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Wirkungsgefüge und Entwicklungen 



Wirkungsgefüge der 
Wirkungsorientierung 

  Durch Analysen (z.B. Kontextanalysen, Akteursanalysen 
etc.) und die Arbeit an Zielen und Indikatoren -> mehr 
Klarheit, was erreicht werden soll und kann. 

 Präzisere Informationen zur Wirkung und Zielerreichung 
werden erhoben (Monitoring, Evaluation)  

 Diskussion und Entwickung Umsetzungsplan.  
 Umsetzung der Pläne. 
 Die Nützlichkeit und Wirksamkeit des Programms für die 

Zielgruppen erhöht sich.  
 Die Entwicklungen werden durch Monitoring / Evaluation 

gemessen bzw. festgestellt; ggf. Nachjustierung der 
Maßnahmen. 
 



Wo kommt das Gefüge ins Stocken? 

• Monitoringdaten, nicht genutzt oder unbrauchbar  
• Evaluationen, die wenig präzise Analysen und 

Vorschläge für Verbesserungen unterbreiten 
• In Schubladen vergessene Evaluationsberichte 
• Inhaltsleere Umsetzungsplanungen 
• Umsetzungsplanungen ohne Umsetzung 
 
 Deutliche Verbesserungen bei der Systematik der 

Umsetzungsplanungen 
 Führte das konkret zu besseren Projekten?  
 „black box“ für EvaluatorInnen!? 



Entwicklungen im Kontext der 
Nutzung von Zielen und Indikatoren 

 • Routine 
• Integration ins Verwaltungshandeln; so normal wie 

Finanzabrechnungen 
• „wichtiges Steuerungsinstrument und als Instrument 

zur Rechenschaftslegung“ 
• Neue Generation von Evaluationsfachleuten 
• Die Kluft bzgl. des Verständnisses für die Erfordernisse 

ist zwischen den Zentralen der Organisationen und den 
Länderbüros bzw. Partnerorganisationen gewachsen.  

• Partner/ Projektverantwortliche vor Ort müssen eine 
zunehmende Anzahl von Qualitäts-Anforderungen 
erfüllen (Finanzen, Qualitätsmanagement…) 
 



Thesen 



Speck-These: 

Der verstärkte Fokus auf Wirkungserfassung 
über Ziele und Indikatoren hat neben positiven 
Effekten auch den Effekt, 
Verwaltungsanforderungen aufzublähen, 
Verfahren komplizierter zu gestalten.  

 

Es entsteht der Eindruck, dass vieles 
schwerfällig wird, Papierberge wachsen und 
man sich viel mit sich selbst beschäftigt. 

 



Weit-weg-These 

Der Fokus auf Wirkungserfassung förderte die Kluft 
zwischen den Zentralen und den 
Länderbüros/Partnerorganisationen.  

 

Vor Ort besteht der Eindruck, dass die Zentralen mit 
ihrem Denken und ihrem Verständnis für die Situation 
vor Ort sehr weit weg sind. Die Zahlen und Daten für 
die Indikatoren werden zwar von den 
Länderbüros/Partnerorganisationen „irgendwie“ 
geliefert, dieses Wissen wird jedoch oft nicht als 
sinnvolles, praktisches Steuerungsinstrument für die 
Arbeit vor Ort angesehen. 

 



Karies-These 

Die Intension, das Handeln an messbaren 
Wirkungen auszurichten, führt in der Umsetzung 
teilweise zu unausgewogenen Interventionen und 
Anreizen, die Geldgeber, Projektteams und 
Zielgruppen mittel- und langfristig nicht wollen.  

 

Beispiele: Projektitis, Fokus auf messbare 
Aktivitäten, weniger Ausrichtung auf langfristige, 
ganzheitliche Entwicklungen; Nehmermentalität. 



Vorschläge & Ideen 



Geldgeber: Vorgaben für (Unter-) 
Ziele und Indikatoren 

 Entweder ist der Veränderungsmechanismus 
einfach und praktikabel  

oder die Ziele und Indikatoren müssen mehr 
Spielraum für Veränderungen zulassen  

oder es wird zur „Normalität“, dass in der 
abschließenden Berichterstattung 
vergleichsweise kurz dazu berichtet wird und dies 
auch in gehäufter Form nicht als negativ durch 
den Geldgeber eingestuft wird.  

 (Verbindungen zur Speck- und Kariesthese). 



Mittelabflussdruck 
Mittelabflussdruck kann enorme Verwerfungen in gut 
geplanten Projekten und Programmen hervorrufen. Was 
könnte helfen?  

Geber: Bereitschaft, Gelder nicht zu kürzen, wenn im Vorjahr 
Mittel zurückgegeben wurden. 

Anerkennen, dass  das oft nachhaltige Prinzip der Partizipation 
in der Projektdurchführung zu verzögertem oder 
verringertem Mittelabfluss führen kann 

Durchführer: Bereitschaft, Geld zurückzugeben 
FinanzerInnen, die gemeinsam mit den Projektkoordinatoren 

nach Lösungen suchen und Interpretationsspielräume 
nutzen. 

(Verbindung zur Kariesthese). 
 



Praktische Nutzung von 
Wirkungsorientierung 

• Wir sollten mehr daran arbeiten, dass die 
positiven Wirkungen der 
Wirkungsorientierung noch mehr praktisch 
genutzt werden können.  

• Nutzen wir die Zeit in Evaluationen, um mit 
den Betroffenen ausgewählte Aspekte besser 
auszuleuchten und bessere Grundlagen für 
Veränderungen zu entwickeln.  

 
(Verbindungen zur Weit-weg- und zur Speckthese). 

 



Ballance: Nicht nur Wirkung! 

• Wir als DeGEval, aber aber auch andere 
Instititionen wie DEval sollten aufpassen, dass die 
Entwicklungen im methodischen und praktischen 
Vorgehen bei Evaluationen nicht überwiegend auf 
eine verbesserte Wirkungserfassung durch 
bessere Daten erfolgen. Andere Faktoren des 
Projekterfolgs sollten mehr in Blick genommen 
werden.  

• Lessons Learnt, Koordination, Strategie, Prozesse, 
Partizipative Planung, Relevanz, Nachhaltigkeit… 

Verbindung zu allen 3 Thesen 



Umfang der Untersuchungen an die 
Sachverhalte anpassen! 

Nutzen wir die Spielräume, um ggf. mehr 
extern unterstützte Selbstevaluationen oder 
bei Bedarf stärker fokussierte Evaluationen 
durchzuführen, damit zumindest 
Teilergebnisse praktischer und hilfreicher für 
die Projekt-Durchführenden sind.  

 

(Verbindungen zu allen drei Thesen). 

 



Schluss 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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