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Die Geschichte der Entwicklungsökonomie ist 

die Geschichte von Entwicklungstheorien, die 

allesamt an vielen Einzelfällen falsifiziert 

werden konnten. Dem derzeitigen Theoriede-

fizit steht eine Vielzahl von positiven und 

negativen Umsetzungserfahrungen aus Ein-

zelvorhaben gegenüber. Zwischen praktischer 

Entwicklungserfahrung und global gültiger 

Entwicklungstheorie gibt es eine offensichtli-

che Erkenntnislücke.  

Seit einigen Jahren verfügt die Entwicklungs-

forschung aber über Instrumente (wie zum 

Beispiel randomisierte Kontrollgruppenunter-

suchungen und Zufallsexperimente), mit 

denen sich diese Kluft überbrücken ließe.  

Was ist „Science of Delivery“? 

Das Schlüsselwort hierfür heißt „Science of 

Delivery“ – die Wissenschaft von der erfolg-

reichen Implementierung entwicklungswirk-

samer Vorhaben. Dieser Begriff wurde vom 

neuen Weltbankpräsidenten Jim Yong King 

geprägt, der diese Vorgehensweise als Medi-

ziner aus der klinischen Forschung kennt und 

in der Weltbank konsequent umsetzen will: Es 

geht um die systematische Sammlung und 

Analyse von positiven und negativen Einzel-

projekterfahrungen, aus denen man Gemein-

samkeiten identifizieren und Empfehlungen 

für vergleichbare Fälle ableiten kann – eine 

induktive Vorgehensweise: Vom Einzelfall zur 

Allgemeinheit. 

Kernelemente des Konzeptes  

Die systematische Analyse von Einzelprojekt-

erfahrungen erfordert zunächst, dass diese 

Erkenntnisse mit Hilfe wissenschaftlicher 

Methoden möglichst objektiv erfasst und 

dokumentiert werden. Es geht dabei nicht nur 

um Erfahrungen der Weltbank selbst, sondern 

um das gesamte Spektrum von Erfahrungen 

der Partnerregierungen, von Nichtregierungs-

organisationen und von anderen Gebern und  

 

 

 

 

Stiftungen. Da die Erfahrungen vor Ort ge-

macht werden, plant die Weltbank zu diesem 

Zweck die Schaffung eines Netzwerkes loka-

ler „Wissens-Hubs“ - Zusammenschlüsse 

lokaler Wissenschaftler verschiedener Fach-

richtungen, Praktiker und Politikvertreter.  

Die lokal gewonnenen Erkenntnisse müssen 

strukturiert werden, um relevante Erfolgs- und 

Differenzierungsfaktoren sowie Rahmenbe-

dingungen zu identifizieren, die für den Eintritt 

der Wirkungen entscheidend waren.  

Ebenso wichtig wie die systematische Samm-

lung, Analyse und Aufbereitung relevanter 

Erfahrungen ist deren konsequente Bereitstel-

lung, Verbreitung und Nutzung. Eine beson-

dere Herausforderung dürfte hierbei sein, 

nicht zu schnell zu Verallgemeinerungen zu 

kommen, sondern die Einzelerfahrungen mit 

ihren relevanten lokalen Rahmenbedingungen 

so zu schildern, dass die „Planer“ von Neu-

vorhaben selber entscheiden können, ob sie 

die Bedingungen für vergleichbar und die 

Erkenntnisse daher für übertragbar halten.  

Fundamentaler Paradigmenwechsel für die 

Weltbank 

Der „Science of Delivery“ Ansatz ist vom 

Inhalt her nicht ganz so neu wie er klingt. 

Auch bisher wurden Implementierungserfah-

rungen von unterschiedlichen Akteuren erho-

ben und ausgewertet – wenn auch nicht so 

systematisch und konsequent wissenschaft-

lich abgestützt wie jetzt gefordert.  

Aber dieser Ansatz kann für die Weltbank 

trotzdem einen fundamentalen Paradigmen-

wechsel bedeuten: Die Weltbank wandelt sich 

von einer Institution die sich selbst als „Hort 

des Wissens“ verstand und allgemeingültige 

Entwicklungsstrategien verbreitete (Wissens-

bank) in einen Wissensbroker, der ein Menü 

von Lösungen anbietet, die unter vergleichba-

ren Bedingungen andernorts bereits positive 

Wirkungen erzielt haben (Solutionsbank).  

 

 

 

 

 

Weltbankreform: Konsequente Ausrich-

tung auf besseres Wissensmanagement  

Jim Yong King meint es offensichtlich durch-

aus ernst mit dem Umbau der Weltbank: Im 

Rahmen eines tiefgreifenden organisatori-

schen Umbaus richtet er die internen Struktu-

ren der Weltbank konsequent daran aus, das 

regionenübergreifende Lernen und Problem-

lösen zu erleichtern: Hierzu werden die bisher 

relativ unabhängig voneinander agierenden 

Regionalabteilungen der Weltbank aufgelöst 

und durch thematische Gliederungen ersetzt, 

die ein regionenübergreifendes, lösungsorien-

tiertes Wissensmanagement erleichtern. Der 

„Science of Delivery“ Ansatz ist integraler 

Bestandteil der Reform. Die Bezeichnungen 

der neuen Netzwerke und Strukturen in der 

Weltbank sind Programm: „Global Practices“ 

und „Cross Cutting Solution Areas“. 

Fazit: Gute Chance zur Steigerung der EZ-

Wirksamkeit – auch außerhalb der Welt-

bank 

Der „Science of Delivery“ Ansatz betrifft nicht 

nur die Weltbank, sondern auch alle anderen 

EZ-Akteure: Sie können ihre eigenen Erfah-

rungen in „Wissens-Hubs“ einbringen, und 

von der systematischen Aufbereitung und 

Bereitstellung der vorliegenden Erfahrungen 

anderer Akteure bei der Konzeption eigener 

Vorhaben profitieren. 

Der Ansatz ermutigt dazu, in Neuvorhaben 

stärker auch experimentelle Komponenten 

vorzusehen, um durch alternative Projektde-

signs die unter den jeweiligen lokalen Bedin-

gungen wirksamsten Lösungen zu identifizie-

ren, bevor diese dann in die Breite getragen 

werden. „Robuste“ Monitoring- und Evaluie-

rungsinstrumente werden in diesem Kontext 

immer wichtiger.  

Insgesamt steckt in dem Ansatz eine gute 

Chance, die Wirksamkeit der internationalen 

EZ weiter zu steigern. Der Erfolg und Mehr-

wert dieses Ansatzes wird sich letztlich daran 

messen müssen, inwieweit diese Chance in 

der Praxis auch genutzt wird. ■ 
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