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Quoda ist ein neuer Index zur Messung 
und Vergleichbarkeit der Qualität von 
ODA-Leistungen unterschiedlicher Geber. 
Entwickelt wurde der Index vom Center 
for Global Development (CGD). Der Index 
umfasst viele Zielvorgaben der Erklärun-
gen von Paris und Accra, beschränkt sich 
aber nicht auf diese, sondern schließt
weitere Indikatoren mit ein. Insgesamt 
besteht Quoda aus vier Teilindizes, die 
jeweils mithilfe einer Vielzahl von Indikato-
ren unterschiedliche Dimensionen der 
Effizienz und Wirksamkeit messen. 

Deutschland schneidet im internationalen 
Vergleich nur mittelmäßig ab. Zum Teil 
lässt sich dieses Ergebnis mit konzeptio-
nellen Problemen des Index selbst erklä-
ren. Trotz methodischer Schwächen, ist 
Quoda jedoch ein lohnender Versuch, 
Transparenz zu schaffen und Handlungs-
felder für Verbesserungen zu identifizie-
ren.

Mit der Verabschiedung der Millenniumser-
klärung wurde eine lebhafte Debatte zu 
Wirksamkeit und Effizienz der EZ angesto-
ßen. Ein wichtiger Meilenstein dieser Debat-
te ist die Verabschiedung der Paris-
Erklärung und des Aktionsplans von Accra. 
In den Abschlussdokumenten dieser Foren 
verpflichten sich die Geber zur Umsetzung 
eines Maßnahmenkatalogs, mit dem die 
Wirksamkeit der Hilfe gesteigert werden soll. 
Wie gut setzen die Geber jedoch diese 
Selbstverpflichtungen um? Die Beantwortung 
dieser Frage, aber auch der Vergleich der 
Umsetzungsforschritte der Geber, kann 
wichtige Impulse geben, die jeweiligen Stra-

tegien weiterzuentwickeln. 

Im Rahmen der Paris-Deklaration sind eine 
Reihe von Indikatoren festgelegt worden, mit 
denen die Umsetzung einiger wichtiger Eck-
punkte der Vereinbarung regelmäßig nach-
gehalten wird. Auch mit den DAC Peer Re-
views steht ein Instrument zur Verfügung, die 
Fortschritte der einzelnen Geber zu beurtei-
len. Die Indikatoren der Paris-Erklärung 
decken jedoch längst nicht alle wesentlichen 
Aspekte ab, denn nicht alle Forderungen von 
Paris und Accra sind quantifiziert worden. Die 
Peer Reviews sind dagegen wesentlich aus-
führlicher, werden pro Jahr aber nur für ver-
einzelte Geber erstellt und sind eher qualitati-
ver Natur, so dass mit ihnen der Vergleich der 
Geber untereinander nur eingeschränkt 
möglich ist. 

Um die vielen Dimensionen der Wirkung auf 
einen Blick sichtbar und vergleichbar sowie 

einer jährlichen Aktualisierung zugänglich zu 
machen, hat das Center for Global Develop-
ment (CGD) Quoda (Quality of ODA) vorge-
schlagen, ein Maß, mit dem Stärken und 
Schwächen auf Geberseite gemessen und 
die Geber miteinander vergleichbar gemacht 
werden sollen. 

Viele der Zielvorgaben, die in Paris quantifi-
ziert wurden, gehen in den Index ein.
Daneben werden auch Indikatoren für Aspek-
te berücksichtigt, die in Paris und Accra nur 
qualitativ beschrieben wurden oder die das 
CGD aus wissenschaftlichen Ergebnissen 
abgeleitet hat. Was sich hinter Quoda ver-
birgt, wie Deutschland dabei abschneidet und 
welche Implikationen sich daraus ergeben 
wird im Folgenden genauer untersucht.

Inside Quoda – die vier Teilindizes von 
Quoda

Um die verschiedenen Zieldimensionen von 
Paris und Accra, aber auch weitere Aspekte, 
mit denen die Qualität der ODA reflektiert 
werden soll, angemessen berücksichtigen zu 
können, besteht Quoda nicht aus einer einzi-
gen Zahl, sondern aus vier verschiedenen 
Teilindizes. Jeder dieser Teilindizes soll eine 
Dimension der Paris-Erklärung reflektieren. 
Die Initiatoren von Quoda haben jedoch die 
Indikatoren der Paris-Erklärung neu geordnet, 
weshalb deren Zuweisung zu den Teilindizes 
nicht direkt mit den Dimensionen der Paris-
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Grafik 1: Die Quoda-Teilindizes

Anmerkung:
Die Grafik stellt die relativen Abstände der Geber zueinander dar. Je weiter sich ein 
Geber vom Kern des ausgefüllten Bereichs befindet, desto positiver die Bewertung. Die 
äußeren Grenzen des ausgefüllten Bereiches bezeichnen den Mittelwert der Stichprobe.
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Erklärung im Einklang ist.1 Die vier Teilindizes 
sind:

1. Effizienz der Hilfe (Maximizing Efficiency)

2. Förderung von lokalen Institutionen 
(Fostering Local Institutions)

3. Vereinfachung der Verfahren (Reducing 
Burden)

4. Transparenz und Lernen (Transparency 
and Learning)2

Insgesamt umfasst Quoda 30 verschiedene 
Indikatoren, wobei jeder der vier Indizes aus 
sieben bis acht unterschiedlichen Indikatoren 
besteht. Das CGD hat dazu Daten von insge-
samt 31 Geberländern bzw. multilateralen 
Gebern zusammengestellt. Die Daten ent-
stammen öffentlich zugänglichen Quellen wie 
dem Creditor Reporting System und beziehen 
sich auf das Jahr 2008.

Deutschland nur Mittelmaß 

Insgesamt schneidet Deutschland in den vier 
Indizes nur mittelmäßig ab. Von 31 möglichen 
Plätzen belegt Deutschland in der Kategorie 
Förderung von lokalen Institutionen Rang 14 
und bei Transparenz und Lernen den 11. 
Platz und bewegt sich damit im Mittelfeld. 
Hinsichtlich der Vereinfachung der Verfahren 
befindet sich Deutschland unter dem Durch-
schnitt und erreicht nur Rang 18. Bei der 
Effizienz der Hilfe fällt Deutschalnd deutlich 
ab auf Rang 28. Unter den Geberländern ragt 
vor allem Irland heraus, welches als einziges 
Land in allen vier Kategorien unter den ersten 
10 platziert ist. Weiterhin sind Dänemark und 
Finnland hervorzuheben, die ebenfalls ver-
gleichsweise gut abschneiden. Auch in Rela-
tion zu den anderen großen bilateralen Ge-
bern nimmt Deutschland eine mittlere Position 
ein. Mit Abstand am Besten unter den Großen 
schneidet Großbritannien ab, gefolgt von 
Japan, Deutschland und Frankreich, während 

die USA weit dahinter rangieren (siehe Tabel-
le 1).

Unter den 31 Rangplätzen befinden sich auch 
multilaterale Geber wie die Weltbank, UN 
Organisationen und die regionalen Entwick-
lungsbanken. Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, 
schneiden die multilateralen Geber im Durch-
schnitt deutlich besser ab als die Bilateralen, 
was jedoch zum Teil durch deren spezifische 
Mandate erklärt werden kann. So kann z.B. 
die African Development Bank (AfDB) hin-
sichtlich der regionalen Fokussierung des 
Mitteleinsatzes automatisch eine bessere 
Punktzahl als etwa die USA erzielen, da sich 
die AfDB, gemäß ihres Mandats, mit ihrer 
Arbeit auf Afrika beschränkt. Ähnliches gilt für 
den Global Fund, der sich auf die Förderung 
von Gesundheit spezialisiert hat und damit im 
Sinne einer Fokussierung auf wenige Sekto-
ren gut abschneidet. Im Folgenden werden 

die einzelnen Teilindizes vorgestellt und 
Deutschland mit seiner Referenzgruppe, den 
anderen großen Gebern USA, Japan, Frank-
reich und Großbritannien, verglichen. 

Effizienz der Hilfe – Probleme bei der 
Messung der Ergebnisorientierung 

Grafik 2 zeigt die einzelnen Komponenten, 
die in den Index „Effizienz der Hilfe“ einge-
hen, mit deren jeweiligen Länderwertungen. 
Deutschland liegt bei diesem Index auch 
innerhalb der Referenzgruppe der großen 
Geber knapp hinter den USA auf dem letzten 
Platz. Dabei ist jedoch auffällig, dass, wie bei 
den anderen Indizes auch, einzelne Ausrei-
ßer für das Gesamtergebnis verantwortlich 
sind. Insbesondere zieht die mangelnde 
Konzentration auf wenige Partnerländer den 
Durchschnittswert für Deutschland maßgeb-
lich nach unten. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich hinsichtlich der
Fokussierung des Mitteleinsatzes auf die 
ärmsten Länder. Deutschland zieht hier zwar 
mit Japan und Frankreich gleich, liegt aber 
immer noch weit hinter Großbritannien und 
den USA zurück. Dagegen steht jedoch ein 
vergleichbar gutes Abschneiden aufgrund 
niedriger administrativer Kosten. In dieser 
Kategorie ist Deutschland innerhalb der 
gesamten Gruppe der bi- und multilateralen 
Geber führend. Das Ergebnis impliziert, dass

1 Nach Angabe der Initiatoren werden bei Quoda die Dimensionen Ergebnisorientierung (Maximizing Efficiency), Eigenverantwortung (Fostering Local Institutions), 
Partnerausrichtung (Reducing Burden) und gegenseitige Rechenschaftspflicht (Transparency and Learning) berücksichtigt. Die Dimension Harmonisierung ist nicht als 
eigener Teilindex enthalten, sondern geht in dem Index ‚Reducing Burden’ auf.
2 Mit dem Aspekt Lernen soll die Kapazität der Geber gemessen werden, anhand der Evaluierung der eigenen Arbeit die verwendeten Ansätze so effizient wie möglich 
zu gestalten.

Tabelle 1: Ergebnisübersicht (Zahl der Rangplätze insgesamt 31)

Grafik 2: Indikatoren des Teilindex „Effizienz der Hilfe“

Anmerkung:
Die Grafik stellt die relativen Abstände der Geber zueinander dar. Je weiter sich ein Geber 
vom Kern des ausgefüllten Bereichs befindet, desto positiver die Bewertung. Die äußeren 
Grenzen des ausgefüllten Bereiches bezeichnen den Mittelwert der Stichprobe.
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ein großer Teil der zugesagten Mittel entwe-
der in Form von Geld oder Leistungen direkt 
den Partnerländern zugute kommt. 

In Sachen Lieferaufbindung erreicht Deutsch-
land die maximale Punktzahl, da nach Daten 
der OECD im Rahmen der FZ die Quote bei 
100% liegt. Damit klammern die Initiatoren 
von Quoda die TZ jedoch aus, in der Deutsch-
land zurzeit an einer umfangreichen Liefer-
bindung festhält. Hinsichtlich der anderen 
Komponenten ergeben sich für Deutschland 
keine auffallenden Abweichungen. 

Wie lässt sich das zum Teil schlechte Ab-
schneiden Deutschlands bei einigen Kompo-
nenten erklären? Hinsichtlich der Fokussie-
rung des Mitteleinsatzes auf wenige Länder 
soll erwähnt werden, dass die Zahl der deut-
schen Partnerländer in den letzten Jahren von 
84 auf 57 reduziert worden ist. Eine weitere 
Reduzierung hat das BMZ bereits angekün-
digt. In der Zukunft ist daher eine Verbesse-
rung der Bewertung Deutschlands zu erwar-
ten. Darüber hinaus, wird das Ergebnis da-
durch mit verursacht, dass durch das geringe 
ODA-Volumen einiger Geber deren Zahl an 
Partnerländern gering gehalten werden muss, 
um signifikante Unterstützung leisten zu 
können, wie es etwa bei Portugal, Österreich 
oder Luxemburg der Fall ist. Diese Länder 
ziehen den Schnitt nach oben, was sich auf 
die Ergebnisse der großen Geber wie Frank-
reich, die USA, oder Großbritannien auswirkt, 
die ebenso wie Deutschland in der gesamten 
Stichprobe der Geber unterdurchschnittlich 
abschneiden.3, 4

Ähnliche Überlegungen gelten auch für die 
sektorale Fokussierung des Mitteleinsatzes. 
Grundsätzlich wird von der OECD und der EU 
die Arbeitsteilung zwischen den Gebern 
befürwortet, was den großen Gebern aller-
dings auch hier schwerer fällt als den Kleine-
ren. Fortschritte in diesem Bereich sind wün-
schenswert, werden aber nur langsam erzielt. 

Hinsichtlich der Bewertung zur Fokussierung 
des Mitteleinsatzes auf die ärmsten Länder, 
kann gefragt werden, ob dieser Fokus wirklich 
in jedem Fall von Vorteil ist. Vor allem dann, 
wenn heute ein großer Teil der Armen in 
Ländern lebt, die zur Kategorie der Mittelein-
kommensländer gezählt werden.5 Dazu gehö-

ren auch Länder wie etwa Bangladesh oder 
Nigeria, die wirtschaftlich und sozial extrem 
schwache Regionen aufweisen. 

Das gleiche gilt für den Anteil der Hilfe, der an 
Länder mit guter Regierungsführung geht: Je 
mehr Hilfe gut regierte Länder erhalten, desto 
höher die Punktzahl im Index. Auch bei die-
sem Indikator erzielt Deutschland kein über-
ragendes Ergebnis, wobei man dagegenhal-
ten könnte, dass die Menschen in schlecht 
regierten Ländern von den Gebern nicht 
vernachlässigt werden sollten. Denn im Falle 
einer schlechten Regierungsführung der 
Nationalregierung, würde die Bevölkerung 
andernfalls doppelt bestraft werden.

Auch wenn sich in dem Effizienz-Index sonst 
keine sehr starken Abweichungen ergeben, 
liegt Deutschland bei den weiteren Indikato-
ren wie dem Anteil der ‚länderprogrammierba-
ren Hilfe’ (country programmable aid) unter 
dem Durchschnitt seiner Referenzgruppe.6

Die deutsche ODA bestand 2008 zu über 
20% aus Schuldenerlassen, die jedoch nicht 
zur länderprogrammierbaren Hilfe gerechnet 
werden. Die Schuldenerlasse werden aber ab 
2011 nicht mehr in diesem Umfang möglich 
sein, da die in Frage kommenden Schulden
weitgehend abgebaut worden sind. Es ist 
daher zu erwarten, dass sich dieser Indikator 
in Zukunft verbessern wird. Bei auslaufenden 

Schuldenerlassen ist es jedoch möglich, im 
Index eine Verbesserung zu erzielen, ohne 
die sich dadurch verringernde ODA-Quote 
kompensieren zu müssen.

Weiterhin liegt Deutschland hinsichtlich der 
Unterstützung von Organisationen zur Erhal-
tung öffentlicher Güter leicht unter dem 
Durchschnitt seiner Referenzgruppe. Dieser 
Indikator misst wie groß der Anteil der Mittel 
ist, die an Initiativen wie United Nations Pea-
cekeeping, die Extractive Industries Transpa-
rency Initiative oder das Global Forum for 
Health Research gehen. Verbesserungen 
sind hier durch eine Erhöhung der Mittel 
denkbar, wobei öffentliche Güter nicht not-
wendigerweise nur durch internationale Or-
ganisationen und Initiativen gefördert werden 
können. 

Förderung lokaler Institutionen – modera-
tes Abschneiden bei der Förderung von 
Eigenverantwortung

Im Teilindex „Förderung der lokalen Institutio-
nen“, bzw. der Eigenverantwortung der Emp-
fänger, liegt Deutschland leicht über dem 
Durchschnitt der bilateralen Geber. Innerhalb 
der Referenzgruppe ist Deutschland eher 
unauffällig und die Charakteristika der Bewer-
tung Deutschlands sind vergleichbar mit 
denen von Frankreich und Japan. Die USA 
bilden am häufigsten das Schlusslicht, wäh-

3 Trotzdem erzielt Deutschland bei diesen Indikatoren nur den letzten Platz und fällt hinter den USA, Frankreich oder Japan weit zurück.
4 Die hohe Zahl der Länder, die ODA von Deutschland erhalten, wird auch im DAC Peer Review kritisiert. 
5 Nach Schätzungen von Andy Sumner, einem Ökonomen vom Institute for Development Studies, leben mittlerweile 70-72% der Armen der Welt in Ländern mit mittleren 
Einkommen.
6 Die OECD definiert länderprogrammierbare Hilfe als den Teil der ODA, der tatsächlich in den Empfängerländern zur Implementierung von Programmen effektiv zur 
Verfügung steht, d.h. ODA abzüglich administrativer Kosten, Nothilfe, Schuldenerlasse, etc.

Grafik 3: Indikatoren des Teilindex „Förderung lokaler Institutionen“

Anmerkung:
Die Grafik stellt die relativen Abstände der Geber zueinander dar. Je weiter sich ein Geber vom 
Kern des ausgefüllten Bereichs befindet, desto positiver die Bewertung. Die äußeren Grenzen 
des ausgefüllten Bereiches bezeichnen den Mittelwert der Stichprobe.
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rend Großbritannien sowohl hinsichtlich der 
Vorhersehbarkeit der Hilfe als auch bei der 
Ausrichtung seiner Leistungen an den Priori-
täten der Partner führend ist. 

Hinsichtlich der Vermeidung paralleler Pro-
jektstrukturen erreicht Deutschland zwar fast 
die maximale Punktzahl, ist damit jedoch nicht 
besser als die Geber seiner Referenzgruppe. 
Auch die Koordinierung der TZ wird gut be-
wertet, wobei Deutschland auf dem zweiten 
Platz hinter Großbritannien liegt. Ein ähnli-
ches Maß wäre sicherlich auch für die FZ 
denkbar, wird aber von der Paris-Erklärung 
nicht ausdrücklich quantifiziert und von den 
Initiatoren von Quoda im Index daher nicht 
berücksichtigt.

Die großen Geber USA, Frankreich, Deutsch-
land und Japan werden bei der Vorherseh-
barkeit  der Mittel, die es den Partnerländern 
erlaubt ihren Haushalt mittelfristig zu planen, 
schlecht bewertet.7 Im Falle Deutschlands 
wird jedoch seit 2010 ein neues Meldesystem 
angewendet, mit dem die Vorhersehbarkeit 
der Mittel in den nächsten Jahren deutlich 
gesteigert werden soll. 

Eine in Zukunft höhere Punktzahl ist auch 
denkbar im Rahmen der Nutzung der Finanz-
und Beschaffungssysteme der Partner, denn 
hier belegt die deutsche EZ innerhalb der 

Referenzgruppe den vorletzten Platz. Die 
Nutzung der Partnersysteme wurde auch 
schon in Deutschlands DAC Peer Review als 
zu gering kritisiert. 

Vereinfachung der Verfahren – Messprob-
leme und Verbesserungsmöglichkeiten

Anders als bei den anderen Teilindizes von 
Quoda ergibt sich beim Index Vereinfachung 
der Verfahren kein einheitliches Bild innerhalb 
der Referenzgruppe, da bei fast allen Indika-
toren die Geber stark voneinander abwei-
chen. Besonders deutlich werden die Diskre-
panzen bei der Geberkoordinierung. Großbri-
tannien, aber auch Deutschland, schneiden 
hier relativ gut ab, während die USA und v.a. 
Japan weit hinter den Gruppendurchschnitt 
zurückfallen. Hinsichtlich der koordinierten 
Missionen ist das vergleichsweise gute deut-
sche Abschneiden auch damit zu erklären, 
dass kein Geber in dieser Dimension beson-
ders gute Fortschritte macht und der Durch-
schnitt aller Geber verhältnismäßig niedrig 
ausfällt, was auch in den DAC Peer Reviews 
immer wieder angemerkt wird. Hier gibt es 
also noch Verbesserungsmöglichkeiten. 

Die Nutzung von programmbasierten Ansät-
zen (PBA) scheint in Deutschland, im Ver-
gleich zu etwa Großbritannien, noch stark 
unterentwickelt zu sein, was auch das insge-
samt unterdurchschnittliche Abschneiden 

Deutschlands in diesem Index erklärt. Für die 
PBA gilt jedoch, dass auch verschiedene
Projektansätze die PBA-Kriterien erfüllen 
können (z.B. Parallelfinanzierung, Beratungs-
leistungen), diese jedoch vom deutschen 
Monitoringsystem bisher nicht oder nur unzu-
reichend erfasst wurden. Allein durch die 
Verwendung unterschiedlicher Definitionen 
davon was PBA ist und was nicht, können 
sich Geber hier besser oder schlechter stel-
len. Hier wird zurzeit das deutsche System 
zur Berichterstattung umgestellt, so dass in 
den nächsten Ausgaben von Quoda mit einer 
Verbesserung zu rechnen ist.

Weiterhin ist zu erwarten, dass die Fragmen-
tierung der Organisationslandschaft in 
Deutschland durch die Neugründung der GIZ 
reduziert und Deutschland hier eine leichte 
Aufwertung erfahren dürfte. 

Problematisch ist allerdings die mangelnde 
Signifikanz der deutschen ODA in den Emp-
fängerländern. Mit dem Indikator Signifikanz 
der Hilfe wird der durchschnittliche Anteil 
eines Gebers an den Gesamt-ODA-
Leistungen, die die Empfängerländer erhal-
ten, gemessen. Die deutsche EZ bildet hier 
auch aufgrund der hohen Zahl der Partner-
länder das Schlusslicht. Durch die angekün-
digte weitere Verringerung der Zahl der Part-
nerländer ist jedoch anzunehmen, dass sich 
die Punktzahl in diesem Indikator erhöht.

Transparenz – gute Ergebnisse bei der 
gegenseitigen Rechenschaftspflicht

Im Index „Transparenz und Lernen“ belegt 
Deutschland zwar innerhalb der gesamten 
Stichprobe der bi- und multilateralen Geber 
nur den 11. Platz, schneidet aber im Rahmen 
seiner Referenzgruppe am besten ab. Das 
Ergebnis wird stark bestimmt durch die Mit-
gliedschaft in der International Aid Transpa-
rency Initiative (IATI), die sich die Veröffentli-
chung der ODA-Flüsse und deren Verwen-
dung zum Ziel gesetzt hat. Weiterhin schlägt 
die Veröffentlichung von Projektbeschreibun-
gen positiv zu Buche. Auch für die Veröffent-
lichung der verausgabten Projektmittel erhält 
Deutschland die maximale Punktzahl, wäh-
rend es bei der Vollständigkeit der Veröffent-
lichung der ODA-Transferkanäle (staatliche 
Institutionen, NRO, UN Organisationen, etc.) 
knapp darunter liegt.

Quoda bewertet Geber, die ODA an Länder 
vergeben, deren Monitoring- und Evaluati-

Grafik 4: Indikatoren des Teilindex „Vereinfachung der Verfahren“

Anmerkung:
Die Grafik stellt die relativen Abstände der Geber zueinander dar. Je weiter sich ein Geber vom 
Kern des ausgefüllten Bereichs befindet, desto positiver die Bewertung. Die äußeren Grenzen 
des ausgefüllten Bereiches bezeichnen den Mittelwert der Stichprobe.

7 Die Vorhersehbarkeit der Mittel bezieht sich bei Quoda, anders als in der Paris-Erklärung, tatsächlich auf zukünftige Zusagen und nicht auf die Differenz von 
geplanten und tatsächlich getätigten Mittelüberweisungen, die von Quoda separat erfasst werden.
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onssysteme (M&E-Systeme) nur unzurei-
chend entwickelt sind, mit einer schlechten 
Punktzahl. Deutschland erreicht, ebenso wie 
die USA oder Frankreich, nur einen niedrigen 
Platz. Diese Quoda-Bewertung ist jedoch zu 
hinterfragen, da nach den Erklärungen von 
Paris und Accra gerade EZ-Maßnahmen 
gezielt zur Stärkung der M&E-Systeme der 
Partnerländer beitragen sollen. In der Paris-
Erklärung verpflichten sich daher sowohl die
Geber als auch die Partnerländer dazu, den 
Aufbau von M&E-Systemen zu fördern. 

Fazit

Quoda zeigt einen Ausschnitt von dem was in 
der Paris-Erklärung und dem Aktionsplan von 
Accra als Maß für wirksame Hilfe definiert 

wurde. Insgesamt kann man sich mit Quoda 
einen groben Eindruck von der Arbeit der 
einzelnen Geber verschaffen und deren 
erzielte Ergebnisse, u.a. bei der Umsetzung 
der Paris-Erklärung und dem Aktionsplan von 
Accra, miteinander vergleichen. 

Bei einem ersten Blick auf Quoda schneidet 
Deutschland nicht überragend ab. Allerdings 
sollte man bei der Bewertung der Ergebnisse 
genau hinschauen, da zahlreiche konzeptio-
nelle und methodische Probleme die Interpre-
tation der Ergebnisse schwierig machen. So 
können etwa einige der enthaltenen Indikato-
ren die Handhabungen der einzelnen Geber 
nicht genau erfassen. Im Falle Deutschlands, 
sind zu einem Teil Messfehler für das 

schlechte Abschneiden verantwortlich, wie 
z.B. bei der Erfassung der PBA.

Bei einigen Indikatoren muss gefragt werden, 
ob überhaupt und wenn ja, in welcher Form 
sie von Quoda berücksichtigt werden sollten. 
Die Entscheidung darüber, welche Indikato-
ren in die Teilindizes eingehen ist generell 
schwierig, da die Auffassungen darüber, wie 
die Qualität der Hilfe gemessen werden kann, 
durchaus unterschiedlich sein können. Bei-
spiele dafür sind der vom Index positiv bewer-
tete Fokus auf Länder mit guten operationa-
len Strategien oder mit funktionierenden
M&E-Systemen. Die Meidung der Länder mit 
schlechten Strategien oder M&E-Systemen 
ist jedoch nicht unbedingt im Sinne der Ent-
wicklung der ausgeschlossenen Länder.

Der vielleicht wichtigste Indikator fehlt in dem 
gesamten Index jedoch gänzlich: die Wirkung 
der Hilfe, an der sich ihre Qualität vornehm-
lich messen lassen sollte. In diese Problema-
tik sind die Initiatoren des Index jedoch be-
wusst nicht eingestiegen, da die Wirkungs-
messung der EZ eines der zurzeit am stärk-
sten diskutierten Themen in Wissenschaft 
und Praxis ist. Die Intensität der Debatte 
spiegelt diese Schwierigkeiten dabei deutlich 
wider. Da es für die Wirkungen der EZ kein 
einheitliches Maß gibt, lassen sich Projekte, 
Entwicklungsansätze und die Strategien 
einzelner Länder diesbezüglich nur schwer 
vergleichen. Trotz der erläuterten methodi-
schen und konzeptionellen Schwächen, ist 
Quoda ein lohnender Versuch, diesen Ver-
gleich zu ermöglichen, Transparenz zu schaf-
fen und damit auch Handlungsfelder für 
Verbesserungen zu identifizieren.

Grafik 5: Indikatoren des Teilindex „Transparenz und Lernen“

Anmerkung:
Die Grafik stellt die relativen Abstände der Geber zueinander dar. Je weiter sich ein Geber 
vom Kern des ausgefüllten Bereichs befindet, desto positiver die Bewertung. Die äußeren 
Grenzen des ausgefüllten Bereiches bezeichnen den Mittelwert der Stichprobe.
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