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Die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) steht 

seit jeher unter Druck, Wirkungen nachzuwei-

sen und gehört deshalb zu den am intensivs-

ten evaluierten Politikfeldern. Sehr hohe 

Erwartungen wurden in den letzten Jahren in 

die Entwicklung von neueren, sogenannten 

„robusten“ Evaluierungsmethoden gesetzt, die 

einen „Quantensprung“ bei der Wirkungsmes-

sung versprachen. Die renommierte Internati-

onal Initiative for Impact Evaluation (3ie) will 

gar einen Indikator einführen, um Geber nach 

der Nutzung rigoroser Evidenzen zu bewer-

ten. Inzwischen liegen einige Erfahrungen mit 

dem Einsatz dieser Methoden vor. Der vorlie-

gende Beitrag stellt die Methoden kurz vor 

und bewertet auf Basis der vorliegenden 

Erfahrungen die Möglichkeiten (Potenziale 

und Grenzen), solche Methoden in der EZ 

Mehrwert bringend einzusetzen. 

Rigorose Messung mit Kontrollgruppe 

Im Zentrum einer jeden Evaluierung steht die 

Frage der Kausalität. Hat das Vorhaben tat-

sächlich Veränderungen bei der Zielgruppe 

bewirkt oder sind die beobachtbaren Verände-

rungen auf andere Faktoren zurück zu füh-

ren? Inspiriert von der Arzneimittelforschung 

gelten randomisierte Experimente als der 

„Goldstandard“ zur Messung von Wirkungen. 

Hierbei werden vor Beginn der Maßnahme 

per Zufallsprinzip zwei Gruppen gebildet. Nur 

eine Gruppe nimmt an der entwicklungspoliti-

schen Maßnahme teil („treatment group“), die 

andere dient als Kontrollgruppe. Wenn diese 

„Randomisierung“ fachgerecht durchgeführt 

wird, darf man vereinfachend davon ausge-

hen, dass die Ausgangsbedingungen in Ziel- 

und Kontrollgruppe weitgehend identisch sind 

und es keine systematischen Unterschiede 

bzw. Selektionseffekte gab. Somit können 

Unterschiede, die nach Durchführung der 

Maßnahme zwischen den Gruppen feststell-

bar sind, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 

auf die Maßnahme zurückgeführt werden. 

Quasi-experimentelle Evaluierungen 

In der Praxis stoßen experimentelle Designs 

zur Wirkungsmessung allerdings zum Teil auf 

ethische Bedenken, da man der Kontrollgrup-

pe die „Behandlung“ bewusst vorenthält. Eine 

Alternative zum bewussten Ausschließen der 

Kontrollgruppe stellen sogenannte quasi-

experimentelle Evaluierungen dar. Hierbei 

wird versucht, eine mit der „treatment group“ 

möglichst identische Vergleichsgruppe zu 

konstruieren, um die Wirkung der Maßnahme 

abzuschätzen. Dies kann z.B. bei phasenarti-

ger Durchführung von Maßnahmen „simuliert“ 

werden, indem die erst später bediente Ziel-

gruppe die Kontrollgruppe für die früher be-

diente Zielgruppe bildet. 

Auch wenn es keine Baseline-Daten gibt, 

besteht nach Durchführung der Maßnahme 

die Möglichkeit, eine Kontrollgruppe zu identi-

fizieren. Hierbei werden für Mitglieder der 

Zielgruppe mit Hilfe komplexer statistischer 

Methoden „Zwillinge“ aus einer möglichst gro-

ßen Gruppe Unbeteiligter herausgefiltert, die 

sich in allen relevanten beobachtbaren Ein-

flussfaktoren (z.B. Alter, Geschlecht, Schulbil-

dung, Ethnie etc.) weitgehend ähneln und nur 

dadurch unterscheiden, dass sie kein „treat-

ment“ erfahren haben. 

Aufgrund der offensichtlichen Schwierigkeit, 

alle potenziell relevanten Einflussfaktoren und 

den Selektionsprozess in der statistischen 

Analyse zu kontrollieren, wird die interne 

Validität bei Quasi-Experimenten allerdings 

als geringer erachtet als bei echten experi-

mentellen Designs. Im Gegenzug bieten sie 

dafür eine oftmals schnellere und kostengüns-

tigere Alternative. 

Grenzen rigoroser Methoden 

Den Vorteilen von rigorosen Wirkungsstudien 

stehen allerdings einige Einschränkungen 

gegenüber. So lassen sich ihre Ergebnisse oft 

nicht generalisieren. Wie die gleiche Maß-

nahme in einem anderen Kontext wirkt, lässt 

sich nur durch Wiederholung des Experiments 

im neuen Kontext klären, was aber zu erhebli-

chen Mehrkosten führen kann. Die Validität 

der Ergebnisse ist in der Praxis häufig durch 

eine mögliche „Verunreinigung“ der Kontroll-

gruppe beeinträchtigt, z.B. wenn in der Kon-

trollgruppe gleichzeitig andere Maßnahmen 

durchgeführt werden. Experimentelle Metho-

den erfordern eine möglichst große Anzahl 

voneinander unabhängiger Beobachtungen 

(kleinteilige Maßnahmen) und eine hohe 

Datenqualität. Generell lassen sich Wirkun-

gen, die keiner spezifischen Zielgruppe zuzu-

ordnen sind (z.B. beim Bau von Kraftwerken), 

oder die erst langfristig eintreten, mit rigoro-

sen Methoden kaum erfassen. Darüber hin-

aus sagen die meisten rigorosen Evaluierun-

gen nichts darüber aus, ob die Wirkung kos-

teneffizient im Vergleich zu Alternativen war - 

eine Schlüsselfrage bei der Beurteilung von 

Entwicklungsprojekten.  

Fazit 

Die bisher vorliegenden Erfahrungen mit dem 

Einsatz rigoroser Methoden in der EZ zeigen, 

dass sie einen wichtigen Beitrag zur Überprü-

fung von Wirkungsketten leisten können. Die 

anfängliche Euphorie erscheint aus heutiger 

Sicht aber übertrieben, denn der Einsatz der 

Methoden ist wegen ihrer hohen Datenanfor-

derungen relativ aufwändig und auch nur für 

die Evaluierung bestimmter Maßnahmentypen 

geeignet. Die internationale Evaluierungsge-

meinschaft ist sich dieser Grenzen zuneh-

mend bewusst und arbeitet parallel auch an 

der Weiterentwicklung von nicht-

experimentellen Methoden. Das Potential für 

den Einsatz rigoroser Methoden in der EZ ist 

sicher noch nicht ausgeschöpft. Der Vor-

schlag, die Qualität von Gebern anhand ihrer 

Nutzung von rigorosen Evaluierungsmetho-

den zu bewerten, erscheint aber aufgrund der 

Limitationen dieser Methoden als wenig Ziel 

führend. Entscheidend ist, die für die jeweilige 

Evaluierungsaufgabe am besten geeignete 

Methode einzusetzen. ■ 
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