
DEval Policy Brief 10/2018

SCHLUSS MIT SCHWARZEN BOXEN
Zur Arbeit mit Kausalmechanismen in Evaluierungen

Zusammenfassung

Evaluierungen fragen nicht nur ob und in welchem Ausmaß

Wirkungen erreicht wurden, sondern auch wie und warum

ein Programm gewirkt hat. Besonders auf das Lernen ausge-

richtete Evaluierungen zielen darauf ab, die kausale schwarze

Box zu öffnen, die Kausalmechanismen (KM) zwischen Ursa-

che und Wirkung zu untersuchen und dadurch die Aussage-

kraft von Evaluierungen zu stärken.

Allerdings ist oft unklar, ob, wann und wie KM in der Evalu-

ierung zum Einsatz kommen können. Zur Analyse von KM

bieten sich mehrere Designoptionen. Dabei sind neben viel

diskutierten Ansätzen wie Realist Evaluierung oder Kontribu-

tionsanalyse auch statistische Designs zur Analyse von KM

geeignet. Je nach Eigenschaft des Evaluierungsgegenstandes

und Datenverfügbarkeit können sich Nutzen und Aufwand

einzelner KM-Designs stark unterscheiden.

Dieser Policy Brief soll Evaluierenden und Beauftragenden

Orientierung im Umgang mit KM in Evaluierungen bieten

und die Auswahl geeigneter Designs und Methoden zur Ana-

lyse von KM erleichtern. Zunächst werden ein Definitions-

versuch sowie eine einfache Typologie von KM präsentiert.

Folgend bietet der Policy Brief einen Vorschlag zur systema-

tischen Wahl von KM-Designs und Methoden entlang eines

Entscheidungsbaums.

Der Policy Brief ist Teil eines DEval eigenen Methodenfor-

schungsprojektes zu Kausalmechanismen in komplexen Eva-

luierungen.

WarumKausalmechanismen?

Was sind Kausalmechanismen?

Sowohl in der breiteren sozialwissenschaftlichen, als auch in

der evaluationsmethodischen Literatur werden KM kontro-

vers diskutiert und unterschiedlich definiert (Gerring, 2008;

Hedström und Swedberg, 1998). Aus der Schnittmenge dieser

Vielfalt ergeben sich einige zentrale Gemeinsamkeiten:

• KM generieren die beobachteten Wirkungen;

• KM beschreiben, was zwischen Ursache und Wirkung pas-

siert; durch die Analyse von KM kann die kausale schwarze

Box geöffnet werden;

• Die Analyse von KM ermöglicht es, Fragen nach dem Wie

und dem Warum zu beantworten.

In der evaluationsmethodischen Debatte wird seit einigen

Jahren verstärkt der Mehrwert von KM diskutiert. Dieser liegt

in der Kapazität von KM, die Wirkungszusammenhänge zwi-

schen einer Ursache (z.B. der untersuchten Intervention) und

deren (erwarteten und nicht erwarteten) Wirkungen offen zu

legen. Vor allem stärker auf das Lernen ausgerichtete Evalu-

ierungen fragen nicht (nur) nach dem Ob bzw. Wieviel, son-

dern (auch) nach dem Wie bzw. Warum von Wirkungen. In

komplexen Evaluierungen können durch die Analyse von KM

Wirkungszusammenhänge zwischen einzelnen Komponenten

umfassender Programme erfasst und getestet werden.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abhängig vom Analysefokus lassen sich zwei Typen von KM

unterscheiden (siehe Tabelle 1). Soziale Mechanismen wer-

den als eine durch die Intervention ausgelöste Bewusstseins-

oder Einstellungsänderung beschrieben, durch die eine Ver-

haltensveränderung von Individuen ausgelöst wird. Soziale

Mechanismen werden als nicht beobachtbare, intervenieren-

de Variablen modelliert, welche die beobachtete Wirkung

generieren. Zum Beispiel kann in Folge der Einführung von

Standards und Zertifizierung in Programmen zur Förderung

ländlicher Wertschöpfungsketten ein sozialer Mechanismus

(Qualitätsbewusstsein der Bäuerinnen und Bauern) zu einem

verbesserten Qualitätsmanagement führen. Die Analyse so-

zialer Mechanismen erfordert eine Nahaufnahme mit dem

Fokus auf besonders relevante Ausschnitte der Wirkungslo-

gik. Sie können mittels Realist Evaluierung, Mediationsana-

lysen oder Experimenten auf der Mikro-Ebene erfasst bzw.

getestet werden.

Im Gegensatz wird ein Prozessmechanismus nicht als interve-

nierende Variable verstanden, sondern als ein System ineinan-

dergreifender Teile, die zusammen die beobachtete Wirkung

generieren (Machamer et al., 2000). Prozessmechanismen

beschreiben Ursache-Wirkung-Beziehungen über weite Tei-

le der Wirkungslogik. Ein Prozessmechanismus besteht aus

einer Serie kausal miteinander verknüpfter Ereignisse, über

welche eine Intervention zu ihrer gewünschten Wirkung füh-

ren soll. So können mehrstufige reformpolitische Prozesse,

wie zum Beispiel in Programmen zur Förderung des öffentli-

chen Finanzwesens, beschrieben und getestet werden. Um

den gesamten Prozess zu erfassen, ist ein Weitwinkel-Blick

erforderlich. Prozessmechanismen sind in der Regel beob-

achtbare Meso- oder Makrophänomene und können mittels

Process-Tracing oder Kontributionsanalyse erfasst und getes-

tet werden.

Kausalmechanismen erfassen und testen

Um die Potentiale der Analyse von KM für die eigene Evalu-

ierung auszuschöpfen, ist die Design- und Methodenwahl

entscheidend. Ob KM in der Evaluierung zum Einsatz kom-

men und mit welcher Methode wir diese erfassen und tes-

ten, hängt maßgeblich vom Erkenntnisinteresse sowie von

Praktikabilität und Effizienzerwägungen ab. Abbildung 1 zeigt

hierzu Wege auf, um für einzelne Evaluierungsfragen das pas-

sende KM-Design auszuwählen.

Erkenntnisinteresse

Übergeordnet stellt sich zunächst die Frage, ob überhaupt

KM in der Evaluierung berücksichtigt werden sollen. Evalu-

ierungen, die ausschließlich fragen, ob und wieviel eine In-

tervention gewirkt hat, müssen nicht notwendigerweise auf

die Analyse von KM zurückgreifen. Finden sich in der Liste

der Evaluierungsfragen hingegen (auch) Wie- bzw. Warum-

Fragen, ist die Analyse von KM in unterschiedlicher Art in

Betracht zu ziehen.

Der zweite Schritt besteht in der Festlegung des vorrangigen

Zwecks der Evaluierungsfrage. Der Theorie-bildende Pfad

sollte gewählt werden, wenn wir mit unserem Wissen zu den

Wirkungszusammenhängen noch recht am Anfang stehen.

Uns interessiert in diesem Fall vor allem, wie eine Interven-

tion gewirkt hat, warum sie nicht gewirkt hat oder wie sie
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Tabelle 1: Typen von Kausalmechanismen 

KM-Typ Design/Methode Analysefokus 

Sozialer Mechanismus Realist Evaluation,  
Mediationsanalyse,  
Experimentelle Designs 

Nahaufnahme: kleine 
Ausschnitte der  
Wirkungslogik

Prozessmechanismus Process-Tracing,  
Kontributionsanalyse

Weitwinkel: weite Teile 
der Wirkungslogik

Quelle: eigene Darstellung 
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wirken könnte. Hingegen folgen wir dem Theorie-testenden

Pfad, wenn der Zweck mehr auf Rechenschaftslegung liegt.

Wissen wir bereits relativ viel über die Wirkungsweise einer

Intervention, so können wir einen oder mehrere theoretische

KM testen.

Am dritten Entscheidungspunkt kann, je nach Analysefokus

(siehe Tabelle 1), der KM entweder als Prozessmechanismus

oder als Sozialer Mechanismus konzipiert werden.

Praktikabilität und Effizienz

Bei der letztlichen Wahl des passenden Designs, aber auch

bereits des KM-Typs, kommen Faktoren der Praktikabilität

und Effizienz zum Tragen. Je nach Eigenschaft des Evalu-

ierungsgegenstandes sind die KM-Designoptionen einge-

schränkt. Lässt sich der Evaluierungsgegenstand nur in einem

oder wenigen Fällen untersuchen, wie etwa die Unterstüt-

zung nationaler Reformpolitiken, eignen sich Methoden wie

Kontributionsanalyse oder Process-Tracing. In Evaluierungen

großer Fallzahl hingegen, bietet sich die Untersuchung Sozia-

ler Mechanismen mittels Mediationsanalyse oder Experimen-

te an. Dabei sollte frühzeitig geklärt werden, welche Daten

für die Analyse von KM zur Verfügung stehen.

Partizipatives Tool

Der Entscheidungsbaum kann von unterschiedlichen Stake-

holdergruppen einer Evaluierung genutzt werden. Evaluieren-

de können anhand des Entscheidungsbaums in der frühen

Phase einer Evaluierung mögliche Optionen der Designwahl

erarbeiten und mit den Beauftragenden diskutieren. Dabei

können für einzelne Evaluierungsfragen eigene Pfade zu un-

terschiedlichen KM-Designs führen. Vor allem in größeren

Evaluierungen sind Kombinationen von Optionen möglich.

Evaluierungen können sowohl Theorie-bildend als auch -

Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 1: Entscheidungsbaum 

Mit Blick auf einen effizienten Ressourceneinsatz sollte der

Nutzen unterschiedlicher KM-Designs vergleichend disku-

tiert werden. In Evaluierungen mit klarem Bezug auf Wie bzw.

Warum Fragen ist ein aufwändiges KM-Design, z.B. Realist

Evaluierung, vertretbar. In Evaluierungen, die neben Wie- bzw.

Warum-Fragen auch Fragen zu Ob bzw. Wieviel beantwor-

ten müssen, treten Effizienzfragen verstärkt auf. Hier können

methodische Synergien zu den anderen in der Evaluierung

eingesetzten Designkomponenten genutzt werden.
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testend sein oder auf die Analyse beider Mechanismus Typen

abzielen.

Fazit

KM sind in vielen Evaluierungen von zentraler Bedeutung.

Diese Erkenntnis ist inzwischen sowohl in den methodischen

als auch den praktischen Raum der Evaluierung vorgedrun-

gen. Allerdings wurde der Nutzen von KM in Evaluierung bis-

lang stärker theoretisch diskutiert. Praktische Anwendungen
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unterschiedlicher KM-Designs sind hingegen seltener.

Der hier präsentierte Entscheidungsbaum bietet Orientie-

rung und zeigt mögliche Optionen zur Wahl von KM-Designs

auf. Wichtig ist es nun, ihn zu nutzen und aus neuen Anwen-

dungen von KM-Designs für die Evaluationspraxis zu lernen.

Dieser Policy Brief ist Teil eines DEval eigenen Methoden-

forschungsprojektes zu Kausalmechanismen in komplexen

Evaluierungen. Haben Sie weitere Anwendungsbeispiele von

KM-Designs? Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns auf

Ihre Email (Johannes.Schmitt@deval.org).

Autor

Dr. Johannes Schmitt

Evaluator

Tabelle 2: DEval Anwendungsbeispiele 

DEval-Evaluierung KM-Design 

Schwedersky, T. et al. (2014), „30 Jahre ruandisch-deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit im Gesundheitswesen”, DEval, Bonn.

Kontributionsanalyse

KM-Typ 

Prozessmechanismus

Kaplan, M. et al. (2016), „Landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten”, DEval, 
Bonn.

Realist Evaluierung Sozialer Mechanismus

Polak, J. T. et al. (2017), „Weltwärts Freiwillige und ihr Engagement in Deutsch-
land“, DEval, Bonn. 

Mediationsanalyse Sozialer Mechanismus

Orth, M. et al. (2018), „The future of integrated policy-based development co-
operation“, DEval, Bonn. 
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