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Der Erfolg der internationalen Entwick-

lungszusammenarbeit bemisst sich 

letztlich an der erzielten Wirkung. Diese 

ist aber oftmals nur mit großem Aufwand 

messbar. Um beispielsweise in einem 

flächendeckenden Kommunalentwick-

lungsprogramm oder einem landwirt-

schaftlichen Beratungsprojekt Wirkun-

gen zu messen, müsste man in den 

Projektregionen vor und nach Imple-

mentierung des Vorhabens entspre-

chende Befragungen und Analysen 

durchführen und die Ergebnisse dann 

mit möglichst ähnlichen Orten verglei-

chen, in denen entsprechende Maß-

nahmen nicht stattgefunden haben 

(Kontrollgruppen). Mit komplexen öko-

nometrischen Verfahren lässt sich dann 

unter Umständen der Nettoeffekt einer 

entwicklungspolitischen Intervention 

ermitteln. Ein großer Engpass ist hierbei 

häufig die mangelnde Verfügbarkeit und 

geringe Qualität von Daten. Die Erhe-

bung von Daten durch Vor-Ort-

Interviews ist in der Regel kostspielig 

und zeitaufwändig. 

In vielen Fällen kann die Datenlage 

inzwischen aber durch den Einsatz von 

moderner, innovativer Informations- und 

Kommunikationstechnologie (IKT) deut-

lich verbessert werden – und zwar kos-

tengünstig und zeitnah.  

Überblick über neuere IKT-gestützte 

Methoden des Wirkungsmonitorings 

Mobilfunk und Smartphones 

In vielen Regionen ist die Netzabde-

ckung und die Verbreitung von Mobilte-

lefonen und zunehmend auch von inter-

netfähigen Smartphones inzwischen so 

hoch, dass Nutzerbefragungen damit 

per Apps oder SMS schnell und großflä-

chig durchführbar sind, z.B. zur Zufrie-

denheit mit den Dienstleistungen von 

Kommunalverwaltungen. Sogar Bilder 

zum aktuellen Zustand und zur Nutzung 

von Infrastruktureinrichtungen können 

auf diesem Wege übertragen werden. 

Mittels handy- oder internetbasierter 

Crowdsourcing-Anwendungen kann 

manchmal sogar abgeschätzt werden, 

ob und in welchem Umfange Korruption 

oder gewalttätige Übergriffe zu- oder 

abgenommen haben. 

Hochauflösende Satellitenbilder und 

Drohnen 

Für fast alle Weltregionen gibt es mitt-

lerweile hochauflösende Satellitenbilder, 

die in Verbindung mit Mustererken-

nungsprogrammen genutzt werden 

können, um beispielsweise Armutskar-

ten zu erstellen (z.B. anhand verwende-

ter Baumaterialien bei Dächern, Intensi-

tät künstlicher Lichtquellen in der Dun-

kelheit oder Landnutzungsmuster), 

Handelsströme abzuschätzen (anhand 

von Schiffs-, Flug und LKW-

Bewegungen), Straßennutzungen zu 

erfassen (anhand der Verkehrsdichte) 

oder Hektarerträge in der Landwirtschaft 

abzuschätzen. Häufig können diese 

Daten auch retrospektiv ausgewertet 

und damit das Manko fehlender Baseli-

ne-Daten überwunden werden. Noch 

flexibler können dank moderner Kame-

ratechnologien unbemannte Drohnen 

eingesetzt werden (z.B. für Tierzählun-

gen in Naturreservaten)  

Sensortechnologie/Internet of Things 

In vielen Bereichen werden heutzutage 

bereits Sensoren für die Unterstützung 

oder Automatisierung von Betriebspro-

zessen („Internet of Things“) genutzt. 

Diese Sensoren und Sensornetzwerke 

produzieren kontinuierlich Daten, die 

auch für das Wirkungsmonitoring ge-

nutzt werden können: Reinigungsergeb-

nisse von Kläranlagen, Energieprodukti-

on von Windkraftanlagen oder Wasser-

güte in Flusssystemen.  

Big Data Auswertungen 

Durch die Auswertung sehr großer Da-

tenmengen und die Kombination unter-

schiedlicher Datenquellen, lassen sich 

ebenfalls häufig Rückschlüsse auf Wir-

kungen ziehen. So sind beispielsweise 

Bewegungsdaten von Handys häufig ein 

gutes Indiz für die Nutzungsintensitäten 

unterschiedlicher Verkehrswege, und 

aus Energielastverteilungen oder Breit-

band-Datenverkehr lässt sich relativ gut 

auf wirtschaftliche Aktivitäten schließen. 

Fazit: Wenige Erfahrungen, große 

Hoffnungen und einige Grenzen 

Die Entwicklung moderner IKT-gestütz-

ter Methoden des Wirkungsmonitorings 

steckt überwiegend noch in den Kinder-

schuhen. Aber erste vielversprechende 

Erfahrungen werden in Pilotvorhaben 

gesammelt und in manchen Bereichen 

gibt es auch schon langjährige Erfah-

rungen (z.B. Satellitenbilder in der Land- 

und Forstwirtschaft). Das Spektrum 

potenzieller Einsatzmöglichkeiten er-

scheint fast unbegrenzt. 

Allerdings stoßen diese Technologien 

auch an Grenzen: In aller Regel lassen 

sich damit nur Zustände bzw. Zustands-

veränderungen aber keine kausalen 

Wirkungszusammenhänge direkt erfas-

sen. Und es sind auch nicht alle ent-

wicklungspolitisch relevanten Wirkungen 

mit Satellitenbildern oder Sensoren oder 

Handys erfassbar.  

Der Nutzen und die Eignung dieser 

Instrumente müssen daher einzelfall-

spezifisch beurteilt werden. Solange es 

noch keine marktgängigen Standardan-

wendungen gibt, müssen die Tools 

meist erst mit relativ großem Aufwand 

entwickelt und auf den Einzelfall ange-

passt werden. Vor dem Einsatz müssen 

sie dann noch erprobt und durch Stich-

proben validiert werden. Das lohnt sich 

oftmals nur für sehr große bzw. großflä-

chige Vorhaben. Auch der Datenschutz 

setzt klare Grenzen. 

Die Anwendung moderner IKT-gestütz-

ter Methoden des Wirkungsmonitorings 

wird in der Entwicklungszusammenar-

beit aber voraussichtlich eine sehr dy-

namische Entwicklung nehmen.■
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