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Zusammenfassung 

Das Thema Wirkungsorientierung ist in der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) 

zwar nicht neu, hat jedoch seit der Verpflichtung zu gemeinsamen Entwicklungs-

zielen im Rahmen der „Millenium Development Goals“ (MDG) einen hohen inter-

nationalen Stellenwert erfahren. Mehr denn je ist die Gebergemeinschaft gefor-

dert glaubwürdig nachzuweisen, dass sie die zur Verfügung stehenden Mittel ef-

fektiv einsetzt und einen sichtbaren Beitrag zur Entwicklung der Partnerländer 

leistet. 

Die Verpflichtung der Bundesregierung zur verstärkten Wirkungsorientierung 

spiegelt sich in den Vorgaben des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gegenüber den deutschen Durchfüh-

rungsorganisationen wider. Deren Erfolg wird zukünftig nicht mehr nur an den 

erbrachten Leistungen gemessen, sondern an den erreichten Zielen, sprich den 

durch die EZ-Interventionen eingetretenen Veränderungen bzw. Wirkungen auf 

Zielgruppenebene. Dieser Paradigmenwechsel impliziert auch einen veränderten 

Blickwinkel auf Wirkungsorientierung. Lag das Hauptaugenmerk in den neunzi-

ger Jahren noch primär auf ihrer Funktion als Steuerungsinstrument für entwick-

lungspolitische Vorhaben, so hat sich der Fokus inzwischen auf die Aspekte Le-

gitimation und Rechtfertigung verlagert. 

DED als Auftraggeber  

Vor diesem Hintergrund steht auch der Deutsche Entwicklungsdienst vor der 

Herausforderung, die Möglichkeiten und Grenzen einer stärkeren Wirkungsorien-

tierung gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen auszuloten. Mit finanziellen 

Mitteln aus den Programmen „AP 2015“ und „Ziviler Friedensdienst“ wurde das 

SLE beauftragt, die vorliegende Studie zum Thema „Wirkungsorientierung im 

Kontext von Armutsminderung und Konflikttransformation“ durchzuführen.  

Definition von Wirkungsorientierung und Inhalt der Studie 

Im Kontext dieser Studie wird unter Wirkungsorientierung verstanden, dass eine 

Organisation ihre Arbeit auf Wirkungen hin ausrichtet. Dies umfasst  

• den gesamten Projektplanungszyklus von der Ebene der einzelnen Vorhaben 

bis hin zu höheren strategischen Ebenen in den Regionen und Ländern. 

• organisationsinterne Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen wie z.B. 
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Formate zum Berichtswesen oder Prozessvorgaben zur Neuplatzauswahl so-
wie Aspekte der Unternehmenskultur (z.B. Umgang mit Wissen).  

• die Koordinierung mit anderen Organisationen und Institutionen wie z.B. deut-

sche oder internationale Durchführungsorganisationen, NGOs, nationale Insti-
tutionen etc. 

Ausgehend von diesem ganzheitlichen Verständnis von „Wirkungsorientierung“ 

versucht die Studie, das Thema auf unterschiedlichen Ebenen zu behandeln. 

Neben der Analyse des aktuellen Standes zur Wirkungsorientierung im DED lag 

ein Schwerpunkt auf der Entwicklung eines praxisnahen Instrumentariums zur 

Wirkungsanalyse und -monitoring auf Projektebene. Dieses wurde im „Pilotland“ 

Guatemala in sechs verschiedenen Projekten (drei aus dem Stammprogramm 

des DED, zwei des Zivilen Friedensdienstes und ein Kooperationsvorhaben mit 

der GTZ innerhalb des Stammprogramms des DED) angewendet und in einer 

iterativen Lernschleife fortlaufend angepasst. Ein zweiter Fokus der Studie lag 

auf der konzeptionell-strategische Ausrichtung der DED-Arbeit auf Wirkungen – 

sowohl organisationsintern als auch gemeinsam mit anderen Durchführungsor-

ganisationen. Aus den Ergebnissen und Erfahrungen im „Pilotland“ Guatemala 

wurden Empfehlungen abgeleitet, die der DED-Zentrale und dem DED auf Lan-

desebene helfen können, sich stärker an entwicklungspolitisch erstrebenswerten 

Wirkungen auszurichten. 

Verankerung von Wirkungsorientierung im DED 

Die kritische Bestandsaufnahme der zentralen Steuerungsinstrumente der DED-

Zentrale ergab, dass Wirkungsorientierung bereits an zahlreichen Stellen be-

rücksichtigt ist. Das gilt insbesondere für die konzeptionell-strategischen Positi-

onspapiere, weniger jedoch für Dokumente, die der konkreten Umsetzung die-

nen. Dies spiegelt den Weg des Paradigmenwechsels wider. Auf Druck der poli-

tischen Ebene greift die DED-Zentrale das Thema Wirkungsorientierung auf und 

sendet deutliche Impulse an die Außenstruktur. Die dortigen Mitarbeiter sind of-

fen und interessiert, müssen dieses komplexe Thema jedoch zunächst in seinem 

Gesamtzusammenhang erfassen und in den verschiedenen Anwendungsberei-

chen konkretisieren, um als letztendlicher Motor für Wirkungsorientierung agieren 

zu können.  

In der Analyse auf Landesebene wurde dieses Bild bestätigt. Wirkungs-

orientierung gewinnt im DED-Guatemala auf allen Ebenen an Bedeutung, leidet 

jedoch unter einem Vermittlungsproblem zwischen DED-Zentrale und Außen-
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strukturen. Die Betonung von Wirkungsorientierung als Kontroll- und Rechtferti-

gungsinstrument weckt Zweifel bei vielen Fachkräften; hingegen ist die unterstüt-

zende Funktion als Steuerungsinstrument vielen noch nicht vollständig bewusst. 

Daneben bestehen Unsicherheiten und Schwierigkeiten bei der konkreten Um-

setzung der Vorgaben zur Wirkungsorientierung. In der Programm- und Projekt-

arbeit fehlt es vor allem an methodischem Wissen, bei der gemeinsamen Strate-

gieentwicklung mit anderen Durchführungsorganisationen an Vorerfahrung. 

Konzeptionelle Überlegungen zur Wirkungsorientierung auf Projekt-
ebene 

Das Instrumentarium zur Wirkungsanalyse und -monitoring wurde vor dem Hin-

tergrund der Besonderheiten und Vorgaben des DED sowie einer Auswertung 

konzeptioneller und methodischer Ansätze entwickelt.  

Das kausale Wirkungsmodell, das den meisten Ansätzen zur Erfassung und Be-

obachtung von Wirkungen zugrunde liegt, kann mit leichten Modifikationen auch 

für den DED angewendet werden. Zur Darstellung und Operationalisierung des 

Modells dienen Wirkungsketten: Mit den nötigen Inputs bzw. Ressourcen werden 

Aktivitäten durchgeführt, die Leistungen hervorbringen. Diese werden von den 

Zielgruppen genutzt und stiften dadurch einen entwicklungspolitischen Nutzen 

(bzw. direkte Wirkungen). 

Eine Besonderheit der Arbeitsweise des DED ist, dass keine eigenen Entwick-

lungsprojekte durchgeführt werden, sondern DED-Fachkräfte in lokalen Partner-

organisationen als BeraterInnen arbeiten. Wirkungen des DED-Vorhabens kön-

nen damit sowohl innerhalb der Partnerorganisation (also der direkten Zielgruppe 

des DED-Vorhabens) eintreten, als auch bei den Zielgruppen der Partnerorgani-

sation (der indirekten Zielgruppe des DED-Vorhabens).  

Da der betreffende Beitrag des DED auf indirekter Zielgruppenebene von demje-

nigen der Partnerorganisation nur sehr schwer abzugrenzen ist, empfiehlt es 

sich, zwei Wirkungsbereiche getrennt zu betrachten: A) wie wirkt die Arbeit der 

Partnerorganisation auf unterschiedlichen Zielgruppenebenen und B) wie wirkt 

die Arbeit der Fachkraft in der Partnerorganisation. 

Bei der Entwicklung des Instrumentariums wurden Kriterien berücksichtigt, die im 

Vorfeld vom Auftraggeber formuliert worden waren. Das Instrumentarium sollte 

anwendungsfreundlich, kostengünstig und auf andere Kontexte übertragbar und 

sowohl in laufenden als auch neu zu planenden Projektvorhaben einsetzbar sein. 
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Verschiedene bereits bestehende Ansätze und Methoden wurden analysiert und 

auf ihre Eignung für den DED hin überprüft. Für die Konzeption eines angepass-

ten Instrumentariums wurden schließlich Elemente aus verschiedenen Ansätzen 

kombiniert. 

Ergebnis ist ein Instrumentarium, das Elemente der Selbstevaluierung aufgreift. 

Die Aussagen zu Veränderungen werden aus der subjektiven Einschätzung aller 

am Projekt Beteiligten (Fachkraft und Mitarbeiter der Partnerorganisation, Ziel-

gruppen und ggf. Mittler) erfasst und in einer anschließenden Synthese zusam-

mengeführt. Thematisch setzt das Instrumentarium auf eine offene Herange-

hensweise. Erst in einem zweiten Schritt werden Veränderungen in relevanten 

entwicklungspolitischen Querschnittsthemen abgefragt. Das Instrumentarium be-

rücksichtigt außerdem den Wunsch sowohl nach einer rückblickende Erfassung 

und Bewertung bereits erzielter Wirkungen, als auch Leitlinien zur Einführung 

eines Monitorings von Wirkungen. Seine wichtigsten sechs Merkmale sind: 

• Standardisierung: Der Ablauf in Phasen, die verwendeten Instrumente inner-

halb einzelner Module, wie auch die Dokumentation der Ergebnisse sind so 

weit wie möglich standardisiert. Dadurch wird die einfache sowie kosten- und 
zeiteffiziente Anwendung des Instrumentariums unterstützt.  

• Übertragbarkeit: Die offene Herangehensweise und die Art der verwendeten 

Methoden und Frageformen ermöglichen eine Anwendung des Instrumentari-

ums sowohl in anderen lateinamerikanischen Länderkontexten als auch in al-
len drei genannten Programmtypen des DED. 

• Ergebnis- und Prozessorientierung: Die Wirkungsanalyse generiert einerseits 

eine Wissensbasis über bislang erzielte Wirkungen. Andererseits ist sie stark 

auf die Reflexion verschiedener Perspektiven ausgerichtet und schafft so 

Raum für interne Lernprozesse. Das Wirkungsmonitoring bietet eine prozess-
begleitende Plattform des Lernens zwischen allen Beteiligten. 

• Partizipation: Die Wirkungsanalyse bezieht die Sichtweisen aller beteiligten 

Gruppen mit ein. Durch die Zusammenführung der verschiedenen subjektiven 
Perspektiven wird das Bild über die erreichten Wirkungen vollständiger.  

• Einfache Methoden: Das Instrumentarium stützt sich im wesentlichen auf me-

thodisch relativ einfach ausgestaltete partizipative Workshops und bezieht in 
Ausnahmefällen die Form des Interviews ein.  

• Themenbreite und -tiefe: Die offene thematische Herangehensweise gestattet, 
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sehr unterschiedliche und komplexe Projektzusammenhänge zu berücksichti-

gen. Inhaltliche Vertiefungsschritte bieten die Möglichkeit, projektspezifische 

Kernpunkte zu reflektieren. Veränderungen in der Partnerorganisation, die auf 

die Arbeit der Fachkraft zurückzuführen sind, werden in zehn verschiedenen 
organisationsinternen Bereichen abgefragt. 

Ablauf des Instrumentariums 

Der Ablauf des Instrumentariums gliedert sich in insgesamt vier Phasen. Ein Mo-

dulsystem, das verschiedene Workshops und Interviews innerhalb der Phasen 

beinhaltet, ermöglicht eine flexible Zusammenstellung entsprechend der spezifi-

schen Projektbedürfnisse, der Größe der Partnerorganisation und der vorhande-

nen Zielgruppen. Gleichzeitig können dadurch auch die oben genannten Wir-

kungsbereiche (Wirkungen der Partnerorganisation auf ihre Zielgruppen; Wir-

kungen der Fachkraft und ihrer direkten Kollegen auf die Partnerorganisation) 

jeweils getrennt berücksichtigt werden. 

Nach der Einführungsphase, die der Abstimmung über das Gesamtvorhaben 

dient, wird in separaten Workshops oder Interviews eine reflexive Wirkungsana-

lyse mit allen relevanten, am Projekt beteiligten Gruppen (Fachkraft und Mitarbei-

ter der Partnerorganisation, Zielgruppen und ggf. Mittler) durchgeführt. Unter 

Anwendung einfacher Methoden aus dem PRA-Baukasten (Mapping, Matrix mit 

Bewertungsskala, Verknüpfungsmatrix) durchlaufen sie systematisch Schritte der 

Erfassung, Analyse und Vertiefung. Dies ermöglicht einen breiten Überblick über 

bereits erzielte Wirkungen, die mit dem Projekt und seiner Arbeit in Verbindung 

stehen und stößt gleichzeitig einen Reflexionsprozess über Problembereiche an. 

In einem Syntheseschritt werden die Ergebnisse der verschiedenen Perspektiven 

auf die Wirkungen aus Sicht der beteiligten Gruppen zusammengeführt und dis-

kutiert. Auf Basis der erfassten geplanten und ungeplanten Wirkungen des Vor-

habens werden für die Projektsteuerung kritische Inhalte vertieft und ggf. Schritte 

für ein follow-up formuliert.  

In der vierten Phase wird komplementär zur rückblickenden Wirkungsanalyse die 

vorausblickende Perspektive, also die Formulierung angestrebter Wirkungen und 

deren Monitoring behandelt. Das Instrumentarium liefert dazu eine Beschreibung 

logischer Schritte und Schlüsselfragen sowie methodische Hilfen zur Erarbeitung 

von Wirkungshypothesen und -indikatoren, sprich einen Leitfaden, um Wirkun-

gen in das PM&E-System zu integrieren. 
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Für den erfolgreichen Verlauf der vier Phasen des Instrumentariums sind Anlei-

tung und Prozessunterstützung von großer Bedeutung, die im Idealfall von einer 

unabhängigen externen ModeratorIn übernommen werden sollte. Das Instrumen-

tarium ist jedoch so angelegt, dass bei knappen finanziellen Ressourcen auch 

eine „interne“ Moderation durch eine MitarbeiterIn der Partnerorganisation oder 

eine DED-Fachkraft möglich ist.  

Wirkungsorientierung auf konzeptionell-strategischer Ebene 

Für die organisationsinterne Untersuchung im Hinblick auf Wirkungsorientie-

rung wurden beim DED-Guatemala einige spezifische Bereiche herausgegriffen. 

Die strategische Planung auf Landesebene ist dabei ein Kernelement, da strate-

gische Ziele als die geplanten Wirkungen verstanden werden können, die eine 

Organisation in einem bestimmten Zeitraum in festgelegten Themenfeldern errei-

chen möchte. Diese kann dann als handlungsleitendes Gerüst zur Planung von 

Maßnahmen und Aktivitäten auf operativer Ebene dienen. Allerdings zeigte sich, 

dass vor allem Schwierigkeiten methodischer Art (z.B. die Erstellung von Wir-

kungsketten und -indikatoren) oder auch die fehlende zeitliche Abstimmung ü-

bergeordneter Planungszyklen (wie z.B. Schwerpunktstrategiepapier, Landes-

programmplanung) einen funktionsgerechten Einsatz der strategischen Planung 

gegenwärtig hemmen. Bei der Neuplatzauswahl werden die Projektplätze bislang 

zu sehr als Einzelplätze und nicht im Gesamtkontext mit anderen Plätzen und 

Instrumenten des DED gesehen. Dadurch werden Synergien und Komplementa-

rität nicht optimal ausgeschöpft. 

Beim Thema einer gemeinsamen Wirkungsorientierung des DED mit anderen 

deutschen Durchführungsorganisationen knüpfte die Studie an den aktuellen 

Prozess zur Erarbeitung eines Schwerpunktstrategiepapiers in Guatemala an. 

Die Bestandsaufnahme ergab, dass zwar allen Durchführungsorganisationen die 

Wichtigkeit des Themas bewusst ist, der jeweilige Stand bei der methodischen 

Umsetzung von Wirkungsorientierung jedoch sehr unterschiedlich ist. Ein weite-

rer Informationsaustausch – sowohl in Bezug auf die angewendeten Instrumente 

zur Wirkungsbeobachtung, als auch die Portfolios der einzelnen Durchführungs-

organisationen und ihrer darin verwirklichten Ansätze – wird gewünscht. 

In der Praxis wirft das Ziel einer gemeinsamen Wirkungsorientierung eine Reihe 

von Gestaltungs- und Umsetzungsfragen auf. Zunächst ergeben sich aufgrund 

der verschiedenen Interventionsebenen der Durchführungsorganisationen auch 
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unterschiedliche methodische Erfordernisse. Die Frage, wie die individuell ange-

strebten Ziele in gemeinsame Wirkungsketten innerhalb eines Themenfeldes in-

tegriert werden können, ist noch ungelöst. Sie erhält jedoch angesichts der Vor-

gabe, innerhalb der drei Handlungsfelder des SSP gemeinsame Wirkungsindika-

toren zu entwickeln, eine neue Bedeutsamkeit. Schließlich besteht das Problem 

einer fehlenden gemeinsamen Datenbasis (baseline) als Voraussetzung für ein 

gemeinsames wirkungsorientiertes Monitoringsystem. 

Empfehlungen 

Die DED-Zentrale in Bonn ist gefordert, die häufig auftretenden begrifflichen 

Schwierigkeiten beim Thema Wirkungen zu minimieren, indem sie die organisa-

tionsintern verwendeten Termini an die internationale Nomenklatur anpasst und 

in ihren Formaten verbindlich macht.  

Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Wirkungs- und Planungslogik sollte 

der DED klar definieren, bis auf welche Ebene der Wirkungskette er in seinen 

Vorhaben Verantwortung für die Zielerreichung übernimmt und bis wohin ein 

Monitoring von Seiten des Projekts (bzw. der Partnerorganisation) sinnvoll und 

leistbar ist. Dazu ist auch eine Entscheidung notwendig, an welchen Stellen Wir-

kungsorientierung verbindlich festgelegt wird. In Frage kommen die Auswahl und 

Planung von Neuvorhaben, das Monitoring und Berichtswesen sowie die strate-

gische Planung auf Landesebene. 

Wirkungsorientierung wird vom DED als Querschnittsaufgabe definiert. Um je-

doch ein mainstreaming von Wirkungsorientierung organisationsweit umzuset-

zen, bedarf es eines verstärkten Erfahrungsaustausches in den Außenstrukturen 

zur Verbreitung von best practices. Dies kann unterstützt werden durch eine ex-

plizite Berücksichtigung des Themas im Qualitätsmanagement der Organisation.  

Die Sensibilisierung für Wirkungsorientierung in den Außenstrukturen sollte 

durch die Zentrale aktiv fortgeführt werden, wobei Fortbildungen und der Einsatz 

punktueller externer Expertise eine wichtige Rolle spielen. Dabei gilt es insbe-

sondere, den Lern- und Projektsteuerungscharakter von Wirkungsorientierung 

stärker zu betonen, um Vorbehalte im Hinblick auf die Kontrollfunktion von Wir-

kungsanalysen und -monitoring abzufangen. 

Im Bereich von PM&E ist ein einheitliches Planungs- und Berichtswesen für 

Stammprogramm und ZFD zur Förderung des Informationsaustausches anzu-

streben. Bei der Überarbeitung ist die Berücksichtigung der Formate anderer 
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Durchführungsorganisationen empfehlenswert, um eine gemeinsame Grundlage 

für Kooperationsvorhaben zu schaffen. Flankiert werden sollte diese Maßnahme 

durch eine gezielte Schulung der KoordinatorInnen zu Wirkungen in PM&E, da 

ihnen hier eine Rolle als Multiplikatoren zukommt. 

Beim DED auf Landesebene in Guatemala ist es zunächst wünschenswert, den 

durch die Studie initiierten Prozess weiterzuverfolgen. Dazu ist es notwendig, 

dass in anderen Projekten Wirkungsanalysen durchgeführt und durch die 

Formulierung von Wirkungshypothesen und -indikatoren in Neuvorhaben erste 

Schritte zur Einführung eines Wirkungsmonitoring verwirklicht werden. 

Auf strategischer Ebene ist der DED in Guatemala gefordert, einen stärkeren Fo-

kus auf die strategische Planung zu legen. Über die Formulierung von Wirkungs-

ketten und entsprechende Indikatoren können strategische Oberziele der einzel-

nen Themenfelder künftig operationalisiert und die Zielerreichung sichtbar ge-

macht werden. Im Hinblick auf eine effektive Umsetzung gilt es zudem, die stra-

tegischen Planungszeiträume besser auf die Zeiträume der entsprechenden 

Rahmenplanungen abzustimmen. 

Eine aktive Suche und Auswahl von Neuplätzen sollte dezidiert nach strategi-

schen Kriterien und vor dem Hintergrund des Gesamtportfolios des DED erfol-

gen. Die Notwendigkeit einer entsprechenden Fortbildung der KoordinatorInnen 

als Schlüsselpersonen in diesem Prozess ist hier erneut hervorzuheben. 

Im Kontext einer gemeinsamen Ausrichtung der deutschen EZ auf ihre Wirkun-

gen („EZ aus einem Guss“) sollte der DED sich deutlicher positionieren, indem 

der Bezug zu übergeordneten Rahmenplanungen klarer hervorgehoben und in-

dem Profil und Stärken des jeweiligen Landesportfolios und deren strategisches 

Potenzial analysiert und nach außen vertreten werden. 

Fazit: Die konsequente Ausrichtung auf Wirkungen, sowohl auf institutionell-

strategischer, als auch auf Projektebene, bietet für den DED eine Reihe von 

Möglichkeiten, die Qualität und die Signifikanz seiner Arbeit, aber auch seine Po-

sition innerhalb der deutschen und internationalen EZ-Landschaft zu stärken. Ein 

solcher Paradigmenwechsel erfordert jedoch Zeit und vor allem ein Umdenken 

bei den MitarbeiterInnen. Deshalb ist sowohl die Vermittlung methodischer Fä-

higkeiten, als auch das institutionelle Lernen über eine Verknüpfung von Wis-

sens- und Qualitätsmanagement mit Wirkungsorientierung auf Projektsteue-

rungs- und strategischer Ebene von zentraler Bedeutung. 




