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Auftaktveranstaltung
Denkwerkstatt

am 25.03.2010 im BMELV in Bonn

Hintergrund
Für den Zeitraum 2009 bis 2014 wurde eine Geschäftsstelle für den Aufbau und die Betreuung
eines nationalen Monitoring- und Evaluierungsnetzwerkes Agrarstruktur und ländliche Entwicklung
Deutschland (kurz: MEN-D) eingerichtet. Finanziert wird die Geschäftsstelle über die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK).
MEN-D verfolgt drei Ziele: Die Vernetzung der Akteure, die Verbesserung der bestehenden Moni-
toring- und Evaluierungssysteme und die Weiterentwicklung der bisherigen Systeme. Ein zentrales
Instrument für die Weiterentwicklung ist die Denkwerkstatt.
Ziel der Denkwerkstatt
Aufgabe der Denkwerkstatt ist die Entwicklung von neuen Ideen und Perspektiven für die zukünfti-
ge Ausgestaltung und Umsetzung von Monitoring- und Evaluierungssystemen (M+E-Systeme) im
Bereich der Förderung ländlicher Räume insbesondere durch GAK/ELER aber auch der EU-
Strukturfonds auf nationaler und europäischer Ebene. Die TeilnehmerInnen sollen dazu ihre Erfah-
rungen aus unterschiedlichen Förderprogrammen insbesondere der EU-Strukturfonds (EFRE,
ESF) aktiv einbringen und sich austauschen. Inhaltlich setzt sich die Denkwerkstatt mit zwei Ebe-
nen auseinander:
1. Wie sollte ein EU-weites M+E System aus deutscher Sicht aufgebaut sein (Anforderungen an
Ziele, Indikatoren, Methoden, Prozesse) und welche Arbeitsteilung zwischen der EU und der Ebe-
ne der Mitgliedstaaten soll dabei angestrebt werden?
2. Darauf aufbauend und zur weiteren Konkretisierung: Wie sollten ein nationales M+E-System der
GAK/ELER-Maßnahmen und eine Verschränkung mit den Strukturfonds aufgebaut sein (Ziele,
Indikatoren, Methoden, Prozesse)?
Die Denkwerkstatt ist neben der Geschäftsstelle MEN-D und dem BMELV mit kreativen Praktike-
rInnen und WissenschaftlerInnen aus dem M+E Bereich besetzt. Die Ergebnisse aus der Denk-
werkstatt werden mit der Vernetzungsarbeit von MEN-D rückgekoppelt und an die EU-Ebene
kommuniziert.
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Einführung: Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungslinien
Nach einer Vorstellungsrunde und der Einführung in die Arbeit des Netzwerks erfolgte ein einfüh-
rendes Statement von Theodor Bühner (BMELV; Referat 521). Es müssen praktikable Lösungen
gefunden werden, um Monitoring und Evaluierung einfacher, transparenter und effizienter gestal-
ten zu können. Konkrete Vorschläge wären unter anderem die Beschränkung der Indikatoren auf
ein notwendiges Maß oder der vermehrte Einsatz von Fallstudien, um vor allem komplexe Zu-
sammenhänge besser abbilden zu können. Des Weiteren müssen gleiche Maßnahmen nicht in
jeder Förderperiode in jedem Bundesland einer umfangreichen Evaluierung unterzogen werden.
Gleiche Maßnahmen können auch nur in einem Bundesland evaluiert und die Ergebnisse durch
Analogieschlüsse auf andere übertragen werden. Er machte deutlich, dass es ein „weiter so“ nicht
geben kann und unterstrich deshalb die Bedeutung von MEN-D.
Anschließend folgten drei Präsentationen zu den Rahmenbedingungen und den aktuellen Ent-
wicklungslinien im Bereich M+E. Die Vorträge befinden sich in der Anlage:
Den Anfang machte Hannes Wimmer vom Europäischen Evaluationsnetzwerk für ländliche Ent-
wicklung. In seinem Vortrag zeigte er anhand der Bereiche „Zeitliche Planung“, „Indikatoren“, „Be-
wertungsmethoden“, „Berichtswesen“, „CMEF-Handbuch“ sowie „Kapazitätsaufbau“ die aktuellen
Ansätze in der Evaluierung des ELER sowie die derzeitige Kritik aus Sicht der Mitgliedstaaten auf.
Daraus und auf Grundlage gesammelten Expertenwissens der letzten Jahre leitete er Herausfor-
derungen ab, die es bei der zukünftigen Ausgestaltung der Bereiche zu berücksichtigen gilt.
Im Anschluss daran zeigte Oliver Schwab anhand von 5 Thesen aktuelle Ansätze sowie die Her-
ausforderungen für den Bereich der Evaluierung im Bereich der EU-Strukturfonds auf. Im Fokus
standen die geringen Vorgaben seitens der EU selbst sowie deren Folgen auf die Qualität der
Evaluierung, der erwartete aber auch mögliche Nutzen der Evaluierung im Bereich EU-
Strukturfonds sowie deren Steuerungswirkung.
Zuletzt zeigte Sebastian Elbe Wechselwirkungen zwischen der Programmierung und Monitoring
und Evaluierung, deren Systeme und Methoden sowie die Steuerungsrelevanz von M+E auf..
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Teil 1 der Diskussion:
Bisheriger Nutzen von Monitoring und Evaluierung
zur Programmsteuerung

Zum Einstieg in die Diskussion wurden die Teilneh-
mer gefragt, welchen Nutzen sie aktuell im Monito-
ring und der Evaluation sehen und welche Bedeutung
beide in Zukunft haben werden.
Die Diskussion um den aktuellen und zukünftigen
Nutzen war sehr schnell bei den unterschiedlichen
Adressaten von Evaluierung angelangt. Als Adres-
saten wurden sowohl die Politik, Verwaltungsbehör-
den und Fachreferate als auch die EU-Kommission
gesehen. Die Frage, ob und wie die verschiedenen
Adressaten auf die Ergebnisse von Monitoring und
Evaluierung zurückgreifen wurde dabei unterschied-
lich bewertet.
Es wurde diskutiert, ob die Ergebnisse der Rechtfer-
tigung und der Transparenz dienen, ob durch sie
auch politische Entscheidungen und die Programm-
gestaltung beeinflusst und inwieweit Lernprozesse
initiiert werden können. Bei letzteren wurde die Frage
gestellt, ob Evaluation dazu ausreichende und vor
allem die richtigen Impulse setzen kann (Stichworte:
intrinsisch vs. extrinisisch motiviertes Lernen).

Die Möglichkeiten des Einflusses von Evaluierungen wurde zwar anerkannt, die tatsächliche Ein-
fluss in der Praxis wurde jedoch unterschiedlich bewertet. Mangels einer entsprechenden Evalua-
tionskultur wird Evaluierung in Deutschland eher als Pflichtaufgabe empfunden und nicht als ein
wichtiger Baustein in politischen Entscheidungsprozessen oder in der Programmgestaltung. In
diesem Zusammenhang wurde auch die Frage gestellt, ob die Politik überhaupt der Adressat der
heutigen Evaluierungen im Bereich ELER/EFRE ist oder ob dies nicht vielmehr die Verwaltung ist.
Viele der Teilnehmer bezweifelten zudem, dass die Ergebnisse wirklich genutzt werden (können).
Die Diskussion zeigte, dass die Nutzung der Ergebnisse sowohl eine Frage des nicht „Wollen“ als
auch des nicht „Können“ ist. Es gibt viele Beispiele die verdeutlichen, dass die Ergebnisse bei poli-
tischen Entscheidungsprozessen oder der Programmierung nicht genutzt werden. Hier stehen Kli-
entelinteressen vor Transparenz und Effizienz. Evaluierung kann nur dann beratend und steuernd
tätig werden, wenn es Entscheidungsspielräume gibt. Gibt es diese nicht, ist Evaluierung überflüs-
sig.
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Hinzu kommt, dass Evaluierungsergebnisse in der Regel zu spät vorliegen: Während die Diskus-
sionen um die Ausgestaltung der Förderperiode an 2014 in vollem Gange sind, werden die Halb-
zeitbewertungen erst Ende des Jahres vorliegen. Angemerkt wurde darüber hinaus die zum Teil
schlechte Qualität von Evaluierungen z.B. durch fehlende Unterscheidung zwischen tatsächlich
gemessenen Wirkungen und erwarteten Wirkungen.
Es stand auch die Frage im Raum, ob die derzeitige Art der Aufbereitung in Form und Umfang der
Berichte zu adressatenunfreundlich bzw. ungeeignet für den Ergebnistransfer ist. Die Herausforde-
rung besteht heute in Zukunft darin, die Informationen zur richtigen Zeit in der richtigen Form
adressatenbezogen aufzubereiten und zur Verfügung zustellen. Dies setzt eine Analyse voraus,
wer welche Informationen zu welcher Zeit in welcher Form benötigt. Evaluation braucht einen kla-
ren Auftrag! Dies setzt einen kontinuierlichen Dialog zwischen EvaluatorenInnen und den Adres-
saten voraus, in dem laufend Inhalte und Methoden der Evaluation sowie die unterschiedlichen
Erwartungen diskutiert werden und ggf. angepasst werden. In diesem Zusammenhang wurde ver-
mutet, dass der Stellenwert der prozessbegleitenden Evaluierung einen höheren Beitrag zu Lern-
prozesses z.B. durch die Diskussion von Wirkungsmodellen mit den Auftraggebern leistet als die
Ergebnisberichte.
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Teil 2 der Diskussion: M+E 2040 oder die Frage „Wer braucht was zu
welcher Zeit?“

Die Programmplanung im Jahr 2040
Zum Einstieg in die Diskussion wurde von Robert
Lukesch ein Impulsvortrag gehalten, in dem er sei-
ne Idee eines M+E System 2040 vorstellte. Der
Vortrag diente dazu, Denkanstöße für die an-
schließende Diskussion über die zukünftige Aus-
gestaltung des M+E Systems zu geben.
Ausgangspunkt: im Jahre 2040 existieren nicht
mehr einzelne Programme, sondern es gibt eine
einheitliche Programmstruktur. Grundlage der Pro-
grammatik ist ein Nachhaltigkeitskonzept (Laufzeit
30 Jahre), daraus abgeleitete verschiedene the-
matische Strategien (Laufzeit 15 Jahre) sowie vier
daraus abgeleitete Förderinstrumentarien (Laufzeit
7 Jahre): Umweltfonds, Regionalfonds, Sozialfonds
und Innovationsfonds. Der ELER existiert in dieser
Programmarchitektur nicht mehr; die Achsen wur-
den in die entsprechenden Fonds integriert.

Die vier Fonds lassen sich in eine Ziel-Matrix mit
den Interventionsebenen System, Individuum, Po-
tenzial und Dynamik einordnen. Sie werden durch
modulare Programme und Wettbewerbe („Calls“)
auf NUTS 3 Ebene umgesetzt. Hinter diesen bei-
den Umsetzungsarten stehen eine Erhaltungslogik
(Sustainable) und eine Innovationslogik (Development). Mit den Programmen werden Interventio-
nen zur Umsetzung der Erhaltungslogik und der Interventionslogik (z.B. Wettbewerbe zur Innovati-
onsförderung) gefördert.
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Das Monitoring und Evaluierungssystem
im Jahre 2040
Das M+E System 2040 ist in unterschiedliche Be-
obachtungsebenen unterteilt. Beginnend auf der
EU-Ebene geht es über die nationalstaatliche und
die regionale Ebene auf die NUTS 3, NUTS 4 und
NUTS 5-Ebene. Die zentrale Beobachtungsebene
ist die NUTS 3 Ebene (in Deutschland die Ebene
der landkreise) die zentrale Ebene für regionale
Entwicklung.
Die Beobachtungen auf den verschiedenen Ebe-
nen sind fortlaufend. Daten werden ununterbro-
chen in Form von 24 Indikatoren und ergänzend
dazu als Geschichten erhoben. Die Daten für die
Indikatoren werden über die auf den jeweiligen
Ebenen angesiedelten „Statistik-Institute“ erhoben
und in Monitoring-Berichten aufbereitet.

Die Geschichten werden vor Ort auf den unter-
sten Ebene im Rahmen von Fokusgruppen er-
zählt. Die wichtigsten werden aufgegriffen und
auf die nächste Ebene transportiert. Sie tragen
so zur Steuerung bei. Die Beobachtung erfolgt
größtenteils durch die Akteure selbst. Dadurch
soll Transparenz geschaffen und die Prozesse
begreifbarer werden. Die Beobachtungen kön-
nen punktuell durch Fallstudien mit wissen-
schaftlichen Analysen ergänzt werden.
Beobachtungsgegenstand ist das Steuerungs-
system selbst (Regional Governance) als auch
die „Region und alles darüber hinaus“. Die Be-
obachtung der Regional Governance erfolgt als
Selbstbeobachtung (s.o). Im Fokus der Beob-
achtung der Region stehen die Wirkungen der
Interventionen, „was sonst noch passiert“ sowie
„was passieren könnte“ (Szenario). Evaluations-
gegenstand sind nicht einzelne Projekte oder
Förderfälle, sondern sogenannte Fördertypolo-
gien (unter denen die einzelnen Förderfälle sub-
sumiert werden können).
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Grundlage der Beobachtung und Geschichten sind 16 Dimensionen von vier verschiedenen The-
men. Dies sind
 die Steuerungsperspektiven Kooperation, Strategie, Lernen, Steuerungsprozesse und -

strukturen,
 die Nachhaltigkeitsdimension Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft,
 die Ausgleichsprinzipien Zukunftsfähigkeit, Territoriale und Soziale Kohäsion und
 die Gestaltungsdimension Effizienz, Feedback, Modularität, Redundanz und Diversität.

Rhythmik zur Verknüpfung von Programmplanung und M+E System
Den Beobachtungen liegt eine bestimmte Rhythmik
zu Grunde, mit der die verschiedenen Ebenen
(Nachhaltigkeitsstrategie, thematische Strategien und
Instrumente) aufeinander abgestimmt werden kön-
nen. Eingebaute Revisionsschleifen gewährleisten,
dass die Ergebnisse der Beobachtung der jeweiligen
Stufe in die anderen beiden Stufen einfließen können:
Die 7-jähringen Instrumente fließen in die 15-jährigen
thematischen Strategien und diese wiederum in die
30-jährige Nachhaltigkeitsstrategie. Dadurch sind
sowohl Ad hoc Änderungen in der laufenden Umset-
zung als auch eine zeitliche Bereitstellung von Infor-
mationen für die Programmierung von n+1 möglich.
In dem Monitoring und Evaluationssystem 2040 gibt
es keine Halbzeitbewertung mehr, sondern nur noch
einen formativen Begleitprozesses über die Indikato-
ren und die Geschichten.

Diskussion
Neben der Beantwortung von Verständnisfragen wurden in der anschließenden Diskussion des
Systems vor allem die „Revisionsschleifen“ und der dahinter stehende kontinuierliche Begleitpro-
zess positiv bewertet. Hierdurch sind dauerhaft Lerneffekte möglich, denn gewonnenes Wissen
geht nicht verloren. Des Weiteren verdeutliche das System die verschiedenen Ebenen und ihre
jeweiligen Aufgaben sowie ihr Zusammenspiel.
In der Überleitung zur weiteren Diskussion wurde deutlich, dass der Nutzen der Evaluation von der
Frage, wer braucht welche Information zu welcher Zeit abhängt. Als Adressaten wurden sowohl die
EU, die Politik als auch die Verwaltung identifiziert. Ein Großteil der Teilnehmer befand jedoch,
dass eine strikte Trennung zwischen den Adressaten Politik und Verwaltung prinzipiell nicht mög-
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lich sei, denn die ländliche Entwicklungspolitik ist ein Mehr-Ebenen-System. Die Verwaltung ist
zwar Hauptadressat, sie ist aber auch Teil des politischen Prozesses. Sie lenkt und verbreitet ge-
zielt die Informationen für die Politik. Die Herausforderung für M+E besteht darin, die verschiede-
nen Informationen situations-, inhalts- und adressatenbezogen aufzubereiten: „aggregiert für die
Politik, ausführlich für die Programmgestaltung“.
Evaluation muss dabei sowohl angebots- als auch nachfrageorientiert zugleich sein. Angebotsori-
entiert in dem Sinne, dass kontinuierlich Daten zur Verfügung gestellt werden, auf die bei Bedarf
zugegriffen werden kann. Nachfrageorientiert bedeutet, dass Ergebnisse adressatenorientiert und
in angemessen Maße zur Verfügung gestellt werden. Dies setzt voraus, dass die Aufgabe der
Evaluierung klar definiert ist. Erst der Auftrag bestimmt die Art und Weise der Beobachtung und
der Datenerhebung. Handlungskompetenzen und Entscheidungsmöglichkeiten müssen bekannt
sein, um Informationen gezielt anbieten zu können. Nur so können Lerneffekte sowohl horizontal
als auch vertikal initiiert werden.
Die Frage, inwieweit Monitoring und Evaluierung getrennt voneinander betrachtet werden sollte,
blieb strittig. Zwar handelt es sich bei beiden Systemen um zwei derzeit organisatorisch voneinan-
der getrennte Einheiten, die Mehrheit lehnte es jedoch ab, sie als getrennt anzusehen. Monitoring
und Evaluierung sind für sich gesehen wichtig, sie sind aber auch „kommunizierende Gefäße“, die
gegenseitig aufeinander angewiesen sind. Evaluierung bewertet Daten und Fakten, die das Moni-
toringsystem liefert. Dazu muss Evaluierung dem Monitoring einen klaren Auftrag geben, was er-
hoben werden soll und was nicht. Andernfalls muss das Monitoringsystem fortentwickelt und an-
gepasst werden.

Wie geht es weiter?
Auf Anregung der Geschäftsstelle MEN-D werden aufbauend auf der Diskussion in der Denkwerk-
statt sowohl Vorschläge für einen zukünftigen Rahmen von Monitoring und Evaluierung als auch
konkrete Vorschläge für die Verschlankung des aktuellen Systems ausgearbeitet. Diese werden
den TeilnehmerInnen der Denkwerkstatt zur Kommentierung zugesandt und anschließend überar-
beitet und finalisiert. In die Überarbeitung werden auch der Bund und die Länder einbezogen. Die
erarbeiteten Vorschläge werden dann von der Geschäftstelle an alle beteiligten Akteure kommuni-
ziert.
In Zukunft wird es weitere Treffen der Denkwerkstatt geben. Als nächster möglicher Termin wird
ein Treffen Anfang 2011 im Rahmen der Internationalen Grünen Woche in Betracht gezogen. Kon-
kreteres folgt im Laufe des Jahres.
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Auswertung der Rückmeldebögen

I. Zur Veranstaltung
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Mischung von Vorträgen und Diskussion 5 5

Zusammensetzung der TeilnehmerInnen 2 5 3

Moderation 4 5

Art und Ablauf der Denkwerkstatt insgesamt 4 1 5

Das hat mir gut gefallen

Hervorgehoben wurde vor allem die Idee einer Denkwerkstatt. In einem solchen Rahmen ist es
möglich, gemeinsam das derzeitige System offen zu diskutieren und Denkanstöße zu entwickeln -
letzteres auch gerne über den Tellerrand hinaus. Die Veranstaltung mit den Input-Vorträgen zur
aktuellen Situation und einer Vision, aber auch die anschließenden Diskussionen haben dazu bei-
getragen, dass dieser Zweck erfüllt wurde.

Das hat mir gefehlt

Trotz der gelungenen offenen Diskussion, wäre eine Konkretisierung des Diskussionsziels sowie
der -fragen wünschenswert gewesen. Vermisst wurde ein konkretes Endprodukt der Denkwerk-
statt. Des Weiteren hätte mit einem konkreten Ziel auch die Diskussion strenger moderiert werden
können.
Inhaltlich wurde eine Rückbindung an den Inhalt (policy) und an die Steuerungsstruktur vermisst,
denn ohne diese können Monitoring und Evaluierung nicht gestaltet werden.
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II. Zukünftige Bedarfe und Themen für die Denkwerkstatt
Folgende Themen sollten im Rahmen der Denkwerkstatt aufgegriffen werden:
 Konkrete Verbesserungsvorschläge aufbauend auf den festzulegenden Zielen

o Rhythmus
o Umfang
o Wissenschaftliche Tiefe etc. der Evaluierung

 Herangehensweise und Kriterien der Evaluierung
 Kohärenz zu anderen Politiken
 Synergien mit anderen Bewertungen
 Qualitative Evaluierung
 Evaluierung Programmebene  thematisch bezogen
 Praktikabler Vorschlag Monitoring

Kontakt

Dr. Sebastian Elbe
Luisenstraße 16

64283 Darmstadt
 Tel.: 06151 66 77 801

elbe@men-d.de

  Dirk Schubert
  In der Kumme 122
  53175 Bonn
  Tel.: 0228 53 88 438
  schubert@men-d.de
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Anhang I: Programm der Veranstaltung

Denkwerkstatt
„Zukunft von Monitoring und Evaluierung
Agrarstruktur und ländliche Entwicklung“

Termin: 25. März 2010
Dauer: 09:00 bis 16:30 Uhr
Ort: BMELV, Bonn (Rochusstr. 1, 53123 Bonn), Haus 9, Saal 4
TeilnehmerInnen: 15
Ziele: Vorstellung MEN-D und Ziele der Denkwerkstatt. Inhaltlicher Austausch zu aktuellen Ent-
wicklungen von M+E im Bereich GAK/ELER und Strukturfonds: Wie sollte ein EU-weites M+E Sy-
stem aus deutscher Sicht aufgebaut sein? Anforderungen an Ziele, Indikatoren, Methoden, Pro-
zesse. Welche Arbeitsteilung zwischen der EU und der Ebene der Mitgliedstaaten sollte dabei an-
gestrebt werden?

Programm
09:00 Begrüßung, Vorstellungsrunde und Einführung MEN-D/Denkwerkstatt

Dr. Theodor Bühner (BMELV), Dirk Schubert (MEN-D)

Teil 1: Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungslinien
09:45 Evaluierung ELER: Aktuelle Ansätze und zukünftige Ausrichtung

Hannes Wimmer (EU-Evaluation Helpdesk)
10:00 Evaluierung der EU-Strukturfonds: Aktuelle Ansätze und zukünftige Ausrichtung

Dr. Oliver Schwab (IfS)
10:15 Monitoring und Evaluierung: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort?

Dr. Sebastian Elbe (MEN-D)
10:30 Diskussion:

Bisheriger Nutzen von Monitoring und Evaluierung zur Programmsteuerung
11:00 Kaffeepause
11:30 Fortsetzung der Diskussion
12:30 Mittag
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Teil 2: Monitoring und Evaluierung – Die Zukunft gestalten
13:30 Ein Blick zurück in die Zukunft *)

Dr. Robert Lukesch (ÖAR)
14:00 Diskussion

Teil 3: Ausrichtung und Aufgaben der Denkwerkstatt
15:00 Diskussion: Gemeinsames Arbeitsprogramm Denkwerkstatt:

Inhaltliche Schwerpunkte und nächste Schritte
16:00 Ende der Veranstaltung

*) Inhalte: Wir schreiben das Jahr 2040. Die methodischen Probleme bei der Bewertung von För-
derprogrammen sind gelöst. Datenprobleme gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Wir erin-
nern uns an die Vergangenheit post 2020. Welches waren die wichtigsten Elemente des damali-
gen M+E Systems? Welche Aussagen waren für welche Ebene (EU, Bund, Land) relevant? Wie
war M+E organisiert, so dass ein tatsächlicher Beitrag zur Programmumsetzung und zur Pro-
grammierung neuer Programme geleistet wurde? Wie erfolgte die Koordination zwischen unter-
schiedlichen Maßnahmen in einem Programm bzw. zwischen unterschiedlichen Programmen?
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Anhang II: Präsentationen Denkwerkstatt
=> siehe gesonderte Datei


