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Keine Frage, Engagierte wollen die beabsichtigten Wirkungen eines Projektes oder einer Kampagne wirklich erreichen. 
Und in aller Regel möchten sie wissen, welches denn effektiv die Effekte und die Nebeneffekte ihres Tuns sind. Die 
absichtlichen, die unabsichtlichen, die kurzfristigen und die langfristigen. Doch: Wie erfasst man Wirkungen? Welches 
Wirkungsmodell setzt man ein, um Wirkung zu messen bzw. sich ihr zu nähern? Antworten darauf zu finden, ist nicht 
einfach. Zumal nicht, wenn man wie fast alle Engagierten unter Zeitdruck ist.  
Als kleine Hilfestellung dafür gedacht ist die folgende Einführung zur Wirkungsmessung und zu vier 
Wirkungsmodellen, nämlich das Kirkpatrick-Modell, der Logical Framework Approach, der Happiness-Index sowie die 
Theory of Change. Die letztere wird im Anschluss ausführlicher und mit Praxis-Beispielen beschrieben. 
 
Weil Engagierte möglichst alle Zeit in Aktivität investieren wollen, können sie beim Versuch „rasch zu evaluieren“, 
Gefahr laufen, nur zu messen, was sich aufwandsarm messen lässt. Zum Beispiel wenn mit Online-Plattformen 
gearbeitet wird, die gratis und ultraschnell viele Quantitäten liefern. Daraus kann man ein gewisses Bild gewinnen, 
freilich oft ein schiefes, gespickt mit blinden Flecken. Das ist, wie wenn man bei einem Kranken Temperatur, Blutdruck 
und Puls misst und nur darauf die Massnahmen fürs Projekt „Heilung des Kranken“ ableitet. Das ist zwar effizient, aber 
nicht unbedingt effektiv: Es kann mal gut gehen, man kann aber auch mit der Diagnose und also mit den Massnahmen 
danebenliegen. Bei einer gravierenden Krankheit braucht es mehr Anhaltspunkte und Expertise zur Analyse und 
Interpretation. Für die Evaluation eines Kampagnenprojekts bedeutet das, genau zu überlegen, welche Daten es 
braucht (und wie sie erheben), um ein Gesamtbild in nützlicher Frist zu erhalten. Zum Verständnis dafür, kann eine 
Analogie zur Fotografie hilfreich sein, bei der ein hoch aufgelöstes Foto dem einem Extrem entspräche: umfassende 
Erfassung von allem. Das weisse Papier wäre das andere Extrem. In diesem Bild gesprochen fragt sich, wie viele und 
welche Pixel braucht es, um z.B. ein Gesicht erkennen zu können. Bei einem bekannten Charakterkopf, wie z.B. dem 
von Albert Einstein, genügen ein paar Dutzend gezielt gesetzte Bildpunkte und man erkennt ihn. Diese Pixel 
entsprächen dann sozusagen den Indikatoren für ein Projektbild.  
 
Das richtige Mass zwischen den beiden Extremen zu finden, bedeutet die fürs Gesamtbild relevanten Indikatoren zu 
suchen. Womöglich muss man dabei auf einen wichtigen verzichten, weil der Erhebungs-Aufwand zu gross wäre. Doch 
Vorsicht, „zu aufwändig“ ist schnell gesagt. Vielleicht kann man sich mit der Befragung einer kleinen Akteuren-Gruppe 
behelfen, um so wenigsten einige „direkte Daten“ zu bekommen. Und das kann sogar fürs erste genügen. Jedenfalls 
geht es darum, sich nicht nur auf „Sekundärdaten“ und einfache Indikatoren zu beschränken: Ausschliesslich solche 
Daten auszuwerten wäre, als ob man nur das Kinn Einsteins hochaufgelöst erfassen würde und meint so den ganzen 
Kopf erkennen zu können (und ein Bildschirmtelefonat mit Einstein würde die Wahrheit schnell ans Licht bringen ...): 
Validität und Grautöne lassen sich eher erkennen, wenn mit den verschiedenen Stakeholdern in Stichproben oder 
Fokusgruppen in Austausch getreten wird. Wie qualitative „Small Data“ erhoben werden können, beschreibt C. Otto 
Scharmer in „The Essentials of Theory U“ (p. 91f):  
„Eine Methode heisst ‘Voices from the Field’. Bei der sitzen wir im Kreis und sprechen authentisch in den Stimmen der 
Menschen, die wir getroffen haben. Einer könnte sagen ‚Ich bin ein sozialer Unternehmer, und ich habe eine sehr klare 
Vision, kann sie aber nicht gut kommunizieren‘. Das machen wir eins nach dem anderen. Sind alle Stimmen gehört 
worden, schreiben TeilnehmerInnen auf, was sie gesehen und gehört haben, und gehen dann mit einer/m PartnerIn 
auf einen 30-minütigen Spaziergang, bei dem sie ihre Beobachtungen und Reflexionen miteinander teilen. Danach 
kommen alle zurück, um die ‚emerging themes‘ zu diskutieren.“ – d.h. was steht an, was brennt, was freut – etc. 
(siehe auch Kasten „Stories als Data“ weiter unten). 
 
 

                                                        
1 Dieser Artikel gibt die persönliche Haltung des Autors wider, ist also nicht eine offizielle Greenpeace Position. Kuno Roth begann 1986 
sich als Freiwilliger bei Greenpeace zu engagieren, und arbeitet seit 1990 als Angestellter zuerst bei Greenpeace Schweiz und seit 2016 
bei Greenpeace International. 



Wirkungsmodelle 
 
Mit einem Wirkungsmodell versucht man darzustellen, mit welchen Mitteln und Aktivitäten eine gewünschte Wirkung 
erreicht werden soll, der sog. „impact on the ground“. Die meisten Wirkungsmodelle stellen dafür eine Kette von 
kausalen Beziehungen her: Wenn diese Massnahme ergriffen wird, nimmt man an, dass sich die Realität so (oder so) 
verändern wird. Es gibt zahlreiche Wirkungsmodelle, für eine erste Feldabsteckung hier vier Modelle in Kürze: Zuerst 
zwei althergebrachte und weiter unten zwei neuere, eines davon ausführlicher:  
 
1. Kirkpatrick-Modell (1955):  
Dieses wird für die Auswertung von Trainings und Kursen eingesetzt. Mit dem Modell wird Lern-Wirkung auf vier 
Stufen erfasst: Die ersten zwei Stufen sind die bekannten Standards am Kursende: Feedback einholen (Stufe 1: 
Reaction) und die Prüfung (Stufe 2: Immediate Learning). Daraus kann man zwar einiges ableiten. Doch was mit dem 
Gelernten zurück am Arbeitsplatz bzw. in der Projektpraxis geschieht (Stufe 3: Behaviour) und ob es die gewünschten 
Effekte ganz oder teilweise zeitigt (Stufe 4, results), wird eher selten erfasst. Denn Stufe 3 und 4 können erst nach ein 
paar Monaten ermittelt werden und gehen deshalb „vergessen“. Die Kirkpatrick Methode eignet sich sehr, für eine 
relativ aufwandsarme Evaluation von Lern-Interventionen. Und da im Grunde jede Greenpeace Aktion und auch jedes 
Projekt eine Lernaufforderung resp. -einladung ist, ist es im Prinzip auch in der Projektarbeit nützlich. 
 
2. Logical Framework Approach (1960er)  
Diese Methode wurde in den 1960er Jahre von USAID entwickelt. Sie ist noch immer sehr üblich, namentlich in der 
Entwicklungszusammenarbeit (mehr dazu z.B. bei ZEWO2), oft in einer abgeleiteten Form. Bei ihr wird der Erfolg an 
den Zielen gemessen, die zuvor mit dem sog. Problem- und dem Zielbaum in einer linearen Logik entwickelt und 
sodann in den sogenannten Logframe übertragen werden. Der Logframe ist eine Matrix, welche die Wirkungen auf 
vier Ebenen zusammenfasst: Over-all-Impact, Outcome, Output und Aktivitäten. Für jede Ebene wird angegeben, wie 
und wann gemessen wird (Indikatoren), wie die Informationen gesammelt werden und welche Annahmen erfüllt 
werden müssen, um die Wirkung zu erreichen. Ausdrücklich nach den Annahmen (Zwischenziele oder 
Voraussetzungen) zu fragen, was die Gefahr von blinden Flecken reduziert, ist eine der Qualitäten dieser Methode. 
 
3. Happiness-Index– Methode 
Beeindruckend aber auch sehr aufwändig ist die Happiness-Index-Methode, die im Himalaya-Staat Bhutan entwickelt 
worden ist: Mit dem Index wird die Politik der Regierung überprüft, d.h. ob ihre Massnahmen zum Wohl der Mehrheit 
der Bevölkerung führ(t)en. Den Betroffenen zuhören ist dabei das grundlegende Prinzip der Daten-Erhebung. Eine 
repräsentative Stichprobe von 7‘000 BhutanesInnen (1% der Bevölkerung) wird im Schnitt alle drei Jahre befragt. Die 
Fragen decken die neun Happiness-Lebensbereiche ab, d.h. das Modell ist also holistischer als das westliche der 
nachhaltigen Entwicklung mit seinen drei Bereichen (mehr dazu hier (engl. Version hier) sowie in der FN3). Es umfasst 
124 Indikatoren, die sowohl „objektiv“ statistisch wie auch „subjektiv“ mit Befragungen erhoben werden. In persönlich 
geführten Gesprächen, d.h. „messen“ ist nicht im physikalischen Sinn gemeint, sondern als best mögliche 
Annäherung.  
Natürlich überfordert ein solch umfassendes Vorgehen jedes Projekt und jede Organisation, inspirierend ist es 
trotzdem. Deshalb versucht das Eurasia Learning Institute, Methode und Erkenntnisse aus Bhutan auf Organisationen 
und Firmen herunterzubrechen. Das heisst aus den 124 werden das für eine Organisation relevante Dutzend 
Indikatoren ermittelt. Mit ihnen wird erfasst, wie sich „Happiness-Interventionen“ auf das Wohlbefinden der 
Mitarbeitenden auswirken. Eine solche Intervention kann z.B. eine „Coaching Clinic“ (Intervisionsgruppe), ein neues 
Sitzungsritual oder ein Training in „Active Listening“ sein.  
 

                                                        
2 ZEWO-Auszug: „Der Logical Framework Approach ist ein systematischer, analytischer Planungsprozess für die zielorientierte Planung 
eines Projekts und dessen Monitoring- und Evaluationssystem. Grundidee (…) ist es, ausgehend von einer fundierten Situations- und 
Problemanalyse, die geplante Wirkungsweise des Projekts schliesslich auf ein relativ einfaches, lineares Wirkungsmodell zu kondensieren. 
Dieses dient als Basis für die Planung des Monitoring- und Evaluationssystems, indem Outputs und Wirkungen des Projekts mittels 
quantitativer oder qualitativer Indikatoren erfasst werden sollen.  

3 Die neun Bereiche des Gross-National-Happiness sind: “psychological well-being, health, time use, education, cultural diversity and 
resilience, good governance, community vitality, ecological diversity and resilience, and living standards.” Die erste Befragung wurde 
2008 durchgeführt, die zweite 2010 und die dritte 2015 



4. Theory of Change Methode 
Die „Theory of Change“ Methode beruht auf einer Verbesserung des Logical Frameworks und ähnlicher Methoden. Sie 
ist in den 1990er Jahre aufgekommen, als Folge der Wirkungsforschung in der Entwicklungszusammenarbeit und im 
Gesundheitswesen. Die Forschung zeigte, dass die bis anhin vorherrschende naturwissenschaftlich-technische Sicht 
von Entwicklung die «Komponente Mensch» in sozialen Systemen zu wenig berücksichtigte und deshalb Wirkungen 
nicht erfolgreich gemessen werden konnten. Präziser gesagt: Die Einsicht, dass man sich den Wirkungen einer 
Intervention nur nähern kann und zwar indem man verschiedene Perspektiven einnimmt, führte zum 
multidisziplinären Ansatz der Theory of Change (ToC). Im Kern geht es um die Fragen, wie entwickelt sich die Praxis 
„on the ground“ aufgrund einer ersten ToC („Schreibtisch-Theorie“), wie wird die Praxis kontinuierlich (mit wenigen 
aber signifikativen Indikatoren; siehe oben) erfasst UND wie passt man die ToC an die Praxis an, so dass sich sozusagen 
beides verbessert? Mehr zur ToC-Methode siehe weiter unten. 
 
 

Praxishilfe „Cynefin–Modell“ 
 
In der Projektpraxis bedeutet, Wirkungen und Nebenwirkungen messen bzw. erfassen zu wollen, die Balance des „So 
viel wie nötig und so wenig wie möglich messen“ zu finden. Aber wie? Einleuchtend wird zunächst sein, die beiden 
Extreme zu vermeiden: Das eine Extrem tritt dann ein, wenn das „möglichst wenig“ gar keine Evaluation ist (bzw. nur 
eine für die Schublade). Das ist dann der Fall, wenn man zu wissen meint, was Sache ist oder wenn man in den 
gewohnten Bahnen bleiben will. Und beim anderen Extrem wird jedes Detail erfasst. Dabei kann man so viel Aufwand 
treiben, dass entweder nichts mehr fürs Projekt übrigbleibt oder dass die Akteure sich belästigt fühlen und das 
Projektfeuer mit Bürokratie erstickt wird. Wie kann also eine holistische, systemische Sicht bei der Wirkungsmessung 
einfliessen, ohne das Projektsystem zu überfordern? Wie vermeidet man blinde Flecken? Ein einfaches Beispiel zur 
Illustration: Bekommt ein Teil der Bevölkerung eines Dorfs in einem armen Land eine Solaranlage und somit Zugang zu 
Strom, wird Wirkung üblicherweise durch Befragung der Begünstigten erschlossen. Zum Beispiel sechs Monate nach 
der Installation nochmals eine Befragung durchzuführen oder einen Besuch abzustatten, ist in vielen Projekten nicht 
Standard. Und zudem z.B. jene DorfbewohnerInnen zu befragen, die keine Solaranlage kauften, ist noch weniger 
üblich. Sie ebenfalls zu interviewen, könnte aber nützliche Hinweise geben.  
 
Diese systemische Sicht fehlt der Kirkpatrick und der LogFrame Methode. Zwar wird bei beiden sehr systematisch 
vorgegangen, aber in einer kausalen Ursache-Wirkung-Logik. Das ist nicht falsch, jedoch nicht vollständig: Die beiden 
Methoden erfassen nur das Rationale an der Oberfläche. Nicht aber das Komplexe, das man als „Ei-Huhn-Bereich“ 
bezeichnen kann. Dort, wo nicht gesagt werden kann, was zuerst war, dort wo menschliche Interaktionen stattfinden, 
die sich gegenseitig beeinflussen. Komplexe Wirkungen einer Intervention können erst im Nachhinein bzw. im Lauf des 
Projektes rückblickend festgestellt werden, sind aber für die weitere Projektentwicklung wichtig.  
 
Als einfach und hilfreich für eine systemische Betrachtungsweise hat sich sog. Cynefin-Modell erwiesen. Es bildet 
Wirklichkeit in vier Bereiche ab: Dem offensichtlichen und dem 
komplizierten sowie dem komplexen und dem chaotischen Bereich. Alle 
vier treten bei menschlichen [Inter]Aktionen stets auf (siehe Graphik aus 
Wikipedia).  
 
Veranschaulicht im Bild eines kranken Menschen: Das Offensichtliche – 
Fieber, Blutdruck, Puls - kann man selber messen. Das ist in jedem Fall 
besser als nichts. Doch zur Messung und Interpretation eines Blutbilds 
braucht es Expertenwissen. Das ist der komplizierte, aber ebenfalls 
streng kausale Bereich: Wenn zu wenig von X im Blut, dann hat es 
Wirkung Y auf die Gesundheit. Und das vom Arzt verschriebene 
Medikament kann unerwünschte Nebenwirkungen haben. Das ist der 
komplexe Bereich, das Ei-Huhn-Feld: Nebenwirkungen sind abhängig von der Konstitution sowie vom Seelenzustand 
der Patientin und wie die Symptome auf sie wirken. Zwar weiss man aus Labor-Untersuchungen, was eintreffen 
könnte, was aber im Einzelfall passiert, ist nicht vorhersagbar. Mit Erfahrung – d.h. viele Fälle, mit welchen ein Arzt 
„rückblicken“ konnte – kann er Annahmen treffen.  



Und wenn z.B. eine Nebenwirkung besonders stark ist, gerät ein Mensch in die Panikzone: der chaotische Bereich, in 
dem nichts mehr vorausgesagt werden kann. Man muss damit rechnen und kann beim Eintreten mit einer 
Krisenintervention reagieren, für die man aufgrund von Erfahrungen gewappnet sein kann. Wie bei der Feuerwehr: 
Die Tools sind da, niemand aber weiss, wann wo was für ein Feuer ausbrechen wird.  
 
 

Wandel des Kampagnenstils 
 
Gewiss, das Modell ist eine Hilfskonstruktion. Die Grenzen zwischen den Bereichen sind deshalb nicht klar oder 
naturgegeben. Das Modell hilft, sich bewusst zu sein, dass es stets komplexe Anteile gibt, die keine Projektleiterin im 
Griff haben kann: Das heisst, mit einer systemischen Sicht wandelt sich die Kampagnen-Haltung von bisher „Was 
haben wir geplant?“ zu „Was geschieht und wer hat wie beigetragen?“. Überspitzt gesagt, wird nicht mehr die 
Wirklichkeit dem Plan angepasst bzw. mit unbewussten Filtern (z.B. mit einer Bubble-Sicht) analysiert, sondern es wird 
versucht, sich mit Zuhören, Beobachten und Zusammenarbeit den Resultaten zu nähern: Positiven wie negativen, 
erwarteten wie unerwarteten. Der Kampagnenstil verschiebt sich also hin zu: „Wie verhält sich das, was geschehen ist 
zu dem, was wir dachten es geschähe? Und was folgt als nächstes, wie integrieren wir dafür das Gelernte?“ Kurz: Die 
signifikanten Resultate und Nebeneffekte sammeln, in Konsultation mit den Beteiligten beschreiben und sie ggf. mit 
Recherche anreichern, sprich ein „Outcomes Mapping“.  
Der Probe–Sense–Respond-Zyklus (d.h. „Ausprobieren – [empathisch antizipierend] wahrnehmen – Anpassen & Tun“) 
des Cynefin-Modells ist dafür ein probates Instrument: In der Praxis mitschwimmen, mitbekommen, was geschieht 
und mit den anderen Beteiligten steuern versuchen („responsiveness“): ein verfeinertes Trial-and-Error-Prinzip.  
 
Überdies heisst systemische Herangehensweise, nicht nur die Wechselbeziehungen und die Perspektiven der 
verschiedenen Beteiligten berücksichtigen, sondern auch die Systemgrenzen zu beachten. Oft macht man sich diese 
nicht bewusst. Ein einfaches Beispiel wäre etwa, nicht nur die TeilnehmerInnen eines Kurses, sondern auch Nicht-
Teilnehmende aus der Zielgruppe, die man erreichen wollte, zu befragen.  
 
Hinweis: Wer sich für gesellschaftliche, das heisst systemische, Transformation interessiert, kommt kaum um die 
„Theory U“ von C. Otto Scharmer4 herum: Eine aus der Analyse realer Transformationen in vornehmlich Firmen und 
Organisationen entstandene systemische Sicht jedes Wandel-Prozesses. Ebenso empfehlenswert ist das „Systems 
Concepts in Action“-Toolkit5. In diesem Praxisbuch werden z.B. neben dem Cynefin-Modell weitere beschrieben, aber 
vor allem auch Methoden zu „Describing and analyzing situations“, wie zum Beispiel das Outcome Mapping zur 
Wirkungsmessung gesellschaftlicher Wandelprozesse mit einem Mix aus quantitativer und qualitativer Datenerhebung 
– siehe dazu auch der Kasten „Stories als Data“. 
 

Stories als Data (Auszüge eines internen Greenpeace Leitfadens) 
 

Wie lassen sich (Projekt)Fortschritte messen und Erfolgsindikatoren definieren? Nicht mit SMART-Zielen oder SMART-Indika-
toren. Stattdessen mit kleinen Geschichten, die sich ergeben und gesammelt werden. Also mittels Beobachtungen und 
Erfahrungen von Bürgerinnen, Stakeholdern, Unterstützerinnen, Aktivisten, Nutzerinnen, Mitarbeiter usw. Es gilt sodann 
(einsam oder gemeinsam) festzulegen, von welcher Art Geschichten man mehr sehen möchte und von welche Art weniger. 
Daraus ergibt sich eine greifbare, ergebnis- und wirkungsorientierte Richtung sowie zugleich eine Datenbasis für die 
Erfolgsmessung. Dafür sollten sich so viele Menschen wie möglich an einem solchen „menschlichen Sensornetzwerk“ [des 
Projekts] beteiligen. Solche Netzwerke können traditionelle Forschungstools wie Umfragen und Fokusgruppen ersetzen bzw. 
ergänzen sie qualitativ. Sie dienen oder sind (auch) Alltags-Netzwerke, die zwischendurch für dieses spezielle Bedürfnis 
genutzt werden. (…) 
 

Solche kurze Beschreibungen aus erster Hand liefern umfassende Einblicke: Sie erfassen, was die Menschen 
natürlicherweise am Lagerfeuer austauschen würden (...). Menschen kommunizieren in solchen anekdotischen und 
fragmentierten Geschichten. Sie erfassen und verstehen die Welt auch auf diese Art. Es sind wertvolle Daten (small, primary 
oder qualitative data genannt), die Muster („emergent properties“) in einem Projektbereich oder auch Organisation 
erkennen lassen und also Hinweise geben für Ansätze für einen gewünschten Wandel („wo den Hebel ansetzen“). Mit 
herkömmlichen Fragebögen können solche Muster kaum erkannt werden; denn diese liefern nur Durchschnittswerte. Und 

                                                        
4 C. Otto Scharmer, „The Essential of the Theory U”, Berrett-Koehler Publisher, 2017 
5 Bob Williams, Richard Hummelbrunner: „Systems Concepts in Action – a Practitioner’s Toolkit”, Stanford University Press, 2011 



stammen die Geschichten aus vielen verschiedenen Perspektiven, können mit dieser Methode auch wahrscheinlicher blinde 
Flecken vermieden werden, wie sie z.B. bei Fokusgruppen wegen der „Bubble-Problematik“ leicht auftreten können.  
 

(…) Mit Befragungen lassen sich einfach viele Geschichten sammeln. Diese können aber nicht (oder nur ansatzweise) von 
Computern interpretiert werden. (…) Auch Experten sind aufgrund ihrer Sozialisierung und ihrer eingeschränkten 
Wahrnehmung gefährdet, Fehlinterpretationen zu liefern. Daher sollten die Menschen, die die Geschichten einbringen, 
diese selber (bzw. ihre Repräsentanten) oder entscheiden, welche Bedeutungen sie haben. Grob gesagt geht das so: Die 
Befragten werden gebeten, in wenigen Sätzen eine bestimmte Geschichte zu erzählen, die sie bewerten und einordnen, um 
so ihre Bedeutung(en) herauszuschälen. Konkret z.B. so: „Auf einer Skala von 1 bis 10, wie bewertest du deine Geschichte als 
ein Beispiel von gutem Zuhören?“). Die Vorteile dieser Methode sind: 
• Menschen beurteilen ihre Geschichten selbst und bereichern so (reflektiv) ihre Erfahrungen und vermeiden oberfläch-

liche/(zu) schnelle Interpretation(en).  
• Fragmentierte Mini-Storys werden von vorgefertigten Strukturen wie Fragebögen nicht eingeschränkt, was zu 

aussagekräftigeren Daten führt. 
• Durch das Einschränken oder gar Ausschluss von Vermittlern (wie z. B. Experten) können die Entscheidungsträger auf 

Originalmaterial in einer Vielzahl von Formen leicht zugreifen. 
 

Wie führt „Theory of Change“ zur Praxis des Wandels?6 
 
Das ToC-Wirkungsmodell ist zunächst eine Planungsmethode und besonders geeignet für komplexe Projekte und 
Programme, die auf realen gesellschaftlichen Wandel abzielen. Das Grundgerüst der Theory of Change ist einer 
Projektplanung ähnlich. Am fiktiven Beispiel «eine neue Art Torte mit Kohl» erläutert: Am Anfang steht das Projektziel, 
also eine Torte mit der neuen Zutat Kohl so zu backen, dass sie schmeckt. Von dort denkt man rückwärts. Anhand 
bestehender Torten-Rezepte und eigenen Back-Erfahrungen bestimmt man Voraussetzungen und Zwischenziele, die 
man als Meilensteine auf dem Weg zum Projektziel zwingend erfüllen muss. So weit das geht wird dabei auch 
festgelegt, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um das Projektziel „Torte gelungen“ zu erreichen. Diese Meilensteine 
zeigen den Projektfortschritt an: Also etwa der Einkauf der Zutaten, das Auftreiben des Budgets und der benötigten 
Geräte als vorausgesetzte Ressourcen oder z.B. «der Teig ist geschmeidig» als Zwischenziel. Sodann überlegt man sich, 
welche Indikatoren es gibt, die das Gelingen des Projektes anzeigen. Zum Beispiel ein Geschmackstest des Rohteiges 
oder die Farbe der Torte, die man per Blick in den Backofen erfasst. Schließlich stelle man sich vor, die Torte würde 
hundert Gästen am Jahrestag der Kohllobby serviert, an der auch Karotten-Vertreterinnen zugegen wären. Dann wäre 
man gut beraten, mit Test-Torten zu beginnen und z.B. einige Kohllobbyisten, wie auch potenzielle neue Kohlfreunde 
und Karottenliebhaberinnen bei den Tests teilhaben zu lassen und sich so Tipps und Vorschläge einzuholen.  
 
Natürlich ist das gesellschaftliche Backen unendlich schwieriger, da gibt es keine einfachen Rezepte. Das Beispiel zeigt 
dennoch die zentralen Elemente auf die es ankommt:  
1. Die Annahmen, von welchen man ausgeht, z. B. dass die Zutaten in genügend guter Qualität erhältlich sind oder 
dass Mixer und Backofen funktionieren. Im gesellschaftlichen Kontext stellt sich die Frage, welche Annahmen müssen 
bzw. können überprüft werden und auf welche einigt man sich.  
2. Die Indikatoren: Was zeigt am besten die Qualität des Prozesses und die Annäherung an die Projektabsicht an? Die 
Ofentemperatur? Nur weil sie einfach zu messen ist, ist sie vielleicht noch nicht ausreichend.  
3. Partizipation und praxisnahes Lernen beim Testen, das erlaubt, sich laufend zu verbessern, so dass am Schluss die 
Torte möglichst vielen schmeckt.  
 
 

Die Schritte zu einer Theory of Change 
 
Daraus (und aus dem Beispiel) ergaben sich die Schritte zur Entwicklung einer ToC: 
• Die Akteure einigen sich über das Langzeitziel und der daraus abgeleiteten Projektziele. Oder genauer gesagt, sie 

einigen sich über die Absichten, denn in dynamischen Systemen ist Flexibilität nötig, damit z. B. Ziele sich 
ändernden Rahmenbedingungen angepasst werden können. Die Torte muss nicht vor allem mir, sondern 
möglichst vielen Beteiligten schmecken.  

                                                        
6 Dieses Kapitel ist eine bearbeitete Fassung eines schriftlichen Interviews mit dem Autor in der Zeitschrift OrganisationsEntwicklung 
(1/2018)) 



• Im zweiten Schritt wird festgelegt, welche Annahmen sich erfüllen müssen, damit diese Absichten erzielt werden 
können. Dafür wird unter Berücksichtigung ähnlicher Praxis eine grobe Road Map erstellt und die erwarteten 
Zwischenresultate beschrieben. Diese sind die Voraussetzungen, die fürs Projektziel zuerst erreicht werden 
müssen. Sie werden als Zustände beschrieben, um sie auf die ihnen zu Grunde liegenden Annahmen abklopfen zu 
können. Typische, oft nicht ausgesprochene Annahmen sind, wie ein Zwischenziel mit dem Projektziel verbunden 
ist oder warum man glaubt, dass ein bestimmtes Resultat die Folge einer Intervention sei. Die getroffenen 
Annahmen zu überprüfen, ist also essentiell. Die Ergebnisse dieses Schrittes sind ein Wirkungsmodell, dargestellt 
z. B. in einem Flussdiagramm, sowie dem sog. Outcomes Framework: Das ist die Zusammenfassung dessen, wie 
sich die Akteure den Weg zur Veränderung vorstellen. Und die Werkzeuge sind Planungsprozess, Aktivitäten, 
Monitoring und Evaluation. 

• Nun werden Indikatoren gesucht, die fortlaufend den Gang und die Qualität des Projektes anzeigen bzw. vor 
unerwünschten Entwicklungen warnen. Sie überlegt zu wählen und in Tests zu erproben, ist zentral.  

• Im nächsten Schritt folgen die Maßnahmen, mit welchen man die Voraussetzungen zu schaffen hofft. So weit das 
geht wird nun festgelegt, welche Aktivitäten bzw. Interventionen wann, an welchen Stellen des 
Wirkungsdiagramms stattfinden sollen. Damit wird das Flussdiagramm und das Outcomes Framework mit 
Indikatoren, Annahmen, Aktivitäten und Interventionen vervollständigt. Das ist die Theory of Change des Projekts: 
Die Erwartung wie der gewünschte Wandel im spezifischen Kontext passieren könnte.  

• Last but not least gilt es ein Narrativ zu entwickeln, also das sinnstiftende Erzählmotiv bzw. eine Geschichte 
finden, die die Projektabsicht veranschaulicht und so zum Treiber des Projekts wird.  

 

Besonders hilfreich ist es, ein abgeschlossenes Projekt zu analysieren und nachträglich eine Theory of Change 
abzuleiten und so für ein nächstes Projekt zu lernen. Ein Beispiel dafür ist die solare Revolution im ruralen Bangladesh, 
die auf einem Business Modell beruht (siehe Kasten „The Marketmakers“).  
 

The Marketmakers ― Solar für das Hinterland von Bangladesch 
 
Bangladesch ist das einzige Entwicklungsland, das einen ländlichen Markt für solare Home-Systems geschaffen hat: Vier Millionen 
solcher Solarsysteme wurden bisher verkauft und installiert und beleuchten nun ebenso viele Haushalte. Wäre dieser Marktansatz 
auch für andere Länder im globalen Süden denkbar, in welchen noch immer 70 - 80% der ländlichen Bevölkerung keinen Zugang zu 
Elektrizität haben? 
 
Wie dieser Markt entstanden ist beschreibt Nancy Wimmer anschaulich in ihrem Buch "The Marketmakers" für das sie drei Jahre in 
Bangladesch, Indien und Washington DC recherchiert hat. Sie ist überzeugt, „dass ein solcher Marktansatz nicht auf ein einziges 
Land und Produkt beschränkt ist. Sein Erfolg beruht darauf, sich nach den lokalen Bedürfnissen zu richten und von lokalen 
Kleinunternehmern umgesetzt zu werden. (…) Dieser Ansatz könnte auch anderswo funktionieren. Aber nur wenn seine innere Logik 
verstanden wird. Deshalb dieses Buch." Und darin findet man die Erfolgsfaktoren dieses Ansatzes, die als Gerüst für eine Theory of 
Change zur Übertragung in ein anderes Land oder für eine Pilot-Gemeinde dienen können. 
 

Dieser Solarmarkt entwickelte sich nicht in der Megacity Dhaka, sondern auf Dorfmärkten, auf Inseln im Brahmaputra River und in 
den Fischerdörfern der Bengalischen Bucht. Dort, im Hinterland von Bangladesch, wo nun 18 Millionen Menschen, die bis vor 
kurzem nach Einbruch der Dunkelheit im Dunkeln leben mussten, über Solarlicht verfügen. Hier ist Solarenergie am nötigsten, und 
hier wird sie ein ländlicher Markt weiterhin zur Verfügung stellen: Binnen eines Jahrzehnts installierten 50 Kleinunternehmen 
monatlich bis zu 65‘000 Home-Systems, schufen über 25‘000 Arbeitsplätze und entwickelten die lokale Wirtschaft. 
 

Nancy Wimmer verfolgt in ihrer Analyse einen ungewöhnlichen Ansatz, indem sie die Entwicklung des Marktes aus den sehr 
unterschiedlichen Perspektiven der drei Hauptakteure beschreibt: 1. die Weltbank, die Kredite für Start-ups bereitgestellt hat. 2. 
die IDCOL, die staatliche Institution für Entwicklungsfinanzierung, die das Finanzmodell entwarf und verwaltete. 3. Die 
Kleinunternehmer, die Solartechnik in die Dörfer brachten. Gerade daraus, dass die Erfolgsgeschichte aus drei Sichten erzählt wird, 
gewinnen Leserin und Leser viel Erkenntnis.  
"The Marketmakers" beschreibt dabei auch die Voraussetzungen für den Erfolg und dessen Ingredienzen, wie z.B. gute technische 
Qualität des Solarmaterials, After-Sales-Service, Schulung der Installateure, Geschäftsmodell, funktionierendes Microfinance-
System und geeignete Anreize. Das Buch geht aber darüber hinaus und zeigt auf, welche immateriellen Faktoren für die Schaffung 
ländlicher Märkte entscheidend sind – nämlich wie es gelang: 
• das Knowhow lokaler Kleinunternehmer zu nutzen und sie mittels finanzieller und technischer Unterstützung zu stärken  
• den Puls des sich entwickelnden Marktes zu fühlen (mit monatlichen Treffen zwischen Entrepreneurs und IDCOL Managern) 
• den Balanceakt zu schaffen, zwar politische Unterstützung zu bekommen, aber gleichzeitig politische Einmischung im Zaume 

zu halten 
• Kooperationen zwischen Partnern mit unterschiedlichen Interessen zu bewerkstelligen 
• zu verhindern, dass sich Korruption einnistet, z.B. im Beschaffungswesen, ein notorisches Betrugsfeld. 
 

Eine sehr entscheidende Rolle für den Erfolg spielte dabei die standfeste und umsichtige Führung, die es verstand, ein sich 
entwickelndes System aus ländlichen Unternehmern, multilateralen Gebern und Zulieferern zu navigieren. Das Buch liefert keine 



Theorie, aber weit mehr als nur eine Checkliste für das, was für eine rurale Marktentwicklungen zu beachten ist. Z.B., warum kleine 
Unternehmen und lokale Wertschöpfung treibende Kraft für nachhaltigen Fortschritt sein können - und warum es dafür Zeit 
braucht.  
Last but not least, am Anfang dieser Erfolgsgeschichte stand ein emotionales Erlebnis: Der CEO von IDCOL war anfänglich nicht 
überzeugt davon, dass sich kleine Solarsysteme für ländliche Haushalte eignen würden. Aber er war bereit, es auszuprobieren. Er 
kaufte zwei solar Home-Systeme für seinen Cousin und für die Moschee seines Dorfes auf einer abgelegenen Insel. Weil er nicht so 
recht dran glaubte, war er überrascht, als er einige Monate später von seinem Cousin erfuhr, wie dankbar alle für das Licht seien, 
das er ins Dorf gebracht hatte. Das überzeugte den CEO, Solarenergie ins Hinterland von Bangladesh zu bringen.  
 

Wimmer, Nancy: “The Marketmakers: Solar for the Hinterland of Bangladesh”, MCRE Verlag, 2019 (nur auf Englisch) 
 
Das fortlaufende Prüfen in der Projektpraxis, ob die Wirkungsannahmen stimmen, hilft wirkungsvoller zu sein. 
Jedenfalls sofern man bereit ist, sein Tun den Realitäten anzupassen. So zeigte sich beispielsweise, dass das klassische 
Greenpeace-Instrument der Aktion eher abnehmend die gewünschte Wirkung zeigte, sich also die bisherigen 
Wirkungsannahmen des Öfteren als unrichtig herausstellten. Als Folge davon gibt es weniger, aber variantenreichere 
Aktionen, vor allem aber auch andere Interventionsmethoden, wie etwa partizipative Kampagnen. Diese so genannten 
«Open Campaigns» (3–5-jährige partizipative Initiativen mit einem Bündel von Aktivitäten) sind auch das Resultat der 
Einsicht, dass große reale Veränderungen nur im Verbund mit anderen Akteuren erreicht werden können.  
 
 

Lehre aus Bihar, Indien 
 
Ein Beispiel dafür ist eine Greenpeace Kampagne im Nordosten Indiens. Als Langzeitziel soll die biologische 
Landwirtschaft im ganzen Teilstaat Bihar (so gross wie Deutschland) etabliert werden. Als Kampagnenziel legte 
Greenpeace Indien „100 Vorzeigedörfer“ fest, was als kritische Masse und das Zwischenziel „ein Modelldorf schaffen“ 
als Voraussetzung dafür angenommen wurde. Dieses Zwischenziel wurde 2017 erreicht. Dem Kampagnenziel ist man 
einen großen Schritt näher gekommen, als die Regierung von Bihar im Januar 2018 das Modelldorf als 
richtungsweisend für ihre Landwirtschaftspolitik anerkannt hat (siehe Blog). Die Arbeit in diesem ersten Dorf erwies 
sich allerdings als sehr komplex und die ursprüngliche ToC für dieses Umsetzungsprojekt als falsch. Neben den 
üblichen Praxisproblemen kam Indien‘s Kasten-Problematik hinzu. Dass diese eine große Störung sein könnte, hatten 
die städtischen Kampaigner nicht vorausgesehen: Und weil anfänglich auch noch kein Vertrauensverhältnis bestand, 
hat sie niemand bei der Planung darauf aufmerksam gemacht. So wurde namentlich der dauernde Austausch mit den 
Beteiligten eingeführt, der half Annahmen zu identifizieren (und hinterfragen), Perspektiven zu erweitern, blinde 
Flecken zu erkennen, nachzusteuern und so (unbewusst-automatisch) die ToC anzupassen. Jedenfalls merkten die 
Kampaigner, dass sie zusammen auf guten Kurs sind, als sich zum Interesse mehr und mehr Begeisterung gesellte.  
 
 
Die ToC Methode kann auch eingesetzt werden, wenn globale Wirkungen beabsichtigt sind. Aber bereits in grossen, 
lange dauernden Kampagnen kann keine detaillierte ToC erstellt werden; und noch viel weniger auf globaler Ebene, 
auf welcher eine der Greenpeace Absichten ist, die „Konsumkultur“ in eine nachhaltige, ressourcenschonende Kultur 
zu wandeln. Die Theory of Change ist auf dieser Ebene ein Bündel von Leitlinien. Die zentrale lautet sinngemäß: 
«Sorge dafür, dass Menschen jene Lösungen erleben können, die wir anstreben, um so eine neue 
Selbstverständlichkeit zu erreichen: Indem sie erleben, dass dies eine reale andere Art ist, Dinge zu tun, werden sie 
dies (eher) tun und so zum gewünschten Kultur-Wandel kommen».  
 
 

Vor- und Nachteile  
 
Wichtige Vorteile sind, dass die ToC für die Diskussion und Entscheidungsfindung Inhalte und Annahmen klären hilft, 
Zwischenziele festlegt und Abmachungen getroffen werden, was Fortschritte und Erfolge sind und wie sie gemesssen 
werden. Die ToC stellt eine Verbindung zwischen den Aktivitäten «on the ground» und den Projektzielen her. Sie 
zwingt sozusagen, sich gemeinsam über die Voraussetzungen und die Messung der Projektfortschritte Gedanken zu 
machen, d.h. die Interventionen sind begründet und nachvollziehbar. Alles basiert auf dem Dialog zwischen den 
engagierten Stakeholdern, und mit wirkungsorientiertem Monitoring und Evaluation fühlt man quasi dauernd den 
Projektpuls. Diese Dialektik, das Wechselspiel zwischen Top-Down-Theorie und Bottom-up Praxis, ist der Hauptvorteil. 



Die ToC lädt ein, Annahmen in der Praxis zu verifizieren bzw. zu falsifizieren: Arbeit mit Fokusgruppen, 
Stakeholderkonferenzen, Prototypen und Modelle sind einige Stichworte dazu. Damit lässt die ToC eine systemische 
Sicht zu und sorgt mit ihrem partizipativen Ansatz dafür, dass die Beteiligten wissen, wo man im Projekt steht.  
 
Das Schwierige ist die konkrete Praxis der Theorie: Weil die ToC ein detailliertes Wirkungsmodell ist, ist sie 1:1 
umgesetzt sehr aufwändig. Und dann, bei mangelnden Ressourcen und unter Zeitdruck können ihre Vorteile verloren 
gehen (indem sie z.B. wie ein mechanisches Modell mit einer linearen Logik angewendet wird). Natürlich ist Zeitdruck 
manchmal eine Realität, z. B. in Katastrophensituationen. Und sehr oft hat man schlicht das Geld nicht, um umfassend 
zu planen und Monitoring zu betreiben, bzw. das ganze Budget müsste dafür aufgewendet werden. Das birgt u. a. die 
Gefahr, in unterdotierten Situationen nur jene Indikatoren einzusetzen, die billig zu haben sind.  
 
Meiner Ansicht nach macht man sich meist aber selber Druck. Weil man meint, man müsse sofort etwas tun, führt das 
oft zu Aktivismus oder zum Einsatz der „5-vor-12“-Dringlichkeits-Metapher, um andere anzutreiben. Angesichts der 
Bedrohung ist das nur allzu verständlich, freilich schießt man sich damit oft ins eigene Bein: Zeitdruck kann blind 
machen. Besser wäre nach der Maxime zu handeln: Wenn du es eilig hast, geh langsam, oder überspitzt: Es ist eh zu 
spät, also haben wir Zeit. Geduld ist allerdings die Sache von Umweltengagierten nicht und wo keine Zeit ist, wird aus 
Partizipation oft ein Top-Down bzw. eine Instrumentalisierung von Beteiligten.  
 

Fazit 
 
Es ist eine Kunst, nicht zu früh zu reduzieren und doch auch nicht zu lange zu warten. Prozesse können mühsam sein, 
und dabei gilt es ja, agil zu bleiben. Deshalb sind Tests oder Pilotprojekte wichtig: Erste Praxis geschieht damit relativ 
rasch, man lernt mit ihr und lernt sich untereinander kennen, baut Vertrauen auf. Und reduziert das Risiko: Nur im 
Kleinen teilweise zu scheitern, spart Ressourcen und macht es möglich, aus Fehlern zu lernen.  
 
Und ein weiteres Fazit: Eine Wirkung allein gibt es nicht, es gibt immer mehrere. Von diesen Wirkungen kann man 
einzelne direkt messen, andere lassen sich nur indirekt erfassen. Für ein Gesamtbild heisst das, nicht nur auf 
oberflächliches Big Data setzen, sondern auch auf qualitatives, untergründiges „Small Data“ (siehe Beispiel oben von 
Otto Scharmer). Und damit die „richtigen“ Daten erfasst werden, sind die Indikatoren gut überlegt zu wählen. So ist 
die Verkaufszahl eines Produktes ohne Zweifel ein Indikator, der aber eventuell zu wenig aussagt, z.B. nichts über 
Nachhaltigkeit. Ein Beispiel dazu: Im Frauen-Solarprojekt Nicaragua wurde für den Projektfortschritt anfänglich die 
Zahl der gebauten Solarkocher als Indikator eingesetzt: Je mehr, desto besser. Bis den Projektleiterinnen eines Tages 
auffiel, dass in einem Quartier, in dem sie Baukurse organisiert hatten, viele Kocher unbenutzt herumstanden. In der 
Folge beschlossen sie als Haupt-Indikator fortan die „Zahl der Kocher im tatsächlichen Gebrauch“ einzusetzen. Das 
hatte grosse Konsequenzen, weil dieser Indikator eine qualitative Erhebung voraussetzt. Man kann nicht mehr einfach 
den Output zählen, sondern muss den Outcome vor Ort in den Küchen erfassen. D.h. ein Teil der Ressourcen wurde 
nunmehr dafür eingesetzt, jede Solarkocher-Besitzerin wurde nach dem Baukurs während zwei Jahren alle zwei 
Monate besucht (vgl. oben Kirkpatrick-Methode). So konnten sich die Projektleiterinnen ein genaues Bild davon 
machen, was die Benutzung des Solarkochers im Alltag fördert bzw. behindert. Einige Erkenntnisse führten zu 
Anpassungen in den Baukursen, andere dazu, sich vermehrt um die soziale Dimension des Projektes zu kümmern. 
Diese qualitative Erhebung ist aufwändig, führte aber dazu, dass nun 90% der gebauten Kocher tatsächlich auch 
eingesetzt werden und eine Gemeinschaft von tausend Frauen entstanden ist: Das ist der eigentliche Erfolg des 
mehrfach ausgezeichneten Projektes, u.a. den nicaraguanischen Preis für „innovative Förderung von 
Kleinstunternehmen“.  
 
Daraus leitet sich die Empfehlung ab, Evaluationen so zu gestalten, dass die Befragten nicht nur Aufwand, sondern 
primär einen unmittelbaren Gegenwert haben. Kurze Stories (siehe Kasten oben) oder Gespräche können dafür eine 
gute Form sein, so können die Teilnehmenden eines Gruppengesprächs von einander lernen. Oder beim 
Einzelgespräch, bei dem konkrete kleine Dinge erfahren und erledigt werden können. Bei den Solarfrauen waren 
solche Gegenwerte z.B. kleine Reparaturen am Kocher oder auch Rezepte für besseres oder einfacheres Kochen.  
Also Vorsicht: Alle Projektbeteiligte nach ein paar Monaten stets umfassend zu befragen, kann zu einer Belästigung 
mit Fragebogen und zu einer eher lähmenden denn beflügelnden Datenmenge führen.  


