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viii    1.  |  Zusammenfassung 

ZUSAMMENFASSUNG 
Einleitung 

Dieser Bericht präsentiert die Ergebnisse eines Forschungsprojektes zu rigoroser Wirkungsevaluierung (ri-
gorous impact evaluation, RIE) in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ), das durch das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziell gefördert wurde. Da RIE 
Auskunft darüber geben, welche Interventionen wirken – und in welchem Umfang – und welche nicht, kön-
nen sie zu einer effektiveren und effizienteren Entwicklungszusammenarbeit beitragen. Das Forschungspro-
jekt untersuchte den Status quo von RIE, relevante Hürden sowie potenzielle Maßnahmen, um sowohl die 
Initiierung von RIE als auch die Nutzung von (rigoroser) Evidenz zu erhöhen.  

Methoden 

Für die Studie wurde ein Mixed-Methods-Forschungsdesign angewandt, das quantitative und qualitative Me-
thoden der Datenerhebung und -analyse kombiniert. Hierfür wurden sechs Datenquellen herangezogen: In-
terviews mit nationalen und internationalen EZ-Fachkräften, eine Bestandsaufnahme durchgeführter RIE in 
der deutschen EZ, eine Online-Befragung unter allen Fachkräften der deutschen EZ, eine Analyse internatio-
naler RIE-Erfahrungen, eine Portfolio- und Dokumentenanalyse sowie Literaturrecherchen. Die Erkenntnisse 
wurden über die verschiedenen Datenquellen, Methoden und Mitglieder des Forschungsteams trianguliert. 

Ergebnisse 

Forschungsfrage 1: Wie stellt sich der Status quo (a) der Initiierung von RIE und (b) der Nutzung von RIE-
Evidenzen in der deutschen EZ dar? 

Akteure in der deutschen EZ haben einige RIE durchgeführt und rigorose Evidenzen wurden vereinzelt ver-
wendet. Es besteht jedoch ein deutliches Potenzial für mehr RIE-Durchführungen, eine systematischere Ini-
tiierung von RIE und eine stärkere Nutzung der aus RIE gewonnenen Ergebnisse. Seit 2014 wurden mindes-
tens 97 RIE in der deutschen EZ durchgeführt. Wenngleich dies mehr ist als erwartet, kann diese Anzahl von 
RIE gemessen an den deutschen sogenannten ODA-Mittel (official development assistance, ODA) als gering 
bewertet werden. Es gibt keine systematische Herangehensweise für die Initiierung und Durchführung von 
RIE. Die RIE-Initiierung folgt derzeit keiner übergeordneten Lernstrategie und orientiert sich beispielsweise 
nicht an ODA-Strömen oder anderen Relevanzindikatoren (Abschnitt 3.1). Ein ähnliches Bild zeigt sich hin-
sichtlich der Nutzung von Evidenzen. Wenngleich unsere Analysen darauf hindeuten, dass Organisationen 
die Erkenntnisse aus ihren eigenen RIE auf Projektebene oftmals nutzen, scheinen diese RIE nicht für die 
strategische Entscheidungsfindung verwendet zu werden. Dies steht entgegen der positiven Einstellung der 
deutschen EZ-Fachkräfte zu evidenzinformierter Entscheidungsfindung. In Projektdokumenten werden kau-
sale Zusammenhänge zwischen der Intervention und den angestrebten Wirkungen auf Impact- oder Out-
come-Ebene dargelegt, die jedoch in der Regel nicht durch rigorose Evidenzen untermauert werden. Darüber 
hinaus werden internationale RIE-Evidenzen in Projektdokumenten nicht systematisch konsultiert und be-
achtet (Abschnitt 4.1). 

Forschungsfrage 2: Welche Hürden behindern (a) die Initiierung von RIE und (b) die Nutzung von RIE-Evi-
denzen in der deutschen EZ? 

Die Studie identifiziert eine Reihe von Hürden, die der Initiierung von RIE (Abschnitt 3.2) und der Nutzung 
rigoroser Evidenz in der deutschen EZ (Abschnitte 4.2.1 und 4.2.2) entgegenstehen. Die Hürden werden an-
hand einer so genannten Theorie des Wandels (ToC) dargestellt. Die Analyse zeigt, dass Hürden die Initiierung 
von RIE und die Nutzung von Evidenzen in unterschiedlichem Ausmaß behindern. Die relevantesten Hürden 
für die Initiierung von RIE sind unter anderem der unklare Nutzen von RIE und eine unkoordinierte zeitliche 
Abstimmung zwischen RIE und Projektzyklen. Die relevantesten Hürden für die Nutzung von Evidenzen sind 
unter anderem die geringe Priorität von Evidenzen bei Entscheidungsprozessen und die geringe und unsys-
tematische Disseminierung von Evidenzen. Zudem stehen Hürden häufig in Wechselwirkung zueinander. 
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Forschungsfrage 3: Welches sind potenzielle Maßnahmen, um die Hürden für (a) die Initiierung von RIE 
und (b) die Nutzung von RIE-Evidenzen in der deutschen EZ zu überwinden? 

Die Studie identifiziert eine Reihe potenzieller Maßnahmen, die zur Überwindung der Hürden beitragen kön-
nen. Einige davon wurden bereits in der Praxis erprobt, entweder innerhalb der deutschen EZ oder von an-
deren internationalen Entwicklungspartnern (Abschnitt 3.3 und 4.3). 

In der Gegenüberstellung der relevantesten Hürden mit den potenziellen Maßnahmen zeigt sich, dass die 
meisten Hürden durch mehrere potenzielle Maßnahmen adressiert werden können (Abschnitte 3.4 und 4.4). 
So kann beispielsweise die geringe Priorität, die RIE-Evidenzen eingeräumt wird, nicht nur durch Kapazitäts-
entwicklung, sondern auch durch formale Anforderungen oder die Definition (relevanterer) Evaluierungsfra-
gen adressiert werden. Umgekehrt kann eine potenzielle Maßnahme eine Reihe verschiedener Hürden ad-
ressieren. Gleichwohl haben wir kein „Allheilmittel" identifiziert, das allein alle verschiedenen oder gar nur 
die relevantesten Hürden für die Initiierung von RIE und die Nutzung von (rigorosen) Evidenzen überwinden 
kann. 

Implikationen 

Unsere Analyse zeigt, dass Hürden und potenzielle Maßnahmen voneinander abhängig und oft hierarchisch 
miteinander verknüpft sind. Daher regen wir einen integrierten systemischen Ansatz an, um die Initiierung 
von RIE und die Nutzung von rigorosen Evidenzen zu fördern. Die folgende Kombination von acht Implikatio-
nen (siehe Abbildung 1) zielt darauf ab, diesen systemischen Wandel anzustoßen. 

Abbildung 1 Implikationen 

Quelle: Eigene Darstellung 
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