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berufsbild evaluator

Die meisten Evaluatoren arbeiten freiberuflich. 
Seit einigen Jahren gründen sich immer mehr 
Gutachterpools, die größere Programmevaluatio
nen anbieten können. Die Liste der potenziellen 
Auftraggeber ist lang: internationale Nichtregie
rungsorganisationen, Entwicklungsbanken oder 
die Europäische Kommission. Fortbildungen zum 
Evaluator gibt es in Deutschland nur wenige, et
wa über die Deutsche Gesellschaft für Evaluati
on. Die Methodik aber ist Teil vieler entwicklungs
politischer Studiengänge, etwa am Berliner 

Seminar für Ländliche Entwicklung und am Cen
trum für Evaluation der Universität Saarbrücken. 
Ein Masterabschluss in einem relevanten Fach 
wird meist vorausgesetzt. Gutachter müssen ent
wicklungspolitische Debatten und Theorien ken
nen, Evaluationsmethoden beherrschen, Sprach 
und Landeskenntnisse mitbringen und ihre 
Ergebnisse verschriftlichen können. Stellen fin
det man zum Beispiel über www.devex.com oder 
www.epojobs.de. cf
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n »terrassen wie aus dem lehrbuch« 
Für Gutachter Kai-Uwe Seebörger sind Evaluationen Lernprozesse, keine Prüfungen – Zuletzt evaluierte er in Ruanda

Kai-Uwe Seebörger (48) hat Geografie, 
subtropischen Pflanzenbau und Sozialöko-
nomik ruraler Entwicklung studiert. Er war 
Entwicklungshelfer in Mali und Niger.  
Seit 2001 arbeitet er als freiberuflicher 
Berater und Gutachter vor allem zu länd  -
l icher Entwicklung, unter anderem für die 
Welthungerhilfe.

interView

welternäHrung: Herr Seebörger, Sie sind für eva-
luationen oft nur zwei wochen vor ort. Können Sie in 
dieser zeit überhaupt beurteilen, was ein Projekt, et-
wa in ruanda,  bewirkt?
Kai-uwe Seebörger: da die Zeit vor Ort sehr be-
grenzt ist, muss ich die Projektunterlagen – meist 
dutzende von Seiten – schon vor antritt der reise 
sehr gut lesen. Vor Ort kann es manchmal schwie-
rig sein, bestimmte aussagen und erkenntnisse aus 
dem Projektalltag zu verifizieren und zu abstrahie-
ren, da man selten mit allen Beteiligten an allen 
Orten sprechen kann. Bei der Beurteilung hilft mir, 
dass ich selbst jahrelang Projekte im Sahel für den 
deutschen entwicklungsdienst verantwortet habe. 
ich kenne die schwierigen Bedingungen an der 
 Basis also.

Sind ihre Projekte damals evaluiert worden?
in Mali und niger habe ich drei evaluationen er-
lebt. das bedeutet für alle Beteiligten im Projekt-
team viel Vorbereitung, arbeit und anspannung. 
Schließlich möchte man, dass das Projekt möglichst 
gute ergebnisse bescheinigt bekommt. da ist es 
schon wichtig, mit seinen teamkollegen auch even-
tuelle Schwachstellen zu identifizieren und diese 

den evaluatoren plausibel erklären zu können.

gibt es etwas, das 
Sie in ruanda gern inten-
siver  recherchiert hätten?
Ja, die frage, inwiefern frauen 
in den haushalten über die Verwen-
dung von nahrungsmitteln und einkommen 
mitentscheiden. außerdem hätte ich gern genauer 
beobachtet, inwiefern landrechte die Übernahme 
verbesserter landnutzungstechniken beeinflussen. 
dass alle Sümpfe dem Staat gehören und ein teil 
der hanglagen Menschen, die während des geno-
zids 1994 ermordet wurden, schien einige Bauern 
davon abzuhalten, noch mehr zu investieren. Beide 
themen – die rolle der frauen und die Bodenrech-
te – sind sozial brisant. Sie intensiver zu themati-
sieren, würde viel Vertrauen und Zeit voraussetzen 
– mehr als man in zwei, drei wochen erreichen 
kann.

welche methoden bringen ihnen die besten erkennt-
nisse?
am liebsten verwende ich partizipative Methoden, 
bei denen sich die Menschen vor Ort kreativ in ih-
rer eigenen Sprache ausdrücken können. wenn ich 
es mit einer gruppe zu tun habe, die zumindest die 
für sie wichtigen Begriffe lesen und schreiben 
kann, finde ich sogenannte SwOt-analysen gut, 
die Stärken, Schwächen, Chancen und herausfor-
derungen herausstellen. analphabeten bitte ich, ih-
re aussagen durch selbstgewählte Symbole zu vi-
sualisieren. dafür können auch lokale Materialien 
herhalten. So habe ich Bauern im Sahel gebeten, 
ihre erfahrungen zu bestimmten themen in den 
Sand zu zeichnen, was gut geklappt hat. wenn ich 
Konflikte vermute, setze ich stärker auf einzelin-

©
 I

llu
st

ra
ti

on
: 

S
im

on
 P

ra
de

s;
 P

or
tr

ät
: 

Fe
ls

ch
en

terviews. dann äußern sich meine gesprächspart-
ner offener als vor der ganzen gruppe.

arbeiten Sie mit lokalen Koevaluatoren zusammen?
Ja, schließlich bringen sie viel mehr hintergrund-
wissen mit, etwa zu gesellschaftlichen Strukturen 
oder lokalen anbautechniken, und können uns 
ausländischen Kollegen eine gute Orientierungshil-
fe sein. außerdem übernehmen sie die rolle des 
Übersetzers. Bei ein-Mann-evaluationen fällt die 
Übersetzung oft den Projektmitarbeitern zu. das 
kann die unabhängigkeit der recherche beein-
trächtigen.

Sie versuchen, eine vertrauensvolle atmosphäre 
aufzubauen. wie schaffen Sie es, ihre unabhängig-
keit zu wahren und auf Distanz zu gehen, wenn es 
sein muss?
trotz freundlicher atmosphäre muss man manch-
mal umschalten und sehr ernsthaft nachhaken. 
Schließlich habe ich meinen namen als kritischer 
gutachter zu verteidigen. ich lasse mich von Pro-
jektleitern duzen, wenn die atmosphäre danach ist, 
aber ich verbrüdere mich nicht. Bei dieser evalua-

tion war ich 
von der guten 

Vorbereitung und den 
schnellen reaktionen auf 

meine nachfragen begeistert. des-
halb habe ich abends auch mal ein Bier mit den 

Mitarbeitern getrunken – das ist aber die ausnah-
me. Privat versuche ich, distanz zu wahren, um 
keine falschen erwartungen zu wecken.

evaluation ist für mich keine Prüfung, sondern 
ein gegenseitiger lernprozess. ungehalten werde 
ich allenfalls, wenn ich den eindruck habe, dass 
gesprächspartner versuchen, mir informationen 
vorzuenthalten oder mir etwas vorzuspielen. in ei-
nem westafrikanischen land hat mir ein Projekt-

mitarbeiter mal gesagt: »wir haben hier keine 
schriftlichen Monitoringaufzeichnungen, weil wir 
eine sehr ausgeprägte orale Kultur haben.« es gab 
natürlich aufzeichnungen, aber die waren sehr 
dürftig, und deshalb wollte man sie mir eigentlich 
nicht zeigen. ich habe aber darauf bestanden und 
letztlich auch alle einsehen können.

was hat Sie in ruanda beeindruckt?
wie lehrbuchmäßig die Bauern die anbauterrassen 
inzwischen nutzen. genauso habe ich es in mei-
nem Studium gelernt. Beeindruckt hat mich auch 
die entschlossenheit der lokalen Kooperativen, die 
vom Projekt geförderten aktivitäten über das Pro-
jektende hinaus in eigenregie fortzuführen. Mit 
Sorge beobachte ich, wie sehr in einigen re-
gionen auf  eine unterstützung durch 
Projekte gesetzt wird, eigene hand-
lungs- und Selbsthilfeoptionen 
werden dabei eher ausge-
blendet. dass 

diese nehmermentali-
tät entstehen konnte, haben 

sich bestimmte akteure der ent-
wicklungszusammenarbeit auch 

selbst zuzuschreiben. die Bauern 
im ruandischen Mwogo-tal habe ich da 

anders erlebt. Sie sind stolz über das zusammen 
mit der welthungerhilfe erreichte und optimistisch. 
das erreichen Projektleiter nur, wenn sie im alltag 
immer wieder klar machen: wir sind nicht gekom-
men, um zu bleiben.

Sind Sie stolz, wenn Sie sehen, dass  ihre ideen um-
gesetzt werden?
Manchmal erfahre ich nach abschluss einer eva-
luation, dass einige meiner Vorschläge und emp-
fehlungen umgesetzt werden. das freut mich dann 
schon. Ob sie wirklichkeit werden oder im akten-
schrank verschwinden, wird jedoch von vielen fak-
toren beeinflusst. die von mir durchgeführten eva-
luationen stellen im großen Mosaik der Projektarbeit 
eben nur einen kleinen ausschnitt dar.

Das Interview führte Christina Felschen,  
freie Journalistin in San Francisco, USA.

https://www.devex.com/en/
http://www.epojobs.de/

