
KfW Entwicklungsbank

Evaluierung aktuell

KfW Entwicklungsbank – Evaluierung aktuell, Nr. 4 Seite 1

Nr. 4, November 2017

Digitaler Fortschritt in der Evaluierung
Datenanalyse aus der Ferne und das „Erleben vor Ort“
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Satellitendaten, Online-Befra-

gungen und Geocodierung machen 

die Datensammlung aus der Ferne 

leicht. Dies vereinfacht Ex-post-

Evaluierungen, besonders auch in 

Regionen, die schwer oder kon-

fliktbedingt gar nicht erreichbar 

sind. Die Evaluierung von Projek-

ten der Finanziellen Entwicklungs-

zusammenarbeit (FZ) hat jedoch

gezeigt: Wo immer möglich bleiben 

die Eindrücke des Besuchs vor Ort, 

das Erleben der Perspektive der 

Zielgruppe und anekdotische Evi-

denz ein wertvoller Bestandteil von

Evaluierungen. Die so gewonnenen

Erkenntnisse können durch digital 

verfügbare Daten im Sinne einer 

Triangulation überprüft werden –

und umgekehrt.

Durch die praktische Anwendung in

der Evaluierung von FZ-Projekten

sind zunächst die Stärken der neuen 

Methoden in den Vordergrund getre-

ten. Weitere Reflexion machte aber 

auch die Grenzen deutlich – beide 

Aspekte schildern wir im Folgenden.

Fernerkundungsdaten ermöglichen 

die Wirkungsmessung in großräu-

migen und entlegenen Gebieten

Die 2016 durchgeführte Evaluierung 

eines FZ-Projekts zum Erhalt von Flo-

ra und Fauna in Madagaskar sollte 

Aussagen zu den erzielten Wirkungen 

in neun Schutzgebietskomplexen ma-

chen, die sich über vier Ökoregionen 

des Landes verteilten. Die Auswer-

tung von Fernerkundungsdaten bot 

sich auf der Suche nach Indizien für 

den Erfolg der Naturschutzmaßnah-

men an, denn die Gesamtheit der 

Projektgebiete hätte im Rahmen einer 

normalen Evaluierungsreise nicht er-

fasst werden können. Gleichzeitig lie-

ferten die Fernerkundungsdaten Ko-

ordinaten von Standorten, die vor Ort 

überprüft werden sollten. Eine ver-

gleichende Mit-Ohne-Analyse der 

Bewaldung – also der Vergleich von 

Gebieten mit FZ-Maßnahmen mit an-

deren Gebieten – zeigte auf, dass die 

Waldbedeckung im Schutzgebietssys-

tem des Landes und den FZ-

unterstützten Schutzgebieten seit 

2009 abgenommen hatte, aber weni-

ger als auf den übrigen Waldflächen 

Madagaskars. Der jährliche Waldver-

lust von 0,3 % in den geförderten Ge-

bieten wurde im Vergleich zum Wald-

verlust von 0,9 % p.a. in den übrigen 

betrachteten Schutzgebieten im Sinne 

eines „Beitrags“ des Projekts als rela-

tiver Erfolg gewertet, wenngleich sich 

eine direkte Wirkungszuordnung 

durch die Vielzahl möglicher Einflüsse 

nicht belastbar herleiten ließ. 

Auch in einem Projekt der deutschen 

Internationalen Klimaschutzinitiative 

(IKI) zum Schutz des Primärregen-

walds in der geologischen Großregi-

on des Guiana Shields ermöglichte 

die Nutzung von vorverarbeiteten 

Fernerkundungsdaten den Vergleich 

von Bewaldung und Waldverlust in 

der Gesamtregion, den einzelnen 

Ländern und Abschnitten des Guiana 
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sich in Standardevaluierungen ein-

bringen lassen. Bei der Evaluierung 

eines FZ-Projekts in Indien etwa, in 

dem über 13.500 Kleinbauerfamilien 

in zwei Distrikten des Bundesstaats 

Gujarat bei der Anlage und Pflege von 

Obstgärten auf privatem Ödland bis 

hin zur ersten Ernte unterstützt wor-

den waren, wurden Daten aus Umfra-

gen und Interviews durch Aufzeich-

nungen globaler Navigationssatelli-

tensysteme zur Positionsbestimmung 

ergänzt. Die GPS-Aufzeichnungen 

des FollowMee GPS Trackers in Ver-

bindung mit Fernerkundungsdaten der 

Software Google Earth ermöglichten 

den Evaluierern einen Einblick in das 

„weitere Lebensumfeld“ der Befragten 

und eine nachträgliche Überprüfung 

der Standorte und Aussagen in Hin-

blick auf Anbindung an Straßen und 

sonstige Infrastruktur oder die Ver-

fügbarkeit von Wasserquellen. Die 

digitalen Hilfsmittel vereinfachten zu-

dem die Auswahl und Abgrenzung 
Illustration der Bewaldung im Guiana Shield

Eigene Analyse und Aufbereitung. Datenquellen: Projekt- und Schutzgebiete. UNEP-WCMC and 
IUCN (2017), Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA) [Online], 06/2017, 
Cambridge, UK: UNEP-WCMC and IUCN. Verfügbar unter: www.protectedplanet.net. 
Wald/Entwaldung. Hansen/UMD/Google/USGS/NASA [Online]. Verfügbar unter: 
http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest.
KfW Entwicklungsbank – Evaluierung aktuell, Nr. 4 Seite 2

Shields, außerdem in den Projektge-

bieten und nicht geförderten Schutz-

gebieten der Region. Die Analysen

lieferten einen methodisch überzeu-

genden Beitrag zur Evaluierung und 

zeigten u.a., dass der Waldverlust in 

Guyana, Französisch-Guayana und 

Venezuela im Zeitraum 2009-2015 

deutlich niedriger war als in Suriname, 

Kolumbien und dem brasilianischen 

Teil des Guiana Shields.

Wirkungshypothesen können mit 

Hilfe digitaler Daten relativ einfach 

überprüft werden

Manche Evaluierungsfragen, die zu-

nächst komplex erscheinen, lassen 

sich nun einfacher beantworten, wie 

wir in Brasilien erfahren konnten. Bei 

der Evaluierung eines FZ-Projekts in

Brasilien, in dem im Zeitraum 1996-

2008 120 Indigenengebiete im brasili-

anischen Regenwald gefördert wor-

den waren, äußerten sich die besuch-

ten Indigenen positiv über die Unter-

stützung zur rechtlichen Absicherung 

der Gebietsgrenzen und konnten die 

positiven Wirkungen vor Ort veran-

schaulichen. Nach der Evaluierungs-

mission fragten sich die Evaluierer: 

Hat das Projekt zusätzlich zum ei-

gentlichen Ziel („Beitrag zur Siche-

rung des Überlebens indigener Völ-

ker“) positive Wirkungen auf die 

Waldbedeckung und das Ausmaß von 

Konflikten zwischen Indigenen und 

Anrainern entfaltet? Um dies zu be-

leuchten, wurde eine rigorose Wir-

kungsanalyse in Kooperation mit dem 

US-amerikanischen Forschungsinsti-

tut AidData durchgeführt. Mithilfe von 

Satellitendaten wurden die Entwick-

lung der Vegetationsdichte und das 

Ausmaß von Gebietsverletzungen in 

565 geo-codierten Gebieten unter Be-

rücksichtigung des Demarkierungs-

status (d.h. der physischen Kennt-

lichmachung der territorialen Gren-

zen) sowie zahlreicher anderer unab-

hängiger Variablen analysiert. Es 

wurden also Daten aus der Ferne mit 

am Boden erhobenen Daten kombi-

niert. Die Überprüfung der Wirkungs-

zusammenhänge zeigte: Die Demar-

kierung allein ging nicht mit nach-

weisbaren Entwaldungsreduktionen 

einher, war jedoch im Zeitverlauf mit 

einem deutlichen – und statistisch 

signifikanten – Rückgang von Land-

konflikten verbunden.

Digitale Hilfsmittel erhöhen Quali-

tät, Effizienz und Transparenz von 

Evaluierungen

Während die Analysen in den voraus-

gegangenen Beispielen teils recht 

umfangreich waren, bietet die Digitali-

sierung auch viele kleine Ansätze, die 

von Projekt- und Vergleichsdörfern. 

Vor der Reise konnte mittels Ferner-

kundungsdaten geprüft werden, wel-

che Standorte sich für einen Besuch 

anbieten. So konnte eine repräsenta-

tive Auswahl der Projekt- und Ver-

gleichsstandorte u.a. in Hinblick auf 

Hanglagen, Abgelegenheit und Stra-

ßenanbindung getroffen werden. 

Dass ebendiese Standorte auch tat-

sächlich besichtigt wurden, bestätig-

ten die Aufzeichnungen des GPS 

Trackers. 

Richtige Zeitersparnisse brachten di-

gitale Methoden bei einer Evaluierung 

in Pakistan. In einer derzeit laufen-

den Kooperation zwischen der Uni-

versität Mannheim und der FZ Evalu-

ierungsabteilung wurden zur Wir-

kungsmessung in einem FZ-Projekt 

Haushaltsbefragungen digital unter-

stützt durchgeführt und aus der Ferne 

gesteuert („remote evaluation“). Das 

Projekt unterstützt die Einführung ei-

ner Krankenversicherung in zwei Pro-

vinzen des Landes und finanziert die 

Versicherungsprämien für die ärmsten 

Haushalte. Damit die Wirkungen die-

ses in der deutschen Entwicklungszu-

sammenarbeit innovativen Projekts 

nach Projektabschluss rigoros ge-

messen werden können, wurden vor 

dem Ausrollen der Versicherung Ba-

selinedaten erhoben – dies erfolgte 

gestützt durch Informations- und 
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Kommunikationstechnik (IKT). Nach 

erfolgreich absolvierten Interviewtrai-

nings via Skype fuhren die Interviewer 

ausgerüstet mit Tablets und der open 

source-Software ODK Collect in die 

Dörfer, abends luden sie die Daten in 

den lokalen Zentralen auf die Server 

hoch. Die Interviews wurden aus der 

Ferne von Deutschland aus überprüft,

so wurde bspw. die Plausibilität von

GPS-Koordinaten und Antwortraten 

(z.B. die relative Häufigkeit der Ant-

wort „Ja“ auf die Frage zu einem 

Krankenhausaufenthalt) kontrolliert.

Fernerkundungsdaten ermöglichen 

die Messung bestimmter Wir-

kungszusammenhänge – zur ge-

samtheitlichen Erklärung sind sie 

aber nicht ausreichend

Die geschilderten Beispiele mögen 

den Eindruck hinterlassen, man wisse 

nun genau um die Projektwirkungen. 

Umweltindikatoren wie Bodenerosion 

oder Entwaldung können in der Tat 

präzise gemessen werden. Es ist da-

her verlockend, den Projekterfolg an 

den leicht verfügbaren Daten zu mes-

sen, frei nach Abraham Maslow: If all 

you have is a hammer, you treat 

everything as a nail. Dies leistet je-

doch dem Risiko einer einseitigen 

Wirkungsbetrachtung Vorschub. Um 

dem entgegenzuwirken, muss die Be-

trachtungsweise so offen gewählt 

werden, dass sie anderen Evaluie-

rungsfragen und -methoden Raum 

gibt, das heißt: Fernerkundung ist 

„just one more tool in the toolbox“.

Ein fehlendes Verständnis für die 

Zusammenhänge vor Ort schränkt 

den Erkenntnisgewinn aus Ferner-

kundung ein

Die digitale Haushaltsbefragung in 

Pakistan hatte große methodische 

Vorteile durch eine Datenkontrolle in 

„Echtzeit“. Wenn die Feinsteuerung 

jedoch nicht vor Ort geschieht, lassen 

sich manche Missverständnisse nicht 

mehr ausräumen: Die aus der Ferne 

übermittelten Daten für das Gewicht 

der Kinder unter fünf Jahren zeigten 

wenig plausible Ergebnisse. Zwar 

stellte sich noch rechtzeitig heraus, 

dass die Waage häufig auf einem 

Teppich stand und daher zu geringe 

Werte anzeigte. Dass jedoch auch 

noch die Waagen falsch abgelesen 

wurden, konnte nicht mehr korrigiert 

werden – die Gewichtserfassung 

musste aus der Analyse herausge-

nommen werden. 

Eine Evaluierung, die neben Pakistan

auch Projektgebiete in Afghanistan

und Tadschikistan umfasste, machte 

ebenfalls deutlich, wie wichtig der en-

ge Austausch vor Ort sein kann. Zu-

sätzlich zu einer Online-Befragung 

führten die Gutachter angesichts sen-

sibler Themen wie Korruption oder 

Empfinden von Gefährdung, die für 

eine Bewertung des Projekts wichtig 

waren, eine Reihe von individuellen, 

vertraulichen Gesprächen. 

Inspiriert von den neuen Analysemög-

lichkeiten wird in der Evaluierung ver-

sucht, digitale Methoden in immer 

mehr Regionen auf noch vielfältigere 

Weise anzuwenden. Die nächtliche 

Lichtintensität etwa erlaubt Rück-

schlüsse auf die wirtschaftliche Ent-

wicklung einer Projektregion. Gleich-

zeitig hat die Anwendbarkeit von Sa-

tellitenbildern oder anderen Arten der 

digitalen Erfassung in der Evaluierung 

der FZ klare Grenzen. So kann die 

Nutzung der erstellten Infrastruktur 

durch die Zielgruppe, ein typischer 

Wirkungsindikator in FZ-Projekten, 

nur in Maßen erfasst werden. 

Digitale Hilfsmittel entfalten ihren 

Nutzen nur, wenn die technischen 

Voraussetzungen gegeben sind

Häufig ist die Zielgruppe auch nicht 

„aus der Ferne“ für Befragungen er-

reichbar: Wo Menschen von moder-

ner Telekommunikation abgeschnitten 

sind – digital divide – stoßen viele di-

gitale Evaluierungsmethoden an ihre 

Grenzen. Wenn in abgelegenen Pro-

jektgebieten Strom- und Internetzu-

gang nicht gegeben sind, können 

auch IKT-gestützte Haushaltsbefra-

gungen wie im Pakistan-Beispiel nicht 

– oder nicht mit angemessenem Auf-

wand – durchgeführt werden.

Der eigentliche Mehrwert: Digitali-

sierung und das „Erleben vor Ort“

Einige Wirkungen kann nur der Pro-

jektbesuch aufzeigen: Dass die geför-

derten Maßnahmen im Atlantischen 

Regenwald in einzelnen Mini-

Korridoren Verbindungen zwischen 

Schutzgebieten tatsächlich erhöhten, 

machte erst eine Schilderung vor Ort 

plastisch: Seit 20 Jahren war erstmals 

wieder ein Jaguar in der Projektregion 

gesichtet worden. In Madagaskar 

wurden in einer eintägigen Patrouille 

zu Fuß ausgewählte Regenerations-

und Rodungsflächen jüngeren Da-

tums besucht, um nicht eindeutige 

Ergebnisse der Satellitenbilder durch 

eine GPS-gestützte Visite zu überprü-

fen. Im Projekt zur Unterstützung von 

Kleinbauern in Indien hätte man durch 

Fernerkundung zwar Mango- und Ca-

shewbäume erkennen können, nicht 

jedoch den positiven Lebenswandel, 

der sich erst durch die Besuche bei 

den Familien in der Form von Reduk-

tion der Landflucht, Diversifizierung 

des Anbaus und besserer Bildung und 

Gesundheit zeigte. 

Unser Fazit: Digitale Techniken rei-

chern den Methodenmix an. Satelli-

tenbilder ermöglichen eine erste Ein-

schätzung der Lage vor Ort und die-

nen auf diese Weise auch der Erar-

beitung von (zusätzlichen) Evaluie-

rungsfragen, die dann durch ein „Er-

leben vor Ort“ beantwortet werden 

können. Und genauso können die Er-

lebnisse vor Ort weitere datenbasierte 

Analysen anstoßen. Letztlich muss 

die gewählte Evaluierungsmethode 

zum Projekt passen.

Bildnachweis

Titelbild: gettyimages.com, Fotograf: 
Korhan Hasim Isik

Kontakt

KfW Bankengruppe
Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank
Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main, Germany
Telefon 069 7431 - 0
Telefax 069 7431 - 2944
fz-evaluierung@kfw.de
www.kfw.de

mailto:fz-evaluierung@kfw.de

