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das netZwerk entwicklungsevaluierung

Das netzwerk Entwicklungsevaluierung ist ein organ des oEcD-Entwicklungsausschusses (Dac). 
sein Ziel ist es, die wirksamkeit internationaler programme der Entwicklungszusammenarbeit 
durch die förderung einer soliden, sachlich fundierten und unabhängigen Evaluierung zu erhöhen. 
Es handelt sich um ein einzigartiges gremium, in dem 32 bilaterale geber und multilaterale 
Entwicklungsorganisationen vertreten sind: australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, die 
Europäische kommission, finnland, frankreich, griechenland, irland, italien, Japan, kanada, 
korea, luxemburg, neuseeland, die niederlande, norwegen, Österreich, portugal, schweden, die 
schweiz, spanien, das vereinigte königreich, die vereinigten staaten, die weltbank, die asiatische 
Entwicklungsbank, die afrikanische Entwicklungsbank, die interamerikanische Entwicklungsbank, 
die Europäische Bank für wiederaufbau und Entwicklung, das Entwicklungsprogramm der vereinten 
nationen und der internationale währungsfonds.

weitere informationen über das Evaluierungsnetzwerk des Dac finden sich auf dessen website: www.
oecd.org/evaluationnetwork. Das Evaluierungsnetzwerk beantwortet auch anfragen per E-mail unter 
dacevaluation.contact@oecd.org.
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e ine qualitativ hochwertige Evaluierung sollte glaubwürdige und nützliche Belege 
liefern, um die rechenschaftslegung für die Entwicklungsergebnisse zu stärken und/
oder zu lernprozessen beizutragen. Die vorliegenden standards sollen die Qualität der 

Evaluierung erhöhen und mithin den Beitrag untermauern, den die Evaluierung zur verbesserung 
der Entwicklungsergebnisse leistet.

neue modalitäten der Entwicklungszusammenarbeit, ein konsens über gemeinsame 
Entwicklungsziele und die verpflichtungen, die mit der Erklärung von paris über die 
wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit (2005) sowie dem aktionsplan von accra (2008) 
eingegangen wurden, führen dazu, dass die Entwicklungspartner heute anders an globale 
herausforderungen herangehen. in diesem sich verändernden Entwicklungskontext kommt der 
Evaluierung insofern eine wichtige rolle zu, als sie sachdienliche informationsgrundlagen für 
die Entscheidungsfindung liefert und dazu beiträgt, alle Entwicklungspartner wechselseitig für 
die Entwicklungsergebnisse rechenschaftspflichtig zu machen. Dieser neue kontext muss sich 
auch in den herangehensweisen der Entwicklungsevaluierung widerspiegeln, die sich durch 
eine stärkere harmonisierung, bessere partnerausrichtung und zunehmende partnerführung 
auszeichnen müssen, um dem Evaluierungsbedarf aller partner gerecht zu werden. 

Die Qualitätsstandards für die Entwicklungsevaluierung des Dac tragen diesem sich 
verändernden rahmen rechnung und liefern einen leitfaden für gute praxis im Bereich der 
Entwicklungsevaluierung. Diese standards, die im internationalen konsens erarbeitet wurden, 
sollen als anreiz und anregung für die verbesserung der Evaluierungspraxis dienen.

Die vorläufige fassung dieser standards wurde 2006 für eine dreijährige testphase genehmigt 
und im licht der während dieses Zeitraums gewonnenen Erfahrungen überarbeitet. an diesem 
prozess hat eine reihe von Entwicklungspartnern, geberländer ebenso wie partnerländer, 
mitgewirkt. Der anfang wurde 2005 bei einem seminar in neu-Delhi gemacht. in der folge 
wurde der text unter nutzung der Ergebnisse einer 2008 durchgeführten umfrage über 
den Einsatz der standards, eines 2009 in auckland organisierten workshops sowie der 
kommentare der mitglieder des Dac-netzwerks Entwicklungsevaluierung mit unterstützung 
des oEcD-sekretariats weiter verbessert, bis schließlich die Endfassung erstellt werden 
konnte. Die standards wurden am 8. Januar 2010 vom Dac-netzwerk Entwicklungsevaluierung 
angenommen und erhielten am 1. februar 2010 die Zustimmung des Dac.

vOrwOrt

nick York
Vorsitzender des OECD/DAC-Netzwerks Entwicklungsevaluierung 

evaluierung in eineM sicH wandelnden entwicklungskOntext
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in diesem dokument verwendete Begriffe
Der Begriff „Entwicklungsmaßnahme“ wird in den standards als allgemeine Bezeichnung 
für sämtliche aktivitäten, projekte, programme, strategien, maßnahmen, themen, sektoren, 
instrumente, modalitäten, institutionelle anstrengungen usw. verwendet, die auf die förderung 
der Entwicklung abzielen. 

Der Begriff „Evaluierungsbericht“ bezieht sich auf sämtliche produkte der Evaluierung, sei es in 
form schriftlicher oder mündlicher Berichte, visueller präsentationen, workshops usw.
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einfüHrung

in den Dac-Qualitätsstandards für die Entwicklungsevaluierung werden die zentralen voraussetzungen 
für Evaluierungsprozesse und -produkte von hoher Qualität identifiziert. Die standards wenden sich 
an Evaluierungsmanager und -fachleute. sie sind nicht bindend, sondern als ein leitfaden für gute 
praxis gedacht. sie wurden in erster linie für die Dac-mitglieder entwickelt, ein breiterer Einsatz 
durch sämtliche sonstige Entwicklungspartner wird jedoch begrüßt.

Die standards sollen die Qualität der Evaluierung erhöhen und mithin den Beitrag stärken, den die 
Evaluierung zur verbesserung der Entwicklungsergebnisse leistet. im Einzelnen sollen die standards:

•  die Qualität von Entwicklungsprozessen und -produkten verbessern,

• den vergleich von Evaluierungen aus verschiedenen ländern erleichtern,

• partnerschaften und Zusammenarbeit bei gemeinschaftsevaluierungen fördern und

• die gegenseitige nutzung von Ergebnissen aus Evaluierungen unter den Entwicklungspartnern 
verstärken.

Die standards dienen zur unterstützung von Evaluierungen, die den Dac-grundsätzen für die Evaluierung 
der Entwicklungszusammenarbeit (Dac principles for the Evaluation of Development assistance) von 
1991 entsprechen, mit u.a. unparteilichkeit, unabhängigkeit, glaubwürdigkeit und nützlichkeit als 
zentralen prinzipien, und sie sollten zusammen mit diesen gesehen werden. Die grundsätze sind 
auf das management und den institutionellen aufbau von Evaluierungssystemen ausgerichtet und 
bleiben die richtschnur, nach der die oEcD/Dac-mitglieder bei den Dac-länderprüfungen beurteilt 
werden. Die standards dienen hingegen als anleitung für Evaluierungsprozesse und -produkte. sie 
können in den verschiedenen stadien des Evaluierungsprozesses auf verschiedene weise verwendet 
werden, u.a. zur Beurteilung der Qualität der Evaluierungen, zur unterstützung der Durchführung, zur 
stärkung und harmonisierung des Evaluierungstrainings oder als grundlage für die Erstellung von 
Evaluierungsleitlinien oder grundsatzdokumenten. 

Die standards sollten umsichtig angewandt und an den lokalen bzw. nationalen kontext sowie die Ziele 
der jeweiligen Evaluierung angepasst werden. sie sind nicht als Evaluierungshandbuch gedacht und 
können auch kein Ersatz für konkrete anleitungen zu bestimmten arten von Evaluierungen, methoden 
oder ansätzen sein. sie schließen auch nicht die nutzung anderer Qualitätsstandards oder ähnlicher 
Dokumente für die Evaluierung aus, wie z.B. solchen, die von einzelnen Entwicklungsorganisationen, 
Evaluierungsgesellschaften oder netzwerken ausgearbeitet wurden. 

Der aufbau der standards folgt dem ablauf eines typischen Evaluierungsprozesses, von der festlegung 
des Zwecks über die planung, konzeption, Durchführung und Berichterstattung bis hin zur phase 
des lernens aus den Evaluierungsergebnissen und zu deren nutzung. sie beginnen mit allgemeinen 
Betrachtungen, die für den gesamten Evaluierungsprozess gelten. im anhang finden sich hinweise 
auf andere oEcD/Dac-veröffentlichungen zum thema Entwicklungsevaluierung.



www.oecd.org/dac/evaluationnetwork6

1 allgeMeine BetracHtungen

1.1  entwicklungsevaluierung
Die Entwicklungsevaluierung ist die systematische und objektive Bewertung einer noch 
laufenden bzw. bereits abgeschlossenen Entwicklungsmaßnahme, ihrer konzeption, 
Durchführung und Ergebnisse. im Entwicklungskontext bezieht sich der Begriff Evaluierung 
auf die Bestimmung des werts bzw. der Bedeutung einer Entwicklungsmaßnahme. 

Die folgenden übergeordneten gesichtspunkte werden während des gesamten prozesses der 
Evaluierung berücksichtigt.

1.2  freier und Offener evaluierungsPrOZess
Der Evaluierungsprozess ist transparent und von programmmanagement und politikgestaltung 
unabhängig, um seine glaubwürdigkeit zu erhöhen.

1.3  evaluierungsetHik
Die Evaluierung folgt den einschlägigen fachlichen und ethischen leitlinien sowie den 
verhaltensregeln, die für die einzelnen Evaluatorinnen und Evaluatoren gelten. Die Evaluierung 
unterliegt den grundsätzen der integrität und aufrichtigkeit. Evaluierungsbeauftragte, 
Evaluierungsmanager und Evaluatoren achten die menschenrechte und respektieren bei allen 
Beteiligten unterschiede in kultur, sitten und gebräuche, glauben und religiöser praxis.

Die Evaluatorinnen und Evaluatoren achten bei der konzipierung und Durchführung der 
Evaluierung auf aspekte wie geschlechterrollen, ethnische Zugehörigkeit, Befähigung, alter, 
sexuelle ausrichtung und sprache sowie sonstige unterschiede.
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1.4  PartnerscHaftlicHer ansatZ
um die Eigenverantwortung für Entwicklung zu erhöhen und die gegenseitige 
rechenschaftspflicht für Ergebnisse zu fördern, wird in einem frühen stadium des prozesses 
systematisch die möglichkeit der verfolgung eines partnerschaftlichen ansatzes untersucht. 
Das konzept der partnerschaft beinhaltet einen inklusiven prozess, an dem verschiedene 
akteure, wie regierung, parlament, Zivilgesellschaft, Zielgruppen und internationale partner, 
beteiligt sind.

1.5  kOOrdinierung und PartnerausricHtung
Zur verbesserung der koordinierung der Entwicklungsevaluierung und stärkung der systeme 
der partnerländer werden im Evaluierungsprozess nationale und lokale Evaluierungspläne, 
-aktivitäten und -regeln berücksichtigt. 

1.6  kaPaZitätsentwicklung
Die positiven Effekte, die der Evaluierungsprozess auf die Evaluierungskapazitäten der 
Entwicklungspartner haben kann, werden maximiert. Eine Evaluierung kann beispielsweise die 
kapazitätsentwicklung unterstützen, indem sie zur verbesserung der Evaluierungskenntnisse 
und -qualifikationen beiträgt, das Evaluierungsmanagement stärkt, die nachfrage nach 
Evaluierungsergebnissen sowie deren nutzung anregt und ein klima der rechenschaftspflicht 
und des lernens fördert.

1.7  QualitätskOntrOlle
während des gesamten Evaluierungsprozesses wird eine Qualitätskontrolle durchgeführt. 
Je nach umfang und komplexität der Evaluierung erfolgt diese Qualitätskontrolle über einen 
internen und/oder externen mechanismus, z.B. über peer reviews, Beratungsgremien oder 
referenzgruppen.
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2 Zweck, Planung und kOnZePtiOn

2.1  anlass und Zweck der evaluierung
anlass, Zweck und beabsichtigte verwendung der Evaluierung werden klar dargelegt, wobei 
erläutert wird, aus welchem grund die Evaluierung zu diesem bestimmten Zeitpunkt erfolgt, 
warum und für wen sie durchgeführt wird und wie sie zur förderung des lernprozesses und/
oder der rechenschaftspflicht eingesetzt werden soll.

Der gesamtzweck einer Evaluierung kann beispielsweise darin bestehen:

• zur verbesserung einer politik, eines verfahrens oder einer methode der 
Entwicklungszusammenarbeit beizutragen;

•  über die fortführung oder aufgabe eines projekts oder programms zu entscheiden;

•  den betroffenen akteuren und den steuerzahlern gegenüber über die aufgewendeten 
öffentlichen mittel und die Entwicklungsergebnisse rechenschaft abzulegen.

2.2  sPeZifiscHe Ziele der evaluierung
Die spezifischen Ziele der Evaluierung geben aufschluss darüber, was mit der Evaluierung 
erreicht werden soll, z.B.:

• Überprüfung von Ergebnissen (leistung, direkte und Entwicklungswirkung) und 
Beurteilung der wirksamkeit, Effizienz, relevanz und nachhaltigkeit einer bestimmten 
Entwicklungsmaßnahme;

• Darlegung von feststellungen, schlussfolgerungen und Empfehlungen in Bezug auf eine 
bestimmte Entwicklungsmaßnahme, um daraus lehren für die künftige konzeption und 
Durchführung zu ziehen.

2.3  gegenstand und reicHweite der evaluierung
Die zu evaluierende Entwicklungsmaßnahme (der gegenstand der Evaluierung) wird klar 
definiert, was auch eine Beschreibung der wirkungslogik bzw. -theorie beinhaltet, die ihr 
zu grunde liegt. mit dem umfang der Evaluierung werden der Zeitraum, die aufgewendeten 
mittel, das geografische gebiet, die Zielgruppen, der organisatorische aufbau, die 
umsetzungsvorkehrungen, der politische und institutionelle kontext sowie die sonstigen 
Bereiche festgelegt, auf die sich die Evaluierung erstrecken soll. abweichungen zwischen der 
geplanten und der tatsächlichen umsetzung der Entwicklungsmaßnahme werden identifiziert.
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2.4  evaluierBarkeit
Es erfolgt eine Beurteilung der Durchführbarkeit der Evaluierung. konkret sollte dabei 
bestimmt werden, ob die Entwicklungsmaßnahme hinreichend definiert ist, ob ihre Ergebnisse 
überprüfbar sind und ob eine Evaluierung die optimale herangehensweise ist, um die fragen 
der politikverantwortlichen oder betroffenen akteure zu beantworten.  

2.5  einBeZieHung der BetrOffenen akteure 
Die betroffenen akteure werden frühzeitig in den Evaluierungsprozess einbezogen und erhalten 
gelegenheit, an der konzeption der Evaluierung mitzuwirken, u.a. durch identifizierung zu 
behandelnder themen und zu beantwortender Evaluierungsfragen.

2.6  sYsteMatiscHe untersucHung der MöglicHkeit einer geMeinscHaftsevaluierung
um zu harmonisierung und partnerausrichtung sowie zu einer effizienten arbeitsteilung 
beizutragen, untersuchen die zuständigen stellen der geber und die partnerländer 
systematisch die möglichkeit einer gemeinsamen Evaluierung, die von mehr als einer 
Entwicklungsorganisation und/oder mehr als einem partnerland kooperativ durchgeführt wird.

gemeinschaftsevaluierungen befassen sich sowohl mit fragen, die für alle partner von 
interesse sind, als auch mit solchen, die für einzelne partner wichtig sind.

2.7  evaluierungsfragen
Die Evaluierungsziele werden durch zweckdienliche und spezifische Evaluierungsfragen 
konkretisiert. Die Evaluierungsfragen werden in einem frühen stadium des prozesses 
festgelegt und dienen als grundlage für die ausarbeitung der Evaluierungsmethoden. Die 
Evaluierungsfragen beziehen sich auch auf Querschnittsthemen, wie z.B. gender, umwelt und 
menschenrechte.

2.8  auswaHl und anwendung der evaluierungskriterien
Bei der Evaluierung werden die vereinbarten kriterien des Dac für die Evaluierung der 
Entwicklungszusammenarbeit angewandt: relevanz, Effizienz, wirksamkeit, wirkung 
und nachhaltigkeit. Die anwendung dieser und etwaiger zusätzlicher kriterien ist von den 
Evaluierungsfragen und den Zielen der Evaluierung abhängig. wird ein bestimmtes kriterium 
nicht angewandt und/oder wird ein zusätzliches kriterium herangezogen, so wird dies im 
Evaluierungsbericht erläutert. alle angewandten kriterien werden so definiert, dass ihre 
interpretation eindeutig ist. 
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2.9  auswaHl vOn ansatZ und MetHOden
Zweck, reichweite und Evaluierungsfragen entscheiden darüber, welches der geeignetste 
ansatz und welche die geeignetsten methoden für die jeweilige Evaluierung sind. Ein inception 
report kann als grundlage für die auswahl des Evaluierungsansatzes verwendet werden.

Die methoden werden in Einklang mit dem gewählten Evaluierungsansatz festgelegt. 
Die ausführungen zu den methoden beinhalten die spezifizierung und Begründung des 
Evaluierungsdesigns sowie die zur Erfassung und analyse der Daten eingesetzten techniken. 
mit den ausgewählten methoden werden die Evaluierungsfragen auf der grundlage 
glaubwürdiger Belege beantwortet. Es wird eine klare unterscheidung zwischen den 
verschiedenen Ergebnisebenen vorgenommen (wirkungslogik mit einer Ziel-mittel-hierarchie, 
in der input, output, direkte und Entwicklungswirkung dargelegt sind).

Die validierung der indikatoren für die messung des grads der Zielerreichung erfolgt anhand 
allgemein anerkannter kriterien, wie smart (s für spezifisch, m für messbar, a für akzeptiert, 
r für realistisch und t für terminiert). Dabei sollten aufgeschlüsselte Daten vorgelegt werden, 
um unterschiede zwischen männern und frauen sowie zwischen untergruppen von armen, 
insbesondere ausgegrenzten gruppen, zu klären.

2.10  ressOurcen
Die für die Evaluierung bereitgestellten ressourcen sind in Bezug auf finanzierung, 
personalausstattung und Qualifikationen ausreichend, um zu gewährleisten, dass die Ziele 
der Evaluierung effektiv erreicht werden.

2.11  gOvernance- und ManageMentstrukturen
Die governance- und managementstrukturen sind so gestaltet, dass sie kontext, Zweck, 
reichweite und Zielen der Evaluierung gerecht werden.

Die governance-struktur der Evaluierung gewährleistet die glaubwürdigkeit, inklusivität und 
transparenz des prozesses. Das management organisiert den Evaluierungsprozess und trägt 
die verantwortung für die täglichen geschäfte. Je nach umfang und grad der komplexität der 
Evaluierung können diese funktionen zusammen oder getrennt wahrgenommen werden. 

2.12  leistungsBescHreiBung
Die planungs- und konzeptionsphase endet mit der ausarbeitung einer klaren und vollständigen 
schriftlichen unterlage, zumeist leistungsbeschreibung („terms of reference“ – tor) 
genannt, in der der Zweck, die reichweite und die Ziele der Evaluierung, die anzuwendenden 
methoden, die bereitgestellten mittel und die einzuhaltenden fristen, die Berichtsauflagen 
sowie alle anderen anforderungen festgelegt sind, die an den Evaluierungsprozess und seine 
Ergebnisse gestellt werden. Diese unterlage muss die Zustimmung der Evaluierungsmanager 
und der Evaluatoren erhalten. sie kann auch „arbeitsumfang“ oder „Evaluierungsauftrag“ 
genannt werden.
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3.  durcHfüHrung und BericHterstattung

3.1  evaluierungsteaM
Die auswahl des Evaluierungsteams erfolgt im rahmen eines transparenten und offenen 
vergabeverfahrens.

Die mitglieder des Evaluierungsteams kombinieren Qualifikationen im Bereich der Evaluierung 
mit fachlichen kenntnissen zur jeweiligen thematik. Bei der Zusammenstellung des teams 
wird auf einen ausgewogenen anteil von männern und frauen geachtet, und unter seinen 
mitgliedern befinden sich fachleute aus den betroffenen partnerländern bzw. -regionen. 

3.2  unaBHängigkeit der evaluatOren vOn den BetrOffenen akteuren
Die Evaluatorinnen und Evaluatoren sind von der Entwicklungsmaßnahme, d.h. insbesondere 
von den politikverantwortlichen, den durchführenden stellen, dem management sowie den 
Zielgruppen der Entwicklungsmaßnahme unabhängig. mögliche interessenkonflikte werden 
offen und ehrlich geklärt. Das Evaluierungsteam kann frei und ohne Einmischung von außen 
arbeiten. Es kann auf unterstützung und Zugang zu allen einschlägigen informationen zählen.

3.3  kOnsultatiOn und scHutZ der BetrOffenen akteure
Das gesamte spektrum der betroffenen akteure, sowohl auf seiten der geber als auch der 
partnerländer, wird während des Evaluierungsprozesses konsultiert und erhält gelegenheit, 
Beiträge einzubringen. Die kriterien für die identifizierung und auswahl der betroffenen 
akteure sind festgelegt.

Die rechte und das wohl der Evaluierungsteilnehmer werden geschützt. auf wunsch oder 
im Bedarfsfall werden die anonymität und das recht auf vertraulichkeit der einzelnen 
informationsgeber gesichert.

3.4  fristgerecHte und BudgetkOnfOrMe durcHfüHrung der evaluierung
Die Durchführung der Evaluierung und die Übermittlung der resultate an die 
Evaluierungsbeauftragten erfolgen fristgerecht, damit die Ziele der Evaluierung erreicht 
werden können. Die Evaluierung wird effizient und ohne Überschreitung des vorgesehenen 
Budgets vorgenommen. Über veränderungen der rahmenbedingungen und Begleitumstände 
wird Bericht erstattet, und unvorhergesehene veränderungen des Zeitrahmens oder Budgets 
werden erklärt, diskutiert und von den betroffenen parteien einvernehmlich geregelt. 
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3.5  evaluierungsBericHt
Der Evaluierungsbericht ist für sein Zielpublikum leicht verständlich, und seine form wird dem 
Zweck der Evaluierung gerecht.

Der Bericht erstreckt sich auf folgende Elemente und fragen:

3.6  klarHeit und rePräsentativität der ZusaMMenfassung
Ein schriftlicher Bericht enthält eine Zusammenfassung. Diese Zusammenfassung liefert 
einen Überblick über den Bericht und stellt dessen hauptergebnisse, schlussfolgerungen, 
Empfehlungen und sonstige allgemeine Erkenntnisse heraus.

3.7  kOntext der entwicklungsMassnaHMe
Der Evaluierungsbericht beschreibt den kontext der Entwicklungsmaßnahme, was folgende 
Elemente beinhaltet:

• politikkontext, leitlinien, Ziele und strategien der Entwicklungsorganisation und der 
partner;

• Entwicklungskontext, einschließlich sozioökonomischer, politischer und kultureller 
faktoren;

• institutioneller kontext und Einbeziehung der betroffenen akteure.

in der Evaluierung wird der Einfluss der kontextfaktoren auf die Ergebnisse der 
Entwicklungsmaßnahme identifiziert und bewertet. 

3.8  wirkungslOgik
im Evaluierungsbericht wird die logik bzw. theorie, die der gestaltung der 
Entwicklungsmaßnahme zu grunde liegt, beschrieben und beurteilt, wobei auch auf die zu 
grunde liegenden annahmen und die faktoren, die auf den Erfolg der maßnahme Einfluss 
haben, eingegangen wird. 
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3.9  validität und verlässlicHkeit der infOrMatiOnsQuellen
im Evaluierungsbericht werden die verwendeten informationsquellen (Dokumente, befragte 
personen, öffentliche statistiken, fachliteratur usw.) hinreichend genau beschrieben, um eine 
Beurteilung der angemessenheit der informationen zu ermöglichen. im Evaluierungsbericht 
wird die auswahl der fallstudien sowie etwaiger stichproben erläutert. Einschränkungen 
hinsichtlich der repräsentativität der stichproben werden identifiziert.

Bei der Evaluierung erfolgt eine gegenprüfung der informationsquellen und kritische 
Beurteilung der validität und Zuverlässigkeit der Daten.

Der Bericht umfasst vollständige listen der befragten personen und sonstigen 
informationsquellen, sofern dies nicht dem recht der Beteiligten auf vertraulichkeit und 
schutz der privatsphäre zuwiderläuft.

3.10  erklärung der verwendeten MetHOden
Der Bericht beschreibt und erklärt die Evaluierungsmethoden und deren anwendung. Bei 
der Bewertung der direkten und Entwicklungswirkungen wird erläutert, inwieweit sie auf 
einer Zuordnungs- oder Beitragsanalyse beruht. während der Evaluierung möglicherweise 
aufgetretene hemmnisse werden erwähnt, wobei dargelegt wird, wie sie die Evaluierung 
beeinflusst haben, auch was deren unabhängigkeit und unparteilichkeit betrifft. Die zur 
Erhebung und analyse der Daten eingesetzten techniken werden genau aufgeführt. ihre 
auswahl wird begründet, etwaige Einschränkungen und unzulänglichkeiten werden erklärt.

3.11  klarHeit der analYse
im Evaluierungsbericht werden feststellungen, schlussfolgerungen, Empfehlungen und 
übergeordnete Erkenntnisse getrennt und logisch klar unterschieden aufgeführt.

Die feststellungen folgen logisch aus der analyse der Daten, so dass eine klare Beweislinie 
zu erkennen ist, auf die sich die schlussfolgerungen stützen. Die schlussfolgerungen werden 
durch feststellungen und analysen gestützt. Empfehlungen und gegebenenfalls übergeordnete 
Erkenntnisse werden logisch aus den schlussfolgerungen abgeleitet. Der analyse zu grunde 
liegende annahmen werden explizit gemacht.
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3.12  BeantwOrtung der evaluierungsfragen
Der Evaluierungsbericht beantwortet alle fragen, die in der leistungsbeschreibung der 
Evaluierung genannt wurden. wo dies nicht möglich ist, wird eine Erklärung dafür geliefert. 
Die ursprünglichen Evaluierungsfragen ebenso wie etwaige änderungen werden im Bericht 
dokumentiert, damit die leser beurteilen können, ob das Evaluierungsteam sich mit diesen 
fragen, einschließlich derer, die sich auf Querschnittsthemen beziehen, hinreichend befasst 
und die Evaluierungsziele erreicht hat.

3.13  Hinweis auf veränderungen und einscHränkungen der evaluierung
im Evaluierungsbericht werden etwaige Behinderungen und Einschränkungen während 
des prozesses, bei den angewandten methoden oder den Daten dargestellt und fragen der 
validität und verlässlichkeit erörtert. auf etwaige hindernisse für einen freien und offenen 
Evaluierungsprozess, die die feststellungen beeinflusst haben könnten, wird hingewiesen. 
Etwaige abweichungen zwischen dem geplanten und dem tatsächlichen ablauf der 
Durchführung sowie den geplanten und den tatsächlichen produkten der Evaluierung werden 
erklärt.

3.14  Hinweis auf unstiMMigkeiten ZwiscHen den Mitgliedern des evaluierungsteaMs
Die mitglieder des Evaluierungsteams haben die möglichkeit, sich von bestimmten urteilen 
oder Empfehlungen zu distanzieren, mit denen sie nicht einverstanden sind. auf ungelöste 
meinungsverschiedenheiten zwischen den teammitgliedern wird im Bericht hingewiesen.

3.15  aufnaHMe vOn kOMMentaren BetrOffener akteure
relevante betroffene akteure haben die möglichkeit, kommentare zum Entwurf des Berichts 
abzugeben. Die endgültige fassung des Berichts trägt diesen kommentaren rechnung und weist 
auf etwa bestehende größere meinungsverschiedenheiten hin. im fall von unstimmigkeiten 
über fakten, die überprüfbar sind, untersuchen die Evaluatoren diese fragen und nehmen 
nötigenfalls entsprechende änderungen im text vor. handelt es sich um meinungsäußerungen 
oder interpretationen, werden die kommentare der betroffenen akteure wortwörtlich in einem 
anhang oder einer fußnote wiedergegeben, sofern dies nicht den rechten und dem wohl der 
teilnehmer zuwiderläuft. 
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4.  fOllOw-uP, nutZung der evaluierung, lernPrOZess

4.1  aktualität, relevanZ und nutZung der evaluierung
Die konzeption, die Durchführung ebenso wie der Bericht zur Evaluierung tragen den 
anforderungen der vorgesehenen nutzer rechnung. schlussfolgerungen, Empfehlungen und 
übergeordnete Erkenntnisse sind klar, zweckdienlich, zielgerichtet und handlungsorientiert, 
damit die Evaluierung für die beabsichtigten lern- und rechenschaftszwecke eingesetzt 
werden kann. Die Evaluierung wird rechtzeitig abgeliefert, um eine optimale nutzung ihrer 
Ergebnisse zu gewährleisten.

Es wird eine systematische verbreitung, archivierung und verwaltung des Berichts 
gewährleistet, um allen Entwicklungspartnern einen problemlosen Zugang zu ermöglichen, 
das Zielpublikum zu erreichen und den lerneffekt aus der Evaluierung zu maximieren. 

4.2  sYsteMatiscHe BeantwOrtung und weiterverfOlgung der eMPfeHlungen
auf die Empfehlungen wird systematisch reagiert, wobei die jeweils angesprochenen personen/
stellen entsprechende maßnahmen ergreifen. Dies beinhaltet eine formelle stellungnahme 
(„management response“) und weiterverfolgung. alle vereinbarten umsetzungsmaßnahmen 
werden nachverfolgt, um sicherzustellen, dass darüber rechenschaft abgelegt wird.

4.3  verBreitung der ergeBnisse
Die Evaluierungsergebnisse werden in einem leicht zugänglichen format präsentiert und 
intern ebenso wie extern für lernprozesse und folgemaßnahmen sowie zur sicherung 
der transparenz verbreitet. mit Blick auf übergeordnete Erkenntnisse werden darüber 
hinaus interessierte akteure in der weiteren Entwicklungsgemeinschaft identifiziert und 
angesprochen, um für eine maximale nutzung relevanter Ergebnisse zu sorgen.
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anHang 1  weitere veröffentlicHungen ZuM tHeMa 
entwicklungsevaluierung

OECD DAC Principles for the Evaluation of Development Assistance
(oEcD Dac, 1991)

OECD DAC Principles for Effective Aid
(oEcD Dac, 1992)

Glossar entwicklungspolitischer Schlüsselbegriffe aus den Bereichen Evaluierung und 
ergebnisorientiertes Management (Englisch, französisch, spanisch, Deutsch und weitere 
sprachen, oEcD Dac 2002-2009)

Evaluation Feedback for Effective Learning and Accountability
(oEcD Dac network on Development Evaluation, 2001)

OECD DAC Guidance for Managing Joint Evaluations 
(oEcD Dac network on Development Evaluation, 2006)

Evaluation Systems and Use, a Working Tool for Peer Reviews and Assessments (oEcD Dac 
network on Development Evaluation, 2006)
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DAC-Reihe Leitlinien und Grundsatztexte

Qualitätsstandards für die 
Entwicklungsevaluierung 
Die Qualitätsstandards für die Entwicklungsevaluierung des Entwicklungsausschusses 
der OECD (DAC) sind ein Leitfaden für gute Praxis bei der Evaluierung der 
Entwicklungszusammenarbeit. Sie sollen die Qualität von Evaluierungsprozessen 
und -produkten verbessern und die Zusammenarbeit erleichtern. Die Standards, 
die im internationalen Konsens erarbeitet wurden, umreißen die für die Qualität 
entscheidenden Aspekte jeder Phase eines typischen Evaluierungsprozesses, 
von der Festlegung des Zwecks über die Planung, Gestaltung, Durchführung und 
Berichterstattung bis hin zur Phase des Lernens aus den Evaluierungsergebnissen und 
zu deren Nutzung. Die Standards beginnen mit einer Reihe allgemeiner Betrachtungen, 
die für den gesamten Evaluierungsprozess gelten. Ein Anhang liefert Hinweise 
auf andere OECD/DAC-Veröffentlichungen zum Thema Entwicklungsevaluierung. 
Weitere Informationen über diese Publikation und die Arbeit des DAC-Netzwerks 
Entwicklungsevaluierung finden sich unter www.oecd.org/dac/evaluationnetwork.
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