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1. Einleitung 

 

 

Die Agenda 2030 erhebt einen universellen Gültigkeitsanspruch, da sie davon 

ausgeht, dass in jedem Land Veränderungsbedarfe im Sinne einer nachhaltigen 

Entwicklung bestehen. Alle Länder sind dazu aufgefordert, ihre Anstrengungen zur 

Umsetzung der Agenda 2030 vor der Öffentlichkeit transparent zu machen und in 

regelmäßigem Abständen über ihre Entwicklungsfortschritte an das High-level 

Political Forum (HLPF) zu berichten. Dies erfolgt im Rahmen freiwilliger Follow up- 

und Reviewmechanismen auf nationaler, regionaler und globaler Ebene.  

Somit gewinnt das Thema Rechenschaftslegung als übergeordnetes Prinzip 

der Agenda 2030 zunehmend an Bedeutung. Für den Nachweis der Erreichung 

nachhaltiger Entwicklungsziele (SDGs) ist die Verfügbarkeit verlässlicher Daten 

und Statistiken unabdingbar. Monitoring und Evaluierungssysteme (M&E) liefern 

die notwendige Datengrundlage, um über verwendete Mittel und deren Wirkungen 

zur Erreichung von SDGs und deren Indikatoren Auskunft zu erteilen. 

 

Damit einhergehend wird auch der langfristige Aufbau von M&E-Kapazitäten 

insbesondere in den Partnerländern wichtiger. Dies spiegelt sich auch deutlich in 

den Agenda 2030-Zielen selbst wider, in denen der Aufbau statistischer 

Kapazitäten etwa durch gezielte Investitionen explizit gefordert wird (Ziel 17.18 und 

17.19). 

 

Die genannten Entwicklungen stellen ganz neue Anforderungen an die Konzeption 

von Vorhaben und entsprechend an die M&E-Systeme der TZ-Maßnahmen. GIZ-

Vorhaben sind angehalten, ihre M&E-Instrumente zu überprüfen und im Sinne der 

Agenda 2030 anzupassen. Das folgende Dokument liefert hierzu eine 

Orientierung. 

 

 

 



  

  

2. Unser Verständnis von M&E in Vorhaben im 

Rahmen der Agenda 2030  

Zu Beginn ist es wichtig zu differenzieren, wo und in welchem Umfang M&E-

Systeme von TZ-Vorhaben tatsächlich einen Beitrag für die Umsetzung der 

Agenda 2030 leisten können und in welchen Bereichen dagegen andere 

Instrumente oder Prozesse zum Tragen kommen. 

 

Das Prinzip der Universellen Gültigkeit impliziert, dass die Bundesrepublik sowohl 

durch ihre nationale wie auch ihre internationale Politikgestaltung Beiträge zur 

Erreichung der SDGs leisten muss. Die Auswirkungen dieser Beiträge können auf 

folgenden drei Ebenen identifiziert werden:   

 

1. In Deutschland durch die Umsetzung der Deutschen 

Nachhaltigkeitsstrategie 

2. Durch Deutschland in anderen Ländern und im Hinblick auf globale 

öffentliche Güter 

3. In den Partnerländern durch deren Unterstützung bei der Umsetzung 

ihrer eigenen Entwicklungsstrategien im Rahmen der 

Entwicklungszusammenarbeit. 

Die Datenerhebung und das Monitoring nationaler und globaler Indikatoren (Ebene 

I und II) zur Erfüllung der Berichtspflichten der Bundesregierung zum HLPF wird 

durch das statistische Bundesamt (DESTATIS) abgedeckt. Für die M&E-

Anforderungen der GIZ-Vorhaben steht ausschließlich die dritte Ebene, d.h. 

Entwicklungen in den Partnerländern, im Fokus. 

 

Auch hier muss genau unterschieden werden, welche Aufgaben die M&E-Systeme 

der Vorhaben überhaupt leisten können und sollen: Die gemeinsamen Vorhaben 

von GIZ und Partnern orientieren sich an den nationalen Umsetzungsstrategien 

zur Agenda 2030 der Partner. Sie sind dazu angehalten, als Kooperationssysteme 

auf Zeit einen Beitrag zu den darin definierten nachhaltigen Entwicklungszielen 

und –indikatoren zu leisten. Dieser Anspruch muss sich in der Ausrichtung der 

M&E-Systeme der Vorhaben widerspiegeln, indem diese nachweisen, 

 

 inwieweit beauftragte Vorhaben (auf Modulebene) einen Beitrag zur 

nationalen Umsetzung der Agenda 2030 leisten und 

 inwiefern die Vorhaben im Sinne der Agenda 2030 konzipiert und umgesetzt 

sind.  

. 
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Dabei spielt insbesondere bei letzterem für die GIZ neben der sektoralen 

Zuordnung der Vorhaben entlang der 17 vorwiegend sektoral unterteilten SDGs 

auch die Berücksichtigung aller wirkungsrelevanten Umsetzungsprinzipien der 

Agenda 2030 eine Rolle. Das heißt sowohl die (national relevanten) Ziele als 

auch die Prinzipien der Agenda 2030 müssen bei Konzeption, Monitoring und 

Evaluierung von GIZ-Vorhaben durchgehend mitgedacht werden. 

 

Im Gegensatz dazu bedeutet eine Anpassung der M&E-Systeme von Vorhaben 

nicht, dass diese automatisch eine direkte Unterstützung für die nationalen 

Reviewprozesse in den Partnerländern bieten oder Daten für den Partner zur 

Erfüllung seiner nationalen Berichtspflichten auf globaler oder regionaler Ebene 

liefern müssen. Auch wenn hier eine Überprüfung von möglichen Synergien und 

Schnittstellen vorgenommen werden sollte, bleibt grundsätzlich zu unterscheiden 

zwischen: 

 

 M&E auf Vorhabensebene (=Kooperationssystem auf Zeit) einerseits, 

welche einen Bezug zur nationalen Agenda 2030 Strategie inklusive der 

Umsetzungsprinzipien herstellt und  

 die eigens für die Agenda 2030 aufgesetzten nationalen Review-Prozesse 

als Monitoring der Agenda 2030 der Partner (=Kooperationssystem auf 

Dauer).  

 

Für letztere können Unterstützungsbeiträge durch eigens dafür konzipierte 

Vorhaben (Bspw. das Globalvorhaben „Partners for Review“), welche die Stärkung 

von M&E-Partnersystemen zum Ziel haben, geleistet werden.  

 

Auch eine mögliche zentrale Erfassung aller deutschen TZ-Vorhaben, die 

Beiträge zu den einzelnen SDGs leisten, kann nicht über die M&E-Systeme der 

Vorhaben aufgesetzt werden. 
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3. M&E relevante Inhalte der Agenda 2030  

Die Inhalte und Vorgaben der Agenda 2030 bilden den alles umfassenden 

Bezugsrahmen für die Arbeit, die die GIZ gemeinsam mit ihren Partnern in den 

Partnerländern umsetzt. Die Leistungserbringung der Vorhaben und die dahinter 

liegenden Prozesse für Planung, Monitoring und Evaluierung von Maßnahmen 

richten sich danach aus.  

Dies gilt zum einen für die konkreten Ziele und Indikatoren der nationalen 

Umsetzungsstrategien in den Partnerländern, zu denen GIZ-Vorhaben einen 

Beitrag leisten. Zum anderen müssen bei Konzeption und Umsetzung auch die in 

der Agenda verankerten Prinzipien explizit berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

 

 

Bezüge zu Nationalen Umsetzungsstrategien der Partner 

 (Ziele und Indikatoren) 

 

Mit ihren detaillierten Zielvorgaben und Prinzipien beschreibt die Agenda 2030 die 

Vision eines globalen Transformationsprozesses zur Erreichung nachhaltiger 

Entwicklung, die für alle Länder gleichermaßen Gültigkeit besitzt (Universalität).  

  

Die Regierungen sind dazu angehalten, auf Basis der globalen Ziele nachhaltiger 

Entwicklung und entsprechend ihrer eigenen Realitäten und Entwicklungsstufen 

nationale Umsetzungsstrategien zu formulieren. Diese nationalen 
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Zielvorgaben und Indikatoren bilden die Grundlage für Politiken und 

Planungsprozesse in den Partnerländern. Die deutsche 

Entwicklungszusammenarbeit ist gefordert, ihre Maßnahmen und Programme 

daran auszurichten und ihren wirkungsvollen Beitrag zur Umsetzung der Agenda 

2030 nachzuweisen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die in den nationalen Umsetzungsstrategien festgesetzten Entwicklungsziele der 

Partner befinden sich in der Regel auf der Ebene des Impact, während die 

Zielsysteme der Vorhaben auf den Ebenen von Outcome und Output angesiedelt 

sind. Der Beitrag zu den nationalen Agenda-Zielen muss somit durch die 

Darstellung plausibel nachvollziehbarer Wirkungszusammenhänge geplant 

und im weiteren Verlauf der Durchführung gemessen und nachgewiesen werden. 

  

 

Intergrierter Ansatz und Wechselwirkungen 

  

Die Agenda 2030 hebt die Notwendigkeit eines integrierten Ansatzes für die 

Erreichung nachhaltiger Entwicklung hervor. Damit soll zum Ausdruck kommen, 

dass die einzelnen Entwicklungsziele niemals nur für sich stehen können, sondern 

mit anderen Zielen und Unterzielen verschränkt sind und sich gegenseitig 

bedingen. Insofern erhalten politik- und sektorübergreifende Ansätze eine 

zunehmende Bedeutung und müssen (noch) stärker zum Einsatz kommen. 

   

Zudem müssen die Ziele immer alle drei Dimensionen nachhaltiger Entwicklung – 

die wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimension – einbeziehen, um negative 
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Informationen über Wirkungen, zu 
denen die Vorhaben einen 

direkten Beitrag leisten oder die 
den Vorhaben zuzuordnen sind. 

Informationen zur 
Leistungserbringung der 

Vorhaben 

Impact 

Outcome 

Output 

Input 

Globale und nationale 

Entwicklungsziele zu denen die 

Vorhaben einen Beitrag leisten 
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Wechselwirkungen und Zielkonflikte (Trade-offs) zwischen den Dimensionen zu 

vermeiden.  

Nur durch das Verständnis und die entsprechende Erfassung möglicher 

Wechselwirkungen können positive Synergien verstärkt und gleichzeitig negative 

Zielkonflikte eingegrenzt werden 

 

 

‘Leave no one behind’ (LNOB) 

 

Eine zentrale Forderung der Agenda 2030 beinhaltet, dass Ziele und Zielvorgaben 

für alle Teile der Gesellschaft erfüllt werden und die, die bisher am weitesten 

zurückgelassen wurden, zuerst erreicht werden sollen. Sie beschreibt damit einen 

globalen inklusiven Ansatz, mit welchem benachteiligte Bevölkerungsgruppen wie 

Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderung, indigene 

Bevölkerungsgruppen, Menschen mit HIV/Aids, ältere Menschen, Flüchtlinge, 

Binnenvertriebene und Migranten explizit in den Fokus von Politiken und 

Programmen gestellt werden, um deren Marginalisierung gezielt entgegen zu 

wirken. Diesem Anspruch kann nur entsprochen werden, wenn sowohl in der 

Planung als auch in der Durchführung von (Mehrfach-) Diskriminierung betroffene 

Menschen mithilfe von kontextspezifischen Zielgruppenanalysen und unter 

Anwendung von disaggregierten Daten erfasst und bestehende Ungleichheiten 

systematisch gemessen und analysiert werden. Auf diese Weise wird die 

Wirksamkeit neuer methodischer Ansätze zur Bekämpfung von struktureller 

Benachteiligung nachgewiesen und die Beteiligungschancen marginalisierter 

Gruppen gestärkt. 

 

 

Gemeinsame Verantwortung (u.a. MAP) 

 

Die Erreichung nachhaltiger Entwicklung kann nicht die alleinige Aufgabe des 

Staates sein, sondern liegt vielmehr in der Verantwortung einer Vielzahl von 

Akteuren aus dem öffentlichen (internationale Organisationen, Regierung und 

Verwaltung, sowie nachgeordnete Behörden und Kommunen) und nicht-

öffentlichen (Zivilgesellschaft, verfasste und nicht-verfasste Wirtschaft, 

Wissenschaft und Stiftungen) Bereich. Dies erfordert neue Formen der 

Zusammenarbeit. Ein Ansatz dafür sind Multi-Akteurs-Partnerschaften (MAP), 

die die breite Einbeziehung der für eine bestimmte Thematik relevanten 

Akteursgruppen aus staatlichem Sektor, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und 

Wissenschaft bei der Erreichung bestimmter Entwicklungsziele ermöglichen. Um 

eine wirkungsvolle und effektive Zusammenarbeit dieser Akteursgruppen und 

die Gestaltung gemeinsamer Lernprozesse zu gewährleisten, bedarf es 

adäquater Instrumente und Informationen. M&E liefert Hinweise welche positiven 

Wirkungen durch MAP entfaltet werden können, die durch herkömmliche 

Partnerschaften so nicht erzielt worden wären. 

https://intranet.giz.de/cps/rde/xchg/giz_intranet/XSL/hs.xsl/-/HTML/132746.htm?null
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4. Anpassung der M&E Systeme auf Vorhabensebene 

Wie eingangs dargestellt liefert die Agenda 2030 einen allgemeingültigen Rahmen 

für die Konzeption und Durchführung der GIZ-Vorhaben. Wichtig bleibt 

hervorzuheben, dass die Umsetzung der Agenda 2030-Vorgaben nicht als eine 

gesonderte Aufgabe, sondern vielmehr als integraler Bestandteil bei Planung, 

Monitoring und Evaluierung von Maßnahmen zu verstehen ist. Für die Agenda 

relevante Fragestellungen und Themen müssen in bestehende Instrumente, Tools 

und sonstige Verfahren des Auftragsmanagements sinnvoll integriert werden. 

Dabei bedarf es häufig nur kleinerer Anpassungen, um den Vorgaben ausreichend 

gerecht zu werden. 

 

Der Grundstein für die Verankerung der Agenda 2030 in den M&E-Instrumenten 

wird bereits bei der strategischen Planung der Vorhaben gelegt. Durch eine 

entsprechende Berücksichtigung der Agenda 2030 bei der Formulierung von 

Zielsystem, Wirkungen und Indikatoren wird die Basis für das Monitoringsystem 

definiert und die Evaluierbarkeit des Vorhabens entscheidend geprägt.  

Als Vorlage dienen hier die Anforderungen des BMZ zur Konzipierung von 

Vorhaben nach der Gemeinsamen Verfahrensreform (GVR). In den GIZ-internen 

Arbeitshilfen zum Methodischen Vorgehen bei Kurzstellungnahmen und 

Prüfungen werden gezielte Analysefragen vorgestellt, um die Berücksichtigung der 

Agenda 2030 bei der Konzeption von GIZ-Vorhaben sicherzustellen. 

 

Im folgenden Kapitel werden Hinweise geliefert, an welchen Stellen bei Monitoring 

und Evaluierung Ergänzungen oder Anpassungen nützlich oder sogar erforderlich 

sind, und wie dies umgesetzt werden kann. 

  

 

4.a. Monitoring 

Das Wirkungsorientierte Monitoring bildet das zentrale Steuerungsinstrument für 

das Kooperationsmanagement und liefert somit Informationen, die für eine 

erfolgreiche Implementierung notwendig sind. Insofern muss es auch Hinweise 

darüber liefern, ob das Vorhaben im Sinne der Agenda 2030 implementiert wird, 

bzw. die in diesem Zusammenhang für das Vorhaben relevanten Vorgaben erfüllt. 

Dies gilt gleichermaßen für die Ziele und Indikatoren der nationalen 

Umsetzungsstrategie wie für die Agenda-Prinzipien. Als allgemeine Vorgabe für 

das Wirkungsorientierte Monitoring bleiben die etablierten Schritte und Prozesse 

innerhalb der GIZ bestehen (siehe Anleitung zum Aufbau und zur Nutzung eines 

WoM-Systems). 
 

 

https://dms.giz.de/dms/livelink.exe?func=ll&objaction=overview&objid=130795537
https://dms.giz.de/dms/livelink.exe?func=ll&objaction=overview&objid=130793228
https://dms.giz.de/dms/livelink.exe?func=ll&objId=77958246&objAction=browse
https://dms.giz.de/dms/livelink.exe?func=ll&objId=77958246&objAction=browse
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Ziele und Indikatoren 

Die Grundlage für das wirkungsorientierte Monitoring bildet immer das in der 

Planungsphase entwickelte Zielsystem des Vorhabens, das im Wirkungsmodell 

dargestellt ist. Zu Beginn der Entwicklung des Monitoringsystems sollten die 

Bezüge und Überschneidungen zur nationalen Umsetzungsstrategie des 

Partnerlandes und deren Indikatoren noch einmal geprüft und dokumentiert 

werden. 

 

Die zumeist auf der Impact-Ebene zu verortenden nationalen Ziele, zu denen die 

Wirkungen der TZ-Maßnahme (indirekt) einen Beitrag leisten, sind als 

Beobachtungsfelder oder übergeordnete Wirkungen in das Monitoringformat mit 

aufzunehmen und entsprechend zu markieren. Auf diese Weise kann der Beitrag 

zu den nationalen Agenda 2030 Zielen kontinuierlich beobachtet und eingeschätzt 

werden. 

 

Bei der Formulierung der Indikatoren sollte geprüft werden, ob Kennzahlen zur 

Messung der Zielerreichung von Vorhaben an nationale Indikatoren angepasst 

werden können. Je nachdem, auf welcher Ebene die nationalen Indikatoren 

angesetzt sind, besteht die Möglichkeit, dass durch die Vorhaben initiierte 

Veränderungen direkt auf nationale Indikatoren einzahlen. Verfügt der Partner 

über ein funktionierendes nationales M&E-System, können durch die Anpassung 

von Indikatoren sinnvolle Synergien geschaffen und ineffiziente 

Doppelerhebungen für die Vorhaben vermieden werden. Im Falle von 

Kapazitätsengpässen beim Partner können die Partnersysteme durch die von den 

Vorhaben bereit gestellten Daten gestärkt und somit auch deren Reviewprozesse 

unterstützt werden. Auch wenn dies nicht explizit Teil des Auftrages ist, kann auf 

diese Weise die in der Agenda 2030 deutlich geforderte Stärkung von 

Statistikkapazitäten in Partnerländern unterstützt werden. 

 

Auch weitere spezifische Anforderungen des nationalen Reviewprozesses, wie 

beispielsweise Zeitrahmen, Inhalte oder Formate sollten beim Aufsetzen des 

Monitoringsystems berücksichtigt werden und ggf. als Orientierung für die 

Erstellung des Zeitplans für Monitoringprozesse und –aktivitäten in den Vorhaben 

dienen. 

 

 

Umsetzungsprinzipien 

Integrierter Ansatz und Wechselwirkungen 

Bereits in der Planung sollte eine ausführliche ex ante Befassung mit 

Wechselwirkungen zwischen den drei Nachhaltigkeitsdimensionen oder zwischen 

verschiedenen Sektoren stattfinden, damit Trade offs im weiteren Verlauf der 

Durchführung frühzeitig beobachtet werden können. Doch auch wenn mögliche 
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Zielkonflikte bereits in der Planung antizipiert werden, garantiert dies nicht, dass 

sich jegliche Form von Trade-offs immer verhindern lässt. Um negativen 

Auswirkungen gezielt entgegen zu wirken, muss ein gutes Monitoringsystem in 

der Implementierungsphase Wechselwirkungen erfassen können, die in der 

Planungsphase noch nicht vorhersehbar waren. 

 

Da die zu Beginn formulierten Indikatoren nur Planbares messen können, bedarf 

es weiterer qualitativer, offener Monitoringinstrumente, die auch 

Unvorhersehbares, wie beispielsweise nicht intendierte negative Wirkungen, 

erfassen. Aber auch nicht geplante positive Wechselwirkungen sollten erkannt und 

beispielsweise für Lernprozesse und den sektorübergreifenden Dialog nutzbar 

gemacht werden. 

 

Der qualitative Monitoringansatz der GIZ, der eine offene Erfassung von 

Perspektiven von relevanten Akteuren und Stakeholdern im Projektumfeld 

(KOMPASS) mindestens einmal im Projektzyklus vorsieht, bildet eine gute 

Voraussetzung für die Messung von Wechselwirkungen und insbesondere von 

nicht intendierten positiven oder negativen Veränderungen. Dazu müssen die 

verwendeten Instrumente, wie Interviewleitfäden oder offene Fragebögen, durch 

entsprechende Leitfragen ergänzt werden, die geeignet sind, Veränderungen 

speziell in den jeweiligen drei Dimensionen zu erfragen und mit einander in 

Beziehung zu setzen. Als Orientierung können die Analysefragen zur Agenda 2030 

aus den Arbeitshilfen zum methodischen Vorgehen bei Kurzstellungnahmen und 

Prüfungen bzw. den Analysefragen für zentrale Projektevaluierungen dienen.  

Natürlich können auch andere Quellen (bspw. Daten weiterer Vorhaben von GIZ 

oder anderen Gebern sowie Partnerinformationen) herangezogen werden. 

Letzteres gilt insbesondere auch mit Blick auf übersektorale Auswirkungen. Hierfür 

bedarf es eines verstärkten Blicks auf die Entwicklungen in anderen Sektoren. Dies 

kann Anhand definierter Beobachtungsfelder für alle für das Vorhaben 

relevanten Sektoren erfolgen.  

 

Wichtig ist, das Thema Wechselwirkungen in regelmäßigen Abständen z.B. im 

Rahmen von Monitoringmeetings zu reflektieren. Auch der Austausch zwischen 

Vorhaben in einem Land und/oder einer Region kann hier von Vorteil sein, um 

Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Interventionen zu erkennen und 

Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.  

 

 

‘Leave no one behind’ (LNOB)  

Um dem Prinzip von LNOB nachzukommen, müssen bei der Messung von 

Entwicklungsfortschritten die sozio-kulturelle Vielfalt der Gesellschaft 

berücksichtigt und innergesellschaftliche Unterschiede explizit untersucht werden. 

Dazu bedarf es in der Planungsphase oder spätestens zu Beginn der 

Durchführung einer breiteren Analyse der Zielgruppe, welche die 



 

 // 12 

marginalisierten Gruppen inklusive der spezifischen Kategorien, die für 

Ungleichheit im jeweiligen Partnerland ausschlaggebend sind (bspw. Geschlecht, 

Alter, ethnische oder regionale Zugehörigkeit etc.), identifiziert. Darauf aufbauend 

sollten Baselinedaten differenziert nach Gruppenzugehörigkeiten erhoben und 

Basis- und Zielwerte für Indikatoren unter Berücksichtigung des 

Benachteiligungsgrads der jeweiligen Gruppe festgelegt werden.  

 

Da in vielen Fällen der Datenzugang insbesondere zu benachteiligten 

Gesellschaftsgruppen, z.B. in Konfliktgebieten, Schwierigkeiten bergen kann, sind 

hier innovative Ansätze für die Erschließung neuer Datenquellen, wie der Einsatz 

digitaler Tools oder die Verwendung von Proxyindikatoren gefragt. Auch die 

Partner sollten bei der Erhebung von disaggregierten Daten, die eine valide 

Grundlage für politische Entscheidungsprozesse bieten, unterstützt werden. Dabei 

gilt es aber auch immer zu beachten, dass die systematische Erfassung von 

disaggregierten Daten dieser benachteiligten Gruppen nicht zu einer 

Benachteiligung derselben führen darf (Do No Harm). Dies kann beispielsweise in 

Ländern gelten, in denen das Verständnis von Menschenrechten nicht dem 

allgemeinen Werteverständnis der GIZ bzw. der deutschen EZ entspricht. D.h. ein 

sensibler Umgang mit Daten muss immer gewährleistet sein.  

 

Die Monitoringformate sollten darauf ausgerichtet sein, Indikatoren disaggregiert 

nach Zielgruppe darzustellen, um die Veränderungen und Fortschritte bei den 

jeweiligen Gruppen gesondert darstellen zu können. Nur auf diese Weise kann in 

regelmäßigen Abständen überprüft werden, ob die verschiedenen 

Bevölkerungsgruppen in gleichem Maße von positiven Entwicklungen profitieren 

und dadurch die Partizipationsmöglichkeiten von Benachteiligten verbessert 

werden. 

 

 

Gemeinsame Verantwortung durch Multi-Akteurs-Partnerschaften 

(MAP) 

MAPs bilden eine Form der Leistungserbringung, die auf die breite 

Einbeziehung aller relevanten Perspektiven setzt, um somit langfristige Lösungen 

für komplexe Herausforderungen zu generieren. Da bei MAPs in der Regel das 

Konsensprinzip gilt, d.h. (Steuerungs-) Entscheidungen von allen beteiligten 

Akteuren gemeinsam ausgehandelt und getragen werden, können 

Abstimmungsprozesse für die Umsetzung von Leistungen häufig länger und 

komplizierter verlaufen. Wichtig ist daher, dass die in der Planung gemeinsam fest 

gesetzten Ziele und Indikatoren klar, realistisch und nicht zu hoch angesetzt 

sind.  

 

Im Rahmen von MAPs kann die GIZ unterschiedliche Rollen und Funktionen 

übernehmen. In den meisten Fällen fungiert sie als Dienstleister und übernimmt 

eine Art Sekretariatsfunkton der MAP. GIZ-Vorhaben können aber auch 
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beraterische Aufgaben, beispielsweise für sektor-fachliche oder methodische 

Themen ausführen, sei es für einen bestimmten Akteur der MAP oder für die 

Akteursgruppe im Ganzen. Ebenso kann die GIZ als gleichberechtigter Akteur in 

einer MAP integriert und mit entsprechenden Handlungs- und 

Entscheidungsbefugnissen ausgestattet sein.  

Diese Rollendifferenzierung ist auch relevant in Hinblick auf die spezifischen 

Monitoringaufgaben der GIZ bei MAPs: entsprechend ihrer Funktion muss 

zwischen dem Monitoringsystem des die MAP unterstützenden GIZ-

Vorhabens selbst und dem Monitoring der Partnerschaft differenziert 

werden. Grundlage für das Monitoring bildet immer das je eigene Zielsystem. 

Mögliche Schnittstellen und Synergien sollten dennoch immer geprüft und wenn 

möglich genutzt werden. Auch kann eine der Dienstleistungsaufgaben der GIZ-

Vorhaben beinhalten, die MAP beim Aufbau und der Nutzung ihres 

Monitoringsystems zu unterstützen oder zu facilitieren, um somit die zielorientierte 

Steuerung der MAP-Aktivitäten zu stärken und Innovation sowie Lernprozesse 

innerhalb der Akteursgruppe auf Basis adäquater Feedbacksysteme zu 

ermöglichen. 

 

 

4.b. Evaluierung 

In Entsprechend den Vorgaben der GVR soll die zentrale Projektevaluierung auch 

den Beitrag des Vorhabens sowohl zum Programmziel als auch zur nationalen 

Umsetzung der Agenda 2030 analysieren und bewerten. Die Evaluierung des 

Modulbeitrags zum Programmziel erfolgt auf der Grundlage der 

Programmindikatoren und der dem Programm zugrundeliegenden Theory of 

Change.  

 

Für die Berücksichtigung der Agenda 2030 in der zentralen Projektevaluierung ist 

zu unterscheiden, inwiefern die Agenda 2030 (einzelne SDGs und Prinzipien) 

bereits in der Konzeption und Durchführung von Vorhaben, inkl. dem Monitoring-

System, berücksichtigt ist und eine Projektevaluierung diese „lediglich“ erfassen, 

analysieren und bewerten muss oder ob der Bezug zur Agenda 2030 im Rahmen 

der Projektevaluierung zuerst „rekonstruiert“ werden muss.  

 

Grundsätzlich könnten die Prinzipien der Agenda 2030 in die Operationalisierung 

der OECD/DAC-Evaluierungskriterien integriert werden oder als zusätzliche 

Aspekte dienen. Wenn die Agenda 2030-Bezüge in die OECD/DAC Kriterien 

integriert werden, sind sie entsprechend auch bewertungsrelevant und fließen in 

die Benotung der Vorhaben auf Basis der OECD/DAC-Kriterien ein. Zentrale 

Projektevaluierungen werden sich zukünftig – wo möglich und sinnvoll – mit 

folgenden Anforderungen aus der Agenda 2030 auseinandersetzen: 
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 Darstellung der Beiträge zu den in Länderstrategien und 

Programmkonzeption genannten SDGs und Prinzipien. 

 Darstellung der (intendierten und nicht intendierten) Wirkungen in der 

sozialen, ökonomischen und ökologischen Dimension und Untersuchung 

von Wechselwirkungen (Synergien, Trade-Offs). 

 Umsetzung des Prinzips LNOB bspw. im Sinne eines 

menschenrechtsbasierten Ansatzes in Evaluierungen und einer 

disaggregierten Erfassung und Berichterstattung nach unterschiedlichen 

Bevölkerungsgruppen unter besonderer Berücksichtigung marginalisierter 

Gruppen. 

 Reflektion von Lernansätzen, die sich durch die Umsetzung von MAP-

Ansätzen, integrativen Ansätzen und Ansätzen zu LNOB ergeben haben.  

 

Die Vorgabe eines theoriebasierten Ansatzes als Standard in den zentralen 

Projektevaluierungen erleichtert die Erfassung von Beiträgen zum Programmziel 

und zur Umsetzung der Agenda 2030. Die Charakteristika eines z.B. 

kontributionsanalytischen Ansatzes (u.a. Fokus auf die Beantwortung der Fragen 

nach dem „Wie“ und „Unter welchen Umständen“; Einbezug von anderen 

Einflussfaktoren/alternativen Erklärungen; Partizipation verschiedener 

Stakeholder) bietet sich an, um robuste Aussagen zum Beitrag zum Programmziel 

und zur Agenda 2030 unter Berücksichtigung der Umfeldfaktoren treffen zu 

können. 

Auf Basis vorliegender Projektevaluierungsberichte kann über eine anschließende 

Evaluierungssynthese im Rahmen einer Querschnittauswertung ausgewertet 

werden, inwiefern und wie viele Vorhaben zur Umsetzung der Agenda 2030 und 

den SDGs in den Partnerländern beitragen.  
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Agenda 2030 relevante Analysefragen für zentrale 

Projektevaluierungen auf einen Blick: 


