte. Die Qualitätssicherung wird vom BMZ als eine Aufgabe der
für die Regionalbereiche zuständigen Referate sowie der Institutionenreferate verstanden.
Es wird darauf verwiesen, dass im Rahmen der bilateralen staatlichen EZ die fachliche
Verantwortung an die staatlichen DO (vgl. FZ-/TZ-Leitlinien) delegiert ist. Entsprechend
liegen wesentliche Teile des Qualitätsmanagements auch bei den DO. Qualitätssicherung
ist ferner Aufgabe der Wirtschaftsprüfer. Für Länder- und Schwerpunktprogramme – also
die Bereiche, für die die Verantwortung im BMZ liegt – nimmt das Referat bilaterale
Grundsätze die Qualitätssicherung vor.
Revision und Controlling: In den untersuchten EZ-Organisationen ist das Evaluationssystem in der Regel organisatorisch von den Bereichen Controlling und Revision getrennt. Ausnahmen finden sich bei der FNF, der HSS28, einer Reihe von NRO und seit
neuestem auch beim BMZ29. Die überwiegende Trennung reflektiert die Tatsache, dass
Revision und Controlling sehr spezifische Aufgaben wahrnehmen und eigene Methoden
anwenden, die sich von Evaluation deutlich unterscheiden. Evaluation, Revision und
Controlling sind zwar alle ein wesentlicher Teil des übergeordneten Steuerungs- und
Überwachungssystems einer Organisation. Revision ist aber auf die Überwachung von
Abläufen und Strukturen einer Organisation gerichtet, um ein sachgerechtes Verfolgen
von Zielen zu gewährleisten. Sie soll Vorgänge auf Ordnungsmäßigkeit überprüfen und
Unwirtschaftlichkeit, Unregelmäßigkeiten und Manipulationen aufdecken. Controlling
befasst sich mit der Konzeption und dem Einsatz qualitativer und quantitativer Steuerungsinstrumente, mit der Ausrichtung der Steuergrößen auf die strategischen Zielgrößen, mit der Koordination der Informationsflüsse, mit der Moderation der Analyse und
Interpretation der Messergebnisse und mit der Unterstützung der Entscheidungsprozesse
des Managements.
Wissensmanagement: Soll das Evaluationssystem seine projektübergreifende Lernfunktion erfüllen, dann sollte generiertes Wissen systematisch gespeichert und zwecks
Internalisierung kommuniziert werden sowie mit möglichst geringen Transaktionskosten
jederzeit erschließbar sein, um es in die Entwicklung von Strategien und Konzepten wie
auch in die Planung neuer Vorhaben einfließen lassen zu können. Wissensmanagement-

26 Total-Quality-Management-System entwickelt von der European Foundation for Quality Management (EFQM).
27 Qualität als Prozess.
28 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.
29 Die Innenrevision ist und bleibt getrennt – nur die Außenrevision wurde mit dem Evaluierungsreferat zusammengelegt.
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systeme scheinen in den untersuchten EZ-Organisationen im Vergleich zu Evaluations-,
Informations- und Qualitätsmanagementsystemen noch am wenigsten weit entwickelt zu
sein. Institutionalisiert, d.h. organisatorisch herausgehoben oder in Anlehnung an entsprechende Modelle als Prozess ausdifferenziert sind sie noch kaum, jedoch bereiten
einige Organisationen ihre Einführung vor oder planen sie. Daran sind z.T. auch die
Evaluationsverantwortlichen beteiligt. Fortgeschrittener ist die GTZ, die zwischen 1998
und 2004 im Rahmen eines strategischen Projekts den Grundstein für ihr heutiges, mehrfach extern ausgezeichnetes30 Wissensmanagementsystem gelegt hat und nun beginnt,
das Lernen aus Evaluationen darin stärker zu verankern. Andere die EZ-Organisationen
verfügen über allgemeine Informations- und Projektverwaltungssysteme, die z.T. auch
evaluationsrelevante Inhalte anbieten, die sich mit unterschiedlichen Sachkosten, aber
zunehmend Intranet-basiert, erschließen lassen (vgl. zu den Einzelheiten Abschnitt 3.8).
Personal- und Ressourcen-Ausstattung der Evaluationsfunktion: Die effektive Wahrnehmung der Evaluationsfunktionen erfordert eine adäquate Ressourcen-, insbesondere
eine sowohl quantitativ als auch qualitativ angemessene Personalausstattung. Dies sichert
zugleich auch ein gutes Stück der angestrebten Unabhängigkeit und ist daher ein konstitutives Element eines Evaluationssystems und seiner Institutionalisierung. Mit der Einrichtung von Evaluationseinheiten oder Evaluationsbeauftragten verfügen die EZOrganisationen über eine personelle Ausstattung und erhalten in aller Regel auch ein
Budget für ihre Aktivitäten. Ansonsten erfolgt die Finanzierung aus den in den Projekten
und Programmen für Evaluation explizit ausgewiesenen Mitteln oder aus den Gemeinkosten. Zusätzlich haben einige EZ-Organisationen Zugang zu externen Finanzierungsquellen wie dem Studienfachkräftefonds. Zu den Details der Personal- und RessourcenAusstattung und der Frage ihrer Angemessenheit vgl. die Abschnitte 3.5 und 3.7.
Zusammenfassung
Ingesamt kann festgestellt werden, dass die Institutionalisierung der Evaluation in den
untersuchten EZ-Organisationen inzwischen weit fortgeschritten ist. Dennoch kann der
erreichte Grad an Unabhängigkeit nicht vollständig befriedigen. Einigen Organisationen
fehlt die institutionelle Alleinstellung der Evaluationsfunktion immer noch und in vielen
werden die Kompetenzen der Evaluationseinheiten und -beauftragten spürbar beschnitten.
13 der untersuchten 20 deutschen EZ-Organisationen verfügen heute über Evaluationseinheiten und Evaluationsbeauftragte, die organisatorisch selbstständig und operativ
getrennt verortet sind und in neun Fällen als Stabsstellen auch über den vom DAC geforderten unmittelbaren Leitungszugang verfügen. Die Evaluationssysteme weisen daran
gemessen einen beachtlichen Grad an Unabhängigkeit auf, womit eine gute Basis für ein
effektives, quantitativ und qualitativ befriedigendes Evaluationssystem gelegt ist. Zwar
haben die übrigen EZ-Organisationen meist kleine Portfolios, jedoch zeigen einige, dass
dies zumindest die (Teilzeit-)Beschäftigung von operativ unabhängigen Evaluationsbeauftragten nicht ausschließt. Dabei sollte, wie auch bei den existierenden Einheiten, auf

30 Die GTZ wurde 2005 von der Commerzbank, dem Magazin Impulse und der Financial Times
Deutschland für ihr Wissensmanagementsystem mit dem Preis „Wissensmanager des Jahres“ ausgezeichnet.
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einen garantierten, unmittelbaren Leitungszugang geachtet werden, da anderenfalls mit
höheren Transaktionskosten, u.U. aber auch mit gewissen Risiken zu rechnen ist.
Die NRO sehen sich – genährt durch Skandale – einem wachsenden Rechtfertigungsdruck ausgesetzt, der die Institutionalisierung der Evaluation auch für sie zu einer vordringlichen Aufgabe macht. Ausschließlich dezentrale Lösungen bergen mangels Unabhängigkeit erhebliche Risiken für die Glaubwürdigkeit eines Evaluationssystems. EZOrganisationen mit rein dezentralen Evaluationssystemen gelingt es mangels klarer
Regeln, unzureichender Qualitätssicherung und wegen des oft geringen Einsatzes externer Gutachter kaum, dieses Risiko zu beherrschen. Für sehr kleine EZ-Organisationen,
vor allem NRO, bietet es sich auch aus wirtschaftlichen Überlegungen an, statt aufwändige interne Evaluationsinstitutionen zu schaffen, extern qualifizierte Evaluationsdienstleistungen einzukaufen (Stockmann 2007).
Die Untersuchung bestätigt ferner, dass es mit der Alleinstellung der Evaluationsfunktion nicht getan ist. Neben der operativ unabhängigen Verortung der Evaluationsfunktion
und dem ungehinderten Leitungszugang müssen die Evaluationseinheiten und -beauftragten mit hinreichenden Regelungs-, Planungs-, Durchführungs- und Qualitätssicherungskompetenzen ausgestattet sein und diese auch effektiv wahrnehmen. Dies ist in den
untersuchten EZ-Organisationen jedoch nicht durchgängig der Fall. In den 13 EZOrganisationen mit Evaluationseinheiten oder -beauftragten sind in acht die Kompetenzen und damit Effektivität und letztlich ihre Unabhängigkeit spürbar eingeschränkt Das
größte Defizit zeigt sich im Bereich der Qualitätssicherung, die zudem unter unzureichender Ressourcen- und Personalausstattung leidet.
Auch die bewusste Entscheidung für eine dezentralisierte Durchführungs- und Evaluationsverantwortung wird mit erheblichen Einschränkungen in der Qualitätssicherung
erkauft. Da dies auch so sensible Bereiche wie den Einsatz externer Gutachter betreffen
kann, werden Evaluationssysteme u.U. in einem zentralen Punkt getroffen, nämlich ihrer
Unabhängigkeit.
Evaluation wird in den untersuchten EZ-Organisationen zunehmend als wesentlicher
Bestandteil des allgemeinen Qualitätsmanagements verstanden und mit diesem verbunden. Diese Entwicklung ist außerordentlich zu begrüßen, könnte sie der Evaluation doch
zu einem wünschenswerten Bedeutungsschub verhelfen. Bereits in zwölf der untersuchten EZ-Organisationen haben die Evaluationsverantwortlichen auch selbst ein Qualitätsmanagement-Mandat, sind mit anderen verantwortlichen Stellen funktional verbunden
oder entwickeln gemeinsam mit diesen noch einzuführende Systeme. Bedenklich erscheint hingegen die institutionelle Verknüpfung von Evaluation mit Revision und Controlling, die in vier EZ-Organisationen zu beobachten ist, darunter seit neuestem im BMZ
bei der Außenrevision.
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Planung und Ablauf der Evaluation

3.4.1 Planung
Neben dem Regelwerk und der Institutionalisierung bildet die Evaluationsplanung einen
weiteren Eckpfeiler eines Evaluationssystems. Wenn Evaluationen ihre Aufgaben erfüllen sollen, genügt ihre sporadische Veranlassung als Reaktion auf unerwartete, vielleicht
krisenhafte Ereignisse nicht. Erforderlich ist vielmehr eine proaktive, systematische
„Evaluationsvorsorge“. Im Folgenden soll daher untersucht werden, welche Evaluationen
in den deutschen EZ-Organisationen von wem, wann und wie initiiert, geplant und
durchgeführt werden. Im Einzelnen soll u.a. analysiert werden,
welche Kriterien Evaluationen auslösen,
wer dazu die Initiative ergreift,
wem die Verantwortung übertragen wird,
welche weiteren Stakeholder in die Planung einbezogen werden,
wie regelmäßig Evaluationen geplant werden,
ob Evaluationen repräsentativ geplant werden,
wie einzelne Evaluationsvorhaben zeitlich, inhaltlich, personell und technisch vorbereitet werden und
wer daran beteiligt ist.
Kriterien für das Zustandekommen und die Auswahl der Evaluationen
Das Gros der Evaluationen ergibt sich in den untersuchten EZ-Organisationen aus dem
Projektzyklus und den daraus resultierenden externen und internen Regeln für die einzelnen Evaluationsformen und ihre Periodizität. Sie sind von daher in der Regel obligatorisch.
Projektbezogene Evaluationen resultieren in den EZ-Organisationen aber nicht nur aus
einem formalen zeitlichen Schema, sondern werden auch durch besondere Projektumstände und unerwartete Ereignisse im Projektumfeld ausgelöst. Dazu zählen:
wesentliche Änderungen der getroffenen Annahmen, ggf. mit dem Erfordernis der
konzeptionellen Neuausrichtung eines Vorhabens,
Personalwechsel,
personelle, materielle, strukturelle oder aufgabenmäßige Änderungen auf der Partnerseite, insbesondere fehlende oder verzögerte Partnerleistungen,
Änderungen im unmittelbaren Projektumfeld sowie
gravierende Veränderungen des allgemeinen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Umfeldes,
außergewöhnliche Größe, Komplexität und Dauer eines Vorhabens.
Hinzu kommen projektübergreifende Faktoren wie
das zu beobachtende verstärkte thematische, sektorale, instrumentelle oder konzeptionelle Erkenntnisinteresse,
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der in den letzten Jahren gewachsene externe Legitimationsdruck und die Forderung
nach überzeugenden Erfolgs- und Wirkungsnachweisen,
das damit in Verbindung stehende organisationsübergreifende Erkenntnisinteresse auf
nationaler und internationaler Ebene.
Die Evaluationsplanung der EZ-Organisationen ergibt sich in der Regel aus einer Mischung dieser und anderer Kriterien. Die Evaluationsplanung von EZ-Organisationen mit
sehr kleinen Portfolios orientiert sich jedoch fast nur am Projektzyklus. Große EZOrganisationen haben zumeist eine breite und diversifizierte Evaluationsplanung.
Initiativen & Zusammenspiel der Akteure
Aus den Kriterien ergeben sich weitgehend auch die Initiatoren: die Leitungsebenen, die
Evaluationsverantwortlichen, die operative Ebene, die Partner und übergeordnete Institutionen. Diese sind jedoch in den untersuchten EZ-Organisationen – wie noch zu zeigen
sein wird – in höchst unterschiedlichem Maße in die Evaluationsplanung eingebunden.
Einbindung und Zusammenspiel der Akteure haben eine zentrale Bedeutung für das
Evaluationsklima.
Planung projektbezogener Verlaufs- und Schlussevaluationen
Die Planung projekt- und programmbezogener Evaluationen folgt dem Projektzyklus.
Verlaufs- und Schlussevaluationen liegen – wie schon erwähnt – in den untersuchten EZOrganisationen weitgehend in der Verantwortung der operativen Bereiche. Allerdings
steht den Evaluationseinheiten und -beauftragten oft das Recht zur jederzeitigen Durchführung eigener Evaluationen zu. In einigen EZ-Organisationen erfährt die Evaluationseinheit bzw. der -beauftragte insofern eine Beschränkung der Unabhängigkeit, da nur
solche Evaluationsvorhaben in den Evaluationsplan aufgenommen und durchgeführt
werden können, die von den Regional- und Fachreferaten auch befürwortet werden.
Die aktive Beteiligung der Evaluationseinheiten und -beauftragten an Verlaufs- und
Schlussevaluationen ist höchst unterschiedlich ausgeprägt. Sie reicht von starker Passivität bis hin zu sehr weitgehender Einbindung und Verantwortung. Dort, wo keine Evaluationsverantwortlichen benannt sind, liegt die Evaluationsplanung bei den oberen Leitungsebenen oder ist gänzlich dezentralisiert wie im Fall der Projekteinzelevaluationen
des EED.
Die Evaluationseinheiten und -beauftragten der vom BMZ finanzierten EZOrganisationen setzen den Verlaufs- und Schlussevaluationen der Operativen in aller
Regel keine zusätzlichen, unabhängigen, stichprobenartigen Evaluationen entgegen. Dies
unterstreicht den stark dezentralen Charakter der Evaluationssysteme. Das gilt erstaunlicherweise auch für die größte deutsche EZ-Organisationen, die KfW, die bisher nur
unabhängige interne ex-post- Evaluationen kennt. Nur die GTZ macht dies systematisch
im Rahmen ihres projektübergreifenden Fremdevaluierungsprogramms, thematisch
selektiv, nicht jedoch in Form einer repräsentativen Stichprobe. InWEnt sieht das in
seinem Evaluationssystem PriME vor, praktiziert dies aber bisher noch nicht.
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Die Evaluationseinheiten und -beauftragten übernehmen bei Verlaufs- und Schlussevaluationen vor allem die Aufgabe:
die anstehenden Evaluationen in einem Evaluationsplan zusammenzustellen,
die konkrete Planung einzelner Evaluationsvorhaben qualitätssichernd und technisch
zu begleiten,
ggf. die effektive Durchführung nachzuhalten sowie die Qualität zu sichern.
Das Zustandekommen projektbezogener Evaluationen ist insofern meist unproblematisch, als der Impuls für die Evaluationen in der Regel durch die Projektphasen und die
notwendige Entscheidung über eine Anschlussfinanzierung oder den Abschluss ausgelöst
wird. Zwingend sind diese Evaluationen, wenn sie bereits in der Projektplanung berücksichtigt wurden. Dies ist aber keineswegs selbstverständlich, Mit dem Verzicht auf eine
solche Festlegung wird den Verantwortlichen ein Entscheidungsspielraum gelassen, ob
überhaupt, von wem und in welcher Form evaluiert oder nur ein Bericht angefertigt wird.
Der Vorausplanung von Evaluationen kommt hohe Bedeutung für ihre spätere finanzielle
und methodische Durchführbarkeit zu. Während die Evaluationskosten vielfach ex-ante
antizipiert und kalkuliert werden, sind Baseline-Studien, welche die Voraussetzung für
einen späteren Vorher-Nachher-Vergleich für die Wirkungserfassung bilden, immer noch
sehr selten; Feasibility-Studien, wie sie vor allem in der FZ gebräuchlich sind, können sie
nicht ersetzen.
Die Evaluationseinheiten und -beauftragten ermitteln den Evaluationsbedarf mit Hilfe
des Projektmanagementsystems, durch periodische Umfragen bei den operativen Einheiten und der Leitung und machen eigene Vorschläge. Über die operativ Verantwortlichen
werden dann ggf. auch Evaluationswünsche der Partner ermittelt. Dies ist jedoch nur bei
den kirchlichen EZ-Organisationen und teilweise auch den anderen ZGO besonders
ausgeprägt (zur Partnerbeteiligung vgl. Abschnitt 3.9) Der so entstehende Evaluationsplan wird in aller Regel mit der Leitung sowie den operativen Bereichen abgestimmt und
dient den Evaluationsverantwortlichen als Grundlage für ihre Beiträge zur Ablaufplanung, Qualitätssicherung und zum Monitoring, um eine effektive Durchführung zu
ermöglichen.
Fehlen Evaluationseinheiten und -beauftragte – und das ist in rund einem Drittel der
untersuchten EZ-Organisationen der Fall – übernehmen operative und nichtoperative
Leitungsebenen die Evaluationsplanung. Das Format der Evaluationsplanung ist dann
infolge des kleineren Portfolios schlichter. Externe Vorgaben und Wünsche der Auftraggeber prägen die Evaluationsplanung ganz wesentlich. Der gesamte Planungsprozess
wird im Übrigen weniger durch aufwändige Verfahren als durch kurze Wege und persönliche Kontakte geprägt, was spezifische Vorteile hat, aber auch Risiken in sich bergen
kann. Besonders in einem solchen Umfeld kommt es in hohem Maße auf ein gut entwickeltes Evaluationsverständnis und Evaluationsklima an.
Üblicherweise legen die EZ-Organisationen für ihre Projekte und Programme Periodizität und Art der Evaluationen als interne Regeln fest, auch auf der Grundlage von Vorgaben ihrer Auftraggeber (vgl. zu Art und Umfang der Evaluationen Kapitel 3.5). Es gibt
aber durchaus diskretionäre Entscheidungsspielräume und Unverbindlichkeit, vor allem
dann, wenn der Auftraggeber zur Anschlussfinanzierung keine umfassenden Evaluationen (Projektfortschrittskontrollen o.ä.) verlangt, sondern sich mit Berichten begnügt.
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Dazu zwei Beispiele:
In den letzten Jahren kam es in der GTZ zu einem auffälligen Rückgang der Projektfortschrittskontrollen. Die niedrigsten PFK-Werte waren 2004 und 2005 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 Folgephasen in schlankeren, informellen Formaten (z.B. Projektworkshops) vor. Verbindlich wurden die PFK bei Phasenwechsel
erst 2006, nachdem der obere Führungskreis der GTZ Ende des Jahres 2005 eine Reform des Evaluationssystems beschlossen hatte.
In der hbs war vor der Reform ihres Monitoring- und Evaluationssystems GOPP
M&E nicht festgelegt, dass eine externe Evaluation im Verlauf eines Projekt- bzw.
Programmzyklus die Regel sein soll. Inzwischen wurde die fehlende Verbindlichkeit
hergestellt.
Die EZ-Organisationen verwenden in ihrer Evaluationsplanung Grenzwerte für die
Berücksichtigung von Projekten. Kleinteilige Maßnahmen mit geringem Finanzvolumen
und kurzer Laufzeit werden daher in der Regel nicht evaluiert. Bei den politischen Stiftungen ist es verbreitet, Einzelmaßnahmen in Länderquerschnittsevaluationen zusammenfassend zu untersuchen (z.B. HSS).
Ex-post- und projektübergreifende Evaluationen
Ex-post- und projektübergreifende Evaluationen finden in der Evaluationsplanung der
untersuchten EZ-Organisationen zunehmende Berücksichtigung. Sie sind – anders als
projektbezogene – selten obligatorisch. Ihre Planung erfolgt somit in aller Regel individuell und anlassbezogen.
Eine bedeutende Ausnahme bilden die Schlussprüfungen der KfW. Ihre Stabstelle FZ
E führte als einzige unter den deutschen Evaluationseinheiten bis Ende 2006 gemäß der
FZ-TZ-Leitlinien Schlussprüfungen (Ex-post-Evaluationen) für sämtliche abgeschlossene
Projekte durch. Durch die Änderung der Leitlinien im März 2007 wurde ein Stichprobenverfahren möglich. Nach einem Vorschlag von FZ E an das BMZ wird unter neutraler
Aufsicht eine repräsentative Stichprobe von 50% aller Schlussprüfungsreifen Vorhaben
gezogen. Zusätzlich zur Zufallsstichprobe soll dann eine Reihe von Einzelvorhaben einer
intensiveren Evaluation unterzogen werden. Auch die GTZ nimmt auf Grund einer
Vereinbarung mit dem BMZ seit 2005 jährlich eine feste Anzahl von ex-postEvaluationen vor. In den übrigen EZ-Organisationen sind solche Evaluationen extern
nicht obligatorisch gemacht. Hier ergreifen die Evaluationsverantwortlichen selbst wenig
Initiative zu ex-post und projektübergreifenden Evaluationen.
Den Evaluationseinheiten und -beauftragten kommt die Funktion zu, Evaluationsbedarf
zu wecken und zu sammeln, eigene Vorschläge einzubringen und daraus ein Evaluationsprogramm zusammenzustellen. Beispiele für systematische Herangehensweisen
bieten BMZ, GTZ und EED:
Die Auswahl der Evaluationsthemen des BMZ orientiert sich an den strategischen
Erfordernissen der EZ und erfolgt auf der Grundlage von Bedarfsabfragen, welche die
Evaluationseinheit des BMZ innerhalb des Ministeriums und bei den staatlichen DO
regelmäßig durchführt. BMZ-E fasst die Vorschläge zum Zentralen Evaluierungsprogramm (ZEP) für zwei Jahre zusammen. Die Genehmigung erfolgt durch den Staats-
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sekretär des BMZ. Das Programm wird ggf. bei neuem Bedarf angepasst. Die Interviews im BMZ haben deutlich gemacht, dass sich die Leitung und die Mitarbeiter
ausreichend in den Planungsprozess eingebunden fühlen. Die Nachfrage-/Bedarfsorientierte Zusammenstellung des ZEP fördert zwar die Akzeptanz, was auch in den
Interviews betont wurde, birgt aber auch die Gefahr eines eklektischen, stark von
Einzelinteressen geprägten Evaluationsprogramms. Hier gilt es, die Balance zwischen
strategischen Interessen des BMZ und Referatswünschen deutlich abzuwägen.
Zur Findung eines Leitthemas für die Fremdevaluierungen kommt innerhalb der GTZ
ein mehrstufiges Verfahren zum Einsatz, ebenso für die Auswahl der jährlich 30 Projekte. Das Thema wird entweder intern zwischen dem Leiter der Stabsstelle Evaluierung, der Geschäftsführung und den Bereichsleitern der Regionalbereiche sowie denen des Bereichs Planung und Entwicklung anhand spezifischer Erkenntnisinteressen
der operativen Bereiche vereinbart oder als gemeinsames Thema von der BMZArbeitsgruppe „Evaluierung aus einem Guss“ verbindlich festgelegt (s.u.). Im Rahmen des Fremdevaluierungsprogramms der GTZ werden einige sog. Kooperationsvorhaben gemeinsam mit der KfW evaluiert. Die KfW informiert die GTZ regelmäßig, wenn Kooperationsvorhaben, auch die nicht im Evaluationsprogramm der Stabsstelle enthalten sind, im Rahmen der KfW-Schlussprüfungen evaluiert werden sollen.
Für gemeinsame Evaluationen haben sich die GTZ und die KfW auf ein gemeinsames
Verfahren und ein einheitliches Berichtsformat geeinigt, das kompatibel ist mit dem
Orientierungspapier des BMZ (BMZ 2006a).
Im EED 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 Referat
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 thematischen und instrumentenbezogenen Evaluationen. Die beschlossenen
Evaluationen werden dann in Abstimmung mit den betroffenen operativen Einheiten
durchgeführt, d.h. letztere werden über die einzelnen Schritte informiert und um
Kommentare gebeten.
Die Evaluationsplanung deutscher EZ-Organisationen lässt erkennen, dass sich diese
noch stärker als früher nach außen hin legitimieren wollen. Das äußert sich z.B. in verstärkten Ansätzen zur Planung wirkungsorientierter Evaluationen und dem Trend zu
organisationsübergreifenden Evaluationen auf nationaler und internationaler Ebene
(Länderprogrammevaluationen, Gemeinschaftsevaluationen). Die gemeinsame Evaluationsplanung hat auf nationaler Basis einen deutlichen Schub durch die bereits erwähnte
AG „Evaluierung aus einem Guss“ bekommen, die vom BMZ initiiert wurde. An der
Arbeitsgruppe sind das BMZ selbst und seine Durchführungsorganisationen DED, GTZ,
InWEnt sowie die KfW beteiligt. Ein erstes gemeinsames Thema der AG „Evaluierung
aus einem Guss“ („Dezentralisierung“) ist für 2007 und/oder 2008 vorgesehen. 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
Initiierung gemeinsamer Evaluationen ab. Die Ergebnisse aus dem gemeinsamen Thema
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sollen künftig in den gemeinsamen Evaluationsbericht der deutschen Institutionen für die
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) einfließen.
Andererseits sind auch sich überschneidende Evaluationsinteressen zu beobachten. So
ist im BMZ der Anteil an thematischen Evaluationen in jüngerer Zeit gestiegen, gleichzeitig beginnt jedoch die GTZ im Rahmen ihrer sektoral/thematisch konzentrierten
Fremdevaluationen solche Querschnittsevaluationen durchzuführen. Auch die KfW
möchte in Zukunft diese Evaluationsform nutzen. Es ist vorgesehen, im Zwei-JahresRhythmus ein Thema oder einen Sektor gemeinsam mit den DO arbeitsteilig zu evaluieren.
Erheblichen Planungs- und Koordinationsaufwand bringen auch die internationalen
Gemeinschaftsevaluationen mit sich, die an Bedeutung gewinnen und an denen sich das
BMZ verstärkt beteiligt. Maßgeblich für diese Entwicklung sind zum einen entwicklungspolitische Motive, die sich aus der neuen entwicklungspolitischen Agenda (Harmonisierung) und den gemeinsamen Programmen ergeben. Zum anderen verbindet das BMZ
mit internationalen Gemeinschaftsevaluationen die Erwartung, die Legitimität, Glaubwürdigkeit und Relevanz von Evaluation zu verbessern. Darüber hinaus spielen auch
Management- und finanzielle Überlegungen (Kostenteilung) sowie die erwarteten Lernerfahrungen eine wichtige Rolle.
Neben diesen nützlichen Aspekten ist 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 entsprechende Konflikt- und
Risikoanfälligkeit. Ein besonderes Kennzeichen von internationalen Gemeinschaftsevaluationen ist auch der im Vergleich zu traditionellen Evaluationen hohe Zeitaufwand.
Evaluationsprozesse von zwei bis drei Jahren sind keine Ausnahme, sondern eher die
Regel.
Periodizität und Publizität
Aus den so ermittelten einzelprojektbezogenen und übergreifenden Evaluationsvorhaben
ergeben sich die Evaluationspläne der EZ-Organisationen. Sie werden in der Regel für
ein, in einigen wenigen Organisationen für zwei Jahre festgelegt (BMZ, GTZ, DWHH,
InWEnt [geplant]). Die DWHH verfügt über einen zweijährigen Evaluationsplan für
externe Projekteinzelevaluationen, der für das erste Jahr verbindliche und für das zweite
geplante Evaluationen enthält. Stornierungen, Verschiebungen und Aufnahme neuer
Evaluationen sind grundsätzlich auch während der Planumsetzung möglich, sofern sie
begründet sind. Ähnlich verfährt auch das BMZ, das seine zweite Planungsperiode einer
jährlichen Anpassung unterzieht. Nur sehr wenige EZ-Organisationen publizieren ihr
Evaluationsprogramm vorab, vor allem jene, die ihre Evaluationsvorhaben auch öffentlich ausschreiben (s.u.). Beispiele sind das BMZ und die GTZ.
Repräsentativität
Die Evaluationspläne für die projektbezogenen Evaluationen haben eher flächendeckenden Charakter; für Ex-post- und übergreifende sind sie in aller Regel diskretionär selektiv, stützen sich nicht auf systematische Stichproben und sind von daher auch nicht
repräsentativ. Eine Ausnahme bildet nur die KfW mit ihren alle abgeschlossenen Vorha-
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ben erfassenden Ex-post-Schlussprüfungen bzw. der ab 2007 eingeführten repräsentativen Stichprobe, die mit 50% immer noch einen sehr hohen Deckungsgrad aufweist.
Das Fremdevaluierungsprogramm der GTZ erfasste 2006 5% der laufenden, 14% der
gerade abgeschlossenen sowie 4% der vor zwei bis fünf Jahren beendeten Projekte. Die
bisherigen, zweijährlichen Querschnittsauswertungen erfassten alle verfügbaren PFK und
Schlussberichte. Hier kam es zu stichprobenartigen Gegenchecks durch Wirtschaftsprüfer. Die heutigen Qualitätsüberprüfungen, welche die Wirtschaftsprüfer im Auftrag des
BMZ durchführen, basieren ebenfalls auf Stichproben, es handelt sich jedoch nicht um
Evaluationen. Ähnlich verhält es sich mit den Untersuchungen des Wirtschaftsprüfers in
der KfW.
Die erste umfassende Wirkungsuntersuchung des BMZ von 1999 bemühte sich um
eine repräsentative Auswahl indem sie eine Reihe von Kriterien (wie z.B. Sektor, Projekt
seit fünf Jahren abgeschlossen, frühestens in den 80er Jahren durchgeführt) festlegte.
Alle Projekte die diese Kriterien erfüllten wurden ausgewählt und stellten somit eine
Vollerhebung aller Projekte dar, die diese Kriterien aufwiesen.
Sofern sich die Evaluationen nicht direkt aus dem Projektzyklus ergeben, bemühen
sich EZ-Organisationen in ihrer Evaluationsplanung um Regelmäßigkeit und um sektorale, regionale und/oder ländermäßige Ausgewogenheit. So beabsichtigt die HSS jedes
zweite Regionalbüro in einem Zyklus von jeweils fünf Jahren zu prüfen. Die DWHH
nimmt ihre Auswahl u.a. nach der regionalen und sektoralen Struktur ihres Projektportfolios vor.
3.4.2 Ablauf
Regeln und Arbeitshilfen
Evaluationen durchlaufen in den untersuchten EZ-Organisationen die üblichen Phasen.
Es beginnt mit der Entscheidungsfindung und der Abstimmung des Evaluationsvorhabens mit allen intern und extern Beteiligten. Dazu sollen auch die Partner und – besonders im Falle von Gemeinschaftsevaluationen – andere nationale und internationale EZOrganisationen gehören. Es folgt die Phase, in der die Terms of Reference entwickelt und
in ähnlicher Weise mit den Beteiligten abgestimmt werden. Bei komplexen Evaluationsvorhaben wird für das Evaluationsmanagement ein Steuerungsgremium eingerichtet. Es
folgt die Rekrutierung der Gutachter. Sie stehen im Mittelpunkt der Inceptionphase, in
der die Evaluationsmethode entwickelt und festgelegt wird, die ggf. in einer Testphase
vor Ort erprobt und danach angepasst wird, bevor die eigentliche Durchführungsphase
beginnt. Diese endet mit einem Vorbericht, der üblicherweise auf einer Abschlussbesprechung mit dem Partner diskutiert wird und ggf. zu gemeinsamen, noch vorläufigen
Feststellungen und Vereinbarungen führt. Nach der Rückkehr entwerfen die Gutachter
ihren Bericht, der mit den Evaluations- und den internen und externen Projektverantwortlichen abgestimmt und qualitätsgesichert wird. Es kann danach auch zu einer förmlichen
Gutachterbewertung kommen. Schließlich erfolgen Planung und Beginn der Umsetzung
und der sonstigen, auch projektübergreifenden Verwertung der Evaluationsergebnisse.
Für die Evaluationsschritte Planung, Durchführung, Aus- und Verwertung verfügen die
untersuchten EZ-Organisationen in aller Regel über die erforderlichen Handreichungen,
Arbeitshilfen und Formulare (vgl. dazu nochmals Abschnitt 3.2). Dazu gehören u.a.
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Leitfäden zur Durchführung von Evaluationen,
Ablaufschemata für Evaluationen,
Vorgaben für Ausschreibungen,
Merkblätter für Gutachter,
Mustergliederungen und Formatvorgaben für Inception Reports, Lang- und Kurzfassungen von Evaluationsberichten,
Beurteilungsbögen für Gutachter und Berichte, etc.,
Routinen und Formulare für die Umsetzung.
Planungsprozesse und Abläufe sind dadurch allgemein gut strukturiert und vereinheitlicht. Eine Reihe von EZ-Organisationen hat vormalige Schwächen in diesem Bereich
erkannt und inzwischen klarere Vorgaben entwickelt. Einen großen Beitrag haben dazu
die eingeführten oder verbesserten PM&E-Systeme und die Fortschritte im Bereich des
Qualitätsmanagements geleistet. EZ-Organisationen wie BMZ und GTZ prägen und
erleichtern mit ihren Vorarbeiten wesentlich die Ablaufplanung anderer EZOrganisationen und tragen so auch zu einer Angleichung bei. Bei einigen Organisationen
besteht indes durchaus Handlungsbedarf. Dazu gehören u.a. SEK, BGR, Ci und RLS.
Hier artikulierten teilweise auch Mitarbeiter den Wunsch nach besserer Orientierung und
stärkerer Standardisierung.
Bei näherer Betrachtung haben alle EZ-Organisationen die einzelnen Phasen ihres
Evaluationszyklus sehr unterschiedlich gestaltet und ausdifferenziert. Die Unterschiede
sind nicht nur formaler Natur, sondern von grundsätzlicher Bedeutung für das gesamte
Evaluationssystem. Da es für die Qualität der Evaluationen in hohem Maß auf entsprechende Sicherungsmaßnahmen, insbesondere auf die Wahrung von Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit ankommt, sollen hier nicht alle Phasen des Ablaufprozesses untersucht,
sondern vor allem auf den Einsatz externer Gutachter und die methodische Vorbereitung
eingegangen werden.31 Zu behandeln ist hier insbesondere auch die Rolle der Evaluationsverantwortlichen. Wie im vorangegangenen Kapitel bereits angedeutet wurde, haben
Evaluationseinheiten und Evaluationsbeauftragte bei zentralen Evaluationen in ihrer
Verantwortung auch sehr weitgehende Initiativ-, Planungs-, Durchführungs- und Qualitätssicherungskompetenzen; bei dezentralen Evaluationen sind diese jedoch auf vielfältige Weise eingeschränkt.
Gutachtereinsatz
Für die Unabhängigkeit des gesamten Evaluationssystems ist es von zentraler Bedeutung,
vor allem den Einsatz und die Qualität externer Gutachter – sofern sie überhaupt obligatorisch sind – effektiv sicherzustellen. In den EZ-Organisationen mit einer Evaluationseinheit oder einem Evaluationsbeauftragten ist das bei den Evaluationen, die in deren
eigener Verantwortung durchgeführt werden, in aller Regel kein Problem: Hier sind
externe Gutachter nahezu durchgängig vorgesehen. Eine Ausnahme bildet die KfW. Hier
arbeiten die Evaluationsabteilungen überwiegend mit internem Personal; externe Gutach-

31 Andere Aspekte wie die Partnereinbindung und die Nutzung von Evaluationsergebnissen werden
zur Vermeidung von Redundanzen in den späteren Kapiteln behandelt.
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ter kommen in der KfW nur in 45% der Schlussprüfungsfälle zum Einsatz (vgl. dazu
auch Kapitel 3.7).
Anders verhält es sich bei den dezentralisierten, operativ zu verantwortenden Evaluationen. Hier ist der Einsatz externer Gutachter oft nur ungenau geregelt, woraus ein
insgesamt deutlich geringer Anteil resultiert. Besonders niedrige Werte finden sich u.a.
bei der FES und RLS. Einzelne Organisationen greifen jedoch umgekehrt ausschließlich
auf externe Gutachter zurück (EED, MISEREOR). Allerdings ist dort, wo der externe
Gutachtereinsatz vorgesehen ist, die Qualitätssicherung durch vorhandene Evaluationseinheiten oder Evaluationsbeauftragte keineswegs selbstverständlich (InWEnt, PTB, hbs,
EED). Diese haben meist kein Mandat zum Monitoring und zur Qualitätssicherung des
Gutachtereinsatzes und daher auch nur ungenaue Vorstellungen über den tatsächlichen
Umfang. Als Folge genießen die operativen Bereiche einen beachtlichen Gestaltungsspielraum.32 Dieser wird allerdings bei vielen durch eine obligatorische Einbindung der
operativen Leitungsebene eingeengt. Die GTZ ist lange Zeit wegen des großen diskretionären Spielraums der Auftragsverantwortlichen beim Gutachtereinsatz für ihre Projektfortschrittskontrollen kritisiert worden, die in operativer Verantwortung durchgeführt
werden. Sie hat aber inzwischen den Einsatz eines unbeteiligten internen und/oder externen Gutachters sowie zur Kontrolle das Vier-Augen-Prinzip auf der operativen Seite
eingeführt und lässt im zweijährlichen Rhythmus eine Ex-post-Qualitätsprüfung des
Gutachtereinsatzes durch ihre unabhängige Stabsstelle Evaluierung vornehmen, die sich
überdies auch stärker in das laufende PFK-Geschehen „einmischen“ möchte. Dies stellt
eine für andere EZ-Organisationen nachahmenswerte good practice für Selbstevaluation
dar.
Auch die KfW bietet ein erwägenswertes, aber modifizierungsbedürftiges Modell für
den Gutachtereinsatz. Die KfW setzt – wie erwähnt – vorwiegend unabhängige interne
Mitarbeiter aus ihren operativen Bereichen als Gutachter für ihre Schlussprüfungen ein.
Im Rahmen dieses Systems wird jedoch explizit darauf geachtet, dass diese sog. Abgeordneten aus anderen operativen Einheiten stammen als diejenigen, die für das Projekt
zuständig waren. So werden beispielsweise Personen mit gleicher Sektorzuordnung aus
anderen 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
zugunsten der Lerneffekte aus der Einbindung der Abgeordneten in Kauf genommen.
Diese können dann ihre Evaluationserfahrungen in die jeweiligen Regionalabteilungen
zurücktragen. Gleichzeitig schafft das Verfahren die Grundlage für eine außerordentlich
hohe Akzeptanz von Evaluation innerhalb der KfW. Mit der Ergänzung des internen
Personals durch externe Gutachter, die über hinreichendes fachliches und Evaluationswissen verfügen, entstünde an sich ein attraktives Modell, würde den Gutachtern auch
die volle Berichtsverantwortung zugestanden. Doch ein solches Vorgehen sollte die

32 Vgl. zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der eingesetzten Gutachter auch die Abschnitte 3.6
und 4.2.
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KFW nicht davon entlasten auch unabhängige externe Evaluationen durchzuführen (ohne
Beteiligung interner Abgeordneter). Genau dies ist im KfW-Modell jedoch nicht vorgesehen und reduziert so den Unabhängigkeitsgrad ihres Evaluationssystems, das ausschließlich unabhängige interne Evaluationen kennt. Diese Beschränkung ist umso
erstaunlicher, weil fast alle anderen deutschen EZ-Organisationen die Berichte ihrer
unabhängigen Gutachter respektieren und bei Dissens ihre abweichende Meinung in
einem separaten Dokument artikulieren (Ausnahmen: BGR, PTB [bei Schlussevaluationen]).
Gutachter Rekrutierung
Auch die Art und Weise der Gutachterrekrutierung hat Bedeutung für die Qualität des
Evaluationssystems. Kompetitive Auswahlverfahren – wie auch immer organisiert –
erlauben im relativen Rahmen die Selektion größtmöglicher Fachlichkeit und beugen
Klientilismus vor. Bei der Rekrutierung ihrer externen Gutachter müssen die EZOrganisationen die gesetzlichen Bestimmungen und ihre ergänzenden internen Beschaffungsrichtlinien beachten. Die staatlichen und die nicht-staatlichen EZ-Organisationen
unterliegen hier den Bestimmungen der Bundeshaushaltsordnung und den dazu gehörenden Ausführungsbestimmungen (insbesondere die Verdingungsordnung für Leistungen
Teil A – VOL/A und die Grundsätze des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GWB §§ 97-101). Auf dieser Grundlage kommt es entweder zu einer öffentlichen oder
beschränkten Ausschreibung oder aber zu einer freihändigen Vergabe.
Bei öffentlichen Ausschreibungen ist der Bieterkreis unbeschränkt und die Ausschreibung wird – in unterschiedlicher Form – öffentlich gemacht. Alle interessierten Bieter
können sich beteiligen. Sollte der geschätzte Auftragswert über 211.000 EUR liegen, ist
sogar eine europaweite Ausschreibung erforderlich. Beschränkte Ausschreibungen werden angewendet, wenn nur ein beschränkter Bieterkreis in der Lage ist, die zu vergebenden Leistungen auszuführen. Diese Personen oder Firmen werden gezielt angeschrieben
und zu einer Angebotsabgabe aufgefordert. Eine freihändige Vergabe ohne Ausschreibungsverfahren ist nur möglich, wenn ein Ausnahmetatbestand der VOL/A vorliegt, also
z.B. ein geringfügiger Auftragswert. In diesen Fällen kommen interne Beschaffungsregeln der EZ-Organisationen zum Zuge, die engere Grenzen setzen und die Einschaltung
vorgesetzter Leitungsebenen oder der Rechtsabteilung vorschreiben können. Andererseits
sind Ausschreibungen dadurch nicht ausgeschlossen. Es gibt somit einen Ermessensspielraum.
In den untersuchten EZ-Organisationen dominiert sehr deutlich die freihändige Vergabe, was aufgrund der im Allgemeinen niedrigen Auftragswerte und des Einsatzes von
Einzelgutachtern nicht überrascht. Nur wenige Organisationen schreiben Evaluationsvorhaben zumindest teilweise aus, was aber zunimmt. Dazu gehören BMZ, GTZ, InWEnt,
BGR und Ci.
Beim BMZ erfolgt die Vergabe von Evaluationsaufträgen an Einzelgutachter und ausnahmsweise Forschungseinrichtungen zwar noch überwiegend freihändig, jedoch verwendet BMZ-E zunehmend Ausschreibungsverfahren.
Die Auswahl der Institute bzw. Consultingfirmen erfolgt bei der GTZ durch öffentliche Ausschreibungen, die Vergabe einzelner Fremdevaluierungen durch beschränkte
Ausschreibungen.
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Bei InWEnt sollen die erstmals in 2007 zum Einsatz kommenden Wirkungsanalysen
zukünftig grundsätzlich extern durchgeführt werden. Das Ausschreibungsverfahren liegt
dabei in der Hand der Abteilung 1.04. Hier hat die Abteilung 1.04 die ausschließliche
Federführung und eine formal geregelte Entscheidungsbefugnis. In allen anderen Fällen
erstellen die programmführenden Abteilungen die ToR und sind für die Auswahl von
geeigneten Gutachterteams zuständig.
BMZ und KfW praktizieren eine freihändige Vergabe mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb. Dazu stellt sie vor der Auftragsvergabe an externe Gutachter ihr Angebot
üblicherweise ins Internet.
Beim EED fällt die Vergabe der Einzelprojektevaluationen an externe Gutachter 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 erfolgt in der Regel freihändig innerhalb des Partnerlandes bzw. der
Region, wobei es auch Einzelfälle gab, in denen der Partner eine nationale Ausschreibung vornahm.
Während die evaluationsverantwortlichen Einheiten und Personen in die Gutachterauswahl für ihre selbst gesteuerte Evaluationen eingeschaltet sind, haben sie in rd. der
Hälfte der untersuchten EZ-Organisationen nur einen eingeschränkten oder keinen qualitätssichernden Einfluss. In stark dezentralisierten und kleineren EZ-Organisationen
erfolgt die Qualitätssicherung durch die operative und die oberste Leitungsebene. Bei
beschränkten Ausschreibungen und freihändiger Vergabe wird meist auf interne, aber
auch auf Gutachterdatenbanken anderer Organisationen zurückgegriffen.
Inceptionphase und Vor-Ort-Untersuchungen
Qualitätsrelevant sind schließlich zwei weitere Aspekte des Gutachtereinsatzes: Die
Inception Phase und die Aufenthaltsdauer vor Ort. Die Einschaltung einer Inception
Phase in den Evaluationsablauf scheint zugenommen zu haben. Etwa die Hälfte der EZOrganisationen sieht heute zumindest gelegentlich einen solchen Zwischenschritt vor, in
dem die Gutachter eine angepasste Evaluationsmethode entwickeln sollen. Bis jetzt
haben aber nur wenige EZ-Organisationen dies zu einem obligatorischen Bestandteil des
Evaluationsablaufes gemacht (z.B. BMZ, GTZ, DWHH, hbs und Ci; vgl. insbesondere
zur methodischen Qualität der Evaluationen die Kapitel 3.6 und 3.7). Die geführten
Interviews haben die seit langem geäußerte Kritik bestätigt, dass die EZ-Organisationen
im Allgemeinen die Aufenthaltsdauer vor Ort mit ein bis zwei Wochen so restriktiv
gestalten, dass anspruchsvolle Evaluationsmethoden gar nicht zum Einsatz kommen
können. (vgl. auch dazu wieder 3.6 und 3.7). Diese Ansicht wird nicht nur von Gutachtern selbst, sondern auch von vielen Mitarbeitern der untersuchten EZ-Organisationen
und den von uns befragten externen Experten (Wissenschaftler und Gutachter) geteilt; sie
verwiesen aber zugleich auf die finanziellen Rahmenbedingungen, die zu eng gesteckt
seien, um komplexere und zeitaufwändigere Untersuchungsmethoden einzusetzen.
Zusammenfassende Bewertung
Die Planung vor allem projektbezogener Evaluationen ist in den untersuchten EZOrganisationen weitgehend Routine und durch Arbeitshilfen im Allgemeinen gut unter-
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stützt. Das gilt selbst für die kleineren Organisationen, da sie auch auf Vorarbeiten größerer zurückgreifen können. In einigen Organisationen wird allerdings der Wunsch nach
stärkerer Standardisierung geäußert. Zudem wäre insgesamt eine größere regelgebundene
Verbindlichkeit, zum Beispiel beim Einsatz externer Gutachter, wünschenswert.
Ein erfreulicher Trend ist bei der Planung projektübergreifender Evaluationen zu beobachten. Hier wächst das Interesse an thematischen, sektoralen, instrumentellen oder
konzeptionellen Untersuchungen. Ähnliches gilt für Ex-post Evaluationen, wenngleich
Absichten und Ankündigungen noch zu wenige Taten folgen. Die stärkere Auseinandersetzung mit diesen Evaluationsformen hängt stark mit dem in den letzten Jahren gewachsenen externen Legitimationsdruck und der Forderung nach überzeugenden Erfolgs- und
Wirkungsnachweisen zusammen. Dies führt auch zu verstärkter organisationsübergreifender Evaluationsplanung auf nationaler und internationaler Ebene. Große Anerkennung
gebührt in diesem Zusammenhang der vom BMZ initiierten AG „Evaluierung aus einem
Guss.
Kernproblem bleiben in der Evaluationsplanung die externen Gutachter. Hier gibt es
immer noch EZ-Organisationen mit einem vergleichsweise sehr geringen Anteil. Erfreulich ist es, dass die eingesetzten Gutacher in den allermeisten EZ-Organisationen auch
die Berichtsverantwortung erhalten. Eingeschränkt ist diese aber ausgerechnet in der –
gemessen am Portfolio – größten deutschen EZ-Organisation, nämlich der KfW. Das ist
leider ein entscheidender Makel eines ansonsten in Teilen durchaus innovativen Evaluationssystems. Organisationen wie die DWHH und neuerdings auch die GTZ setzen
demgegenüber dem dezentralen operativen Evaluationsgeschehen eigene unabhängige
Verlaufs- und Schlussevaluationen in voller Verantwortung externer Gutachter entgegen.
Andererseits zeigt die GTZ, wie begrenzt der qualitätssichernde Einfluss der Evaluationseinheit auf das dezentralisierte operative Evaluationsgeschehen sein kann. Viele EZOrganisationen täten gut daran, die Kompetenzen ihrer Evaluationsverantwortlichen im
Bereich der Qualitätssicherung des operativen Evaluationsgeschehens zu stärken. Wünschenswert erschiene ferner, die bestehenden Möglichkeiten für eine kompetitivere
Organisation der Gutachterbeschaffung auszuschöpfen. Neue Wege gehen GTZ und
BMZ mit dem Outsourcen ganzer Evaluationspakete. Hierdurch fallen nicht nur Effizienzgewinne an, sondern es kommt auch zu einer Stärkung der Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit. Dieses Vorgehen steht im Kontrast zum Ausbau der internen Evaluationskapazitäten in der KfW.
Schließlich ist auf die vehementen Klagen von Gutachtern hinzuweisen, die in der
Evaluationsplanung unzureichende zeitliche und finanzielle Möglichkeiten erhalten, vor
Ort aufwändigere Evaluationsmethoden einzusetzen. Diese Ansicht mag auch interessengeleitet sein, wird aber in den EZ-Organisationen vielfach geteilt und ist sachlich sehr gut
begründet, wie im Kapitel Qualität noch eingehend behandelt wird.
Trotz aller bestehenden Schwachstellen kann insgesamt bei mehr als der Hälfte der
untersuchten EZ-Organisationen eine erfreuliche Verbesserung der Evaluationsplanung
festgestellt werden.
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Formen der Evaluation

3.5.1 Einleitung
Bedeutung des Kriteriums
Im folgenden Abschnitt sollen die in den EZ-Organisationen gebräuchlichen Evaluationen nach Formen, Diversität und Häufigkeit ihres Einsatzes untersucht werden, ergänzt
um eine Analyse des Umfangs der dafür eingesetzten Mittel. Struktur, Breite und Häufigkeit geben Aufschluss darüber, ob das Potential, das in systematischer Evaluation
steckt, von den Organisationen tatsächlich genutzt wird; sie zeigen, ob und wie sie die
verschiedenen Evaluationsformen für sich nutzen, um Erkenntnisse für Steuerungszwecke zu gewinnen, um zu Lernen, Kontrolle auszuüben und um Rechenschaft abzulegen
(vgl. zum Erfolg dieses Bemühens auch Abschnitt 3.8). Da sich die Nützlichkeit von
Evaluationen nicht alleine danach bemisst, ob und wann sie im Projektzyklus und darüber hinaus durchgeführt werden, soll auch untersucht werden, wer sie vornimmt, d.h. in
welcher Relation Selbst- und unabhängige interne und externe Evaluationen zueinander
stehen. Es ist aus verschiedenen Gründen extrem schwierig, eine Bewertung der Angemessenheit des Evaluationsumfangs für die untersuchten EZ-Organisationen und das
Gesamtsystem in quantitativer Form vorzunehmen. Auf einige Gründe soll einleitend
eingegangen werden.
Datenmangel
Die Reihe der Probleme beginnt mit der schwierigen Datenlage. Nicht nur kleine, sondern auch größere EZ-Organisationen hatten im Rahmen dieser Systemprüfung oft
Schwierigkeiten, über das Evaluationsgeschehen in der wünschenswerten Strukturierung
Auskunft zu geben. Teilweise lagen die Informationen über die Häufigkeit einzelner
Evaluationsformen in den EZ-Organisationen zentral nicht vor und hätten nur mit großem Aufwand ermittelt werden können. Das galt besonders für stark dezentralisierte
Organisationen, deren umfängliche Selbstevaluationen oft geschätzt werden mussten.
Aus diesem Grund konnte die zentrale Frage, in welcher Relation unabhängige interne
und externe Evaluationen zum Selbstevaluationsgeschehen stehen, vielfach nicht oder
nur näherungsweise beantwortet werden. Gerade in diesem entscheidenden Bereich gibt
es große Informationslücken. Einige EZ-Organisationen empfinden diese Informationslücke selbst als unbefriedigend und unternehmen verstärkte Anstrengungen, das Monitoring des Evaluationsgeschehens zu verbessern. In einigen Fällen waren eine Trennung
von Evaluationsformen und eine Abgrenzung zu Maßnahmen des Finanzcontrolling nicht
möglich. Im Allgemeinen gut dokumentiert sind aber die Evaluationen, die in der Verantwortung der Evaluationseinheiten und -beauftragten durchgeführt wurden. Dabei
handelt es sich aber um den deutlich kleineren Teil aller Evaluationen.
Vorgaben
Das zweite Problem, die Angemessenheit der durchgeführten Evaluationen zu beurteilen,
besteht in den Bewertungsmaßstäben. Was den erforderlichen Umfang und die nötige
Häufigkeit betrifft, so finden sich im EZ-System keine allgemeinverbindlichen oder
konsensual vereinbarten quantitativen Vorgaben für unabhängige Evaluationen, auf die
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bei der Analyse hätte zurückgegriffen werden können. Das DAC macht in seinen Principles ebenfalls keine konkreten Angaben zur erforderlichen Quantität, erwartet aber –
neben Unabhängigkeit – Diversität und Repräsentativität33, also keineswegs flächendeckende Evaluation. Bei begrenzten Ressourcen sind nach Ansicht des DAC wenige
qualitativ hochwertige nützlicher als eine Vielzahl nur oberflächlicher Untersuchungen
(OECD/DAC 1986: 17). Auch das BMZ spricht in seiner TZ/FZ-Richtlinie (BMZ 2007c)
wie auch im Entwurf seiner Evaluationsleitlinien vom Erfordernis der Unabhängigkeit
und aussagekräftiger Stichproben, ohne alles dies jedoch zu konkretisieren. Es schreibt
ferner regelmäßige „Berichte“ im Projektzyklus vor, lässt aber offen, in welchem Ausmaß und wie dabei evaluiert werden soll (BMZ 2007a). Auch die Evaluationsstandards
liefern keine konkreten Anhaltspunkte.
Kontextbezug
Das Fehlen dezidierter Vorgaben hängt mit der objektiven Schwierigkeit zusammen, ein
für alle EZ-Organisationen gleichermaßen gültiges quantitatives Maß für angemessene
Evaluation, für Repräsentativität und Unabhängigkeit zu finden. Repräsentativität ist vor
allem bei der Projektauswahl für übergreifende Evaluationen gefordert, jedoch nur in EZOrganisationen mit sehr großen Portfolios, die keine flächendeckende Evaluation zulassen. Hier kann die Auswahl der zu evaluierenden Vorhaben nur im jeweiligen Kontext
festgelegt werden, in dem eine EZ-Organisation arbeitet. Die Größe einer ausreichend
repräsentativen Stichprobe muss – je nach Erkenntnisinteresse – z.B. die sektorale,
regionale und/oder ländermäßige Struktur des Portfolios sowie die verschiedenen EZInstrumente berücksichtigen, die zum Einsatz kommen. Die Unabhängigkeit lässt sich
hier am besten durch externe Gutachter, als Second Best-Lösung auch durch nicht operative, unabhängige interne Evaluatoren sicherstellen.
Bei projektbezogenen Evaluationen stellt sich das Problem der Repräsentativität ebenfalls nur bei großen Portfolios, z.B. dann, wenn dem operativen Selbstevaluationsgeschehen eine Auswahl unabhängiger Evaluationen gegenübergestellt werden soll, um dessen
Glaubwürdigkeit zu verifizieren und überzeugender Rechenschaft ablegen zu können.
Man kann z.B. das Fremdevaluierungsprogramm der GTZ in diesem Sinne verstehen,
wenngleich es auch die Funktion themenorientierter Querschnittsevaluationen hat. Die
KfW wird mit der Abkehr flächendeckender ex-post Schlussevaluationen ebenfalls ein
Stichprobenproblem zu lösen haben, woran sie arbeitet.
Bei der Planung projektbezogener Evaluationen steht das Unabhängigkeitsproblem im
Vordergrund. Der Einsatz unabhängiger Evaluatoren und seine Häufigkeit bemessen sich
hier nach dem Bedarf an unvoreingenommener Perspektive, externem Sachverstand und
Kontrolle. Dieser Bedarf ist jedoch ebenfalls kontextspezifisch, hängt vom Fachgebiet,
dem Einsatzort und seinem Umfeld, von der Laufzeit, der Größe und der Komplexität

33 DAC (1992): Evaluation capability is needed to cover a broad spectrum of evaluations: policy,
programme and project activities as well as sectors, themes, and crosscutting issues. (Ziff. 480)
(…) These categories must represent the various areas of development assistance. The most frequent type of evaluation will probably be at the project or institutional level, but it is unlikely that
such evaluations alone will meet all of the evaluation needs because of the specific nature of their
findings. What is often needed is evaluation on a more comprehensive scale and an aggregation of
evaluation results (…) (Ziff. 479), Paris.
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eines Projektes, der Größe der Zielgruppe und zahlreichen anderen Parametern ab. Eine
starre Struktur für die Relation von Selbst-, unabhängiger interner und externer Evaluation und deren Periodizität oder Häufigkeit lässt sich für die einzelnen Projektphasen somit
nicht vorgeben, weder EZ-weit, noch organisationsspezifisch, allenfalls für homogene
Maßnahmenbündel, in jedem Fall aber kontextspezifisch. Man wird aber eine Evaluationspraxis, in der die unabhängige Perspektive gänzlich fehlt oder nur sehr selten eingebracht wird, mit Fug und Recht sehr kritisch zu hinterfragen haben. Ebenso sollten
Schluss- und Ex-post Evaluationen von unabhängigen Evaluatoren vorgenommen werden, um aus neutraler Sicht abschließend Wirkungserfolge und deren Nachhaltigkeit
einschätzen zu können.
Vorgehen in den Fallstudien
Vor diesem Hintergrund konnte in den Fallstudien nur eine stark qualitative kontextspezifische Einschätzung des Umfangs der Evaluationstätigkeit in den einzelnen EZOrganisationen vorgenommen werden. Darüber hinaus wurde versucht, durch eine vergleichende Analyse von EZ-Organisationen zu einer Bewertung zu kommen. Bei der
Beurteilung der Angemessenheit standen u.a. die Kriterien Diversität der Formen und der
Grad an Unabhängigkeit im Mittelpunkt.
3.5.2 Formen und Umfang
Diversität & Varianz
Die untersuchten EZ-Organisationen setzen ein breites Spektrum von projektbezogenen
und -übergreifenden Evaluationsformen ein. Sie zeigen aber auch eine sehr große Varianz nicht nur bei den Formen, sondern auch in der Häufigkeit ihrer Anwendung. Einige
Organisationen sind sehr breit aufgestellt. Sie decken mit ihren projekt- und programmbezogenen Evaluationen alle Phasen des Projektzyklus ab und zeigen in verschiedenen
Formen auch ein darüber hinausgehendes Evaluationsinteresse. Sie evaluieren besonders
regelmäßig und regelgebunden. Beispiele dafür sind die GTZ, InWEnt und die DWHH.
Ein vergleichsweise enges Evaluationsspektrum weisen dagegen Organisationen wie
FNF, dvv und SEK auf.
Die Unterschiede zwischen den EZ-Organisationen haben verschiedene Ursachen, auf
die im Folgenden eingegangen werden soll. Dazu gehören:
Vor allem Unterschiede im grundsätzlichen Evaluationsverständnis sowie in den
damit verbundenen Entscheidungen über die Ausgestaltung ihrer Evaluationssysteme
Unterschiedliche Erkenntnisinteressen in den Projektphasen und auf den Evaluationsebenen
Übergangsprobleme
Portfoliogröße und -breite
Mittelverfügbarkeit
Organisationsspezifische Besonderheiten
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Evaluationssystem und Evaluationsverständnis
Die DEG präferiert ein bankspezifisches Bewertungssystem (GPR), das einen starken
Monitoringcharakter aufweist und flächendeckend eingesetzt wird. Nur ein einziges Mal
nahm sie eine Evaluation vor, die auch systematische Erhebungen vor Ort umfasste. Als
privatwirtschaftlich agierendes Entwicklungsfinanzierungsinstitut fehlt der DEG derzeit
ein Anreiz, solche Evaluationen überhaupt regelhaft durchzuführen. Das BMZ hat Einzelprojektevaluationen weitgehend auf die übrigen EZ-Organisationen delegiert. Dies
erklärt sich aus der Fokussierung auf übergreifende, strategische Evaluationen in seinem
Evaluationssystem. Für einige EZ-Organisationen ist die Projektverantwortung ihrer
Partner die Maxime ihrer EZ. Entsprechend versteht MISEREOR dezentrale projektbezogene Evaluationen nicht als seine eigenen, ja noch nicht einmal als gemeinsame.
Ebenso sieht der DED die Evaluation der Maßnahmen primär in der Verantwortung
seiner Partner. Ein Teil des Evaluationsgeschehens wird von der Evaluationsabteilung
deshalb auch nicht erfasst. Das Schwergewicht liegt wiederum bei projektübergreifenden
Evaluationen.
Aus ihrem individuellen Evaluationsverständnis und Kontext heraus setzen die einzelnen EZ-Organisationen ferner die verschiedenen Evaluationsformen ins Verhältnis.
Die Relation von Selbstevaluation und unabhängigen Evaluationsformen sowie die
Mischung aus unabhängigen internen und externen Evaluationen prägen die Struktur der
Evaluationen und somit den Charakter der Evaluationssysteme.
Selbstevaluation
Vorhabenbezogene Selbstevaluation bildet in allen EZ-Organisationen (außer – aufgrund
des Aufgabenzuschnitts – im BMZ) naturgemäß das Evaluationsfundament. Sie ist
unverzichtbarer Bestandteil des Projektmanagements, dient der Ausrichtung der Aktivitäten an den Zielen und ermöglicht das Lernen auf der Projekt- und Programmebene. Darin
unterscheiden sich die Evaluationssysteme nicht. Sie unterscheiden sich auch nicht
prinzipiell, was die Notwendigkeit angeht, die Selbstevaluation durch Formen unabhängiger Evaluation zu ergänzen. Das sehr stark differierende Gewicht, das unabhängige
interne und externe Evaluationen in den EZ-Organisationen einnehmen, deutet allerdings
auf erhebliche Unterschiede in der Einschätzung des Erfordernisses und der Nützlichkeit
unabhängiger Evaluation hin.
Externe Evaluationen
Organisationen wie das BMZ, die DWHH und MISEREOR verfügen seit langem über
eigene Evaluationseinheiten oder -beauftragte; einige haben in den letzten Jahren unter
dem Eindruck vielfach geäußerter Kritik nachgezogen (z.B. FES und KfW). Inzwischen
sind in 2/3 der untersuchten EZ-Organisationen unabhängige Evaluationseinheiten oder
-beauftragte eingerichtet. Zwar leiden diese teilweise unter Beschränkungen ihrer Durchführungs- und Qualitätssicherungskompetenzen (vgl. Abschnitt 3.3 und 3.4). Es gelang
den meisten dieser Organisationen jedoch, durch Institutionalisierung und durch weitere
strukturelle Reformen die unabhängige und unparteiische Perspektive durch externe und
unabhängige interne Evaluationen in ihren Evaluationssystemen zu etablieren und zu
stärken. In einigen EZ-Organisationen ist der Zusammenhang jedoch weit weniger offen-
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sichtlich Hier ist der Einsatz externer Gutachtern geringer, und weniger qualitätsgesichert.
Nach langem Zögern gab nun auch die GTZ ihrer Evaluationseinheit endlich den erforderlichen institutionellen Rang, stärkte ihre Kompetenzen und führte auf der operativen Ebene straffere, die Unabhängigkeit verbessernde Regeln ein, nämlich den obligatorischen Einsatz unbeteiligter, wahlweise interner oder externer Gutachter bei Projektfortschrittskontrollen. Diese bleiben zwar wegen fehlender Berichtsverantwortung der Gutachter weiterhin Selbstevaluationen, sollen aber u.a. von der Evaluationsstabsstelle
qualitätsgesichert werden und erhalten durch das alle Projektphasen abdeckende Fremdevaluierungsprogramm in der Verantwortung des Stabes ein starkes Gegengewicht.
DWHH und MISEREOR sind der GTZ insofern ähnlich, als dass sie ebenfalls konsequent in allen Projektphasen extern evaluieren lassen; auch die übergreifenden Evaluationen sind externe Untersuchungen. In der GTZ geschieht dies nur bei den ausgewählten
Vorhaben, die in das Fremdevaluierungsprogramm aufgenommen werden. DWHH und
MISEREOR haben für vergleichbare EZ-Organisationen insofern sicher eine Vorbildfunktion.
In EZ-Organisationen ohne institutionelle Alleinstellung der Evaluationsfunktion
wächst das Risiko unzureichend unabhängiger Evaluationen. Hier ist der Einsatz externer
Gutachter vielfach nicht obligatorisch, oft ungenau geregelt und in der Folge auch geringer. BGR und RLS sind Beispiele. Andererseits nehmen kleine EZ-Organisationen,
insbesondere NRO, gerne „Zuflucht“ zu externen Evaluatoren, da es ihnen an internem
Know How und Personal mangelt. Im Allgemeinen begrenzt aber ihre Mittelknappheit
Evaluationen generell.
Unter den untersuchten EZ-Organisationen finden sich auffallend wenige Evaluationen externer Gutachter u.a. bei BGR, FES, HSS, RLS und Ci. Die FES führt erklärend ins
Feld, dass ihr eine signifikante Erhöhung derartiger Evaluationen schwer fiele, da ein
Mangel an hinreichend qualifizierten Gutachtern bestünde, die mit dem Auftrag und der
Arbeit der Stiftung ausreichend vertraut seien – ein Argument, das von anderen untersuchten Stiftungen jedoch nicht ins Feld geführt wird.
Neu ist in der hbs die mit der Einführung von GOPP M&E verbindliche Durchführung
von alternierenden Selbst- und externen Evaluationen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob
sich dieses Modell bewährt.
Unabhängige interne Evaluationen
Unabhängige interne Evaluationen, die von eigenem, jedoch projektunabhängigem
Personal der eigenen EZ-Organisationen durchgeführt werden, sind eine sehr wenig
gebräuchliche Evaluationsform. Nur in der KfW arbeitet die Evaluationsabteilungen
überwiegend mit unabhängigem internem Personal; externe Gutachter kommen in der
KfW nur in ca. 45% der Schlussprüfungsfälle zum Einsatz. Als weitere Einschränkung
kommt bei den Schlussprüfungen der KfW hinzu, dass die externen Gutachter 10-20%
der Projekte nicht vor Ort untersuchen.
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Mischformen
In einigen EZ-Organisationen wird zuweilen in gemischter Form evaluiert (z.B. in BGR,
PTB, RLS). So sind zwar die Evaluationen der BGR im Projektverlauf weitgehend
operativ bestimmt und haben somit einen starken Selbstevaluationscharakter. Sie werden
aber in einem nicht genau bestimmbaren Umfang durch partiellen Einsatz externer Gutachter relativiert, die in der Regel nicht die alleinige Berichtsverantwortung haben. Ein
weiteres Gegengewicht zur Selbstevaluation stellt die – wenngleich uneinheitliche –
Beteiligung des Grundsatzreferates dar. In gemischter Form evaluiert partiell auch die
PTB. Sie plant zudem, in zukünftigen Ex-post Evaluation – ähnlich wie die KfW – neben
externen Gutachtern auch PTB-eigenes Personal einzusetzen. Ähnliches plant InWEnt.
Die unterschiedliche Gewichtung der Evaluationsformen hat in den untersuchten EZOrganisationen eine weitere Ursache in den divergierenden Erkenntnisinteressen in den
einzelnen Projektphasen und auf den Evaluationsebenen.
Verlaufsevaluationen
Das primäre Erkenntnisinteresse der EZ-Organisationen ist klar auf die Verlaufsphase
gerichtet. Verlaufsevaluationen sind das dominierende Evaluationsinstrument, als Selbstevaluation wie auch in der unabhängigen Form. Externe Auflagen und interne Regeln
machen sie weitgehend obligatorisch, lassen aber Gestaltungsspielräume, ob Evaluationen überhaupt, von wem und in welcher Form vorgenommen werden oder nur ein Bericht angefertigt wird. Einen Sonderfall bildet die KfW als größte deutsche EZOrganisation: Bis Projektabschluss werden in der KfW bisher nur die eher Monitoringcharakter besitzenden Fortschritts- und Abschlusskontrollen durchgeführt. Diese stehen,
wie für Monitoringaufgaben üblich, in der direkten Verantwortung des zuständigen
Projektmanagers, sind also – wenn überhaupt – Selbstevaluationen. Unabhängige Evaluationen im Projektverlauf gibt es bei der KfW nicht, auch keine stichprobenartigen. Sie
gehören auch nicht zum Mandat der Evaluationsstabsstelle FZ E; diese befasst sich
bisher ausschließlich mit den ex-post Schlussprüfungen. Die zunehmende Orientierung
der FZ weg von den traditionellen Investitionsprojekten und hin zu mehr prozessorientierten Vorhaben macht jedoch bereits im Projektverlauf eine stärker wirkungsorientierte
Analyse notwendig. Die neuen Formate für Fortschritts- und Abschlusskontrollen der
KfW sehen zwar eine solche Anpassung vor. Vom operativen Bereich unabhängig
durchgeführte Verlaufsevaluationen sind in der KfW jedoch vorerst nicht in Sicht.
Schlussevaluationen
Echte Schlussevaluationen sind in den untersuchten Evaluationssystemen selten. Sie
liegen in aller Regel in der Verantwortung der Projektverantwortlichen, sind also Selbstevaluationen, haben aber meist ein reduziertes inhaltliches und methodisches Format.
Mangels umfassender und methodisch einigermaßen anspruchsvoller Herangehensweise,
die auch systematische Erhebungen vor Ort einschließen müsste, dürfte es sich in der
Regel nicht um Evaluationen handeln. Externe Gutachter werden bei Schlussevaluationen dagegen u.a. von GTZ (nur im Rahmen dihres Fremdevaluierungsprogramms) sowie
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bei DWHH und EED eingesetzt. Die politischen Stiftungen und die Kirchen weisen
darauf hin, dass Schluss- wie auch Ex-post Evaluationen bei ihnen wegen der oft sehr
langen Laufzeiten ihrer Vorhaben nur in geringer Zahl anfallen. Umso wichtiger sind
dann allerdings unabhängige Verlaufsanalysen nach Abschluss größerer Phasen, um
„quasi-ex-post“ Wirkungen und Nachhaltigkeit der Stiftungsarbeit einschätzen zu können. Die Stiftungen erfüllen diese Anforderung jedoch nur eingeschränkt.
Ex-post-Evaluationen
Ex-post-Evaluationen kamen mangels Wirkungsorientierung des gesamten EZ-Systems
über Jahrzehnte in der deutschen EZ fast überhaupt nicht vor. Noch in der letzten Systemprüfung wurde dies als eines der größten Defizite im Evaluationssystem der deutschen EZ identifiziert. Die KfW war schon damals die einzige EZ-Organisation, die
flächendeckende Ex-post-Evaluationen vorweisen konnte. Ansätze fanden sich auch in
der damaligen DSE (Borrmann et al. 1996: 327). Es bedurfte einer langanhaltenden
öffentlichen Debatte in den 90er Jahren, die erst allmählich zum Abbau starker Vorbehalte gegenüber dieser Evaluationsform führten, zu denen auch die Ansicht gehörte, Expost-Evaluationen würden nur zur Wiederholung längst gewonnener Einsichten führen.34
Das BMZ, das mit seiner eigenen Abstinenz lange Zeit ein schlechtes Vorbild für die
deutschen EZ-Organisationen war, setzte mit einer breit angelegten Wirkungsuntersuchung35 1998/9 ein Zeichen. Inzwischen hat diese Evaluationsform eine sehr viel breitere
Akzeptanz gefunden und mit der vom BMZ eingeleiteten Umorientierung der deutschen
EZ auf eine konsequentere Wirkungsorientierung auch stärkeren Eingang in die Evaluationspraxis vieler deutscher EZ-Organisationen gefunden.
Ex-post-Evaluationen in größerem Umfang nehmen inzwischen neben der KfW, die
GTZ und vereinzelt auch InWEnt, die KAS und die DWHH vor. Die GTZ bleibt als
zweitgrößte deutsche EZ-Organisationen im Ex-post-Bereich aber mit 4% erheblich
hinter der Evaluationsdichte der KfW zurück Das BMZ hat nach einer mehrjährigen
Pause seine zweite Ex-post-Querschnittsevaluation durchgeführt („Nachhaltigkeit von
ländlichen Regionalentwicklungsvorhaben“, LRE).36 In mehr als der Hälfte der untersuchten EZ-Organisationen ist man jedoch bisher über erste Versuche oder Vorbereitungen für zukünftige Ex-post-Untersuchungen nicht hinausgekommen. Es verbleibt somit
nach wie vor eine große Wissenslücke bezüglich der Wirkungen und der Nachhaltigkeit
der deutschen EZ.

34 Vgl. dazu die Auseinandersetzung zwischen Elshorst und Stockmann in E+Z 34 1993: 2.
35 BMZ (2000): Langfristige Wirkungen deutscher Entwicklungszusammenarbeit und ihre Erfolgsbedingungen, BMZ-Spezial Nr.19, Bonn.
36 BMZ (2005): Sustainability of Regional Rural Development Programmes, Synthesis Report,
evaluation reports 003, Bonn; sowie die dazu gehörigen vier Fallstudien.
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Übergreifende Evaluationen
Betrachtet man die projektübergreifenden Evaluationen, so fallen eine große Vielfalt,
erhebliche Unterschiede in ihrer Verbreitung und ein zunehmendes Interesse unter den
deutschen EZ-Organisationen auf. Zu den übergreifenden Evaluationsformen gehören
Jahresauswertungen, thematische Querschnittsevaluationen, Querschnitte für Verfahren
und Instrumente sowie Sektor-, Länder- und regionale Querschnittsevaluationen.
Etwa 2/3 der deutschen EZ-Organisationen hat im Untersuchungszeitraum eine oder
mehrere dieser Evaluationsformen mit unterschiedlicher Häufigkeit eingesetzt. Hochgradig konzentriert auf übergreifende Evaluationen ist das BMZ mit seinem Zentralen
Evaluationsprogramm (vgl. nochmals Abschnitt 3.4). Die übrigen, meistens die kleineren
Organisationen zeigen sich zwar aufgeschlossen, weisen jedoch sowohl auf die geringe
Anzahl ihrer Projekte und Programme als auch auf ihre fachliche Spezialisierung hin,
welche die Möglichkeiten von Querschnittsevaluationen einschränkten. Als weiteres
Hemmnis hoben kleine EZ-Organisationen – besonders die online untersuchten NRO –
das Problem der Finanzierung solcher Untersuchungen hervor. Mittel aus laufenden
Vorhaben könnten dafür nicht eingesetzt werden. Hier sei man auf externe Zusatzfinanzierung angewiesen.
Bei den politischen Stiftungen ist es verbreitete Praxis, Einzelmaßnahmen in Länderquerschnittsevaluationen zusammenfassend zu untersuchen, um damit sehr zahlreiche,
kleinteilige Einzelevaluationen zu vermeiden (z.B. HSS, KAS, hbs). Ähnlich ist die
Situation im DED. Im Evaluationssystem der KfW, das ansonsten eine Reihe innovativer
Elemente enthält, fällt auf, dass die Stabsstelle FZ E bisher keine unabhängigen Querschnittsevaluationen vorgenommen hat. Stattdessen führen jedoch fast alle Kompetenzzentren und auch einige Sektor- und Regionalteams der KfW im Rahmen ihrer Zuständigkeiten eigene Querschnitts- und z.B. Instrumentenauswertungen durch. Diese dienen
primär der internen Qualitätssicherung.
Breit angelegte, vor allem der Rechenschaftslegung dienende Querschnittsuntersuchungen haben in GTZ und KfW eine lange Tradition. Zwischen 1994 und 2005 führte
die Evaluationsstabsstelle der GTZ im zweijährlichen Rhythmus „Querschnittsanalysen“
laufender und abgeschlossener Projekte und Programme durch. Es handelte sich um eine
Mischform aus externer, unabhängiger interner und Selbstevaluation. Sie dienten der
GTZ in erster Linie als Instrument der Rechenschaftslegung und 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 werden (GTZ
2005a), deren Kernstück die Ergebnisse der Fremdevaluierungen bilden werden. – In der
KfW werden seit 1991 alle zwei Jahre sämtliche schlussgeprüften Projekte im Rahmen
eines übergreifenden „Evaluationsberichts“ aufgearbeitet und der Öffentlichkeit zur
Verfügung gestellt. Sie stellen keine eigenen Evaluationen von Grund auf dar, sondern
eine Meta-Evaluation der Erfahrungen aus den Ex-post-Schlussprüfungen.
Bei den nicht-staatlichen EZ-Organisationen legen inzwischen auch DWHH und MISEREOR über ihre Evaluationstätigkeit und deren Ergebnisse in Form eines Jahresberichts öffentlich Rechenschaft ab. Weniger transparent ist die FNF. Sie nimmt zwar seit
2006 Jahresauswertung zur Zielerreichung der operativen Einheiten vor, veröffentlicht
diese aber nicht.
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Erkennbar ist eine Verschiebung der projektübergreifenden Evaluationen zu immer
höheren Aggregationsniveaus mit dem Ziel, den gesamten Entwicklungsbeitrag von EZOrganisationen, Gebern und Gebergruppen zu erfassen. Dazu gehören die Länderprogrammevaluationen (LPE), mit denen das BMZ 2005 verstärkt begonnen hat. In Gang
gekommen ist eine Diskussion über die Entwicklung geeigneter Methoden für hochaggregierte Querschnittsevaluationen für Programmorientierte Gemeinschaftsfinanzierung (PGF) (Güldner et al. 2007).
Gemeinschaftsevaluationen
Themenstellungen aus den neuen entwicklungspolitischen Agenden wie die PGF implizieren eine immer stärkere Zusammenarbeit von EZ-Organisationen im Rahmen nationaler und internationaler Gemeinschaftsevaluationen (vgl. dazu nochmals Abschnitt 3.4).
Seit 2000 hat sich BMZ-E an 13 internationalen Gemeinschaftsevaluationen beteiligt: Sie
sind im Zusammenhang mit der neuen entwicklungspolitischen Agenda (Harmonisierung) zu sehen.
Aus der im Rahmen der AG „Evaluierung aus einem Guss“ bereits vereinbarten, koordinierten Evaluation gemeinsamer Themen durch die staatlichen deutschen EZOrganisationen wird ein gemeinsamer zweijährlicher Evaluationsbericht entstehen. Es
bleibt offen, ob dieser Bericht die Tradition von Querschnittsevaluationen der GTZ und
KfW ablöst. Es wäre bedauerlich, wenn aufgrund der Breite des neuen gemeinsamen
Berichts die detaillierten Hinweise zur Ermittlung der Projekteinstufungen und die ausführliche Besprechung ausgewählter Projekte in den unterschiedlichen Erfolgsstufen wie
in der KfW verloren ginge.
Übergangsprobleme
Die Unterschiede in der Verwendung der verschiedenen Evaluationsformen erklären sich
neben den bereits angesprochenen Gründen zum Teil auch aus der Tatsache, dass sich
einige EZ-Organisationen in einer Umbruchphase befinden. Das wird besonders deutlich
bei InWEnt. Durch die Fusion von CDG und DSE musste auch der Evaluationsbereich
neu gestaltet werden. Das neu entwickelte PriME-System befindet sich erst am Anfang
seiner Implementierungsphase. Folglich sind auch noch nicht alle geplanten Evaluationsformen im Einsatz. Andere Organisationen wie die hbs befinden sich reformbedingt in
einer ähnlichen Situation; die RLS steht in der Entwicklung ihres Evaluationssystems
noch am Anfang. Die vom BMZ angestoßene stärkere Wirkungsorientierung, die entsprechenden neuen Vorgaben für wirkungsorientiertes Projektmanagement und die daran
ausgerichteten Evaluationen sind immer noch nicht überall und vollständig implementiert. Auch das erklärt Unterschiede zwischen den EZ-Organisationen.
Größe & Finanzierung
Hinzu kommen die enormen Größenunterschiede zwischen ihnen. EZ-Organisationen mit
einem großen Portfolio weisen zwar eine größere Bandbreite auf. Kleinere zeigen aber,
dass alle Evaluationsformen bei allen EZ-Organisationen grundsätzlich anwendbar sind.
Nachvollziehbar ist es jedoch, wenn Evaluationen nicht in derselben zeitlichen Intensität
vorgenommen werden. So bedarf es natürlich einer größeren Anzahl von Einzelevaluati-
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onen, um darauf Metaauswertungen zu gründen. Eine ausreichende Anzahl auswertbarer
Einzelevaluationen fällt deshalb nur in größeren Abständen an. Kleine EZ-Organisationen sind größeren gegenüber somit nicht nur aus finanziellen Gründen im Nachteil.
Zudem ergeben sich Unterschiede durch die typische Projektgröße. Bei einem Kleinprojekt sind die Evaluationskosten als Anteil der Projektkosten höher (bei gleicher Evaluationsqualität). Dadurch sind Organisationen mit vielen Kleinprojekten (z.B. MISEREOR)
im Nachteil. Diese Kleinteiligkeit ergibt sich offenbar vor allem, wenn Projekte weitgehend über private Spenden finanziert werden.
3.5.3 Ressourcen
Abschließend ist hier noch ein Blick auf die Mittel zu werfen, die die EZ-Organisationen
in die Evaluation ihrer Projekte und Programme investieren. Um deren Angemessenheit
zu beurteilen, wird vor allem das Verhältnis der Evaluationsaufwendungen zum Portfolio
untersucht. Es wird ferner gefragt, ob die Mittelbereitstellung so institutionalisiert ist,
dass die Durchführbarkeit von Evaluationen abgesichert ist. Ob das für Evaluationsmanagement und Durchführung erforderliche Personal ausreicht, wird vertieft in Abschnitt
3.7 behandelt.
Auch die finanzielle Analyse der Evaluationstätigkeit wird durch eine schwierige Datenlage beeinträchtigt. Eine Reihe von EZ-Organisationen sah sich nicht in der Lage,
Angaben zum Umfang und zur Zusammensetzung ihrer Evaluationsausgaben zu machen.
Tatsächlich bestehen Erfassungsprobleme z.B. im Bereich der Selbstevaluation, bei der
die Evaluationsaktivitäten von den operativen Tätigkeiten zeitlich und finanziell kaum zu
trennen seien. Ähnlich verhielte es sich mit evaluationsverantwortlichem Personal, das
zugleich mit anderen Aufgaben z.B. im Bereich des Qualitätsmanagements betraut ist.
Einen weißen Fleck bilden auch die Evaluationskosten auf der Partnerseite. Dennoch
haben viele EZ-Organisationen zumindest Schätzwerte zur Verfügung gestellt oder
Teilangaben gemacht, z.B. zu den Kosten des Einsatzes externer Gutachter. Von daher
sind die vorliegenden Informationen mit großer Vorsicht, insbesondere beim horizontalen Vergleich zwischen den EZ-Organisationen zu verwenden.
Die Finanzierung projektbezogener Evaluationen stellt prinzipiell kein Problem dar,
da Evaluationen in der Projektplanung berücksichtigt und die dafür erforderlichen Mittel
kalkuliert werden können. Es war im Rahmen der vorliegenden Untersuchung allerdings
nicht zu ermitteln, in welchem Umfang dies auch effektiv geschieht. Anders verhält es
sich mit projektübergreifenden und Ex-post Evaluationen. Hierfür stehen zum einen ggf.
interne Mittel aus dem Grundhaushalt oder aus den über Projekte erwirtschafteten Gemeinkosten zur Verfügung. Zum anderen können ggf. externe Finanzierungsquellen
genutzt werden.
Ihre interne Finanzierung ist dann in besonderer Weise gesichert, wenn ein separates
Budget für Evaluationen vorgesehen ist, das von einer unabhängigen Evaluationseinheit
oder einem Evaluationsbeauftragten verwaltet wird. Neun der 20 untersuchten EZOrganisationen verfügen heute über ein solches Evaluationsbudget. Es handelt sich vor
allem um größere Organisationen.
Kleinere EZ-Organisationen stehen bei der Planung übergreifender und Ex-post Evaluationen vor besonderen Finanzierungsproblemen. Sie lassen sich ebenso wenig aus
Mitteln laufender Projekte wie aus ihrem bescheidenen „Gemeinkostenaufkommen“ oder
aus Überschüssen finanzieren. Sie sind daher in aller Regel auf eine externe Finanzierung
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angewiesen. Möglichkeiten dazu bestehen durchaus. Voraussetzung sind aber ein eigenes
Erkenntnisinteresse und ein entsprechende Initiative. Als „erste Adresse“ käme das BMZ
in Frage. Dort besteht erkennbare Bereitschaft, Evaluationen in staatlichen und nichtstaatlichen EZ-Organisationen zu unterstützen.
Einige EZ-Organisationen haben mit dem BMZ eine Mittelumschichtung vereinbart.
So stehen der Evaluationsabteilung der GTZ aus einem eigens dafür eingerichteten
Auftrag des BMZ zwischen 2006 und 2008 jährlich 1,8 Mio. Euro für ihr neues Fremdevaluierungsprogramm zur Verfügung ohne dass sich dadurch der jährliche Barmittelansatz für die GTZ vergrößert. Seit 2003 steht der Evaluationsabteilung von InWEnt ein
jährliches vom BMZ genehmigtes Budget von durchschnittlich 160.000 € für den Aufund Ausbau seines Evaluationssystems und seines Qualitätsmanagements zur Verfügung.
Für seine ab 2007 geplanten „Wirkungsanalysen“ beabsichtigt InWEnt, beim BMZ ein
eigenständiges jährliches Evaluationsprogramm zu beantragen. Für das Startjahr hat das
BMZ InWEnt bereits eine Anschubfinanzierung gewährt. – Eine externe Finanzierungsmöglichkeit bieten die Studien- und Fachkräftefonds. Hier äußerte die PTB allerdings
Unmut über Zugangsprobleme durch konkurrierende Ansprüche der GTZ, die zu klären
wären.
Dem Evaluationsbudget des EED ist anzusehen, welchen Bedeutungsschub Evaluation hier erfahren hat. So sind die Ausgaben für Einzelprojektevaluationen von 416.000 €
im Jahr 2001 auf 1,5 Mio € im Jahr 2006 angestiegen. Dieser beeindruckende Anstieg
auf fast das Vierfache ergibt sich aus dem massiven Anstieg 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. Weitere Steigerungen sind
geplant, jedoch wird auch eine baldige Sättigungsgrenze gesehen.
Bescheiden blieb demgegenüber das Wachstum des Budgets im BMZ. Es veränderte
sich zwischen 2001 und 2006 nur leicht von 1 auf 1,4 Mio € bei einem Mittelanstieg von
3,8 auf 4,2 Mrd.
Für den finanziellen Umfang der Evaluation machen weder das Haushaltsrecht noch
die EZ-Organisationen sich selbst normative Vorgaben. Auch das BMZ bindet die von
ihm beauftragten EZ-Organisationen nicht, gibt auch keine Orientierung. Den Evaluationssystemen fehlt somit ein wichtiger gemeinsamer finanzieller Handlungsrahmen, der
die Bedeutung von Evaluation im gesamten EZ-Management zum Ausdruck bringt und
eine dezidierte Gestaltung des Umfangs und der Qualität von Evaluation induziert.
Die Festlegung eines finanziellen Rahmens für Evaluation ist allerdings insofern auch
schwierig, weil es im internationalen EZ-Bereich keine kodifizierten, dokumentierten
und allseits akzeptierten Maßstäbe zu geben scheint. Auch die DAC-Principles liefern
keine quantitative Konkretisierung. Jedoch sieht es auch das DAC offensichtlich als
erforderlich an, zumindest mehr Transparenz über die Praxis in der internationalen
Gebergemeinschaft herzustellen. Es erhob daher 2006 im Rahmen einer Umfrage unter
den DAC-Mitgliedern Vergleichsdaten (OECD/DAC 2006d). Sie decken allerdings nur
einen kleinen Teil der Geber ab und lassen zudem definitorische Abgrenzungsfragen
offen; sie sind deshalb mit Vorsicht zu interpretieren. Nach diesen DAC-Daten liegen die
Evaluationsbudgets der untersuchten Geber in Relation zu deren EZ-Portfolio (ODA)
durchweg im Promillebereich.
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Stellt man diesen Angaben die in der vorliegenden Systemprüfung ermittelten Werte
gegenüber, so zeigt sich ein ähnliches Bild (vgl. Tabelle 2): Auch die deutschen EZOrganisationen geben für unabhängige Evaluationen in der Regel nur Promille-Anteile
aus. Lediglich BGR, EED und PTB wenden ein und mehr Prozent ihres Portfolios (jährliche Ausgaben für Projekt und Programme) für unabhängige Evaluationen auf. Allerdings ist diese Übersicht – wie die des DAC – lückenhaft und ein konsistenter Quervergleich ist durch unterschiedliche Abgrenzungen erschwert. Viele deutsche Organisationen konnten – teilweise mit Hinweis auf Erhebungsprobleme – überhaupt keine Angaben
zu ihren Evaluationsausgaben machen und manche vermochten nur ungesicherte, subjektive Schätzungen vorzulegen. Es besteht also vielfach grundlegende Unklarheit über die
finanzielle Dimension von Evaluation.
Trotz Datenlücken und methodischer Probleme könnte aus dem obigen Benchmarking
mit gebotener Vorsicht gefolgert werden, die Ausgaben für Evaluationen zumindest der
statistisch erfassten deutschen EZ-Organisationen entsprächen internationalen Gepflogenheiten.
Dennoch gibt es eine Reihe von Gründen, sich damit nicht zufriedenzugeben und wesentlich höhere Ausgaben als die derzeitigen zu fordern.
So wird zur Zeit im Zusammenhang mit den neuen Verwaltungsvorschriften zur BHO
eine Vorgabe von etwa 3% der Projektkosten für Evaluationsaufwendungen der Zuwendungsempfänger diskutiert.
Aus der belgischen Entwicklungszusammenarbeit ist bekannt, dass NRO ca. 1% der
erhaltenen Zuwendungen für Evaluation ausgeben sollen.
Nach Informationen der Universität des Saarlandes muss in EU-Programmen ein Evaluationsanteil von 1-3 % eingehalten werden. In die gleiche Richtung weisen auch die in
der EZ üblichen M&E-Ausgaben.
Im einem DAC-Peer Review des Evaluationssystems von UNICEF werden jährliche
Ausgaben für Monitoring, Evaluation und Forschung in Höhe von 2-5% des Portfolios
für Länderprogramme gefordert (OECD/DAC 2006).
Nach einer Querschnittsanalyse des BMZ lagen die M&E-Kosten bei TZ-Projekten im
Durchschnitt sogar noch höher, nämlich bei 6% der jährlichen Gesamtkosten der untersuchten Vorhaben. Internationale Vergleichszahlen lagen sogar noch höher bei 5-10%. In
der Untersuchung wird außerdem von einem Industriestandard von 5% und einem World
Bank Ceiling von 4-10% gesprochen, zudem von 3-5% für kommerzielle Projekte deutscher Unternehmen in Entwicklungsländern (BMZ 1990).
Wegen der Monitoringaktivitäten weisen die M&E-Ausgaben naturgemäß höhere
Werte auf, jedoch erscheint es wenig plausibel, dass Evaluation als Teil der gesamten
M&E-Aktivitäten weniger als 1% ausmacht.
Auch außerhalb des EZ-Bereichs finden sich Hinweise auf wesentlich höhere Evaluationsausgaben. Als Beispiel seien Evaluationen im Bildungsbereich angeführt. Hier sind
für Evaluationen im allgemeinen Werte von 3-5% und für Wirkungsuntersuchungen von
5-10% üblich (Phillips et al. 2004).
Schließlich liefert die vorliegende Systemprüfung selbst gute Gründe, sich mit
Evaluationsausgaben von weniger als 1% des Portfolios nicht zufrieden zu geben. Dafür
sprechen die oben aufgezeigten Lücken im Evaluationsinstrumentarium und – wie noch
zu zeigen sein wird – die bestehenden Defizite bei der Evaluationsqualität und der Qualitätssicherung. Ohne eine Aufstockung der Evaluationsbudgets dürften weder die bisher
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unzureichend eingesetzten unabhängigen Gutachter, noch methodisch anspruchsvollere
Wirkungs-, ex-post- und übergreifende Evaluationen zu finanzieren sein.
Vor diesem Hintergrund erscheint ein Orientierungswert von 1% des EZ-Portfolios für
die Finanzierung unabhängiger Evaluationen durchaus moderat und angemessen.
Tabelle 2: Evaluationsaufwendungen (Kosten externer Gutachter) deutscher EZ-Organisationen
in % ihres Portfolios
in % des Portfolios
BMZ
0,03-0,05
HSS
BGR
1,3
IIZ dvv
Ci
InWEnt
DED
KAS
DEG
KfW
DWHH
0,3
MISEREOR
EED
1,9
NRO
FES
PTB
FNF
0,3
RLS
GTZ
0,4
SEK
hbs
0,4
Quelle : Eigene Berechnungen nach Daten der untersuchten EZ-Organisationen

in % des Portfolios
0,2

0,2
0,2
0,3
1,2
0,3
0,2

Anmerkungen:
Eine Reihe der EZ-Organisationen machte – teilweise mit Hinweis auf Erhebungsprobleme – keine Angaben, andere lieferten Schätzwerte, die wegen zu großer Unsicherheit nicht aufgenommen wurden. Die
Werte sind wegen inhomogener Abgrenzungen nur Anhaltspunkte. Es handelt sich i.d.R. um Durchschnitte
aus der Periode 2001-2006 oder den letztverfügbaren Jahreswert. Der Wert der KfW enthält die Opportunitätskosten des Einsatzes von unabhängigen, internen Abgeordneten und hat als Bezugsbasis die FZHaushaltsmittel.

Zusammenfassung
Aus der großen Anzahl von EZ-Organisationen und der Formenvielfalt ergibt sich für das
deutsche EZ-System insgesamt ein sehr umfangreiches und diversifiziertes Evaluationsvolumen. Im Zuge der Reformen zahlreicher Evaluationssysteme haben Umfang und
Diversität wie auch der Grad an Unabhängigkeit spürbar zugenommen. Das kann aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass mindestens die Hälfte der untersuchten EZOrganisationen ihre Möglichkeiten, die ihnen die verschiedenen Evaluationsformen
bieten, nicht ausschöpft.
Es gibt zahlreiche Lücken in ihrem Evaluationsinstrumentarium, die geschlossen werden sollten. Ein Schwerpunkt liegt sicherlich nach wie vor im Bereich des Einsatzes
externer Gutachter, der wirkungsorientierten ex-post-Evaluationen sowie projektübergreifender Untersuchungen.
Zahlreichen EZ-Organisationen gelang es zwar, durch Einrichtung von Evaluationseinheiten und -beauftragten und weitere strukturelle Reformen die unabhängige und
unparteiische Perspektive durch externe und unabhängige interne Evaluationen in ihren
Systemen zu etablieren und zu stärken. Jedoch müssen sich andere fragen, ob die externe
unabhängige Sicht bei ihnen hinreichend vertreten ist. Überbetonte Selbstevaluation birgt
auf Dauer die Gefahr mangelnder kritischer Distanz. Die derzeitige Evaluationspraxis
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mancher EZ-Organisationen macht es schwer, Innovationsimpulse von außen in ausreichendem Maße aufzunehmen.
Das BMZ hat mit seiner Reform zu größerer Wirkungsorientierung ein deutliches Zeichen für das Evaluationsgeschehen in anderen EZ-Organisationen gesetzt. Es lebte diese
Orientierung selbst jedoch nur mäßig vor, hat es doch seit der letzten Systemprüfung
lediglich zwei umfassende Wirkungsevaluationen zustande gebracht. In mehr als der
Hälfte der untersuchten EZ-Organisationen verbleibt nach wie vor eine große Wissenslücke bezüglich der Wirkungen und der Nachhaltigkeit ihrer Vorhaben. Ohne Zweifel hat
aber die Aufgeschlossenheit zugenommen. Würden die zahlreichen Ankündigungen
umgesetzt, könnte die wirkungsorientierte Evaluation erheblich an Boden gewinnen.
Wirkungsorientierte Evaluation bleibt ein Problem von Anspruch und Wirklichkeit.
Deutlich zeichnet sich eine Zunahme projektübergreifender Evaluationen und ihre
Verlagerung auf immer höhere Aggregationsniveaus ab: Im Verlauf dieser Entwicklung
kommt es bereits jetzt zu vermehrten nationalen und beim BMZ zu internationalen
Gemeinschaftsevaluationen. Während die Finanzierung projektbezogener Evaluationen
nur wenige Probleme bereitet, stehen besonders kleinere EZ-Organisationen bei übergreifenden Evaluationsformen vor Problemen. Hier kommt der Unterstützung des BMZ eine
große Bedeutung zu.
Wenngleich einige EZ-Organisationen ihre Evaluationsbudgets zum Teil kräftig aufgestockt haben, ist das deutsche Evaluationssystem stark unterfinanziert. Um einen
Richtwert von 1% für Evaluation zu erreichen, müsste das BMZ seinen Evaluationsetat –
auch wenn nur die für die bilaterale Zusammenarbeit bereitgestellten Mittel als Basis
zugrunde gelegt und die Evaluationsausgaben der DO berücksichtigt werden – vervielfachen!
Die evidente Unterfinanzierung der Evaluationssysteme impliziert nicht nur, dass insgesamt zu wenig evaluiert wird, sondern auch schlechte Voraussetzungen für qualitativ
anspruchsvollere Evaluationen bestehen. Auf die Qualität der Evaluationen soll im
folgenden Kapitel eingegangen werden.
3.6

Qualität der Evaluationen

Die Qualität der Evaluationen kann hier nur indirekt bewertet werden, da eine Analyse
der vorhandenen Evaluationsprodukte nicht möglich war. Stattdessen wird die Qualität
danach beurteilt:
ob und wie die Qualitätssicherung (QS) bei Evaluationen erfolgt,
ob und welche Standards für Evaluationen berücksichtigt werden,
ob die Evaluationen eine Wirkungsorientierung aufweisen und wie Wirkungen erfasst
und bewertet werden und
welche Untersuchungsdesigns, Erhebungs- und Auswertungsmethoden eingesetzt
werden.
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Überblick
Generell ist festzustellen, dass sich viele EZ-Organisationen seit der letzten Systemprüfung sehr bemüht haben, die Qualität ihrer Evaluationen zu erhöhen und dabei auch
große Erfolge haben, andere jedoch kaum. Insgesamt hat sich die Heterogenität zwischen
den EZ-Organisationen deshalb noch weiter vergrößert. Dass das Qualitätsniveau der
Evaluationen über alle untersuchten Organisationen hinweg betrachtet insgesamt noch
immer nicht zufrieden stellt, hat eine Reihe von Ursachen: Es liegt zum einen daran, dass
in vielen der untersuchten Organisationen die für die Qualitätssicherung notwendigen
Instrumente (z.B. Handreichungen, Ablaufmuster, Qualitätscheckraster) und Verfahren
nicht in ausreichendem Maße existieren oder nur in einem kleinen Teil der durchgeführten Evaluationen angewendet werden. Zum anderen trägt zu dem Ergebnis bei, dass die
diversen Standards für Evaluation, unabhängig von der herausgebenden Institution (z.B.
DAC oder DeGEval), nicht von allen EZ-Organisationen beachtet, von einigen wenigen
sogar als „unpassend“ abgelehnt werden. Die Wirkungsorientierung ist zwar bei fast
allen als entwicklungspolitische Ausrichtung akzeptiert, aber nur wenige EZOrganisationen machen intensive Anstrengungen, Wirkungen methodisch anspruchsvoll
zu erfassen und auf ihre Kausalität hin zu analysieren.
Darüber hinaus weisen viele der bisher verwendeten Evaluationsformen erhebliche
methodische Defizite im Hinblick auf die zu beantwortende Fragestellung auf. Häufig ist
das Untersuchungsdesign nicht angemessen, es wird kein Methodenmix sondern es
werden entweder nur qualitative oder quantitative Erhebungsmethoden und durchweg
simple Auswertungsverfahren verwertet.
Viele der genannten Qualitätsprobleme scheinen in den meisten der untersuchten EZOrganisationen keinen Eingang in die eigene Qualitätsbewertung (im Self-Assessments
und in den Interviews) gefunden zu haben, so dass es zu einer enormen Diskrepanz
zwischen der Selbsteinschätzung einzelner EZ-Organisationen und der durch die Gutachter vorgenommenen Bewertungen anhand der oben genannten Kriterien kommt. Bis auf
wenige Ausnahmen halten alle EZ-Organisationen ihre Evaluationen für qualitativ hochwertig, auch dann, wenn sie fast gar keine durchführen, eine Wirkungserfassung für
unmöglich halten und außer Gesprächen kaum andere Methoden einsetzen. Nur wenige
EZ-Organisationen zeigen sich selbstkritisch und benennen Verbesserungsbedarfe. So
z.B. BMZ und GTZ, die darauf hinweisen, dass die Berichtsqualität des Öfteren unter
mangelnder Sprache, fehlender durchgängiger Argumentation („roter Faden“), empirisch
nicht ausreichend belegten Behauptungen, nicht direkt aus den Analysen abgeleiteten
Empfehlungen und insgesamt defizitären Analysen leidet. Zudem würden häufig zu viele
und zu unspezifische Empfehlungen ausgesprochen. Obwohl auch andere EZOrgansation mit diesen Qualitätsproblemen konfrontiert sein dürften, werden sie kaum
irgendwo explizit thematisiert.
Zu den Befunden im Einzelnen:
Qualitätssicherung (QS)
Nur im BMZ ist das Evaluationsreferat mittlerweile für die Durchführung und QS aller
Evaluationen zuständig. Die frühere Praxis, nach der ausgewählte Evaluationen auch von
anderen Einheiten des BMZ gesteuert werden konnten, wurde seit 2005 de fakto weitgehend beendet. In der KfW trägt FZ-E die Verantwortung für alle Ex-post Evaluationen,
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die den Hauptteil aller Evaluationen ausmacht. Anders sieht es schon in der GTZ aus, bei
der sich zahlreiche Arbeitseinheiten die QS teilen. Die Stabstelle Evaluation ist hauptverantwortlich für die jährlich 30 Fremdevaluationen, und im Prinzip auch für die PFK, die
den überwiegenden Anteil an allen Evaluationen ausmachen. Sie hat erst 2004 damit
begonnen, auch die PFK in ihre Qualitätssicherung mit einzubeziehen und ein nachträgliches, zweijähriges Monitoring vorzunehmen. Bei InWEnt ist zwar die Abteilung Q&E
für die QS nach PriME zuständig, doch für die Einhaltung der dort definierten Qualitätsstandards sind die programmdurchführenden Abteilungen verantwortlich, die gegenüber
Q&E nicht weisungsgebunden sind.
Bei den nicht-staatlichen Organisationen sind bis auf wenige Ausnahmen die operativen Einheiten für die QS von Evaluationen verantwortlich. Nur in wenigen Fällen haben
die vorhandenen Evaluationseinheiten darauf Einfluss (z.B. bei der KAS, deren Stabstelle
Evaluation sogar für die Umsetzungskontrolle verantwortlich ist, bei der HSS oder der
DWHH).
Zur Qualitätssicherung tragen bei KfW und GTZ die Wirtschaftsprüfer bei. Der BRH
überprüft darüber hinaus vor allem die Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des
Einsatzes von Haushaltsmitteln. Er legt selbstständig und nach eigenem Ermessen Prüfungsinhalte (Sinnhaftigkeit und Einhaltung von formalen und fachlichen Qualitätskriterien) und Prüfungstiefe (ggf. einschließlich eigener Vor-Ort-Kontrollen) fest. Die Aufgabe der Wirtschaftsprüfer besteht insbesondere in der Nachprüfung, ob KfW und GTZ
ihren vertraglichen Verpflichtungen, wie die Einhaltung der formalen und fachlichen
Vorgaben des BMZ bei der Verwendung und Verwaltung der Haushaltsmittel, nachkommen.
Standards
Einige Organisationen versuchen Qualitätsstandards in Evaluationshandbüchern, -leitlinien und anderen Dokumenten vorzugeben. Wenn die Einhaltung jedoch weitgehend
den operativen Abteilungen allein überlassen wird, kann eine einheitliche Qualität nicht
erwartet werden. Dies erklärt zum Teil sicherlich auch die sehr unterschiedliche Güte von
Evaluationen in ein und derselben Organisation. Noch schwieriger wird es, wenn die
Verantwortlichkeit weitgehend bei den operativen Einheiten liegt und solche die Qualität
definierenden Dokumente komplett fehlen.
Ein wichtiger Schritt zur Qualitätsverbesserung besteht deshalb erstens darin, Evaluationshandbücher und -leitlinien zu erarbeiten sowie Qualitätsstandards festzulegen.
Hierfür können sich viele EZ-Organisationen, die über solche Dokumente nicht verfügen,
bei anderen (z.B. BMZ, KfW, GTZ, InWEnt oder im nicht-staatlichen Bereich insb. bei
DWHH) Anregungen holen, so dass sich der Aufwand in Grenzen halten dürfte und
keinesfalls das Rad neu erfunden werden muss. Die Festlegung von Qualitätsstandards
und Leitlinien, sowie die Überprüfung ihrer Einhaltung durch eine Evaluationseinheit
oder auch nur einen Evaluationsverantwortlichen ist keine Frage der Organisationsgröße
oder des Kontextes, in dem die EZ-Organisation tätig ist. Gerade kleine Organisationen
haben den großen Vorteil, dass sie die Durchsetzung und Einhaltung von Evaluationsregeln leichter überprüfen können als große komplexe Organisationen, die zu dem vielleicht noch stark dezentralisiert sind.
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Formelle Regeln und Leitlinien sind erforderlich, wenn eine gleichmäßige und hohe
Qualität dauerhaft etabliert werden soll. Hierfür ist zweitens für eine kontinuierliche und
eine einheitliche Qualitätssicherung Sorge zu tragen. Hiermit sind die vorhandenen
Evaluationseinheiten möglichst umfassend zu mandatieren und mit entsprechenden
Sanktionsrechten auszustatten. Wenn es keine solchen extra ausgewiesenen Einheiten,
z.B. wegen zu kleiner Organisationsgröße gibt, ist ein Evaluationsbeauftragter zu benennen, der diese Aufgabe wahrnimmt. Auch dafür, wie diese Prozesse organisiert werden
können, gibt es „best practice“ Beispiele bei deutschen EZ-Organisationen.
Allen voran wäre hier das BMZ zu nennen, das die Entscheidungskapazitäten in einer
verantwortlichen Einheit (BMZ-E) bündelt, die Evaluationen durchführt bzw. durchführen lässt, die Qualitätsvorgaben für Evaluation erarbeitet, überprüft und durchsetzt. Dies
bedeutet nicht, dass in einer EZ-Organisationen eine Einheit alle Evaluationen durchführen oder koordinieren soll oder muss, sondern nur, dass es eine Organisationseinheit oder
Personalstelle geben sollte, die für die Qualität aller Evaluationen einer Organisation
verantwortlich ist, Standards dafür vorgibt und sie überwacht. Nur so kann eine einheitlich hohe Qualität sicher gestellt werden. Dies ist u.a. auch deshalb wichtig, weil sich
gezeigt hat, dass mangelnde Evaluationsqualität eine der wichtigsten Gründe für mangelnde Akzeptanz von Evaluation ist. Mangelnde Qualität schränkt in hohem Maße die
Glaubwürdigkeit und Nützlichkeit von Evaluation ein.
Die nationalen und internationalen Standards für Evaluationen können ebenfalls einen
wichtigen Beitrag zur QS von Evaluationen leisten. Dies wird prinzipiell in nahezu allen
EZ-Organisationen so gesehen. Bei den staatlichen Organisationen, die unter der Federführung des BMZ in der AG „Evaluation aus einem Guss“ teilgenommen haben, nehmen
die Standards, insbesondere des DAC aber auch der DeGEval nicht nur einen hohen
Stellenwert ein, sondern sind auch in großem Umfang in organisationsspezifischen
Richtlinien umgesetzt. Dabei werden die einzelnen EZ-Organisationen zwar den verschiedenen Standards nur in unterschiedlichem Umfang gerecht, doch alle fühlen sich
einheitlichen Evaluationskriterien verpflichtet. Es ist sicherlich als ein großer Erfolg
dieser AG zu werten, dass sie zu einer Vereinheitlichung des Evaluationsverständnisses
und der Qualitätsansprüche beigetragen hat. Im staatlichen Bereich nimmt die DEG eine
Sonderstellung ein, da für sie nicht die DAC-Normen, sondern das MDB-ECGRegelwerk verbindlich ist (siehe dazu nochmals Abschnitt 2.2).
Im nichtstaatlichen Bereich erklären die meisten, dass sie sich an den DAC- und zumeist auch DeGEval-Standards orientieren und dass diese dazu beitragen, einen Bezugsrahmen für die Gestaltung von Evaluationen zu schaffen. In den EZ-Organisationen, in
denen Handreichungen, Leitlinien etc. zur Evaluation geschaffen werden, wird häufig
direkt Bezug auf die Standards genommen. Die gilt sowohl für die beiden kirchlichen
EZ-Organisationen, grundsätzlich auch für die politischen Stiftungen und die evaluierten
ZGO. Demnach kann festgehalten werden, dass insbesondere die DAC-Standards für die
meisten staatlichen und nicht-staatlichen EZ-Organisationen als handlungsleitend angesehen werden. Nur wenige politische Stiftungen halten diese für ihre Aufgabenstellung –
trotz grundsätzlicher Zustimmung zu dem gemeinschaftlichen Positionspapier – nur als
bedingt geeignet.
Die aus der AG „Evaluierung aus einem Guss“ resultierende Dynamik zur Anerkennung gemeinsamer Standards und Qualitätskriterien für Evaluationen kann auch für den
nicht-staatlichen Sektor genutzt werden. Dabei geht es nicht um ein Überstülpen der in
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der AG vereinbarten Prinzipien. Vielmehr könnten sich die nicht-staatlichen EZOrganisationen daran orientieren und für ihre Organisation adaptierte Prinzipien entwickeln. Dies hätte den Vorteil, dass in der Evaluation der deutschen EZ ein einheitliches
Verständnis über die Qualität von Evaluationen entwickelt und gemeinsam angestrebt
werden könnte. Dies wäre zudem eine zwingende Voraussetzung für gemeinsame Evaluationen, die in Zukunft immer wichtiger werden dürften.
Orientierung auf Wirkungen
Die mit Abstand größte Veränderung seit den Systemprüfungen von 1999 und 2001 ist
die „Orientierung auf Wirkungen“. Damit hat das BMZ eine klare Abkehr von der sonst
in vielen Politikfeldern immer noch vorherrschenden Input- oder Output-Ausrichtung
vollzogen. Die GTZ ist die EZ-Organisation, die diese Neuorientierung am deutlichsten
umgesetzt hat. In dem mit dem BMZ vereinbarten Auftragsrahmen (AURA) verpflichtet
sich die GTZ, ihre unternehmerischen Erfolge an der Wirksamkeit der EZ-Maßnahmen
messen zu lassen. Hierfür hat die GTZ ihr gesamtes Auftragsmanagement, das M&ESystem, das Berichtswesen sowie das Evaluierungssystem (Fremdevaluationen, Schlussund Ex-post Evaluationen, PFK) auf Wirkungen ausgerichtet. Ähnlich konsequent und
verbunden mit einer detaillierten Verfahrens- und Instrumentenentwicklung ist dies bei
keiner anderen deutschen EZ-Organisation zu beobachten.
Die KfW erhebt ebenfalls den Anspruch, Wirkungen zu erfassen und hätte mit der flächendeckenden Durchführung von Ex-post Evaluationen auch das richtige Instrument
dafür, hat sich jedoch nicht der AURA Logik angeschlossen und präferiert statt dessen
weiterhin ihren Logframe Ansatz.
Von den anderen staatlichen EZ-Organisationen verfolgt InWEnt mit seinem „Programmorientierten Planungs-, Monitoring- und Evaluationssystem“ (PriME) einen eigenen AURA-kompatiblen Weg. Ganz ähnlich ist die PTB vorgegangen. Und der DED
behauptet zwar, dass sein PM&E Verfahren an Wirkungen orientiert sei, da er jedoch
kaum über ein Budget für Evaluationen verfügt, dürfte er kaum in der Lage sein, Wirkungen in angemessenem Umfang empirisch zu überprüfen.
Auch im nicht-staatlichen Bereich hat sich die Ausrichtung an Wirkungen weitgehend
durchgesetzt. Herausragend sind hier sicherlich die DWHH, die versucht, ihre Wirkungsorientierung konsequent umzusetzen, sowie Misereor, die schon frühzeitig Überlegungen
zur Wirkungsevaluation angestellt hat. Auch der EED misst der Erfassung von Wirkungen eine große Bedeutung zu.
Die politischen Stiftungen geben in unterschiedlichem Umfang vor, sich mit ihren
Evaluationen an Wirkungen zu orientieren, haben bisher aber kaum Instrumente entwickelt, mit denen Wirkungen erfasst werden könnten. Einige Stiftungen bezweifeln
sogar, dass die Wirkungen ihrer Projekte und Programme überhaupt gemessen werden
könnten. Stattdessen operieren die meisten mit Plausibilitätsüberlegungen (so z.B. FES,
KAS, FNF).
Auch wenn berücksichtigt wird, dass sich die Kontextbezüge der Stiftungen von denjenigen vieler anderer EZ-Organisationen unterscheiden und sie in einem besonders
sensiblen und schwer messbaren Umfeld tätig sind, so ist dennoch daran zu erinnern,
dass Regierung, Parlament und Öffentlichkeit auch bei Projekten und Programmen der
Demokratieförderung einen möglichst klaren Nachweis der tatsächlich erreichten Wirkungen verlangen (DeGEval 2005: 3). Hier scheinen die meisten Stiftungen ihr Potenzial
keineswegs auszuschöpfen. Es ist erstaunlich, dass in den Self-Assessments der Stiftun-
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gen und den Interviews mit ihnen dafür zentrale Quellen, z.B. der DeGEval-Leitfaden
„Wirkungsbeobachtung und Evaluierung bei der Förderung von Demokratie und Good
Governance“ (2005) oder der Orientierungsrahmen von USAID (Democracy and Governance: A Concenptual Framework, Washington D.C. 1998) sowie weitere von der
UNESCO37 und anderen internationalen Organisationen von den meisten Stiftungen noch
nicht einmal erwähnt werden.
Die meisten Stiftungen weisen hier eindeutig einen konzeptionellen Nachholbedarf
auf. Am wichtigsten wäre, dass im Bereich der Demokratieförderung „Wirkungsketten“
zwischen den Projekten (Mikroebene), Institutionen auf der Mesoebene (z.B. Parteien
und Gewerkschaften) und den angestrebten Wirkungen auf der Makroebene formuliert
werden, um eine Überprüfbarkeit erst einmal zu ermöglichen. Hierbei könnten sich die
Stiftungen auch auf die Ergebnisse der neueren Transformationsforschung38 stützen.
Überhaupt wäre es sinnvoll, die internationale Entwicklung auf diesen Gebieten stärker
zu rezipieren und vergleichend auszuwerten. Dabei würde sich zeigen, dass die immer
wieder ins Feld geführten komplexen Wirkungszusammenhänge im Bereich der Demokratieförderung Evaluationen nicht grundsätzlich im Wege stehen. Die Formulierung von
Hypothesen und deren systematische Überprüfung ist ein iterativer Prozess, der der
Annährung an die Realität dient, indem Wirkungshypothesen reformuliert und immer
wieder überprüft werden.
Ohne Zweifel haben die politischen Stiftungen in verschiedenen Partnerländern mit
ihren Programmen der Transformations- und Demokratieförderung über einen sehr
langen Zeitraum bahnbrechende Erfolge erzielt (z.B. Spanien, Portugal, Südafrika,
Länder Südosteuropas). Die analytische Aufbereitung dieser positiven Erfahrungen
könnte in dem genannten konzeptionellen Rahmen zu einem vertieften Verständnis der
Wirkungszusammenhänge und der Formulierung von Wirkungshypothesen führen. Vor
dem Hintergrund dieser Erfolge mutet es etwas eigentümlich an, wenn die Stiftungen ihre
Erfahrungen damit bisher offenbar kaum systematisch ausgewertet haben, um sie für ihre
zukünftige Arbeit zu nutzen.
Die gesamten untersuchten EZ-Organisationen im Blick kann – ein Zwischenfazit ziehend – festgehalten werden, dass die überwiegende Anzahl der Organisationen der
„Neuorientierung“ auf Wirkungen folgt, am konsequentesten BMZ und GTZ. Diese
„Neuausrichtung“ der EZ und der M&E-Systeme auf Wirkungen stellt eine der größten
Innovationen der letzten Jahre dar.
Allerdings ist die Messung des Erfolgs der EZ an den von ihr ausgelösten Wirkungen
nicht nur ein wegweisender und für andere Politikfelder vorbildhafter Schritt, sondern
auch ein ausgesprochen anspruchsvolles Unterfangen, wenn es mehr als Rhetorik sein
möchte. Der Nachweis von Wirkungen und deren Ursachenzuschreibung stellt jede

37 Butham u. Boyle: Introducing Democracy. 80 Questions and Answers. UNESCO. Cambridge
1995.
38 Auf folgende Transformationsindizes kann online zugegriffen werden: Freedom House: Freedom
in the World (http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page15); Bertelsmann Transformation
Index 2003 (http://bti2003.bertelsmann-transformation-index.de) und Bertelsmann Transformation
Index 2006 (http://www.bertelsmann-transformation-index.de/11.0.html); UNDP Human Development Report (http://hdr.org/en); UNDP Annual Report (http://www.undp.org/annualreports).
Zur Transformationsforschung: Fukuyama 2004; Merkel 1999; Sandschneider 1995.
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Evaluation vor große Herausforderungen. Deshalb ist es nicht überraschend, dass die
allgemeine Neuausrichtung auf Wirkungen in scharfem Kontrast zu dem Wissen über die
verursachten Wirkungen steht. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass diese bisher
nicht zu einer gravierenden Veränderung der durchgeführten Evaluationen geführt hat.
Trotz des Primats, Wirkungen zu untersuchen (und ihren Ursachen zuzuschreiben) und
der damit verbundenen deutlich anspruchsvolleren Aufgabenstellung wird weitgehend
mit den bisher üblichen Formen evaluiert. Diese reichen dafür jedoch nicht aus. Auch der
bisher für einzelne Evaluationen übliche Zeitrahmen und das dafür zur Verfügung stehende Finanzvolumen müssten aufgestockt werden.
Untersuchungsdesigns, Erhebungs- und Auswertungsmethoden
Generell ist zu beobachten, dass die Untersuchungsdesigns zur Evaluation in der EZ von
einigen Ausnahmen abgesehen, dem sogenannten „Gutachtenmodell“ (Judgmental
Approach) folgen, bei dem Experten damit beauftragt werden, die Wirkungen eines
Programms zu überprüfen (vgl. Stockmann 2006: 237). Dies geschieht dann in der Regel
durch den Besuch der programmdurchführenden Organisation, deren Mitarbeiter sowie
Zielgruppenmitglieder befragt werden. Deren Bewertungen (judgements) werden dann
zur Schätzung der Programmwirkungen herangezogen. Diese Form der Wirkungsmessung wird von Rossi, Freeman und Lipsey (1999: 269) „the shakiest of all impact
assesssment techniques“ genannt.
Da eine Wirkung die Veränderung zwischen zwei Zeitpunkten darstellt, müsste es
zumindest zwei Messzeitpunkte geben, idealerweise vor und nach der Programmintervention. Doch die dafür notwendigen Baselinestudien39 existieren in der EZ-Evaluation
kaum.40 Auch die Durchführung einer parallelen Vergleichsmessung bei einer Kontrollgruppe findet in der Regel nicht statt.
Dies wäre jedoch notwendig, um alternative Erklärungen ausschließen zu können.
Hierfür ist bei vielen EZ-Organisationen jedoch kein ausreichendes Problembewusstsein
vorhanden, so dass vielfach noch davon ausgegangen wird, dass darauf verzichtet werden
kann. Häufig werden dafür auch Kostenargumente oder ethische Bedenken ins Feld
geführt, die es nicht erlauben würden, Kontroll- oder Vergleichsgruppen (die keine Hilfe
erhalten) zu bilden. Auch wenn es selbstverständlich ethisch nicht vertretbare Fälle gibt,
sollten diese nicht dazu verwendet werden, Kontroll- oder Vergleichsgruppen in der EZ
grundsätzlich abzulehnen. In pharmakologischen Experimenten sind Kontrollgruppenvergleiche trotz ebenfalls möglicher ethischer Bedenken natürlich streng vorgeschrieben.
Wie sonst sollte die Wirksamkeit eines Medikaments nachgewiesen werden?
In der EZ wird unterschätzt, dass viele beobachtete Veränderungen nicht die Folgen
von Programminterventionen sind, sondern von anderen Ursachen stammen. So können
z.B. endogene Gründe vorliegen, wenn ein krisenhafter Zustand, der durch bestimmte

39 Das Fehlen von Baselinestudien ist zugleich ein gravierendes konzeptionelles Defizit der Planung
von EZ-Vorhaben, die ohne detaillierte Untersuchung der Bedarfslage unzureichend begründet
und mit überprüfbaren Zielen versehen sind.
40 Um ein besonders innovatives Projekt zur Wirkungsmessung handelt es sich bei dem GTZProgramm „Wettbewerbsfähigkeit und Umwelt“ in Costa Rica. Aufbauend auf eine Baselinestudie
ist ein Panel organisiert, das in einer Längsschnittperspektive systematisch Veränderungen im
Umweltbereich anhand von Wirkungsindikatoren misst. Zu den Vorteilen von Panelstudien vgl.
Stockmann 2006.
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Interventionsmaßnahmen beseitigt werden sollte, von alleine wieder verschwindet. So ist
z.B. aus der Medizin bekannt, dass viele Menschen sich von akuten Krankheiten erholen,
ohne dass sie vom Arzt behandelt wurden. Würde man nur die „Treatment“-Gruppe (also
diejenigen, die vom Arzt behandelt wurden) untersuchen – wie in der EZ üblich – würde
dieser Effekt nicht aufgedeckt. Veränderungen können zudem Folgen exogenen Wandels
sein, z.B. allgemeiner struktureller Trends (konjunkturelle Auf- und Abschwungphasen)
oder plötzlich auftretender Ereignisse.
Wer die Orientierung auf Wirkungen ernst nimmt, muss deshalb seine Untersuchungsdesigns entsprechend anpassen. In der Evaluation der deutschen EZ werden in der
Regel bisher jedoch weder feldexperimentelle Designs noch Längsschnittdesigns wie
Panel- oder Zeitreihenanalysen eingesetzt. Dieses Defizits sind sich einige EZOrganisationen durchaus bewusst. So ist BMZ-E an der internationalen Diskussion um
„robuste“ Evaluationen beteiligt und hat eigene Forschungsprojekte gestartet. Auch GTZ,
KfW und DWHH überlegen sich, wie sie tiefer gehende Analysen in ihr Evaluationsportfolio einbinden können. In vielen anderen EZ-Organisationen ist jedoch in dieser Hinsicht noch kein ausreichendes Problembewusstsein festzustellen.
Die Wirkungserfassung wird zudem dadurch erschwert, dass in vielen Partnerländern
keine oder nur unzureichende statistische Daten oder gar umfassende Monitoringsysteme
vorhanden sind, wie sie in vielen entwickelten Staaten Standard sind. Die Chancen, die
Qualität von Wirkungsevaluationen, aber auch von Evaluation generell zu verbessern,
würden dadurch steigen, dass in den Partnerländern – mit Unterstützung der EZ – die
amtliche Statistik ausgebaut und aussagefähige wirkungsbezogene Monitoringsysteme
entwickelt würden.
Bei den von den EZ-Organisationen eingesetzten Datenerhebungsmethoden zeigt sich
eine deutliche Kluft zwischen den wenigen Organisationen, die mit einem Methodenmix
aus quantitativen und qualitativen Verfahren arbeiten und solchen, die weitgehend nur
auf qualitative Methoden vertrauen.
Bei BMZ- und GTZ-Evaluationen (bezogen auf die Fremdevaluationen) wird häufig
ein Methodenmix angewendet, bei dem allerdings qualitative sozialwissenschaftliche
Verfahren dominieren. Kosten-Nutzen- oder wenigstens Kosten-Wirksamkeitsanalysen
kommen nur selten zum Einsatz. Bei der KfW ist es umgekehrt, dort werden häufig
Verfahren zur Ermittlung der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Wirtschaftlichkeit und
gesamtwirtschaftlicher Effekte, aber kaum qualitative sozialwissenschaftliche Instrumente eingesetzt. Die auf PriME basierenden Evaluationen von InWEnt befinden sich noch
im Versuchsstadium und der DED kann mit seinem Mini-Evaluationsbudget kaum
anspruchsvolle Evaluationsverfahren einsetzen. Bei den nicht-staatlichen EZ-Organisationen konzentriert sich die Datenerhebung bis auf wenige Ausnahmen, wie z.B. bei
der DWHH auf qualitative Verfahren.
Auch bei der Wirkungsmessung greifen insbesondere die kirchlichen EZ-Organisationen gerne auf sogenannte partizipative Methoden zurück, bei denen vor allem das
Urteil der Teilnehmer zur Bewertung der Wirksamkeit von Programmen herangezogen
wird. Die Zielgruppen (Nutzer) eines Programms zu befragen, klingt besonders plausibel,
denn wer sollte besser über die Wirkungen eines Programms Bescheid wissen, als diejenigen, die den Gegenstand der Untersuchung aus eigener Erfahrung kennen. Die Nutzer
einer Dienstleistung oder die Betroffenen einer Maßnahme könnten deshalb leicht für die
,eigentlichen‘ Experten gehalten werden. Doch Rossi, Freeman und Lipsey (1999: 269)
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geben zu bedenken: „However, it is usually difficult, if not impossible, for participants to
make judgements about net impact because they ordinarily lack appropriate knowledge
for making such judgements“.
Kromrey (2002: 103) geht mit seiner Kritik zu solchen Verfahren noch einen Schritt
weiter, indem er darauf hinweist, dass die erhobenen Einschätzungen „weder den Status
von Bewertungen im Sinne ,technologischer‘ Evaluationen noch von Bewertungen
neutraler Experten haben“. Stattdessen handelt es sich „um individuell parteiische Werturteile von Personen, die in einer besonderen Beziehung – eben als Nutzer als Betroffene
– zum Untersuchungsgegenstand stehen“. Diese Befragungen der „Teilnehmerzufriedenheit“ sind zwar ein wichtiges Merkmal bei der Beurteilung von Programmen, doch sie
reichen für eine Evaluation nicht aus (vgl. Stockmann 2006: 238).
Deshalb können Verfahren wie MAPP nicht als vollwertige Evaluationsinstrumente
akzeptiert werden. Stattdessen handelt es sich um Verfahren zur Erfassung der Programmzufriedenheit. Doch darin allein darf sich Evaluation nicht erschöpfen, schon gar
nicht, wenn sie eine Wirkungsperspektive verfolgt.
Erschwerend kommt hinzu, dass weder bei MAPP (noch z.B. den im Rahmen der
NGO-IDEAS-Initiative entwickelten Instrumenten) repräsentative Befragungen der
potenziellen Nutznießer eines Programms vorgesehen sind. Befragt werden auch nicht
die einer Zielgruppe angehörenden Personen (also z.B. alle Anspruchsberechtigten)
sondern nur die tatsächlichen Nutzer. Doch dies macht einen gravierenden Unterschied,
der an einem Beispiel deutlich gemacht werden kann: So ist leicht nachvollziehbar, dass
z.B. die Sozialhilfeempfänger, die staatliche Leistungen in Anspruch nehmen, diese
anders bewerten werden als diejenigen, die sie (z.B. aus Scham, Unwissenheit oder
anderen Gründen) nicht in Anspruch genommen haben.
Trotz des sehr komplexen und sensiblen Programmumfelds begnügen sich viele EZOrganisationen, wie z.B. die politischen Stiftungen, bei ihren Evaluationen zumeist mit
einmaligen Vor-Ort-Besuchen. In der Regel werden keine Vorher-Nachher-Vergleiche,
keine standardisierten Verfahren, Zielgruppenbefragungen oder ähnliche Instrumente
anwendet. Das Problem der Repräsentativität kleiner Fallzahlen bei qualitativen Erhebungen wird teilweise völlig ignoriert. Stattdessen werden erneut „Plausibilitätsüberlegungen“ ins Feld geführt, die als methodisch ausreichend bezeichnet werden. In einigen
Fällen wird die Methodenfrage an die Gutachter „wegdelegiert“, die über die Methodenanwendung zu entscheiden hätten (z.B. KAS, DED, dvv international und teilweise sogar
bei DWHH und InWEnt). Bei einigen politischen Stiftungen scheint – neben den kleineren ZGO – der größte Nachholbedarf im Bereich Methoden der Evaluation gegeben zu
sein.
Im Hinblick auf die Erhebungsmethoden ist festzuhalten, dass bei den meisten deutschen EZ-Organisationen einfache qualitative Verfahren verwendet werden, die sich
zuweilen sogar nur im Führen von Gesprächen (ohne Leitfäden) erschöpfen. Dementsprechend bewegen sich auch die Auswertungsmethoden auf einem sehr simplen Niveau.
Nur wenige EZ-Organisationen setzen sowohl quantitative als auch qualitative Verfahren
ein. Insgesamt kommt quantitativen Methoden nur ein geringes Gewicht zu.
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Zusammenfassung
Insgesamt kann festgehalten werden, dass viele der EZ-Organisationen sich in den letzten
Jahren deutlich um Qualitätsverbesserung ihrer Evaluationen bemüht haben. Hierfür
werden neue QS-Instrumente eingeführt, die Standards für Evaluation werden zunehmend als Leitlinien für das Handeln umgesetzt und vor allem wurde die Orientierung auf
Wirkungen zum handlungsleitenden Kriterium für die EZ. Allerdings gibt es auch eine
Reihe von untersuchten EZ-Organisationen, die noch kein ausreichendes Qualitätsbewusstsein entwickelt haben. Deshalb ist die Schere zwischen den Organisationen, die
sich in den letzten Jahren der anspruchsvollen Aufgabe gestellt haben, nicht nur die
Entwicklungspolitik an den erzielten Wirkungen auszurichten, sondern dies auch anhand
von Evaluationen belegen zu wollen, und denen, die Wirkungen für nicht messbar oder
den Aufwand dafür für nicht tragbar halten und deshalb darauf verzichten, immer größer
geworden.
Ähnlich verhält es sich mit den Standards für Evaluation, die mit ganz wenigen Ausnahmen von allen EZ-Organisationen als nützlich betrachtet werden. Doch in dem Bemühen, diese in der Evaluation umzusetzen, tritt erneut eine erhebliche Bandbreite auf.
Dieser Sachverhalt ist bei der Wirkungsorientierung nicht anders. Innerhalb kürzester
Zeit hat diese Neuausrichtung bei fast allen EZ-Organisationen Akzeptanz gefunden und
es gibt auch eine Vielzahl von EZ-Organisationen, die versuchen, ihr M&E darauf auszurichten und entsprechende Instrumente zu entwickeln. Doch insgesamt betrachtet hat sich
dieser Wandel noch nicht auf die angewendeten Evaluationsdesigns und -methoden
übertragen. Weitgehend wird noch immer so evaluiert, als ob es diese Neuausrichtung
gar nicht gäbe. Unabhängig von dieser Orientierung auf Wirkungen, die Evaluation vor
neue Herausforderungen stellt, ist zu beobachten, dass die meisten EZ-Organisationen für
ihre Evaluationen einfache Designs und Methoden anwenden. Nur wenige setzen neben
qualitativen in größerem Umfang auch quantitative Verfahren ein.
Wenn sich dies ändern soll, dann müssen die EZ-Organisationen höhere Qualitätsansprüche entwickeln und die eingesetzten Gutachter müssen dazu in der Lage sein oder in
die Lage versetzt werden, diese Ansprüche zu erfüllen. Hierfür sind natürlich auch zeitliche und finanzielle Ressourcenausstattungen entsprechend anzupassen.
Um eine einheitliche und damit vergleichbare Qualität von Evaluationen entwickeln
und sichern zu können, bedarf es zumindest organisationsintern, aber besser noch organisationsübergreifend, einheitlicher Standards, Leitlinien, Handreichungen und Evaluationshandbücher. Die Evaluationseinheiten in den EZ-Organisationen sollten durchgängig
für die Qualitätsentwicklung und QS verantwortlich gemacht und stärker als bisher
miteinander vernetzt werden (z.B. durch eine gemeinsame interne Internetplattform für
die Evaluationsabteilungen aller EZ-Organisationen), um stärker voneinander profitieren
zu können.
Nachdem die Wirkungsorientierung nahezu von allen EZ-Organisationen als (Neu-)
Ausrichtung der EZ akzeptiert wurde, steht die Evaluation vor der Herausforderung,
angemessene und praktische Instrumente zu entwickeln, die den („neuen“) entwicklungspolitischen Ansprüchen auch gerecht werden.
Nach wie vor kann das methodische Qualitätsniveau der Evaluation in der EZ insgesamt nicht zufriedenstellen. Während ein Teil der EZ-Organisationen dies durchaus
selbstkritisch einräumt und Verbesserungen anstrebt, gibt es eine Reihe von EZOrganisationen, bei denen noch Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Insgesamt
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betrachtet scheint sich die Qualitätsschere bei den untersuchten EZ-Organisationen seit
der letzten Systemprüfung weiter vergrößert zu haben. Im staatlichen Sektor zwischen
BMZ, KfW, GTZ auf der einen und DED, PTB und BGR auf der anderen Seite. Dazwischen InWEnt, das sich mit PriME gerade auf den Weg gemacht hat, Anschluss zu
finden.
Im nicht-staatlichen Sektor zeigen sich bei einem insgesamt erheblichen Nachholbedarf die gravierendsten Qualitätsunterschiede. Als beispielgebend kann hier vor allem die
DWHH genannt werden. Während die meisten EZ-Organisationen – unabhängig von
ihrer Größe oder dem derzeitigen Entwicklungsstand ihrer Evaluationssysteme – weitere
Verbesserungspotenziale und -notwendigkeiten angesichts der neuen Herausforderungen
an die Evaluation konstatieren, gibt es einige wenige EZ-Organisationen, die keinen
Änderungsbedarf sehen, da sie ihre Evaluationen für qualitativ befriedigend halten,
obwohl die Systembewertung erhebliche Mängel identifizierte.
3.7

Personal

Zur Beurteilung des für Evaluationen eingesetzten Personals wurden quantitative und
qualitative Kriterien herangezogen: Zunächst wird zwischen internem (der EZOrganisationen zugehörigem) Personal und externem Personal (z.B. Gutachtern, Beratern
etc.) unterschieden. Für die EZ-Organisationen wird neben der Zahl des für Evaluation
zuständigen Personals, deren Qualifikationsprofil analysiert und festgestellt, welche
Qualifizierungsmechanismen (Vorbereitung auf die Tätigkeit in der Evaluationseinheit,
Aus- und Weiterbildung im Bereich Evaluation) vorhanden sind. Anschließend wird das
Qualifikationsprofil der von den EZ-Organisationen eingesetzten Gutachter vor dem
Hintergrund der Qualifikationsanforderungen durch die Auftraggeber analysiert sowie
deren Rekrutierung, Diversifierungsgrad und Unparteilichkeit.
Personalausstattung
Im Hinblick auf die Personalausstattung kann insgesamt festgestellt werden, dass seit der
letzen Systemprüfung nur zwei EZ-Organisationen ihre Evaluationseinheiten stark ausgebaut haben. Dies gilt vor allem für die KfW, die ihr für Evaluation zuständiges Personal von vier auf acht Mitarbeiter verdoppelt hat (nur „professionals“) und die GTZ, die
ihre Stababteilung auf sieben „professionals“ aufstockte. Mit dieser Entwicklung konnte
das BMZ nicht Schritt halten. Nach wie vor verfügt BMZ-E nur über 3½ Planstellen,
inklusive der Referatsleiterin. Mit dieser Ausstattung bewegt sich das BMZ im internationalen Vergleich am untersten Ende. Länder mit einem deutlich niedrigeren EZ-Budget41
wie Norwegen (2,8 Mrd. $), Kanada (3,7 Mrd. $) oder die Niederlande (5,1 Mrd. $)
verfügen über Evaluationseinheiten, die mit doppelt bis viermal so viel Personal ausgestattet sind. Eine ähnlich geringe Personalstärke wie BMZ-E weisen nach einer internationalen Vergleichstabelle (BMZ-Fallstudie, Anhang 1) nur noch Dänemark (bei jedoch
dreimal höherem Evaluationsbudget, obwohl die ODA-Leistungen nur ein Fünftel

41 ODA Leistungen 2005. Deutschland: 9,9 Mrd. US $ (BMZ 2006a: 429).
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Deutschlands ausmachen) und Irland auf (bei etwa gleich hohem Evaluationsbudget aber
bei nur einem Fünfzehntel der deutschen ODA-Leistungen).
Hier wird ein deutliches Missverhältnis offenbar. Während KfW und GTZ – der
wachsenden und anspruchsvollen Aufgabenstellung von Evaluation entsprechend und
den Empfehlungen des letzten Systemberichts folgend – ihr Personal enorm aufgestockt
haben, verharrt das BMZ auf seinem unzureichenden Stellenplan und läuft Gefahr,
zentrale Evaluationsaufgaben nicht mehr wahrnehmen zu können.
Während die Evaluationseinheiten von BMZ, KfW und GTZ ausschließlich Evaluationsaufgaben bearbeiten, ist das Evaluationspersonal in den übrigen staatlichen EZOrganisationen auch mit anderen Aufgaben befasst. Da es sich bei diesen organisatorischen Einheiten nicht um „reine“ Evaluationsreferate oder -stäbe handelt, kann nicht
genau ermittelt werden, wie viel Personalressourcen tatsächlich für Evaluation aufgewendet werden. Bei der weiteren Analyse ist natürlich zu berücksichtigen, dass die
Budgets für die EZ insgesamt in diesen EZ-Organisationen weitaus niedriger sind als in
GTZ oder KfW. Dementsprechend kann die Personalausstattung für Evaluation nicht den
Umfang wie bei GTZ und KfW erreichen.
InWEnt (mit einem Gesamtbudget von 187 Mill. €) verfügt in seinem Arbeitsbereich
„Qualität und Evaluierung“ zwar über vier Vollzeitkräfte, doch diese kümmern sich im
Rahmen von Zertifizierungsbestrebungen zumindest derzeit vorwiegend um Qualitätsmanagementaufgaben. Da ihnen zudem die Einführung und Weiterentwicklung des QMSystems „Qualität als Prozess“ (QAP) obliegt und die Steuerung von PriME, das nicht
nur ein Evaluations- sondern vor allem auch ein Planungs- und Monitoringsystem ist,
dürften die für Evaluation aufgewendeten Personalressourcen nur einen beschränkten
Teil ausmachen.
Der DED wendet weder finanziell noch personell einen dem Gesamtbudget (83 Mill.
€) sowie der Personalstärke (1000 Entwicklungshelfer in 45 Ländern und 244 hauptamtliche Mitarbeiter) entsprechenden Betrag auf. Für Evaluationsaufgaben steht seit der
letzten Systemprüfung nach wie vor nur eine halbe Stelle zur Verfügung, die zudem mit
der Steuerung der Gesamtgruppe B3 (Qualitätssicherung, Wissensmanagement und
Gesamtcontrolling) und damit zusätzlich mit dem Qualitäts- und Wissensmanagement
betraut ist.
Für den staatlichen Bereich kann festgehalten werden, dass einzig KfW und GTZ ihre
Personalstellen für Evaluation kräftig aufgestockt haben (seit 1999) und dass das Personal ausschließlich mit Evaluationsaufgaben befasst ist. Das BMZ als politiksteuerndes
Ministerium ist dadurch deutlich ins Hintertreffen geraten. Bei den übrigen DO verschleiert die Tatsache, dass es kein exklusiv für Evaluationsaufgaben vorgesehenes
Personal gibt, den dafür aufgewendeten Ressourcenumfang. Es ist aber gemessen am EZBudget dieser EZ-Organisationen offensichtlich, dass vor allem InWEnt und ganz ohne
Zweifel der DED im Evaluationsbereich personell vollkommen unterbesetzt sind.
Bei den nicht-staatlichen EZ-Organisationen ist ebenfalls eine große Heterogenität
hinsichtlich der für Evaluation eingerichteten Personalstellen zu beobachten. Bei den
politischen Stiftungen ist die KAS hervorzuheben. Diese beschäftigt in ihrer Stabstelle
für Evaluation zwei Professionals, die überwiegend Evaluationsaufgaben wahrnehmen.
In allen anderen Stiftungen hat das für Evaluation zuständige Personal auch andere
Aufgaben zu erfüllen, so dass erneut nicht eingeschätzt werden kann, wieviel Personalkapazität in den Evaluationsbereich einfließt. Lediglich die FNF und die RLS verfügen
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über gar keine Personalstelle für Evaluation. In der RLS soll dafür immerhin 2008 eine
Position geschaffen werden.
Auch bei den beiden kirchlichen EZ-Organisationen zeigt sich ein disparates Bild.
Während der EED mit einem Etat von rund 150 Mill. €42 nur eine ¾ Stelle für Evaluationsaufgaben vorsieht (die durch den Referatsleiter zusätzlich unterstützt wird), ist der
Arbeitsbereich Evaluierung und Qualitätsmanagement (EQM) von Misereor (Budget:
165 Mill. €) mit 6,75 Stellen (davon fünf Professionals) ausgestattet, die sich jedoch nach
eigenen Angaben nur zu je einem Drittel mit Evaluationsaufgaben beschäftigen.
Die DWHH ist die einzige der untersuchten EZ-Organisationen, die seit der letzten
Systemprüfung ihr Personal in der Stabstelle Evaluation bei Vergrößerung des Arbeitsbereichs um eine halbe Stelle auf zwei reduziert hat. Bei einem Finanzvolumen von rund
190 Mill. ist diese Ausstattung im Vergleich mit den anderen EZ-Organisationen zwar
noch immer beachtlich, aber angesichts der wachsenden Komplexität der Evaluationsaufgaben ein falsches Signal. Gerade wegen der anspruchsvollen Evaluationskonzeption
der DWHH und der Vorreiterrolle in manchen Bereichen sollte über eine Stellenaufstockung nachgedacht werden.
Die Ci (mit einem Finanzvolumen von rund 55 Mill. €), der dvv international (10
Mill. €) und Kolpingwerk international (SEK) (10 Mill. €) verfügen über gar keine
Evaluationsstellen. Kleinere staatliche DO zeigen aber, dass auch bei einem begrenzten
Portfolio partiell Personalkapazitäten für die Evaluationsfunktion vorgesehen werden
können, wenngleich bei gleichzeitiger operativer oder sonstiger Verantwortung u.U.
Interessenkollisionen in Kauf genommen werden müssen. Um diesem Interessenkonflikt
auszuweichen, könnten auch Teilzeitstellen für Evaluationsbeauftragte genutzt werden.
Bezogen auf die nicht-staatlichen EZ-Organisationen kann festgehalten werden, dass
die Personalausstattung für Evaluation mit wenigen Ausnahmen als recht bescheiden
eingestuft werden muss. Die KAS ragt mit zwei Vollzeitstellen bei den politischen Stiftungen, die DWHH bei den ZGO heraus. Wie im staatlichen ist auch im nicht-staatlichen
Bereich zu beobachten, dass die Größe der EZ-Organisationen (gemessen am Budget für
EZ oder internationale Zusammenarbeit) nicht direkt mit der Größe ihrer Evaluationsabteilungen korreliert. So verfügt InWEnt (Budget 187 Mill. €) zwar über vier Personalstellen, doch diese sind zur Zeit schwerpunktmäßig mit QM beschäftigt. Und der DED
(Budget 83 Mill. €) setzt nur eine halbe Personalstelle für Evaluation ein, die zudem noch
für QM und Wissensmanagement zuständig ist.
Bei den politischen Stiftungen setzen die größeren zwar auch mehr Personal für Evaluation ein, doch manche scheinen nahezu ganz auf Evaluationspersonal verzichten zu
wollen. Die hbs und die RLS (ab 2008) verfügen über immerhin eine Personalstelle.
Bei den ZGO fällt auf, dass außer der schon positiv herausgestellten DWHH, die anderen untersuchten EZ-Organisationen unabhängig von ihrer Größe (gemessen am Budget) über kein Personal verfügen, das sich ausschließlich mit Evaluation beschäftigt.
Wenn die Qualität von Evaluationen in den EZ-Organisationen merklich verbessert
und auf die neuen Herausforderungen der EZ (u.a. komplexere Programme, ‚höhere
Interventionsebenen‘, Wirkungsorientierung) im Bereich Evaluation angemessen reagiert
werden soll, dann ist in den meisten EZ-Organisationen das Personal für Evaluationen

42 Inklusive Kirchensteuermittel, ziviler Friedensdienste und Brot für die Welt.

Evaluationssysteme deutscher EZ-Organisationen

125

deutlich aufzustocken. Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund der mit Wirkung
vom März 2006 geänderten Verwaltungsvorschriften (VV) der BHO, die umfassende
Erfolgskontrollen bei allen sogenannten „Zuwendungsempfängern“ vorsehen. Wie im
vorangegangenen Kapitel ausgeführt, können Evaluationseinheiten einen zentralen
Beitrag zur QS von Evaluation leisten. Hierfür brauchen sie nicht nur ein klares Mandat
sondern auch Personal, das sich um Evaluationsaufgaben kümmert. Sicherlich kann es
organisatorisch eine sinnvolle Lösung sein, QM und Evaluation in einer Einheit zusammen zu fassen, doch dann muss auch sichergestellt werden, dass für die Evaluation, die
durch QM nicht ersetzt werden kann (vgl. Stockmann 2006), genügend Personalressourcen vorhanden sind. Auch kleine EZ-Organisationen (gemessen am Budget) sollten über
eine Personalstelle für Evaluation (und ggf. QM) verfügen. Dass dies machbar ist, zeigen
z.B. hbs und RLS. Schwer verständlich ist, dass es nach wie vor selbst „mittelgroße“ EZOrganisationen (Budget 50-200 Mill. €) gibt, die keine oder kaum Personalressourcen für
Evaluation aufwenden (z.B. Ci, DED).
Personalstellen oder Organisationseinheiten für Evaluation sind auch dann notwendig,
wenn diese selbst keine Evaluationen durchführen, sondern wenn die Evaluationen von
den operativen Einheiten der EZ-Organisationen oder den Partnerorganisationen geleistet
werden. In diesen Fällen kommt den Evaluationseinheiten die Aufgabe zu, die durchführenden Referate, die in der Regel keine umfassenden Evaluationskenntnisse haben werden, beim Management (von der Formulierung der TOR, über die Auswahl der Gutachter
bis zur Auftragsvergabe und Berichtsabnahme) zu beraten und die Qualität sicherzustellen.
Qualitätsentwicklung und -sicherung im Evaluationsbereich ist natürlich nicht nur eine Frage der Quantität, also wie viele Personen dafür verantwortlich sind, sondern auch
eine der Qualität, also welche Qualifikationen diese Personen aufweisen.
Qualitätsanforderungen
Bei einer Analyse der Qualitätsanforderungen fällt auf, dass in allen untersuchten Organisationen eine Vielzahl von Kenntnissen und Fertigkeiten aufgezählt werden, zu denen
jedoch fundierte Evaluationskenntnisse nicht gehören. Stattdessen werden in der Regel
mehrjährige Berufserfahrung, Institutionenkenntnisse, bei der KfW auch Sektorkenntnisse sowie die Kenntnis volks- und betriebswirtschaftlicher Bewertungsmethoden, Sprachkenntnisse etc. verlangt. Bei den politischen Stiftungen und kirchlichen EZ-Organisationen wird zudem auf sozio-kulturelle und Gender-Sensibilität sowie auf Erfahrungen
im Projektmanagement Wert gelegt. Wenn überhaupt werden Evaluationserfahrung (z.B.
als Gutachter), aber keine fundierten theoretischen und methodischen Evaluationskenntnisse erwartet. Dies erscheint vor allem vor dem Hintergrund der bereits geschilderten
steigenden Anforderungen an die Qualität von Evaluationen problematisch, unabhängig
davon, ob die Evaluationsstelle oder -einheit selbst Evaluationen durchführt, diese nur
managt oder die Durchführenden berät. Hierzu ist nicht nur eine fundierte Kenntnis der
potenziell einsetzbaren Verfahren und Methoden, der Indikatorenentwicklung, der Konzipierung von Monitoring & Evaluationssystemen, der professionellen Organisation von
Ablaufprogrammen und vieles andere mehr von Nöten. Wie sonst sollte eine kompetente
Beratung oder auch nur die Beurteilung der Qualität von intern oder extern durchgeführter Evaluation möglich sein?

126

Axel Borrmann & Reinhard Stockmann

Wie bereits ausgeführt wird allein die Wirkungsorientierung der EZ nur dann gesteuert und überprüft werden können, wenn nicht nur Einfachmethoden und partizipativ
moderierte Diskussionsveranstaltungen eingesetzt werden, sondern Baselinestudien, Zielund Vergleichsgruppenbefragungen, Panel- oder Zeitreihenanalysen etc. Auch bei den
Erhebungsmethoden ist eine einseitige Festlegung auf quantitative oder qualitative Methoden eine Restriktion, die der Qualität schadet. Um solche Barrieren zu überwinden,
reicht es nicht aus, das Tradierte fortzusetzen und von dem Erfahrungsschatz vergangener Evaluationserfahrungen zu zehren, sondern es ist – wie in allen anderen Berufsfeldern auch – eine fundierte Aus- und Weiterbildung notwendig.
Aus- und Weiterbildung
Hierfür hat sich in den letzten Jahren ein nationales wie internationales Angebot entwickelt, das von einigen EZ-Organisationen auch teilweise genutzt wird. Danach befragt
gaben viele EZ-Organisationen an, dass ihr Evaluationspersonal an IPDET-(WB und
Carleton University in Ottawa, Kanada) oder FEEZ-Kursen teilgenommen hat. Für viele
EZ-Organisationen erschöpft sich die berufsbegleitende Weiterbildung jedoch in der
Teilnahme an Tagungen und Workshops (insbesondere der DeGEval und des AK „Evaluation von Entwicklungspolitik“) sowie des Jahrestreffens der Evaluationseinheiten der
deutschen EZ-Organisationen. Dies ist sicherlich wichtig und für die Netzwerkbildung
essentiell, doch ersetzt es keine systematische Aus- und Weiterbildung. Dies gilt umso
mehr als zu beobachten ist, dass in keiner der untersuchten EZ-Organisationen die in die
Evaluationseinheit berufenen Personen auf ihre Tätigkeit vorbereitet worden wären.
Stattdessen findet zumeist ein „learning by doing“ statt. Als Grund dafür sowie für die
seltene Teilnahme an Weiter- und Fortbildungsveranstaltungen wird zumeist „hoher
Arbeitsdruck“ angegeben.
Der Aufbau von interner Evaluationskapazität ist natürlich organisationstheoretisch
betrachtet nicht die einzige Lösung fachliches Knowhow zu nutzen. Viele Firmen verzichten sogar bewusst darauf und sourcen solche Aufgaben aus, da dies weitaus kostengünstiger sein kann. Auch dann, wenn Organisationen diesen Weg wählen, muss eine
Mindestkompetenz vorhanden sein, da nur so eine adäquate Aufgabenbeschreibung
erfolgen kann.
Qualitätsanforderungen an externe Evaluatoren
Als eine Form des ‚Outsourcens‘ kann der Einsatz von Evaluationsberatern und Gutachtern gesehen werden, die von den untersuchten EZ-Organisationen in unterschiedlichem
Umfang genutzt wird. Das BMZ setzt für alle ihre Evaluationen externe Gutachter ein,
und die GTZ für alle Fremdevaluierungen und für einen Teil der PFK’s. Die KfW führt
nur rund 40% ihrer Ex-post Evaluationen unter Beteiligung fremder Evaluatoren durch.
Bei InWEnt ist die Lage unübersichtlich, da die Beteiligung und Auswahl externer Gutachter den operativen Einheiten obliegt, die die meisten Evaluationen initiieren und
steuern. Die Abteilung Q&E wird daran kaum beteiligt. Der DED führt generell nur
selten Evaluationen durch (da er dies als Aufgabe seiner Partnerorganisation betrachtet).
Die nicht-staatlichen EZ-Organisationen setzen in unterschiedlichem Umfang externe
Gutachter ein, je nachdem wie viele Evaluationen sie durchführen. Befragt man die
verantwortlichen Auftrag gebenden Personen danach, auf welche Qualifikationen sie bei
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externen Gutachtern besonderen Wert legen, dann fällt – wie schon bei dem EZOrganisations-internen Evaluationspersonal – auf, dass explizite Methoden- und Evaluationskenntnisse nur selten gefordert werden.
Am nachdrücklichsten werden diese vom BMZ gefordert, das eine vertiefte Methodenkompetenz, vor allem im Bereich der empirischen Sozialforschung und Wirkungsanalyse verlangt. Nicht weniger wichtig ist dem BMZ neben dem üblichen projektbezogenen
EZ-Knowhow eine grundlegende Kenntnis der aktuellen entwicklungstheoretischen und
-politischen Debatten in der deutschen und internationalen EZ, genaue Kenntnisse über
die Organisation und Funktionsweise bi- und multilateraler EZ-Institutionen sowie
Fähigkeiten zum Management komplexer Evaluationsprozesse.
Bei der Suche nach geeigneten Gutachtern stellt das BMZ fest, dass dieses gegenüber
dem früher vorherrschenden „klassischen Fachgutachter“ veränderte Anforderungsprofil
zu deutlichen Engpässen auf dem Gutachtermarkt geführt hat, so dass es manchmal
schwierig sein kann, geeignete Experten zu finden.
Auch die GTZ, die im Rahmen ihrer Fremdevaluierungen die Gutachtersuche an die
Forschungsinstitute und Consultings ausgelagert hat, mit denen sie Rahmenverträge
abgeschlossen hat, berichtet davon, dass nicht alle vorgeschlagenen Gutachter ihren
Vorstellungen entsprachen: Die GTZ legt Wert auf Evaluationskenntnisse und -erfahrungen und besonders auf die wirkungsorientierten Verfahren der GTZ, Fachgebietskenntnisse, Auslandserfahrung und Regionenkenntnisse.
Die KfW setzt bei der Auswahl ihrer externen Gutachter vor allem sektorspezifische
Kenntnisse und Erfahrungen voraus, Evaluationsfachkenntnisse spielen hingegen keine
besondere Rolle. Es wird lediglich „Erfahrung“ im Evaluationsbereich verlangt. In den
übrigen staatlichen EZ-Organisationen ist kaum etwas über die Qualifikationsanforderungen der Gutachter bekannt, weil diese entweder dezentral von den operativen Einheiten ausgewählt werden oder selten oder gar nicht eingesetzt werden.
Im nicht-staatlichen Bereich ist der Kanon der Qualifikationsanforderungen recht heterogen, aber auch hier fällt auf, dass besondere Methoden- oder vertiefte Evaluationskenntnisse selten dazugehören. Statt dessen wird häufig „Evaluationserfahrung“ verlangt,
bei den kirchlichen EZ-Organisationen allenfalls noch Kenntnisse partizipativer Methoden und Moderationstechniken (EED), da sowohl Beratungs- als auch Evaluationseinsätze durchgeführt werden. Neben den von allen geforderten sektoralen Fach-, Landes- und
Sprachenkenntnissen verlangen viele nicht-staatliche EZ-Organisationen vor allem auch
interkulturelle Kompetenzen, Gendersensibilität und manchmal auch weltanschauliche
Nähe, vor allem bei politischen Stiftungen. Bei diesen fällt zudem auf, dass einige gerne
auf frühere Mitarbeiter zurückgreifen. So waren z.B. rund die Hälfte der zwischen 2004
und 2006 von der FNF eingesetzten externen Gutachter früher einmal bei der Stiftung
beschäftigt.
Weiterbildungsangebote für Gutachter werden durch die EZ-Organisationen nicht angeboten. Das BMZ weist zwar darauf hin, dass es die Teilnahme von Gutachtern an
Weiterbildungsveranstaltungen bei der Rekrutierung positiv bewertet, unterstützt oder
bietet selbst aber keine Weiterbildungen an. Dies wird vom BMZ primär als Aufgabe der
Wissenschaft und Consultingwirtschaft angesehen.
Die GTZ ist dazu übergegangen, die für sie im Rahmen der Fremdevaluation tätig
werdenden Gutachter in eintägigen Seminaren vorzubereiten. Doch diese Workshops
dienen vor allem dazu, die unternehmenseigenen Konzepte und das Instrumentarium, das
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möglichst optimal eingesetzt werden soll, zu vermitteln. Ansonsten herrscht in allen EZOrganisationen ein mehr oder minder ausführliches Briefing vor, das im Wesentlichen
der Auftragsklärung dient.
Gutachterrekrutierung, Diversifizierung und Unparteilichkeit
Wie aus Kapitel 4.3.2 zu entnehmen ist, erfolgt die Gutachterrekrutierung zumeist freihändig. Nur wenige Organisationen wie BMZ, GTZ oder InWEnt und Ci schreiben
Evaluationsvorhaben zumindest teilweise aus.
Bis auf SEK, dvv international und Ci verfügen alle anderen EZ-Organisationen über
eine Gutachterdatei oder zumindest Liste. Der Zugang zu diesen Listen (wer sich eintragen lassen kann), der Umfang, die Aussagefähigkeit (erfassten Merkmale) sowie die
Aktualität der Eintragungen schwanken von Organisation zu Organisation sehr. Zwar
sind z.B. in der Gutachterdatei der KfW 33.000 Eintragungen vorhanden, doch wird nur
ein sehr kleiner Teil davon genutzt. Bei den anderen EZ-Organisationen schwanken die
Eintragungen zwischen (10: BGR) und (740: Misereor). Alle Organisationen legen nach
eigenem Bekunden großen Wert auf eine hohe Gutachterrotation. Soweit bekannt verfügt
nur Misereor über eine formelle Regelung, die Gutachtern nicht mehr als 100 Honorartage pro Jahr zubilligt, um Abhängigkeiten zu vermeiden. Doch auch alle anderen Organisationen wiesen darauf hin, dass sie auf eine ausreichende Gutachter-Diversifizierung
achten würden.
Da die GTZ für ihre Fremdevaluationen keine Einzelgutachter mehr beschäftigt, sondern über Ausschreibungsverfahren Institute auswählt und mit diesen auf zwei Jahre
befristete Rahmenverträge abschließt, kommt sie ohne Gutachterdatei aus und kann ein
hohes Maß an Unparteilichkeit sicherstellen. Inwieweit dies in Organisationen gelingt,
die Evaluationsvorhaben nicht ausschreiben, ist nur bedingt nachprüfbar. Die Unparteilichkeit der Gutachter dürfte insbesondere in den Organisationen, bei denen die unabhängige Evaluationseinheit die Gutachter auswählt (z.B. BMZ, Misereor) gestärkt werden. In
den meisten Organisationen erfolgt die Gutachterauswahl jedoch durch die operativen
Abteilungen und die Evaluationseinheiten haben allenfalls ein Mitspracherecht.
Die Bewertung der Gutachter erfolgt zumeist informell. In den Organisationen, in denen es ein formalisiertes Verfahren gibt (z.B. KfW, InWEnt), wird dieses jedoch zumeist
nicht konsequent und durchgängig angewendet und in die Gutachterdatenbanken eingespeist. Zumeist spielen mündliche Beurteilungen und Kollegenempfehlungen eine größere Rolle bei der Weitergabe von Einschätzungen über die Qualität von Gutachtern.
Zusammenfassung
Im Hinblick auf die Qualifikationsanforderungen ist demnach insgesamt festzuhalten,
dass weder beim internen, für Evaluation zuständigen Personal noch bei der Auswahl
externer Gutachter (bis auf wenige Institutionen wie BMZ und GTZ abgesehen) vertiefte
Methoden- und Evaluationskenntnisse eingefordert werden. Lediglich das Kriterium
„Evaluationserfahrung“ stellt neben einer Vielzahl weiterer Kompetenzen ein von jeder
EZ-Organisation berücksichtigtes Merkmal dar.
Die bei den meisten EZ-Organisationen zu beobachtende Vernachlässigung expliziter
fachlicher Methoden- und Evaluationskenntnisse ist mit der derzeit vorherrschenden
Evaluationspraxis durchaus systemkonform. Da außer dem „Gutachtenmodell“ kaum
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andere Untersuchungsdesigns angewendet werden, hauptsächlich einfache qualitative
(bei den kirchlichen EZ-Organisationen partizipative) Erhebungsinstrumente zum Einsatz
kommen, und viele Auswertungen über die Ermittlung von Prozentwerten nicht hinauskommen, ist eine vertiefte Methoden- und Evaluationskenntnis auch bei den Gutachtern
nicht erforderlich. Doch der bereits mehrfach hervorgehobene Wandel in der EZ (Komplexität, Programme statt Projekte, MDG, EZ aus einem Guss, Wirkungsorientierung, um
nur noch einmal ein paar Stichworte in Erinnerung zu rufen) sowie die Veränderung der
Verwaltungsvorschriften der BHO werden zunehmend komplexere Evaluationen erforderlich machen. Das BMZ empfiehlt seinen Zuwendungsempfängern explizit die Beauftragung von professionellen externen Gutachtern (Einzelpersonen oder Firmen) für
Evaluation, mit der Begründung:
„Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitskontrollen stellen hohe fachliche und methodische
Anforderungen. Gleichzeitig erfordert die Beurteilung der Ursächlichkeit und Geeignetheit von Maßnahmen für die Zielerreichung sowie die Identifizierung unbeabsichtigter –
auch etwaiger negativer – Auswirkungen der Entwicklungsmaßnahme einen möglichst
unabhängigen Blick“ (BMZ 2007c: 8).
Wie bereits im letzten Kapitel dargestellt machen zudem die Glaubwürdigkeit und
auch die potenzielle Nützlichkeit von Evaluationsergebnissen eine Qualitätssteigerung
der Evaluation erforderlich. Während BMZ und GTZ diese Entwicklung deutlich erkannt
haben und bereits die Qualitätsmerkmale für Evaluation sowie dementsprechend die
Anforderungsprofile der eingesetzten Gutachter und Experten geändert haben, ist in den
übrigen staatlichen wie nicht-staatlichen EZ-Organisationen von wenigen Ausnahmen
abgesehen noch nichts von einem grundlegenden Wandel zu bemerken. Ein deutliches
Indiz dafür ist, welche Bedeutung dem Inception Report im Rahmen einer Evaluation
zukommt. Nur BMZ und GTZ verlangen bisher eine genaue Darlegung des methodischen Ansatzes. Selbst wenn auch diese Berichte mehr einer Darstellung des Evaluationsablaufs dienen als einer abwägenden Methodendiskussion, in der die Auswahl der
verwendeten Untersuchungsdesigns, der Stichprobenziehung, der eingesetzten Erhebungsmethoden und Auswertungsverfahren begründet werden, stellen sie einen Schritt in
Richtung Qualitätsverbesserung dar. In den Evaluationen vieler anderer Organisationen
haben evaluationsmethodische Überlegungen nach wie vor keinen besonders hohen
Stellenwert.
3.8

Nutzung

Nützlichkeit ist einer der zentralen Standards der DeGEval-Gesellschaft für Evaluation
und des DAC (Usefulness). Hier wird die Nutzung von Evaluation dahingehend untersucht,
für welche Zwecke Evaluationen von den EZ-Organisationen eingesetzt werden,
welche Evaluationsprodukte in der Regel angefertigt werden,
wie die internen Nutzungsprozesse organisiert sind,
wie die Umsetzung von Evaluationsempfehlungen geregelt und
ob und wie eine externe Nutzung von Evaluationen vorgesehen ist.
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Ziele von Evaluation
Nach Stockmann (2007: 37) lassen sich vier Evaluationsziele unterscheiden, die zur
analytischen Verortung herangezogen werden können. Auch wenn die einzelnen Evaluationsziele wie Erkenntnisgewinn für Steuerungszwecke, Lernen, Kontrolle und Rechenschaftslegung (Legitimierung) sich nicht gegenseitig ausschließen und eng miteinander
verbunden sind, macht es dennoch Sinn, sie voneinander zu trennen. Je nachdem, welches Ziel primär verfolgt wird, unterscheidet sich das Vorgehen bei einer Evaluation z.B.
bei der Auswahl (Grad an Repräsentativität), Planung (Partizipationsgrad), Vorgehensweise (eingesetzte Methoden) und Verwertung (Adressaten) nämlich erheblich.
Bei den untersuchten EZ-Organisationen zeigt sich eine große Übereinstimmung in
der Zwecksetzung für Evaluationen. Sie werden als Instrumente begriffen, die Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung und Projektsteuerung und mittelfristig auch für das
institutionelle Lernen (Entwicklung) liefern. Rechenschaftslegung und Außendarstellung
(Legitimierung) werden hingegen viel weniger und wenn, dann mit deutlich niedrigerer
Priorität als Evaluationsziele genannt. Der Kontrollaspekt von Evaluationen, der jahrzehntelang zumindest in der deutschen staatlichen EZ-Evaluation im Vordergrund stand,
ist mittlerweile offensichtlich so in den Hintergrund geraten, dass er von keiner Organisation auch nur erwähnt wurde.
Selbst das Evaluierungsreferat des BMZ, das über Jahrzehnte als Inspektionsreferat
und später als Referat für die Erfolgskontrolle firmierte, gibt heute dem Lernen Vorrang
vor der Rechenschaftslegung. Auch die KfW, die als einzige deutsche EZ-Organisation
bisher flächendeckend Ex-post Evaluationen durchgeführt hat, die klassischerweise der
Rechenschaftslegung dienen, indem aufgezeigt wird, welche Erfolge oder Wirkungen mit
Hilfe der durchgeführten Interventionsmaßnahmen langfristig und dauerhaft erzielt
werden konnten, stellt den Lernaspekt für die Zukunft (das institutionelle Lernen) in den
Vordergrund.
Das von der GTZ am häufigsten genutzte Evaluationsinstrument, die PFK, wird vor
allem für die Projektsteuerung und Entscheidungsfindung genutzt. Die 30 im Jahr durchgeführten Fremdevaluationen dienen zwar primär der Rechenschaftslegung, aber auch
dem Lernen und bei den zehn laufenden Vorhaben, die evaluiert werden, auch der Projektsteuerung. Querschnittsanalysen, die auf der Grundlage der 30 Fremdevaluationen
durchgeführt werden, werden ebenfalls vor allem fürs „Lernen“ genutzt.
Alle anderen staatlichen wie nicht-staatlichen EZ-Organisationen nennen als Evaluationsziele in der Regel Lernen, Entscheidungshilfe und Rechenschaftslegung, manchmal
auch Außendarstellung, in dieser Prioritätenfolge.
Daraus kann geschlossen werden, dass das derzeitige EZ-Evaluationssystem vornehmlich für Lernprozesse (kurzfristig für die Steuerung und Entscheidungsfindung sowie
langfristig für die institutionelle Wissensakkumulation) genutzt wird. Rechenschaftslegung spielt zwar in fast allen EZ-Organisationen auch eine Rolle, ist aber von stark
untergeordneter Bedeutung. Evaluation primär zu Kontrollzwecken findet kaum mehr
statt, allenfalls indirekt, da natürlich auch Evaluationen mit anderen Zielen zumindest
indirekt Informationen liefern, die für Kontrollzwecke genutzt werden können.
Im BMZ wird diese Entwicklung zunehmend mit Skepsis beurteilt, da die Legitimitätsfrage kaum noch gestellt und eine Kontrollfunktion (durch das BMZ) nicht mehr
ausgeübt werde. Insbesondere im BMZ, das eine Gesamtverantwortung für die deutsche
EZ trägt, sollte deshalb überlegt werden, ob der Rechenschaftslegung und Kontrolle
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wieder mehr Gewicht beigemessen werden kann – ohne das Rad zurückdrehen zu wollen! Das Primat des Lernens bei allen EZ-Organisationen ist als positive Entwicklung zu
werten, da dadurch die beste Möglichkeit eröffnet wird, die deutsche EZ effektiver und
effizienter zu gestalten. Dieser Fortschritt im Evaluationsverständnis soll deshalb keineswegs in Frage gestellt werden. Darüber hinaus ist allerdings zu konstatieren, dass das
Evaluationsportfolio zu wenig ausdifferenziert ist. Vor allem Ex-post Evaluationen
finden in zu geringem Umfang statt (vgl. Kapitel 3.4). Diese wären für die Bewertung der
Legitimität der EZ (Rechenschaftslegung) jedoch von zentraler Bedeutung. Hier ist vor
allem das BMZ als das die entwicklungspolitischen Ziele vorgebende politiksteuernde
Ministerium gefragt, das für das Gesamtsystem eine besondere Verantwortung trägt.
Deshalb sollte sich gerade das BMZ verstärkt mit der Frage auseinandersetzen, ob die
deutsche EZ die gesetzten Ziele (langfristig) erreicht und seine Zuwendungsempfänger
die dafür gesetzten politischen Auflagen erfüllen.
Evaluationsprodukte
Die Evaluationsprodukte, die von den einzelnen EZ-Organisationen obligatorisch erstellt
werden, weisen eine große Bandbreite auf, allerdings verzichtet keine Organisation auf
die Erarbeitung von ToRs und den Evaluationsbericht. Aber nicht für alle Evaluationen
wird ein Umsetzungs- und Ablaufplan erstellt. Nur sehr wenige EZ-Organisationen (z.B.
BMZ, GTZ, DWHH, hbs und Ci) verlangen obligatorisch einen Inception Report, der
auch das methodische Vorgehen erkennen lässt. Auch Briefing und Debriefing werden,
mit sehr unterschiedlichem Partnereinbezug (vgl. Kapitel 3.9), in sehr unterschiedlicher
Intensität gehandhabt.
In welcher Sprache ein Evaluationsbericht verfasst wird, beeinflusst in hohem Umfang seinen Nutzerkreis. BMZ, GTZ, KfW, InWEnt und die meisten anderen staatlichen
wie nicht-staatlichen EZ-Organisationen lassen die Berichte in deutscher Sprache verfassen. Nur EED, Misereor, DWHH, SEK und Ci verlangen den Bericht in der landesüblichen Verkehrssprache oder gar in der Landessprache. Dies hat zur Folge, dass die Partner
diese Berichte uneingeschränkt lesen und damit auch nutzen können. Dies hat allerdings
auch zur Folge, dass der Nutzerkreis in der eigenen und in anderen EZ-Organisationen
sowie in der Öffentlichkeit stark eingeschränkt ist. Dadurch wird ein über die direkt
Beteiligten hinausgehendes Lernen erschwert, wenn nicht entsprechende Mechanismen
implementiert sind, die dies verhindern (z.B. Rückübersetzung in die in einer EZOrganisation am häufigsten verwendete Sprache, Zusammenfassungen in Deutsch, etc.).
Viele EZ-Organisationen suchen einen Ausweg aus diesem Dilemma, indem sie die
Hauptberichte in Deutsch verfassen lassen und nur Kurzzusammenfassungen in die
Landes- oder Verkehrssprache übersetzen. Dadurch ist nun natürlich umgekehrt die
Nutzungsfähigkeit durch den Partner stark eingeschränkt.
Doch selbst Kurzberichte werden nicht immer in der Landessprache erstellt. So lässt
z.B. die KfW ihre Partnerorganisationen über die Evaluationsergebnisse weitgehend im
Dunkeln. Diese erhalten in der Regel lediglich Kurzzusammenfassungen in englischer
Sprache, die die wesentlichen Ergebnisse und Bewertungen anhand der DAC-Kriterien
enthalten. Wenn die Partnerorganisationen weitergehende Einblicke in die Schlussprüfungsberichte haben wollen, müssen sie diese zunächst anfordern und aus dem Deutschen
in ihre Landes- bzw. Verkehrssprache übersetzen lassen. Dies ist umso erstaunlicher als
die neuen FZ-/TZ-Leitlinien explizit verlangen, dass die Berichte in derselben Form, in
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der sie dem BMZ zugesandt werden, auch dem Partner bekannt gemacht werden. Es
scheint, dass die KfW ihre Partner mehr unter dem Blickwinkel der zu kontrollierenden
Organisation als dem des Nutzers von Evaluationsergebnissen sieht. Aber einige politische Stiftungen stellen ihren Partnerorganisationen oder Kooperationspartnern keine
schriftlichen Dokumente über die erfolgte Evaluation zur Verfügung, sondern lassen es
bei einem Debriefing vor Ort bewenden.
Nutzungsprozesse
Von der Art der erstellten Evaluationsprodukte hängt es natürlich auch ab, welche Nutzungsprozesse ablaufen können. Generell ist zu konstatieren, dass vor allem die unmittelbar Beteiligten, die in den Evaluationsprozess eingebunden sind, von der Evaluation
profitieren. Darüber hinaus gehende Lernprozesse oder gar institutionelles Lernen ist in
den einzelnen EZ-Organisationen zwar in unterschiedlichem Umfang organisiert, aber
dennoch in allen Organisationen verbesserungswürdig.
Hervorgehoben wird in allen EZ-Organisationen, dass sich der Nutzen von Evaluation
nicht im Evaluationsbericht erschöpft, sondern dass der Prozess selbst bereits Lernprozesse auslöst, auch bei den Partnern vor Ort, je nachdem wie stark diese eingebunden
sind. Die KfW nutzt Evaluation besonders intensiv für ihre eigenen Lernerfahrungen.
Durch das System der Abordnungen bekommt eine große Zahl von Mitarbeitern die
Gelegenheit, an Evaluationen teilzunehmen. Dadurch wird nicht nur der Nutzen von
Evaluationen sozusagen im Selbsterfahrungsprozess erlebt und die Akzeptanz von Evaluation im Hause enorm gesteigert, sondern auch eine Offenheit für Lernen aus Evaluationen erzeugt, die nicht nur das eigene Projekt betrifft. Andere Organisationen nutzen den
Evaluationsablauf und die -ergebnisse vor allem dazu, dass die Partner vor Ort aus Evaluationen lernen. Misereor z.B. versteht sich als Dienstleister für seine Partner und dieser
Grundsatz gelte auch für die Evaluation. Auch der EED und Ci achten besonders darauf,
dass die durchgeführten Evaluationen dem Partner nutzen. Die meisten politischen Stiftungen verwenden die Evaluationsergebnisse hingegen vor allem für interne Lernprozesse.
Zugang und Verbreitung
Die Lernpotenziale von Evaluation erhöhen sich im Prinzip mit den Zugangs- und
Verbreitungsmöglichkeiten. Nur wer Informationen aus Evaluationen hat, kann sie nutzen. Und auch dann ist dies natürlich kein Automatismus. Selbst EZ-Organisationen, die
über umfangreiche Wissensmanagementsysteme oder zumindest ein Dokumentenablagesystem verfügen, berichten, dass Evaluationen von denen, die nicht direkt beteiligt waren, nur selten genutzt werden. Dabei zeigt sich kein Unterschied zwischen staatlichen
und nicht-staatlichen, großen oder kleinen EZ-Organisationen. Dies liegt u.a. daran, dass
der Suchaufwand nach für die eigene Arbeit relevanten Informationen in den meisten
Systemen noch immer viel zu hoch ist, weil z.B. keine Verschlagwortung oder andere
sinnvolle Suchmechanismen installiert sind. Häufig wird aber auch darüber geklagt, dass
der Arbeitsdruck zu hoch sei, um sich über Evaluationen in anderen Regionen oder
Sektoren zu informieren.
Besonders interessant ist deshalb der Ansatz der KfW: Da die Ex-post Evaluationen
vor allem von (nicht direkt beteiligten) „Abgeordneten“ (vgl. Kapitel 2.3) durchgeführt
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werden, trägt dieses System nicht nur wesentlich zum Aufbau einer Evaluationskultur
bei, sondern sorgt auch dafür, dass Evaluationserkenntnisse eine größere Verbreitungschance haben. Dadurch werden die Möglichkeiten für institutionelles Lernen massiv
unterstützt.
Die GTZ, die trotz hohen Aufwands mit dem institutionellen Lernen aus Evaluationen
in ihrem Hause unzufrieden ist, hat deshalb das verbesserte Lernen aus Fremd- und
Selbstevaluierungen zu einem Jahresziel ihres Wissensmanagements erklärt (vgl. GTZFallstudie). Hierfür wurde eine AG gegründet, die Empfehlungen erarbeitet hat, die auch
für andere EZ-Organisationen nützlich sein könnten. So wird vorgeschlagen:
bereichsübergreifende, temporäre Lerngruppen für sektorbezogene, entwicklungsund unternehmenspolitische Zielsetzungen zu etablieren,
lernorientierte Aufbereitungen von Evaluationsergebnissen und -empfehlungen im
Rahmen von QA vorzunehmen und
Ergebnisse und Empfehlungen aus Evaluationen im Rahmen von Lerndialogen in
Fachverbänden und Lerntagen zu nutzen.
Es fällt auf, dass in keiner der untersuchten EZ-Organisationen die Auflage existiert, in
jedem neu geplanten Projekt darzulegen, welche Evaluationsbefunde aus anderen Projekten und Programmen bei der Neukonzeption genutzt wurden. Eine solche Auflage könnte
wesentlich zur intensiveren Beschäftigung mit Evaluationsergebnissen beitragen.
Umsetzungsmonitoring
Darüber hinaus scheint auch das Umsetzungsmonitoring, mit dem überprüft werden kann,
welche Empfehlungen aus Evaluationen umgesetzt wurden, nur in den seltensten Fällen
formalisiert zu sein. Das BMZ verwendet hierfür einen Umsetzungsbogen, in dem die
Empfehlungen im Rahmen einer Auswertungssitzung eingetragen werden, die vom BMZ
geteilt werden. Zudem wird festgelegt, in welchen Teilschritten vorgegangen und anhand
welcher Indikatoren die Umsetzung gemessen werden soll, in welchen Fristen die Umsetzung erfolgen soll und wer (welches Referat (EZ-Organisationen)) die Verantwortung
dafür trägt. In regelmäßigen Abständen wird überprüft, ob die Empfehlungen umgesetzt
wurden. Obwohl keine andere EZ-Organisation ein ähnlich differenziertes und formalisiertes Verfahren aufzuweisen hat und das BMZ-Beispiel als „best-practice“ Muster
dienen könnte, funktioniert das Verfahren jedoch nicht gerade optimal. Das hängt damit
zusammen, dass die Empfehlungen in den Evaluationen oft zu allgemein formuliert sind,
sich die Umsetzungsempfehlungen nicht klar auf ein verantwortliches Referat beziehen
und BMZ-E, das die Umsetzung überprüfen soll zu wenig Ressourcen sowie keinerlei
Sanktionsmittel bei Nichterfüllung zur Verfügung stehen. Damit sind zugleich die Defizite benannt, die überwunden werden müssten, wenn ein solches Umsetzungsmonitoring
besser funktionieren soll. Bei der GTZ, der KfW und anderen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen existiert kein systematisches Umsetzungsmonitoring. Stattdessen obliegt es zumeist den operativen Abteilungen, selbst für die Umsetzung der
Evaluationsempfehlungen zu sorgen und diese zu überprüfen.
Eine weitere Möglichkeit, die Verwertung von Erkenntnissen aus Evaluationen sicherzustellen, ist deren obligatorische Berücksichtigung im Planungsprozess neuer
Vorhaben. Das ist in den untersuchten EZ-Organisationen keineswegs selbstverständlich
und nur selten obligatorisch und wenn überhaupt, dann nur als Empfehlung geregelt. Die
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KfW zeigt einen Weg auf, wie sich dies organisieren lässt und bietet damit eine „good
practice“: Die evaluationsverantwortliche Stabstelle FZ E hat einen festen Sitz im „Qualitätssicherungsgremium“ der KfW, das u.a. geplante Neuvorhaben überprüft. In diesem
Gremium kann FZ E stichprobenartig überwachen, ob Evaluationserkenntnisse in die
Planung einfließen.
Externe Nutzung
Was die externe Nutzung von Evaluationsergebnissen angeht, kann flächendeckend – mit
Ausnahme des BMZ – konstatiert werden, dass Evaluationsberichte nach wie vor nicht
öffentlich zugänglich sind, so dass in der Regel weder andere Organisationen aus den
Evaluationsberichten lernen können, noch dass die Öffentlichkeit die Wirksamkeit der
EZ einzelner Organisationen glaubwürdig überprüfen kann.
Bisher hat sich nach jahrzehntelanger Enthaltsamkeit nur das BMZ entschließen können, nicht nur Kurzfassungen im Internet zu veröffentlichen, sondern alle Berichte auf
Anfrage vollständig zur Verfügung zu stellen. Allerdings bleibt zu fragen, wieso das
BMZ dann nicht konsequenterweise die Berichte gleich im Netz bereitstellt. Dies wäre
nur ein kleiner, aber begrüßenswerter Schritt. Auf jeden Fall ist festzuhalten, dass das
BMZ mit seiner Transparenzpolitik all diejenigen widerlegt, die behaupten, aus Fürsorge
für die Betroffenen und wegen der Vertraulichkeit der in den Berichten geschilderten
Sachverhalte sowie der Einhaltung von Schutzrechten könnten Evaluationsberichte nicht
veröffentlicht werden.
Sehr wohl kann es Fälle geben, in denen diese Argumente greifen und Berichte nicht
an die Öffentlichkeit gegeben werden können, doch dies zum generellen Prinzip zu
erheben, scheint keineswegs gerechtfertigt. Noch nicht einmal bei den politischen Stiftungen, die bisher jede Veröffentlichungspraxis abgelehnt haben. Zwar können die
politischen Stiftungen ins Feld führen, dass sie mit ihren Projekten in einem besonders
sensiblen Bereich tätig sind und deshalb der Grundsatz des Partnerschutzes über dem der
Transparenz stehen müsse. So wird argumentiert, dass Evaluationsberichte im Bereich
der Demokratie-, Parteien- und Gesellschaftsförderung sowie in anderen konfliktsensitiven Bereichen in vielen Länderregionen zu Repressionsmaßnahmen des Regierungsapparats oder anderer Einrichtungen gegenüber Partnerorganisationen oder einzelnen Personen führen könnten. In einigen Ländern könne schon die Identifikation einer Person auf
einer Teilnehmerliste zu desaströsen Konsequenzen führen (vgl. z.B. FES-Fallstudie).
Dass in solchen Fällen das personelle und institutionelle Existenzinteresse der Partner
bzw. Partnerinstitutionen Vorrang vor Transparenzgesichtspunkten hat, wird niemand
ernsthaft bezweifeln. Doch sollte der Grundsatz des Partnerschutzes nicht als Freibrief
gegen jedwede Offenlegungspolitik verwendet werden und eine differenziertere Handhabung nicht verhindern. Auch die Kirchen und eine Reihe anderer ZGO führen ebenfalls
Projekte in machtsensiblen Bereichen durch und zeigen dennoch weitaus mehr Transparenz bei ihren Evaluationen als die politischen Stiftungen.
Häufig wird die Enthaltsamkeit bei der Veröffentlichung von Evaluationsberichten
und -ergebnissen auch damit begründet, dass sonst die Qualität der Berichte leiden würde, da die Gutachter dann keine „offene“ Sprache mehr verwenden würden. Wie das
BMZ-Beispiel zeigt, trifft dies jedoch nicht zu. Eher das Gegenteil ist der Fall. Die
Veröffentlichung von Berichten macht nicht nur die Ergebnisse einer Evaluation ungeschönt transparent, sondern auch die Methoden, mit denen sie erhoben und analysiert
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wurden. Gerade bei BMZ-Evaluationen hat dieser Offenlegungsprozess mit dazu geführt,
dass nun mehr methodische Qualität gefordert wird. Die potenzielle Überprüfungsmöglichkeit von Evaluationsergebnissen erzeugt einen Druck methodisch sauber zu arbeiten,
wenn man sich nicht fundamentaler Kritik aussetzen und jeder Glaubwürdigkeit berauben möchte.
Von den staatlichen EZ-Organisationen praktizieren nur GTZ und KfW das Verfahren, Kurzzusammenfassungen ins Netz zu stellen, alle anderen verweigern der Öffentlichkeit jeden Zugang zu ihren Evaluationen. Genauso restriktiv verhalten sich die meisten zivilgesellschaftlichen Organisationen. Lediglich das kirchliche Hilfswerk Misereor,
das einen Jahresevaluationsbericht publiziert, der EED, der Zusammenfassungen von
Querschnittsevaluationen, sowie die KAS, die seit 2007 die Executive Summaries ihrer
Evaluationen veröffentlicht, und die DWHH stellen Ausnahmen dar. Die DWHH veröffentlicht seit Mitte 2006 auf ihrer Homepage im Internet die Zusammenfassungen der
landessprachlich verfassten Originalberichte in unveränderter und unkommentierter
Form.
Zusammenfassung
Demnach kann konstatiert werden, dass sich seit der letzten Systemprüfung bezüglich
Transparenz nur wenig getan hat. Trotz der Öffnungspolitik des BMZ verhalten sich fast
alle weiteren EZ-Organisationen extrem restriktiv. Dies schadet der Glaubwürdigkeit der
EZ. Darüber können letztlich auch ins Netz gestellte Zusammenfassungen nicht hinwegtäuschen, obwohl diese Art der Informationsvermittlung natürlich immer noch besser ist
als gar keine. Doch Glaubwürdigkeit erzeugt man erst dann, wenn die vollständigen
Berichte verfügbar gemacht werden. Erst dann kann der Verdacht, dass dem Leser wesentliche Informationen – bewusst oder unbewusst – vorenthalten wurden, gänzlich
ausgeräumt werden. Die für die Rechenschaftslegung notwendige Unabhängigkeit externer Evaluationen kann erst dann voll und ganz zur Geltung kommen, wenn die Evaluationsergebnisse auch offen gelegt werden – und zwar nicht nur in Auszügen, sondern im
Original. Selbst wenn niemand in der Öffentlichkeit an solchen Berichten Interesse zeigt,
und damit argumentiert wird, dass es ja offensichtlich keine Nachfrage gäbe, ist die
Offenlegung der Berichte eine wichtige Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit einer
Organisation, da jederzeit eine öffentliche Überprüfung prinzipiell möglich ist. Unabhängigkeit der Evaluation und komplette Offenlegung der Evaluationsberichte (von Schutzbereichen wie personenbezogenen Daten oder sensiblen Bewertungen in schwierigen
Kontexten wie bei den politischen Stiftungen abgesehen) stellen zentrale Voraussetzungen für die Glaubwürdigkeit von Evaluation und damit der gesamten Arbeit von EZOrganisationen dar.
Doch nicht nur die Glaubwürdigkeit von Evaluation leidet unter der mangelnden
Transparenz sondern auch die Qualität von Evaluationen. Die Offenlegung von Berichten
macht nicht nur die Ergebnisse sondern auch die methodischen Verfahren und Auswertungsmethoden transparent und erzeugt einen Druck, empirisch haltbare Ergebnisse zu
erzeugen, die die getroffenen Bewertungen und Einschätzungen nachvollziehbar belegen.
Die Offenlegungspolitik des BMZ hat gezeigt, dass diese den Berichten nicht schadet,
sondern nützt. Organisationen, die vom BMZ im Rahmen von Zuwendungen öffentliche
Finanzmittel erhalten, müssen sich fragen lassen, wie sie es vor den Steuerzahlern, die
diese Mittel aufbringen, rechtfertigen können, ihnen die Informationen aus Evaluationen
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vorzuenthalten, die belegen sollen, wie effektiv, effizient und nachhaltig wirksam mit
diesen Finanzmitteln gewirtschaftet wurde.
3.9

Partnerbeteiligung

Die Beteiligung der Partnerorganisationen und Zielgruppen an Evaluationen ist ebenfalls
ein zentrales DAC Prinzip. In der vorliegenden Systemprüfung wird untersucht,
welche Kompetenzen das Personal der Partnerorganisationen aufweist und was getan
wird, um dessen Qualifikationen zu verbessern (Capacity Building),
inwieweit (in welchen Phasen und bei welchen Aufgaben) die Partnerorganisation an
Evaluationen beteiligt sind und
welche Einstellungen sie zu Evaluation und welche Bedarfe an Evaluation sie haben.
Kompetenzen
Kompetenzen im Bereich Evaluation liegen bei den Partnerorganisationen der deutschen
EZ nach Einschätzung der untersuchten EZ-Organisationen in sehr unterschiedlichen
Ausprägungen vor. Zumeist wird darauf verwiesen, dass in vielen Ländern die Verwendung moderner Qualitätsmanagement-Methoden in den Ministerien und Behörden und
erst recht in den ZGO noch nicht weit verbreitet ist. Dies gilt auch für das Instrument der
Evaluation. Deshalb würden Evaluationen in vielen Partnerländern nicht automatisch auf
(großes) Interesse stoßen und häufig fehlten in den Partnerorganisationen die Fachkräfte
mit entsprechenden Kompetenzen. Allerdings scheinen diese Erfahrungen in den einzelnen untersuchten deutschen EZ-Organisationen hierzu sehr unterschiedlich auszufallen:
Während z.B. BMZ und GTZ einen Mangel an Kompetenz in den Partnerorganisationen
sowie an qualifizierten einheimischen Gutachtern beklagen, gibt es eine Reihe von EZOrganisationen, die vom Partner keine expliziten Evaluationskompetenzen erwarten (z.B.
KfW, DED, dvv international), diese für ausreichend halten oder ggf. gezielt unterstützen
(z.B. EED, Misereor, DWHH) oder diese beim Partner gar nicht einschätzen können
(z.B. einige politische Stiftungen).
Während die kirchlichen EZ-Organisationen, die ihre Evaluationsprozesse sehr partizipativ organisieren, erklären, dass die Partner gerade durch ihre Einbindung in die
Evaluation lernen, bietet keine EZ-Organisationen (außer InWEnt) eine umfassende
Weiterbildung an, so dass so gut wie kein systematisches Capacity Building stattfindet.
Nur InWEnt, als auf Capacity Building spezialisierte Organisation, bietet eine Reihe von
Evaluationskursen und Programmen an, in denen das Thema Evaluation integriert ist.
Einbindung der Partner
Die Einbindung der Partner in den Evaluationsprozess reicht von faktisch „kaum“ bis zu
„sehr stark“. Besonders gering eingebunden sind die Partnerorganisationen bei der KfW,
aber auch bei den meisten politischen Stiftungen. Besonders stark integriert sind sie
hingegen bei den kirchlichen EZ-Organisationen und teilweise auch den anderen ZGO
(z.B. Ci, dvv international, DED).
Die KfW, aber auch die meisten politischen Stiftungen rechtfertigen die geringe Partnerbeteilung damit, dass die Partner ja Gegenstand der Evaluation seien. Die KfW z.B.
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sieht einen Zielkonflikt zwischen der Unabhängigkeit der Evaluation und dem Ziel der
Partnereinbindung, wobei der Unabhängigkeit Priorität eingeräumt werde. Erstaunlich ist
die relativ geringe Partnerbeteiligung bei den Evaluationen der meisten politischen
Stiftungen, da diese sich die Förderung des politischen Dialogs in besonderer Weise zum
Ziel gesetzt haben. Da die grundlegenden Ziele der Demokratisierung und Partizipation
nur durch umfassende Beteiligung der Kooperationspartner erreicht werden kann, sollte
erwartet werden, dass diese auch für den Bereich der Evaluation gelten.
Die kirchlichen EZ-Organisationen verorten den Nutzen einer Evaluation vor allem
beim Partner. EED und Misereor und teilweise auch Ci und DWHH weisen die stärkste
Partnerorientierung auf. Bei EED und Misereor sind die Partner in allen Phasen des
Evaluationsprozesses verantwortlich eingebunden. Sie sind an der Auswahl der Evaluationsobjekte, der Formulierung der Evaluationsziele, der Erstellung der ToRs, der Auswahl
der Gutachter etc. beteiligt. Zumeist werden gemischte Evaluationsteams aus einem
einheimischen und einem entsandten Gutachter eingesetzt. Problematisch erscheint
allerdings das bei Evaluationen der kirchlichen EZ-Organisationen häufig praktizierte
Verfahren, die Evaluatoren durch die Partnerorganisation begleiten zu lassen, insb. wenn
es sich um externe „unabhängige“ Evaluatoren handelt. Wenn der Charakter einer externen Evaluation gewahrt werden soll, dann muss das Evaluationsteam ohne „Aufsicht“
agieren können. Auch die befragten Zielgruppen und beteiligten Akteure könnten durch
die Anwesenheit von Vertretern der Partnerorganisation irritiert werden und „sozial
erwünschte“ Meinungen äußern. Dadurch wird jede Evaluation entwertet.
Beteiligung einheimischer Gutachter
Die Beteiligung von einheimischen Gutachtern wird von zahlreichen EZ-Organisationen
praktiziert. Allerdings ist deren Beteiligung dann Grenzen gesetzt, wenn der Evaluationsbericht in deutscher Sprache abgefasst werden soll. Die Einschaltung von lokalen
Gutachtern ist z.B. bei BMZ, GTZ, EED, Misereor, DWHH, dvv international und Ci
Standard. Die GTZ knüpft an den Einsatz einheimischer Gutachter bestimmte Voraussetzungen. So sollen sie z.B. Kenntnisse haben über: (a) die nationalen, regionalen und
sektoralen sowie institutionellen Rahmenbedingungen, Politiken und Strategien des
Partnerlandes und der Zielgruppen; (b) die internationale Entwicklungspolitik und aktuelle Themen (z.B. MDG, Gender, Armut) und (c) die deutsche EZ-Szene sowie (d) die
fachlichen Evaluationsschwerpunkte und Einsatzgebiete. Ähnlich formalisierte und
kodifizierte Vorgaben finden sich bei den anderen EZ-Organisationen nicht. Bei vielen
ist weder die Beteiligung der Partnerorganisation noch die Einbindung lokaler Gutachter
genau geregelt, so dass keine einheitlichen Vorgehensweisen festgestellt werden können.
Partnernachfrage nach Evaluation
Die, bis auf die genannten Ausnahmen, insgesamt geringe Beteiligung der Partnerorganisationen und einheimischen Gutachter an Evaluationen korrespondiert mit dem von den
EZ-Organisationen rezipierten Bedarf an Evaluationen. Nur diejenigen, die ihre Partner
in irgendeiner Form einbinden, konstatieren bei diesen auch ein Interesse an und eine
Nachfrage nach Evaluation.
Während z.B. die KfW, die bei ihren Evaluationen fast ganz ohne Partnerbeteiligung
auskommt, kein besonderes Interesse an Evaluation bei ihren Partnern erkennen kann,
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stellt die GTZ, die obligatorisch zumindest Partnergutachter einsetzt, ein über die Zeit
hinweg gestiegenes Interesse fest. Die meisten politischen Stiftungen, die ihre Partner
kaum an Evaluationen beteiligen, können auch wenig Bedarf oder Interesse erkennen.
Die kirchlichen und einige ZGO hingegen, die ihre Partner stark einbeziehen, konstatieren auch den größten Wandel in der Einstellung ihrer Partner. Während diese früher
Evaluationen vor allem als Kontrollinstrument wahrgenommen hätten, würden sie heute
als selbstverständlicher Teil des Projektverlaufs akzeptiert.
Zudem hat auch ein parallel verlaufender Einstellungswandel in den kirchlichen EZOrganisationen selbst stattgefunden. Während früher Evaluationen eher vermieden
wurden, weil man befürchtete, diese könnten negative Auswirkungen auf die Partnerbeziehung haben, wird heute auch bei den kirchlichen Organisationen mit Evaluationen
generell unverkrampfter umgegangen. Wenn jedoch z.B. im EED darauf hingewiesen
wird, dass Evaluationen auf keinen Fall zu Projektabbrüchen führen dürften, darf bezweifelt werden, ob bisher alle Mitarbeiter diesen Einstellungswandel vollzogen haben.
Betrachtet man die Rolle der Zielgruppen bei Evaluationen, dann wird ganz klar, dass
diese selbst bei den kirchlichen EZ-Organisationen keine aktive Rolle spielen. Zwar sind
sie häufig bei Evaluationsbeginn und -ende involviert und werden auch informiert, doch
sie sind nicht wirklich Beteiligte. Wie in allen anderen EZ-Organisationen werden die
Zielgruppen bei Evaluationen vor allem als Ressourcequellen bei Workshops, Befragungen oder als Informationslieferanten genutzt.
Wenn in Zukunft die Partnerorganisationen und einheimische Gutachter stärker in
Evaluationen eingebunden werden sollen, wie dies die Paris Declaration und andere
Verlautbarungen fordern, dann sind eine Reihe von Veränderungen im Evaluationsprozess notwendig.
Auftragsklärung und Capacity Building
Zunächst ist in den Partnerorganisationen Aufklärungsarbeit über den Sinn, Zweck und
Nutzen von Evaluation zu leisten. Der Hinweis, in den Partnerorganisationen herrsche oft
kein Interesse an Evaluation und deshalb würden diese auch nicht weiter beteiligt, ist
zirkulär. Insbesondere die kirchlichen EZ-Organisationen demonstrieren, dass durch
Beteiligung Interesse geweckt und ein positiver Erfahrungsprozess in Gang gesetzt
werden kann. Sind die Partner sensibilisiert, dann sollte man ihnen auch die entsprechenden Qualifikationen vermitteln, die sie benötigen, um in gemeinsamen Evaluationen eine
zunehmend gleichberechtigte Rolle spielen zu können. Hierfür reicht das bei den kirchlichen EZ-Organisationen praktizierte „learning by doing“, auch wenn es um allgemeines
Capacity Building ergänzt wird, nicht aus, insbesondere wenn methodisch anspruchsvollere, wirkungsorientierte Evaluationen angestrebt werden. Die Aus- und Weiterbildung in
den Partnerländern sollte nicht nur die Partnerorganisationen umfassen, sondern vor
allem auch Personen, die als einheimische unabhängige Gutachter eingesetzt werden
können.
Doch mit Aufklärung, Sensibilisierung und Aus- und Weiterbildung ist es nicht getan.
Wer die Partner ernsthaft in die Planung, Durchführung und Verwertung von Evaluationen einbinden will, muss erhebliche Teile des Evaluationsablaufes in die Partnerländer
verlagern. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die NGO-IDEAS-Initiative, deren
Ziel vor allem darin besteht, die „Zielgruppen stärker an der wirkungsorientierten Steue-
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rung von NGO-Projekten und an den Lernprozessen zu beteiligen, um so die Möglichkeiten der Armutsreduzierung zu verbessern“ (NGO-IDEAS 2007).
Ob der hierfür von NGO-IDEAS eingeschlagene Weg strategisch und methodisch
sinnvoll ist, wurde auf verschiedenen Präsentationsveranstaltungen z.T. heftig diskutiert.
Eine angemessene Würdigung kann an dieser Stelle nicht erfolgen. Allerdings stimmt
bedenklich, dass die Initiative, die die Beteiligten mit 880.000 Euro43 finanzierten, Instrumente zur Wirkungsbeobachtung entwickelte und Partner und einheimische Gutachter schulte, ohne ein breites Monitoring- und Evaluationsverständnis und die damit
verbundenen Konzepte zu vermitteln. Stattdessen war die Maßnahme nur auf integrierte
oder multisektorale Entwicklungsprogramme mit Spar- und Kreditkomponenten südindischer NGOs zugeschnitten, die von deutschen zivilgesellschaftlichen EZ-Organisationen unterstützt wurden, so dass sich hier neben Bedenken gegenüber der methodischen Vorgehensweise unmittelbar die Frage nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis
stellt, das im NGO-Bereich sicherlich nicht weniger Bedeutung haben sollte, als in der
staatlichen EZ. Eine Kooperation mit der von UNICEF-Südasien 2005 gestarteten Initiative zur Stärkung der Evaluationskapazitäten in der Region – auch in Indien – fand
erstaunlicherweise nicht statt.
Nur dann, wenn Partner nicht nur für die Umsetzung der Evaluationsphilosophie einiger deutscher EZ-Organisationen ausgebildet werden, sondern möglichst breit und umfassend in den Themengebieten Monitoring und Evaluation geschult werden – wie es der
UNICEF-Ansatz vorsieht – kann sichergestellt werden, dass daraus eine die Geber überdauernde, nachhaltige Maßnahme wird. Da die Partnerorganisationen eines Landes mit
einer Vielfalt von Geberorganisationen und Evaluationsmissionen konfrontiert werden,
die jeweils ihre eigenen Ziele, Verfahren und Standards verwenden, sind Aus- und Weiterbildungsinitiativen notwendig, die Partnerorganisationen und einheimische Gutachter
befähigen, vor dem Hintergrund eines umfassenden M&E-Wissens den verschiedenen
Problemstellungen angemessene Evaluationskonzepte, -methoden und Vorgehensweisen
eigenständig auswählen und anwenden zu können. Erst dann werden sie – wie es die
Paris Declaration fordert – umfassende Verantwortung für die Evaluation ihrer Projekte
und Programme übernehmen können.
Dies ist umso wichtiger, wenn das von allen EZ-Organisationen verkündete Credo,
Evaluation habe dem Lernen zu dienen, nicht nur für sie selbst gelten soll. Damit Evaluationen auch in den Partnerorganisationen Lernprozesse auslösen können, müssen sie
stärker beteiligt werden und mehr Verantwortung übernehmen. Dies bedeutet nicht – wie
mitunter gefordert –, dass die Partnerorganisationen in Zukunft nicht nur an Evaluationen
aktiv beteiligt, sondern auch deren Führung übernehmen sollten. Dies mag in bestimmten
Fällen gerechtfertigt sein. Aber es gibt auch gewichtige Gegenargumente: Solange Entwicklungsprojekte und -programme mit erheblichen öffentlichen Finanzmitteln aus
Geberstaaten finanziert werden, dann haben diese Geber auch das Recht nachzuprüfen,
ob die von den Steuerzahlern oder Spendern ihres Landes aufgebrachten Finanzmittel für
die gemeinsam vereinbarten Entwicklungsziele eingesetzt und die intendierten Wirkungen ausgelöst werden. Da auch die Partnerländer in der Regel erhebliche Ressourcen
beisteuern, sollten auch diese ein Interesse daran haben, die gemeinsam verantworteten

43 Davon 50% als valorisierter Eigenanteil der NGO’s.
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Programme auch gemeinsam zu evaluieren. Dabei können Geber- und Partnerperspektiven sich einander ergänzen und im besten Falle zu gemeinsamen Lernprozessen führen.
Zusammenfassung
Demnach ist insgesamt festzuhalten, dass Evaluation mit Ausnahme der kirchlichen EZOrganisationen und einiger ZGO eine geberzentrierte Veranstaltung ist, die vor allem den
Interessen der deutschen EZ-Organisationen dient. Da der Nutzen für Evaluation hauptsächlich in der eigenen Organisation anfallen soll (vgl. Kapitel 3.8) ist auch der Evaluationsprozess entsprechend organisiert. In der Regel setzen die EZ-Organisationen die
Zielvorgaben und Standards, nach denen evaluiert werden soll. Partner werden eher
informiert als an Planungsentscheidungen wirklich beteiligt, dienen bei der Durchführung nach wie vor in erster Linier als Ressourcepersonen, Informationsbeschaffer und
logistische Bereitsteller denn als gleichberechtigte Evaluationspartner. Unabhängige
Evaluationsspezialisten aus den Partnerländern werden fast nie federführend mit der
Durchführung von Evaluationen betraut.
3.10

Vernetzung

Die Vernetzung der EZ-Organisationen im Evaluationsbereich, die Mitwirkung in Evaluationsforen und -netzwerken sowie eine Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung bei Evaluationsthemen sind zentrale Kriterien, um Evaluation und ihre Ergebnisse möglichst optimal zu nutzen. Darüber hinaus stellt Vernetzung eine Voraussetzung zur
Vereinheitlichung der Evaluation in der EZ dar und somit zur Etablierung eines aufeinander abgestimmten EZ-Evaluationssystems. Eine Zusammenarbeit mit Wissenschaft
und Forschung sowie die aktive Beteiligung in Evaluationsgesellschaften, -foren und
-netzwerken bietet zudem die Möglichkeit, neueste Erkenntnisse und Evaluationsergebnisse in die eigene Arbeit zu integrieren und somit selbst über ein innovatives, dem ‚state
of the art‘ entsprechendes Evaluationssystem zu verfügen.
Vernetzungsgrad
Werden die untersuchten EZ-Organisationen dahingehend analysiert, dann fällt auf, dass
der Vernetzungsgrad stark variiert, wobei es bei den staatlichen als auch bei den nichtstaatlichen EZ-Organisationen sowohl sehr gut als auch sehr schlecht vernetzte Organisationen gibt.
Bei den staatlichen Organisationen ragen vor allem BMZ und GTZ hervor. Das BMZ
bemüht sich aktiv um eine Vernetzung der EZ-Organisationen. Hierfür hat es im Mai
2005 die AG „Evaluierung aus einem Guss“ eingerichtet, der KfW, GTZ, InWEnt und
DED angehören. Bisher wurden folgende Ergebnisse erzielt:
Gemeinsame Orientierungslinien für Evaluierungskriterien mit Begriffsdefinitionen
(„gemeinsame Sprache“),
Vereinbarung zu einem gemeinsamen Evaluierungsbericht,
Abstimmung bei der Vorgehensweise der EZ-Organisations-Evaluationen (Stichproben),
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Vereinbarte Schwerpunktplanung mit Blick auf den gemeinsamen Evaluationsbericht,
Überlegungen im Hinblick auf ein EZ weites Lernen,
Gemeinsame Bewertungskriterien für TZ und FZ.
Als zweiter Handlungsbereich wurde 2006 ein Prozess zur Harmonisierung der Erfolgskontrolle und Evaluation im zivilgesellschaftlichen Bereich begonnen. In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der Politischen Stiftungen und des BMZ wurde eine Annährung
von Qualitätskriterien und Standards u.a. im Bereich der Erfolgskontrolle versucht (Erklärung der politischen Stiftungen zu gemeinsamen Qualitätskriterien und Standards
sowie zu deren Weiterentwicklung (13.01.2005)).
Die vom BMZ initiierten jährlichen Treffen der Evaluierungseinheiten der deutschen
EZ-Organisationen stellen einen weiteren inter-institutionellen Dialogmechanismus im
deutschen Evaluierungssystem 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 EZOrganisationen auszulösen,
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-Evaluierungs-Netzwerk beteiligt
und nimmt am Treffen der Leiter der EU-Evaluierungseinheiten teil, ist Mitglied im
Network of Networks for Impact Evaluations (NONIE) und hat das jährlich stattfindende
Treffen der deutschsprachigen EZ-Evaluierungseinheiten („DACH“) initiiert. Das BMZ
nutzt die Evaluationsergebnisse der deutschen EZ-Organisationen, internationaler Organisationen und bilateraler Geber.
Die GTZ ist vor allem mit anderen deutschen EZ-Organisationen vernetzt. Zwischen
2001 und 2006 hat die GTZ mit der KfW zwölf abgestimmte Evaluationen durchgeführt.
Weitere Gemeinschaftsevaluationen plant sie mit DED und InWEnt. Zudem erweist sich
die GTZ in vielfältiger Weise prägend für das Evaluationsgeschehen in anderen EZOrganisationen. Zahlreiche Ansätze (z.B. das Wirkungsmodell der GTZ), Handreichungen für Evaluationsinstrumente, Abläufe und Berichtsformate (z.B. für PFK und
Schlussberichte) wurden von anderen EZ-Organisationen (insb. PTB und BGR) übernommen und adaptiert. Darüber hinaus ist die GTZ in einer Vielzahl internationaler
Evaluationsverbünde aktiv.
Auch InWEnt ist im nationalen Kontext recht gut vernetzt, was insb. in den institutionsübergreifenden Evaluationen mit anderen deutschen EZ-Organisationen (z.B. DED)
zum Ausdruck kommt. International ist InWEnt im Evaluationsbereich hingegen weitaus
weniger verkoppelt.
Als (im Evaluationsbereich) relativ gering vernetzt zeigen sich KfW sowie PTB und
BGR. Die KfW ist zwar an den üblichen AG und Treffen der EZ-Organisationen beteiligt, hält Verbindungen zu anderen Entwicklungsbanken und hat im April 2007 mit der
„Independent Evaluation Group“ der WB eine gemeinsame Konferenz zu einem Evalua-
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tionsthema durchgeführt, ist jedoch ansonsten – insb. gemessen an ihrer Größe – national
wie international im Bereich Evaluation kaum vernetzt.
Ein Blick auf die nicht-staatlichen EZ-Organisationen zeigt, dass bis auf die DWHH
kaum eine EZ-Organisationen im Bereich Evaluation mit anderen internationalen EZOrganisationen aktiv ist. Die DWHH führt im Rahmen ihrer „Alliance 2015“ institutionsübergreifende Evaluationen im Peer-Review Verfahren mit Partnerorganisationen aus
Irland, Holland und Italien durch. Die nationale Vernetzung, sofern gegeben, erfolgt im
nicht-staatlichen Sektor vor allem im jeweiligen Donor-Kontext. So treffen sich z.B. die
politischen Stiftungen untereinander, um Evaluationsfragen zu thematisieren. Die beiden
kirchlichen EZ-Organisationen führen mitunter Gemeinschaftsevaluationen mit sich
selbst und mit anderen ihnen nahestehenden NRO wie Ci, Brot für die Welt oder DWHH
durch. Misereor ist zudem in einem Netzwerk der katholischen Hilfsorganisationen aktiv.
An dem vom BMZ initiierten Jahrestreffen der Evaluationseinheiten beteiligen sich
nahezu alle EZ-Organisationen regelmäßig.
Foren und Netzwerke, Wissenschaft und Forschung
Betrachtet man die Einbindung in evaluationsbezogene Foren und Netzwerke, sowie die
Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung, dann nimmt das BMZ erneut eine
Vorreiter- und Vorbildfunktion ein, denn BMZ-E sucht nicht nur den intensiven Austausch mit der Wissenschaft, um das Evaluationssystem sowie einzelne Instrumente und
Verfahren, z.B. zur robusten Wirkungsmessung, weiterzuentwickeln. Darüber hinaus ist
BMZ-E seit 2006 institutionelles Mitglied der DeGEval, arbeitet aktiv im AK Entwicklungspolitik und seinen AGs mit, nimmt an einschlägigen Konferenzen teil und präsentiert dabei auch seine Arbeitsergebnisse und nutzt die Fortbildungsangebote diverser
Veranstalter. Demzufolge nimmt das Ministerium im Vergleich zu allen anderen Organisationen eine Vorreiterrolle ein, die angesichts der personellen Unterbesetzung von
BMZ-E besonderes Gewicht erhält.
Erneut fällt bei den staatlichen EZ-Organisationen die GTZ auf, die nicht nur institutionelles DeGEval-Mitglied ist, sondern seit seiner Gründung des AK „Evaluation von
Entwicklungspolitik“ vor zehn Jahren aktiv im AK und seinen diversen AGs mitwirkt.
Zudem arbeitet sie insb. im Kontext ihrer jährlich durchgeführten 30 Fremdevaluationen
intensiv mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen und nutzt diverse nationale wie
internationale Weiterbildungsangebote im Bereich Evaluation.
Die KfW ist zwar auch seit zehn Jahren im AK der DeGEval und seinen AG aktiv,
jedoch ist sie nicht mehr institutionelles Mitglied der DeGEval. Ansonsten ist die KfW
wenig mit Wissenschaft und Forschung vernetzt. Zwar gibt es eine institutionelle Verbindung über die externe Besetzung der Leitungsstelle von FZ-E durch eine Wissenschaftlerin, doch darüber hinaus besteht kaum eine Zusammenarbeit, die allerdings in
Kürze intensiviert werden soll.
Die anderen staatlichen EZ-Organisationen sind – soweit bekannt – weder Mitglied in
der DeGEval noch arbeiten sie regelmäßig in dem AK „Evaluation von Entwicklungspolitik“ und seinen AGs mit. Über nennenswerte Kontakte zum AK sowie zur Wissenschaft
verfügen lediglich InWEnt und die DEG insofern, als sie ihr GPR auf Tagungen und
Konferenzen vorstellt.
Bei den nicht-staatlichen EZ-Organisationen ist eine Vernetzung mit Wissenschaft
und Forschung kaum und auch die Mitarbeit in Gesellschaften, Foren und Netzwerken
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eher selten gegeben. Auch Fort- und Weiterbildungsangebote werden kaum genutzt.
Positive Ausnahmen stellen bei den politischen Stiftungen die FES, KAS, HSS und hbs
dar, die intensiv im AK „Evaluation von Entwicklungspolitik“ sowie den AG mitwirken.
Erstaunlich ist allerdings, dass außer der hbs keine der politischen Stiftungen in der für
sie einschlägigen AG des AK „Wirkungsbeobachtung und Evaluierung bei der Förderung
von Demokratie und Good Governance“ mitgearbeitet hat und dieses grundlegende, auch
in englischer Sprache vorliegende Papier, bei den meisten politischen Stiftungen noch
nicht einmal erwähnt wird.
Die beiden kirchlichen EZ-Organisationen EED und Misereor arbeiten eng in der DeGEval bzw. seinem AK und seinen AG mit und nutzen zum Teil Weiterbildungsangebote
diverser Anbieter. Kontakte zur Wissenschaft bestehen, abgesehen von Kontakten zu
einzelnen Wissenschaftlern, praktisch nicht.
Von den ZGO ist nur die DWHH ähnlich aktiv und arbeitet eng mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen.
Entwicklungsaussichten
Beurteilt man den Grad der Vernetzung der deutschen EZ-Organisationen im Vergleich
zur letzten Systemprüfung, dann fällt eine deutliche Intensivierung auf, die vor allem auf
die diversen Aktivitäten des BMZ zurückzuführen ist. Damit übernimmt das BMZ nicht
nur eine Vorbildfunktion für die anderen EZ-Organisationen, sondern wird damit auch
seiner Führungsrolle gerecht. Eine ähnliche Funktion kann das BMZ im Rahmen der
Evaluation im zivilgesellschaftlichen Bereich einnehmen. Dadurch wächst nicht nur die
Chance auf ein entwicklungsbezogenes gemeinsames Begriffsverständnis in der deutschen EZ, sondern auch dafür, dass insgesamt ein deutsches aufeinander abgestimmtes
Evaluationssystem entsteht. Dies würde die Grundlage für gemeinsame Evaluationen,
Leistungsvergleiche und gemeinsames Lernen eröffnen. Dadurch würde Evaluation noch
stärker als bisher einen Beitrag für eine effektivere, effizientere und nachhaltigere EZ
leisten. Auch wenn durch die Aktivitäten des BMZ nunmehr erste Schritte eingeleitet
sind, ist es bis dahin noch ein weiter Weg. Die geringe Vernetzung vieler deutscher EZOrgansationen im internationalen wie nationalen Kontext, die insgesamt spärliche Beteiligung in evaluationsbezogenen Foren und Netzwerken sowie der bisher eher sporadische
Austausch mit Wissenschaft und Forschung, aber auch der ausgesprochen mühsame
Verhandlungs- und Arbeitsprozess in der AG „Evaluierung aus einem Guss“ sind dafür
markante Anzeichen.
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Die Qualität der Evaluationssysteme aus Sicht der
DAC-Prinzipien

4.1

Einleitung
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Nachdem die Evaluationsergebnisse der Einzelfallstudien im vorangegangenen Kapitel
entlang der Struktur des Untersuchungsleitfadens (vgl. Anhang 2) synthetisiert wurden,
sollen die Ergebnisse nun anhand der DAC-Prinzipien (vgl.Angang 3) zusammengefasst
und bewertet werden. Entsprechend ist einzugehen auf die Glaubwürdigkeit, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, Nützlichkeit, Qualität und Partnerschaftlichkeit sowie auf
die Vernetzung einschließlich der Systembildung. Es ist ganz offensichtlich, dass vielfältige Interdependenzen zwischen diesen Kategorien bestehen. So hängt die Qualität einer
Evaluation von der Unparteilichkeit des Evaluators und ihre Nützlichkeit von der Partnerschaftlichkeit des Evaluationsprozesses ab. Daher lassen sich Überschneidungen in
der folgenden Darstellung nicht ganz vermeiden.
4.2

Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit

Die Beurteilung der Glaubwürdigkeit des deutschen Evaluationssystems ist wegen der
multiplen Verknüpfung mit anderen Kriterien besonders komplex. Ein glaubwürdiges
Evaluationssystem sollte sich nach allgemeinem Verständnis dadurch auszeichnen, dass
es u.a. Standards für Evaluationen erfüllt, Unabhängigkeit sowie Unparteilichkeit gewährleistet und genügend qualifiziertes Personal und ausreichende Ressourcen zur Verfügung stellt, um quantitativ und qualitativ hinreichend evaluieren zu können. Glaubwürdigkeit wird in der EZ zudem nur dann erreicht, wenn die Partner ausreichend in die
Evaluationsprozesse eingebunden sind und ein projektbezogener und projektübergreifender Nutzen für die EZ und die Öffentlichkeit entsteht. Die Beurteilung der Glaubwürdigkeit eines Evaluationssystems stellt so gesehen nach einer Bewertung der einzelnen
Komponenten ein zusammenfassendes Urteil über fast alle Systemeigenschaften dar.
Einleitend sollen einige zentrale Elemente des Glaubwürdigkeitskriteriums behandelt
werden. Die Glaubwürdigkeit eines Evaluationssystems ist insbesondere dann gegeben,
wenn es die folgenden Eigenschaften aufweist44:
klare Grundlagen und Ziele (Evaluation Policy),
Orientierung an Standards und Vorgaben,
Gewährleistung von Unabhängigkeit und Unparteilichkeit,
hinreichend häufige und diversifizierte Evaluationen,
hinreichende Ressourcenausstattung.

44 Die im Folgenden genannten und behandelten Kriterien decken sich bewusst nicht mit denjenigen,
mit denen das DAC Glaubwürdigkeit definiert, sind aber gleichwohl alle Bestandteil der DACPrinzipien.
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Grundlagen und Ziele (Evaluation Policy)
Das DAC erwartet im Katalog seiner Evaluationsprinzipien von den EZ-Organisationen
eine Evaluation Policy, die klar zu erkennen gibt, welche Ziele mit Evaluationen verfolgt
werden, welche Regeln und Methoden handlungsleitend sein sollen und wie die Evaluationsverantwortlichkeiten institutionell verortet sind.
Eine solche Grundlegung liegt in den einzelnen EZ-Organisationen, die in dieser Systemprüfung untersucht wurden, überwiegend vor. Geschlossenheit, Systematik und
Detaillierungsgrad unterscheiden sich jedoch und sollten Anlass für Verbesserungen
geben. Wenige kleinere, staatliche und nicht-staatliche EZ-Organisationen zeigen demgegenüber erheblichen Rückstand. Bei ihnen wird so nicht klar erkennbar, welche Bedeutung sie Evaluation im Rahmen ihres EZ-Managements zumessen. Wenngleich zwischen
den in den Grundlagen erhobenen Ansprüchen und der Evaluationspraxis z.T. erhebliche
Lücken bestehen, so zeigen deutsche EZ-Organisationen mit einer soliden Evaluation
Policy tendenziell bessere Evaluationsleistungen, in quantitativer wie in qualitativer
Hinsicht.
Zu einer völlig anderen Beurteilung der Evaluationsgrundlagen gelangt man bei einem
horizontalen Vergleich der einzelnen Evaluationssysteme. Hier springt starke Heterogenität ins Auge. Die gesetzlichen Vorschriften zur Haushaltsführung, internationale
Standards und die Vorgaben des BMZ für seine staatlichen Durchführungsorganisationen
und zivilgesellschaftlichen Organisationen haben nicht verhindern können, dass sich
Begrifflichkeiten, institutionelle Regelungen, Methoden und Verfahren in den EZOrganisationen derart unterschiedlich entwickelt haben, dass ein gemeinsames Evaluationsverständnis, vergleichbare Grundlagen und letztlich ein homogenes Evaluationsgesamtsystem nicht entstehen konnten. In der Folge sind noch heute Kommunikation und
Kooperation im Bereich der Evaluation gestört und die Ergebnisse kaum vergleichbar.
Auch das DAC hat in seinen Peer Reviews diese Entwicklung wiederholt kritisiert. „Alle
deutschen Evaluierungssysteme stehen im Ruf großer professioneller Gewissenhaftigkeit
und Gründlichkeit, und es werden große individuelle Anstrengungen unternommen, um
sowohl die Einhaltung der Rechenschaftspflicht als auch den Lernprozess in ihrer Organisation zu beurteilen. Eine Frage, die im DAC-Prüfbericht 2001 aufgeworfen wurde und
die sich auch heute noch stellt (und auch im Deutschen Bundestag angesprochen wurde),
ist jedoch, inwieweit dieses lose koordinierte Netzwerk der Erfolgskontrolle zusammengeführt werden kann, um den kollektiven Lernprozess und ein effektiveres EZManagement auf Systemebene zu fördern.“ (DAC 2006b). Seit einer Reihe von Jahren
unternimmt das BMZ nun konkrete Schritte, dieses Grundproblem anzugehen. Es ist
inzwischen sein erklärtes Ziel, seine eigenen Evaluationen und die seiner Durchführungsorganisationen zu einem komplementären, arbeitsteiligen und konsistenten deutschen Evaluationssystem weiter zu entwickeln und darüber hinaus die Harmonisierung
mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen im Evaluationsbereich zu verstärken.
Orientierung an Standards und Vorgaben
Seit der letzten Systemprüfung propagiert das BMZ die Orientierung der Evaluationssysteme an den DAC-Prinzipien, was das Problembewusstsein in den EZ-Organisationen
allgemein geschärft und auch erste Erfolge gezeigt hat. Es hat den Evaluationsdiskurs
institutionalisiert und intensiviert. Seit 2005 bemühen sich das BMZ und die größeren
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staatlichen Durchführungsorganisationen in der AG „Evaluierung aus einem Guss“ um
eine Vereinheitlichung von Begrifflichkeiten, Instrumenten, Verfahren und Bewertungsmaßstäben. Die Arbeit der AG hat wesentlich zur Konsensbildung über gemeinsame
Standards, einheitliche Evaluationskriterien und Qualitätsansprüche beigetragen. Die
kleineren staatlichen EZ-Organisationen wie auch die nicht-staatlichen Organisationen
waren in diesen Prozess bisher allerdings nicht einbezogen. Im Jahr 2007 überarbeitete
das BMZ ferner seine TZ/FZ-Leitlinien (BMZ 2007c), in denen nun Evaluationserfordernisse und -anforderungen wesentlich ausführlicher als bisher behandelt und die Anlehnung an die DAC-Prinzipien gefordert werden. Das BMZ ist zur Zeit außerdem damit
befasst, für nicht-staatliche Zuwendungsempfänger Handlungsanleitungen für die Umsetzung der seit 2006 veränderten Verwaltungsvorschriften zur BHO zu erarbeiten, die
auch die nichtstaatlichen EZ-Organisationen zu wirkungs- und nachhaltigkeitsorientierten, laufenden und abschließenden Nachweisen z.B. durch Evaluation verpflichten. Der
Entwurf einer Handreichung liegt inzwischen vor (BMZ 2007b). Auch hier wird explizit
Bezug auf die DAC-Prinzipien genommen.
Weiterhin bemühen sich BMZ und die politischen Stiftungen in einer gemeinsamen
Arbeitsgruppe um eine Annäherung von Qualitätskriterien und Standards u.a. im Bereich
der Evaluation. Auch zwischen BMZ und den kirchlichen Zentralstellen sind erste Diskussionen in Gang gekommen, die sich aber zunächst einmal mehr um die Bestimmung
der formalen Anforderungen an Evaluation, insbesondere vor dem Hintergrund der neuen
Wirkungsorientierung zu drehen scheinen. Im Rahmen der jährlichen Treffen der Evaluationsleiter der deutschen EZ-Organisationen bindet das BMZ schließlich seit 1999 die
staatlichen und die nicht-staatlichen Organisationen in einen informellen Dialog ein. Er
dient ebenfalls der Annäherung der unterschiedlichen Evaluationssysteme und hat u.a.
sehr zur Steigerung der Akzeptanz der DAC-Prinzipien beigetragen.
Dies hat inzwischen sichtbaren Niederschlag in den Evaluationsgrundlagen der untersuchten EZ-Organisationen gefunden. Die überwiegende Zahl der staatlichen wie der
nicht-staatlichen EZ-Organisationen bezieht sich heute explizit auf die DAC-Normen.
Bei einigen bestehen indes auch Vorbehalte. So werden die DAC-Prinzipien von den
Politischen Stiftungen und von der DEG als Entwicklungsfinanzierungsinstitut für sie als
nur bedingt geeignet angesehen. Die Politischen Stiftungen erkennen die DAC-Prinzipien
im Grundsatz als geeignete Referenz an, machen jedoch Einschränkungen o.V. (2005).
Sie verweisen auf die Sensibilität ihres politisch geprägten Tätigkeitsbereichs, auf die
machtpolitische Brisanz mancher Interventionen und die Schutzbedürfnisse von Partnerstrukturen, deren Gefährdung vermieden werden müsse und die von daher einen zurückhaltenderen Umgang mit einzelnen DAC-Prinzipien wie der Transparenz und der Partnerschaftlichkeit begründen können. Die DEG ist als Entwicklungsfinanzierungsinstitut
den Standards der Evaluation Cooperation Group der Multilateral Development Banks
(MDB-ECG)45 verpflichtet, die jedoch nicht in allen Bereichen mit den DAC-Prinzipien
kompatibel sind. So fordert der MDB-ECG-Standard die Wahrung des Bankgeheimnisses und der Vertraulichkeit, die DAC-Prinzipien hingegen Transparenz.
Die ansonsten aber breite Orientierung der deutschen EZ-Organisationen an anerkannten Normen, zu denen auch die DeGEval-Standards gehören, ist als großer Fortschritt für

45 „Multilateral Development Banks – Evaluation Cooperation Group – Good Practice Standards for
Evaluation“.
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die Entwicklung der Evaluationssysteme zu werten. Nicht zu übersehen sind jedoch die
Probleme der EZ-Organisationen, alle diese Normen in ihrer Evaluationspraxis konkret
umzusetzen. Damit haben zahlreiche EZ-Organisationen nach wie vor Schwierigkeiten,
dies gilt z.B. für die Unabhängigkeit.
Gewährleistung von Unabhängigkeit und Unparteilichkeit
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit konnten in den Evaluationssystemen der untersuchten EZ-Organisationen seit der letzten Systemprüfung zwar deutlich gesteigert werden, es
verbleiben aber Defizite durch (1) ausstehende Institutionalisierung der Evaluationsfunktion, (2) Beschränkungen der Evaluationskompetenzen der Evaluationsverantwortlichen
und (3) unzureichenden oder ungenügend qualitätsgesicherten Einsatz unparteiischer,
externer Expertise.
Die Institutionalisierung der Evaluationsfunktion ist seit der letzten Systemprüfung
weiter vorangekommen. 2/3 der Organisationen verfügen heute über Evaluationseinheiten und Evaluationsbeauftragte, die organisatorisch entsprechend den DAC-Anforderungen getrennt von den operativen Bereichen verortet sind. In neun Fällen verfügen
sie als Stabsstellen auch über den vom DAC erwarteten unmittelbaren Leitungszugang.
In diesen Organisationen ist dadurch eine zentrale Voraussetzung für glaubwürdige
Evaluation geschaffen worden. Eine besonders weitreichende Institutionalisierung findet
sich in der KfW. Sie besetzt die Leitung ihrer Evaluationsstabsstelle ausschließlich
extern, befristet sie, schließt eine interne Weiterbeschäftigung aus und gewährt Weisungsungebundenheit gegenüber der Leitung. In keiner anderen deutschen EZ-Organisation ist die institutionelle Unabhängigkeit so ausgeprägt. In einem Drittel der EZOrganisationen fehlt dagegen die grundlegende Institutionalisierung der Evaluationsfunktion. Hier besteht die konkrete Gefahr ungesicherter Unabhängigkeit, unzureichender
Evaluationskompetenz, eingeschränkter Qualitätssicherung und evaluationsfreier Räume.
Auch das DAC weist auf dieses grundsätzliche Risiko hin (DAC 2004: 8). Insbesondere
die kleineren deutschen Organisationen könnten durch Benennung einer unabhängigen,
evaluationsverantwortlichen Person die Unabhängigkeit ihres Evaluationssystems und
damit ihre Glaubwürdigkeit stärken.
Die Untersuchung hat sehr deutlich gezeigt, dass die unabhängige Verortung der Evaluationsfunktion zwar eine notwendige, keineswegs jedoch eine hinreichende Bedingung
für die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Evaluationssysteme ist. In acht von 13
Organisationen sind die Evaluationseinheiten oder -beauftragten in ihrer Planungs-,
Durchführungs- und Qualitätssicherungskompetenz zum Teil empfindlich eingeschränkt.
Dies stellt eine gravierende Schwachstelle der untersuchten Evaluationssysteme dar.
Besonders in stark dezentralisierten Organisationen können die Evaluationseinheiten und
-beauftragten faktisch die Qualitätssicherung operativ geleiteter Evaluationen nicht oder
nur unzureichend leisten. Hier legen primär die operativ Verantwortlichen Häufigkeit,
Inhalte und personelle Besetzung der Evaluationsvorhaben fest und bestimmen weitgehend die Qualitätssicherung und Verwertung der Evaluationsergebnisse.
Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Evaluationssysteme werden weiterhin wesentlich geprägt durch die Wahl der Evaluationsformen und der Evaluatoren. Die Selbstevaluation bildet in allen untersuchten EZ-Organisationen naturgemäß den Schwerpunkt
des Evaluationsgeschehens. Als Quelle des Lernens und zur Steuerung ist sie auf der
Projektebene unverzichtbar. Die Organisationen unterscheiden sich in der Einschätzung
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des Erfordernisses und der Nützlichkeit unabhängiger Evaluationen, nicht prinzipiell,
aber hinsichtlich der Balance beider Formen. In einer Reihe von Organisationen kommen
unabhängige Evaluationen deutlich zu kurz. Hier wird das Potential innovativer Anstöße
unbeteiligter Dritter unzureichend genutzt und dadurch grundsätzlicher Zweifel an der
Glaubwürdigkeit des Evaluationsgeschehens genährt. Insgesamt hat aber der Anteil
unabhängiger Evaluation seit der letzten Systemprüfung deutlich zugenommen. Die EZOrganisationen bevorzugen dabei externe Expertise; nur die KfW setzt primär interne
Gutachter ein. Zur Sicherstellung ihrer Neutralität und Objektivität ihres internen Evaluationspersonals, das die KfW für ihre Schlussprüfungen einsetzt, und letztlich zur Wahrung der Glaubwürdigkeit ihres Systems, nimmt die Bank jedoch eine förmliche Prüfung
vor und verlangt Neutralitätserklärungen ihrer abgeordneten Mitarbeiter aus den operativen Abteilungen.
Die Sicherstellung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit ist aber auch beim Einsatz externer Gutachter erforderlich. DAC und Weltbank schlagen zur Vermeidung von
vested interests ebenfalls eine systematische Überprüfung und eine formelle Sicherstellung durch Erklärungen der Gutachter vor (IEG/DAC 2007: 18).46 Eine solch formelle
Regelung ist von deutschen EZ-Organisationen nur in seltenen Fällen bekannt. Gleichwohl finden sich allgemeine Hinweise in den Handreichungen für die Rekrutierung von
Gutachtern, auf deren Neutralität zu achten sei (BMZ 2000).
Es wurden wiederholt Zweifel an der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der von
deutschen EZ-Organisationen eingesetzten Gutachter geäußert.47 Tatsächlich ist besonders in dezentralisierten deutschen EZ-Organisationen die Evaluationsverantwortung sehr
stark auf die operative Ebene verlagert. Entsprechend sind hier Handlungsspielräume für
eine interessengeleitete Gutachterauswahl und Einflussnahme auf ihre Berichte nicht
auszuschließen, insbesondere dann, wenn Qualitätssicherungskompetenzen der Evaluationseinheiten und -beauftragten eingeschränkt sind. Das DAC weist ganz allgemein auf
solche und andere Risiken hin, die mit zunehmender Dezentralisierung der EZ für die
Qualität und Effektivität von Evaluationen verbunden sein können (DAC 2004: 10).48
Ein pauschaler Vorwurf lässt sich jedoch nicht erheben. Die untersuchten EZOrganisationen gaben an, bei der Rekrutierung von Gutachtern auf solche Probleme zu
achten (s.o.). Einige wenden bewusst das Vier-Augen-Prinzip an und setzen – auch zu
Kontrollzwecken – mehrere Gutachter ein. Die meisten Organisationen geben an, den
Gutachtereinsatz ausreichend zu diversifizieren, um aus dem Wechsel nicht nur innovative Impulse zu gewinnen, sondern auch Abhängigkeiten nicht entstehen zu lassen. Die
Unabhängigkeit der Gutachter von ihren Auftraggebern wird entsprechend der DACEmpfehlung49 in aller Regel durch Gewährung uneingeschränkter Berichtsverantwortung
zugestanden. Hier macht allerdings die KfW eine markante Ausnahme: Sie gewährt
weder ihren externen, noch ihren internen Gutachtern die alleinige und letzte Berichtver-

46 „Evaluators, both internal and external, should declare any conflict of interest to the commissioners before embarking on an evaluation project, and at any point where such a conflict occurs.“
IEG/DAC (2007); Evaluation Cooperation Group (2004).
47 Brüne (1998) spricht vom informationellen Klientelismus; Borrmann/Michaelowa (2004); DAC
(2004): 11 [In anonymer, aber erkennbarer Anspielung auf einen deutschen Fall]; GTZ (2004 : 4).
48 „What is certain is that decentralisation affects evaluation systems in all its dimensions, impinging
on its quality and effectiveness.“ DAC (2004).
49 OECD/DAC (1992).: Ziff. 464.
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antwortung; sie liegt vielmehr beim Leiter der Evaluationsstabsstelle. Einige EZOrganisationen beklagten, dass ihre Möglichkeiten, den Gutachtereinsatz zu diversifizieren sehr eingeschränkt seien, da Gutachter mit den gesuchten fachlichen Spezialisierungen nicht immer im gewünschten Umfang zur Verfügung stünden. Andere sehen hingegen dieses Problem überhaupt nicht.
Ausreichend häufige und diversifizierte Evaluationen
Ansonsten setzen die untersuchten Organisationen im Allgemeinen ein breites Spektrum
von Evaluationsformen ein. Naturgemäß orientieren sie sich zum Zweck der Projektsteuerung stark am Projektzyklus. Mindestens die Hälfte der EZ-Organisationen schöpft aber
das Potential nicht aus, das ihnen die übrigen Evaluationsformen bieten. Bei den Durchführungsorganisationen und den zivilgesellschaftlichen Organisationen hat zwar das
Interesse an empirischen Vergleichs-, Sektor-, Themen- und Instrumentenevaluationen
zugenommen, doch bisher haben diese, von Einzelfällen abgesehen, keine zentrale Bedeutung erlangt. Dass sich Schluss- und insbesondere Ex-post Evaluationen bisher in
Deutschland (mit Ausnahme der KfW) kaum durchsetzen konnten, hängt nicht in erster
Linie an den Finanzen, sondern vor allem an der Einschätzung ihrer Nützlichkeit. Da das
deutsche EZ-Evaluationssystem vor allem auf instrumentelles Lernen ausgerichtet ist,
finden Evaluationsformen, die mehr dem konzeptionellen Lernen dienen, bisher noch
nicht genügend Akzeptanz. Während die KfW traditionsgemäß bisher alle Projekte expost evaluiert hat und die GTZ von den 30 externen Evaluationen, die sie jährlich in
Auftrag gibt, je zehn als Schluss- und zehn als Ex-post Evaluationen durchführen lässt,
hat das BMZ in seiner gesamten Evaluationsgeschichte erst zwei Ex-post Evaluationen in
Auftrag gegeben. Bei den anderen EZ-Organisationen stellen Ex-post Evaluationen
ebenfalls weiterhin eine Ausnahme dar. Länderprogramm- und internationale Gemeinschaftsanalysen sind eher eine Domäne des BMZ. Generell leidet das deutsche EZEvaluationssystem an einem Mangel an vergleichenden empirischen Evaluationen.
Hinreichende Ressourcenausstattung
Wiederholt wiesen die EZ-Organisationen dagegen auf ihre Schwierigkeiten hin, solche
Evaluationen zu finanzieren. Die Sicherstellung ausreichender Ressourcen ist in der Tat
eine zentrale Determinante für die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Evaluationssysteme. Hier besteht Handlungsbedarf. Eine Reihe von Evaluationseinheiten und
-beauftragten sind personell nicht gerüstet für die erforderliche Verbesserung der Qualitätssicherung des Evaluationsgeschehens, auch nicht für die Durchführung vermehrter
projektübergreifender und Ex-post Evaluationen und den verstärkten Einsatz externer
Gutachter. Auf der Projektebene sollte die Finanzierung von Routineevaluationen, die
sich am Projektzyklus orientieren, an sich kein Problem darstellen. Es bestehen aber
Zweifel, dass in der Projektplanungsphase Evaluationen immer obligatorisch gemacht
und explizit kalkuliert werden, damit das spätere Zustandekommen und die Durchführbarkeit nicht abgesichert sind. Für projektübergreifende Evaluationen scheint es in den
EZ-Organisationen u.a. an Rücklagen und/oder in einigen am Kenntnisstand über externe
Finanzierungsmöglichkeiten zu mangeln. Jedenfalls gibt es auch Organisationen, die
dieses Problem nicht zu kennen scheinen.
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Insgesamt erscheinen die meisten Evaluationssysteme unterfinanziert. Auch wenn es
keine verbindlichen Vorgaben oder Standards gibt, so existieren doch Anhaltspunkte, die
einen Richtwert von 1% des Portfolios für unabhängige Evaluationen nahe legen (vgl.
Abschnitt 3.5.3). Die meisten deutschen EZ-Organisationen sind von einem solchen
Anteil noch weit entfernt. Bei den meisten liegt er im niedrigen Promillebereich. Leider
liegen in vielen Organisationen keine oder nur unsichere Daten vor. Die meisten Evaluationseinheiten haben offensichtlich keinen vollständigen Überblick über das Evaluationsgeschehen in ihrer jeweiligen Organisationen, weil sie in der Regel nur für einen kleinen
Teil die Verantwortung tragen.
4.3

Nützlichkeit

Die Nützlichkeit von Evaluation ist nicht nur ein zentraler DAC-Standard, sondern stellt
ein konstitutives Merkmal von Evaluation dar. Eine Evaluation kann noch so glaubwürdig, wissenschaftlich fundiert und von noch so guter Qualität sein, doch wenn die Ergebnisse nicht genutzt werden, hat sie ihren eigentlichen Zweck verfehlt (vgl. Stockmann
2006 u. Stockmann 2007).
Der Nutzen von Evaluation lässt sich analytisch auf drei Ebenen verorten: (1) Direkter
(instrumenteller) Nutzen entsteht, wenn Evaluationsergebnisse durch das Management
direkt verwendet werden. (2) Von einem konzeptionellen Nutzen wird gesprochen, wenn
Evaluationsergebnisse das generelle Denken über Problemstellungen beeinflussen. Und
ein (3) Überzeugungsnutzen (persuasive use) stellt sich ein, wenn Evaluationsergebnisse
zur Untermauerung oder Widerlegung fundamentaler (politischer) Positionen dienen
(vgl. Fitzpatrick u.a. 2004: 421).
In der deutschen EZ werden Evaluationen vor allem für die unmittelbare Projekt/Programmsteuerung genutzt. Andere Evaluationsziele wie Rechenschaftslegung (Legitimierung, Außendarstellung) und Kontrolle sind deutlich nachgeordnet und haben
gegenüber früher weiter an Bedeutung verloren – auch im BMZ als dem politiksteuernden Ministerium.
Themen-, strategie- und instrumentenbezogene Evaluationen, bei denen eher ein konzeptioneller oder gar Überzeugungsnutzen im Vordergrund stehen, sind in den Portfolios
der EZ-Organisationen eher selten zu finden. Mit Ausnahme des BMZ, das sich auf diese
Formen der Evaluation konzentriert. Dies ist insoweit erstaunlich, als „Lernen“ von allen
untersuchten EZ-Organisationen als das dominante Evaluationsmotiv genannt wurde. In
der Evaluationspraxis der meisten EZ-Organisationen reduziert sich dieser Anspruch
jedoch auf unmittelbare instrumentelle Lernprozesse.
Mit dieser Einschätzung steht der Evaluationsbefund im Einklang, dass Evaluationsergebnisse weitgehend nur von den unmittelbar Betroffenen, häufig sogar nur von den
Projekt-/Programmverantwortlichen genutzt werden. Selbst in diesem Kernbereich fehlen
in vielen EZ-Organisationen überzeugende Umsetzungsmechanismen. In kaum einer
Organisation endet der Evaluationsprozess in einem „Management Response“, bei dem
geregelt wird, welche Evaluationsempfehlungen von wem in welchen Zeiträumen umgesetzt werden sollen und welche aus welchen Gründen schlicht abgelehnt werden. Auch
ein formalisiertes Umsetzungsmonitoring, mit dem der Umsetzungsprozess überprüft
wird, existiert kaum. In den Fällen, in denen es implementiert ist (z.B. BMZ), fehlt es an

152

Axel Borrmann & Reinhard Stockmann

Ressourcen zur konsequenten Auswertung sowie an Sanktionsmitteln bei NichtUmsetzung.
Obwohl der Wert institutionellen Lernens von vielen der evaluierten EZ-Organisationen hoch eingestuft wird, scheint dies nur ungenügend zu gelingen. Trotz zum Teil
aufwendiger Wissensmanagementsysteme (z.B. GTZ) und trotz intensiver Bemühungen
(z.B. in der GTZ) findet ein über das einzelne Projekt oder Programm hinausgehendes
Lernen kaum statt. Hierzu trägt sicherlich bei, dass es keine verpflichtenden Auflagen
gibt. So ist z.B. in keiner der untersuchten EZ-Organisationen vorgeschrieben, in neu
geplanten Projekten nachzuweisen, welche Evaluationsbefunde aus vorangegangenen
Projekten bei der Neukonzeption genutzt wurden.
Ein besonders interessanter Ansatz für das institutionelle Lernen stellt das „Abgeordnetensystem“ der KfW dar. Durch die Abordnung von Mitarbeitern, die an den Projekten
und Programmen, die sie evaluieren, in keiner Phase beteiligt gewesen sein dürfen, wird
umfassendes Wissen generiert, das nicht nur den Blick für den Nutzen von Evaluationsergebnissen aus Evaluationen „anderer“ Programme und Projekte weitet, sondern die
Evaluationsergebnisse können auch inhaltlich für die weitere eigene Arbeit genutzt
werden.
Eine wesentliche Ursache für den geringen Nutzungsgrad stellt auch die Form der
Evaluation dar. Wenn fast alle Evaluationen (bis auf BMZ) auf Einzelprojekte in spezifischen situativen Kontextbedingungen rekurrieren, kann es kaum überraschen, wenn
Zweifel dahingehend bestehen, wie die Erkenntnisse aus solchen Evaluationen für „eigene“ wiederum unter sehr spezifischen Bedingungen implementierte Projekte genutzt
werden können.
Die externe Nutzung von Evaluationsergebnissen wird vor allem durch die fehlende
Transparenz eingeschränkt. Nur die Evaluationsberichte des BMZ sind seit einigen
Jahren öffentlich zugänglich. Darunter leidet nicht nur die Glaubwürdigkeit der Arbeit
der EZ sondern mitunter auch die Qualität der Evaluationsberichte, die durch diese Praxis
jedweder externen Kritik und fachlicher Diskussion entzogen ist.
Aufgrund der insgesamt (bis auf die kirchlichen Organisationen) geringen Einbindung
der Partnerorganisationen in den Entwicklungsprozess, steht vor allem das Lernen der
Geberorganisation im Vordergrund. Partnerorganisationen, die zudem häufig nicht an der
Planung von Evaluation, der Formulierung der ToRs oder der Gutachterauswahl etc.
beteiligt sind und in vielen Fällen noch nicht einmal den kompletten Evaluationsbericht
zu lesen bekommen, sondern häufig nur im Rahmen eines Debriefings am Ende einer
Evaluation über die ersten (naturgemäß vorläufigen) Evaluationsergebnisse informiert
werden und später eine Kurzzusammenfassung der Befunde erhalten, können vermutlich
aus den Evaluationen bisher nur wenig Nutzen ziehen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Nützlichkeit von Evaluation in
der deutschen EZ vor allem instrumenteller Art ist. Die Ergebnisse von Evaluationen
werden vorwiegend im Kontext von Programmplanungs- und Steuerungsaktivitäten
genutzt. Evaluationsformen, die ein über das einzelne Programm hinausgehendes Lernen,
sowie organisatorische Mechanismen, die ein institutionelles Lernen ermöglichen, sind
nach wie vor selten anzutreffen. Überinstitutionelles Lernen wird durch fehlende Transparenz erschwert. Nicht zu vernachlässigen ist die Tatsache, dass nicht nur aus den
Ergebnissen von Evaluation gelernt werden kann, sondern dass allein die Planung und
Durchführung von Evaluation Lerneffekte generiert Ein solcher „Prozessnutzen“ ent-
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steht, indem schon während der Evaluation neue Einsichten, Perspektiven und Erkenntnisse gewonnen werden, die zu Programmkorrekturen führen können. Doch auch diese
Effekte sind lediglich auf der individuellen Programmebene angesiedelt.
4.4

Qualität

Sowohl die Glaubwürdigkeit als auch die Nützlichkeit von Evaluationen hängen in
hohem Umfang von ihrer Qualität ab. Internationale Nutzungsstudien haben gezeigt, dass
die praktische Umsetzung von Evaluationsergebnissen in hohem Umfang davon bestimmt wurde,
ob die Entscheidungsträger eine Evaluation für relevant halten,
ob die wichtigsten Stakeholder in die Planungs- und Berichtsphasen (nicht Durchführung) einbezogen wurden,
wie hoch die Reputation und Glaubwürdigkeit des Evaluators ist,
wie die Ergebnisse kommentiert werden und
welche Hilfestellungen zur Umsetzung der Ergebnisse geboten werden (vgl. Fitzpatrick u.a. 2004: 405; Rossi, Lipsey u. Freemann 2004: 414).
Darüber hinaus kommt der Qualität der Evaluation eine entscheidende Bedeutung zu.
Damit Evaluationsergebnisse überhaupt einen nützlichen Beitrag zu den wie auch immer
gearteten Evaluationszielen leisten können, müssen sie auf einer empirisch gesicherten
und objektiv ermittelten Datenbasis beruhen. Ist dies nicht der Fall, dann können aus
Evaluationen abgeleitete Ergebnisse die Programmverantwortlichen geradezu in die Irre
leiten und zu kostspieligen Fehlentscheidungen führen.
Um deshalb eine möglichst hohe Qualität sicherzustellen, gilt es eine Reihe von Faktoren zu beachten. Diese reichen von der Akzeptanz international anerkannter Evaluationsstandards, über das Vorliegen einer konsistenten Evaluationskonzeption, die Verwendung qualitativ hochwertiger Planungs- und Durchführungsverfahren, einem der Wirkungsorientierung der EZ Rechnung tragenden Methodeneinsatz, dem Vorhandensein
kompetenten Personals und eines ausreichenden Finanzbudgets, bis hin zu einer ausreichenden Evaluationsdichte und wirkungsvollen Qualitätssicherungsmechanismen. Die
meisten deutschen EZ-Organisationen lassen ein starkes Bemühen erkennen, die Qualität
ihrer Evaluationssysteme zu verbessern. Dabei werden die genannten Faktoren in unterschiedlichem Umfang berücksichtigt.
Ein wichtiges Mittel der Qualitätssicherung und -entwicklung ist das Setzen von Standards. In der Evaluation gibt es eine Reihe professionell gesatzter Regeln (z.B. der
DeGEval), die diesen Zweck erfüllen sollen. Darüber hinaus stellen in der EZ vor allem
die DAC-Prinzipien und -kriterien sowie die DAC-Qualitätsstandards von 2006 wichtige
Orientierungspunkte dar, die viele der untersuchten Organisationen versucht haben, in
eigene Qualitätsstandards und Leitlinien zu transferieren (vgl. hierzu die Ausführungen
in Kapitel 4.2).
Die Orientierung auf Wirkungen, die von allen untersuchten Organisationen mitgetragen wird, stellt seit der letzten Systemprüfung eine der weitreichendsten Veränderungen
dar. Dadurch nimmt das gesamte Politikfeld gegenüber allen anderen, die nach wie vor
eine Input- oder Outputausrichtung pflegen, eine Vorreiterrolle ein.
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Die GTZ hat diese Neuorientierung am konsequentesten vollzogen. Im nichtstaatlichen Bereich ragen die DWHH und Misereor hervor. Die meisten politischen
Stiftungen (Ausnahmen KAS und hbs) haben sich bisher mit Verweis auf ihre Sonderrolle am wenigsten mit der Frage, was eine Orientierung auf Wirkungen für die Evaluation
einer Organisation bedeutet, befasst.
Während einerseits die Wirkungsausrichtung der EZ und ihrer Evaluation als wegweisend zu bezeichnen ist, muss andererseits konstatiert werden, dass die eingesetzten
Designs und Methoden für die Erfassung von Wirkungen und deren Ursachenzuschreibung noch längst nicht die professionellen Standards erfüllen, die für eine angemessene
Qualität notwendig wären. Von wenigen Ausnahmen (vor allem BMZ) abgesehen wird
in den meisten der untersuchten EZ-Organisationen so weiterevaluiert wie bisher. Die
Methodenauswahl, der Zeitrahmen und das finanzielle Mengengerüst entsprechen in der
Regel nicht der anspruchsvollen Aufgabenstellung. Die Suche nach robusten Methoden,
die sich im Regelbetrieb einsetzen lassen, hat gerade erst begonnen. Während im BMZ,
der GTZ, KfW und einigen NGOs wie der DWHH und Misereor überlegt wird, wie
dieser Anspruch umgesetzt werden kann, konnte in den meisten anderen untersuchten
EZ-Organisationen noch nicht einmal ein Problembewusstsein festgestellt werden. Dies
gilt erneut für viele der politischen Stiftungen, aber auch für viele kleinere und teilweise
auch kirchliche Organisationen, die vielfach der Auffassung sind, dass methodisch
anspruchsvolle Designs durch vermeintlich kostengünstigere partizipative Verfahren
ersetzt werden könnten. Die Erfassung von Wirkungen und noch mehr ihre Ursachenzuschreibung kann aber keinesfalls von den Betroffenen, den Nutznießern eines Programms
allein geleistet werden (vgl. Rossi, Freeman u. Lipsey 1999: 269, Kromrey 2002: 103,
Stockmann 2006: 238).
Um eine hohe Ergebnisqualität zu erzielen, müssen für die Evaluationen auch genügend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Doch gerade daran scheint es in den
meisten deutschen EZ-Organisationen zu mangeln (vgl. hierzu die Ausführungen in
Kapitel 4.2).
Ein gut funktionierendes Evaluationssystem benötigt nicht nur eine an den Standards
der Evaluation ausgerichtete Evaluationskonzeption, sowie ein den Ansprüchen der
Wirkungsorientierung angemessenes Methodenset und eine ausreichende Ressourcenausstattung, sondern auch kompetentes Personal.
Im Vergleich zur letzten Systemprüfung zeigt sich, dass nur zwei der untersuchten
EZ-Organisationen ihre Evaluationseinheiten stark ausgebaut haben (GTZ, KfW), das
federführende Referat im BMZ trotz immens angestiegener Evaluationsaufgaben personell stagniert. Es rangiert im internationalen Vergleich am unteren Ende. Dadurch läuft
das BMZ Gefahr, zentrale Evaluationsaufgaben und seine steuernde Funktion im Evaluationsbereich nicht mehr wahrnehmen zu können. Gemessen an den Budgets der staatlichen wie nicht-staatlichen EZ-Organisationen ist eine große Heterogenität hinsichtlich
des mit Evaluationsaufgaben betrauten Personals festzustellen. Die personelle Größe der
Evaluationsabteilungen korreliert nicht direkt mit der Größe einer Organisation oder
ihrem EZ-Budget. Offensichtlich kommt es mehr auf die Bedeutung an, die in einer
Organisation der Evaluation zugemessen wird. In vielen Organisationen – allen voran
dem BMZ – scheint ein erheblicher personeller Nachholbedarf zu bestehen.
Im Hinblick auf die Kompetenz des eingesetzten Personals ist zu konstatieren, dass
kaum eine Organisation erfahrene oder gar ausgebildete Evaluatoren einstellt, sondern
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vor allem EZ-Erfahrung zählt. Da in den meisten der untersuchten Organisationen Personalrotation vorgesehen ist, ist das Kompetenzniveau, das in einem Referat vorherrscht,
einem ständigen Wechsel unterworfen. Über die Zeit hinweg in der Evaluation „gereifte“
und damit mit den Anforderungen und Aufgaben der Evaluation vertraute Personen
werden immer wieder durch Newcomer ersetzt. Da für eine systematische Weiterbildung
vor Dienstantritt und allzu oft auch danach kaum Zeit bleibt, kann es lange dauern, bis
ein hohes Kompetenzniveau erreicht wird. Das nationale wie internationale Weiterbildungsangebot wird von vielen EZ-Organisationen nicht ausreichend genutzt.
Die meisten EZ-Organisationen setzen in ihren Evaluationen auch externe Experten
ein. Bei der Rekrutierung wird auf eine Vielzahl von Qualifikationen Wert gelegt. Doch
intensive Methoden- und Evaluationskenntnisse werden nur von wenigen EZOrganisationen explizit gefordert. Statt dessen wird Wert auf EZ- und Evaluationserfahrung gelegt. Dieses Vorgehen ist mit der derzeit vorhandenen Evaluationspraxis durchaus
systemkonform, da anspruchsvollere Untersuchungsdesigns und Erhebungsmethoden
quantitativer wie qualitativer Art noch die Ausnahme sind. Ein Indiz dafür ist auch,
welche Bedeutung dem Inception Report im Rahmen einer Evaluation zugemessen wird.
Ein solcher wird bisher nur von BMZ und GTZ regelmäßig verlangt. Allerdings dürfte
sich dies mit der Zeit ändern. Wenn die Evaluation die an sie gestellten Anforderungen in
Zukunft adäquat bewältigen soll, muss auch das Anspruchsniveau an die Gutachter
steigen.
Für die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit eines Evaluationssystems ist der Einsatz
kompetenter externer Gutachter von großer Bedeutung. Fast alle Organisationen nutzen
die Expertise von externen Fachkräften, allerdings ohne ihnen immer auch die volle
Berichtsverantwortung zuzubilligen (so z.B. die KfW). Insbesondere in den Organisationen, in denen Evaluation stark dezentral organisiert ist, findet häufig keine Qualitätssicherung der Gutachtereinsätze durch die Evaluationseinheiten statt.
Da es bei den meisten Evaluationsaufträgen um niedrige Auftragssummen geht, können sie freihändig an einzelne Gutachter vergeben werden. Für die Qualität des Systems
wäre es jedoch vorteilhaft, wenn Ausschreibungen kompetitiv vorgenommen würden.
GTZ und teilweise auch BMZ beschreiten diesen Weg zunehmend.
Die Prozessqualität, also die Qualität der Planungs- und Durchführungsprozesse stellt
ein weiteres wichtiges Merkmal für ein qualitativ hochwertiges Evaluationssystem dar.
Auch hierzu liefert die Untersuchung ein recht heterogenes Bild. Das Gros der von den
evaluierten Organisationen durchgeführten Evaluationen leitet sich aus dem Projektverlauf und seinen Notwendigkeiten ab und wird häufig von den operativen Einheiten
veranlasst. Den projektübergreifenden und Ex-post Evaluationen liegen in der Regel
diskretionäre Entscheidungen und eine selektive Auswahl zugrunde und sind nicht repräsentativ. Positiv hervorzuheben ist, dass fast alle Organisationen über Handreichungen,
Arbeitshilfen und Formulare für die Strukturierung der Planungs- und Ablaufprozesse
verfügen. Negativ wirkt sich aus, dass in vielen Organisationen die Qualitätssicherung
(zu der auch die Überprüfung der Einhaltung der Regeln gehört) stark zersplittert ist;
insbesondere dann, wenn die Evaluation dezentral organisiert ist, was überwiegend der
Fall ist. Nur im BMZ ist das Evaluationsreferat für die Durchführung und Qualitätssicherung aller Evaluationen zuständig (die gilt weitgehend auch für die KfW und zum Teil
die GTZ). Bei den nicht-staatlichen Organisationen sind jedoch bis auf wenige Ausnah-
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men die operativen Einheiten selbst für die Qualitätssicherung von Evaluation verantwortlich. Dadurch kann jedoch keine einheitliche Qualitätssicherung betrieben werden.
Über die Evaluationsdichte liegen den einzelnen EZ-Organisationen kaum fundierte
Daten vor, was zum Teil mit dem dezentralen Charakter der Evaluation in vielen Organisationen zu tun hat. Der überwiegende Anteil von allen durchgeführten Evaluationen
bezieht sich (mit Ausnahme des BMZ) auf den Projektverlauf und dient dem unmittelbaren Zweck der Projektsteuerung. Schluss- und insbesondere Ex-post Evaluationen konnten sich in der deutschen EZ (mit Ausnahme der KfW) bisher kaum durchsetzen. Da das
deutsche EZ-Evaluationssystem vor allem auf instrumentelles Lernen ausgerichtet ist,
finden Evaluationsformen, die mehr dem konzeptionellen Lernen dienen, bisher noch
nicht genügend Akzeptanz. (Vgl. die Ausführungen in Kapitel 4.2).
Generell leidet das deutsche EZ-Evaluationssystem an einem Mangel an vergleichenden empirischen Evaluationen50, sowohl innerhalb einzelner Sektoren oder Länder als
auch zwischen EZ-Organisationen. Diese von EZ-Experten immer wieder geforderten
Evaluationsformen (vgl. Ex-Int 1, Ex-Int 4, Stockmann 2000) würden einen erheblichen
Erkenntnisnutzen mit sich bringen, sind jedoch aufwendig und schwieriger zu organisieren. Der Vergleich von ähnlichen Programmen verschiedener Durchführungsorganisationen würde geradezu einen Tabubruch darstellen und wird von einigen Vertretern der EZOrganisationen mit dem Argument der nicht gegebenen Vergleichbarkeit strikt abgelehnt. Doch dies ist eine Schutzbehauptung! Evaluationen, die Projekte der kirchlichen
Organisationen, der politischen Stiftungen aber auch der staatlichen DO untereinander
und sogar zwischen diesen Gruppierungen vergleichen, sind möglich. Dies hat nicht
zuletzt eine schon Ende der 90er Jahre durchgeführte Wirkungsevaluation über die
Berufsbildungszusammenarbeit in der VR China geprüft, bei der Projekte der GTZ mit
solchen der HSS verglichen wurden (vgl. Stockmann, Meyer u.a. 2000).
4.5

Partnerschaftlichkeit

Wie im Abschnitt „Qualität“ dargelegt, ist die Umsetzung von Evaluationsergebnissen
u.a. davon abhängig, ob und inwieweit die wichtigsten Stakeholder in die Planungs- und
Berichtsphasen eingebunden sind. Hierzu zeigt diese Evaluation ein ernüchterndes Bild,
das keine wesentlichen Änderungen zu vorangegangenen Systemprüfungen erkennen
lässt. Nach wie vor legen lediglich die kirchlichen EZ-Organisationen, Ci und DWHH
auf eine sehr hohe Einbindung der Partnerorganisationen Wert. KfW und die meisten
politischen Stiftungen stellen die andere Seite des Spektrums dar, indem sie ihre Partnerorganisationen kaum beteiligen, und zwar mit dem Argument, dass diese Gegenstand der
Evaluation seien. Dies erklärt allerdings nicht, warum in der Regel auch keine einheimischen (lokalen) unabhängigen Gutachter eingesetzt werden, wie dies bei den meisten
anderen staatlichen wie nicht-staatlichen EZ-Organisationen der Fall ist.

50 Jahresquerschnittsauswertungen, die nachträglich versuchen, nach bestimmten Kriterien zusammenfassende Vergleiche zu ziehen, fallen hier nicht darunter und wurden über Jahre vor allem von
GTZ und KfW dazu genutzt, die Öffentlichkeit mit nicht nachvollziehbaren Erfolgsquoten ihrer
EZ-Arbeit zu erstaunen (vgl. Stockmann 1993 und 1998).

Die Qualität der Evaluationssysteme

157

Bis auf die kirchlichen und wenige andere nicht-staatliche Organisationen handelt es
sich bei den Evaluationen der EZ um geberzentrierte Aktivitäten, die vor allem den
Bedürfnissen und Interessen der deutschen EZ-Organisationen dienen. Dadurch wird den
Partnerorganisationen weitgehend die Möglichkeit genommen, sich aktiv in die Evaluationen einzubringen und Ergebnisse für ihre Arbeit zu nutzen. Deshalb überrascht der
Befund kaum, dass nur die EZ-Organisationen, die ihre Partnerorganisationen an Evaluationen beteiligen, berichten, dass diese an Evaluation interessiert sind. Die Organisationen, die ihre Partner nicht einbinden, gaben in der Untersuchung an, dass diese nur wenig
Interesse hätten.
Um Interesse zu wecken, ist nicht nur Aufklärung und Sensibilisierung über den Nutzen von Evaluation notwendig, sondern auch die aktive Einbindung der Partnerorganisationen in die Planung und Durchführung von Evaluation sowie die Beteiligung lokaler
Gutachter. Dem steht in vielen Ländern bisher allerdings auch ein Kompetenzproblem
gegenüber. Internen wie externen einheimischen Evaluationsfachkräften fehlt es nicht
nur an Erfahrung, sondern auch an den entsprechenden Qualifikationen. Trotz dieses
offenkundigen Mangels unterstützen auch die EZ-Organisationen ihre Partnerorganisationen kaum durch systematische Aus- und Weiterbildungsangebote, die dies mit ihrem
EZ-Mandat vereinbaren könnten. Ausnahmen stellen InWEnt und in projektbezogener
Form teilweise auch die GTZ dar.
4.6

Vernetzung, Systembildung und -veränderung

Nicht nur der DAC-Report weist darauf hin, dass das deutsche EZ-System extrem zersplittert ist. Dies gilt natürlich als Konsequenz daraus auch für das deutsche Evaluationssystem. Eine Vernetzung untereinander kann dazu beitragen dennoch zu einem einheitlichen Begriff- und Qualitätsverständnis sowie einem aufeinander abgestimmten Evaluationssystem zu kommen. Internationale Vernetzung trägt dazu bei, an übergreifenden
Entwicklungsprozessen teilzuhaben und diese mit zu beeinflussen.
Obwohl gegenüber der letzten Systemprüfung eine deutliche Intensivierung des Vernetzungsgrades zu erkennen ist, der vor allem auf diverse Aktivitäten des BMZ zurückzuführen ist, sind viele der untersuchten EZ-Organisationen im Bereich Evaluation nach
wie vor nur ungenügend miteinander verknüpft. Dies hängt nicht von der Größe einer
Organisation ab. Während BMZ und GTZ einen hohen internationalen bzw. nationalen
Vernetzungsgrad aufweisen und die GTZ bei vielen anderen EZ-Organisationen geradezu
die Funktion eines „lead agents“ einnimmt, gilt dies z.B. nicht für die KfW. Zudem
arbeitet die KfW im Bereich der Evaluation im Unterschied zu BMZ und GTZ kaum mit
Universitäten oder wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen zusammen. Dies gilt in
noch stärkerem Umfang für alle anderen untersuchten EZ-Organisationen, die das Potenzial der Wissenschaft allenfalls in Einzelfällen anzapfen. Allerdings ist in diesem Kontext die Praxis der KfW hervorzuheben, die Leitung der Evaluationseinheit mit einer
renommierten Persönlichkeit aus der Wissenschaft zu besetzen. Auch dadurch lässt sich
ein Transfer von Wissenschaft in die Praxis bewerkstelligen.
Ähnliches lässt sich für den nicht-staatlichen Bereich beobachten, in dem es stark vernetzte Akteure gibt (z.B. DWHH), die auch zu internationalen „joint evaluations“ führen,
und anderen, die vor allem untereinander (wie z.B. die kirchlichen EZ-Organisationen
und politische Stiftungen) oder überhaupt nicht mit anderen kooperieren.
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Wesentliche Kommunikationsimpulse kommen in den letzten Jahren vom BMZ und
dem AK „Evaluation von Entwicklungspolitik“ der DeGEval. Ziel des BMZ ist es, einen
Masterplan für die Gesamtgestaltung der Evaluation in der EZ zu entwickeln, der die
Rollen der einzelnen Akteure definiert. Das BMZ hat ein jährliches Treffen der Evaluierungseinheiten initiiert, das allerdings nur dem Erfahrungsaustausch dient und nicht zu
konkreten Arbeitsergebnissen führt. Dies ist die Aufgabe der ebenfalls vom BMZ eingerichteten AG „Evaluierung aus einem Guss“, der KfW, GTZ, InWEnt und DED (aber
nicht die DO: DEG, PTB und BGR) angehören. Ziel ist es, eine „gemeinsame Sprache“,
Vorgehensweisen und Qualitätskriterien zu entwickeln, sowie einen gemeinsamen Evaluationsbericht mit den DO herauszugeben. Dabei wurden bereits bemerkenswerte Ergebnisse erzielt, doch der Prozess hat sich als extrem zeitaufwendig und mühsam herausgestellt (BMZ-Int 2, BMZ-Int 3, BMZ-Int 11). Von einigen BMZ-Vertretern wird zwar
einerseits gefordert: „Das BMZ müsste stärkere Zielvorgaben machen“ (BMZ-Int 4)
oder: „Das BMZ-Fachreferat müsste die Führerschaft in der Evaluation haben (BMZ-Int
8). Andererseits wird resignierend festgestellt: „Eine faktische Weisungsbefugnis in der
Evaluierung haben wir nicht“ (Ex-Int 11) oder: „Die führende Rolle des BMZ wird nicht
anerkannt“ (BMZ-Int 8), so dass nur Überzeugungsarbeit bliebe (Ex-Int 2). In einem
zweiten Handlungsstrang versucht das BMZ seit 2006 einen Prozess zur Harmonisierung
der Erfolgskontrolle und Evaluation im zivilgesellschaftlichen Bereich einzuleiten.
Die auf eine private Initiative zurückzuführende Gründung eines AK-Evaluation in
der DeGEval ist nicht nur die einzige Plattform wo sich Auftragnehmer, staatliche wie
nicht-staatliche Auftraggeber, Wissenschaftler und Fachinteressierte regelmäßig treffen
und aktuelle Themen diskutieren, sondern auch ein freiwilliger Zusammenschluss von
Akteuren, die in AG Lösungen für Evaluationsfragestellungen erarbeiten (z.B. zur
„Transparenz, Informationsfluss und Follow-up in Evaluationsprozessen“, zum „Lernen
aus Evaluation“, zur „Evaluation von Demokratieförderung“ und zur „Evaluation von
Wirkungen“).
Obwohl die Vernetzung der EZ-Organisationen aufgrund dieser Initiativen vorangeschritten ist, kann dennoch keineswegs von einem konsistenten deutschen Evaluationssystem der EZ gesprochen werden. Hierfür liefert die Studie eine Fülle eindrucksvoller
Belege.
Die vom BMZ initiierten und die sich auf freiwilliger Basis konstituierenden AK und
AG sind zwar notwendige Vorreiter einer zunehmenden Vernetzung, oder gar eines
zukünftigen Evaluationssystems aus einem Guss, aber wie die Entwicklung der letzten
Jahre zeigt, keineswegs hinreichend! Hierzu sind die Partialinteressen der einzelnen
entwicklungspolitischen Akteure viel zu stark.
Der vom BMZ beharrlich mit viel Energie vorangetriebene Versuch, dem deutschen
EZ-Evaluierungssystem eine Richtung und international auch eine Stimme zu verschaffen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Gesamtsystem in eine deutliche
Schräglage geraten ist. Dieses Problem hat seinen Ursprung allerdings nicht im Evaluationsbereich, sondern ist eine Folge des starken personellen Ausbaus der DO bei gleichzeitiger Stagnation des BMZ. Daraus resultiert ein generelles Steuerungsdefizit, das von der
Mehrheit der befragten Experten als ein Grundproblem der deutschen EZ kritisiert wird.
Diese insgesamt zu beobachtende Entwicklung wird nun aber noch dadurch verstärkt,
dass insbesondere GTZ und KfW ihre Evaluationsaufgaben, wie immer wieder gefordert,
erfolgreich wahrnehmen und dementsprechend personell gut besetzte Stabsabteilungen
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mit einer hohen Unabhängigkeit geschaffen haben, die nun dieses Privileg gegenüber
Eingriffen (auch des BMZ) zu verteidigen suchen. Dadurch gerät der Koordinierungsprozess ins Stocken, denn gegenüber der bei den DO beobachteten budgetären, personellen
und statusbezogenen Aufwertung verharrt das BMZ auf dem Status Quo. Trotz international gestiegener Anforderungen, insgesamt komplexer und anspruchsvoller werdender
Evaluationen und dem Bestreben, dem deutschen EZ-Evaluationssystem eine gemeinsame Grundlage zu geben, ist das zuständige BMZ-Referat seit über einem Jahrzehnt weder
personell noch budgetär nennenswert aufgestockt worden, noch hat es (trotz der Umwandlung in eine Stabsabteilung) eine herausgehobene Statusaufwertung innerhalb des
BMZ erfahren. Gerade weil die staatlichen DO, aber selbst viele NGO ihre Evaluationseinheiten ausbauen, gerät BMZ-E immer mehr unter Druck, da es mit stagnierenden
Ressourcen diese Dynamik nicht mehr ausreichend steuern kann. Damit ist die entstandene Schieflage im Evaluationsbereich der EZ sowie das daraus resultierende Steuerungsdefizit von BMZ-E geradezu das Ergebnis eines erfolgreichen Wandels, den BMZE aufgrund seiner stagnierenden Finanz- und Personalausstattung jedoch nicht mit vollziehen konnte. Durch dieses Steuerungsdefizit ergeben sich eine Reihe von Problemen,
die eine konsistente (bewusste) Systementwicklung stark beeinträchtigen.
Wenn die Parzellierung des deutschen EZ-Evaluationssystems überwunden, und eine
Evaluation aus einem Guss weiterhin angestrebt werden sollen, um die Herausforderungen der Evaluation in der EZ effektiver und effizienter meistern zu können, lassen sich
mehrere Szenarien vorstellen:
Variante A: Ausbau von BMZ-E
Bei dieser Variante wird von der gegenwärtigen Struktur ausgegangen, die weitgehend
unverändert bleibt. Das Steuerungsdefizit des BMZ wird durch eine massive personelle
und budgetäre Aufstockung sowie eine Statusaufwertung von BMZ-E zu überwinden
versucht. Durch die Rekrutierung von Evaluationsexperten könnte die Kompetenz des
Referats erweitert werden, dass BMZ-E nicht nur durchschlagkräftiger von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen kann, sondern auch die fachliche institutionelle
Führerschaft in Evaluationsfragen im deutschen EZ-Evaluationssystem übernimmt und
ein zwischen den einzelnen EZ-Organisationen aufeinander abgestimmtes GesamtEvaluationssystem entwickelt, in dem es selbst ein starker Akteur ist. Dazu gehört die
Durchführung von Themen-, Instrumenten- und Sektorevaluationen, Meta- und Querschnittsanalysen, fundierten Wirkungs- und Nachhaltigkeitsstudien. Ziel ist nicht nur das
Lernen aus Evaluation sondern auch die Überprüfung der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der deutschen EZ, die von den staatlichen Durchführungsorganisationen und den
zivilgesellschaftlichen Organisationen durchgeführt wird.
Diese Evaluationen unter der Federführung des BMZ, durchgeführt von externen unabhängigen Evaluationsagenturen, tragen zur Legitimierung der EZ und zum konzeptionellen Lernen bei. Die Aufstockung und Aufwertung von BMZ-E könnte zudem dazu
beitragen, dass Deutschland stärker an Joint-Evaluations, an internationalen Aufgaben
und Evaluationsprojekten beteiligt wird und in der internationalen Diskussion Profil
gewinnt. Ausgehend von der Prämisse, dass viele der deutschen EZ-Organisationen eine
qualitativ hochwertige und wirkungsvolle Arbeit leisten, könnte Evaluation viel stärker
als bisher deutlich machen, wo die Stärken der deutschen EZ im Vergleich zu anderen
Gebern liegen. Die deutsche EZ würde dadurch nicht nur nachweisbar an Anerkennung
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gewinnen, sondern könnte auch die internationale Evaluationsdiskussion bereichern und
voranbringen.
Variante B: Gründung einer unabhängigen Evaluationsagentur
Variante B geht davon aus, dass für eine aufeinander abgestimmte Weiterentwicklung
des deutschen EZ-Evaluationssystems eine innovative Strukturveränderung notwendig
ist. Diese könnte durch die Schaffung einer unabhängigen wissenschaftlichen Evaluationsagentur bewirkt werden. Dieses Modell orientiert sich sowohl an anderen deutschen
Politikfeldern als auch an internationalen Beispielen.
Die Schaffung eines auf Evaluation (nicht allgemeine Politikberatung für die EZ) spezialisierten öffentlichen wissenschaftlichen Instituts wäre in Deutschland kein Novum. In
anderen Politikfeldern sind solche Lösungen bereits verwirklicht worden (z.B. das Institut für Forschungsqualität und Qualitätssicherung (IFQ), dessen Aufgabe u.a. die dauerhafte Beobachtung und Evaluation der DFG-Förderaktivitäten ist; oder das Institut für
Schulqualität (ISQ) in Berlin).
Auch international würde eine solche Einrichtung keinen Einzelfall darstellen. Bereits
2005 hat das Center for Global Development in seinem vielbeachteten Positionspapier
„When Will We Ever Learn?“ die Gründung einer internationalen Evaluationsagentur
(International Impact Evaluation Club) gefordert, um den Mangel an Impact-Studien zu
beheben und um die unzureichende Qualität vieler Evaluationen zu steigern.
Schweden hat auf nationaler Ebene einen solchen Weg gewählt und die „Swedish
Agency for Development Evaluation“ (SADEV) gegründet.51 SADEV „is a governmentfunded institute that carries out and disseminates expert analyses and evaluations of
international development cooperation“ (www.sadev.se). Überragendes Ziel ist es, zur
Steigerung der Effizienz der schwedischen EZ beizutragen. Hierzu werden wissenschaftliche Verfahren eingesetzt „to investigate topical and relevant issues related to international development cooperation in order to inform policy-makers”. Dabei evaluiert das
Institut „not only aid channelled through SIDA“, sondern nimmt die gesamte schwedische EZ in den Blick.
In Deutschland könnte eine solche „German Agency for Development Evaluation“
(GADE) u.a. folgende Aufgaben übernehmen:
sektor-, programm- und instrumentenbezogene Methoden- und Instrumentenentwicklung,
Sammlung, Auswertung und Bewertung von „best practices“ aus den einzelnen EZOrganisationen,
Unabhängige Wirkungs- und Nachhaltigkeitsanalysen,
Beratung von EZ-Organisationen im Bereich der Evaluation,

51 In Großbritannien wurde ein unabhängiger Ausschuss gegründet, der die Evaluation des Entwicklungsministeriums DfiD überwachen soll. Das Gremium soll die Auswahl zu evaluierender Projekte und Programme sowie die Durchführung der Evaluation durch die zuständige DfiDAbteilung überprüfen. Es soll Lücken im Evaluationsprogramm identifizieren und die Einhaltung
der Evaluationsstandards des DAC kontrollieren (vgl. E+Z 2007: 271).

Die Qualität der Evaluationssysteme

161

Vereinheitlichung des deutschen Evaluationssystems durch die Erarbeitung gemeinsamer Standards, Qualitätskriterien und Verfahren,
Beteiligung an internationalen „joint evaluations“ und anderen Evaluationsaufgaben.
Diese Kernpunkte würden dazu beitragen,
die Qualitätsstandards und das wissenschaftliche Niveau von Evaluation in der EZ zu
heben,
das „institutional learning“ zu unterstützen,
die Glaubwürdigkeit der deutschen EZ zu erhöhen,
zur Qualitätssicherung in der Evaluation von EZ beizutragen,
eine gemeinsame Ausgangsbasis für „joint evaluations“, Leistungsvergleiche und
gegenseitiges Lernen zu schaffen und
international Profil zu gewinnen und die internationale Evaluationsdebatte zu bereichern.
Das Institut sollte (nach dem schwedischen Vorbild) mit einem eigenen Etat ausgestattet
sein und möglichst unabhängig von administrativen Zwängen und politischen Vorgaben
agieren können. Seine Aufgaben sollte es dennoch in enger Abstimmung und in Kooperation mit dem BMZ und den deutschen EZ-Organisationen durchführen, aus denen sich
der Vorstand eines solchen Instituts zusammen setzen könnte.
Ein solches Institut sollte nicht! die Evaluationsabteilungen der DO und NGO ersetzen
sondern es sollte komplementär tätig werden. Die notwendige Entwicklung von Designs
und Methoden zur Wirkungsanalyse oder für die Evaluation neuer entwicklungspolitischer Instrumente etc. könnte abgestimmt mit den EZ-Organisationen aber zentral erfolgen, so dass Doppel- und Mehrfacharbeiten vermieden werden. Die Konzentration auf
übergeordnete (nicht auf Einzelprojekte und Programme bezogene) Evaluationen würde
zudem vor allem dem konzeptionellen Lernen dienen, während insbesondere das instrumentelle Lernen ganz im Aufgabenbereich der EZ-Organisationen verbleiben würde. Für
die Erfüllung ihrer Aufgaben müsste die Agentur zudem mit anderen wissenschaftlichen
Einrichtungen und Universitäten zusammen arbeiten. Es sollte dadurch weder ein Evaluations- noch ein Entwicklungsmonopol geschaffen werden, sondern ein Nukleus für die
Weiterentwicklung des deutschen EZ-Evaluationssystems zu Gunsten einer gesteigerten
Qualität der Evaluation, einer höheren Glaubwürdigkeit der EZ und effizienterer Lernprozesse in der EZ.
Eine solche Lösung, die schon vor über zehn Jahren vorgeschlagen (vgl. Stockmann
1996) und als politisch nicht opportun abgelehnt worden war, wurde mittlerweile nicht
nur in anderen Politikfeldern in Deutschland (z.B. Bildung) sowie in einzelnen Ländern
(z.B. Schweden) umgesetzt, sondern wird auch von zahlreichen im Rahmen der Studie
befragten Experten favorisiert. So wurde z.B. explizit gefordert: „Ein öffentlich finanziertes Institut zur Evaluation der EZ wäre das Beste. Professionalität und Unabhängigkeit lässt sich dadurch gewährleisten. Die EZ-Evaluation würde an Glaubwürdigkeit gewinnen. Ein solches Institut ist dringend erforderlich“ (Ex-Int 1). Dem stimmen
auch andere zu: „Außerhalb des BMZ sollte ein Evaluationsinstitut geschaffen werden,
das unabhängig eine Kontrollfunktion, auch gegenüber dem BMZ, wahrnimmt. Dadurch
könnte die Glaubwürdigkeit des Systems gesteigert werden“ (Ex-Int 5, ähnlich Ex-Int 6,
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Ex-Int 8). Selbst im BMZ und im AwZ gibt es deutliche, diesen Vorschlag unterstützende Aussagen.
Variante C: Etablierung eines unabhängigen Evaluationsbeirats
Eine weitere Variante, um dem Evaluationssystem der deutschen EZ zu mehr Geschlossenheit und Unabhängigkeit zu verhelfen, besteht in der Etablierung eines unabhängigen
Evaluationsbeirats und könnte mit Variante A oder B kombiniert werden. Variante C
orientiert sich am Evaluationssystem für die britische EZ. In Großbritannien wurde 2007
ein sogenanntes „Independent Advisory Committee on Development Impact“ (IACDI)
gegründet, um die Unabhängigkeit und Qualität des Evaluationssystems zu stärken. Das
Komitee nimmt im britischen Evaluationssystem der EZ eine strategische Rolle ein, die
insbesondere folgende Aufgaben beinhaltet:
Prüfung und Bestätigung des vom Evaluation Department (EvD) des DFID jährlich
festgelegten Evaluationsprogramms;
Überprüfung der eingesetzten Evaluationsansätze auf Unabhängigkeit und Effektivität;
Beobachtung der Nutzung und Umsetzung von Evaluationsergebnissen.
Dadurch soll sichergestellt werden, dass DFID bzw. seine Evaluationseinheit EvD den
Evaluationsansprüchen und -standards genügt. Das Komitee versteht sich selbst als eine
Einheit, die alle Evaluationsaktivitäten von DFID – und nicht nur die des EvD – ganzheitlich im Blick hat. Es ist nicht in das Management oder in operative Entscheidungen
sowie in Evaluationen direkt involviert, sondern hat beratende Funktion. Dennoch soll
das EvD bzw. DFID seinen Vorschlägen entsprechen. Das Komitee besteht aus einem
„Chair“ und seinen Mitgliedern, wovon ein Mitglied aus einem Entwicklungsland kommen soll. Das Komitee berichtet jährlich dem Entwicklungsstaatssekretär über die Qualität und Unabhängigkeit der Evaluation. Die in dem Bericht enthaltenen Ratschläge und
Empfehlungen sind nicht verbindlich, aber DFID muss sich dazu schriftlich äußern.
Beide Berichte werden veröffentlicht. Alle Komiteemitglieder müssen von DFID unabhängig sein und werden nur auf Zeit bestimmt. Zudem verfügt das Komitee über ein
eigenes Budget (vgl. DFID 2005, 2007a, 2007b, 2008a, 2008b).
Übertragen auf das deutsche Evaluationssystem der EZ bedeutet dies, dass ein solcher
Evaluationsbeirat dazu beitragen könnte, die Qualität und Unabhängigkeit der Evaluation
der EZ zu steigern. Da der Beirat selbst keine Evaluationen durchführt sondern vor allem
strategische und qualitätssichernde Funktionen ausüben soll, wäre er sowohl mit Variante
A als auch B vereinbar. In Kombination mit Variante A würde dies bedeuten, dass BMZE personell sowie budgetär massiv aufgestockt werden müsste. BMZ-E sollte dadurch
deutlicher als bisher in Erscheinung treten und direkt bei der Leitung angesiedelt werden
und einen möglichst hohen Unabhängigkeitsgrad haben. Die Unabhängigkeit von BMZE könnte durch die Besetzung der Leitungsstelle mit einem temporär berufenen externen
Evaluationsexperten zusätzlich gestärkt werden. Zudem sollte erwogen werden, dass
BMZ-E nicht an die Leitung des BMZ berichtet, sondern wie das holländische Policy and
Operations Evaluation Department (vgl. IOB 2008a, 2008b, 2008c) oder die Evaluationsabteilung der belgischen EZ (Evaluation Spéciale de la Coopération International, 2008)
an das Parlament. Die Verzahnung von BMZ-E mit dem unabhängigen Beirat könnte

Die Qualität der Evaluationssysteme

163

dadurch hergestellt werden, dass der Leiter von BMZ-E beratendes (jedoch nicht stimmberechtigtes) Mitglied des Evaluationsbeirats ist. In Kombination mit Variante B sollte
der Leiter der unabhängigen Evaluationsagentur beratendes (aber nicht stimmberechtigtes) Mitglied des Beirats sein.
Der Evaluationsbeirat könnte wie im britischen Evaluationssystem vor allem strategische, qualitätssichernde und kontrollierende Funktionen wahrnehmen. Hierfür sollte er
mit einem eigenen Evaluationsbudget ausgestattet werden, um selbst Evaluationen zu
diesem Zweck in Auftrag geben zu können. Er sollte nicht nur auf die Informationen aus
dem BMZ und seinen DO angewiesen sein, sondern in der Lage sein, Fragestellungen,
die die Unabhängigkeit, Qualität und das Evaluationssystem an sich betreffen, untersuchen zu lassen. Inhaltlich motivierte Evaluationen (zu Themen, Instrumenten,
Länderstrategien der EZ etc.) sollten nicht dazu gehören. Dies ist weiterhin die Aufgabe
von BMZ-E.
Ein besonderes Augenmerk sollte der Beirat auf die Weiterentwicklung des deutschen
Evaluationssystems legen, um die in dieser Studie und vom DAC immer wieder dargelegten Defizite zu überwinden. Im einzelnen könnte der Evaluationsbeirat folgende
Aufgaben übernehmen:
Strategische Ausrichtung des Evaluationsprogramms der staatlichen EZ unter Berücksichtigung der zivilgesellschaftlichen Organisationen mit Hilfe staatlicher EZMittel,
Erarbeitung von Vorschlägen für die Weiterentwicklung des deutschen EZEvaluationssystems (staatlicher wie nicht-staatlicher Bereich),
turnusmäßige Vorlage eines Berichts über die Weiterentwicklung des EZEvaluationssystems (z.B. alle fünf Jahre),
turnusmäßige Vorlage eines unabhängigen Evaluationsberichts über die Wirksamkeit
der deutschen EZ (z.B. zweijährig),
turnusmäßige Vorlage eines unabhängigen Berichts über die Qualität der von den EZOrganisationen (Durchführungsorganisationen und zivilgesellschaftlichen Organisationen) durchgeführten Evaluationen sowie die Nutzung der Evaluationsergebnisse
(z.B. zwei- bis dreijährig).
In einer Kombination mit Variante B könnte das unabhängige Evaluationsinstitut einerseits für die Entwicklungsaufgaben und andererseits für die unabhängige Qualitätskontrolle genutzt werden. In Kombination mit Variante A wären diese Aufgaben auszuschreiben und könnten von wechselnden unabhängigen Akteuren übernommen werden.
Der Glaubwürdigkeitsgewinn, der durch die Schaffung einer unabhängigen Evaluationsagentur und/oder die Etablierung eines unabhängigen Evaluationsbeirats erzielt
werden könnte, ist kaum zu überschätzen. Nach wie vor herrscht bei vielen Experten der
EZ, der Politik und der Öffentlichkeit ein tiefes Misstrauen gegenüber den von EZOrganisationen veröffentlichten Berichten, auch wenn diese von unabhängigen Gutachtern erstellt wurden. So äußerten etliche der im Rahmen der Evaluationsstudie befragten
Experten zum Teil massive Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Ergebnissen und der
tatsächlichen Unabhängigkeit von Gutachtern. Alle befragten Wissenschaftler sowie eine
Reihe der befragten Gutachter verwiesen auf Beeinflussungsversuche durch Auftraggeber, die sie selbst in der einen oder anderen Form erlebt haben (z.B. Ex-Int 1, Ex-Int 3,
Ex-Int 6, Ex-Int 8). Dafür werden manchmal sogar die Empfindlichkeiten der Partneror-
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ganisationen verantwortlich gemacht, obwohl diese doch in den meisten Fällen gar
keinen Evaluationsbericht in Landessprache erhalten: „Formulierungen werden (von den
Auftraggebern) massiv beeinflusst, oft mit dem Hinweis auf die Partner, die eine herbe
Kritik nicht vertragen könnten, so dass die Harmonie vor Ort gestört würde“ (Ex-Int 5).
Andere geben zu bedenken, dass Gefälligkeitsgutachten zwar nicht die Regel sind, aber
die Abhängigkeitsverhältnisse der Gutachter Anlass zur Sorge geben (Ex-Int 4). Allerdings wiesen einige der befragten Gutachter im Unterschied dazu darauf hin, dass sie
„meist sehr unabhängig evaluieren“ können (Ex-Int 9, Ex-Int 7). Aber auch diese Gutachter wussten von Fällen zu berichten, in denen Gutachter wegen kritischer Berichte
keine weiteren Aufträge mehr bekommen haben (Ex-Int 9, Ex-Int 7).
Die Frage, welche der hier nur skizzenhaft entworfenen Varianten in welcher Kombination und Ausprägung verwirklicht werden sollten, müsste einer eingehenden Prüfung
auf der Basis des vorliegenden Berichts unterzogen werden, um die Vor- und Nachteile
sowie politischen Umsetzungschancen genau abzuwägen. Die im Rahmen der Studie
durchgeführten Interviews geben Anlass zu der Vermutung, dass die Veränderungsbereitschaft bei den zentralen Akteuren vor dem Hintergrund eines großen Handlungsdrucks derzeit relativ hoch einzuschätzen ist. So verlangen nicht nur die Paris Declaration
und zahlreiche weitere Abkommen einen grundlegenden Wandel der Evaluation, sondern
auch der DAC, der in seinem neuesten Prüfbericht über die deutsche EZ (DAC 2006)
zwar die großen individuellen Anstrengungen zum Aufbau von Evaluierungssystemen
positiv hervorhebt, aber die schon im Prüfbericht von 2001 aufgeworfene Frage „inwieweit dieses lose koordinierte Netzwerk der Erfolgskontrolle zusammengeführt werden
kann, um den kollektiven Lernprozess und ein effektiveres EZ-Management auf Systemebene zu fördern“ (DAC 2006: 69) nach wie vor für unbeantwortet hält.
Letztlich spiegelt diese Parzellierung des deutschen EZ-Evaluierungssystems ja nur
die Segmentierung der deutschen EZ wider sowie die Schieflage zwischen BMZ und
seinen DO, die bereits zu grundlegenden Überlegungen einer Institutionenreform führten.
Die Frage ist deshalb genereller Natur, nämlich ob überhaupt eine grundlegende Systementwicklung im Bereich Evaluation möglich ist, bevor eine Institutionenreform durchgeführt wurde.
Die hier skizzierten Varianten bieten jedenfalls Handlungschancen, die es nach genauer Prüfung angesichts des Reformbedarfs des deutschen EZ-Evaluationssystems und
einer insgesamt eher positiven Reformstimmung von politischer Seite rasch zu nutzen
gilt.
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Aus der Synthese der Ergebnisse aus den Einzelfallstudien (Kapitel 3) sowie dem Fazit
anhand der DAC-Kriterien (Kapitel 4) lassen sich die folgenden Reformvorschläge
ableiten. Zahlreiche von ihnen erfahren ihre handlungsleitende Konkretisierung in den
Empfehlungen, die in den Fallstudien für die einzelnen EZ-Organisationen ausgesprochen wurden.
5.2

Systementwicklung

Es sollte ein Evaluationssystem für die deutsche EZ geschaffen werden, das ein
konsistentes, aufeinander bezogenes und zwischen dem BMZ und seinen Durchführungsorganisationen sowie in Kooperation mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen ausgewogenes Gefüge darstellt, das nach einheitlichen Regeln funktioniert und
die Aufgaben der einzelnen Organisationen klar definiert.
Das Ziel des BMZ, einen Masterplan für die Gesamtgestaltung der Evaluation in der
EZ zu entwickeln, der die Aufgaben der einzelnen Akteure aufeinander abstimmt und
die Führungsrolle des BMZ stärkt, ist deshalb unterstützenswert. Die bisher eingesetzten Instrumente (Festlegung von Regeln und Vorschriften, jährliche Jahrestagungen, AG „Evaluation aus einem Guss“) reichen hierfür nicht aus. BMZ-E bedarf einer
grundlegenden personellen und budgetären Aufstockung sowie einer institutionellen
Statusaufwertung, um seine Führungsrolle glaubhaft und durchsetzungsfähig wahrnehmen zu können.
Um die Unabhängigkeit, Glaubwürdigkeit, Nützlichkeit und Qualität des deutschen
EZ-Evaluationssystems insgesamt zu erhöhen, werden drei Varianten zur weiteren
Prüfung vorgeschlagen:
(D) Stärkung der Kompetenzen von BMZ-E.
(E) Gründung einer unabhängigen Evaluationsagentur, die das BMZ bei der Systementwicklung und die EZ-Organisationen bei der Instrumenten- und Qualitätsentwicklung berät und unterstützt, sowie unabhängig, mit hoher Kompetenz und
damit Glaubwürdigkeit Evaluationen insbesondere zur Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der EZ länder-, sektor- und institutionenvergleichend vornimmt.
(F) Etablierung eines unabhängigen Evaluationsbeirats, der strategische, qualitätssichernde und kontrollierende Funktionen gegenüber dem gesamten EZEvaluationssystems wahrnimmt.
Alle drei Varianten sind miteinander kombinierbar.
Die Durchführbarkeit dieser Vorschläge sollte durch eine unabhängige Kommission
möglichst rasch geprüft werden, um den derzeit vorhandenen Handlungsdruck und die
insgesamt positive Reformstimmung zu nutzen.
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Grundlagen und Ziele
Die EZ-Organisationen sollten bestehende Lücken in ihren programmatischen, institutionellen, organisatorischen und methodischen Grundlagen ihrer Evaluationssysteme schließen und an nationale und internationale Standards und Vorgaben anpassen.
Die DAC-Prinzipien von 1992 sollten weiter für alle EZ-Organisationen handlungsleitend für die Ausgestaltung ihrer Evaluationssysteme sein ebenso wie die neuen
DAC-Qualitätsstandards für Evaluationssysteme von 2006 (DAC 2006 / Anhang 4).
Das BMZ sollte diesen Prozess aktiv fördern durch einen regelmäßigen Dialog mit
den verschiedenen Gruppen von EZ-Organisationen und die Vereinbarung und periodische Überprüfung von hinreichend konkretisierten Vorgaben.

5.4

Institutionalisierung
Um die Glaubwürdigkeit ihrer Evaluationssysteme zu erhöhen, sollten EZOrganisationen ohne institutionelle Alleinstellung der Evaluationsfunktion unabhängige Evaluationseinheiten oder -beauftragte mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe
betrauen. Auch kleinere Organisationen sollten dies prüfen, alternativ könnte die Evaluationsfunktion outgesourced werden. Bei größeren Organisationen ließe sich die
Unabhängigkeit durch eine möglichst externe Besetzung der Leitungsposition und eine zeitliche Befristung stärken. Zudem könnte eine spätere interne Weiterbeschäftigung ausgeschlossen werden. Die Evaluationseinheiten und -beauftragten sollten zudem wesentlich besser ausgestattete Budgets erhalten, über die sie eigenständig verfügen können.
Die bestehenden Einschränkungen der Planungs-, Durchführungs- und Qualitätssicherungskompetenzen schwächen die Effektivität von Evaluationseinheiten und -beauftragten und die Qualität der Evaluationssysteme insgesamt. Sie sollten daher umgehend abgebaut werden. Zur Stärkung der Unabhängigkeit der Evaluationseinheiten
und -beauftragten sollte die oberste Leitungsebene auf ihr Weisungsrecht verzichten.
Die Evaluationssysteme sollten bestmöglich mit dem Qualitäts- und Wissensmanagement verbunden werden.

5.5

Planung und Ablauf
Zum Abbau des bestehenden Evaluationsdefizits sind in der Planungsphase neuer EZMaßnahmen spätere Evaluationen obligatorisch und explizit vorzusehen, Verantwortlichkeit und Häufigkeiten festzulegen sowie die erforderlichen finanziellen Mittel in
die Kostenkalkulation gesondert aufzunehmen. Für kleinteilige Maßnahmen könnten
Grenzwerte festgelegt werden.
Auch EZ-Organisationen, die die ownership ihrer Partner besonders betonen, sollten
ihr eigenes Interesse an und ihre Verantwortung für Evaluation nicht zurückstellen,
sondern unabhängige Evaluationen aktiv initiieren und gemeinsam mit ihren Partnern
planen und durchführen sowie ihre Ergebnisse nutzen.
Evaluationsaufträge sollten möglichst öffentlich ausgeschrieben werden. Zumindest
ist bei freihändiger Vergabe ein öffentlicher Teilnehmerwettbewerb anhand transpa-
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renter Kriterien vorzusehen. Dadurch ließe sich ein größerer Markt erschließen, die
Abhängigkeit von wenigen Gutachtern vermeiden und der Qualitätswettbewerb stärken.
Die Unabhängigkeit der Gutachter ist systematisch zu überprüfen, durch formelle
Erklärungen der Gutachter und das Vier-Augen-Prinzip abzusichern.
Unabhängige Gutachter erhalten formell und faktisch die uneingeschränkte Berichtsverantwortung.
Ein Inception-Report ist vorzusehen und sollte eine ausführliche Beschreibung der
methodischen Konzeption beinhalten.
5.6

Formen und Umfang
Das Potential unabhängiger, externer Evaluationen sollte stärker ausgeschöpft werden. Es sind vermehrt projektübergreifende und Ex-post Evaluationen systematisch
zu planen und durchzuführen, um das projektübergreifende, konzeptionelle Lernen zu
fördern und nach außen glaubwürdig Rechenschaft über Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der eigenen Vorhaben ablegen zu können.
Die Evaluationssysteme der meisten EZ-Organisationen sind deutlich unterfinanziert.
Den größten Nachholbedarf hat das BMZ. Eine Aufstockung ist umso mehr erforderlich, wenn sich Evaluation den neuen Herausforderungen einer veränderten EZ sowie
der Ausrichtung auf Wirkungen stellen soll. Für unabhängige Evaluationen sollten
mindestens 1% des Portfolios zur Verfügung stehen. Da zivilgesellschaftliche Organisationen Schwierigkeiten haben, projektübergreifend und ex-post zu evaluieren,
sollte das BMZ einen externen Evaluationsfonds einrichten.

5.7

Qualität
Die konzeptionelle Ausrichtung der EZ auf Wirkungen spiegelt sich noch nicht
ausreichend in den derzeit durchgeführten Evaluationen wider. Die Zahl der Ex-post
Evaluationen sollte deutlich erhöht werden, um die langfristigen Wirkungen der EZ
überprüfen zu können.
Robuste Methoden, die die Erfassung von Wirkungen und eine auf Wirkungshypothesen beruhende (probabilistische) Ursachenzuschreibung möglichst zuverlässig erlauben, sind für den Regelbetrieb zu entwickeln und standardmäßig zu nutzen.
Es zeichnet sich deutlich eine Zunahme projektübergreifender Evaluationen auf
immer höherem Aggregationsniveau ab. Im Verlauf dieser Entwicklung wird es zu
vermehrten Gemeinschaftsevaluationen verschiedener EZ-Organisationen und Geber
auf sektoralem, regionalen und Länderniveau kommen. Es werden zudem auch neue
Instrumente der EZ zu evaluieren sein. Dies impliziert neue Herausforderungen nicht
nur infolge der unausweichlichen Harmonisierung, sondern auch durch das Erfordernis geeignete Evaluationsmethoden einzusetzen. Das BMZ und die übrigen größeren
EZ-Organisationen sollten daher die Entwicklung, Erprobung und Anwendung von
angepassten Evaluationsdesigns, Erhebungs- und Auswertungsmethoden gezielt fördern.
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Die Prozessqualität hat bei den deutschen EZ-Organisationen schon ein beachtliches
Niveau erreicht. Um es weiter zu erhöhen, ist vor allem die Qualitätssicherung zu
verbessern. Hierzu gehört, dass es in jeder Organisation je nach Größe eine Evaluationseinheit oder einen Evaluationsbeauftragten gibt, die/der für die Qualitätssicherung
aller Evaluationen zuständig ist und sie effektiv vornimmt.
Generell fehlen im deutschen Evaluationssystem vergleichende Analysen von Programmen einer EZ-Organisation innerhalb eines Sektors oder Landes sowie interinstitutionelle Vergleiche zwischen den Organisationen. Solche vergleichenden Evaluationen, die zunehmend durch die Bestrebungen „Evaluation aus einem Guss“ erleichtert werden, sollten in das Evaluationsportfolio aufgenommen werden, da sie einen
erheblichen Nutzen vor allem für das konzeptionelle Lernen versprechen.
5.8

Personal
Viele deutsche EZ-Organisationen verfügen in den Evaluationseinheiten über kompetentes Personal, das jedoch häufig zu wenig auf seine sehr spezifischen Evaluationsaufgaben vorbereitet ist. Deshalb sollten die EZ-Organisationen für ihre Evaluationseinheiten ausgebildete und erfahrene Evaluatoren von außen rekrutieren, und/oder das
interne Personal entsprechend sorgfältig vorbereiten und laufend weiterbilden. Die an
die Evaluation insgesamt gestiegenen Anforderungen müssen sich auch im Qualifikationsprofil des dafür vorgesehenen Personals widerspiegeln.
Dies gilt auch für die in externen Evaluationen eingesetzten Gutachter, bei denen
angesichts der Wirkungsorientierung der EZ und der zunehmenden Komplexität von
Programmen die Evaluations- und Methodenkompetenz immer wichtiger wird. Gutachter sollten deshalb in diesem Bereich intensiver aus- und weitergebildet werden.

5.9

Nutzung
Um die Nützlichkeit von Evaluationsergebnissen zu steigern, muss in stärkerem
Maße als bisher die Umsetzung von Empfehlungen überprüft werden. Hierzu ist zunächst ein Management Response durch den Auftraggeber notwendig, in dem dargelegt wird, wer für die Umsetzung welcher Empfehlungen in welchen Zeiträumen zuständig ist und welche Empfehlungen warum nicht berücksichtigt werden sollen. Dieser Umsetzungsplan ist durch ein möglichst unabhängiges Umsetzungsmonitoring zu
begleiten. Abweichungen sind der Leitung zu berichten. Um das institutionelle Lernen zu intensivieren, sollte aus jeder Neuplanung ersichtlich sein, welche Evaluationsergebnisse aus anderen Evaluationen berücksichtigt wurden.
Um interinstitutionelles Lernen besser zu ermöglichen, und um damit die Qualität
sowie die Glaubwürdigkeit von Evaluation zu erhöhen, ist eine erhöhte Transparenz
notwendig. Hierfür reicht es nicht aus, nur Kurzzusammenfassungen öffentlich zugänglich zu machen, sondern (bis auf eng begrenzte schützenswerte Daten) den gesamten Evaluationsbericht.
Damit nicht nur für die Geberorganisationen ein Lernpotenzial aus Evaluationen
erschlossen wird, sind die Partnerorganisationen in viel größerem Umfang als bisher
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in die Evaluationsplanung, -durchführung und -auswertung mit einzubeziehen (siehe
Abschnitt Partnerbeteiligung).
5.10

Partner

Um das Interesse der Partner an Evaluation zu wecken, ist neben Aufklärung und
Sensibilisierung über den Nutzen von Evaluation auch die aktive Einbindung der
Partnerorganisation in die Planung und Durchführung von Evaluation sowie die Beteiligung lokaler Gutachter notwendig.
Da es in den meisten Partnerländern an internen (in den Partnerorganisationen tätigen) als auch externen Evaluationsfachkräften fehlt, sollte die systematische Aus- und
Weiterbildung im Bereich der Evaluation gefördert werden, z.B. durch verstärkte Angebote der EZ-Organisationen.
5.11

Vernetzung

Der Vernetzungsgrad der deutschen EZ-Organisationen im Bereich Evaluation untereinander sowie mit internationalen Organisationen und der Wissenschaft hat in den
letzten Jahren deutlich zugenommen, ist jedoch noch verbesserungswürdig. Vor allem
das Erkenntnispotenzial der Wissenschaft sollte von den EZ-Organisationen besser
genutzt werden.
Um der Paris Declaration und anderen internationalen Abkommen zu entsprechen,
sollten gemeinsame Evaluationen der deutschen EZ-Organisationen untereinander
sowie mit anderen internationalen Gebern vermehrt durchgeführt werden. Hierzu sollte eine klare institutionelle Regelung ausgearbeitet werden.
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Anonym
Es wurde eine Reihe leitfadengestützter Intensivinterviews mit sonstigen Institutionen und
Personen durchgeführt, darunter unabhängige Gutachter, Wissenschaftler und Vertreter des
parlamentarischen Raums. Den Interviewpartnern wurde Anonymität zugesichert. Als eigenständige Quellen wurden sie nicht ins das Literaturverzeichnis aufgenommen.
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Anhänge

7.1

Terms of References

BMZ, Referat 120 (Evaluierung der EZ)

April 2007

Evaluierung „Systemprüfung der Evaluierung der deutschen EZ“
- Evaluierungskonzept 1. Hintergrund der Evaluierung
Im Jahre 1997/98 ließ das BMZ erstmals eine systematische Untersuchung des Evaluierungssystems der deutschen EZ durchführen. Das Ziel bestand darin, die Evaluierungssysteme des BMZ und der staatlichen und nicht-staatlichen EZ-Institutionen im Hinblick auf
ihre Organisation, Konzeption, Methoden und Verfahren sowie Umfang und Struktur zu
bewerten und Ansatzpunkte für die Fortentwicklung des Gesamtsystems zu entwickeln. Im
Jahre 2000 fand eine Nachfolgeuntersuchung statt, die die bis Ende der 90er Jahre erfolgten
Veränderungen und Fortschritte im deutschen EZ-Evaluierungssystem analysierte. Diese
beiden, vom HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung in Hamburg durchgeführten Untersuchungen zeigten, dass die deutschen EZ-Institutionen Ende der 90er Jahre/Anfang 2000
zum Teil erhebliche Anstrengungen unternommen haben, um ihre Evaluierungssysteme
weiterzuentwickeln.
Die positiven Entwicklungen betrafen sowohl die systemweite Akzeptanz der DACGrundsätze für die Evaluierung von Entwicklungsvorhaben als gemeinsamer Maßstab für
professionelle Evaluierung als auch zum Teil weitreichende, aufbau- und ablauforganisatorische Veränderungen bei einer Reihe von Durchführungsorganisationen. Ebenso waren bei
verschiedenen EZ-Institutionen deutliche Bemühungen feststellbar, die Qualität ihrer Evaluierungsarbeit durch den Einsatz differenzierterer Evaluierungsmethoden zu verbessern und
ihre Evaluierungsaktivitäten in zum Teil noch in der Entstehung befindliche Qualitäts-, Informations- und Wissensmanagementsysteme zu integrieren.
Beide Untersuchungen verdeutlichten auch, dass trotz aller Fortschritte nach wie vor Handlungsbedarf, besonders in den Kernbereichen Wirksamkeit und Nachhaltigkeit sowie Partizipation und Lernprozesse besteht und der eingeschlagene Reformkurs keineswegs abgeschlossen ist.
Aus diesem Grund sowie aufgrund der Tatsache, dass die Anforderungen an die Entwicklungszusammenarbeit zur Rechenschaftslegung in den letzten Jahren sowohl auf nationaler
als auch auf internationaler Ebene (u.a. Pariser Erklärung) gewachsen sind, sollte das deutsche EZ-Evaluierungssystem sechs Jahre nach der letzten umfassenden Untersuchung erneut
„auf den Prüfstand“ gestellt werden.
2. Ziel, Gegenstand und Nutzer der Überprüfung
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist das Ziel der Untersuchung zu überprüfen, ob
das Evaluierungssystem der deutschen EZ unter strategisch-konzeptionellen, organisatorischen, Management- und methodischen Gesichtspunkten den an die Evaluierung gestellten
Ansprüchen adäquat Rechnung trägt. Beurteilungsmaßstab hierfür sind die OECD/DACStandards für gute Evaluierung1 sowie die Bundeshaushaltsordnung (§§ 7, 44) und die ein1

DAC Principles on Evaluation of Development Assistance [OCDE/GD(91)208]; Review of DAC Principles on Evaluation of Development Assistance [OECD(1998)].
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schlägigen Verwaltungsvorschriften zur Erfolgskontrolle, ferner die DeGEval-Standards.
Darüber hinaus soll die Untersuchung Empfehlungen für die künftige Weiterentwicklung
des Systems entwickeln.
Die Systemprüfung soll die Ergebnisse der beiden HWWA-Untersuchungen berücksichtigen und eine Analyse der nationalen und internationalen Rahmenbedingungen umfassen.
Den Aspekten der Arbeitsteilung und Zusammenarbeit im deutschen Evaluierungssystem,
der internationalen Kooperation, der Einbindung der Evaluierung in umfassende Systeme
des Qualitäts- und Wissensmanagement sowie Fragen der Wirksamkeit und der Qualität des
Evaluierungsmanagements soll besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Bei der Entwicklung von Empfehlungen sind die aktuellen Überlegungen zur zukünftigen Gestaltung
der Durchführungsstrukturen im Bereich der staatlichen bilateralen Entwicklungszusammenarbeit zu berücksichtigen.
Untersuchungsgegenstand der Systemprüfung sind das BMZ, die staatlichen Durchführungsorganisationen (KfW, GTZ, InWEnt, DED, PTB, BGR), die DEG, 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.
Direkte Nutzerinnen und Nutzer der Untersuchung sind die Entscheidungsträger im Management des BMZ und der EZ-Organisationen sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Evaluierungseinheiten der EZ-Organisationen. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die
Ergebnisse der Evaluierung auch für die operativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie die interessierte nationale und internationale Öffentlichkeit von Relevanz sind.
3. Untersuchungsfelder
Im Einzelnen umfasst die Evaluierung die folgenden Untersuchungsfelder:
3.1

Internationaler Kontext (Entwicklungstendenzen in der internationalen Evaluierung)
• Analyse und Bewertung der aktuellen internationalen Debatte im Evaluierungsbereich im Hinblick auf ihre Relevanz für die deutsche EZ-Evaluierung

3.2

Nationale Rahmenbedingungen für die Evaluation in der deutschen EZ
• Rolle und Stellenwert der Evaluierung in der deutschen EZ
• EZ-Evaluierung im parlamentarischen Raum
• EZ-Evaluierung und Öffentlichkeit
• Evaluierung in anderen Bundesministerien

3.3

Organisation und Struktur des EZ-Evaluierungssystems
• Arbeitsteilung, Zusammenarbeit und Synergien im deutschen Evaluierungssystem
• Möglichkeiten und Grenzen einer Evaluierung aus einem Guss
(organisationsspezifisch)

Weitere Bezugsdokumente sind:
1. Strengthening Evaluation Systems in Member Agencies [DCD/DAC/EV(2004)1].
2. Evaluation Systems in DAC Member Agencies: a study based on DAC Peer Reviews, presented at the
Second Meeting of the DAC Network on Development Evaluation, Paris 9 – 10 2004.
3. Evaluation Systems and Use: An Assessment Tool for DAC Peer Reviews and Evaluation Managers
[DCD/DAC/EV(2006)1].
4. DAC Evaluation Quality Standards [DCD/DAC/EV(2006)2].
5. MDB-ECG Good Practice Standards for Evaluation of Private Sector Operations, 2006.

Anhänge
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3.4

Unabhängigkeit der Evaluierung
• Rolle und Funktionen der politischen Leitung/des Managements
• Zugangsmöglichkeiten zur politischen Leitung/zum Management
• Organisatorische Verortung der Evaluierung
• Trennung der Evaluierungsfunktion vom operativen Geschäft
• Rolle von unabhängiger Evaluierung versus interne-/Selbstevaluierung
• Kompetenzen/Aufgaben beim Monitoring der Umsetzung von Evaluierungsergebnissen
• Angemessenheit von Ressourcen
• Qualität der Planung (Evaluierungsprogramm, Evaluierungsvorhaben)
• Verhältnis Evaluierung – Interne Revision
• Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Gutachter

3.5

Glaubwürdigkeit der Evaluierung
• Qualität der Evaluierungspolitik (Leitlinien, Grundsätze u.a.)
• Organisation und Management von Evaluierungsprozessen
• Umfang der Evaluierungstätigkeit
• Qualität der Evaluierungen (u.a. Evaluierbarkeit; Erfüllung der Evaluierungskriterien; Qualität der Evaluierungsmethodik)
• Kompetenz des Evaluierungsmanagements und der Gutachter
• Gutachterpolitik (internationale und nationale Gutachter)
• Unparteilichkeit von Evaluierungen
• Code of Conduct für Gutachter
• Partnerbeteiligung

3.6

Nützlichkeit der Evaluierung
• Beitrag zur Rechenschaftslegung
• Politikrelevanz
• Nutzung von Evaluierungsergebnissen in den Organisationen und Monitoring der
Umsetzung
• Beitrag zum intra- und interinstitutionellen Lernen – Qualität des Wissensmanagements
• Verknüpfung mit anderen Themen bzw. Managementinstrumenten (EFQM, Results Based Management)
• Veröffentlichungspolitik (Transparenz von Evaluierungsergebnissen)
• Nutzung von Evaluierungen durch externe Stakeholder in Deutschland und in
Partnerländern

3.7

Vernetzung der Evaluierung
• mit Wissenschaft und Forschung
• durch Präsenz und Mitwirkung in Evaluationsforen und -netzwerken
• mit Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit anderer Geber
• durch Beteiligung an internationalen Gemeinschaftsevaluierungen
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4. Ablaufplan und methodisches Vorgehen
Der Evaluierungsprozess umfasst 6 Phasen:
4.1

Vorbereitungsphase
• Abstimmung der Evaluierungskonzeption mit EZ-Organisationen
• Auftragsvergabe

4.2

Inception-Phase
• Präzisierung des Evaluierungsansatzes und der Untersuchungsfelder
• Entwicklung der Evaluierungsmethodik (Untersuchungsleitfaden, Fragebögen,
Interviewleitfäden etc.)
• Erstellung eines Arbeitsprogramms für die Durchführungsphase
• Entwicklung eines Gliederungsentwurfes für Evaluierungsbericht

4.3

Self-Assessment der EZ-Evaluierungseinheiten
• Darstellung des Evaluierungssystems und Evaluierungsaktivitäten nach vorgegebenem Leitfaden
• Aufzeigen von Veränderungen seit den letzten beiden Systemprüfungen
1998/2000
• Bereitstellung grundlegender Dokumente und Statistiken

4.4

Durchführungsphase
• Dokumentenauswertung zur Analyse des internationalen Kontexts, der nationalen Rahmenbedingungen und zur Untersuchung der Untersuchungsfelder
• Auswertung der Self-Assessments der Evaluierungseinheiten der EZOrganisationen
• Interviews/Workshops mit den Evaluierungseinheiten der EZ-Organisationen
zur Ergänzung der Informationen aus Dokumentenanalyse und Self-Assessments
• Interviews mit Leitung/Management und operativen Einheiten der EZOrganisationen
• schriftliche Befragungen und/oder Telefon-/Vor-Ort-Interviews
o AwZ
o BMF
o Bundesrechnungshof
o Wissenschaft
o PwC
o DeGEval
o VENRO

4.5

Berichtserstellung
• Berichtsentwurf für jede EZ-Organisation
• Schriftliche Abstimmung der organsationsspezifischen Berichtsentwürfe mit EZOrganisationen
• Endberichte für jede EZ-Organisation
• Entwurf Synthesebericht
• Präsentation und Abstimmung des Entwurfs des Syntheseberichts mit BMZ und
EZ-Organisationen
• Erstellung der Endfassung des Syntheseberichts

Anhänge
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Follow up-Phase
• Publikation des Berichts
• Vorstellung der Ergebnisse der Evaluierung
• Stellungnahmen des BMZ und der EZ-Organisationen zum Bericht (Management
Response)
• Organisation eines Prozesses zur Umsetzung der Evaluierungsergebnisse

5. Evaluierungsprodukte
Im Rahmen der Evaluierung sollen folgende Evaluierungsprodukte erstellt werden:
•
•
•
•
•
•
•

Inception-Report
Self-Assessments der EZ-Evaluierungseinheiten
Organisationsspezifische Berichte (Entwurf, Endfassung)
Synthesebericht (Entwurf, Endfassung)
Übersetzung – ggf. einer Kurzfassung – des Syntheseberichts ins Englische
Publikation/Internet-Version des Berichts
Ggf. Präsentationen der Evaluierung

6. Evaluierungsteam
Das BMZ hat das Hamburgische Weltwirtschafts-Institut (HWWI) mit der Evaluierung beauftragt. Die Evaluierung wird in enger Kooperation mit dem Centrum für Evaluation (CEVAL) und unter Beteiligung der Leiter der Evaluierungsabteilungen der belgischen und
schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit durchgeführt. Das Gutachterteam besteht
aus:
•

Diplom-Volkswirt Axel BORRMANN
Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Institut (HWWI)

•

Prof. Dr. Reinhard STOCKMANN
Universität des Saarlandes/Centrum für Evaluation

•

Dominique de CROMBRUGGHE
Leiter der Evaluierungsabteilung der belgischen Entwicklungszusammenarbeit

•

Gerhard SIEGFRIED
Leiter der Sektion Evaluation und Controlling der schweizerischen Direktion für
Entwicklung und Zusammenarbeit

•

Prof. Dr. Paul Kevenhörster
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster

•

Prof. Dr. Katharina Michaelowa
Universität Zürich

•

Dr. Wolfgang Meyer
Universität Saarbrücken/Centrum für Evaluation

•

Jörg Rech
Universität Saarbrücken/Centrum für Evaluation

Die Leitung des Teams übernehmen Herr Borrmann und Herr Prof. Stockmann gemeinsam.
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7.2

Untersuchungsleitfaden

1. Organisationsprofil
1.1 Darstellung der Organisation
Institutionelle Charakterisierung
(Staatl. Organisation vs. NGO etc., Anzahl der beschäftigten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Inland und Ausland, Struktur)
 Entwicklungspolitische Ziele
 Tätigkeitsfelder (TZ, FZ sowie Sektoren (z.B. berufliche Bildung, Gesundheit, etc.))
 Länder und Regionen der Fördertätigkeit
 Fördervolumen
 Finanzierungsstruktur
1.2 Ausgangslage bezüglich der vorangegangenen Systemprüfungen







Teilnahme
Zentrale Befunde
Empfehlungen aus den vorangegangenen Analysen

2. Ziele der Evaluationspolitik
2.1 Existenz von Richtlinien, Grundsätzen der Evaluation1
2.2 beinhalten diese Richtlinien Aussagen zu folgenden zentralen Aspekten (Überblick):
Ziele, Institutionelle Stellung, Orientierung an Prinzipien, Kriterien und Standards, Formen,
Planung, Umfang und Häufigkeit, Methoden, Expertise, Partizipation, Nutzung (u.a. Ziele
und Zwecke, Prozesse, Verbreitung, Sicherung; insbesondere bei Nutzung zum Lernen)
2.3 Bewertung der Qualität der Evaluationskonzeption (Angemessenheit des IstZustands) und Vergleich gegenüber der Ausgangslage 1998/2001

3. Institutionalisierung der Evaluation
3.1 Organisatorische Verortung der Evaluation (zentral vs. dezentral)






1

Beschreibung (Stab vs. Linie, eigenes Personal oder nicht, eigene Evaluationseinheit
oder nicht, Zuständigkeiten)
Begründung der Institution für organisatorische Verortung der Evaluation
Verantwortlichkeiten zentral vs. dezentral einschließlich Kompetenzen im Sinne der
Initiierung (Einflussbereich), Auswahl der Expertise, Verwertung, Qualitätskontrolle
Verknüpfung mit Informationsmanagement, Wissensmanagement, Qualitätsmanagement
Verhältnis zu Controlling, Interne Revision

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, effectiveness, 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 Results Based Management, Paris 2002.

Anhänge

3.2 Institutionelle Unabhängigkeit der Evaluationseinheit/-verantwortlichen
a) Beschreibung der Unabhängigkeit der Evaluation von der Führungsebene
b) Gründe und Beginn der Einführung von unabhängigen Evaluationseinheiten/
Evaluationsverantwortlichen
c) Rolle und Funktionen der politischen Leitung/des Managements hinsichtlich der
Evaluationstätigkeiten
 Zugangsmöglichkeiten/Kommunikation zur politischen Leitung/zum Management
- Beschreibung
- Transparenz, Rechtzeitigkeit
- Verhältnis Unabhängigkeit und Interaktionsbedarf mit Führungsebene
3.3 Bewertung der institutionellen Unabhängigkeit der Evaluation (Angemessenheit des
Ist-Zustands) und Vergleich gegenüber der Ausgangslage 1998/2001

4. Planung und Ablauf der Evaluation
4.1 Planung der Evaluation
a) Ausgangspunkt der Planung
 Existenz eines Evaluationsprogramms
 Auswahl der Evaluationen (obligatorisch vs. ad hoc) und Repräsentativität
 Initiativen der Evaluation (Evaluationsverantwortliche vs. operative Abteilungen vs.
Leitung vs. Partner vs. Übergeordnete Institutionen)
 Planungshorizont (ad hoc vs. Jahresplanung vs. Mehrjahresplanung)
 Periodizität
 Häufigkeit
 Evaluation als Teil der Projektplanung/Teil des Projektzyklus
 Sicherstellung der Evaluierbarkeit in der Projektplanung (Darstellung der
Beteiligung der Evaluationseinheit)
 Nutzung vorhandener Evaluationskenntnissen
 Planung der Verwertung von Evaluationsergebnissen
 Berücksichtigung einer Inception Phase
 Anforderungen an die Qualität der Evaluationsprodukte
b) Kommunikation der Evaluationsplanung
 Rolle der Evaluationsverantwortlichen
 Abstimmung mit operativen Einheiten
 Abstimmung mit bzw. Beteiligung von Partnerländern (Berücksichtigung der
Sprache der Partnerländer/Internationale Sprache)
4.2 Ablauf von Evaluation
a) Ablaufplanung
 Vergabeverfahren (intern vs. extern, Ausschreibung vs. freihändige Vergabe,
standardisiert vs. ad hoc, national vs. international)
b) Organisationsinterner Ablauf von Evaluation
 Rolle der Evaluationsverantwortlichen
 Abstimmung mit operativen Einheiten
 Abstimmung mit Partnerländern
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Rechtzeitigkeit der Evaluationsergebnisse

c) Zeit zur Evaluationsdurchführung ausreichend
 Qualität der Evaluationsplanung und des Evaluationsablaufs aus Sicht der
Leitung/des Managements, der Evaluationsverantwortlichen und des operativen
Managements
4.3 Bewertung der Qualität der Evaluationsplanung und des Evaluationsablaufs
(Angemessenheit des Ist-Zustands) und Vergleich gegenüber der Ausgangslage
1998/2001

5. Formen und Umfang der Evaluation
5. 1 Formen der Evaluation
a) Projektbezogene Evaluation
 Formen, damit verbundene Ziele, Erfahrungen im Umgang mit:
- Evaluation vor Projektbeginn / Projektprüfung
- Evaluation im Projektverlauf
- Evaluation zum Projektabschluss
- Evaluation ex-post
 Rolle von Selbst- , unabhängigen internen und externen Evaluationen2 (Anteile, Ziele
und Erfahrungen; Aufgaben der Evaluationseinheit/ Evaluationsverantwortlichen bei
Selbstevaluationen)
b) Projektübergreifende Evaluation
 Formen (Jahresauswertung, Thematische Querschnittsevaluationen, Querschnitte für
Verfahren und Instrumente, Sektor- Evaluationen, Länder- Evaluationen, Regionale
Querschnittsevaluationen, etc.)
 Beteiligung an internationalen Gemeinschaftsevaluationen (Joint Evaluations, Peer
Reviews, etc.)
5.2 Umfang der Evaluation
a) Anzahl der Evaluationen nach Formen
b) Finanzielle Aufwendungen für Evaluationen
 finanzielle Ressourcen für Evaluationseinheit/Evaluationsverantwortliche
 Verhältnis: Aufwendung für Evaluationen gemessen an Durchführungsvolumen und
Anzahl der Projekte/Programme

2

Selbstevaluation: “An evaluation by those who are entrusted with the design and delivery of a
development intervention.“; Interne Evaluation: “Evaluation of a development intervention
conducted by a unit and/or individuals reporting to the management of the donor, partner, or
implementing organization.”; Externe Evaluation: The evaluation of a development intervention
conducted by entities and/or individuals outside the donor and implementing organizations”. Quelle:
OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, Paris 2002.

Anhänge
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5.3 Bewertung der Qualität und Intensität der Evaluationsaktivitäten (Angemessenheit
des Ist-Zustands) und Vergleich gegenüber der Ausgangslage 1998/2001

6. Qualität der Evaluationen
6.1 Überwachung, Sicherstellung und Verbesserung von Qualität der Evaluationen
durch




Leitung/Management
Evaluationsverantwortliche
operative Einheiten

6.2 Standards: Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit




DAC-Prinzipien3
DAC-Kriterien4
Evaluationsstandards5

6.3 Wirkungsorientierung: Erfassen von Wirkungen
6.4 Methoden: Berücksichtigung bzw. Anwendung von und Erfahrungen mit:




Erhebungsdesigns6
Erhebungsmethoden7
Auswertungsmethoden8

6.5 Einschätzung der Qualität der Evaluationen durch




Leitung/Management
Evaluationsverantwortliche
operative Einheiten

6.6 Bewertung der Qualität der Evaluationen (Angemessenheit des Ist-Zustands) und
Vergleich gegenüber der Ausgangslage 1998/2001

3
4
5
6
7
8

Definierte Ziele von Evaluation, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, Glaubwürdigkeit, Nützlichkeit,
Beteiligung von Gebern und Partnern, Geber-Zusammenarbeit, Evaluationsprogramm, Transparenz
von Ergebnissen (systematische Verbreitung an alle Zielgruppen), Feedback.
Relevanz, Effektivität, Effizienz, Entwicklungswirkungen, Signifikanz, Nachhaltigkeit, Lessons
Learned.
DeGEval, Standards der amerikanischen Evaluationsgesellschaft (AEA), andere.
Experiment, Quasi-Experiment, Feldexperiment, Feldstudie, nicht-experimentelle empirische
Untersuchungen, Panel, Zeitreihen, Retrospektive Vorher-Nachher-Untersuchungen usw..
Standardisierte Befragungen, qualitative Befragungen, Beobachtungen (standardisiert, unstandardisiert.),
etc.; Methodenmix.
Kosten-Nutzen-Analyse, Nutzwertanalyse, Kosten-Wirksamkeits-Analyse, Risikoanlyse, RegressionsDiskontinuitätsdesign, Rating-Verfahren , etc.
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7. Personal
7.1 Personalkapazität



Anzahl der mit Evaluation beschäftigten Personen
institutionsintern (Vollzeit, Teilzeit, andere Aufgaben; Personalfluktuation)

7.2 Personalkompetenzen
a) Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen in Evaluation
 des Internen Evaluationspersonals
b) Personalrekrutierung
7.3 Personalqualifizierung
Fort- und Weiterbildung in Evaluation (Capacity Building) für
 Internes Evaluationspersonal
7.4 Gutachter








Kapazität der externen Gutachter und Häufigkeit des Einsatzes
Anforderungsprofil an Gutachter: Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen mit
Evaluation der externen Evaluatoren
Fort- und Weiterbildung in Evaluation (Capacity Building) für externe Evaluatoren
Selektion von Gutachtern
Bewertung der Qualität der Gutachter
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Gutachter
Code of Conduct für Gutachter

7.5 Bewertung der Qualität des Personals (Angemessenheit des Ist-Zustands) und
Vergleich gegenüber der Ausgangslage 1998/2001

8. Nutzung
8.1 Ziele und Zwecke der Nutzung






Nutzung zur Rechenschaftslegung
Nutzung als Entscheidungshilfe
Nutzung zum intra- und interinstitutionellen Lernen, d.h. Beitrag der Evaluation als
Instrument zur Qualitätssicherung und -optimierung
Nutzung zur Außendarstellung
Taktische Nutzung

Anhänge
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8.2 Produkte: Art und obligatorische Formen der Evaluationsprodukte



Art und Formen9
Anforderungen an die Qualität10

8.3 Prozesse der Nutzung (insbesondere Lernprozesse: Lernen im Evaluationsprozess
sowie Organisation des Lernens aus Evaluationen in der Institution)






Auswertungsgespräche
Umsetzungsvereinbarungen
Management Response
Querschnittsevaluationen…
Seminare etc.

8.4 Zugang, Verbreitung, Nachfrage
a) Zielgruppen der Berichtsverbreitung
 Politische Leitung (BMZ)
 Leitung/Management der Organisation
 Evaluationseinheit/Evaluationsverantwortliche
 Operative Einheiten
 Partner
 Zielgruppen
 andere Geberorganisationen
 Öffentlichkeit
b) Zielgruppengerechte Aufbereitung der Evaluationsergebnisse
c) Rolle der Evaluationseinheit
d) Systematischer bzw. obligatorischer Zugang bzw. Verbreitung
e) Medien (z.B. Internet, Einspeisung von Evaluationsergebnissen in Datenbanken (DAC, …
))
f) Nachfrage eigener Evaluationsergebnisse
g) Zufriedenheit mit der Veröffentlichungspolitik aus Sicht der Leitung, der operativen
Einheiten, der Evaluationseinheit
8.5 Sicherung





9

Umsetzungskontrollen
Befolgen von Handlunsgempfehlungen
Wiederholungsevaluationen
Feedback für die Planung neuer Projekte und Programme Rückgriff institutionelles

z.B. Evaluationsplan, Inception Report, mündlicher Vorbericht beim Partner/Debriefing,
Evaluationsbericht, Präsentation, in Landessprache übersetzter Bericht, schriftlicher Management
Response, Follow up des Management Response/ Umsetzungsmonitoring.
10 z.B. Klarheit der Sprache, Quellennachweise, Rechtzeitigkeit, Ableitung von Handlungsempfehlungen, Executive Summary.
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Gedächtnis
Integration ins RBM, QM (z.B. EFQM, NPM, ISO), WM
Verhältnis zu Controlling, Interne Revision

8.6 Bewertung des Nutzungsgrads (Angemessenheit des Ist-Zustands) und Vergleich
gegenüber der Ausgangslage 1998/2001

9. Partner
9.1 Kompetenzen der Partner



Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen mit Evaluation der Partnerkräfte für
Evaluation
Fort- und Weiterbildung in Evaluation (Capacity Building) für Partnerkräfte für
Evaluation

9.2 Rolle der Partnerorganisation und Zielgruppen







Planung der Evaluation
- Auswahl der Evaluationsobjekte und -Methoden
- Zielformulierung
- Gutachterauswahl
Ablauf bzw. Durchführung der Evaluation
Verwertung bzw. Umsetzung der Ergebnisse/ Management Response
- Beteiligung
- Einfluss des Feedbacks
Umsetzungskontrolle bzw. Umsetzungsmonitoring
- Beteiligung
- Einfluss des Feedbacks

9.3 Einstellungen und Bedarf der Partner hinsichtlich Evaluation
9.4 Bewertung der Partnerbeteiligung (Angemessenheit des Ist-Zustands) und Vergleich
gegenüber der Ausgangslage 1998/2001

10. Vernetzung der Evaluation
10.1 auf nationaler und internationaler Ebene





Institutionenübergreifende Evaluationstätigkeiten
Institutionelle Abstimmung der Evaluationstätigkeit als Beitrag zur Systembildung
Bemühungen zur Angleichung von Evaluationsmethoden und Evaluationsterminologie als Beitrag zur Systembildung
Nutzung von Evaluationsergebnissen anderer EZ-Organisationen

Anhänge
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10.2 Mit Wissenschaft und Forschung




Mitgliedschaften in Evaluationsgesellschaften und anderen wiss. Gremien
Beratung zur Fortentwicklung des eigenen Evaluationssystems
Nutzung von Aus- und Fortbildungsangeboten

10.3 Durch Präsenz und Mitwirkung in Evaluationsforen und Netzwerken
10.4 Bewertung des Vernetzungsgrads (Angemessenheit des Ist-Zustands) und Vergleich
gegenüber der Ausgangslage 1998/2001

11. Fazit und Ausblick
11.1 Zentrale Ergebnisse




u.a. Bewertung der Ergebnisse hinsichtlich der Feststellung einer Evaluationskultur
Stellenwert der Evaluation innerhalb der Institution
Nutzen der Evaluation für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Institution

11.2 Veränderungen gegenüber der Ausgangslage 1998/2001
(Inklusive der Anpassung gegenüber Veränderungen im nationalen und internationalen
Umfeld)
11.3 Geplante Weiterentwicklung der Evaluation der Organisation
11.4 Vergleich der Ergebnisse, Veränderungen und Planungen mit DAC-Prinzipien
(Unabhängigkeit und Überparteilichkeit, Glaubwürdigkeit, u.a.m) zum Anzeigen von
Defiziten
11.5 Handlungsempfehlungen
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DAC-Principles for Evaluation of Development Assistance

DAC-Principles for Evaluation of Development Assistance

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Summary
Introduction
Purpose of evaluation
Impartiality and independence
Credibility
Usefulness
Participation of donors and recipients
Donor co-operation
Evaluation programming
Design and implementation of evaluations
Reporting, dissemination and feedback
Application of these principles and follow up

• Aid agencies should have an evaluation policy with clearly established guidelines
and methods and with a clear definition of its role and responsibilities and its place
in institutional aid structure.
• The evaluation process should be impartial and independent from the process
concerned with policy-making, and the delivery and management of development
assistance.
• The evaluation process must be as open as possible with the results made widely
available.
• For evaluations to be useful, they must be applied. Feedback to both policy-makers
and operational staff is essential.
• Partnership with recipients and donor co-operation in aid-evaluation are both
essential; they are an important aspect of recipient institution-building and of aid
co-ordination and may reduce administrative burdens on recipients.
• Aid evaluation and its requirements must be an integral part of aid planning from
the start. Clear identification of the objectives which an aid activity is to achieve is
an essential prerequisite for objective evaluation.

Anhänge
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I. Introduction
Donor/recipient partnership
453. Development assistance is a co-operative partnership exercise between donors and
recipients. The developing countries are responsible for their own development and
development assistance can only be subsidiary and complementary to the efforts of the
developing countries themselves. Aid supports activities for which developing countries
have final responsibility and ownership. Project performance depends on both donor and
recipient action. Both have an interest in, and responsibility for, the best use of scarce public
funds. Both must therefore be interested in evaluation not only for improving resource use
for development through learning from experience but also for accountability to political
authorities and general publics.
454. The principles set out below have been prepared mainly for use by aid agencies for
evaluating aid financed activities. However, they should also be useful for developing
country authorities in making their own evaluations of aid financed activities and, indeed,
other public programmes and projects.
Central conclusions and complementarity to other aid management principles
455. The principles focus on evaluation of both on-going and completed activities. They are
complementary to previously agreed DAC principles on the management of development
assistance, notably, the Principles for Project Appraisal adopted in 1988, and to the
Principles for Programme Assistance and the Principles for New Orientations in Technical
Co-operation. Each of these principles contain recommendations for the use of evaluation
for the specific aid instruments to which they apply. The principles set out below provide
general guidance on the role of aid evaluation in the aid management process, with the
following central messages:
-

Aid agencies should have an evaluation policy with clearly established guidelines and
methods and with a clear definition of its role and responsibilities and its place in
institutional aid structure.

-

The evaluation process should be impartial and independent from the process concerned
with policy-making, and the delivery and management of development assistance.

-

The evaluation process must be as open as possible with the results made widely
available.

-

For evaluations to be useful, they must be applied. Feedback to both policy-makers and
operational staff is essential.

-

Partnership with recipients and donor co-operation in aid evaluation are both essential;
they are an important aspect of recipient institution-building and of aid co-ordination
and may reduce administrative burdens on recipients.

-

Aid evaluation and its requirements must be an integral part of aid planning from the
start. Clear identification of the objectives which an aid activity is to achieve is an
essential prerequisite for objective evaluation.

Definition
456. An evaluation is an assessment, as systematic and objective as possible, of an ongoing
or completed project, programme or policy, its design, implementation and results. The aim
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is to determine the relevance and fulfillment of objectives, developmental efficiency,
effectiveness, impact and sustainability. An evaluation should provide information that is
credible and useful, enabling the incorporation of lessons reamed into the decision-making
process of both recipients and donors.

II. Purpose of evaluation
457. The main purposes of evaluation are:
-

to improve future aid policy, programmes and projects through feedback of lessons
reamed;

-

to provide a basis for accountability, including the provision of information to the
public.

458. Through the evaluation of failures as well as successes, valuable information is
generated which, if properly fed back, can improve future aid programmes and projects.
Funds for development purposes are scarce compared to needs, and stakeholders in donor
and recipient countries should be enabled to draw to the fullest possible extent on
experience to optimize resource use.
459. The accountability notion of evaluation referred to here relates to the developmental
results and impact of development assistance. It is distinct from accountability for the use of
public funds in an accounting and legal sense, responsibility for the latter usually being
assigned to an audit institution. Information about the results of development assistance
should be provided to the public and their leaders in both donor and recipient countries.
460. An important purpose of evaluation is to bring to the attention of policy-makers
constraints on developmental aid success resulting from policy shortcomings or rigidities
both on the donor and recipient side, inadequate co-ordination, and the effectiveness of
other practices, such as procurement.
461. Evaluation promotes dialogue and improves co-operation between the participants in
the development process through mutual sharing of experiences at all levels.

III. Impartiality and independence
462. The evaluation process should be impartial and independent in its function from the
process concerned with the policy making, the delivery and the management of
development assistance.
463. Impartiality contributes to the credibility of evaluation and the avoidance of bias in
findings, analyses and conclusions. Independence provides legitimacy to evaluation and
reduces the potential for conflict of interest which could arise if policy makers and
managers were solely responsible for evaluating their own activities.
464. The requirement for impartiality and independence exists at all stages of the evaluation
process, including the planning of the evaluation programme, the formulation of the terms
of reference and the selection and approval of evaluation teams. Independence of evaluation
can be further enhanced where reports are issued in the name of authors.
Institutional structure for managing evaluation
465. The institutional structure for managing evaluation is crucial to ensuring an effective
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evaluation process. The organisational aspects must address three requirements: developing
a policy and a set of guidelines for evaluation; ensuring impartiality and independence;
linking evaluation findings to future activities.
466. Often, certain types of organization will tend to strengthen one of the above
requirements at the expense of others; e.g., ensuring the independence of the process may
weaken the potential for providing a strong linkage between the evaluation findings and
decision-making. An optimal solution should be sought to balance all of these requirements.
467. Impartiality and independence will best be achieved by separating the evaluation
function from the line management responsible for planning and managing development
assistance. This could be accomplished by having a central unit responsible for evaluation
reporting directly to the minister or the agency head responsible for development assistance,
or to a board of directors or governors of the institution. To the extent that some evaluation
functions are attached to line management they should report to a central unit or to a
sufficiently high level of the management structure or to a management committee
responsible for programme decisions. In this case, every effort should be made to avoid
compromising the evaluation process and its results. Whatever approach is chosen, the
organisational arrangements and procedures should facilitate the linking of evaluation
findings to programming and policy making.
468. Aid agencies need a policy on evaluation which should address the above issues as
well as the openness of the evaluation process, including the dissemination of results.

IV. Credibility
469. The credibility of evaluation depends on the expertise and independence of the
evaluators and the degree of transparency of the evaluation process. Credibility requires that
evaluation should report successes as well as failures. Recipient countries should, as a rule,
fully participate in evaluation in order to promote credibility and commitment.
470. Aid agencies need a critical mass of professional evaluation staff in order to have
sufficient expertise in their various fields of activity and to ensure credibility of the process.
471. Transparency of the evaluation process is crucial to its credibility and legitimacy. To
ensure transparency:
-

The evaluation process as a whole should be as open as possible with results made
widely available.

-

Evaluation reports must distinguish between findings and recommendations. Relevant
information to support findings should be included in a way that does not compromise
sources.

V. Usefulness
472. To have an impact on decision making, evaluation findings must be perceived as
relevant and useful and be presented in a clear and concise way. They should fully reflect
the different interests and needs of the many parties involved in development co-operation.
Easy accessibility is also crucial for usefulness. The evaluation process itself promotes a
further clarification of objectives, improves communication, increases learning, and lays the
groundwork for follow-up action.
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473. Evaluations must be timely in the sense that they should be available at a time which is
appropriate for the decision-making process. This suggests that evaluation has an important
role to play at various stages during the execution of a project or programme and should not
be conducted only as an ex post exercise. Monitoring of activities in progress is the
responsibility of operational staff. Provisions for evaluation by independent evaluation
staffs in the plan of operation constitute an important complement to regular monitoring.

VI. Participation of donors and recipients
474. Consistent with the partnership principle stressed above, whenever possible, both
donors and recipients should be involved in the evaluation process. Since evaluation
findings are relevant to both parties, evaluation terms of reference should address issues of
concern to each partner, and the evaluation should reflect their views of the effectiveness
and impact of the activities concerned. The principle of impartiality and independence
during evaluation should apply equally to recipients and donors. Participation and
impartiality enhance the quality of evaluation, which in turn has significant implications for
long-term sustainability since recipients are solely responsible after the donor has left.
475. Whenever appropriate, the views and expertise of groups affected should form an
integral part of the evaluation.
476. Involving all parties concerned gives an opportunity for learning by doing and will
strengthen skills and capacities in the recipient countries, an important objective which
should also be promoted through training and other support for institutional and
management development.

VII. Donor co-operation
477. Collaboration between donors is essential in order to learn from each other and to
avoid duplication of effort. Donor collaboration should be encouraged in order to develop
evaluation methods, share reports and information, and improve access to evaluation
findings. Joint donor evaluations should be promoted in order to improve understanding of
each others' procedures and approaches and to reduce the administrative burden on the
recipient. In order to facilitate the planning of joint evaluations, donors should exchange
evaluation plans systematically and well ahead of actual implementation.

VIII. Evaluation programming
478. An overall plan must be developed by the agency for the evaluation of development
assistance activities. In elaborating such a plan, the various activities to be evaluated should
be organised into appropriate categories. Priorities should then be set for the evaluation of
the categories and a timetable drawn up.
479. These categories must represent the various areas of development assistance. The most
frequent type of evaluation will probably be at the project or institutional level, but it is
unlikely that such evaluations alone will meet all of the evaluation needs because of the
specific nature of their findings. What is often needed is evaluation on a more
comprehensive scale and an aggregation of evaluation results. Evaluation programming
must take into account the special demands by senior management and policy makers and
synthesize studies of lessons learned.
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480. Evaluation capability is needed to cover a broad spectrum of evaluations: policy,
programme and project activities as well as sectors, themes, and crosscutting issues.
Evaluations further need to look at agency procedures and management issues.
481. Setting evaluation priorities will be necessary for managerial and financial reasons. A
timetable must be included in the evaluation plan. The decisions on the organization of
evaluation activities and timetable should involve users of the evaluation outputs, so that
their needs can be taken into account. The evaluation plan requires the support and
endorsement of senior management.
482. Aid agencies which have not already done so should elaborate guidelines and/or
standards for the evaluation process. These should give guidance and define the minimum
requirements for the conduct of evaluations and for reporting.

IX. Design and implementation of evaluations
483. Each evaluation must be planned and terms of reference drawn up in order to:
-

define the purpose and scope of the evaluation, including an identification of the
recipients of the findings;

-

describe the methods to be used during the evaluation;

-

identify the standards against which project/ programme performance are to be
assessed;

-

determine the resources and time required to complete the evaluation.

484. The purpose of the evaluation must be explained, e.g. to contribute to improving aid
policies, procedures and techniques or to consider a continuation or discontinuation of
specific current activities.
485. An evaluation must define the activity that is being evaluated, e.g. projects,
institutions, sectors, or programmes and contain such information as background,
objectives, activities, expenditures, expected impacts and effects.
486. It is essential to define the questions which will be addressed in the evaluation—these
are often referred to as the "issues" of the evaluation. The issues will provide a manageable
framework for the evaluation process and the basis for a clear set of conclusions and
recommendations. The following are basic groups of evaluation issues:
-

Rationale. Does the undertaking make sense? Are the objectives relevant and
realisable? Should alternative objectives be considered?

-

Objectives Achievement. Evaluation is very difficult unless the objectives which the
evaluated project/programme were to achieve have been clearly defined and the project
agreements and operational plans and arrangements for obtaining relevant baseline data
had been made. To what extent were the original objectives achieved? Or are likely to
be achieved? What were the major factors influencing the achievement or nonachievement of objectives? Should objectives not have been stated clearly enough to
allow for an evaluation of goal achievement, an assessment of impact and effects of the
activities undertaken should still be attempted.

-

Impacts and Effects. What has happened as a result of the project/programme? This
involves not only direct outputs but, very importantly, the basic impacts and effects on
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the social, economic, environmental and other development indicators resulting from
the activity. The examination should be concerned with both intended and unintended
results and must also explain the positive and negative impact of external factors, such
as changes in basic policy environments, general economic and financial conditions.
487. The aim of asking these questions is to ensure that the evaluator can assess the
information and formulate conclusions and recommendations concerning:
-

The Overall Results. How successful was the undertaking? Why? Do impacts and
effects justify costs? Were the objectives achieved within time and within the budget?
Were there any major shortcomings? Were there major achievements?

-

Sustainability. The question of whether achievements are sustainable in the longer run
is of critical importance.

-

Alternatives. Are there better ways of achieving the results?

-

Lessons Learned. What are the general lessons which can be drawn and which should
be borne in mind when embarking on future programmes?

488. This stage must also define the methods and techniques to be used to address the
identified issues. The nature of development assistance suggests that in most cases
evaluation will involve a combination of quantitative and qualitative techniques. The
methods used in the appraisal of an activity should, as a general rule, also be used in the ex
post evaluation.
489. In many cases, it is difficult to determine clearly the responsibility for the outcome, as
external reasons may or may not be decisive and inseparable from a methodological
viewpoint. Although the complexity of the evaluation process must be recognised, an
attempt to establish causal relationships must be made.

X. Reporting, dissemination and feedback
490. Evaluation reporting should be clear, as free as possible of technical language and
include the following elements: an executive summary; a profile of the activity evaluated; a
description of the evaluation methods used; the main findings; lessons learned; conclusions
and recommendations (which may be separate from the report itself).
491. The findings and conclusions of the evaluation are the answers to the questions raised
and selected for evaluation. The lessons learned and the recommendations provide the link
between the results of the evaluation and future policy and programme development.
492. Systematic dissemination is essential for ensuring improved planning and
implementation of development assistance activities. Evaluation results may be
disseminated in several ways apart from the evaluation report itself e.g. annual reports
providing a synthesis of findings; abstracts/summaries providing a synopsis of findings.
493. Feedback is an essential part of the evaluation process as it provides the link between
past and future activities. To ensure that the results of evaluations are utilized in future
policy and programme development it is necessary to establish feedback mechanisms
involving all parties concerned. These would include such measures as evaluation
committees, seminars and workshops, automated systems, reporting and follow up
procedures. Informal means such as networking and internal communications would also
6
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allow for the dissemination of ideas and information. In order to be effective, the feedback
process requires staff and budget resources as well as support by senior management and the
other actors involved.
494. Dissemination and feedback must form a continuous and dynamic part of the
evaluation process.

XI. Application of these principles and follow up
495. DAC Members agree to:
-

review their evaluation policies and procedures against the above principles and to
adjust them where necessary;

-

review evaluation policies and procedures as part of the DAC aid reviews and other
relevant DAC work;

-

draw the principles to the attention of their developing country partners as a code of
good evaluation practice to be followed whenever possible.

Quelle: OECD/DAC (1992): Principles for Effective Aid,Development Assistance Manual,
Paris 1992, pp 131-138
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DAC: Evaluations Systems and Use: Working Tool for Peer Reviews and
Assessments

Ű DAC Evaluation Network

Evaluation Systems and Use: a Working Tool for
Peer Reviews and Assessments

The members of the DAC Network on Development Evaluation are committed to the continuous
improvement of evaluation tools, processes and products. The attached assessment framework has been
developed by the Network to strengthen the evaluation function and to promote transparency and
accountability within development agencies. It is intended for use as a “living” working tool in future
assessments of evaluation systems as part of the DAC Peer Reviews - the only internationally agreed
mechanism to assess the overall performance of OECD members’ development cooperation programmes.
Moreover, the tool has been conceived as a management device for DAC evaluation managers and
more broadly for all those in partner countries and aid agencies engaged in designing, managing, and
improving evaluation practice. Based on the normative framework provided by the DAC Principles on
Evaluation of Development Co-operation (1991,1998), the assessment tool embraces lessons learned from
the wide range of activities conducted by the Network.
Covering eight dimensions, the assessment tool is intended to be used as a flexible tool which will
constantly be updated on the basis of lessons and experience obtained from Network Members and from
its use in future Peer Reviews. The assessment framework incorporates suggestions and comments
received by Network members, and was presented to the DAC Evaluation Network on 30-31 March 2006.
Comments and suggestions for further improvements or developments of the assessment tool from
development partners and agencies are also welcomed.
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The Network on Development Evaluation is a subsidiary body of the Development Assistance
Committee (DAC) at the OECD. Its purpose is to increase the effectiveness of international
development programmes by supporting robust, informed and independent evaluation. The Network is
a unique body, bringing together 30 bilateral donors and multilateral development agencies: Australia,
Austria, Belgium, Canada, Denmark, European Commission, Finland, France, Germany, Greece,
Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden,
Switzerland, United Kingdom, United States, World Bank, Asian Development Bank, African
Development Bank, Inter-American Development Bank, European Bank for Reconstruction and
Development, UNDP, and the IMF.
For further information on the work of the DAC Evaluation Network, please visit the website
www.oecd.org/dac/evaluationnetwork or email dacevaluation.contact@oecd.org
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Evaluation systems and use: a working tool for
Peer reviews and assessments

A WORKING TOOL ON EVALUATION SYSTEMS AND USE

1.

Evaluation Policy: role, responsibility and objectives of the evaluation unit
x

Does the ministry/aid agency have an evaluation policy?

x

Does the policy describe the role, governance structure and position of the evaluation unit
within the institutional aid structure?

x

Does the evaluation function provide a useful coverage of the whole development
cooperation programme?

x

According to the policy, how does evaluation contribute to institutional learning and
accountability?

x

How is the relationship between evaluation and audit conceptualised within the agency?

x

In countries with two or more aid agencies, how are the roles of the respective evaluation
units defined and coordinated?

Æ Is the evaluation policy adequately known and implemented within the aid agency?
2.

Impartiality, transparency and independence
x

To what extent are the evaluation unit and the evaluation process independent from line
management?

x

What are the formal and actual drivers ensuring / constraining the evaluation unit’s
independence?

x

What is the evaluation unit’s experience in exposing success and failures of aid programmes
and their implementation?

x

Is the evaluation process transparent enough to ensure its credibility and legitimacy? Are
evaluation findings consistently made public?

x

How is the balance between independence and the need for interaction with line management
dealt with by the system?

Æ Are the evaluation process and reports perceived as impartial by non-evaluation actors within and
outside the agency?
3.

Resources and Staff
x

Is evaluation supported by appropriate financial and staff resources?

3
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4.

x

Does the evaluation unit have a dedicated budget? Is it annual or multiyear? Does the budget
cover activities aimed at promoting feedback and use of evaluation and management of
evaluation knowledge?

x

Does staff have specific expertise in evaluation, and if not, are training programmes
available?

x

Is there a policy on recruiting consultants, in terms of qualification, impartiality and
deontology?

Evaluation partnerships and capacity building
x

To what extent are beneficiaries involved in the evaluation process?

x

To what extent does the agency rely on local evaluators or, when not possible, on third party
evaluators from partner countries?

x

Does the agency engage in partner-led evaluations?

x

Does the unit support training and capacity building programmes in partner countries?

Æ How do partners/beneficiaries/local NGOs perceive the evaluation processes and products
promoted by the agency/country examined (in terms of quality, independence, objectivity, usefulness and
partnership orientation?
5.

Quality
x

How does the evaluation unit ensure the quality of evaluation (including reports and
process)?

x

Does the agency have guidelines for the conduct of evaluation, and are these used by relevant
stakeholders?

x

Has the agency developed/adopted standards/benchmarks to assess and improve the quality
of its evaluation reports?

Æ How is the quality of evaluation products / processes perceived throughout the agency?
6.

Planning, coordination and harmonisation
x

Does the agency have a multi-year evaluation plan, describing future evaluations according
to a defined timetable?

x

How is the evaluation plan developed? Who, within the aid agency, identifies the priorities
and how?

x

In DAC Members where ODA responsibility is shared among two or more agencies, how is
the evaluation function organised?

x

Does the evaluation unit coordinate its evaluation activities with other donors?

x

How are field level evaluation activities coordinated? Is authority for evaluation centralised
or decentralised?

x

Does the evaluation unit engage in joint/multi donor evaluations?

x

Does the evaluation unit/aid agency make use of evaluative information coming from other
donor organisations?
4
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x

7.

In what way does the agency assess the effectiveness of its contributions to multilateral
organisations? To what extent does it rely on the evaluation systems of multilateral agencies?

Dissemination, feedback, knowledge management and learning
x

How are evaluation findings disseminated? In addition to reports, are other communication
tools used? (press releases, press conferences, abstracts, annual reports providing a synthesis
of findings)?

x

What are the mechanisms in place to ensure feedback of evaluation results to policy makers,
operational staff and the general public?

x

What mechanisms are in place to ensure that knowledge from evaluation is accessible to staff
and relevant stakeholders?

Æ Is evaluation considered a ‘learning tool’ by agency staff?

8.

Evaluation Use
x

Who are the main users of evaluations within and outside the aid agency?

x

Does evaluation respond to the information needs expressed by parliament, audit office,
government, the public?

x

Are there systems in place to ensure the follow up and implementation of evaluation findings
and recommendations?

x

How does the aid agency/ministry promote follow up on findings from relevant stakeholders
(through e.g. steering groups, advisory panels, sounding boards)?

x

Are links with decision making processes ensured to promote the use of evaluation in policy
formulation?

x

Are there recent examples of major operation and policy changes sparked by evaluation
findings and recommendations?

x

Are there examples of how evaluation serves as an accountability mechanism?

Æ What are the perceptions of non evaluation actors (operation and policy departments, field offices,
etc) regarding the usefulness and influence of evaluation?

References:
x

DAC Principles on Evaluation of Development Assistance [OCDE/GD(91)208]

x

Review of the DAC Principles on Evaluation of Development Assistance OECD(1998)

x

Strengthening Evaluation Systems in Member Agencies [DCD/DAC/EV(2004)1]

x

Evaluation systems in DAC Member Agencies; a study based on DAC Peer Reviews, presented at the Second Meeting
of the DAC Network on Development Evaluation , Paris 9-10 2004
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DAC Evaluation Quality Standards

Ű DAC Evaluation Network

DAC Evaluation Quality Standards
(for test phase application)

The attached draft standards were approved by the members of the DAC Network on Development
Evaluation at its fourth meeting on 30-31 March 2006 for a test phase application of three years.
Experience with the use of the standards by members and interested partners will inform the final
agreement of the standards.
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The Network on Development Evaluation is a subsidiary body of the Development
Assistance Committee (DAC) at the OECD. Its purpose is to increase the effectiveness of
international development programmes by supporting robust, informed and independent
evaluation. The Network is a unique body, bringing together 30 bilateral donors and
multilateral development agencies: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, European
Commission, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg,
Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom,
United States, World Bank, Asian Development Bank, African Development Bank, InterAmerican Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, UNDP,
and the IMF.
For further information on the work of the DAC Evaluation Network, please visit the website
www.oecd.org/dac/evaluationnetwork or email dacevaluation.contact@oecd.org
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DAC Evaluation Quality Standards
(for test phase application)
Introduction
The DAC Evaluation Quality Standards identify the key pillars needed for a quality evaluation
process and product. They have been prepared by DAC members in order to define member
countries’ expectations of evaluation processes, and evaluation products. The Standards are not
binding on member countries, but a guide to good practice and aim to improve the quality of
development intervention evaluations.They are intended to contribute to a harmonised approach
to evaluation in line with the principles of the Paris Declaration on Aid Effectiveness.1
The Standards are intended to:
• provide standards for the process (conduct) and products (outputs) of evaluations;
• facilitate the comparison of evaluations across countries (meta-evaluation);
• facilitate partnerships and collaboration on joint evaluations;
• better enable member countries to make use of each others’ evaluation findings and
reports (including good practice and lessons learned); and
• streamline evaluation efforts.
The Standards support evaluations that adhere to the principles of evaluation in the DAC
Principles for the Evaluation of Development Assistance, including impartiality and
independence, credibility and usefulness,2 and should be read in conjunction with those
principles. The Principles focus on the management and institutional set up of the evaluation
systems within development agencies and remain the benchmark against which OECD Members
are assessed in the DAC Peer Reviews. By contrast the Standards provide guidance on the
conduct of evaluations and for reports. While the Standards are not binding on every evaluation,
they should be applied as widely as possible and a brief explanation provided where this was not
possible.
The term ‘development intervention’ is used in the Standards as a general term to refer to the
subject of the evaluation and may refer to an activity, project, programme, strategy, policy,
topic, sector, operational area, institutional performance etc.
The Standards recognise that the product of an evaluation may be in a variety of different forms,
including oral or written reports, presentation and community workshops. The term ‘evaluation
report’ is used to cover all forms of evaluation products.

1

Paris Declaration on Aid Effectiveness: Ownership, Harmonisation, Alignment, Results and Mutual
Accountability. http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf
2
DAC Principles for Effective Aid. http://www.oecd.org/dataoecd/31/12/2755284.pdf
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Rationale, purpose and objectives of an evaluation

1.1 The rationale of the evaluation
Describes why and for whom the evaluation is undertaken and why it is undertaken at a
particular point in time.
1.2 The purpose of the evaluation
The evaluation purpose is in line with the learning and accountability function of evaluations.
For example the evaluation’s purpose may be to:
- Contribute to improving an aid policy, procedure or technique
- Consider a continuation or discontinuation of a project/programme
- Account for aid expenditures to stakeholders and tax payers
1.3 The objectives of the evaluation
The objectives of the evaluation, specify what the evaluation aims to achieve.
For example:
- To ascertain results (output, outcome, impact) and assess the effectiveness, efficiency and
relevance of a specific development intervention;
- To provide findings, conclusions and recommendations with respect to a specific policy,
programme etc.

2. Evaluation scope
2.1 Scope of the evaluation
The scope of the evaluation is clearly defined by specifying the issues covered, funds actually
spent, the time period, types of interventions, geographical coverage, target groups, as well as
other elements of the development intervention addressed in the evaluation.
2.2 Intervention logic and findings
The evaluation report briefly describes and assesses the intervention logic and distinguishes
between findings at the different levels: inputs, activities, outcomes and impacts. The report also
provides a brief overall assessment of the intervention logic.
2.3 Evaluation criteria
The evaluation report applies the five DAC criteria for evaluating development assistance:
relevance, efficiency, effectiveness, impact and sustainability. The criteria applied for the given
evaluation are defined in unambiguous terms. If a particular criterion is not applied this is
explained in the evaluation report, as are any additional criteria applied.
2.4 Evaluation questions
The questions asked, as well as any revisions to the original questions, are documented in the
report for readers to be able to assess whether the evaluation team has sufficiently assessed
them.

4
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3.

Context

3.1 The development and policy context
The evaluation report provides a description of the policy context relevant to the development
intervention, the development agency’s and partners’ policy documents, objectives and
strategies.
The development context may refer to: regional and national economy and levels of
development.
The policy context may refer to: Poverty reduction strategies, gender equality, environmental
protection and human rights.
3.2 The institutional context
The evaluation report provides a description of the institutional environment and stakeholder
involvement relevant to the development intervention, so that their influence can be identified
and assessed.
3.3 The socio-political context
The evaluation report describes the socio-political context within which the intervention takes
place, and its influence on the outcome and impact of the development intervention.
3.4 Implementation arrangements
The evaluation report describes the organisational arrangements established for implementation
of the development intervention, including the roles of donors and partners

4.

Evaluation methodology

4.1 Explanation of the methodology used
The evaluation report describes and explains the evaluation method and process and discusses
validity and reliability. It acknowledges any constraints encountered and their impact on the
evaluation, including their impact on the independence of the evaluation. It details the methods
and techniques used for data and information collection and processing. The choices are
justified and limitations and shortcomings are explained.
4.2 Assessment of results
Methods for assessment of results are specified. Attribution and contributing/confounding
factors should be addressed. If indicators are used as a basis for results assessment these should
be SMART (specific, measurable, attainable, relevant and time bound).
4.3 Relevant stakeholders consulted
Relevant stakeholders are involved in the evaluation process to identify issues and provide input
for the evaluation. Both donors and partners are consulted. The evaluation report indicates the
stakeholders consulted, the criteria for their selection and describes stakeholders’ participation.
If less than the full range of stakeholders was consulted, the methods and reasons for selection
of particular stakeholders are described.

5
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4.4 Sampling
The evaluation report explains the selection of any sample. Limitations regarding the
representativeness of the evaluation sample are identified.
4.5 Evaluation team
The composition of evaluation teams should posses a mix of evaluative skills and thematic
knowledge, be gender balanced, and include professionals from the countries or regions
concerned.

5.

Information sources

5.1 Transparency of information sources
The evaluation report describes the sources of information used (documentation, respondents,
literature etc.) in sufficient detail, so that the adequacy of the information can be assessed.
Complete lists of interviewees and documents consulted are included, to the extent that this does
not conflict with the privacy and confidentiality of participants.
5.2 Reliability and accuracy of information sources
The evaluation cross-validates and critically assesses the information sources used and the
validity of the data using a variety of methods and sources of information.

6.

Independence

6.1 Independence of evaluators vis-à-vis stakeholders
The evaluation report indicates the degree of independence of the evaluators from the policy,
operations and management function of the commissioning agent, implementers and
beneficiaries. Possible conflicts of interest are addressed openly and honestly.
6.2 Free and open evaluation process
The evaluation team is able to work freely and without interference. It is assured of cooperation
and access to all relevant information. The evaluation report indicates any obstruction which
may have impacted on the process of evaluation.

7.

Evaluation ethics

7.1 Evaluation conducted in a professional and ethical manner
The evaluation process shows sensitivity to gender, beliefs, manners and customs of all
stakeholders and is undertaken with integrity and honesty. The rights and welfare of participants
in the evaluation are protected. Anonymity and confidentiality of individual informants should
be protected when requested and/or as required by law.
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7.2 Acknowledgement of disagreements within the evaluation team
Evaluation team members should have the opportunity to dissociate themselves from particular
judgements and recommendations. Any unresolved differences of opinion within the team
should be acknowledged in the report.

8.

Quality assurance

8.1 Incorporation of stakeholders’ comments
Stakeholders are given the opportunity to comment on findings, conclusions, recommendations
and lessons learned. The evaluation report reflects these comments and acknowledges any
substantive disagreements. In disputes about facts that can be verified, the evaluators should
investigate and change the draft where necessary. In the case of opinion or interpretation,
stakeholders’ comments should be reproduced verbatim, such as in an annex, to the extent that
this does not conflict with the rights and welfare of participants.
8.2 Quality control
Quality control is exercised throughout the evaluation process. Depending on the evaluation’s
scope and complexity, quality control is carried out either internally or through an external
body, peer review, or reference group. Quality controls adhere to the principle of independence
of the evaluator.

9.

Relevance of the evaluation results

9.1 Formulation of evaluation findings
The evaluation findings are relevant to the object being evaluated and the purpose of the
evaluation. The results should follow clearly from the evaluation questions and analysis of data,
showing a clear line of evidence to support the conclusions. Any discrepancies between the
planned and actual implementation of the object being evaluated are explained.
9.2 Evaluation implemented within the allotted time and budget
The evaluation is conducted and results are made available in a timely manner in relation to the
purpose of the evaluation. Un-envisaged changes to timeframe and budget are explained in the
report. Any discrepancies between the planned and actual implementation and products of the
evaluation are explained
9.3 Recommendations and lessons learned
Recommendations and lessons learned are relevant, targeted to the intended users and actionable
within the responsibilities of the users. Recommendations are actionable proposals and lessons
learned are generalizations of conclusions applicable for wider use.
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9.4 Use of evaluation
Evaluation requires an explicit acknowledgement and response from management regarding
intended follow-up to the evaluation results. Management will ensure the systematic
dissemination, storage and management of the output from the evaluation to ensure easy
accessibility and to maximise the benefits of the evaluation’s findings.

10. Completeness
10.1 Evaluation questions answered by conclusions
The evaluation report answers all the questions and information needs detailed in the scope of
the evaluation. Where this is not possible, reasons and explanations are provided.
10.2 Clarity of analysis
The analysis is structured with a logical flow. Data and information are presented, analysed and
interpreted systematically. Findings and conclusions are clearly identified and flow logically
from the analysis of the data and information. Underlying assumptions are made explicit and
taken into account.
10.3 Distinction between conclusions, recommendations and lessons learned
Evaluation reports must distinguish clearly between findings, conclusions and
recommendations. The evaluation presents conclusions, recommendations and lessons learned
separately and with a clear logical distinction between them. Conclusions are substantiated by
findings and analysis. Recommendations and lessons learned follow logically from the
conclusions.
10.5 Clarity and representativeness of the summary
The evaluation report contains an executive summary. The summary provides an overview of
the report, highlighting the main conclusions, recommendations and lessons learned.

oooooooOooooooo
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