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Zusammenfassung 

Der vorliegende Bericht enthält die zentralen Ergebnisse der Synthese 

(Querschnittsauswertung) der von der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

und ihrer Vorgängerorganisation GTZ 2010 und 2011 durchgeführten Unabhängigen Eva-

luierungen (UE)1 im Themenschwerpunkt „Berufliche Bildung“ und der Meta-Evaluierung der 

von der GIZ und ihren Vorgängerorganisationen GTZ 2010-2011, InWEnt 2004-2010 und 

DED 2011 von externen Gutachter/innen durchgeführten Evaluierungen im Themenschwer-

punkt „Berufliche Bildung“.2 Die CEval Consult GmbH wurde von der GIZ im Oktober 2011 

mit der Umsetzung dieser vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ) finanzierten Studie beauftragt. Sie wurde zwischen November 2011 und 

März 2012 von Herrn Prof. Dr. Reinhard Stockmann (Gesamtleitung und Meta-Evaluierung) 

und Herrn Dr. Stefan Silvestrini (Synthese) durchgeführt. 

Ziele der Studie sind die Analyse der Ergebnisse der Einzelevaluierungen hinsichtlich ihrer 

Verallgemeiner- und Übertragbarkeit auf zukünftige Vorhaben, die Identifikation wiederkeh-

render Stärken und Schwächen bzw. Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren sowie ggf. die Ent-

wicklung eines darauf aufbauenden Erklärungsmodels. Darüber hinaus sollen Erkenntnisse 

zur Wirksamkeit der vom BMZ geförderten deutschen Berufsbildungszusammenarbeit sowie 

zu Veränderungen ihres zugrundeliegenden konzeptionellen Ansatzes und für die integrierte 

Programmierung der GIZ-Instrumente gewonnen sowie die im Rahmen der Evaluierungen 

angewandten Methoden einer vergleichenden Bewertung unterzogen werden. Die 

Querschnittsauswertung richtet sich dabei auf die Untersuchung der Ziele und Handlungsfel-

der der Vorhaben, ihrer Bewertung nach den DAC-Kriterien, ihrer Bewertung der entwick-

lungspolitischen Querschnittsthemen, der Umsetzung des Leitbilds Nachhaltige Entwicklung, 

der fachlichen Bewertung der Vorhaben sowie der methodischen Vorgehensweisen bei de-

ren Evaluierungen. Die Meta-Evaluierung richtet sich hingegen primär auf inhaltliche Frage-

stellungen, wie beispielsweise die Entwicklung der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der vom 

BMZ geförderten deutschen Berufsbildungszusammenarbeit, die Breitenwirksamkeit der 

Vorhaben, die Kooperation der Vorgängerorganisationen oder der Zusammenhang zwischen 

                                                

 

1
  „Unabhängige Evaluierungen“ erfolgen als Untersuchungen von Entwicklungsmaßnahmen und werden von 

der Stabsstelle Monitoring und Evaluierung gesteuert. Diese beauftragt unabhängige Forschungsinstitute und 
Consultingfirmen mit der Durchführung. Seit 2005 hat die GIZ-Vorgängerorganisation GTZ im Auftrag und 
durch Finanzierung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) jähr-
lich zwischen 15 und 30 Entwicklungsmaßnahmen evaluieren lassen. 

2
  Sämtliche Entwicklungsmaßnahmen, die Gegenstand der jeweiligen Evaluierungen waren, wurden 

vom BMZ finanziert. 
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staatlicher Fragilität und Wirksamkeit. Gegenstand der Querschnittsauswertung sind 11 Be-

richte von unabhängigen Zwischen-, Schluss- und Ex-post-Evaluierungen der GTZ sowie 

eine gemeinsame unabhängige Ex-post-Evaluierung von GTZ, CIM, InWEnt, DED und KfW. 

Im Rahmen der Meta-Evaluierung werden zusätzlich weitere 11 Evaluierungsberichte von 

BMZ (1), DED (1), InWEnt (7) und GTZ (2) sowie zwei Meta-Evaluierungen InWEnt-

Programme betreffend, betrachtet. 

Die Mehrzahl der im Rahmen der Querschnittsauswertung untersuchten Vorhaben zielte auf 

die Anpassung der Aus- und Fortbildungsangebote an die Bedarfe der Wirtschaft bzw. des 

Arbeitsmarktes. Weitere Schwerpunkte waren die Verbesserung der Infrastruktur und der 

Organisation von Ausbildungseinrichtungen mittels finanzieller und materieller Unterstützung 

sowie Organisationsentwicklung durch die Fortbildung von Lehr- und Managementpersonal. 

Drei Vorhaben beschränkten sich dabei auf die Förderung einer einzigen Institution. Die 

Maßnahmen richteten sich dementsprechend primär an Auszubildende sowie an qualifizie-

rungswillige Mitarbeiter von Unternehmen und Ausbildungseinrichtungen. 

Bei der Mehrheit der Vorhaben wurden im Umsetzungsverlauf keine grundlegenden, konzep-

tionellen Anpassungen vorgenommen. Portfolioübergreifend zeigt sich schließlich im Beo-

bachtungszeitraum eine leichte Tendenz zur Verlagerung der Aktivitäten in Richtung der sys-

temischen Ebene. 

Die Ergebnisse von Schluss- und Ex-post-Evaluierungen unterscheiden sich zum Teil erheb-

lich, wobei letztere im Schnitt schlechtere und unterschiedlichere Bewertungsergebnisse 

liefern. 

Als wesentliche erfolgsfördernde Faktoren für Vorhaben im Bereich der Beruflichen Bildung 

wurden identifiziert: 

 Hinsichtlich der Relevanz: 

o Anpassung der Lerninhalte an tatsächliche Markterfordernisse, an die Aus-

gangsvoraussetzungen bzw. das Kompetenzniveau der Zielgruppen sowie an 

die Vermittlungskompetenzen der Bildungseinrichtungen 

o Anpassung der Maßnahmen an den Capacity Building Bedarf der Partner 

o Ausrichtung der Zielsystematik an den Sektorpolitiken des Partnerlandes so-

wie dessen Armutsbekämpfungsstrategie; hoher Stellenwert des Vorhabens 

bei strategischen Partnern 

o Übereinstimmung der Maßnahmenkonzeption mit BMZ Sektorstrategie Beruf-

liche Bildung und internationalen Standards 

o Auswahl wirtschaftlich relevanter Sektoren 
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o Zentrale Position der geförderten Einrichtungen im nationalen Berufsbildungs-

kontext 

o Steigende Relevanz praktischer Berufsausbildung im Bildungssystem des 

Partnerlandes 

o Hohe Arbeitslosenrate bei den Zielgruppen 

 Hinsichtlich der Effektivität:3 

o Einbezug der Zielgruppen in Maßnahmenkonzeption 

o Eigeninteresse und Commitment der Partner 

o Vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit sowie kulturangepasster 

Kommunikationsstil 

o Ausreichend Flexibilität in der Programmkonzeption 

o Kooperationen von deutschen und Partnereinrichtungen 

o Motivation, personelle Kontinuität und ausreichende Handlungsfreiheit des 

Programmteams 

o Aktive Einbindung privatwirtschaftlicher Akteure bei Maßnahmenplanung 

o Pilotcharakter/Alleinstellungsmerkmale des Vorhabens 

 Hinsichtlich des Impact: 

o Konsistenter Interventionsansatz 

o Flexibilität, ausreichende Laufzeit, angemessenes Follow-up (geeignete An-

schluss- oder Überleitungsmaßnahmen) 

o Berücksichtigung gesamter Wertschöpfungsketten, Entwicklung und Umset-

zung fach- und qualifikationsübergreifender Trainingskonzepte 

o Einbezug von Frauen in Wertschöpfungsketten 

o Wirtschaftliche Verwertbarkeit verbesserter Qualifikationen durch die Ziel-

gruppen, Möglichkeit der Generierung eines angemessenen Einkommens 

o Beteiligte Unternehmen erkennen wirtschaftliches Potential besser qualifizier-

ten Personals und können dieses auch ausschöpfen 

o Anerkanntheit, Vernetzung und Vorbildfunktion der Bildungseinrichtungen 

o Übereinstimmung der Organisationsziele der Partner mit Oberzielen4 der 

deutschen Entwicklungsstrategie (Armutsminderung, Konfliktprävention etc.) 

 Hinsichtlich der Effizienz: 

                                                

 

3
  Zur Vermeidung von Redundanzen werden bei den folgenden DAC-Kriterien jeweils immer nur neue, d.h. 

vorher noch nicht genannte Aspekte aufgeführt. 

4
  Damit sind die intendierten übergeordneten entwicklungspolitischen Wirkungen gemeint. 
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o Abstimmung mit bzw. Komplementarität zu Beiträgen anderer Geber im Be-

reich der Beruflichen Bildung sowie im Arbeitsmarkt- und Bildungssektor all-

gemein 

o Qualität der Zusammenarbeit der deutschen DO, insbesondere auch mit der 

FZ (KfW) und Ausschöpfung von Synergiepotentialen 

o Konsistenter Finanzierungsrahmen mit transparenter und nachvollziehbarer 

Ressourcenallokation 

o Erzeugung von Spill-over-Effekten (Nicht-Zielgruppen profitieren von Maß-

nahmen) 

o Räumliche Eingrenzung auf ein realistisches, überschaubares Interventions-

gebiet 

o Einwerbung externer Mittel; Maßnahmen generieren ausreichende Einnah-

men zu deren Weiterführung ohne externe Förderung 

o Partnereinbindung zur Sicherstellung der finanziellen Tragfähigkeit sowie 

Vermittlung von Kompetenzen zur Einnahmengenerierung 

o Rechtzeitigkeit des Umsetzungsbeginns und Angemessenheit des Durchfüh-

rungszeitraums 

 Hinsichtlich der Nachhaltigkeit: 

o Ausgearbeitete Exit-Strategien 

o Erkennbarkeit des wirtschaftlichen Nutzens seitens der Partner, dadurch in-

trinsische Motivation zur Fortführung und Weiterentwicklung der eingeführten 

Innovationen 

o Personelle Kontinuität auf Seiten der Partner 

o Stabilität der Kooperationsbeziehungen zur Privatwirtschaft 

o Frühzeitige Diversifikation und Professionalisierung der Bildungsangebote 

o Organisationsübergreifende Verankerung der Bildungsangebote im Lehrka-

non; Akkreditierung und Zertifizierung neu eingeführter Aus- und Weiterbil-

dungsprogramme 

o Vermarktung von Trainingskonzepten auf politischer Ebene 

o Anschauliche Vermittlung der Programmerfolge an politische Träger 

o Stabile bzw. sich stabilisierende politische, soziale und wirtschaftliche Ver-

hältnisse 

o Gute Zusammenarbeit von strategischen und operativen Partnern 

Die erfolgshemmenden Faktoren können weitgehend komplementär als Negation von den 

o.g. erfolgsfördernden Faktoren abgeleitet werden. Hinzu kommen … 
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 Hinsichtlich der Relevanz:  

o Zu regionaler Fokus, geringe überregionale/nationale Relevanz 

o Mangelnde Anpassung an regionale Spezifika 

o Unzureichende Berücksichtigung regulatorischer Rahmenbedingungen 

 Hinsichtlich der Effektivität: 

o Mangelnde räumliche Mobilität der Zielgruppen 

o Dominanz strategischer Partner 

o Mangelndes Arbeits- und Ausbildungsplatzangebot 

 Hinsichtlich des Impact: 

o Fehlende Wirkungsdiffusion bei operativen Partnern und mangelnde 

Multiplikatorenrolle 

o Zu geringe Skalierung der Maßnahmen 

o Unzureichend systemischer Interventionsansatz 

o Fehlende verbindliche Vereinbarungen mit politischen Trägern zu Scaling-up 

und notwendigen politischen Reformen 

 Hinsichtlich der Effizienz: 

o Bereitgestellte Betriebs- und Infrastrukturmittel entsprechen nicht technologi-

schem Niveau der Partner 

o Hohe Personalintensität, v.a. an internationalen Langzeitfachkräften 

o Mangelnde personelle Kontinuität bei Programmmitarbeitern 

o Abwanderung von Lehr- und Managementpersonal 

o Verzögerungen (z.B. durch administrative Hürden) 

 Hinsichtlich der Nachhaltigkeit: 

o Unvermögen, Innovationen eigenständig fortführen und weiterentwickeln zu 

können 

o Unvermögen, bereitgestellte technische Ressourcen instand zu halten 

o Zu starke Geberorientierung der Partner 

o Inkompatibilität des Interventionsansatzes mit BB-System im Partnerland 

Die vom BMZ geförderte deutsche Berufsbildungsförderung nach dem Millennium orientiert 

sich konzeptionell an den MDG und will einen Beitrag zur Durchführung von Wirtschaftsre-

formen und dem Aufbau der Marktwirtschaft leisten (WiRAM). Durch die Intensivierung der 

Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, durch stärkere Vernetzung und Arbeitsmarktorientierung 

soll auf der Basis eines Mehrebenenansatzes die Problemlösungskompetenz der Partneror-

ganisationen gesteigert und Breitenwirksamkeit erzielt werden. 
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Nicht alle Förderaspekte der berufsbildungsbezogenen Politik- und Sektorpapiere finden sich 

in den Projektkonzepten wieder. Dennoch lassen sich Schwerpunktverschiebungen wie in-

tendiert beobachten. 

In der Projektrealität klafft eine größere Lücke zwischen den propagierten Förderaspekten 

und der Umsetzung: Die evaluierten Berufsbildungsprojekte weisen, z.T. aufgrund mangeln-

den Partnerinteresses, nur selten starke non-formale und auf die ärmsten Bevölkerungs-

schichten zielende Elemente auf. Es müssen unrealistisch lange Wirkungsketten für den 

Beleg einer Armutsrelation bemüht werden. Da sich die meisten Berufsbildungsprojekte auf 

klassische Männerberufe im produzierenden Gewerbe fokussieren, sind sie nicht besonders 

gendersensitiv. Da die Multiplikatorenwirkungen oft nur schwach ausgeprägt sind, be-

schränkt sich die Beschäftigungswirksamkeit fast nur auf die direkt Begünstigten. Trotz 

Mehrebenenansatz ist die Breitenwirksamkeit der Projekte meist nur auf die horizontale Di-

mension beschränkt (d.h. keine ebenenübergreifende Wirkungsdiffusion). Zur Steigerung der 

Problemlösungskompetenz tragen die meisten Projekte bei. 

Ungeachtet der beschriebenen vielfältigen Defizite bescheinigen die ausgewerteten Evaluie-

rungsberichte den von der GTZ umgesetzten Entwicklungsmaßnahmen durchweg eine hohe 

Effektivität und eine gute bis zufriedenstellende Wirksamkeit. Lediglich die Nachhaltigkeit 

wird bei deutlich größerer Varianz etwas schlechter bewertet. 

Die Bewertungen in den GTZ-Evaluierungsberichten wissen entsprechend nicht immer zu 

überzeugen, da häufig nachvollziehbare empirische Belege fehlen. Da eindeutige Bewer-

tungsregeln fehlen, kommt es bei ähnlichen Sachverhalten zu unterschiedlichen Einstufun-

gen. Dies beeinträchtigt die Validität und Reliabilität der Ergebnisse. 

Die von InWEnt durchgeführten Programme weisen in der Regel positive Wirkungen auf der 

Individualebene auf. Wirkungen auf der institutionellen Ebene sind deutlich seltener belegt. 

Die Nachhaltigkeit wird in kaum einem der ausgewählten Evaluierungsberichte bewertet. 

Dies wäre auch schwierig, da es sich bei allen um Schlussevaluierungen handelt, aber Ex-

post-Evaluierungen für die Bewertung der Nachhaltigkeit notwendig sind. 

Institutionenförderungsprojekte mit einem begrenzten Anspruchsprofil erzielten eine höhere 

Nachhaltigkeit als Projekte, die mit Hilfe eines Mehrebenenansatzes Breitenwirksamkeit und 

systemische Veränderungen erzielen wollten. Generell haben Projekte mit einem sehr hohen 

Anspruchsprofil – gemessen an der Zahl der zu erfüllenden Anforderungen – eine geringere 

Nachhaltigkeit erzielt als Projekte mit einem stärker eingegrenzten Anspruchsprofil. Mögli-

cherweise haben WiRAM und das Sektorkonzept von 2005 sowie das aus den MDG abgelei-
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tete Aktionsprogramm 2015 zu einer Überfrachtung der Ansprüche an Berufsbildungsvorha-

ben geführt, die diese realistischerweise nicht erfüllen können. 

Nur sehr wenige der evaluierten Projekte sollten einen Beitrag zur Konfliktreduzierung leis-

ten. Ob dies gelungen ist, konnte durch die Evaluierungen nicht überzeugend nachgewiesen 

werden. In nur einem Fall ist belegt, dass die Fragilität eines Staates die Durchführung eines 

Projekts beeinträchtigt hat. 

Bei der Planung und Durchführung von Projekten wird auf einen Mangel an systematischen 

Bedarfs- und Stakeholderanalysen sowie generell ex-ante Evaluierungen hingewiesen. Spä-

ter werden fehlende Exit-Strategien und Follow-up-Maßnahmen moniert. 

Die interne Zusammenarbeit (zwischen den verschiedenen Stakeholdern) und die Zusam-

menarbeit zwischen den verschiedenen deutschen Durchführungsorganisationen wird in den 

Evaluierungsstudien als gut bewertet, die Zusammenarbeit mit Gebern anderer Länder als 

verbesserungsbedürftig. 

Kein Projekt konnte Nachhaltigkeit erzielen ohne „Ownership“. Bei Systemveränderungspro-

jekten muss Ownership nicht nur bei der/den durchführenden Partnerorganisationen gege-

ben sein, sondern auch auf politischer Ebene. Sonst sind keine Diffusions- oder 

Multiplikatoreneffekte und damit Breitenwirksamkeit zu erwarten. 

Zu einer leistungsfähigen Organisation gehören neben der Zielakzeptanz („Ownership“) eine 

funktionierende Organisationskultur, ausreichende finanzielle Ressourcen und eine aufga-

benbezogene technische Ausstattung sowie qualifiziertes Personal. Berufsbildungsprojekte 

intervenieren bei diesen Variablen in unterschiedlichem Umfang: 

 Zum Aufbau funktionierender Managementstrukturen trugen die evaluierten Projekte 

wenig bei. 

 Die Ausstattung wird durch die Projekte stets verbessert. Oft werden jedoch Folge-

kosten und -probleme nicht ausreichend berücksichtigt.  

 Die meisten Berufsbildungssysteme sind (z.T. drastisch) unterfinanziert. Die Etablie-

rung von Selbstfinanzierungsmechanismen der geförderten Einrichtungen gelingt sel-

ten.  

 Die Projekte tragen wesentlich zur Personalqualifizierung bei, was nicht immer zu ei-

ner Stärkung der institutionellen Struktur führt. Qualifiziertes und engagiertes Perso-

nal ist eine Schlüsselgröße für Projekterfolg und Nachhaltigkeit. 
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Im Hinblick auf die Erzielung von Breitenwirksamkeit ist zwischen Projekttypen zu unter-

scheiden: 

 Bei Institutionenförderprojekten, bei denen singuläre Einrichtungen unterstützt wur-

den, um deren Leistungsangebot zu verbessern, blieb die Breitenwirksamkeit wei-

testgehend auf diese beschränkt.  

 Der größte Teil der evaluierten Projekte war darauf ausgerichtet, den Praxisanteil in 

der Ausbildung zu erhöhen, indem über Systemreformen Breitenwirksamkeit ange-

strebt wurde. Wenn unter diesem Terminus nicht nur eine horizontale Diffusion ver-

standen wird, die die quantitative Verbreitung misst, sondern auch eine qualitative 

(vertikale) Diffusion, mit der die systemische und institutionelle Verankerung gemeint 

ist, dann hat allenfalls ein Vorhaben dieses Ziel näherungsweise erreicht. Selbst die 

horizontale Diffusion war in mehreren Vorhaben nicht oder nur bedingt gegeben. Der 

dritte Typus der hier untersuchten Projekte richtete sich gezielt an marginalisierte Ju-

gendliche und ehemalige GAM-Kämpfer in Indonesien. Diese Projekte standen in Zu-

sammenhang mit friedensschaffenden, konfliktreduzierenden Maßnahmen in diesen 

Ländern und hatten keine Systemkomponente. Ihre Breitenwirksamkeit war auf die 

horizontale Dimension beschränkt. Anders das „Erwachsenenbildungsprojekt“ in Bul-

garien, das als eines der wenigen auch systemische Effekte erzielen konnte. 

Werden die in der Querschnitts- und Metaevaluierung ermittelten Befunde in fokussierter 

Perspektive betrachtet, um einige wenige zentrale Kernfaktoren für den Erfolg und die Nach-

haltigkeit von Projekten herauszukristallisieren, dann sind dies 

 flexible Projektsteuerung, die auf sich verändernde Rahmenbedingungen und den 

permanenten Wissenszuwachs im Zeitverlauf reagiert,  

 an die Projektinterventionen (-innovationen) anschlussfähige politische, soziale, kultu-

relle und wirtschaftliche Rahmenbedingungen (Systemkompatibilität) 

 organisatorisch leistungsfähige und reformwillige Partnerorganisationen, wobei dabei 

„Ownership“ und qualifiziertes und engagiertes Personal die unverzichtbaren Kern-

elemente sind. 

Im Vergleich zu den Ergebnissen aus den 1990er Jahren 

 sind die konzeptionellen Anforderungen an Berufsbildungsprojekte deutlich ge-

stiegen: Hinzugekommen bzw. intensiviert wurden folgende Aspekte: Armutsre-

duzierung, Gender, Wirtschaftsförderung, Marktwirtschaft, PPP, Verlinkung mit 

Arbeitsmarktinstrumenten.  
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 In der Realität liegen die Projekte der letzten Dekade und die vor dem Millennium 

viel näher beisammen als die Politikpapiere vermuten ließen: 

 Der direkte Armutsbezug, Frauenförderung und Angebote im informel-

len Bereich sind immer noch selten.  

 Nach wie vor werden kaum Baselinestudien oder gar ex-ante Evaluie-

rungen durchgeführt. Die Projektplanung und Durchführung sind je-

doch flexibler geworden und mehr auf Wirkungen bezogen, 

Mehrebenenansätze werden häufiger verwendet. Handhabbare wir-

kungsorientierte M&E-Systeme, Exit-Strategien und Nachbetreuungs-

konzepte fehlen oft noch.  

 Bei der Erzielung von Breitenwirksamkeit, insbesondere auf der vertikalen Ebene, 

sind die Projekte der beiden Vor-Millennium-Dekaden nicht weniger erfolgreich 

als die jetzt evaluierten Projekte. Als Ursachen für die mangelnde Breitenwirk-

samkeit lassen sich fehlendes Ownership, mangelnde systemische Angepasstheit 

und unflexible Steuerung ausmachen.  

 Institutionenförderprojekte (nicht zu verwechseln mit den Zentrumsprojekten der 

1970er und 1980er Jahre, bei denen es um die Förderung technischer Schulen 

ging) zur Steigerung der Problemlösungskapazität einer übergeordneten techni-

schen Einrichtung oder Institution gab es auch schon vor dem Millennium, die wie 

jetzt auch eine z.T. hohe interne Nachhaltigkeit (Steigerung ihrer Leistungsfähig-

keit), aber nur eine geringe Breitenwirksamkeit erzielten (die auf systemischer 

Ebene auch nicht beabsichtigt war).  

 Keine direkte Entsprechung haben die Projekte, die zur Konfliktreduzierung bei-

tragen, sodass kein Vergleich möglich ist.  

 Werden die Erfolgsfaktoren von heute und damals miteinander verglichen, lassen 

sich keine bemerkenswerten Unterschiede ausmachen. 

Schlussfolgerungen 

 Die neuen berufsbildungsbezogenen Sektorpapiere und die aus den MDG abgeleite-

ten Anforderungen (Aktionsprogramm 2015) haben zu einer Überforderung der deut-

schen vom BMZ verantworteten Berufsbildungsförderung geführt. 

 Die untersuchten Vorhaben fokussierten insbesondere die Unterstützung von Bil-

dungseinrichtungen sowie direkt die Aus- und Weiterzubildenden selbst. Unterneh-

men, Institutionen auf systemischer Ebene sowie andere relevante Akteure der beruf-
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lichen Bildung waren in weitaus geringerem Maße Adressaten der Maßnahmen. Die 

nur geringe Berücksichtigung strategisch-politischer Akteure weist zudem auf Defizite 

bei der Umsetzung eines Mehrebenenansatzes hin. 

 Institutionenförderprojekte mit einem begrenzten Anspruchsprofil erzielten eine höhe-

re Nachhaltigkeit als Projekte, die mit Hilfe eines Mehrebenansatzes Breitenwirksam-

keit und systemische Veränderungen erzielen wollten. 

 Die Anpassung der Qualifikationen an die Bedarfe am Arbeitsmarkt ist in vielen Vor-

haben ein gesetztes Ziel. Diese Bedarfe werden weitestgehend mit einer kleinen An-

zahl von Stakeholdern definiert. Repräsentative Analysen zur Verifikation dieses 

(vermuteten) Bedarfs fehlen jedoch weitestgehend. 

 Fast alle Vorhaben zielen auf der Ebene der hochaggregierten Wirkungen auf Ar-

mutsreduktion. Gleichwohl sind die meisten Maßnahmen auf die Verbesserung der 

formalen beruflichen Aus- und Weiterbildung ausgerichtet. Nur ein kleiner Teil bezieht 

sich explizit auf den informellen Sektor, in dem am ehesten armutsreduzierende Wir-

kungen erzeugt werden könnten. Dementsprechend gering ist der tatsächlich nach-

weisbare Beitrag zur Armutsreduktion der Programme. 

 Das Querschnittsthema ‚Gleichberechtigung der Geschlechter‟ spielt eine unterge-

ordnete Rolle bei Berufsbildungsvorhaben. Nur wenige Programme weisen Maßnah-

menkonzepte auf, die gezielt auf eine Gleichberechtigung der Geschlechter ausge-

richtet sind. Entsprechend gering stellen sich die genderspezifischen Wirkungen der 

Programme und damit ihr Nutzen für weibliche Aus- und Weiterzubildende dar. 

 Die z.T. erheblich unterschiedlichen Bewertungsergebnisse von Schluss- und Ex-

post-Evaluierungen weisen auf einen systematischen Zusammenhang zwischen Eva-

luierungstyp und Bewertungsergebnis hin. Auffällig sind vor allem die größere Va-

rianz der Einzelbewertungen sowie die im Schnitt deutlich differenziertere und leider 

auch schlechtere Nachhaltigkeitsbewertung der Vorhaben. Dieser Befund lässt da-

rauf schließen, dass erst in einem gewissen Abstand zum Ende der Fördermaßnah-

men Nachhaltigkeit tatsächlich gemessen werden kann, während bei Schlussevaluie-

rungen Nachhaltigkeitsbewertung eher als Prognosen zu verstehen sind. 

 Die verhältnismäßig häufige Wiederholung der Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren in 

den verschiedenen Bewertungskriterien und die dadurch entstehenden inhaltlichen 

Redundanzen in den Berichten deuten darauf hin, dass die DAC-Kriterien zur Struk-

turierung der Untersuchungsergebnisse ungeeignet sind. 

 CD ist ein integraler Bestandteil von Berufsbildungsvorhaben. Die tatsächlichen CD-

relevanten Wirkungen dieser Bestrebungen werden jedoch nur unzureichend 
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gemonitort. Eine Standardisierung des Erfolgsmonitoring ist aufgrund der Verschie-

denartigkeit der jeweiligen Rahmenbedingungen sowie der Vielschichtigkeit der Maß-

nahmen nicht realistisch. Als wesentliche erfolgshemmende Faktoren konnten eine 

mangelnde Verankerung der eingeführten Innovationen in den bestehenden Lehrka-

non, eine hohe Personalfluktuation, eine unzureichende Anpassung der technischen 

Infrastruktur an Partnerbedarfe sowie mangelnde Ressourcen bzw. Finanzierungs-

modelle zur Instandhaltung der bereitgestellten technischen Infrastruktur identifiziert 

werden. Als erfolgsfördernde Faktoren wurden im Gegenzug ein echter Partnerein-

bezug sowie die Vermittlung von Kompetenzen zur Einnahmengenerierung ermittelt. 

 Internationale Geberkoordination beschränkt sich in deutschen Berufsbildungsvorha-

ben meist auf vereinzelte, individuell organisierte Abstimmungen. Eine systematische 

Einbindung deutscher Vorhaben in andere bi- und multilaterale Vorhaben erfolgt 

nicht. Synergiepotentiale bleiben damit weitestgehend ungenutzt. Darüber hinaus be-

steht die Gefahr der Entwicklung eines gegenseitigen Wettbewerbs bei den politi-

schen Trägern in den Partnerländern und trägt damit zu einer erheblichen Beein-

trächtigung der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des deutschen Beitrags in der Be-

rufsbildungszusammenarbeit bei. 

 In keinem der untersuchten Vorhaben wurden im Umsetzungsverlauf die durch die 

Programmaßnahmen erzeugten Wirkungen angemessen dokumentiert. Zu den we-

sentlichen Defiziten des Wirkungsmonitorings zählen insbesondere fehlende Indikato-

ren auf der Outcome- und Impact-Ebene, unzureichende Qualität der Indikatoren, 

Veränderungen der Indikatorensystematik im Programmverlauf, unzureichende Ab-

bildung des Gesamtprogramms, keine Messung von Vergleichsgruppendaten. Die 

Vielzahl und die Tragweite der Defizite lassen auf einen grundlegenden Mangel an 

Verständnis hinsichtlich Zielsetzung und Funktionsweise von Wirkungsmonitoring 

schließen. 

 Der Erfolg und die Nachhaltigkeit von Vorhaben wird durch eine Vielfalt von Faktoren, 

die systemisch miteinander verbunden sind, beeinflusst und die sich wie folgt grup-

pieren lassen: Rahmen- (System-)bedingungen, Planung und Durchführung des Pro-

jekts, Trägerorganisationen mit ihren Zielgruppen. Da nicht immer alle potentiell für 

den Erfolg und die Nachhaltigkeit erforderlichen Faktoren gegeben sein werden, 

kommt es darauf an, die unverzichtbaren Erfolgsfaktoren zu kennen. 

 Werden die Erfolgsfaktoren, die in den Studien der 1990er Jahre herausgearbeitet 

worden waren, mit denen aus der Metaevaluation verglichen, dann lassen sich keine 

bemerkenswerten Unterschiede ausmachen. 
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 Die metaevaluierten Studien weisen ein grundlegendes methodisches Problem auf, 

das Zweifel an der Validität und Reliabilität der Bewertungen aufkommen lässt und 

die Vergleichbarkeit stark einschränkt. Zum einen fehlen zumeist aussagekräftige 

Monitoringdaten, zum anderen bedienen sich die meisten Evaluierungen einfacher 

Untersuchungsdesigns und verwenden – trotz anders lautender Bekundungen – kei-

nen umfassenden Multimethodenansatz, sodass in vielen Fällen keine ausreichende 

Datengrundlage vorhanden ist. Dies gilt besonders für die InWEnt-Schlussevaluier-

ungen, für die zudem die Vor-Ort-Aufenthalte sehr verkürzt waren. Hinzu kommt, 

dass die Ergebnisbewertungen innerhalb der einzelnen Evaluierungsberichte einen 

starken subjektiven Charakter aufweisen, sodass gleiche oder ähnliche Sachverhalte 

unterschiedlich bewertet werden. 

 Im Rahmen der einzelnen Evaluierungen sind die angewandten Untersuchungsde-

signs und die jeweiligen Vorgehensweisen nicht in allen Fällen ausreichend transpa-

rent dargestellt. Insbesondere werden nicht in allen Fällen die eingesetzten Methoden 

und Instrumente erläutert. Dementgegen werden vereinzelt individuelle Äußerungen 

von Interviewpartnern in Berichten veröffentlicht, wodurch die Anonymität der Infor-

mationen verletzt wird. 
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1. Einleitung 

1. Der vorliegende Bericht enthält die zentralen Ergebnisse der Synthese 

(Querschnittsauswertung) der von der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

und ihrer Vorgängerorganisation GTZ 2010 und 2011 durchgeführten Unabhängigen Eva-

luierungen (UE) im Themenschwerpunkt „Berufliche Bildung“ und der Meta-Evaluierung der 

von der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und ihren Vorgängerorganisa-

tionen GTZ 2010-2011, InWEnt 2004-2010 und DED 2011 von externen Gutachter/innen 

durchgeführten Evaluierungen im Themenschwerpunkt „Berufliche Bildung“. Die CEval Con-

sult GmbH wurde von der GIZ im Oktober 2011 mit der Umsetzung dieser vom Bundesminis-

terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanzierten Studie beauf-

tragt. Sie wurde zwischen November 2011 und März 2012 von Herrn Prof. Dr. Reinhard 

Stockmann (Gesamtleitung und Meta-Evaluierung) und Herrn Dr. Stefan Silvestrini (Synthe-

se) durchgeführt. 

2. Hintergrund des Untersuchungsauftrags ist das Bestreben der GIZ die im Rahmen der 

einzelnen Evaluierungen gewonnenen Erkenntnisse systematisch aufzubereiten und für das 

institutionelle Lernen sowie die Berichterstattung an das BMZ nutzbar zu machen.5 Bereits 

2005 hat die GTZ ihr Evaluierungssystem im Hinblick auf das Lernen in und aus Entwick-

lungsmaßnahmen optimiert, indem sie u.a. UE einführte und diese jährlich einer 

Querschnittsauswertung (Synthesebericht) unterzieht. In diesen Syntheseberichten werden 

die Befunde aus den einzelnen UE schwerpunktspezifisch aufbereitet und gemäß einem 

übergeordneten Analyseraster dargestellt. InWEnt hat 2009 das Programmintegrierte Pla-

nungs-, Monitoring- und Evaluierungssystem PriME um „Lernen aus Evaluierungen“ ergänzt 

und 2010 die erste Meta-Evaluation und Evaluationssynthese abgeschlossen. 

3. 2011 wurde nun erstmals neben der Synthese eine Meta-Evaluierung in Auftrag gege-

ben. Im Rahmen dieser Meta-Evaluierung werden die Evaluierungsbefunde anhand spezifi-

scher Kriterien sekundäranalytisch (neu) ausgewertet. Während also die 

Querschnittsauswertung eine strukturierte Aufbereitung und Zusammenstellung bereits (dis-

parat) vorhandenen Wissens darstellt, wird durch die Meta-Evaluierung neues Wissen hin-

sichtlich gezielt ausgewählter Fragestellungen generiert. 

                                                

 

5
  Gemäß den BMZ-Leitlinien für die Bilaterale Finanzielle und Technische Zusammenarbeit sind die Durchfüh-

rungsorganisationen gehalten, eigenverantwortlich Evaluierungen für eine aussagekräftige Stichprobe von 
abgeschlossenen und laufenden Entwicklungsmaßnahmen nach in Abstimmung mit der Bundesregierung 
festgelegten Verfahren und in Anlehnung an die OECD/DAC-Kriterien und Standards für unabhängige Eva-
luierung durchzuführen. Darüber hinaus führt die Bundesregierung eigene Evaluierungen, insbesondere zu 
Querschnittsfragen sowie von größeren Programmen, durch. 
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4. Im Folgenden werden die im Rahmen der beiden Analysen verfolgten Zielsetzungen 

mit Blick auf den Schwerpunkt Berufliche Bildung erläutert (1.1) sowie der Evaluierungsge-

genstand in Form der jeweils zu untersuchenden Berichtsdokumente umrissen (1.2). Ein 

weiterer Abschnitt widmet sich der methodischen Vorgehensweise (1.3) bevor dann in den 

beiden folgenden Kapiteln die Ergebnisse der Querschnittsauswertung (Kapitel 2) und der 

Meta-Evaluierung (Kapitel 3) vorgestellt werden. Die übergreifenden Schlussfolgerungen aus 

Querschnittsauswertung und Meta-Evaluierung werden in Kapitel 4 zusammengefasst. In 

Kapitel 5 finden sich schließlich aus den Erkenntnissen abgeleitete Empfehlungen für zu-

künftige Programmkonzeptionen im Bereich der Beruflichen Bildung sowie für Verbesserun-

gen der zu ihrer Analyse und Bewertung angewandten Evaluierungsdesigns. Dem Bericht ist 

ein Anhang angefügt, der eine vollständige Auflistung sämtlicher analysierter Dokumente 

enthält, das der Analyse zugrundeliegende Kategoriensystem, die im Rahmen der statisti-

schen Analyse berechneten Korrelationen sowie die Terms of Reference (ToR). 

1.1 Ziele und Aufgabenstellungen 

5. Gemäß dem in den ToR formulierten Erkenntnisinteresse, ist es zum einen das Ziel, 

die Ergebnisse der Einzelevaluierungen hinsichtlich ihrer Verallgemeiner- und Übertragbar-

keit auf zukünftige Vorhaben zu analysieren. D.h., es sollen wiederkehrende Stärken und 

Schwächen bzw. Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren identifiziert und, sofern möglich, in ein 

(ggf. regionalspezifisches) Erklärungsmodell überführt werden. Zum anderen sollen „vorha-

benübergreifende Erkenntnisse zur Wirksamkeit der deutschen Berufsbildungsförderung und 

deren Ursachen im Kontext sich wandelnder deutscher wie internationaler Konzepte“ (ToR, 

S. 2) gewonnen werden. Mit Blick auf die Meta-Evaluierung gilt es dabei insbesondere, unter 

Berücksichtigung der Veränderungen des konzeptionellen Ansatzes der Berufsbildungszu-

sammenarbeit, die aktuellen Erkenntnisse mit Befunden von Berufsbildungsvorhaben aus 

den 1990er Jahren in Bezug zu setzen. Des Weiteren sollen die im Rahmen der Evaluierun-

gen angewandten Methoden einer vergleichenden Bewertung hinsichtlich ihrer Qualität und 

Transparenz unterzogen werden. 

6. Anhand der Erkenntnisse sollen wiederum einerseits vorhabenübergreifende Lerner-

fahrungen entwickelt und Verbesserungspotentiale identifiziert werden, die schließlich in 

handlungs- und umsetzungsrelevante Empfehlungen münden. Andererseits sollen Empfeh-

lungen für die Entwicklung neuer Berufsbildungsvorhaben, insbesondere unter dem Blick-

winkel der ‚integrierten Programmierung„ (v.a. hinsichtlich Instrumentenauswahl und -

kombination) abgeleitet werden. Schließlich soll die Studie dazu beitragen, dass die Adres-

saten intensiver in den Auswertungsprozess mit einbezogen werden und letztendlich die 

Evaluierungserkenntnisse auch stärker nutzen. 
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7. Im Einzelnen ergeben sich aus dieser Zielsetzung folgende Aufgabenstellungen für 

Querschnittsauswertung und Meta-Evaluierung:6 

I Querschnittsauswertung: 

1. Ziele und Handlungsfelder: Die Vorhaben sollen hinsichtlich ihrer jeweiligen Zielset-

zungen, zeitlichen Trends in Zielsystemen und der Ausrichtung der Projektdesigns an 

internationalen Standards zusammengefasst werden. 

2. Bewertung nach den DAC-Kriterien: Für jedes der fünf DAC-Kriterien sollen die 

Gründe für die jeweiligen Bewertungen sowie mögliche Zusammenhänge zwischen 

den Bewertungen der einzelnen Kriterien identifiziert werden. 

3. Bewertung der entwicklungspolitischen Querschnittsthemen: Es ist zu untersuchen, 

inwieweit in den jeweiligen Vorhaben die Themen „Armutsminderung und MDG“, 

„Gleichberechtigung der Geschlechter“ sowie „Auswirkungen auf die Handlungskom-

petenz der Partner (Capacity Development)“ berücksichtigt wurden und welche 

Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können. 

4. Leitbild Nachhaltige Entwicklung: Es soll untersucht werden, inwieweit in den Vorha-

ben das Leitbild nachhaltiger Entwicklung (d.h. ganzheitlicher, prozess- und werteori-

entierter Ansatz) umgesetzt wurde. 

5. Fachliche Bewertung: Die Umsetzung der einzelnen Vorhaben soll im Hinblick auf 

verschiedene fachliche Aspekte analysiert und bewertet werden. Zu den Aspekten 

zählen insbesondere die Kooperation und Arbeitsteilung mit anderen Gebern bzw. 

Durchführungsorganisationen (DO), die Anwendung eines Mehrebenenansatzes in 

der Beratung, das Zusammenwirken der Vorhaben mit anderen EZ-Maßnahmen, die 

Angemessenheit der „Modes of Delivery“ sowie der Einsatz von wirkungsorientierten 

M&E-Systemen. 

6. Methodische Vorgehensweise: Die Evaluierungen der einzelnen Vorhaben sollen hin-

sichtlich ihrer zugrundeliegenden Designs, der angewandten Erhebungs- und Aus-

wertungsverfahren sowie der Transparenz in ihrer Umsetzung begutachtet werden. 

Insbesondere gilt es die Systematik der Untersuchungen (i.S. einer 

hypothesengeleiteten Vorgehensweise) zu bewerten. 

                                                

 

6
   Auflistung entspricht der Gliederung der Kapitel 2 und 3. Ausführliche Darstellung vgl. ToR, S. 3 ff. 
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7. Zusammenfassende Schlussfolgerungen und Lernerfahrungen: Auf Grundlage der 

Resultate aus den obigen Analysen sollen zusammenfassende Schlussfolgerungen 

zur Gesamtbewertung der Entwicklungsmaßnahmen im Bereich der Beruflichen Bil-

dung gezogen und Lernerfahrungen zur Konzeption künftiger Vorhaben abgeleitet 

werden.  

II Meta-Evaluierung: 

1. Inhaltliche Fragestellungen: Zum einen sollen Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der 

deutschen vom BMZ finanzierten und von der GIZ und ihren Vorgängerorganisatio-

nen umgesetzten Entwicklungsmaßnahmen in der Berufsbildungsförderung bewertet 

werden. Dabei gilt es insbesondere die Ursachen, differenziert nach Ansätzen, Regi-

onen, Größen und Instrumenten sowie systematische Stärken und Schwächen der 

Programme zu identifizieren. Zum anderen sollen die Befunde mit denen der 1990er 

Jahre verglichen werden, um herauszufinden, inwieweit Empfehlungen zur Weiter-

entwicklung der Konzepte beigetragen haben und ob sich diese bewährt haben. Da-

rüber hinaus soll ermittelt werden, wie effektiv und nachhaltig Konzepte in der Breite 

umgesetzt wurden und welche Faktoren den Erfolg der vom BMZ geförderten Berufs-

bildungszusammenarbeit maßgeblich beeinflussen. Schließlich sind die Zusammen-

arbeit zwischen den Vorgängerorganisationen und der regionale Ansatz des Human 

Capacity Development zu bewerten. Sofern die Berichte hierzu ausreichend Informa-

tionen enthalten, soll weiterhin der Zusammenhang zwischen der Fragilität der Staa-

ten und der Wirksamkeit der dort umgesetzten Berufsbildungsvorhaben beleuchtet 

werden. 

2. Zusammenfassende Schlussfolgerungen und Lernerfahrungen: Wie in der 

Querschnittsauswertung sollen auch anhand der Ergebnisse der Meta-Evaluierung 

zusammenfassende Schlussfolgerungen gezogen und Lernerfahrungen für zukünfti-

ge Vorhaben abgeleitet werden. 

1.2 Evaluierungsgegenstand 

8. Im Einzelnen wurden im Rahmen der Querschnittsauswertung folgende GTZ-

Evaluierungsberichte analysiert:7 

                                                

 

7
   Die folgende Nummerierung wird im weiteren Verlauf des Berichts beibehalten und dient zur Orientierung, 

wenn in Klammern auf die einzelnen Vorhaben bzw. Berichte verwiesen wird. 
Bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Berichtsüberarbeitung konnten keine genauen Informationen über 
den Umfang des Gesamtportfolios der GIZ und ihrer Vorgängerorganisationen im Bereich der Berufsbildung in 
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1. Interim Evaluation 2010 “Employment Promotion Programme – EPP, Sierra Leone” 

2. Schlussevaluierung 2010 „Förderung der beruflichen Erwachsenenbildung und Be-

schäftigung, Bulgarien“ 

3. Schlussevaluierung 2010 „Indisch-Deutsches Zentrum für Moderne Technologien 

(IGIAT), Indien“ 

4. Schlussevaluierung 2010 „KV Wiederaufbauhilfe im Bereich Berufliche Bildung, Indo-

nesien“ 

5. Schlussevaluierung 2010 „Berufsbildung von Mädchen und Frauen sowie Unterstüt-

zung des Reformprozesses im Bildungssystem Kasachstans“ 

6. Final Evaluation 2010 “Labour-Market-Oriented Vocational Education in the ICT Area, 

Uzbekistan” 

7. Ex-post-Evaluierung 2010 „Unterstützung bei der Modernisierung des SENAI, Brasili-

en“ 

8. Ex-post-Evaluierung 2010 „Förderung der beruflichen Bildung, Burkina Faso“ 

9. Ex-post-Evaluierung 2010 „KV Chinesisch-Deutsches Ausbildungszentrum für Druck-

technik (CDAD), Hefei, CR China“ 

10. Ex-post-Evaluierung 2010 „Förderung des Takoradi Technical Institute (TTI), Ghana“ 

11. Ex-post-Evaluierung 2010 „Promotion of Vocational Training in Technical Profes-

sions, Macedonia“ 

12. Joint Ex-post-Evaluation 2010 “Dual Vocational Training, Philippines” 

9. Für die Meta-Evaluation wurden zusätzlich zu den o.g. Evaluierungsberichten folgende 

Berichtsdokumente und Publikationen untersucht: 

13. Evaluierung „The Engineering Capacity Building Program (ECBP) in Ethiopia”, BMZ 

2008 

14. Measuring employment effects of ecbp in Ethiopia – status report, GTZ 2010 

                                                                                                                                                   

 

Erfahrung gebracht werden. Nach Angaben eines GIZ-Mitarbeiters liegt die Gesamtzahl der im Untersu-
chungszeitraum von der GTZ umgesetzten Vorhaben (ohne International Services) bei rund 80. Damit läge 
die Stichprobengröße bei ca. 15%, was zumindest aus statistischer Sicht für eine gewisse Repräsentativität 
der Untersuchungsergebnisse spricht. 
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15. „Wirkungen kurz gefasst: Berufliche Bildung und Arbeitsmarkt. Beispiele aus Europa, 

dem Kaukasus und Zentralasien“, GTZ 2010 

16. Cooperation of Uganda Association of Private Vocational Institutes (UGAPRIVI) and 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) former Deutscher Entwick-

lungsdienst (DED), GIZ 2011 

17. Lernen aus Evaluierungen, Meta-Evaluation & Evaluationssynthese aus InWEnt-

Abschlussevaluierungen 2009, InWEnt 2009 

18. Thematische Querschnittsevaluation: Aggregation von Ergebnissen von InWEnt Pro-

jektevaluationen im EZ-Förderbereich ‚Capacity Building in nachhaltigem Wirtschaf-

ten‟, ZEM 2011 

19. Abschlussevaluierung des Projekts „Berufliche Bildung und Good Governance – Bei-

träge zur Stabilisierung des Irak“, InWEnt 2010 

20. Abschlussevaluierung des Projekts „Beschäftigungsorientierte Berufsbildung in Se-

negal und ausgewählten Länder der Region“, InWEnt 2010 

21. Abschlussevaluierung „Personalentwicklung in Unternehmen und Schulen als Beitrag 

zu einer beschäftigungsorientierten Berufsbildung, Indonesien“, InWEnt 2004 

22. Abschlussevaluierung „Unterstützung des Wirtschaftsreformprozesses durch berufli-

che Bildung in der Republik Usbekistan“, InWEnt 2010 

23. Abschlussevaluierung des Vorhabens "Sensibilisierungs- und Trainingsmaßnahmen 

zum Thema 'Vocational Training in the Field of Renewable Energies/Solar Energy in 

Aceh'", InWEnt 2009 

24. Evaluation des Kooperationsvorhabens „InWEnt – GTZ Rehabilitierung und Moderni-

sierung Beruflicher Bildung in der Provinz NAD und der Insel Nias, Indonesien“, 

InWEnt 2009 

25. Evaluierung „Förderung nachhaltigen Wirtschaftens im Nahen und Mittleren Osten 

durch Technologiekooperation“, InWEnt 2009 
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1.3 Methodik8 

10. Die Vorgehensweise bei Querschnittsauswertung und Meta-Evaluierung richtete sich 

im weiteren Sinne nach dem Ansatz der Grounded Theory9, wobei als Strukturierungsgrund-

lage die in den ToR vorgegebene und obig skizzierte Aufgabenstellung genutzt wurde. 

Wenngleich, aufgrund der sich daraus ableitenden Forschungsfragen und des damit bereits 

weitgehend vorgefassten Kategoriensystems sowie des gegebenen Samplings (auch die im 

Rahmen der Studie zu analysierenden Berichtsdokumente waren in den ToR festgelegt), die 

Anwendung des Ansatzes in Reinform nicht möglich war, wurde ein mehrstufiges Analyse-

verfahren gewählt, das die wesentlichen Kernelemente dieses Forschungsansatzes umfasst. 

Im Einzelnen sind dies: 

1. Entwicklung eines übergreifenden Auswertungsrasters 

11. Ausgangspunkt war, wie eingangs skizziert, die in den ToR beschriebene Aufgaben-

stellung. Gemäß den darin aufgeführten Fragen, wurde für beide Untersuchungsteile ein 

Auswertungsraster (vgl. Kapitel 6.2) entwickelt. Dabei wurden die Fragen entsprechend der 

Analyselogik in Kategorien transformiert, deren Gliederung dem Raster entspricht. Die ein-

zelnen Berichte kommen dabei ‚Fällen„ gleich, auf die dieses Raster angewendet wurden. Im 

Gegensatz zur qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2010) wurden die Kategorien also 

nicht induktiv auf Basis des Datenmaterials entwickelt, sondern (deduktiv) von dem der Eva-

luierung zugrundeliegenden Forschungsinteresse abgeleitet. Folglich sind die Kategorien 

auch nicht disjunkt. Vielmehr waren sie so ausgelegt, dass einzelne Textpassagen, in Ab-

hängigkeit ihres Informationsgehalts, mehreren Kategorien zugeordnet werden konnten (z.B. 

Passagen, die sich auf Armutsminderung beziehen, haben u.U. auch Relevanz für den Im-

pact eines Programms insgesamt). Zur Gewährleistung einer effizienten Textanalyse wurde 

anschließend das Analyseraster zur Vorbereitung memoriert. 

                                                

 

8
   Der ausgewählte und im Folgenden beschriebene Forschungsansatz wird aufgrund der Aufgabenstellung und 

der Beschaffenheit des Evaluierungsgegenstands für am geeignetsten befunden. Es wird jedoch ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass prinzipiell auch andere Ansätze denkbar sind, wenngleich gewisse Verfahren auf-
grund ihrer spezifischen Anforderungen an das Datenmaterial und/oder ihrer jeweiligen Zielsetzung weniger 
geeignet sind, wie z.B. die „qualitativ orientierte Inhaltsanalyse“ nach Mayring; vgl. Mayring, Philipp (2010): 
Qualitative Inhaltsanalyse. (Insb. Kapitel 2) In: Mey, G.; Mruck, K. (Hg.): Handbuch Qualitative Forschung in 
der Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

9
   Zum Forschungsansatz der Grounded Theory im Allgemeinen vgl. insbesondere Glaser, Barney; Strauss 

Anselm L. (1967/1998): The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. New York: Aldi-
ne de Gruiter. Zur Übersicht im Deutschen vgl. Mey, Günter; Mruck, Katja (Hg., 2007): Grounded Theory 
Reader. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Zur Kategorienbildung im Besonderen vgl. u.a. 
Kuckartz, Udo (2010): Sozialwissenschaftliche Ansätze für die kategorienbasierte Textanalyse. In: Kuckartz, 
U. (Hg.): Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten. Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-
wissenschaften. 
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Die folgenden Schritte zwei und drei sind iterativ zu verstehen. 

2. Textanalyse 

12. Nach Erstellung und Memorierung des Auswertungsrasters wurden die Berichte in 

mehreren Zyklen durchgearbeitet und relevante Textpassagen gekennzeichnet. Besonders 

prägnante Stellen wurden als Zitate extrahiert, andere wurden als Memos, insbesondere 

Auswertungs- (Faktenbeschreibungen) und Theoriememos (Informationen, die auf Ursache-

Wirkungs-Zusammenhänge schließen lassen), in einem Arbeitsdokument zusammengefasst. 

Für die spätere Auswertung und zum Wiederauffinden der Fundstelle, wurden Zitate und 

Memos mit entsprechenden Meta-Daten (Ursprungstext, Kapitel & Absatz, Programmregion, 

ggf. weitere Kontextinformationen) versehen. 

3. Dreistufiges Codierungsverfahren: Deduktiv, axial, selektiv 

13. Die extrahierten Zitate und Memos wurden zunächst den Kategorien zugeordnet, zu 

denen sie Informationen zur Beantwortung der Forschungsfragen lieferten. Bei Textstellen, 

deren Inhalt nicht eindeutig thematischen Kategorien zugeordnet werden konnte, wurde eine 

iterative Vorgehensweise gewählt, bei der unklare oder mehrdeutige Passagen zunächst 

zurückgestellt und anschließend in einer weiteren Überarbeitungsschleife (nach Durchsicht 

sämtlicher Dokumente) in das Kategoriensystem eingeordnet wurden. Im Gegensatz zu dem 

in der Grounded Theory Methodologie (GTM) angewandten ‚offenen Codieren„, kann man 

diese Form der Codierung angesichts des ihr zugrundeliegenden, vorher festgelegten Analy-

serasters wiederum als ‚deduktiv„ bezeichnen. Die mittels dieser deduktiven Codierung zu-

sammengetragenen Textstellen wurden zunächst isoliert voneinander ausgewertet. Zur Ge-

winnung vorhabenübergreifender Erkenntnisse hinsichtlich der Wirksamkeit der Maßnahmen 

wurde dabei insbesondere auf programmdesign- und kontextspezifische Unterschiede in den 

Merkmalsausprägungen geachtet. 

14. Da sich eine Reihe von Fragestellungen explizit auf die Aufdeckung von Zusammen-

hängen zwischen einzelnen Merkmalen bzw. ihrer Ausprägung (z.B. Abhängigkeit des Er-

folgs des Capacity Building von Programmansatz oder Partnerstruktur) richteten, wurde in 

einem weiteren Schritt gezielt nach Merkmals- bzw. Ausprägungsmustern, also sich wieder-

holenden Kombinationen von Merkmalen und Ausprägungen (z.B. ‚Nutzung bestehender 

Netzwerke„ und ‚Wirkungsdiffusion auf institutioneller Ebene„), gefahndet. Diese Form der 

Codierung wird in der GTM auch als ‚axiales Codieren„ bezeichnet. Allgemein ist damit die 

„Untersuchung der empirischen Zusammenhänge zwischen mehreren Kategorien gemäß 
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dem Kodierparadigma [gemeint], indem diese in ein allgemeines kausales Handlungsmo-

dell[10] eingeordnet werden […]“ (Mey & Mruck 2010: 622). Wenngleich die Anzahl der 

Untersuchungseinheiten (d.h. der Berichte) für elaborierte statistische Auswertungen zu ge-

ring war, wurden die Ergebnisse zur Fundierung der damit aufgestellten Hypothesen soweit 

wie möglich quantifiziert. 

15. Nachdem entsprechende Zusammenhänge identifiziert werden konnten, galt es, ge-

mäß der Zielsetzung der Evaluierung, die Befunde soweit möglich in eine Reihe übergeord-

neter Konzepte zu integrieren, die Rückschlüsse über (allgemeine) Erfolgs- und 

Misserfolgsfaktoren und damit die Ableitung von allgemeingültigen Empfehlungen zur zu-

künftigen Konzeption von Berufsbildungsvorhaben erlauben. Ziel dieses, bei der GTM auch 

als ‚selektives Codieren„ bezeichneten Verfahrens ist „die Formulierung eines theoretischen 

Modells begrenzter Reichweite, bei dem für das untersuchte Phänomen die jeweils konkre-

ten Kontexte, Bedingungen und Strategien und deren konkreten Konsequenzen in ihren rela-

tionalen Bezügen ausgearbeitet werden.“ (Mey & Mruck 2010: 622, Hervorhebungen im Ori-

ginal). 

4. Ableitung von Schlussfolgerungen und Lernerfahrungen: Induktive Kategori-

sierung 

16. Die im Rahmen des Codierprozesses erarbeiteten Entwicklungsmuster und Begrün-

dungszusammenhänge (i.d.S.: Hypothesen bzw. Theorien mittlerer Reichweite) wurden ab-

schließend kategorial erfasst (d.h. die Kategorienbildung erfolgte hierbei anhand des Daten-

materials, also induktiv) und in den jeweiligen zusammenfassenden Schlussfolgerungen und 

Lernerfahrungen dokumentiert. Da der Informationsgehalt der Berichte hinsichtlich der ein-

zelnen Forschungsfragen sich als sehr heterogen darstellte, war es erforderlich das ur-

sprüngliche Raster anzupassen und Kategorien zu modifizieren, zu ergänzen oder zu strei-

chen. Veränderungen gegenüber den vorgegebenen Forschungsfragen wurden an den ent-

sprechenden Stellen im Bericht erläutert und im Raster (kursiv) kenntlich gemacht. 

17. Abbildung 1 veranschaulicht abschließend den in dieser Studie angewandten Untersu-

chungsansatz im Vergleich zur zirkulären Vorgehensweise gemäß der GTM. 

 

 

                                                

 

10
   Im vorliegenden Analysekontext ist allerdings der Begriff des ‚Wirkungsmodells„ vorzuziehen. 
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Abbildung 1: Vergleich des Untersuchungsansatzes mit GTM 

Verwendeter Untersuchungsansatz  Grounded Theory Methodologie (GTM) 

 

Quelle: Eigene Darstellung, rechte Abbildung angelehnt an Mey & Mruck (2010: 24) 

18. Während sich die GTM allgemein auf den empirischen Forschungsprozess bezieht, 

richtet sich das Vorgehen bei dieser Studie ausschließlich auf die Analyse von Berichtsdo-

kumenten. Entsprechend wird hier nicht mehr zwischen Erhebung und Auswertung unter-

schieden, sondern nur allgemein der Begriff der Textanalyse eingesetzt. Ein weiterer Unter-

schied zeigt sich, wie in der Verfahrensbeschreibung erläutert, im Rückbezug der Kategori-

sierung auf das Sampling. Während bei der GTM dies als ein offener, zirkulärer Prozess ver-

standen wird, standen bei Querschnittsauswertung und der Meta-Evaluierung die vorgege-

benen Forschungsfragen am Anfang. Eine Modifikation des Analyserasters (d.h. der Katego-

rien) erfolgte also, wie ebenfalls beschrieben, nur dann, wenn das Datenmaterial eine Be-

antwortung der jeweiligen Forschungsfrage nicht zuließ oder Hinweise für weitere relevante, 

ursprünglich jedoch nicht berücksichtigte Themenfelder enthielt. 

2. Querschnittsauswertung 

19. Wie in der Einleitung ausgeführt, umfasst dieses Kapitel eine Beschreibung der Ziele 

und Handlungsfelder der Vorhaben Nr. 1 bis 12 (2.1), ihre Bewertung nach den DAC-

Kriterien (2.2), nach den entwicklungspolitischen Querschnittsthemen (2.3) sowie nach dem 

Leitbild der nachhaltigen Entwicklung (2.4). Weiterhin erfolgt eine fachliche Bewertung der 

Vorhaben (2.5) sowie der methodischen Vorgehensweise ihrer Evaluierungen (2.6). Auf 
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Grundlage der Ergebnisse der einzelnen Untersuchungsteile werden abschließend vorha-

benübergreifende Schlussfolgerungen abgeleitet und Lernerfahrungen dokumentiert (2.7). 

2.1 Ziele und Handlungsfelder11 

20. Im Folgenden werden zunächst die einzelnen Vorhaben und die damit verfolgten Ziel-

setzungen zusammengefasst. Die Darstellungen erfolgen dabei in alphabetischer Reihenfol-

ge, jeweils getrennt nach Evaluierungstyp (Zwischen-, Schluss- und Ex-post-Evaluierung). 

Im Anschluss daran werden zeitliche Trends in den Zielsystemen der evaluierten Vorhaben 

sowie die Themen und Ansätze der zugrundeliegenden Projektdesigns erörtert. 

1. Employment Promotion Programme – EPP, Sierra Leone (Zwischenevaluierung) 

21. Das „Employment Promotion Programme“ in Sierra Leone wurde im zweiten Halbjahr 

2010 zwischenevaluiert. Die Untersuchung bezog sich dabei auf die erste Durchführungs-

phase des Programms von Anfang 2006 bis Ende März 2010. Seit April 2010 bis voraus-

sichtlich März 2013 wird eine zweite Phase umgesetzt.12 Kooperationspartner auf politischer 

Ebene war zu Beginn das Ministerium für Erziehung, Wissenschaft und Technologie. Im Ver-

lauf der ersten Phase wurde die Zusammenarbeit aufgrund konzeptioneller Anpassungen 

hinsichtlich einer stärkeren Ausrichtung des Vorhabens auf Privatsektorentwicklung zum 

Arbeits- und Sozialministerium verlagert. Auf der Umsetzungsebene wurde bislang mit loka-

len Planungs- und Entwicklungsbehörden sowie Unternehmen, Industrieverbänden und 

kommunalen Verwaltungseinrichtungen in ausgewählten Regionen zusammengearbeitet. 

Zielgruppen des Vorhabens sind marginalisierte Jugendliche beiderlei Geschlechts zwischen 

15 und 35 Jahren aus ländlichen und städtischen Gebieten, Inhaber und Mitarbeiter von 

Kleinst- und Kleinbetrieben sowie mittelgroßen Unternehmen aus dem informellen Sektor 

und Großunternehmen mit hohem Arbeitskräftepotential. 

22. Ziel der ersten Phase des EPP war die Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit von 

Jugendlichen, einschließlich der Schaffung von Qualifizierungsmöglichkeiten sowie die Ver-

besserung der Rahmenbedingungen für Produktions- und Vermarktungskapazitäten im pri-

vatwirtschaftlichen Sektor. Darüber hinaus sollten einkommensgenerierende Maßnahmen 

gemäß der Sierra Leonischen Armutsbekämpfungsstrategie initiiert werden. Damit sollte ein 

Beitrag zur Stabilisierung der Gesellschaft und zur Verringerung von Konflikten und Armut in 

                                                

 

11
   Die in diesem Abschnitt enthaltenen wörtlichen Zitate entstammen, sofern nicht anderweitig gekenn-

zeichnet, aus den jeweiligen Evaluierungsberichten. Wenn im Folgenden von den „Gutachtern“ berichtet wird, 
ist damit immer das Team aus den jeweiligen Evaluierungen gemeint. 

12
   Alle folgenden Ausführungen beziehen sich jedoch auf die erste Phase. 
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den unterstützten Kommunen und damit zur Verhinderung weiterer Krisen geleistet werden. 

Das Vorhaben zielte auch direkt auf ein horizontales Scaling-up in dem Sinne, dass in ande-

ren Regionen die in den Modellregionen erprobten Handlungsansätze aufgegriffen und wei-

terentwickelt werden. Der deutsche Beitrag umfasste zu Beginn des Vorhabens Einzelbera-

tungsmaßnahmen sowie finanzielle Unterstützung ausgewählter Verbände und Kleinunter-

nehmen, vorwiegend in den Bereichen Landwirtschaft und Fischerei in ländlichen Regionen 

sowie Abfallwirtschaft und ‚Kleinsthandel„ (Eng. „petty trading“) in städtischen Gebieten.  

23. Das Vorhaben wurde von den Gutachtern insgesamt mit „gut“ (Stufe 2) bewertet. Da-

zu haben insbesondere die flexible Anpassung des Programmdesigns an sich verändernde 

Rahmenbedingungen sowie der ganzheitliche Ansatz beigetragen. So wurden im weiteren 

Umsetzungsverlauf zwei Schwesterprogramme (Kurz- und Langzeit-Weiterbildungsmaßnah-

men im Automobil-, Metall-, Elektro- und im Wasserwirtschaftsbereich des THW sowie ein 

Programm zur freiwilligen Rückkehr und Reintegration von Jugendlichen in ihren Heimatge-

bieten) integriert und mit zwei weiteren Vorhaben (wirtschaftliches Entwicklungsprogramm 

der KfW zur Friedenssicherung sowie ein gemeinsam mit der Gesellschaft für Organisation, 

Planung und Ausbildung GmbH (GOPA) realisiertes Vorhaben zur informellen Ausbildung) 

kooperiert. Des Weiteren wurde im Verlauf der ersten Umsetzungsphase das Zielgebiet vom 

gesamten Staatsgebiet auf ausgewählte Entwicklungsregionen eingegrenzt. Hintergrund war 

die Anpassung des Programmkonzepts an sich zunehmend stabilisierende Rahmenbedin-

gungen, die eine gezielte Förderung einzelner Innovationscluster erlaubten. 

2. Förderung der beruflichen Erwachsenenbildung und Beschäftigung, Bulgarien 

(Schlussevaluierung) 

24. Das Vorhaben „Förderung der beruflichen Erwachsenenbildung in Bulgarien“ wurde, 

einschließlich einer zweieinhalbjährigen kostenneutralen Verlängerung, von Mai 2004 bis 

März 2010 von der GOPA) umgesetzt. Auf der politischen Ebene wurde mit dem bulgari-

schen Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik (MAS) kooperiert. Operative Partner waren 

Fach- und Führungskräfte des MAS sowie der Beschäftigungsagenturen. Darüber hinaus 

wurden Mitarbeiter der Nationalen Agentur für Berufliche Aus- und Weiterbildung (NABB), 

Management- und Fachpersonal von privaten und staatlichen Zentren für berufliche Erwach-

senenbildung sowie Berufsbildungsexperten von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften 

eingebunden. Zu den Zielgruppen zählten Arbeitslose, beschäftigte Fachkräfte von privaten 

und öffentlichen Unternehmen sowie Selbständige, deren Qualifikationen nicht (mehr) den 

Anforderungen des Beschäftigungssystems entsprachen. 
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25. Die Entwicklungsmaßnahme zielte auf die Verbesserung der beruflichen Erwachse-

nenbildung in Bulgarien im Hinblick auf die Anpassung der Qualifikationen und regionalen 

Verfügbarkeit an die Bedarfe der Wirtschaft sowie auf die Sicherung der Chancengleichheit 

von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt. Damit sollte ein Beitrag zur Verbesserung der 

Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitslosen sowie zur Steigerung der europaweiten Wettbe-

werbsfähigkeit bulgarischer Unternehmen geleistet werden. Auf der Ebene der hoch aggre-

gierten Wirkungen sollte dies wiederum zur Verbesserung der Einkommenssicherung und 

damit zur Armutsminderung führen. Der deutsche Beitrag bestand aus der Bereitstellung 

internationaler und lokaler Lang- und Kurzzeitfachkräfte zur fachlichen, methodischen sowie 

managementbezogenen Beratung staatlicher und privater Berufsbildungsinstitutionen. Darü-

ber hinaus wurden zwei Deutsch-Bulgarische Berufsbildungszentren (DBBZ) finanziell unter-

stützt. Der Partnerbeitrag umfasste logistische und personelle Unterstützung sowie die 

Übernahme der laufenden Kosten für die DBBZ. Auf Grundlage dieser Beiträge sollten vier 

Leistungen erbracht werden: 1. Schaffung eines nachfrageorientierten Systems der berufli-

chen Erwachsenenbildung (BEB) unter Einbezug der Betriebe und Sozialpartner, 2. Entwick-

lung von Konzepten für bedarfsorientierte und nachhaltig finanzierbare Berufsbildungsein-

richtungen, 3. Qualifizierung von fach- und Führungspersonal der Partnerorganisationen zur 

aktiven Teilhabe an der Entwicklung einer EU-konformen Berufsbildungspolitik sowie zur 

Umsetzung bedarfsgerechter, nachfrageorientierter und qualitativ hochwertiger Qualifizie-

rungsangebote, 4. Auf- und Ausbau von Infrastrukturen der BEB in Form zwei weiterer 

DBBZ. Diese Leistungen sollten von den Sozialpartnern zur bedarfsorientierten und nachhal-

tig finanzierbaren Gestaltung ihrer Berufsbildungseinrichtungen genutzt werden. 

26. Das Programm wurde von den Gutachtern insgesamt mit „gut“ (Stufe 2) bewertet. Der 

Ansatz der beruflichen Erwachsenenbildung genügt internationalen Standards zum Capacity 

Development und stellt einen zentralen Baustein der deutschen Strategie im Bereich der 

Berufsbildungszusammenarbeit dar (BMZ 2005, 2010). Darüber hinaus entspricht er den 

Leitlinien der Europäischen Union (EU 2004) zur Umsetzung der Lissabon-Strategie. Sowohl 

die Zielsystematik als auch das Programmdesign wurden im Umsetzungsverlauf nicht grund-

legend verändert. 

3. Indisch-Deutsches Zentrum für Moderne Technologien (IGIAT), Indien 

(Schlussevaluierung) 

27. Das ursprünglich auf eine Laufzeit von sechs Jahren ausgelegte Projekt „Indisch-

Deutsches Zentrum für Moderne Technologien“ (IGIAT) wurde zwischen Februar 2006 (um 

zwei Jahre verzögerter faktischer Beginn) und März 2010 in Vishakapatnam, dem zweitgröß-

ten urbanen Zentrum des Ostindischen Bundesstaats Andra Pradesh, umgesetzt. Politische 
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Partner waren das nationale Ministerium für Kleinbetriebe sowie das bundesstaatliche In-

dustrie- und Handelsministerium. Auf der operativen Ebene wurde das Projekt von dem 

deutschen Beratungsunternehmen PEM Consult gemeinsam mit der indischen Bildungsstif-

tung Gayatri Vidya Parishad (GVP) umgesetzt. Zielgruppen waren Beschäftigte und Unter-

nehmer kleiner Firmen sowie Arbeitssuchende mit Wissensdefiziten im Bereich moderner 

Technologien. 

28. Das Projekt zielte ursprünglich darauf, das Fortbildungsangebot und die Beratungsleis-

tungen des IGIAT qualitativ und quantitativ dem Bedarf technologischer KMU in der Region 

Vishakapatnam anzupassen. Damit sollte die Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen und 

die Produktivität der KMU in der Region gestärkt werden, wodurch wiederum ein Beitrag zur 

Armutsminderung geleistet worden wäre. Aufgrund der verkürzten Projektlaufzeit – das ur-

sprüngliche Angebot entsprach zum Zeitpunkt der Beantragung nicht mehr dem 

Mehrebenenansatz und wurde daher vom BMZ auf eine Phase reduziert – musste jedoch die 

Zielsystematik noch vor Beginn der Maßnahmen verändert werden. Im Rahmen der Evaluie-

rung wurden daher von den Gutachtern als Ziele des Vorhabens die Erhöhung der Beschäf-

tigungschancen arbeitsloser Absolventen sowie die Verbesserung der Aufstiegschancen 

bereits beschäftigter Absolventen eines finanziell autonomen IGIAT genannt. Der deutsche 

Beitrag bestand aus finanzieller Unterstützung sowie der Bereitstellung internationaler Kurz- 

und Langzeitexperten. Darüber hinaus wurden Sach- und Beratungsleistungen zur Verfü-

gung gestellt. Die Zahlung der Fortbildungsgebühren durch die Zielgruppen selbst oder 

durch Regierungsprogramme zur Förderung benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen stell-

te den Partnerbeitrag dar. Die materiellen und personellen Ressourcen wurden zum 

Capacity Development des Lehrpersonals sowie zur inhaltlichen Beratung bei der Umset-

zung der Fortbildungsangebote genutzt. Des Weiteren wurde ein Wissensmanagementsys-

tem entwickelt. Diese Leistungen wurden von den Zielgruppen im Rahmen ihrer Teilnahme 

an den Fortbildungen genutzt. 

29. Die Entwicklungsmaßnahme wurde insgesamt mit „gut“ (Stufe 2) bewertet. Ungeach-

tet dessen war sie aufgrund ihrer Gesamtkonzeption bereits zu Umsetzungsbeginn als nicht 

mehr zeitgemäß zu beurteilen, da die Unterstützung einer einzigen Bildungseinrichtung dem 

Mehrebenenansatz nicht gerecht wird. Auch der mangelnde Einbezug der Partner bei der 

Konzeption der Maßnahmen entspricht weder deutschen noch internationalen Standards in 

der Berufsbildungszusammenarbeit. Demgegenüber ist der erhebliche finanzielle Beitrag der 

Partner und Zielgruppen positiv zu bewerten. Die Veränderung der Zielkonzeption wurde im 

Übrigen erst im Rahmen der Evaluierung von den Gutachtern im Hinblick auf die Konstrukti-

on und Messung von Indikatoren operationalisiert. 
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4. KV Wiederaufbauhilfe im Bereich Berufliche Bildung, Indonesien (Schlusseva-

luierung) 

30. Das Kooperationsvorhaben „Wiederaufbauhilfe im Bereich Berufliche Bildung“ in Indo-

nesien wurde von Juli 2005 bis Juni 2010 von GTZ und DED durchgeführt. Politischer Träger 

im Partnerland war das Ministerium für Nationale Bildung (Ministry of National Education, 

MoNE). Die GTZ-Entwicklungsmaßnahme wurde offiziell von der Bildungsabteilung der Pro-

vinzregierung von Aceh durchgeführt. Tatsächlich fungierte jedoch die Koordinierungsstelle 

für den Wiederaufbau bis April 2009 als Implementierungspartner. Zielgruppe waren Absol-

venten der unteren Sekundarstufe, andere männliche und weibliche Jugendliche und Er-

wachsene mit geringen einkommens- und beschäftigungsrelevanten Qualifikationen sowie 

ehemalige GAM-Kämpfer und deren Angehörige (GAM: Bewegung Freies Aceh). Operativer 

Partner der Entwicklungsmaßnahme des DED („Sonderprogramm Tsunami Wiederaufbauhil-

fe Aceh“) wiederum war das Berufsschulzentrum Banda Aceh. Zielgruppen dieser Maßnah-

me waren das Management des Berufsschulzentrums, die Berufsschüler und das Depart-

ment for Education of Aceh Province. 

31. Mit dem Vorhaben wurde beabsichtigt, das formale und non-formale Aus- und Fortbil-

dungssystem für Auszubildende sowie für nicht- und unterbeschäftigte Männer und Frauen in 

der Provinz Aceh und auf der Insel Nias entsprechend des Bedarfs des nationalen und loka-

len Arbeitsmarktes zu modernisieren (GTZ) sowie Jugendliche und erwachsene Berufsschü-

ler der Provinz Aceh und der Insel Nias entsprechend der Anforderungen des Arbeitsmarktes 

zu qualifizieren (DED). Damit sollten auf der Ebene der hoch aggregierten, indirekten Wir-

kungen die Armut reduziert und ein Beitrag zur Verbesserung der Sicherheitslage in Aceh 

geleistet werden. Der deutsche Beitrag lag primär in der Bereitstellung von Beratungs-, 

Unterstützungs- und Fortbildungsmaßnahmen durch internationale und lokale Lang- und 

Kurzzeitfachkräfte sowie in begrenztem Umfang auch Sachgüter. Der Partnerbeitrag bestand 

im Wesentlichen in der Freistellung von Personal für Trainings und Weiterbildungen. Mit Hilfe 

dieser Beiträge sollten die folgenden Leistungen erbracht werden: (1) Entwicklung von Kon-

zepten für Schulentwicklungspläne; (2) Konzepte für die Kooperation zwischen Unternehmen 

und Berufsschulen; (3) Konzepte für die Einrichtung von "Produktionseinheiten" an den Be-

rufsschulen; (4) Konzepte für Livelihood-Programme und Beschäftigungsförderung von 

Frauen durch non-formale Qualifizierungsanbieter; (5) Bereitstellung von (Fort-)Bildungs-

programmen für non-formale Qualifizierungsanbieter, den informellen Sektor sowie ehemali-

ge GAM-Kämpfer; (6) Bereitstellung von Fortbildung für Fach- und Führungskräfte der Be-

rufsschule und der Berufsbildungsbehörden für Berufsschulmanagement, 

Curriculaentwicklung sowie der Aufbau neuer Ausbildungsgänge und schließlich (7) Konzept 
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für einen universitären Aufbaustudiengang für Berufsschullehrer in Banda Aceh. Diese Leis-

tungen sollten u.a. dazu genutzt werden, dass das Ausbildungspersonal von non-formalen 

Einrichtungen sowie der Berufsbildungsbehörden an Weiterbildungsmaßnahmen teilnimmt 

und so seine Fach- und Managementkompetenz erhöht. Schulentwicklungspläne sollten ge-

nehmigt und umgesetzt werden; Bildungsanbieter sollten die Bildungsinhalte den Anforde-

rungen des Arbeitsmarkts anpassen. 

32. Das Kooperationsvorhaben wurde von den Gutachtern mit „gut“ (Stufe 2) bewertet. 

Das Vorhaben leistete vor allem durch non-formale Bildungsmaßnahmen für knapp 20 Pro-

zent der ca. 4.000 ehemaligen GAM-Kämpfer einen positiven Beitrag zur Reduzierung von 

Armut und Sicherheitsproblemen, und stand zudem im Einklang mit allen wesentlichen Plä-

nen und Vorhaben der indonesischen Regierung („Masterplan für den Wiederaufbau“, Frie-

densabkommen zwischen der Unabhängigkeitsbewegung GAM und der indonesischen Re-

gierung von 2005) sowie mit deutschen Konzepten im Hinblick auf Prinzipien und Instrumen-

te, insbesondere auch die Zusammenarbeit mit anderen Vorfeldorganisationen. Eine Ände-

rung von Zielsystematik und Programmdesign fand nicht statt.  

5. Berufsbildung von Mädchen und Frauen sowie Unterstützung des Reformpro-

zesses im Bildungssystem Kasachstans (Schlussevaluierung) 

33. Das Vorhaben „Berufsbildung von Mädchen und Frauen sowie Unterstützung des Re-

formprozesses im Bildungssystem Kasachstans“ sollte von Mai 2007 bis Dezember 2010 

durchgeführt werden. Aufgrund einer vom Partner gewünschten inhaltlichen Umorientierung 

konnte jedoch erst Mitte 2008 mit der Arbeit begonnen werden, was zu einer deutlich ver-

kürzten Projektlaufzeit führte. Politischer Träger im Partnerland war das Ministerium für Bil-

dung und Wissenschaft (MBW). Als Durchführungsorganisation traten die Abteilung für Be-

rufsbildung des genannten Ministeriums, regionale Bildungsverwaltungen, der nationale Un-

ternehmerverband ATAMEKEN sowie drei Modellcolleges auf. Das Vorhaben richtete sich – 

entgegen des Titels – an Jugendliche beiderlei Geschlechts, die eine Berufsausbildung su-

chen bzw. die bereits in Betrieben beschäftigt sind und sich fortbilden wollen. 

34. Das Vorhaben zielte auf eine allgemeine Verbesserung des Berufsbildungssektors im 

Sinne einer verbesserten Ausrichtung der Berufsbildung auf den Bedarf der Wirtschaft ab. In 

den indirekten und hoch aggregierten Wirkungen sollte durch die verbesserte Beschäfti-

gungsfähigkeit der Schulabgänger die Einkommenssituation der Zielgruppen verbessert und 

damit Armut gemindert werden. Der deutsche Beitrag bestand aus internationalen und natio-

nalen Langzeit- und Kurzzeit-Fachkräften sowie Sachleistungen für die technische Ausrich-

tung der Modellcolleges. Der Beitrag der Partner bestand in Dienstleistungen und Personal-
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einsätzen seitens des Ministeriums, der Colleges und der Bildungsverwaltungen. Die Col-

leges haben darüber hinaus Eigeninvestitionen getätigt. Diese Beiträge wurden für Beratung 

und Training in den Modellcolleges (Mikroebene), in Regionalverwaltung und Unternehmen 

(Mesoebene) sowie in nachgeordneten Institutionen des Bildungsministeriums (Makroebene) 

eingesetzt. Mit diesen Beiträgen wurden folgende Leistungen erbracht: auf der Makroebene: 

Aufbau eines nationalen Berufsbildungszentrums, Entwicklung von Standards und Curricula, 

Qualifizierung des Personals; auf der Mesoebene: Beratungsdienstleistungen zur angemes-

senen fachlichen Begleitung der auf Makro- und Mikroebene durchgeführten Veränderungen; 

auf der Mikroebene: Unterstützung der Modellcolleges bei der Analyse des Arbeitsmarktes, 

der Entwicklung von Curricula und Prüfungsverfahren sowie der Verbesserung des Mana-

gements und der materiellen Ausstattung. Diese Leistungen sollten zur Einführung einer lan-

desweiten Regelung für die kooperative Berufsausbildung sowie zur Umsetzung von Qualifi-

zierungskonzepten für den Lehrkörper genutzt werden, die wiederum in mit den Sozialpart-

nern abgestimmte Ausbildungsprogramme einfließen. 

35. Die Maßnahme wurde von den Gutachtern mit „gut“ (Stufe 2) bewertet und weist ein 

hohes Maß an Relevanz sowohl in Bezug auf zentrale Entwicklungsfragen wie auch auf nati-

onale Politik auf. In seiner Konzeption wie auch in der Projektdurchführung entsprach sie 

wichtigen Vorgaben der Berufsbildungsstrategie des BMZ und war strategisch mit den Re-

formansätzen der kasachischen Regierung verknüpft. Die o.g. inhaltliche Umorientierung 

(von einem Berufsfeld auf drei) resultierte jedoch in einer relativ kurzen Laufzeit. 

6. Labour-Market-Oriented Vocational Education in the ICT Area, Uzbekistan 

(Schlussevaluierung) 

36. Das Vorhaben „Labour-Market-Oriented Vocational Education Training in the ICT Area, 

Uzbekistan“ wurde in drei Phasen zwischen Mai 2003 und Juni 2010 von der GTZ in Koope-

ration mit der KfW umgesetzt. Auf der politischen Ebene wurde mit dem Centre for 

Secondary Specialised Vocational Education (CSSVE) in Tashkent kooperiert. Operative 

Partner waren landesweit 32 Berufsschulen. Gemäß dem Angebot stellten männliche und 

weibliche Schüler der Berufsschulen die Zielgruppe des Vorhabens dar. 

37. Die Maßnahme beabsichtigte, die Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen der Berufs-

schulen in den Berufsfeldern der Informations- und Kommunikationstechnologie zu verbes-

sern, indem die Ausbildung besser auf die Nachfrage des Marktes zugeschnitten wird. Damit 

sollte ein Beitrag zur Befriedigung der Nachfrage nach IuK-Fachkräften geleistet werden. 

Zudem sollte der Ausbildungssektor in die Lage versetzt werden, den Arbeitsmarkt nachhal-

tig mit qualifizierten Arbeitskräften zu versorgen. Der deutsche Beitrag bestand in der fachli-
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chen Beratung, der Unterstützung bei der Entwicklung von Curricula und Programmen sowie 

der Lieferung technischer Ausrüstung für Computer-Laboratorien etc. Die technische (GTZ) 

und finanzielle Hilfe (KfW) wurde ergänzt durch Kurzzeitexperten von DED, InWEnt und CIM. 

Der Partnerbeitrag bestand im Wesentlichen darin, für Trainings und Weiterbildungen ent-

sprechendes Personal freizustellen. Mit Hilfe dieser Beiträge sollten die folgenden Leistun-

gen erbracht werden: auf der Makro-Ebene: Beratung von Experten des CSSVE, u.a. im 

Bereich der Curriculumsentwicklung; auf der Meso-Ebene: Beratung bei der Anbahnung von 

Kooperationen zwischen den Einrichtungen der Berufsbildung einerseits und Unternehmen 

und Handelskammern etc. andererseits und schließlich auf der Mikro-Ebene: Unterstützung 

und Beratung bei der Einführung einer praxisorientierten Berufsbildung, Train-the-Trainer-

Programmen und der Entwicklung moderner Lehrmaterialien. Diese Leistungen sollten dazu 

genutzt werden, die berufliche Ausbildung im IuK-Bereich den Marktanforderungen entspre-

chend zu gestalten. 

38. Das Programm wurde von den Gutachtern mit „gut“ (Stufe 2) beurteilt. Das Programm 

leistete einen relevanten Beitrag zur Modernisierung des usbekischen Berufsbildungssys-

tems und stand zugleich im Einklang mit nationalen und internationalen Leitlinien und den 

BMZ-Leitlinien im Bereich der Beruflichen Bildung. Weder die Zielsystematik noch das Pro-

grammdesign wurden im Umsetzungsverlauf grundlegend verändert. Jedoch wurde im Rah-

men der Evaluierung die Wirkungskette neu erarbeitet, da die bisherige nach Auffassung der 

Gutachter den Mehrebenen-Ansatz des Programms nicht ausreichend darstellen konnte. 

7. Unterstützung bei der Modernisierung des SENAI, Brasilien (Ex-post-

Evaluierung) 

39. Das GTZ-Vorhaben „Unterstützung bei der Modernisierung des SENAI“ wurde im Zeit-

raum Juni 2001 bis Dezember 2004 durchgeführt. Politischer Träger war der Nationale Be-

rufsbildungsdienst der Industrie (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI). Die 

GTZ betraute weiterhin die Consultingfirma ICON-Institute in Köln mit der Durchführung. Zu 

den Zielgruppen des Vorhabens zählten Betriebsleiter, betriebliche Ausbilder und jugendli-

che Auszubildende der KMU im Wirkungsradius der zu fördernden Nationalen Technologie-

zentren des SENAI.  

40. Die Entwicklungsmaßnahme zielte darauf ab, dass der SENAI den Bedarf der KMU in 

Brasilien an technologischen Fortbildungs- und Beratungsleistungen deckt. Auf der Ebene 

der indirekten und hoch aggregierten Wirkungen war damit die Intention verbunden, die Pro-

duktivität der KMU zu verbessern und einen nachhaltigen Beitrag zum Wachstum der Indust-

rie und damit langfristig zur Entlastung des Arbeitsmarktes zu leisten. Zum Gelingen des 
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Vorhabens brachte die deutsche Seite folgende Inputs ein: eine Langzeitfachkraft, nationale 

und internationale Kurzzeitfachkräfte, Fortbildungen von Partnerfachkräften sowie Sachleis-

tungen in geringem Umfang. Der Partnerbeitrag bestand aus vier Fachkräften zur Leitung, 

Steuerung und Koordinierung des Vorhabens, einer Verwaltungsfachkraft sowie in der Be-

reitstellung eines Büroraums für den Langzeitexperten. Diese Beiträge sollten eingebracht 

werden, um (1) Schulungsprogramme für Ausbilder und Berater der beteiligten SENAITECs 

(Zentren von SENAI) sowie Strategien zur kontinuierlichen Aus- und Fortbildung zu entwi-

ckeln, um (2) bedarfs- und marktgerechte Konzepte der systemischen Betriebsberatung vor-

zulegen, (3) um ein Modell für das Technologietransfer-Management zu entwickeln und (4) 

um ein Wissensmanagementsystem zu etablieren. Diese Leistungen sollten u.a. genutzt 

werden, indem die Ausbilder und Berater das erworbene Wissen einsetzen, die Zentren ihre 

Mitarbeiter kontinuierlich fortbilden und indem die SENAITECs die neu entwickelten Systeme 

in ihre Arbeit integrieren. 

41. Die Gutachter bewerteten das Vorhaben insgesamt mit „gut“ (Stufe 2), u.a. da es sein 

Ziel, den Bedarf der KMU an technologischen Fortbildungs- und Beratungsleistungen zu de-

cken, weitgehend erreicht hat. Das Vorhaben stand dabei im Einklang mit der staatlichen 

Technologiepolitik und war zudem mit den strategischen Maßgaben des BMZ-Sektorkon-

zepts Berufliche Bildung kompatibel. Zielsystematik und Programmdesign wurden im Verlauf 

des Vorhabens nicht verändert. 

8. Förderung der beruflichen Bildung, Burkina Faso (Ex-post-Evaluierung) 

42. Das Vorhaben „Förderung der Beruflichen Bildung“ (Promotion de Formation Professi-

onelle, PFP) in Burkina Faso wurde in zwei Phasen (August 1998 bis Juli 2001, August 2001 

bis Januar 2005) durch die GTZ und – in der zweiten Phase – vom DED innerhalb von 

sechseinhalb Jahren durchgeführt, wobei die Laufzeit aufgrund der Beendigung des Enga-

gements der deutschen EZ im Berufsbildungssektor in Burkina Faso verkürzt wurde. Politi-

scher Träger im Partnerland war das Ministerium für Beschäftigung, Arbeit und soziale Si-

cherung (METSS). Auf der operativen Ebene war das Nationale Büro für Beschäftigungsför-

derung (ONPE) durchführender Partner. Das Vorhaben zielte dabei auf (weibliche und 

männliche) Auszubildende sowie qualifizierte Arbeiter und Meister. 

43. Mit dem Vorhaben wurde beabsichtigt, eine angepasste und beschäftigungsorientierte 

duale Ausbildung für Handwerker in Burkina Faso einzuführen. Damit sollte auf der Ebene 

der hoch aggregierten Wirkungen die Leistungsfähigkeit des einheimischen produzierenden 

Gewerbes gesteigert und somit ein Beitrag zur Armutsminderung geleistet werden. Der deut-

sche Beitrag bestand aus der Bereitstellung internationaler und lokaler Lang- und Kurzzeit-
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fachkräfte sowie der Übernahme von Sach- und Betriebskosten (u.a. drei Fahrzeuge, Büro-

material, EDV-Ausstattung). Der Partnerbeitrag umfasste die Bereitstellung des Projektchefs 

vom staatlichen Arbeitsamt ONPE und einer Ausbildungsberaterin aus dem Arbeitsministeri-

um, sowie dem in den Berufsschulen für die Durchführung der dualen Berufsbildung abge-

stellten Lehrpersonal. Auf Grundlage dieser Beiträge sollten u.a. die folgenden Leistungen 

erbracht werden: Systemberatung und -entwicklung, Organisationsentwicklung, Beratung bei 

der Erstellung rechtlicher Grundlagen, Entwicklung von modularen Lang- und Kurzzeitkursen 

und Ausbildung am Arbeitsplatz sowie Beratung von Ausbildungsstätten, Betrieben und 

Handwerkerorganisationen hinsichtlich betriebsorientierter Aus- und Fortbildung. Diese Leis-

tungen sollten dazu genutzt werden, dass die Akteure der Berufsbildung in Burkina Faso auf 

ein abgestimmtes und angepasstes Beschäftigungs- und Berufsbildungsgesetz zurückgrei-

fen können, dass die Auszubildenden einer qualifizierten lohnabhängigen Beschäftigung 

nachgehen oder eine selbstständige Tätigkeit aufnehmen, dass die beteiligten Betriebe be-

reit sind, sich von traditionellen Ausbildungsmodellen zu lösen und in ein verbessertes Aus-

bildungssystem zu investieren, und dass die Ausbildungsstätten ihre Ausbildungskonzepte 

regelmäßig überprüfen. 

44. Die Gutachter bewerteten das Programm insgesamt mit „nicht zufriedenstellend“ 

(Stufe 4). Zwar berücksichtigte das Programm in Konzeption und Planung bedeutsame As-

pekte der beruflichen Bildung im Hinblick auf die entwicklungspolitische Grundausrichtung 

des Auftraggebers sowie internationale Standards. Jedoch wurden trotz frühzeitig erkennba-

rer Schwierigkeiten bezüglich der Inkompatibilität eines dualen Systems nach deutschem 

Vorbild mit den tradierten Ausbildungssystemen in Burkina Faso sowie der schwachen Fi-

nanzierung nachgeordneter Strukturen wie etwa den Ausbildungsstätten keine Anpassungen 

am Programmdesign vorgenommen. 

9. KV Chinesisch-Deutsches Ausbildungszentrum für Drucktechnik (CDAD), Hefei, 

VR China (Ex-post-Evaluierung) 

45. Das Kooperationsvorhaben Chinesisch-Deutsches Ausbildungszentrum für Drucktech-

nik (CDAD) wurde in drei Phasen zwischen Januar 1998 und April 2007 von der GTZ, ab 

Juni 2004 gemeinsam mit der KfW, umgesetzt. Politischer Träger des Vorhabens auf Part-

nerseite war das Anhui Presse- und Verlagsamt Hefei. Durchführungspartner war das 

CDAD, ebenfalls mit Sitz in Hefei. Zielgruppen waren Mittelschulabsolventen/innen sowie 

Druckereifacharbeiter/innen, insbesondere aus ländlichen Gebieten der Provinz Anhui. 

46. Zielsetzung war die Verbesserung der Qualität der Aus- und Fortbildung von Fachkräf-

ten in der Druckindustrie durch Erweiterungen in den Bereichen Druck und Medien sowie die 
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Gewährleistung einer nachfrageorientierten Aus- und Weiterbildung durch die Nutzung eines 

angemessenen Kapazitätsausbaus. Damit sollte ein Beitrag zur Förderung der Beschäfti-

gung in der chinesischen Druckindustrie geleistet werden. Indirekt sollte das Programm dazu 

beitragen, dass die Absolventen/innen der drucktechnischen Ausbildung adäquate Arbeit 

und Einkommen erlangen und die Beschäftigung in der Provinz Anhui in der Druckbranche 

ansteigt. Des Weiteren sollte durch die Verbesserung der Produktqualität der Absatz der 

drucktechnischen Betriebe und somit ihre Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit ge-

steigert werden. Die TZ-Komponente bestand in den ersten beiden Phasen im Wesentlichen 

aus der Bereitstellung von deutschen Langzeitfachkräften, die beim Aufbau des CDAD ad-

ministrative und fachliche Unterstützung leisteten. Die Maßnahmen umfassten die Einrich-

tung von Lehr- und Fachräumen, einer Lehrbücherei, einer Kantine, von Wohnheimen sowie 

von Sanitär- und Sportanlagen. Des Weiteren wurden praxisorientierte Curricula und Prü-

fungsverfahren entwickelt und langfristige Kontakte zu Betrieben mittels Ausbildungsplänen 

hergestellt, Ausbildungsbedarfe erhoben, Lehrer fortgebildet und die Schulverwaltung hin-

sichtlich der Routinisierung von Verwaltungsabläufen beraten. Schließlich wurden Wartungs- 

und Instandhaltungspläne implementiert und eine anerkannte Zertifizierung der Schülerleis-

tung eingeführt. In der dritten Phase des Vorhabens kam durch die KfW eine FZ-Komponen-

te hinzu, in deren Rahmen Druck- und Verpackungsanlagen sowie Software zur Unterstüt-

zung der Ausbildungsaktivitäten finanziert wurden. 43% der Gesamtkosten für das Vorhaben 

wurden von der Partnerseite geleistet. 

47. Die Entwicklungsvorhaben Entwicklungsmaßnahme wird von den Gutachtern insge-

samt mit „gut“ (Stufe 2) bewertet. Dazu haben insbesondere der vergleichsweise hohe 

Partnerbeitrag sowie die sehr positiv eingeschätzte Nachhaltigkeit der erreichten intendierten 

Wirkungen beigetragen. Aufgrund seiner Zielsetzung hinsichtlich der individuellen Unterstüt-

zung einer Institution entspricht das Programmdesign zwar im engeren Sinne nicht (mehr) 

deutschen und europäischen Leitlinien im Bereich der Berufsbildungszusammenarbeit. Da 

es jedoch als Pilotvorhaben Leuchtturmcharakter hat und damit eine gewisse Breitenwirk-

samkeit zu erwarten ist, genügt es im weiteren Sinne internationalen Standards, bei denen 

Scaling-Up-Effekte ein wesentliches Bewertungskriterium darstellen. Bis auf die Einführung 

einer FZ-Komponente wurden im Umsetzungsverlauf keine grundsätzlichen konzeptionellen 

Veränderungen an Zielsystematik oder Programmdesign vorgenommen. 

10. Förderung des Takoradi Technical Institute, Ghana (Ex-post-Evaluierung) 

48. Die Entwicklungsmaßnahme „Förderung des Takoradi Technical Institute (TTI), Ghana“ 

wurde in zwei Phasen von Juli 1997 bis Juni 2005 von der GTZ umgesetzt. Politischer Trä-

ger war das ghanaische Bildungsministerium, operativer Partner das Institut selbst. Zu den 
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Zielgruppen zählten Jugendliche aus der Western Region in Ghana, insbesondere weibliche 

Absolventen von Sekundarschulen, sowie Arbeitnehmer und Unternehmer der Region aus 

dem formellen und informellen Sektor mit Weiterbildungsbedarf.  

49. Ziel des Vorhabens war in der ersten Phase (1997-2001) die Stärkung der Manage-

mentfähigkeiten des TTI zur Anpassung der Ausbildung an den Bedarf der Privatwirtschaft. 

Damit sollten dem Arbeitsmarkt bedarfsgerecht ausgebildete Fachkräfte in ausreichender 

Zahl zur Verfügung gestellt werden. Die Zielsetzung wurde für die zweite Phase (2001-2005) 

im Hinblick auf die Verbesserung der Qualität der Aus- und Weiterbildungsangebote des TTI 

verändert: Die Auszubildenden sollten berufliche Fähigkeiten erwerben, die dem sich verän-

dernden Bedarf des Arbeitsmarktes entsprechen. Damit sollten wiederum verbesserte ar-

beitsmarktrelevante technische und berufliche Fertigkeiten und vermehrte Möglichkeiten der 

Einkommensgenerierung geschaffen werden. Auf der hochaggregierten Wirkungsebene ging 

es im gesamten Programmverlauf darum, einen Beitrag zur Armutsreduzierung und zur 

Gleichberechtigung der Geschlechter zu leisten. Der deutsche Beitrag umfasste Langzeit- 

und Kurzzeitfachkräfte sowie Sachmittel für Infrastruktur und Betriebsmittel. Damit wurden 

u.a. das Management erneuert und gestärkt, die Umsetzung externer Aufträge gefördert, 

eine Buchführung und ein Wartungsplan eingeführt, Maßnahmen zur Erhöhung des Frauen-

anteils durchgeführt, ein Beirat gegründet und bauliche Erweiterungen umgesetzt. Als Leis-

tungen definiert waren: die Einführung einer kostenbewussten Managementpraxis, die Aus-

richtung der Aus- und Dienstleistungsangebote des TTI an den Bedarfen der Zielgruppen 

und des Arbeitsmarktes, insbesondere weiblicher Auszubildender und Arbeitnehmerinnen, 

sowie die Bereitstellung von Fachbeiträgen für die Entwicklung von Strategien zur berufli-

chen Bildung auf regionaler und nationaler Ebene. 

50. Die Entwicklungsmaßnahme wurde von den Gutachtern insgesamt mit „nicht zufrie-

denstellend“ (Stufe 4) bewertet. Dies lag in der ebenfalls mit „nicht zufriedenstellend“ be-

werteten Nachhaltigkeit begründet, die zur Herabstufung der Gesamtbewertung geführt hat. 

Ausschlaggebend hierfür war die mangelnde Leistungsfähigkeit des TTI fünf Jahre nach 

Programmende, die hinter dem Stand vor Programmbeginn lag. Aufgrund der Fokussierung 

des Vorhabens auf die Unterstützung eines einzelnen Instituts und der dadurch sehr be-

grenzten Reichweite der damit erzeugten Wirkungen genügte es außerdem nicht (mehr) dem 

Mehrebenenansatz der deutschen EZ und somit weder nationalen noch internationalen Leit-

linien. Gleichwohl wurde die Zielsystematik des Vorhabens im Umsetzungsverlauf weitest-

gehend beibehalten. Grundsätzliche konzeptionelle Veränderungen gegenüber dem Angebot 

an das BMZ wurden keine vorgenommen.  
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11. Förderung der beruflichen Ausbildung, Mazedonien (Ex-post-Evaluierung) 

51. Das Vorhaben „Promotion of Vocational Training in Technical Professions“ wurde in 

drei Phasen zwischen Oktober 2000 und Juli 2006 in Mazedonien umgesetzt. Auf der politi-

schen Ebene wurde mit dem mazedonischen Ministerium für Bildung und Wissenschaft 

(Ministry of Education and Science, MoES), kooperiert. Operative Partner waren neben dem 

MoES das Centre for Vocational Education and Training (CVET) sowie acht Pilotberufsschu-

len. Zu den Zielgruppen zählten junge Menschen, die im Falle von nicht ausreichender beruf-

licher Qualifizierung von Armut und Arbeitslosigkeit bedroht waren, sowie Unternehmen, die 

den Absolventen von Berufsschulen freie Stellen anboten. 

52. Die Entwicklungsmaßnahme zielte darauf ab, den Absolventen der unterstützten tech-

nischen Berufsbilder eine Ausbildung zu ermöglichen, die den Ansprüchen einer modernen 

Wirtschaft entspricht. Damit sollte ein Beitrag zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 

und -chancen der Berufsschulabsolventen geleistet werden. Auf der Ebene der hoch aggre-

gierten Wirkungen sollte das Projekt durch eine Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 

und damit der Einkommensmöglichkeiten einen Beitrag zur Armutsminderung und zu einer 

Stärkung der Wirtschaft beitragen. Der deutsche Beitrag bestand in der Lieferung von Mate-

rial und Ausstattung für praktische Unterrichtseinheiten sowie der Bereitstellung internationa-

ler und lokaler Lang- und Kurzzeitfachkräfte zur fachlichen Beratung sowie in finanzieller 

Unterstützung. Der Partnerbeitrag zur Projektfinanzierung bestand in der Bezahlung aller im 

Rahmen des Projekts aktiven Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst und in der Finanzie-

rung kleinerer Instandhaltungsarbeiten. Auf Grundlage dieser Beiträge sollten die folgenden 

Leistungen erbracht werden: Zum einen sollten die Curricula in den Pilotschulen überarbeitet 

bzw. neu entwickelt werden und zum anderen sollten Lehrer weiterqualifiziert werden. Diese 

Leistungen sollten von den Sozialpartnern dazu genutzt werden, ihre Angebote bedarfsorien-

tiert zu gestalten.  

53. Das Programm wurde von den Gutachtern insgesamt mit „nicht zufriedenstellend“ 

(Stufe 4) bewertet, da die negativen Ergebnisse überwogen. Der Ansatz stand zwar mit 

Ausnahme des nicht berücksichtigten Gender Mainstreamings im Einklang mit den Leitlinien 

der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, vernachlässigte jedoch das GTZ-Leitbild zur 

Nachhaltigen Entwicklung. Sowohl die Zielsystematik als auch das Programmdesign wurden 

im Umsetzungsverlauf nicht grundlegend verändert. 
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12. Dual Vocational Training, Philippines (Ex-post-Evaluierung)13 

54. Die gemeinsame Ex-post-Evaluierung “Dual Vocational Training, Philippines” bezieht 

sich nicht auf eine einzelne Entwicklungsmaßnahme sondern auf den gesamten deutschen 

Beitrag im Bereich der Beruflichen Bildung zwischen 1996 und 2007. Gegenstand der Unter-

suchung waren entsprechend insgesamt neun verschiedene Maßnahmenpakete der fünf 

Durchführungsorganisationen CIM, DED, GTZ, InWEnt und KfW. Strategischer Partner sämt-

licher Vorhaben14 war die Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), 

eine dem philippinischen Bildungsministerium nachgeordnete Behörde zur Regulierung des 

Berufsbildungssystems. Umsetzungspartner waren landesweit ausgewählte staatliche, kirch-

liche und private Berufsbildungseinrichtungen. Zu den Zielgruppen zählten Auszubildende 

und Beschäftigte dieser Einrichtungen sowie TESDA-Mitarbeiter, die für die Akkreditierung 

der Ausbildungsgänge, die Entwicklung der Curricula und die Ausarbeitung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen verantwortlich waren. 

55. Im Rahmen der Evaluierung wurden auf der direkten Wirkungsebene vier Programm-

ziele definiert: 1. Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen unterstützter 

Ausbildungseinrichtungen, 2. Intensivere Einbindung von Unternehmen in die duale bzw. 

dualisierte15 Ausbildung und steigender Anteil von Absolventen, die von kooperierenden Un-

ternehmen übernommen werden, 3. Verbesserung der management- und ausbildungsbezo-

genen Leistungsfähigkeit der unterstützten Berufsschulen, 4. Verbesserung der Steuerungs-

kompetenz von TESDA im Hinblick auf die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen zur 

Einführung und Etablierung dualer/dualisierter beruflicher Ausbildungsgänge. Dadurch sollte 

die Beschäftigungssituation von Berufsschulabsolventen verbessert und, durch die Verbes-

serung der Ausbildungsqualität, die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Unterneh-

men gesteigert werden. Des Weiteren sollten durch die Weitergabe des vermittelten Fach-

wissens durch die unterstützten Einrichtungen duale/dualisierte Ausbildungsprogramme lan-

                                                

 

13
  Da sich die Evaluierung auf sämtliche Vorhaben im Sub-Sektor der Beruflichen Bildung bezog, wird nicht auf 

die Zielsystematiken der einzelnen Vorhaben eingegangen sondern auf die im Rahmen der Evaluierung kon-
struierten gemeinsamen Wirkungslogik. 

14
  Obgleich ein Teil der vom DED unterstützten Berufsschulen eine kirchliche Trägerschaft besaßen und im 

Rahmen der Einzelmaßnahmen nicht immer direkt mit TESDA zusammengearbeitet wurde, ist die Behörde 
mittelbar auch bei diesen Vorhaben strategischer Partner, da sie für die Akkreditierung der Ausbildungsgänge 
und Zertifizierung der Abschlüsse verantwortlich ist. Gleiches gilt für einen Teil der von den InWEnt-
Vorgängerorganisationen DSE und CDG, ebenfalls für Mitarbeiter von kirchlichen Berufsbildungseinrichtun-
gen, durchgeführten Weiterbildungsmaßnahmen. 

15
  Da sich ein Teil der eingeführten Ausbildungsgänge in zentralen Merkmalen (z.B. Dauer, Beiträge der koope-

rierenden Unternehmen) deutlich von dem Konzept dualer Berufsausbildung unterschieden, wurden im Rah-
men der Evaluierung die Begriffe duale und dualisierte Ausbildung verwendet. 
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desweit Verbreitung finden. Auf der hochaggregierten Wirkungsebene sollten die Vorhaben 

schließlich zur Erhöhung der Beschäftigungsquote sowie zur allgemeinen Steigerung der 

Effizienz des Berufsbildungssystems und damit zur Armutsreduktion und wirtschaftlichen 

Entwicklung des Landes beitragen. Aufgrund der unterschiedlichen Interventionsansätze 

umfassten die Beiträge der einzelnen DO ein breites Spektrum an Instrumenten der TZ und 

FZ. U.a. wurden Entwicklungshelfer sowie Kurz- und Langzeitexperten entsandt, Sachleis-

tungen erbracht und Kredite für die Anschaffung von Infrastruktur- und Betriebsmitteln ge-

währt. Die Partnerbeiträge bestanden insbesondere aus zur Verfügung gestellten Personal-

ressourcen und Arbeitsplatzausstattungen. Zu den Aktivitäten der einzelnen Programme 

zählten Beratungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für das Lehr- und Managementpersonal 

der Ausbildungseinrichtungen und TESDA-Mitarbeiter sowie die Bereitstellung und Einwei-

sung in die sachgerechte Nutzung und Instandhaltung von technischen Lehrmaterialien. 

Damit sollten die Einrichtungen in die Lage versetzt werden, bedarfsgerechte Ausbildungs-

programme anzubieten und dauerhaft ein geeignetes Lernumfeld zu gewährleisten. Darüber 

hinaus sollten die geschulten Mitarbeiter ihre Kompetenzen in ihren jeweiligen Organisatio-

nen verbreiten und weiterentwickeln. Schließlich sollte TESDA geeignete Rahmenbedingun-

gen für die Einführung und Etablierung eines dualen Berufsbildungssystems schaffen. 

56. Der deutsche Beitrag im Berufsbildungssektor auf den Philippinen wurde insgesamt mit 

„nicht zufriedenstellend“ (Stufe 4) bewertet. Ausschlaggebend waren hierfür einerseits die 

mangelnde entwicklungspolitische Wirksamkeit sowie die nicht erkennbare Nachhaltigkeit 

der Entwicklungsmaßnahmen aufgrund unzureichender Disseminationseffekte. In der Ge-

samtschau entspricht der deutsche Beitrag insofern internationalen Standards als in der 

Summe die einzelnen Vorhaben sämtliche Systemebenen einbeziehen, wenngleich einzelne 

Vorhaben sich auf Institutionenförderung beschränken und damit aus heutiger Perspektive 

nicht mehr zeitgemäß sind. Da es sich um eine gemeinsame Evaluierung handelt und die 

Zielsystematik im Nachhinein operationalisiert wurde, ergibt die Frage nach Veränderungen 

von Zielsystematik und Programmdesign bezogen auf den Gesamtbeitrag keinen Sinn. 

Heruntergebrochen auf die Einzelmaßnahmen können zumindest den programmatisch ange-

legten Vorhaben von GTZ, InWEnt und KfW Anpassungen der ‚Modes of Delivery‟ an die 

sich verändernde Bedarfslage attestiert werden. 
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Zusammenfassung 

57. Aus den Kurzbeschreibungen geht hervor, dass die Mehrzahl der Entwicklungsmaß-

nahmen direkt auf die Anpassung der Aus- und Fortbildungsangebote an die Bedarfe der 

Wirtschaft bzw. des Arbeitsmarktes zielten (Nr. 2 bis 12). Bei einem Teil wurde dabei auf 

ausgewählte Wirtschaftszweige (Technologie allgemein: Nr. 3 und 11, IT-Industrie: Nr. 6, 

Handwerk: Nr. 8, Druck und Medien: Nr. 9) oder Betriebsgrößen (KMU: Nr. 3, 7, m.E. 1216) 

fokussiert. Weitere Schwerpunkte lagen in der Verbesserung der Infrastruktur und der Orga-

nisation von Ausbildungseinrichtungen mittels finanzieller und materieller Unterstützung, so-

wie in der Organisationsentwicklung durch die Fortbildung von Lehr- und Managementper-

sonal. Drei Vorhaben beschränkten sich dabei auf die Förderung einer einzigen Institution 

(Nr. 3, 9, 10). Entsprechend dieser Ausrichtung der Zielsystematik zeigt sich eine Präferenz 

zur Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen (Nr. 2-7 u. 10-12) und den ihnen übergeord-

neten Behörden (Nr. 2, 4, 5, 7, 11, 12). Betriebe (Nr. 1, 9, m.E. 12), Unternehmensverbände 

(Nr. 1, 2, 5, 12) und andere ausbildungs- und arbeitsmarktrelevante Akteure auf der operati-

ven Ebene (z.B. Gewerkschaften, Kammern, Arbeitsagenturen, sonstige Behörden) wurden 

dagegen deutlich seltener direkt in der Zielkonzeption mit bedacht. 

58. Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über den Typus der jeweiligen operativen Koope-

rationspartner und Zielgruppen sowie das Vorhandensein einer genderdifferenzierten Ziel-

gruppendefinition und die explizite Benennung von Armutsreduktion in der Wirkungskette. 

                                                

 

16
  Ein Teil der im Rahmen der gemeinsamen Evaluierung untersuchten Programme war direkt auf die Bereitstel-

lung von geeigneten Fachkräften für KMU ausgerichtet. 
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Tabelle 1: Operative Kooperationspartner, Zielgruppen, Genderdifferenzierung und Ar-

mutsfokus 

Nr. Land 
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1. Sierra Leone              

2. Bulgarien        ()      

3. Indien        ()      

4. Indonesien              

5. Kasachstan        ()      

6. Usbekistan        ()      

7. Brasilien              

8. Burkina Faso              

9. China              

10. Ghana        ()      

11. Mazedonien              

12. Philippinen
17

    ()      ()  ()  

∑ 9 6 3 2(3) 4 8 6 3(8) 3 5(7) 8 6(7) 10(12) 

 

59. Wie Tabelle 1 weiterhin entnommen werden kann, richteten sich die Maßnahmen ent-

sprechend der Partnerstruktur vorwiegend an Auszubildende (Nr. 1, 4, 6-10, 12) sowie an 

qualifizierungswillige Mitarbeiter von Unternehmen (Nr. 1-3, 5, 7-10) und Ausbildungseinrich-

tungen. Letztere Zielgruppe wird jedoch nur in drei Fällen explizit als solche benannt (Nr. 4, 

7, 12). In weiteren fünf Vorhaben (Nr. 2, 3, 5, 6, 10) stellen sie in der Zielsystematik Mittler 

dar, sind aber dennoch direkte Leistungsempfänger (insb. von Capacity Building Maßnah-

men). Arbeitssuchende (Nr. 1-3, 5, 10, 11) und Unternehmer (Nr. 1-3, 7, 10, 11) zählen et-

was seltener zu den Zielgruppen. Mitarbeiter übergeordneter Institutionen, einschließlich der 

strategischen Partner, werden schließlich nur bei drei Entwicklungsmaßnahmen (Nr. 4, 8, 12) 

explizit als Zielgruppen benannt. 

60. Die Zusammensetzung der Kooperationspartner und Zielgruppen belegt eine deutliche 

Schwerpunktsetzung in der deutschen Berufsbildungszusammenarbeit auf das direkte Um-

feld von Bildungseinrichtungen. Privatwirtschaft und strategische Akteure auf Verwaltungs- 

und Politikebene (Behörden, Ministerien etc.) finden bei der Maßnahmenkonzeption hinge-

gen weniger Beachtung. Systemrelevante Maßnahmen, wie beispielsweise durch die Unter-

                                                

 

17
  Häkchen in Klammern weisen darauf hin, dass jeweils nur ein Teil der Programme diese Kooperationspartner 

bzw. Zielgruppen im Fokus hatte. 



 

Synthese und Meta-Evaluierung Berufliche Bildung 2011 43 
 

stützung von Steuerungsinstanzen und sonstigen politischen Akteuren oder durch struktur-

fördernde Maßnahmen, besitzen entsprechend einen nachrangigen Stellenwert. Wenngleich 

die Gutachter nur bei drei Vorhaben zu dem Schluss gekommen sind, dass sie nicht (mehr) 

mit den BMZ-Leitlinien der deutschen EZ im Berufsbildungssektor (BMZ 2005a) vereinbar 

sind (Nr. 3, 9, 10), weist dieser Befund auf mögliche Defizite auch in anderen Programmen 

hinsichtlich der adäquaten Umsetzung des Mehrebenenansatzes sowie einer ganzheitlichen 

Vorgehensweise im Gesamtportfolio hin. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass 

in keinem der Vorhaben, das explizit auf die Anpassung der Qualifikationsprofile von Auszu-

bildenden an die Bedarfe der Wirtschaft ausgerichtet war, eine systematische Bedarfsanaly-

se, im Sinne einer empirischen Überprüfung der Bedarfsstruktur, stattgefunden hat. 

61. Aus der Tabelle geht des Weiteren hervor, dass fast alle Entwicklungsmaßnahmen  

(außer Nr. 6 & 7) auf der hochaggregierten Wirkungsebene auf Armutsminderung abzielen 

(vgl. dazu auch Abschnitt 2.3.1). Demgegenüber wird nur bei der Hälfte der Vorhaben explizit 

die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an beruflicher Bildung in die Zielformulierung mit 

aufgenommen. 

62. Bei der Mehrheit der Vorhaben wurden im Umsetzungsverlauf keine grundlegenden, 

konzeptionellen Anpassungen vorgenommen. Veränderungen der Zielsystematik erfolgten 

kontextbedingt, beispielsweise bei veränderten Rahmenbedingungen in Krisenregionen (Nr. 

1) oder veränderter Laufzeit (Nr. 5). Sich wiederholende, zeitliche Trends innerhalb der Vor-

haben, im Sinne einer systematischen Weiterentwicklung der Programmkonzeption sind hin-

gegen keine auszumachen. 

63. Portfolioübergreifend zeigt sich eine leichte Tendenz zur Verlagerung der Aktivitäten in 

Richtung der systemischen Ebene. War zu Beginn des Beobachtungszeitraums die Mehrzahl 

der Vorhaben vorwiegend auf die Unterstützung einer (Nr. 9, 10) oder mehrerer (Nr. 7, 11) 

Berufsbildungseinrichtungen ausgerichtet, überwiegen gegen dessen Ende systemorientierte 

Interventionsansätze, die stärker auch übergeordnete Behörden und weitere bildungs- und 

arbeitsmarktrelevante Akteure in die Konzeption mit einbeziehen (Nr. 1, 2, 4, 5). 

64. In Tabelle 2 sind die Laufzeiten der einzelnen Entwicklungsmaßnahmen  gemäß der 

chronologischen Reihenfolge ihres Beginns in einem Zeitstrahl dargestellt. Zur einfacheren 

Übersicht erfolgt die Darstellung quartalsweise, die unterschiedlichen Startzeitpunkte werden 

trotzdem deutlich. 
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Tabelle 2: Laufzeiten der Entwicklungsmaßnahmen  

Nr.  
Land 

Jahr 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Quartal 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

12. Philippinen
18

              

10. Ghana                        

9. China                  

8. Burkina Faso                             

11. Mazedonien                                

7. Brasilien                                         

6. Usbekistan                           

2. Bulgarien                                

4. Indonesien                                    

1. Sierra Leone                                       

3. Indien                                      

5. Kasachstan                                         

 

65. Die Einschätzung hinsichtlich der sich verstärkenden Systemorientierung deckt sich im 

Übrigen auch mit den Befunden aus der gemeinsamen Evaluierung auf den Philippinen, in 

deren Rahmen ebenfalls im Verlauf des Beobachtungszeitraums der zunehmende Einsatz 

von (potenziell) systemisch wirksamen Instrumenten diagnostiziert werden kann. 

2.2 Bewertung nach DAC-Kriterien 

66. In den folgenden fünf Abschnitten (2.2.1 – 2.2.5) erfolgt eine Querschnittsbewertung 

der evaluierten Vorhaben gemäß der fünf DAC-Kriterien Relevanz, Effektivität, Impact (ent-

wicklungspolitische Wirksamkeit), Effizienz und Nachhaltigkeit. Dabei werden die Gründe der 

jeweiligen Bewertungen erläutert und, soweit wie möglich, Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren 

identifiziert. Des Weiteren werden Zusammenhänge zwischen den Bewertungen der einzel-

nen DAC-Kriterien dargestellt. In Abschnitt 2.2.6 werden das untersuchte Portfolio schließlich 

einer Gesamtbewertung unterzogen und Schlussfolgerungen hinsichtlich der Maßnahmen-

konzeptionen gezogen. 

67. Bevor jedoch auf die einzelnen DAC-Kriterien eingegangen wird, sollen einleitend die 

Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Schluss- und Ex-post-Evaluierungen dargestellt 

werden.19 Ausgangspunkt für die folgenden Betrachtungen stellt die Tabelle 3 dar, in der die 

Evaluierungstypen sowie die Bewertungsergebnisse, Dauer (in Monaten) und Volumina (in 

Millionen, gerundet) der Vorhaben aufgeführt sind. 

 

                                                

 

18
  Beobachtungszeitraum. 

19
  Ein Vergleich aller drei Evaluierungstypen ist aufgrund der zu geringen Fallzahl bei den Zwischenevaluierun-

gen (= 1) nicht sinnvoll. 
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Tabelle 3: Evaluierungstypen, -ergebnisse sowie Vorhabendauer und -volumina 

 Typ Dauer 
(Mon.) 

Volumen 
(Mio.) 

Rele-
vanz 

Effek-
tivität 

Im-
pact 

Effi-
zienz 

Nachhal-
tigkeit 

Gesamt-
bewertung 

1. Sierra Leone Zwischen 54 3,00
20

 1 2 2 3 3 2,2 

2. Bulgarien Schluss 70 2,00 2 1 1 2 2 1,6 

3. Indien Schluss 49 2,81 2 2 3 1 2 2,0 

4. Indonesien Schluss 59 9,39 1 2 2 3 3 2,2 

5. Kasachstan Schluss 41 3,25 2 2 3 2 3 2,4 

6. Usbekistan Schluss 85 3,08 1 2 2 2 3 2,0 

7. Brasilien Ex-post 42 1,16 2 2 2 3 1 2,0 

8. Burkina Faso Ex-post 77 5,38 4 4 4 4 4 4,0 

9. China Ex-post 119 6,39 2 3 2 2 1 2,0 

10. Ghana Ex-post 101 3,15 3 2 3 2 4 4,0 (2,8*) 

11. Mazedonien Ex-post 69 3,14 4 4 4 4 3 3,8 

12. Philippinen Ex-post 14321 30,83
22

 2 2 4 3 4 4,0 (3,0*) 

Ø Schlussevaluierungen 60,80 4,105 1,60 1,80 2,20 2,00 2,60 2,04 

Ø Ex-post-Evaluierungen 91,83 8,343 2,83 2,83 3,17 3,00 2,83 3,30 

Ø insgesamt 75,75 6,848 2,17 2,33 2,67 2,58 2,75 2,68 

*: Tatsächlicher Mittelwert, jedoch Herabstufung aufgrund mangelhafter Nachhaltigkeit.
23

 

 

68. Aus der Tabelle geht hervor, dass sich die Ergebnisse von Schluss- und Ex-post-

Evaluierungen zum Teil erheblich unterscheiden. Zum einen handelt es sich bei den ex-post 

evaluierten Programmen sowohl im Hinblick auf ihre Dauer als auch ihres Volumens um 

deutlich ‚größere„ Vorhaben. So liefen Vorhaben, die Gegenstand von Ex-post-

Evaluierungen waren, um rund die Hälfte länger und waren gut doppelt so teuer als schluss-

evaluierte Programme. Selbst wenn die gemeinsame Evaluierung auf den Philippinen außer 

Acht gelassen wird, bleibt zumindest hinsichtlich der Laufzeit ein deutlicher Unterschied von 

einem guten Drittel bestehen. 

69. Zum anderen werden sämtliche DAC-Kriterien im Rahmen von Ex-post-Evaluierungen 

zum Teil deutlich schlechter bewertet als bei Schlussevaluierungen. Wenngleich die Unter-

schiede der Einzelkriterien sehr verschieden ausfallen (zwischen 0,23 und 1,23) zeigt sich 

zumindest bei der Gesamtbewertung ein statistisch signifikanter Gruppenunterschied.24 Da 

weder zwischen Laufzeit und Bewertungsergebnis noch zwischen Volumen und Bewer-

                                                

 

20
  Bis zum Zeitpunkt der Evaluierung tatsächlich verausgabte Mittel. 

21
  Entspricht Beobachtungszeitraum. 

22
  Alle Entwicklungsvorhaben insgesamt. 

23
  Die Skalen für Relevanz, Effektivität, Impact und Effizienz reichen (analog zur Schulnotenskala) von 1 („sehr 

gut“) bis 6 („nutzlos“), die der Nachhaltigkeit von 1 („sehr gut“) bis 4 („unangemessen“). Bei einer Nachhaltig-
keitsbewertung von 4 wird, gemäß der Anleitung zur Erfolgsbewertung (GTZ 2010: 11f) die Gesamtnote des 
Vorhabens auf 4 herabgestuft. 

24
  Mittels Fisher-T-Test für unabhängige Stichproben wurde eine zweiseitige Signifikanz auf dem Niveau von 

0,05 (F = 14,61) festgestellt. 
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tungsergebnis ein statistischer Zusammenhang festzustellen ist,25 d.h. die Bewertungser-

gebnisse sind unabhängig von Laufzeit und Volumen der Vorhaben – stellt der Evaluierungs-

typ, zumindest anhand des vorliegenden, statistisch auswertbaren Datenmaterials, die einzi-

ge erklärende Variable des Gruppenunterschieds dar. Auffällig sind in diesem Zusammen-

hang auch die verhältnismäßig unterschiedlichen Standardabweichungen der Bewertungen 

von schluss- und ex-post evaluierten Vorhaben. Aus der statistischen Untersuchung geht 

hervor, dass Bewertungen von Ex-post-Evaluierungen durchweg stärker variieren als im 

Rahmen von Schlussevaluierungen. Liegen die Standardabweichungen von Impact (Ex-post: 

0,983; Schluss: 0,837) und Effizienz (Ex-post: 0,894; Schluss: 0,707) noch recht nah beiei-

nander, unterscheiden sich Relevanz (Ex-post: 0,983; Schluss: 0,548) und Effektivität (Ex-

post: 0,983; Schluss: 0,447) etwa um den Faktor zwei voneinander. Bei dem Kriterium 

Nachhaltigkeit (Ex-post: 1,472; Schluss: 0,548) sowie bei der Gesamtbewertung (Ex-post: 

1,010; Schluss: 0,297) zeigen sich schließlich noch größere Unterschiede (ca. Faktor 2,5 bis 

3,5), die sich nicht anhand inhaltlicher Charakteristika (z.B. Interventionsansatz, Region, 

Zielgruppen) der einzelnen Programme befriedigend erklären lassen. 

70. Wie die folgende Abbildung zeigt, lassen sich die unterschiedlichen Verteilungen der 

Bewertungen bei Schluss- und Ex-post-Evaluierungen anhand von Boxplots auch sehr gut 

grafisch erkennen. 

                                                

 

25
  Zur Ermittlung statistischer Zusammenhänge wurden für ordinal skalierte Variablen (DAC-Kriterien) der Rang-

korrelationskoeffizient Kendalls Tau (da keine Äquidistanz zwischen Bewertungsstufen gegeben ist, scheidet 
Spearmans Rho aus) und für metrisch interpretierbare Variablen (Gesamtbewertung, Laufzeit, Volumen) der 
Korrelationskoeffizient nach Pearson berechnet (vgl. Anlage 3). 
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Abbildung 2: Verteilung der Bewertungen nach Evaluierungstyp26 

 

71. Der Befund, dass sich die Ergebnisse der Ex-post-Evaluierungen stärker voneinander 

unterscheiden als die der Schlussevaluierungen, könnte (u.a.) darauf hinweisen, dass erste-

rer Evaluierungstyp prägnantere Bewertungen erlaubt, etwa, weil durch den größeren zeitli-

chen Abstand zwischen Umsetzungsende und Evaluierungszeitpunkt Unterschiede zwischen 

den Maßnahmen, d.h. insbesondere ihrer Relevanz, direkten Zielerreichung und Nachhaltig-

keit, deutlicher werden. Diese Hypothese wird dabei v.a. durch die Verteilung der Bewertun-

gen bei dem Kriterium Nachhaltigkeit untermauert, dessen Einzelergebnisse bei einem na-

hezu identischen Mittelwert sehr unterschiedlich streuen. 

Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung der Bewertung von Nachhaltigkeit 

 

                                                

 

26
  Die Boxen stellen den jeweiligen Interquartilsabstand (Bandbreite, in der 50% der Fälle enthalten sind) dar, 

die horizontalen Linien die Mediane und die Antennen (Whiskers) die gesamte Spannweite. Einzelne Ausrei-
ßer sind mit Sternchen (Asterisks) gekennzeichnet. 

Anzahl 

Bewertung 
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72. Schaut man sich in der obigen Abbildung die Bewertungsergebnisse an, so wird bei 

den Ex-post-Evaluierungen eine bimodale Verteilung erkennbar, während sie bei Schluss-

evaluierungen unimodal und deutlich enger um den Mittelwert streut. 

73. Die Feststellung, dass im Rahmen von Ex-post-Evaluierungen im Schnitt schlechtere 

Bewertungen vergeben werden als bei Schlussevaluierungen, weist wiederum darauf hin, 

dass die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von Entwicklungsmaßnahmen mit zunehmendem 

zeitlichen Abstand zu ihrem Abschluss tendenziell schlechter bewertet werden. Warum sich 

jedoch auch die Relevanz der Maßnahmen derart schlechter darstellt bleibt offen, da sie im 

Grunde zu Umsetzungsbeginn bzw. während dessen Verlauf gemessen werden muss (vgl. 

GTZ 2010: 4, FN: 6).  

74. Inwieweit die aufgezeigten Befunde verallgemeinerbar sind oder ob es sich dabei um 

statistische Artefakte (z.B. Rater-Bias) handelt, ist aufgrund der geringen Stichprobengröße 

nicht eindeutig zu entscheiden. Auch die qualitative Analyse liefert, wie in den folgenden Ab-

schnitten noch näher erläutert wird, hierzu keine eindeutigen Ergebnisse. 

75. Gleichwohl sei vor der Einzeldarstellung der DAC-Kriterien auf weitere statistische Zu-

sammenhänge27 verwiesen, auf die im Folgenden Bezug genommen wird: 

 Die Bewertungen von Relevanz (0,598), Effektivität (0,535) und Nachhaltigkeit 

(0,554) korrelieren mäßig positiv mit der Bewertung des Impact (SN: 0,05). D.h. je 

besser die Relevanz bzw. die Effektivität bzw. die Nachhaltigkeit bewertet wurde, 

desto besser wurde auch der Impact bewertet (und umgekehrt). 

 Die Bewertungen von Impact (0,737) und Nachhaltigkeit (0,786) korrelieren hoch po-

sitiv mit der Gesamtbewertung (SN: 0,01). D.h. je besser der Impact bzw. die Nach-

haltigkeit bewertet wurde, desto besser fiel auch die Gesamtbewertung aus (und um-

gekehrt). 

 Die Gesamtbewertung korreliert mäßig negativ mit Beginn (-0,690) und Ende (-0,631) 

der Entwicklungsmaßnahmen  (SN: 0,05). D.h. je früher ein Programm begonnen bzw. be-

endet wurde, desto schlechter war seine Gesamtbewertung; entsprechend: je später, desto 

besser. 

                                                

 

27
  Anmerkung: An dieser Stelle werden (noch) keine Aussagen zu kausalen Zusammenhängen gemacht. Mögli-

che Ursache-Wirkungsbeziehungen zwischen den einzelnen Kriterien werden in den folgenden Absätzen nä-
her beleuchtet. 
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 Die Laufzeit der Vorhaben korreliert sehr stark negativ mit ihrem Beginn (-0,816; SN: 

0,01). Je früher ein Vorhaben begonnen wurde, desto länger lief es; entsprechend: je 

später, desto kürzer. 

 Volumen und Laufzeit korrelieren mäßig positiv (0,632; SN: 0,05). D.h. je höher das 

Volumen eines Vorhabens, desto länger ist i.d.R. auch seine Laufzeit (und umge-

kehrt). Hierbei handelt es sich jedoch um einen trivialen Befund, der nicht weiter dis-

kutiert wird. 

2.2.1 Relevanz 

76. Mit Relevanz ist das Ausmaß gemeint, „in dem die Ziele der Entwicklungsmaßnahme 

mit dem Bedarf der Zielgruppen, den Politiken des Partnerlandes und der Partnerinstitutio-

nen, den globalen Entwicklungszielen sowie der entwicklungspolitischen Grundausrichtung 

der Bundesregierung übereinstimmen“ (GTZ 2010: 4). Im Rahmen der Evaluierungen war 

entsprechend zu untersuchen, inwieweit die jeweiligen Vorhaben zur Lösung zentraler Ent-

wicklungsfragen des Partnerlandes und der Zielgruppen geeignet waren, ob sie in Einklang 

mit Politiken und Strategien des Partnerlandes und der Partnerinstitutionen sowie mit inter-

nationalen Themen und Standards in Einklang standen, welche Priorität sie bei den verant-

wortlichen Institutionen im Partnerland hatten und in welchem Ausmaß sie mit der entwick-

lungspolitischen Grundausrichtung des Auftraggebers übereinstimmten. Darüber hinaus galt 

es die Konzeption der Programme hinsichtlich ihrer Genderdifferenziertheit und des Vorlie-

gens von Genderanalysen zu bewerten. Da letzterer Aspekt jedoch ausführlich in Abschnitt 

2.3.2 erörtert wird, findet er an dieser Stelle keine Beachtung. 

77. Die Definition des Relevanzbegriffs sowie die damit verbundenen Leitfragen weisen 

darauf hin, dass sich die Relevanz eines Vorhabens auf verschiedenen Ebenen darstellt, die 

entsprechend bei der Bewertung zu berücksichtigen sind: Zum ersten ist dies die Ebene der 

direkten Zielgruppen (Mikro-Ebene). Damit sind im Kontext der Berufsbildungszusammenar-

beit primär die Auszubildenden, die eine den Bedarfen der Wirtschaft angepasste Ausbildung 

erhalten sollen, sowie Arbeitssuchende und Beschäftigte im privaten und öffentlichen Sektor 

gemeint, deren Qualifikation ebenfalls den Markterfordernissen entsprechen sollen, um ihre 

Beschäftigungsfähigkeit zu sichern bzw. verbessern. Zum zweiten ist es die Ebene der Insti-

tutionen (Meso-Ebene), die einerseits die Bildungseinrichtungen und die ihnen übergeordne-

ten Regulierungsinstanzen (d.h. Behörden, regionale Verwaltungseinrichtungen etc.) umfasst 

und andererseits die Unternehmen, die letzten Endes von der verbesserten Qualifikation des 

Arbeitskräftepotentials (d.h. der Absolventen der geförderten Bildungseinrichtungen) profitie-

ren sollen. Zum dritten ist dies schließlich die Systemebene (Makro-Ebene), die sich auf die 
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Strategien und Politiken der strategischen Partner, der Regierungen der Partnerländer sowie 

die Ausrichtung der deutschen und internationalen Entwicklungszusammenarbeit im Berufs-

bildungssektor bezieht. Die folgenden Ausführungen, wie auch die zu den übrigen DAC-

Kriterien, gliedern sich gemäß dieser Ebenensystematik, beginnend mit den Erfolgsfaktoren, 

also den in den einzelnen Evaluierungen positiv bewerteten Aspekten. 

78. Hauptgrund für eine positive Relevanzeinschätzung auf der Ebene der Zielgruppen 

stellt zweifelsfrei die ausreichende inhaltliche und konzeptionelle Anpassung der Maßnah-

men an die Zielgruppenbedarfe dar. Damit ist gemeint, dass ein Vorhaben umso relevanter 

für die Zielgruppen eingestuft wird, je besser es auf die fachlichen Qualifikationsbedarfe (z.B. 

Auswahl der Berufszweige, Lehrinhalte, technologisches Niveau) und die praktischen Erfor-

dernisse hinsichtlich der Vermittlung dieser Qualifikationen (z.B. Curricula, Didaktik, Kurs-

dauer und -aufbau) ausgerichtet ist. In der Mehrzahl der Programme, deren Relevanz positiv 

(d.h. mit Stufe 1 oder 2) bewertet wurde, wurde dieser Aspekt auf der Zielgruppenebene ex-

plizit benannt (Nr. 1, 3, 6, 9, 12). Als konkrete unterstützende Faktoren wurden in diesem 

Kontext insbesondere die Stärkung des Praxisbezugs von Aus- und Weiterbildungsmaß-

nahmen, deren Modularisierung sowie die Abdeckung möglichst breiter Zielgruppenbereiche 

(hinsichtlich Alter, Geschlecht, regionaler Herkunft etc.) hervorgehoben (Nr. 1, 3). Interessant 

ist hierbei, dass ungeachtet des hohen Stellenwerts der Maßnahmenanpassung an die Ziel-

gruppenbedarfe nur in zwei Fällen (Nr. 6, 8) die Bedarfslage partizipativ und auf der Grund-

lage von empirischen Daten erfolgte, wenngleich in einem Fall (Nr. 8) diese Vorgehensweise 

zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt hat. 

79. Auf der Institutionenebene stellen sich positive Relevanzbewertungen vergleichbar dar. 

Auch hier wird als Grund für ein gutes Bewertungsergebnis überwiegend die angemessene 

Reaktion des Vorhabens auf die bestehenden Bedarfe der Bildungseinrichtungen und Unter-

nehmen genannt (Nr. 4, 5, 7, 9, 12). Während bei den Bildungseinrichtungen in erster Linie 

damit der Capacity Building Bedarf zur Verbesserung der Lehrqualität und des Organisati-

onsmanagements gemeint ist, besteht der Bedarf der Betriebe v.a. aus angemessenen, für 

die eigene Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit nützlichen, insbesondere technologischen 

Lehrhinhalten. Die Betonung liegt hierbei auf angemessen, also dem regionalen technologi-

schen Niveau entsprechend. 

80. Die Relevanz eines Vorhabens auf der Systemebene wird insbesondere dann positiv 

bewertet, wenn die Zielsystematik des Vorhabens mit den Sektorpolitiken des Partnerlandes, 

insbesondere in den Bereichen, Bildung, Arbeitsmarkt und wirtschaftliche Entwicklung sowie 

dessen Armutsbekämpfungsstrategie, in Einklang steht bzw. darauf aufbaut (Nr. 1-6, 9, 10). 

Einen ebenfalls wichtigen Stellenwert besitzt die Übereinstimmung der Maßnahmenkonzep-
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tion mit der Sektorstrategie Berufliche Bildung des BMZ sowie internationalen Standards 

(z.B. der Weltbank, ILO; Nr. 1-6, 8, 10, 12). Hinsichtlich der Erzeugung systemrelevanter 

Wirkungen wird in einigen Vorhaben die Verknüpfung staatlicher und privatwirtschaftlicher 

Akteure (z.B. im Rahmen von PPP-Vorhaben) und dabei v.a. die Kombination von Ausbil-

dungsverbesserung und Privatsektorentwicklung als ein bedeutender Faktor genannt (Nr. 1-

4, 6). Zu den weiteren Aspekten, die zu einer positiven Bewertung der systemischen Rele-

vanz eines Vorhabens beitragen, zählen insbesondere ein hoher Stellenwert des Vorhabens 

bei den strategischen Partnern (Nr. 1, 2, 9), die Auswahl beschäftigungsintensiver Sektoren 

für Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungsqualität (Nr. 6, 12) sowie eine zentrale 

Position der geförderten Einrichtung im nationalen Berufsbildungskontext (Nr. 3). Seitens der 

Rahmenbedingungen tragen schließlich eine hohe bzw. steigende Relevanz praktischer (i.S. 

v. nicht akademischer) Berufsausbildung sowie eine hohe Arbeitslosenrate bei den Zielgrup-

pen zu einer positiven Relevanzeinschätzung bei (Nr. 3, 9, 12). 

81. Die Faktoren, die zu einer negativen Bewertung der Relevanz einer Entwicklungsmaß-

nahme  beitragen, lesen sich auf der Zielgruppen- und Institutionenebene in weiten Teilen 

spiegelbildlich zu den o.g. fördernden Faktoren. Auf der Ebene der Zielgruppen sind dies 

entsprechend eine fehlende oder unzureichende Anpassung der Maßnahmen an die Bedarfe 

der Zielgruppen sowie die mangelhafte Berücksichtigung der Interessen einzelner Teilgrup-

pen (v.a. Frauen, Unternehmer, ethnische Minoritäten; 8, 11). Auf der Ebene der Institutio-

nen wird hierbei ebenfalls eine ungenügende Ausrichtung der Maßnahmenkonzeption an die 

Bedarfe der Umsetzungspartner sowie ein mangelhafter Stakeholdereinbezug (Bildungsein-

richtungen, Unternehmen, Verbände etc.) im Planungsprozess bemängelt (Nr. 8, 11). Ein 

Aspekt der hierbei in besonderem Maße zum Tragen kommt, ist die Überschätzung der Leis-

tungsfähigkeit der beteiligten Akteure auf der Partnerseite (v.a. der Ausbildungseinrichtungen 

und Betriebe), insbesondere ihrer verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen, 

ihrer Qualifikationen sowie ihrer Management- und Entscheidungskompetenzen bzw. der 

Unterschätzung der Anforderungen, die mit den geplanten Maßnahmen an diese Akteure 

einhergehen (z.B. Nr. 12). 

82. Auf der systemischen Ebene kommen hingegen weitere Aspekte hinzu. So wird bei 

negativen Bewertungen nicht etwa auf die ungenügende Berücksichtigung der Strategien 

und Politiken der Partner oder der deutschen EZ hingewiesen sondern vielmehr auf Defizite 

in der Anpassung der Programmkonzepte an die jeweiligen Rahmenbedingungen. Als Fakto-

ren werden hierbei u.a. ein zu regionaler Fokus der Maßnahmen mit dementsprechend zu 

geringer überregionaler bzw. nationaler Relevanz der davon ausgehenden Wirkungen (Nr. 

10), die mangelnde Anpassung an regionale (soziale, politische, wirtschaftliche etc.) Spezifi-



 

Synthese und Meta-Evaluierung Berufliche Bildung 2011 52 
 

ka (Nr. 8) sowie die unzureichende Berücksichtigung regulatorischer Rahmenbedingungen 

(Gesetzgebung, soziale Normen, Traditionen; Nr. 11, 12) genannt. Aber auch die ungenü-

gende Verknüpfung von staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren, eine falsche Aus-

wahl der Sektoren bzw. Branchen aufgrund fehlender Bedarfsanalysen sowie die Adressie-

rung der falschen institutionellen Stakeholder (Nr. 11, 12) zählen zu den Misserfolgsfaktoren. 

2.2.2 Effektivität 

83. Effektivität bezeichnet das Ausmaß, „in dem die direkten Wirkungen (Ziele) der Ent-

wicklungsmaßnahme erreicht werden (Soll-Ist-Vergleich)“ (GTZ 2010: 6). Hierfür war zu klä-

ren, inwieweit im Rahmen der Programmkonzeption oder während der Evaluierung erstellte 

Indikatoren erreicht, bzw. über- oder unterschritten wurden, worin die Zielerreichung oder 

Nichterreichung begründet liegt, welche Einflüsse von politischen Partnern und Durchfüh-

rungspartnern auf die Zielerreichung ausgingen und welche nicht intendierten positiven und 

negativen (direkten) Wirkungen erzielt wurden. 

84. Der Diskussion der Faktoren, die die Effektivität eines Vorhabens beeinflussen, ist 

vorwegzuschicken, dass die Evaluierungsberichte, entsprechend der Definition des Effektivi-

tätsbegriffs, weniger Begründungen enthalten als vielmehr Beschreibungen des Ausmaßes 

der Zielerreichung zum Evaluierungszeitpunkt. Bewertungsgrundlagen waren dementspre-

chend überwiegend reflektiv, beruhend auf empirischen Soll-Ist-Vergleichen der Zielindikato-

ren. Gleichwohl wurde in einzelnen Berichten auch Ursachenforschung betrieben, wobei ein 

Teil der Faktoren, insbesondere auf der Zielgruppen- und Institutionenebene aus der 

Relevanzeinschätzung übertragbar ist. So zählte bei der Effektivitätsbewertung, wie auch bei 

den in den folgenden Abschnitten erörterten Kriterien, die erfolgreiche Anpassung der Maß-

nahmen an die Bedarfe der Zielgruppen sowie der Partner zu den zentralen Erfolgsfaktoren. 

Auf der Ebene der Zielgruppen wurde hierbei insbesondere die Adaption von Didaktik und 

Lehrinhalten an den Erfahrungshintergrund der Auszubildenden sowie die tatsächlich am 

Arbeitsmarkt nachgefragten Qualifikationen genannt (Nr. 5, 6, 12). 

85. Auf der Ebene der beteiligten Institutionen hängt die Effektivität wesentlich vom Eigen-

interesse und dem dadurch bestehenden Commitment der Programmpartner ab (Nr. 1, 3, 7). 

Es zeigt sich, dass das Interesse auf Seiten der Bildungseinrichtungen insbesondere durch 

eine vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit sowie einen offenen und kulturell 

angepassten, respektvollen Kommunikationsstil gefördert werden kann. Ein gesundes Maß 

an Flexibilität, das Eingehen auf von der Programmkonzeption abweichende oder sich ver-

ändernde Bedarfsstrukturen sowie Know-how-Transfer in Kooperation mit deutschen Unter-

nehmen und Bildungseinrichtungen haben darüber hinaus eine sehr förderliche Wirkung (Nr. 
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2, 3, 7). Dazu gehören auch Motivation, personelle Kontinuität und eine ausreichende Hand-

lungsfreiheit (i.S. v. Entscheidungskompetenzen) des Programmteams. Zu den weiteren 

Faktoren, die zu einer verbesserten Zielerreichung führen, zählt die aktive Einbindung pri-

vatwirtschaftlicher Akteure (Partnerunternehmen, Verbände etc.) in die Maßnahmenkonzep-

tion (v.a. Curriculaentwicklung). Die Evaluierungsergebnisse belegen, dass damit deren Be-

reitschaft Absolventen aus geförderten Bildungseinrichtungen zu übernehmen, gesteigert 

werden kann. Mitunter spielt auch der Pilotcharakter einer Entwicklungsmaßnahme bei der 

Zielerreichung eine wesentliche Rolle (Nr. 2). Die daraus hervorgehenden Alleinstellungs-

merkmale der geförderten Institutionen tragen zusätzlich zu deren Motivation und Bereit-

schaft eigene Beiträge zu leisten bei. 

86. Die Evaluierungsberichte enthalten ebenfalls vereinzelte Hinweise zu Faktoren, die die 

Zielerreichung beeinträchtigen können. Hierbei ist zwischen programmimmanenten Fakto-

ren, also Aspekten die in der Programmkonzeption und -umsetzung begründet liegen, und 

externen, also von den politischen, sozialen, wirtschaftlichen (etc.) Rahmenbedingungen 

abhängenden Faktoren zu unterscheiden. Wie noch gezeigt wird, ist diese Unterscheidung 

auch bei der Erörterung der Aspekte Impact, Effizienz und Nachhaltigkeit sinnvoll. Zu den 

programmimmanenten Faktoren zählen hierbei insbesondere eine zu engagierte, zuweilen 

ungenügend detaillierte und nicht angemessen auf die Partnerbedarfe zugeschnittene Ziel-

konzeption sowie die unzureichende Berücksichtigung der eben genannten Rahmenbedin-

gungen (Nr. 1, 3, 8, 12). Ein mangelhafter Realitätsbezug ist dabei oftmals auch der Grund 

für erhebliche Abweichungen vom Zielkorridor bzw. für drastische Maßnahme- und Konzept-

anpassungen, die wiederum mit Effizienzverlusten behaftet sind (vgl. dazu auch Kap. 2.2.4). 

87. Ein weiterer, jedoch reflektiver Aspekt, der zu einer (u.U. ungerechtfertigt) negativen 

Effektivitätsbewertung führen kann, ist die fehlende Dokumentation nicht-intendierter direkter 

Wirkungen. Die alleinige Konstruktion von Zielindikatoren reicht nicht aus, um zum Beispiel 

Veränderungen bei Nicht-Zielgruppen oder Diffusionswirkungen, die nicht mit der ursprüngli-

chen Zielsystematik in Zusammenhang stehen, festzustellen. Diese Einschränkung des Ge-

genstandsbereichs beim Programmmonitoring und bei dessen Evaluierung kann zur Ver-

nachlässigung von (positiven wie negativen) direkt zur Entwicklungsmaßnahme 

attribuierbaren Wirkungen führen. Ein Beispiel hierfür ist die unter 2.2.4 noch ausführlicher 

beschriebene Wirkungsdiffusion auf institutioneller Ebene bei den Bildungseinrichtungen. 

88. Zu den externen negativ beeinflussenden Faktoren werden insbesondere Defizite auf 

privatwirtschaftlicher Seite genannt. Sei es, dass die Kooperationsbereitschaft der Unter-

nehmen mit den Bildungseinrichtungen unbefriedigend ist (bspw. aufgrund schlechter Erfah-

rungen aus der Vergangenheit) oder dass sie (wirtschaftlich) schlichtweg nicht in der Lage 
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sind, angemessene Ausbildungs- und Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen (Nr. 11, 12). 

Weiterhin werden eine zu geringe räumliche Mobilität der Zielgruppen sowie eine unange-

messene Dominanz der strategischen Kooperationspartner als effektivitätsvermindernde 

Aspekte aufgeführt (Nr. 3, 11, 12). Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass seitens der 

Programmverantwortlichen zwar versucht wurde auf diese Defizite angemessen zu reagieren 

(z.B. durch ergänzende Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen). Konkrete, in der 

Programmkonzeption verankerte Anpassungsmaßnahmen, die sich entsprechend in der 

Zielkonzeption niederschlagen, sind jedoch kaum zu erkennen. 

2.2.3 Impact 

89. Unter Impact wird das Ausmaß verstanden, „in dem das Vorhaben dazu beiträgt, dass 

die angestrebten übergeordneten Wirkungen erreicht werden sowie andere indirekte Wir-

kungen eintreten“ (GTZ 2010: 7). Entsprechend war im Rahmen der Evaluierungen insbe-

sondere zu untersuchen, welche positiven und negativen Veränderungen auf der Ebene der 

indirekten Wirkungen im weiteren sektoralen und regionalen Umfeld der Entwicklungsmaß-

nahmen eingetreten sind, welche dieser Veränderungen plausibel bzw. kausal den Vorhaben 

zugeordnet werden konnten bzw. welchen Beitrag die Vorhaben an der Erreichung dieser 

indirekten Wirkungen realistischerweise gehabt haben könnten und wie diese Beiträge zu 

bewerten sind. Des Weiteren waren die Gründe für das Erreichen oder das Nicht-Erreichen 

der indirekten Wirkungen sowie möglicherweise bestehende intervenierende Faktoren (z.B. 

Strategien und Interessen der Entwicklungspartner) zu identifizieren. Schließlich galt es die 

Breitenwirksamkeit der Maßnahmen zu untersuchen. 

90. Auch bei der Bewertung des Impact wiederholen sich in den Evaluierungsberichten 

zum Teil die im Rahmen der Relevanz- und Effektivitätsabschätzung dargestellten Erfolgs- 

und Misserfolgsfaktoren. Dazu gehören insbesondere die Beteiligung und das Commitment 

der Partner sowie der Einbezug der Zielgruppen in die Programmkonzeption (Stichwort: Be-

darfsmessung). Zur Vermeidung von Redundanzen wird an dieser Stelle nicht nochmals auf 

diese Aspekte eingegangen, sondern nur auf bislang nicht genannte. 

91. Wie bereits im Rahmen der Diskussion zur Effektivität, geht es auch bei der Identifika-

tion der Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren in den Berichten nicht nur um Begründungen son-

dern auch um die Frage der Messbarkeit der (hier: entwicklungspolitisch relevanten) Wirkun-

gen. Entsprechend müssen auch an dieser Stelle reflektive Faktoren in die Betrachtung mit 

einfließen. Wie im Einzelnen diese Faktoren erhoben wurden und welche Empfehlungen für 

zukünftige Vorhaben und deren Evaluierungen sich daraus ableiten lassen, ist Gegenstand 

von Kapitel 2.6. 
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92. Ein weiterer Aspekt, der bei den nachfolgenden Ausführungen, wie auch in den an-

schließenden Abschnitten zur Effizienz und Nachhaltigkeit, in Ergänzung zu der zu Beginn 

eingeführten Ebenensystematik zu erörtern ist, ist die Programmumsetzung selbst. Während 

bei der Relevanz und zum größten Teil auch bei der Effektivität die Gründe für eine positive 

bzw. negative Bewertung weitestgehend in der Konzeption und den Rahmenbedingungen zu 

finden waren, spielt, wie noch gezeigt wird, bei den weiteren Aspekten der prozessuale Cha-

rakter eine entscheidende Rolle. Mit anderen Worten: Reichte es für die Identifikation der 

Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren der Relevanz und Effektivität einer Entwicklungsmaßnah-

me  aus zu wissen, was geplant bzw. getan wurde, ist es zur Ermittlung dieser Faktoren für 

die Kriterien Impact, Effizienz und Nachhaltigkeit erforderlich in Erfahrung zu bringen, wie es 

gemacht wurde.28 Auch hierbei können die Misserfolgsfaktoren größtenteils spiegelbildlich 

von den Erfolgsfaktoren abgeleitet werden. 

93. Hinsichtlich dieser Faktoren auf der, im weiteren als Umsetzungsebene genannten 

Ebene ist zunächst ein konsistenter Interventionsansatz mit aufeinander abgestimmten 

Maßnahmen zu nennen, der zwar eine flexible Anpassung an die Bedarfe der Partner und 

Zielgruppen erlaubt, nicht aber den grundsätzlichen Ansatz und die Oberzielsetzung in Frage 

stellt (Nr. 1, 3, 7). Dazu gehört auch eine ausreichende Laufzeit und ein angemessenes Fol-

low-up im Rahmen von geeigneten Anschluss- bzw., sofern weitere Vorhaben geplant sind, 

Überleitungsmaßnahmen. Damit wird den beteiligten Akteuren Verlässlichkeit signalisiert und 

Irritationen am Förderende werden vermieden. Negativbeispiele, also das Fehlen entspre-

chender programmatischer Konsistenz, finden sich in Berichten zu den Vorhaben in Indone-

sien (Nr. 4), Kasachstan (Nr. 5) und mit Einschränkungen auf den Philippinen (Nr.12). Ein 

weiterer, die Maßnahmenumsetzung betreffender Erfolgsfaktor zur Armutsreduktion als ent-

wicklungspolitisches Oberziel ist, zumindest bei Wiederaufbauvorhaben in Krisenregionen, 

die Berücksichtigung gesamter Wertschöpfungsketten in einer Region. Dies setzt die Ent-

wicklung fach- und qualifikationsübergreifender Trainingskonzepte voraus, anstelle der Fo-

kussierung auf einzelne (disparate) Aus- bzw. Weiterbildungsmaßnahmen (Nr. 1). Eine be-

sondere Herausforderung liegt hierbei im Einbezug von Frauen in diese Wertschöpfungsket-

ten. 

94. Auf der Zielgruppenebene steht insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit ver-

besserter Qualifikationen im Vordergrund der Diskussion um Erfolgsfaktoren. Nur wenn die 

                                                

 

28
  Zur Notwendigkeit der Berücksichtigung prozessualer Aspekte bei der Wirkungsanalyse vgl. u.a. auch Silvest-

rini 2011: 27ff. 
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Unternehmen durch die Einstellung von Absolventen der geförderten Ausbildungsgänge und 

die Weiterqualifizierung ihrer Mitarbeiter eine nennenswerte Produktivitätssteigerung bzw. 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit erfahren und auch erkennen, führt dies zu einer 

tatsächlichen Aufwertung und Stabilisierung der ökonomischen Lage der Zielgruppen (Nr. 3, 

7, 9). Im Umkehrschluss zeigt sich, dass eine verbesserte Qualifikation bzw. Beschäftigungs-

fähigkeit nicht per se zu einer Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Unternehmen und damit 

zur Verbesserung der Beschäftigungssituation der Zielgruppen, im Sinne der Beschäfti-

gungsquote und des Einkommens, führt (Nr. 8, 12). Dieser Aspekt ist insbesondere in Kri-

senregionen von besonderer Bedeutung, da nur dann ein Vorhaben tatsächlich einen Beitrag 

zur Friedenssicherung bzw. zukünftigen Konfliktvermeidung leistet, wenn die im Rahmen der 

geförderten Programme erworbenen Qualifikationen zur Generierung eines ausreichenden 

Einkommens genutzt werden können (Nr. 1). Da die Qualifikation alleine aber nicht entschei-

dend ist, ob ein Absolvent ein (besseres) Einkommen erzielt oder nicht, sondern eben auch 

die allgemeine Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage, stellen flankierende Maßnahmen, insbe-

sondere zur Privatsektorentwicklung und Arbeitsmarkt, eine wesentliche Voraussetzung zur 

Erreichung dieser entwicklungspolitischen Oberziele dar. 

95. Auf der Institutionenebene stellen sich die Evaluierungsergebnisse vergleichbar dar. 

Als Erfolgsfaktoren werden wiederum die Anerkennung der vermittelten Qualifikationsprofile 

durch die Unternehmen und ihr Nutzen für die Wirtschaft genannt (Nr. 6, 7, 12). Weiterhin 

kommt der breiten Verankerung der Projektstrukturen bei den Partnern eine zentrale Bedeu-

tung zu. Auch in diesem Zusammenhang wird mehrfach der hohe Stellenwert des Einbezugs 

privatwirtschaftlicher Akteure in die Partnerlandschaft betont (Nr. 2, 6, 7). Darüber hinaus 

gelten die Anerkanntheit sowie die Vernetzung und die Vorbildfunktion der Kooperations-

partner im überregionalen bzw. nationalen Kontext als eine wesentliche Voraussetzung zur 

Impacterzeugung (Nr. 4, 12). Ebenso sollten sich die Oberziele Armutsminderung und in 

Krisenregionen auch Friedenssicherung explizit in den Organisationszielen der Partner wie-

derfinden. Als wesentliche Hemmnisse für die Erzeugung entwicklungspolitisch relevanter 

Wirkungen werden im Gegenzug, wie bereits bei den Misserfolgsfaktoren zur Effektivität, 

fehlende Diffusionseffekte bei den operativen Partnern bzw. deren mangelnde 

Multiplikatorenrolle (Stichwort: Change Agent) genannt (Nr. 4, 12). 

96. Auch hier gilt jedoch wiederum, dass zur vollständigen Erfassung der Nettowirkungsbi-

lanz nicht-intendierte Wirkungen nicht aus dem Blickfeld geraten dürfen. Wenngleich die den 

Zielgruppen vermittelten Qualifikationen und die bei den Partnern aufgebauten Kompetenzen 

nicht immer in der Programmkonzeption vorgesehenen Weise genutzt werden, können sie 

zur Oberzielerreichung beitragen (oder ihnen entgegenwirken). Beispiele hierzu liefern u.a. 



 

Synthese und Meta-Evaluierung Berufliche Bildung 2011 57 
 

die Vorhaben in Burkina Faso (Nr. 8) und auf den Philippinen (Nr. 12). Trug im ersten Fall 

das Vorhaben zur Ausweitung des informellen Sektors bei, profitierten im zweiten Fall nicht 

geförderte Berufsbildungseinrichtungen von der Fluktuation des weitergebildeten Lehrperso-

nals, wodurch eingeführte Innovationen (möglicherweise) eine weitere Verbreitung fanden 

als ursprünglich geplant. 

97. Auf der Systemebene können anhand der Evaluierungsberichte im Wesentlichen nur 

Faktoren identifiziert werden, die der entwicklungspolitischen Wirksamkeit abträglich sind. An 

erster Stelle steht hierbei die Dimensionierung der Entwicklungsmaßnahme . Um systemre-

levante Effekte hervorzurufen – die übergeordneten Zielsetzungen sind eben meist auf der 

Systemebene angesiedelt – muss ein Vorhaben eine Mindestreichweite haben, die es über-

regional relevant sein lässt, sodass gesamtgesellschaftliche Veränderungen überhaupt plau-

sibel auf die Intervention zurückzuführen sind. Entsprechend richtet sich ein Hauptkritikpunkt 

in einigen Berichten (Nr. 3, 8, 10, 11, 12) auf die zu geringe Skalierung der Maßnahmen (z.B. 

zu kleine Anzahl von geförderten Institutionen). Damit einher geht eine ebenfalls mehrfach 

kritisierte zu begrenzte räumliche und zielgruppenspezifische Reichweite des Vorhabens 

sowie ein unzureichend systemischer Interventionsansatz (Nr. 3, 10, 11). Ein weiterer As-

pekt, der die Erzeugung indirekter Wirkungen behindert, ist das Fehlen von ausreichend ver-

bindlichen Vereinbarungen mit den strategischen Partnern bzw. politischen Trägern hinsicht-

lich des Scaling-up der im Rahmen der Vorhaben pilotierten Konzepte während und nach 

Förderende sowie zur Umsetzung ggf. hierfür erforderlicher politischer Reformen (bspw. zur 

Schaffung geeigneter rechtlicher Rahmenbedingungen; Nr. 11, 12). 

98. Zu den reflektiven Faktoren (in diesem Sinne also den Faktoren, die die Messbarkeit 

des Impact erschweren und damit zu einer möglicherweise schlechteren Bewertung führen) 

zählen überlagernde gesellschaftliche Veränderungsprozesse, beispielsweise überregionale 

Finanzkrisen oder exogene positive Entwicklungen der Arbeitsmarktsituation, etwa in Folge 

eines allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwungs (Nr. 3, 11, 12). Die potentielle Vielzahl in-

tervenierender Variablen, insbesondere auf wirtschaftlicher und politischer Ebene, erfordern 

gerade bei diesem Bewertungskriterium (wie auch bei der Nachhaltigkeit) mitunter äußerst 

anspruchsvolle Untersuchungsdesigns, um dadurch entstehende Verzerrungseffekte zu mi-

nimieren und die Objektivität der Bewertungsergebnisse zu gewährleisten (vgl. dazu auch 

Kapitel 2.6). 

2.2.4 Effizienz 

99. Effizienz ist das „Maß für die Angemessenheit der für eine Entwicklungsmaßnahme 

eingesetzten Ressourcen zu den damit erzielten Resultaten (Leistungen und Wirkungen)“ 
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(GTZ 2010: 9). Hierfür galt es im Rahmen der Evaluierungen zu untersuchen, welche Res-

sourcen für die Leistungserbringung genutzt wurden, inwieweit die Struktur der Vorhaben zur 

wirtschaftlichen Erbringung der Leistungen und Wirkungen angemessen war, inwieweit Ziele, 

Leistungen und Wirkungen mit denen anderer abgestimmt, komplementär bzw. arbeitsteilig 

konzipiert waren und inwieweit es eine adäquate Koordinierung zwischen den Gebern gab. 

Darüber hinaus waren die Wirtschaftlichkeit der Zusammensetzung der Leistungsarten, der 

Erbringung der Leistungen und der Vorhaben insgesamt sowie die Rechtzeitigkeit der Leis-

tungserbringung bzw. der Wirkungserzeugung zu bewerten. 

100. Bei der Effizienzbewertung können anhand der vorliegenden Evaluierungsberichte zwei 

grundsätzliche Problemstellungen identifiziert werden: Zum einen das Problem der Verfüg-

barkeit verlässlicher und ausreichend detaillierter Informationen über die Ressourcenver-

wendung, zum anderen das der Vergleichsgrundlage beim so genannten Benchmarking. 

Ersteres Problem liegt in dem weitgehenden Fehlen eines systematischen Monitoring be-

gründet, bei dem nicht nur Daten zur Verfügbarkeit und Allokation technischer, finanzieller 

und personeller Mittel dokumentiert werden, sondern ebenfalls die Partnerbeiträge enthalten 

sind und Informationen über die damit erzeugten intendierten und nicht-intendierten Wirkun-

gen (zur Problematik der Wirkungsmessung vgl. 2.2.3 sowie 2.6). Denn eine reine Input-

Output- oder Input-Outcome-Analyse liefert keine ausreichende Grundlage zur Bewertung 

der tatsächlichen entwicklungspolitischen Effizienz eines Vorhabens. Das zweite Problem 

besteht aufgrund des Mangels an ausreichend detaillierten Informationen über vergleichbare 

Vorhaben (anderer Geber). Wenngleich oftmals ähnliche Programme identifiziert werden 

können, die hinsichtlich Kriterien wie Maßnahmetypus, Interventionsgebiet, Durchführungs-

zeitraum im Prinzip vergleichbar sind, so können einerseits selbst geringfügige Unterschiede 

Vergleichsergebnisse erheblich verzerren. (Offensichtliche Beispiele finden sich u.a. in der 

IT-Branche, deren sehr kurze Innovationszyklen über Erfolg oder Fehlschlag einer Entwick-

lungsmaßnahme entscheiden können.) Andererseits stehen, auch wenn ein ausreichend 

vergleichbares Vorhaben identifiziert werden konnte, oftmals nicht ausreichend 

disaggregierte Daten (z.B. zur Berechnung der Pro-Kopf-Kosten eines Trainingsprogramms) 

für einen vollständigen Vergleich zur Verfügung, insbesondere dann, wenn es sich um Pro-

gramme anderer internationaler Geber handelt. 

101. Ungeachtet dessen liefern die vorliegenden Berichte eine Reihe von Hinweisen zu den 

Ursachen positiver und negativer Effizienzbewertungen. Wie bei der Diskussion der Faktoren 

die einen Einfluss auf die Bewertung des Impact haben, ist auch hier der Umsetzungsebene 

besondere Aufmerksamkeit zu widmen. An erster Stelle steht die Abstimmung mit bzw. 

Komplementarität zu den Beiträgen anderer Geber, die sowohl bei Vorhandensein als effizi-
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enzsteigernd als auch bei nicht Vorhandensein als effizienzmindernd genannt wird (allge-

mein, v.a. Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12). Zentrale Aspekte sind hierbei die Zusammenarbeit der 

deutschen Durchführungsorganisationen, insbesondere mit der FZ (KfW), die Ausschöpfung 

von Synergiepotentialen durch die Nutzung verfügbarer personeller und informationeller 

Ressourcen (Kontakte, Know-how, Stichwort: Wissenstransfer bzw. -management) aus an-

deren Vorhaben sowie das Anknüpfen an bestehende Vorhaben in Form von Anschluss-

maßnahmen. Auch die Einhaltung eines vorgegebenen Zeitkorridors und ein konsistenter 

Finanzierungsrahmen mit einer transparenten und nachvollziehbaren Ressourcenallokation 

wirken sich positiv auf die Effizienzbewertung aus. Ursachen ineffizienter Allokation liegen in 

erster Linie in einer unzureichenden Berücksichtigung der Bedarfe und des technologischen 

Niveaus der Partner im Rahmen der Bereitstellung von Betriebs- und Infrastrukturmittel 

(Ausstattung, Trainingsmaterialien, technische Gerätschaften etc.) begründet (Nr. 8, 11, 12) 

sowie in einer hohen Personalintensität, insbesondere an internationalen Langzeitfachkräf-

ten, und mangelnder personeller Kontinuität bei den Programmmitarbeitern (Nr. 1, 4). 

102. Auf der Zielgruppenebene stellt die Wirkungsdiffusion einen wesentlichen Einflussfak-

tor bei der Effizienzbewertung dar. So können Spill-over-Effekte das Kosten-Nutzen-

Verhältnis erheblich verbessern, wenn beispielsweise Bildungseinrichtungen eigenständig 

erfolgreich pilotierte Trainingskonzepte vermarkten und in ihren Netzwerken weitervermitteln 

(m.E. Nr. 12). Voraussetzung hierfür ist jedoch dann auch die Messung dieser sekundären 

Wirkungen bei den Zielgruppen der nicht direkt geförderten Bildungseinrichtungen. Effizienz-

steigernd wirkt offensichtlich auch die räumliche Eingrenzung einer Entwicklungsmaßnahme 

auf ein realistisches, überschaubares Interventionsgebiet (Nr. 1). 

103. Auf der Ebene der Institutionen kommt den Partnerbeiträgen und die Einwerbung ex-

terner finanzieller Mittel (z.B. von staatlicher Seite oder von anderen Gebern) eine wichtige 

Funktion bei der Bewertung der Effizienz zu (Nr. 3, 5, 7, 9, 12). Wenn Maßnahmen so konzi-

piert sind, dass sie sich selbst tragen bzw. dass Einrichtungen damit Überschüsse erwirt-

schaften können (z.B. um technische Ausrüstung instand zu halten), steigert das nicht nur 

die Effizienz eines Vorhabens, sondern auch die Nachhaltigkeit seiner Wirkungen. Voraus-

setzung ist hier wiederum eine echte Einbindung der Partner bei der Maßnahmenkonzeption 

zur Sicherstellung der finanziellen Tragfähigkeit (insb. bei technischer Unterstützung) sowie 

die Vermittlung von entsprechenden Kompetenzen zur Einnahmengenerierung. Der Effizienz 

abträglich ist es, analog zur oben genannten Personalfluktuation im Programmteam, wenn 

Ansprechpartner und Verantwortlichkeiten auf der Partnerseite zu häufig wechseln bzw. über 

einen erheblichen Zeitraum nicht klar sind (Nr. 1, 3, 6, 12). Bei der Abwanderung von Lehr- 

und Managementpersonal sind dann jedoch auch immer mögliche nicht-intendierte, positive 
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Effekte in den Zielorganisationen im Auge zu behalten – ein Aspekt, der in keinem der Be-

richte konkret aufgegriffen wird. 

104. Auf der Systemebene wirkt sich schließlich das Timing der Maßnahmen in Bezug zu 

politischen Reformprozessen sowie allgemeinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ent-

wicklung auf die Effizienz eines Vorhabens aus (Nr. 2, 3, 5, 6, 9, 12). Unter den Gutachtern 

herrscht Einigkeit über den hohen Stellenwert der Rechtzeitigkeit des Umsetzungsbeginns 

und der Angemessenheit des Durchführungszeitraums. Vor allem Verzögerungen, bei-

spielsweise durch administrative Hürden oder fehlende Reformbereitschaft bei den strategi-

schen Partnern, sind mit negativen Folgen für die Ressourceneffizienz verbunden, da perso-

nelle und finanzielle Mittel unnötig lange und weitgehend unzureichend genutzt vorgehalten 

werden müssen (Nr. 2, 6, 9). 

2.2.5 Nachhaltigkeit 

105. Mit Nachhaltigkeit ist das „Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass die positiven Wirkun-

gen der Entwicklungsmaßnahme über das Ende der Unterstützung hinaus fortbestehen“ 

(GTZ 2010: 10) gemeint. Hierfür war im Rahmen der Evaluierungen zum einen zu klären, 

welcher Zeitraum für das Fortbestehen der Wirkungen realistisch und welche auf diesen Zeit-

raum bezogenen erfolgskritischen Mindestanforderungen angemessen waren. Zum anderen 

waren die von Zielgruppen, Partnerinstitutionen oder anderen Akteuren dauerhaft übernom-

menen Ansätze, Instrumente, Methoden oder Konzepte zu identifizieren. Des Weiteren war 

zu untersuchen, auf welche Weise nach Ende der Unterstützung die Wirkungen der Vorha-

ben fortbestanden, inwieweit diese Wirkungen aufrechterhalten werden konnten, in welchem 

Umfang hierfür geeignete Voraussetzungen vorlagen und auf welcher Ebene (wirtschaftlich, 

politisch, sozial oder ökologisch) sich diese Wirkungen nachhaltig einstellten. 

106. Wie bereits in den Abschnitten zur Effektivitäts- und Impactbewertung erläutert, muss 

auch bei der Beschreibung der Ursachen für eine positive oder negative Bewertung der 

Nachhaltigkeit, die Problematik des empirischen Nachweises, insbesondere bei Schlusseva-

luierungen, berücksichtigt werden.  

107. Viele der bereits vorgenannten Aspekte auf der Umsetzungs-, Zielgruppen- und 

Institutioneneben wiederholen sich auch hier und werden daher nur nochmals kursorisch 

abgehandelt. Neue Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren können hingegen größtenteils auf der 

Systemebene ausgemacht werden. Bei der Untersuchung der Nachhaltigkeitsbewertungen 

zeigen sich weiterhin zwei Auffälligkeiten: Erstens ist, entsprechend der vergleichsweise 

schlechteren durchschnittlichen Bewertung der Nachhaltigkeit, die Liste der Gründe für nega-

tive Bewertungen deutlich länger als die der Erfolgsfaktoren. Zweitens erfolgen Herabstufun-
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gen der Gesamtbewertungen ausschließlich bei Ex-post-Evaluierungen, was wiederum ein 

Indiz für die bereits einleitend diskutierten prägnanteren Bewertungsergebnisse dieses Eva-

luierungstyps ist. 

108. Auf der Umsetzungsebene werden als zentrale Bewertungsfaktoren abermals geeigne-

te Anschlussmaßnahmen und ausgearbeitete Exit-Strategien sowie die Auswahl der wirt-

schaftlich relevanten Branchen, Sektoren bzw. Berufszweige genannt (Nr. 4, 5, 12). Auf der 

Zielgruppenebene steht wiederum der tatsächliche wirtschaftliche Nutzen und seine Wahr-

nehmung durch die Endbegünstigten im Vordergrund der Betrachtungen (Nr. 1, 12). Auf der 

Ebene der Institutionen wiederholen sich die Aspekte des Commitments der Schlüsselakteu-

re, ihre Beteiligung bei der Maßnahmenkonzeption und personelle Kontinuität sowie der Stel-

lenwert der geförderten Einrichtungen im überregionalen bzw. nationalen Kontext und die 

Stabilität ihrer Kooperationsbeziehungen zur Privatwirtschaft (Nr. 1, 3, 6, 7, 9). Bei den för-

derlichen Faktoren kommen die frühzeitige Diversifikation und Professionalisierung der Bil-

dungsangebote sowie deren organisationsübergreifende Verankerung im Lehrkanon und die 

hierfür erforderliche intrinsische Motivation zur Fortführung und Weiterentwicklung der einge-

führten Innovationen hinzu (Nr. 3, 6, 7, 9, 11, 12). Auf der Seite der nachhaltigkeitsbeein-

trächtigenden Faktoren werden erneut fehlendes Ownership, unzureichende Wirkungsdiffu-

sion, Personalfluktuation bei den Partnern sowie deren Unvermögen Innovationen und be-

reitgestellte technische Ressourcen eigenständig fortzuführen, weiterzuentwickeln bzw. 

instandzuhalten genannt (Nr. 1, 6, 8, 12). 

109. Wesentliche Erfolgsfaktoren auf der Systemebene stellen die Akkreditierung und Zerti-

fizierung neu eingeführter Aus- und Weiterbildungsprogramme sowie die Vermarktung von 

Trainingskonzepten (Curricula, Prüfungsregularien etc.) auf politischer Ebene, über den 

Interventionsrahmen hinaus, dar (Nr. 6, 7, 11). In diesem Kontext ist Überzeugungsarbeit im 

Hinblick auf die anschauliche Vermittlung der Programmerfolge an die politischen Träger 

erforderlich. Von den Rahmenbedingungen ausgehend erweisen sich weitgehend stabile 

oder zumindest sich stabilisierende politische, soziale und wirtschaftliche Verhältnisse sowie 

eine gute Zusammenarbeit von strategischen und operativen Partnern als förderlich für die 

Nachhaltigkeit eines Vorhabens (allgemein, insb. Nr. 1, 9). Entsprechend spiegelbildlich zei-

gen sich als beeinträchtigende Faktoren instabile Rahmenbedingungen sowie Konflikte zwi-

schen den politischen Trägern und ihren Umsetzungsorganisationen (Nr. 1, 4, 10, 11, 12). 

Hinzu kommen eine zu starke Geberorientierung der Partner (i.S.v. ‚next comes, next 

serves‟), die insbesondere durch eine mangelnde Abstimmung der Geber und/oder latente 

Konkurrenzbeziehungen im internationalen Kontext verstärkt werden (Nr. 4, 12) sowie die 

Inkompatibilität des Interventionsansatzes mit dem Berufsbildungssystem im Partnerland, die 
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zu (wenngleich sehr effektiven) Insellösungen führt, deren Replikation bzw. Scaling-up je-

doch an regulatorischen Rahmenbedingungen scheitert (Nr. 8, 12). Hierbei zeigt sich des 

Weiteren die Erfordernis eines Mehrebenenansatzes zur Erzeugung eines förderlichen politi-

schen Umfelds zur nachhaltigen Einführung und Etablierung verbesserter Aus- und Weiter-

bildungsansätze. 

2.2.6 Synopse 

110. In der Einleitung dieses Kapitels wurde dargestellt, dass die Bewertungskriterien Rele-

vanz, Effektivität und Nachhaltigkeit positiv mit dem Kriterium Impact und die Bewertungen 

des Impact und der Nachhaltigkeit wiederum positiv mit der Gesamtbewertung korrelieren. 

Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse bestätigen dabei auf qualitativer Ebene die einleitend dar-

gestellten Korrelationen in der Hinsicht, dass sich in den Berichten die in den einzelnen Ab-

schnitten jeweils angeführten Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren verhältnismäßig oft wieder-

holen (vgl. die Tabellen 4 und 5 auf den folgenden Seiten). Die dadurch entstehenden Re-

dundanzen, die im Übrigen auch im Rahmen der Berichtsüberarbeitungen zu gelegentlichen 

Diskussionen mit dem Auftraggeber geführt haben, lässt Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer 

derartigen Berichtsgliederung aufkommen. Grundsätzlich ist zwar eine einheitliche Berichts-

struktur aus Gründen der dadurch gewährleisteten Vergleichbarkeit zu befürworten. Es wäre 

jedoch zu eruieren, die Struktur hinsichtlich einer inhaltlich trennschärferen Abgrenzung der 

einzelnen Kapitel untereinander (bspw. entlang der Ebenensystematik oder gemäß des CE-

val-Rasters29) zu überarbeiten. Die weitgehende Beliebigkeit der Zuordnung der Begründun-

gen zu den Bewertungskriterien führt schließlich zu der berechtigten Frage, inwieweit über-

haupt sinnvoll zwischen Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren für diese einzelnen Kriterien un-

terschieden werden kann oder ob es nicht vielmehr allgemeine Faktoren sind, die für den 

Erfolg oder Misserfolg eines Vorhabens (also seiner Relevanz, Effektivität etc.) verantwort-

lich sind. 

111. Es wurde weiterhin dargestellt, dass die Gesamtbewertung negativ mit Beginn und 

Ende der Entwicklungsmaßnahmen  korreliert. Dieser Befund könnte zunächst zur Hypothe-

se verleiten, dass die Vorhaben immer erfolgreicher werden. Beim Vergleich der Bewertun-

gen ist jedoch zu berücksichtigen, dass später begonnene und beendete Vorhaben Gegen-

stand von Schlussevaluierungen waren, weiter zurückliegende hingegen, im Rahmen von 

                                                

 

29
 Vgl. Stockmann 2001. 
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Ex-post-Evaluierungen untersucht wurden. Wie erläutert, stellen sich die Ergebnisse letzterer 

Untersuchungen im Schnitt deutlich schlechter dar (3,30 vs. 2,04, vgl. Tabelle 3).
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112. In den beiden folgenden Tabellen werden die in den vorangegangenen Abschnitten ausgeführten Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren in Stichpunk-

ten zusammenfassend dargestellt. 

Tabelle 4: Erfolgsfaktoren nach Analyseebene 

 Relevanz Effektivität Impact Effizienz Nachhaltigkeit 

Umset-

zungs-

ebene 

   Konsistenter Interventi-
onsansatz 

 Flexibilität, ausreichende 
Laufzeit, angemessenes 
Follow-up (geeignete An-
schluss- oder Überlei-
tungsmaßnahmen) 

 Berücksichtigung gesam-
ter Wertschöpfungsket-
ten, fach- und qualifikati-
onsübergreifende Trai-
ningskonzepte 

 Einbezug von Frauen in 
Wertschöpfungsketten 

 Abstimmung mit bzw. 
Komplementarität zu Bei-
trägen anderer Geber 

 Zusammenarbeit der 
deutschen DO, insbeson-
dere auch mit der FZ 
(KfW) 

 Ausschöpfung von 
Synergiepotentialen 

 Einhaltung des zeitlichen 
Rahmens 

 Konsistenter Finanzie-
rungsrahmen mit transpa-
renter und nachvollzieh-
barer Ressourcenalloka-
tion 

 Ausgearbeitete Exit-
Strategien 

 Auswahl wirtschaftlich 
relevanter Branchen etc. 

Zielgrup-

penebene 

 Lerninhalte entsprechen 
Markterfordernissen 

 Ausrichtung von Inhalten 
und Fertigkeiten an Ziel-
gruppenkompetenzen  

 Partizipative Ermittlung 
der Bedarfslage 

 Maßnahmenanpassung 
an Zielgruppenbedarfe 

 Einbezug der Zielgruppen 
in Maßnahmenkonzeption 

 Wirtschaftliche Verwert-
barkeit verbesserter Qua-
lifikationen, Möglichkeit 
der Generierung eines 
angemessenen Einkom-
mens 

 Spill-over-Effekte (Nicht-
Zielgruppen profitieren 
von Maßnahmen) 

 Räumliche Eingrenzung 
auf ein realistisches, 
überschaubares Interven-
tionsgebiet 

 Erkennbarkeit des wirt-
schaftlichen Nutzens 

Institutio-

nenebene 

 Anpassung der Maßnah-
men an Capacity Building 
Bedarf der Partner 

 Eigeninteresse und 
Commitment der Partner 

 Vertrauensvolle und 
transparente Zusammen-
arbeit 

 Kulturangepasster Kom-
munikationsstil 

 Ausreichend Flexibilität in 
der Programmkonzeption 

 Beteiligte Unternehmen 
erkennen wirtschaftliches 
Potential besser qualifi-
zierten Personals und 
können dieses auch aus-
schöpfen 

 Anerkanntheit, Vernet-
zung und Vorbildfunktion 
der Bildungseinrichtungen 

 Einwerbung externer Mit-
tel 

 Maßnahmen generieren 
ausreichende Einnahmen 
zu deren Weiterführung 
ohne externe Förderung 

 Partnereinbindung zur 
Sicherstellung der finan-
ziellen Tragfähigkeit 

 Commitment der Partner 
 Partizipative Entwicklung 

der Maßnahmen 
 Personelle Kontinuität 
 Stellenwert der geförder-

ten Einrichtung im über-
regionalen bzw. nationa-
len Kontext 

 Stabilität der Kooperati-
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 Kooperationen von deut-
schen und Partnereinrich-
tungen 

 Motivation, personelle 
Kontinuität und ausrei-
chende Handlungsfreiheit 
des Programmteams 

 Aktive Einbindung privat-
wirtschaftlicher Akteure 
bei Maßnahmenplanung 

 Pilotcharakter/Alleinstel-
lungsmerkmale des Vor-
habens 

 Organisationsziele der 
Partner stimmen mit 
Oberzielen der deutschen 
Entwicklungsstrategie 
überein (Armutsminde-
rung, Konfliktprävention 
etc.) 

 Vermittlung von Kompe-
tenzen zur 
Einnahmengenerierung 

onsbeziehungen zur Pri-
vatwirtschaft 

 Frühzeitige Diversifikation 
und Professionalisierung 
der Bildungsangebote 

 Organisationsübergrei-
fende Verankerung der 
Bildungsangebote im 
Lehrkanon 

 Intrinsische Motivation zur 
Fortführung und Weiter-
entwicklung der einge-
führten Innovationen 

System-

ebene 

 Zielsystematik entspricht 
Sektorpolitiken des Part-
nerlandes sowie dessen 
Armutsbekämpfungsstra-
tegie 

 Übereinstimmung der 
Maßnahmenkonzeption 
mit BMZ Sektorstrategie 
Berufliche Bildung und in-
ternationalen Standards 

 Hoher Stellenwert des 
Vorhabens bei strategi-
schen Partnern 

 Auswahl wirtschaftlich 
relevanter Sektoren 

 Zentrale Position der ge-
förderten Einrichtungen 
im nationalen BB-Kontext 

 Steigende Relevanz prak-
tischer Berufsausbildung 

 Hohe Arbeitslosenrate bei 
den Zielgruppen 

 -  -  Rechtzeitigkeit des Um-
setzungsbeginns 

 Angemessenheit des 
Durchführungszeitraums 

 Akkreditierung und Zertifi-
zierung neu eingeführter 
Aus- und Weiterbildungs-
programme 

 Vermarktung von Trai-
ningskonzepten auf politi-
scher Ebene 

 Anschauliche Vermittlung 
der Programmerfolge an 
politische Träger 

 Stabile bzw. sich stabili-
sierende politische, sozia-
le und wirtschaftliche 
Verhältnisse 

 Gute Zusammenarbeit 
von strategischen und 
operativen Partnern 
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Tabelle 5: Misserfolgsfaktoren nach Analyseebene 

 Relevanz Effektivität Impact Effizienz Nachhaltigkeit 

Umset-
zungs-
ebene 

   Fehlende programmati-
sche Konsistenz 

 Unzureichende bzw. feh-
lende Abstimmung mit 
bzw. Komplementarität zu 
Beiträgen anderer Geber 

 Bereitgestellte Betriebs- 
und Infrastrukturmittel 
entsprechen nicht techno-
logischem Niveau der 
Partner 

 Hohe Personalintensität, 
v.a. an internationalen 
Langzeitfachkräften 

 Mangelnde personelle 
Kontinuität bei Pro-
grammmitarbeitern 

 Siehe Impact und Effizi-
enz 

Zielgrup-
penebene 

 Unzureichende bzw. feh-
lende Maßnahmenanpas-
sung an Zielgruppenbe-
darfe 

 Mangelhafte Berücksich-
tigung der Interessen von 
Teilgruppen 

 Mangelnde räumliche 
Mobilität der Zielgruppen 

 Fehlende Möglichkeiten 
bessere Qualifikation zur 
Generierung eines (bes-
seren) Einkommens ein-
zusetzen 

 Siehe Impact  Siehe Impact 

Institutio-
nenebene 

 Ungenügende Ausrich-
tung der Maßnahmen an 
Bedarfe der Partner 

 Mangelhafter 
Stakeholdereinbezug bei 
der Programmplanung 

 Überschätzung der Leis-
tungsfähigkeit der Partner 

 Zu ambitionierte, unzurei-
chend detaillierte und an 
Partnerbedarfe ange-
passte Zielkonzeption 

 Fehlende Kooperations-
bereitschaft von Unter-
nehmen mit Bildungsein-
richtungen 

 Dominanz strategischer 
Partner 

 Reflektiv: Fehlende Do-
kumentation nicht-
intendierter Wirkungen 

 Wirtschaftliches Potential 
besser qualifizierten Per-
sonals kann nicht ausge-
schöpft werden 

 Fehlende Wirkungsdiffu-
sion bei operativen Part-
nern und mangelnde 
Multiplikatorenrolle 

 Häufiger Wechsel von 
Ansprechpartnern und 
Verantwortlichkeiten auf 
der Partnerseite 

 Abwanderung von Lehr- 
und Managementperso-
nal 

 Reflektiv: Fehlende Do-
kumentation nicht-
intendierter Wirkungen 

 Fehlendes Ownership 
 Unzureichende Wir-

kungsdiffusion 
 Hohe Personalfluktuation 
 Unvermögen Innovatio-

nen eigenständig fortfüh-
ren und weiterentwickeln 
zu können 

 Unvermögen bereitge-
stellte technische Res-
sourcen instand zu halten 
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System-
ebene 

 Zu regionaler Fokus, ge-
ringe überregiona-
le/nationale Relevanz 

 Mangelnde Anpassung 
an regionale Spezifika 

 Unzureichende Berück-
sichtigung regulatorischer 
Rahmenbedingungen 

 Falsche Sektorenauswahl 
 Adressierung der fal-

schen Stakeholder 

 Mangelndes Arbeits- und 
Ausbildungsplatzangebot 

 Zu geringe Skalierung der 
Maßnahmen 

 Unzureichend systemi-
scher Interventionsansatz 

 Fehlende verbindliche 
Vereinbarungen mit politi-
schen Trägern zu 
Scaling-up und notwendi-
gen politischen Reformen 

 Reflektiv: Überlagernde 
gesellschaftliche Verän-
derungsprozesse (Verzer-
rung der Untersuchungs-
ergebnisse) 

 Verzögerungen (z.B. 
durch administrative Hür-
den) 

 Instabile Rahmenbedin-
gungen 

 Konflikte zwischen politi-
schen Trägern und ihren 
Umsetzungsorganisatio-
nen 

 Zu starke Geberorientie-
rung der Partner 

 Inkompatibilität des Inter-
ventionsansatzes mit BB-
System im Partnerland 
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113. Bei der Zusammenfassung der vorangegangenen Ausführungen zu den Ursachen von 

Erfolg oder Misserfolg einer Entwicklungsmaßnahme  fällt der geringe Neuigkeitswert der 

Aussagen ins Auge. So ist es beinahe trivial festzustellen, dass Maßnahmen beispielsweise 

insbesondere dann nachhaltig wirksam sind, wenn sie flexibel an sich verändernde Rah-

menbedingungen angepasst werden können, eingeführte Innovationen so konzipiert sind, 

dass sie sich finanziell selbst tragen oder Trainingsprogramme inhaltlich und didaktisch den 

Bedarfen der Zielgruppen gerecht werden. Überhaupt ist es erstaunlich, wie viele ‚Allge-

meinplätze der Berufsbildungsforschung‟ sich in den Evaluierungen wiederfinden. Der Ver-

gleich mit den Ergebnissen der Meta-Evaluierung (Kapitel 3) zeigt deutlich, dass die in den 

einzelnen Berichten enthaltenen Befunde aus epistemologischer Perspektive kaum überra-

schen. 

114. Diese Erkenntnis führt zwangsläufig zu der Schlussfolgerung, dass ein Kernelement 

zur Steigerung des Vorhabenserfolgs ein umfassendes Wissensmanagement sein muss, das 

das Wissen, das in den Köpfen der einzelnen programmerfahrenen Mitarbeitern steckt, nicht 

nur in manifeste Wissensbasen (Datenbanken, Handbücher, Leitfäden etc.) überführt, son-

dern derart im Unternehmen verankert werden muss, dass es neuen Mitarbeitern rechtzeitig 

und bedarfsgerecht vermittelt werden kann (Stichwort: Institutionelles Lernen). Hierbei sind 

auch Hilfestellungen für den Transfer dieses Wissens in die Praxis erforderlich, also Anlei-

tungen dazu, wie vorliegende Erkenntnisse über die Erfolgsvoraussetzungen zur Konzeption 

neuer Vorhaben genutzt werden können und welche konkreten Handlungsschritte sich bei 

Planung und Umsetzung daraus ergeben. 

115. Die Untersuchungsergebnisse lassen weiterhin darauf schließen, dass ein wesentlicher 

Wissensfundus bislang weitgehend ungenutzt bleibt: Der Erfahrungsschatz der Partner. In 

den meisten Fällen stellt eine deutsche Entwicklungsmaßnahme für den Partner nicht die 

erste Zusammenarbeit mit internationalen Gebern dar. Vertreter von politischen Trägern aber 

auch operativen Partnerorganisationen haben oftmals bereits in der Vergangenheit Erfah-

rungen mit unterschiedlichen Maßnahmen, Programmansätzen, Zielkonzeptionen und der-

gleichen gesammelt. Diese Wissensträger zu identifizieren und ihre Expertise systematisch 

in das organisationale Wissensmanagement und in die Planung sowie Prüfung von Vorha-

ben mit einzubeziehen, stellt eine zentrale Aufgabe zur Optimierung der Berufsbildungszu-

sammenarbeit dar. Entsprechend gilt es hierfür geeignete Erhebungsinstrumente und Aus-

wertungsverfahren zu entwickeln. Dies und die Ausarbeitung entsprechender Methoden zur 

Erfolgsüberprüfung (Stichworte: Baseline-Studien, Vergleichsgruppendesigns) sind Voraus-

setzungen um zukünftig (noch) bessere Erfolge zu erzielen und auch nachweisen zu können. 
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2.3 Bewertung der Entwicklungspolitischen Querschnittsthemen 

116. Zu den folgenden Ausführungen zur Bewertung der entwicklungspolitischen 

Querschnittsthemen ist zu bemerken, dass in den vorliegenden Evaluierungsberichten sehr 

unterschiedlich ausführlich auf die einzelnen Kennungen eingegangen wird. Auch die jeweils 

vergebenen Kennungen sind inhaltlich keineswegs konsistent. Besonders deutlich wird dies 

bei den beiden im Folgenden eingehender zu erörternden Themen Armutsorientierung und 

Gleichberechtigung der Geschlechter. D.h., dass aufgrund einer bestimmten Einordnung 

keine sicheren Rückschlüsse auf den tatsächlichen Beitrag gezogen werden können. Des 

Weiteren wurde nur in zwei Fällen eine Kennung für ‚Public Private Partnership‟ vergeben, 

obwohl eigentlich fast alle Vorhaben einen direkten oder indirekten Bezug zur Zusammenar-

beit von öffentlichem und privatwirtschaftlichem Sektor aufweisen. 

117. Folgende Tabelle liefert eine Übersicht über die in den einzelnen Evaluierungsberich-

ten vergebenen Kennungen. 

Tabelle 6: Verteilung der Kennungen in den einzelnen Evaluierungsberichten30 

 Armuts-
orientie-
rung 

Partizipative 
Entw./Gute 
Reg.führung 

Gleichbe-
rechtigung 
der Ge-
schlechter 

Umwelt- & 
Ressour-
censchutz 

Krisenpräv., 
Konfliktb. & 
Friedensent. 

Programmor
. 
Gemeinsch. 
finanzierung 

Public  
Private  
Partner-
ship 

1. Sierra Leone SUA PD/GG-1 G-1 UR-0 K-1 k.A. k.A. 

2. Bulgarien MSA PD/GG-1 G-1 UR-0 K-- k.A. PPP-1 

3. Indien MSA PD/GG-1 G-1 UR-0 K-- k.A. PPP-1 

4. Indonesien MSA k.A. G-1 k.A. K-1 k.A. k.A. 

5. Kasachstan MSA PD/GG-0 G-1 UR-0 K-0 k.A. k.A. 

6. Usbekistan MSA PD/GG-0 G-1 UR-0 K-0 k.A. k.A. 

7. Brasilien MSA k.A. k.A. (FR?) k.A. k.A. k.A. k.A. 
8. Burkina Faso EPA PD/GG-0 G-0 UR-0 k.A. k.A. k.A. 

9. China MSA PD/GG-0 G-1 UR-0 k.A. k.A. k.A. 

10. Ghana
31

 MSA (A0?) PD/GG-0 G-1 UR-0 k.A. k.A. PPP-0 

11. Mazedonien EPA PD/GG-0 G-0 UR-0 k.A. k.A. PPP-1 

Summen SHA: 
SUA: 
MSA: 
EPA: 
k.A.: 

0 
1 
8 
2 
0 

PD/GG-2: 
PD/GG-1: 
PD/GG-0: 
k.A.: 

0 
3 
6 
2 

G-2: 
G-1: 
G-0: 
k.A.: 

0 
8 
2 
1 

UR-2: 
UR-1: 
UR-0: 
k.A.: 

0 
0 
9 
2 

K-2: 
K-1: 
K-0: 
K--: 
k.A.: 

0 
1 
2 
2 
5 

PGF-2: 
PGF-1: 
PGF-0: 
k.A.: 

0 
0 
0 

11 

PPP-2: 
PPP-1: 
PPP-0: 
k.A.: 

0 
3 
1 
7 

 

                                                

 

30
  Der Evaluierungsbericht zum deutschen Beitrag zur Dualen Berufsausbildung auf den Philippinen (Nr. 12) ist 

in dieser Aufstellung nicht aufgeführt, da es sich dabei, wie bereits erläutert, nicht um eine Programmevaluie-
rung im eigentlichen Sinne handelt und daher auch keine ‚Gesamtkennungen‟ vergeben werden konnten. Der 
Evaluierungsbericht ist jedoch selbstverständlich Bestandteil der folgenden Analysen. 

31
  Die Kennungen wurden nicht explizit vergeben, sondern basieren auf den Formulierungen im Diagramm zum 

Soll-Ist-Vergleich im Anhang des Berichts.  
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2.3.1 Armutsminderung und MDG 

118. Generell wird bei sämtlichen Vorhaben ein Bezug zur Armutsminderung hergestellt, 

wenngleich z.T. erhebliche Unterschiede in der intendierten Beitragserbringung zu erkennen 

sind. Der überwiegende Teil der Vorhaben erhält dabei die Kennung MSA (vgl. obige Tabel-

le), womit eine übergreifende Armutsbekämpfung auf Makro- und Sektorebene bezeichnet 

wird. D.h., dass Arme einen „nennenswerten Nutzen aus den indirekten Wirkungen“ (GTZ 

2006: 34) eines Vorhabens ziehen sollen, obwohl die Zielgruppen nicht abgrenzbar sind und 

nur mittelbar über eine längere Wirkungskette erreichbar sind. Zwei Vorhaben wird eine all-

gemeine entwicklungspolitische Ausrichtung (EPA) attestiert, ein weiteres Vorhaben erhält 

die Kennung SUA, womit eine unmittelbare, jedoch nicht selbsthilfeorientierte Armutsbe-

kämpfungsstrategie bezeichnet wird. Wie bereits in der Einleitung dieses Kapitels beschrie-

ben, kann von der Kennung nicht zweifelsfrei weder auf den avisierten noch auf den tatsäch-

lich geleisteten Beitrag zur Armutsminderung geschlossen werden. So stellen sich bereits die 

beiden mit EPA gekennzeichneten Vorhaben hinsichtlich ihres tatsächlichen Beitrags zur 

Armutsminderung sehr verschieden dar. Während im Fall von Mazedonien (Nr. 11) die ur-

sprüngliche Kennzeichnung im Bericht weitgehend bestätigt wird, sind die Gutachter im Fall 

Burkina Faso (Nr. 8) der Auffassung, dass die Maßnahmen „keinen erkennbaren Beitrag zur 

Armutsminderung im Sinne eines weitgestreuten höheren Einkommens geleistet haben.“ (S. 

42, Abs. 87) 

119. Als ähnlich heterogen erweisen sich die Befunde aus dem Vergleich der mit MSA ge-

kennzeichneten Vorhaben. So wird beispielsweise im Fall von Indonesien (Nr. 4) diese Ken-

nung, die auf eine indirekte Wirkung hinweist, vergeben und im gleichen Satz (!) von einem 

direkten Einbezug sehr armer Bevölkerungsgruppen in die Maßnahmenumsetzung berichtet 

(S. 27). In Kasachstan (Nr. 5) wird MSA vergeben, obwohl „In Bezug auf Armutsorientierung 

[…] festzuhalten [ist], dass Armut nicht mehr als echtes Problem angesehen [wird], die Frage 

nach dem armutsmindernden Effekt einer effizienten Berufsausbildung […] nicht gestellt 

[wird]” (S. 19). Im Evaluierungsbericht zu Ghana (10) werden gar keine konkreten Angaben 

zur Armutskennung gemacht. Und im Fall von Sierra Leone (1) wird schließlich ein unmittel-

barer Bezug zur Armutsreduktion hergestellt (SUA), obgleich die Wirkungslogik im Prinzip 

die gleiche ist, wie bei den mit MSA gekennzeichneten Vorhaben, nämlich, dass durch die 

Bereitstellung von nachhaltigen Beschäftigungsmöglichkeiten die Teilhabe vorher ausge-

schlossener Bevölkerungsgruppen (hier: Jugendliche allgemein) an wirtschaftlichen Wert-

schöpfungsprozessen verbessert und damit ein Beitrag zur Armutsreduktion geleistet wird 

(vgl. S. 20). Interessant im Fall von Sierra Leone ist des Weiteren, dass hinsichtlich der Um-

weltorientierung die Kennung UR-0 vergeben wird und gleichzeitig dem Vorhaben ein Beitrag 
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zu MDG 7 attestiert wird: „Even more, the project makes contributions to achieving MDG 7 

Ensure Environmental Sustainability by promoting community awareness on bio-diversity 

conservation and organic cocoa farming [...].“ (S. 43). Die genannten unterschiedlichen und 

zuweilen sich widersprechenden Klassifikationen belegen eindrucksvoll die Subjektivität und 

damit mangelnde Orientierungsfunktion der Kennungsvergabe. 

120. Zur Bewertung der Wirkungen der Vorhaben zur Armutsminderung ist festzuhalten, 

dass nur sehr wenige konkrete Angaben gemacht werden, wie genau die Einschätzung des 

Beitrags zustande gekommen ist. In einigen Berichten wird offen konstatiert, dass selbst zu 

den Zielgruppen keine empirisch gesicherten Erkenntnisse über die tatsächlichen armutsre-

duzierenden Wirkungen der Maßnahmen vorliegen und die Bewertungen ausschließlich auf 

Einschätzungen von einzelnen Interviewpartnern beruhen. Dabei wird meist noch nicht ein-

mal klargestellt, aus wessen Perspektive (Zielgruppenvertreter, operative Partner, Pro-

grammmitarbeiter etc.) diese Einschätzungen stammen. Aussagen zur Zielgruppengröße 

und zu ihrer (regionalen, sozialen, ethnischen etc.) Verteilung werden ebenfalls nur verein-

zelt gemacht. Wo das Programmmonitoring keine konkreten Angaben enthält, beruhen diese 

Zahlen dann noch auf verhältnismäßig optimistischen Heuristiken (vgl. u.a. Nr. 12). Dazu 

kommt die Problematik der Messbarkeit der Wirkungen über die direkten Zielgruppen eines 

Vorhabens hinaus. Damit stehen die Aussagen zu den armutsreduzierenden Wirkungen der 

Vorhaben insgesamt auf keinem soliden empirischen Fundament. Da Armutsreduktion auf 

der Ebene der ‚hochaggregierten Wirkungen‟ angesiedelt ist, verwundert dieser Befund je-

doch auch nicht weiter, da für deren Messung in keinem der Vorhaben angemessene me-

thodische Instrumente zur Verfügung standen bzw. eingesetzt wurden. 

121. Die Evaluierungsberichte liefern ferner keine Hinweise auf die Durchführung von (eige-

nen) systematischen Armutsanalysen im Rahmen der Programmplanung. Der Bedarf zur 

Armutsreduktion wird offensichtlich durchweg aus der Beschreibung der zu Programmbeginn 

vorherrschenden sozialen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie auf 

des Grundlage verfügbaren statistischen Datenmaterials (z.B. Zensusdaten, offizielle Sozial- 

und Arbeitsmarktstatistiken) abgeleitet. Informationen über Qualität und Aggregationsniveau 

(regional, zielgruppenspezifisch etc.) dieser Daten werden keine gegeben. 

122. Hinsichtlich der Beteiligung armer Bevölkerungsschichten an wirtschaftlichen und poli-

tischen Prozessen ist festzuhalten, dass während die meisten Programmkonzeptionen eine 

Steigerung der Teilhabe an wirtschaftlichen Prozessen plausibel erscheinen lassen, eine 

verstärkte Beteiligung an politischen Prozessen dieser Bevölkerungsgruppe nicht erkennbar 

gefördert wird. Eine wesentliche Problematik bei der Beteiligung an Wertschöpfungsketten ist 

dabei, dass extrem arme und bildungsferne Bevölkerungsgruppen (z.B. auch ethnische Min-
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derheiten) nur sehr schwer zu erreichen sind, insbesondere dann, wenn die Fördermaßnah-

men technologiezentriert sind und damit eine Mindestvorbildung (und ein gewisses Interes-

se) bei den Zielgruppen voraussetzen. 

123. Die Überwindung von Strukturproblemen ist letztendlich in allen Vorhaben, die einen 

systemorientierten Ansatz verfolgen (also nicht die Einzelförderung einer Institution zum Ziel 

haben; d.h., alle außer Nr. 1, 3 & 9), Teil der Zielsystematik. Klarerweise geht es dabei in 

erster Linie um die Überwindung von Problemen im Berufsbildungs- und Arbeitsmarktsystem 

des jeweiligen Landes bzw. der Region. Vorhaben in (ehemaligen) Krisenregionen (Nr. 1, 4) 

zielen des Weiteren auf Verbesserungen der Sozialstruktur und des Zusammenlebens un-

terschiedlicher (ethnischer, religiöser, sozialer) Gruppen zur Stabilisierung der Gesellschaft 

und zur Vermeidung zukünftiger Konflikte. Während strukturbildende Effekte im Berufsbil-

dungs- und Arbeitsmarktsystem aufgrund zu geringer Skaleneffekte bis auf die Initiierung 

von politischen Reformprozessen mit Bezug zur Regulierung der Berufsausbildung kaum 

feststellbar sind, können die Vorhaben in den Krisenregionen offenbar gewisse Erfolge hin-

sichtlich der Prävention zukünftiger Krisen durch die Integration ehemaliger Kämpfer (Nr. 4) 

sowie durch die Wiederherstellung von Wertschöpfungsketten (Nr. 1) aufweisen. 

124. Regionalspezifische Erkenntnisse können schließlich aus den Evaluierungsberichten 

keine abgeleitet werden, da sich die Rahmenbedingungen in den jeweiligen Umsetzungsge-

bieten zu stark voneinander unterscheiden, als dass länderübergreifende Rückschlüsse hin-

sichtlich Erfolgs- oder Misserfolgsfaktoren gezogen werden könnten. Des Weiteren wurde in 

der Synopse des vorangegangenen Kapitels bereits ausgeführt, dass die Begründungen sich 

insgesamt sehr ähneln und einzelne Faktoren sich oft wiederholen, sodass keine systemati-

schen Unterschiede zwischen einzelnen Regionen festzustellen sind. Auch kommt, insbe-

sondere in Krisenregionen, dem zeitlichen Aspekt eine wesentliche Rolle zu, sodass aktuelle 

Befunde nicht ohne Weiteres auf zukünftige Vorhaben übertragen werden können. 

2.3.2 Gleichberechtigung der Geschlechter 

125. Bis auf zwei (Nr. 8, 11) wurden alle Vorhaben mit der Genderkennung G-1 versehen. 

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass von den Maßnahmen positive Auswirkungen 

auf die Gleichberechtigung der Geschlechter ausgehen sollen, wenngleich diese Effekte 

nicht zu den Hauptzielsetzungen zählen. In einem Fall (Nr. 7) wurde die veraltete ZOPP-

Kennung FR unter der Bezeichnung „Risiko für Frauen“ vergeben (S. 29, Abs. 33), die je-

doch nicht mehr der aktuellen Kennungssystematik nach AURA (vgl. GTZ 2006) entspricht. 

126. Insgesamt müssen die Ergebnisse zum Querschnittsthema ‚Gleichberechtigung der 

Geschlechter‟ als ernüchternd bezeichnet werden. So ist hinsichtlich des Einbezugs gender-
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spezifischer Aspekte in die Programmkonzeption festzustellen, dass gerade einmal bei ei-

nem Viertel der untersuchten Entwicklungsmaßnahmen  (Nr. 8, 10, z.T. 12) Frauen (unge-

achtet der Zielformulierung im Angebot) tatsächlich explizit als Zielgruppen fokussiert wur-

den. In allen übrigen Programmen wurden gemäß der Untersuchungsergebnisse in der Pra-

xis keine systematischen Anstrengungen zur Gleichberechtigung der Geschlechter in der 

Berufsbildung oder zur allgemeinen Verbesserung des Geschlechterverhältnisses unter-

nommen, entweder weil sie aufgrund der soziokulturellen Rahmenbedingungen als nicht 

notwendig (Nr. 2, 5, 6, 9, z.T. 12) oder als nicht erfolgversprechend erachtet wurden (Nr. 1, 

3, 4, 11), oder weil der strategische Partner dieses Thema als nicht relevant erachtet hatte 

(Nr. 7). Mangelnde Notwendigkeit wurde dabei insbesondere mit dem ohnehin (vermeintlich) 

als gleichberechtigt wahrgenommenen Frauenbild in sozialistisch bzw. kommunistisch ge-

prägten Gesellschaftsstrukturen begründet, geringe Erfolgsaussichten mit einem weitgehend 

unveränderlichen geschlechterspezifischen Rollenverständnis in stark traditionell und religiös 

geprägten, ländlichen Entwicklungsregionen. 

127. Immerhin sorgte die Auswahl der geförderten Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in 

unterschiedlichem Ausmaß zur Einbindung des Genderaspekts in die Programmmaßnah-

men, v.a. dann, wenn Berufszweige gewählt wurden, deren Beschäftige ohnehin einen ho-

hen Frauenanteil aufweisen (Nr. 2, 10, 12: Tourismus und Gastronomie, Nr. 3: Textilindust-

rie). In einem Fall, in dem die Einführung von Frauen in Männerberufen (KfZ-, Metall-, Elekt-

ro-, Holzbranche) beabsichtigt war (Nr. 8), konnten (wiederum aufgrund der soziokulturellen 

Verhältnisse) keine adäquaten Genderwirkungen erzeugt werden, da der tatsächliche Frau-

enanteil (9%) deutlich hinter dem angestrebten Zielwert (20%) zurückblieb. In zwei weiteren 

Fällen lag der erzielte Anteil von weiblichen Programmteilnehmern zwar unterhalb des ur-

sprünglich avisierten Zielwerts, wurde aber dennoch unter den gegebenen Rahmenbedin-

gungen halbwegs zufriedenstellend bewertet (Nr. 1: 30% anstelle 50%, 6: 35% anstelle 50% 

der Programmteilnehmer). Nur eine Evaluierung kommt zu dem Ergebnis, dass der ange-

strebte Frauenanteil bei den Qualifizierungsmaßnahmen übertroffen wurde (Nr. 2: 72% an-

stelle 2/3). In einigen Berichten werden genderspezifische Wirkungen gar nicht erläutert (Nr. 

5, 7, 9, 11) oder nur deskriptiv dargestellt, ohne eine Bewertung vorzunehmen (Nr. 3, 4). 

128. Entsprechend heuristisch stellen sich auch die Befunde zum Nutzen der Maßnahmen 

für die teilnehmenden Frauen dar. Angaben hierzu sind meist auf den verbesserten Zugang 

zu Aus- und Weiterbildung und Hypothesen zur Nutzung der dabei erworbenen Qualifikatio-

nen beschränkt (Nr. 1, 4, 5, 7, 9, 10). Nur selten werden empirische Belege erbracht, inwie-

weit die Beschäftigungsfähigkeit und die Möglichkeiten der Einkommensgenerierung von 

Frauen gesteigert werden konnten (Nr. 3, 6). Eine statistisch repräsentative Absolventenver-
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bleibsstudie im Vergleichsgruppendesign, die eine eindeutige Wirkungsattribution sowie 

Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit der Zielgruppen erlaubt, wurde schließlich nur im 

Rahmen der gemeinsamen Evaluierung auf den Philippinen durchgeführt (Nr. 12). In dieser 

Untersuchung wurde im Übrigen festgestellt, dass weibliche Auszubildende tatsächlich einen 

zwar geringfügigen aber dennoch merklich größeren Nutzen aus den Maßnahmen gezogen 

haben, da sich ein Teil dieser Maßnahmen speziell auf ‚weibliche„ Berufsbilder (z.B. in der 

Gastronomie) bezog. Insofern konnte den evaluierten Vorhaben in der Tat ein gewisser Bei-

trag zur Gleichberechtigung der Geschlechter attestiert werden. 

129. Auch die Angaben zu Genderanalysen im Rahmen der Programmplanung sind eher 

heuristischer Natur. Acht Evaluierungen kommen zu dem Schluss, dass keine geschlechts-

spezifischen Analysen der Ausgangssituation durchgeführt wurden (Nr. 1-5, 8, 10, 11). Vier 

Berichte enthalten dazu gar keine gesicherten Erkenntnisse, entweder weil nicht danach 

gesucht wurde (Nr. 6, 7, 9) oder weil die verfügbaren Programmmaterialien dazu keine stich-

haltigen Informationen enthielten (Nr. 12). 

130. Der Beitrag von Frauen zur Gestaltung der Entwicklungsmaßnahmen  muss als äu-

ßerst gering eingestuft werden. Frauen stellen überwiegend Zielgruppen dar. Eine aktive 

Einbindung in dem Sinne, dass Frauen einen maßgeblichen Einfluss auf die Maßnahmen-

konzeption ausüben, kann keinem Vorhaben attestiert werden. Lediglich deren Mitarbeit im 

Kontext von Arbeits- und Selbsthilfegruppen oder als Lehrpersonal wird vereinzelt dargestellt 

(Nr. 1, 9, z.T. 12). 

131. Hinsichtlich der regionalspezifischen Erkenntnisse bezüglich der Gründe für das Errei-

chen bzw. Nicht-Erreichen von Genderwirkungen ist hinzuzufügen, dass, wie eingangs erläu-

tert, traditionell, religiös geprägte Gesellschaftssysteme (sofern sie auf einem Patriarchat 

aufbauen) sich negativ auf die Erreichung genderbezogener Ziele auswirken. Dieser Befund 

weist nochmals auf die Unzulänglichkeit von Untersuchungen des Zugangs zu Aus- und Wei-

terbildung hin, da damit eine tatsächliche Nutzung dieser Qualifikation zur Einkommensgene-

rierung nicht als gesichert gelten kann. 

132. Demgegenüber ist festzuhalten, dass nur ein Gutachten zu dem Schluss gekommen 

ist, dass das Vorhaben die Benachteiligung von Frauen eher verstärkt hat (Nr. 11). 

2.3.3 Auswirkungen auf die Handlungskompetenz der Partner (Capacity Develop-

ment) 

133. Den folgenden Ausführungen ist vorauszuschicken, dass ein Teil der Befunde aus dem 

vorangegangenen Kapitel zu den DAC-Kriterien, insbesondere was die Ursachen für ein er-

folgreiches Capacity Development (CD) und dessen Breitenwirksamkeit (Stichwort: Wir-
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kungsdiffusion) anbetrifft, übertragbar sind und daher nicht mehr erneut ausgeführt werden. 

Auch auf die Zusammenarbeit mit den Partnerinstitutionen wurde bereits im Kontext der Er-

örterung von Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren für die Effektivität und entwicklungspolitische 

Wirksamkeit von Entwicklungsmaßnahmen  eingegangen (vgl. Kapitel 2.2.3 & 2.2.5). Zur 

Vermeidung von Redundanzen wird auch dieser Punkt hier nur noch kursorisch dargestellt. 

134. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass alle untersuchten Berufsbildungsvorhaben eine 

CD-Strategie verfolgten. Bei der Mehrzahl der Vorhaben stellte das CD der Partner sogar 

eine der Hauptzielsetzungen der Maßnahmen dar. Ein Großteil war dabei auf die Förderung 

von Bildungseinrichtungen ausgerichtet, teils als Einzelförderung (Nr. 3, 7, 9, 10), teils im 

Rahmen eines Mehrebenenansatzes bei dem auch übergeordnete Institutionen (v.a. Ministe-

rien und nachgeordnete Behörden, regionale Verwaltungen; Nr. 2, 4-6, 8, 11, 12) unterstützt 

wurden. I.d.R. wurden die intendierten CD bezogenen Maßnahmen auch angemessen in der 

Programmkonzeption als Teil von Wirkungshypothesen bzw. auf der Aktivitätenebene der 

Wirkungskette dargestellt. Zu den zentralen CD-Instrumenten zählten dabei insbesondere: 

Auf der Ebene der Bildungseinrichtungen: 

 Fachliche und didaktische Weiterbildungen für Lehrkräfte 

 Beratungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für Managementpersonal 

 (Weiter-)Entwicklung von Ausbildungskonzepten (Curricula, Zertifizierungen etc.) 

 Bereitstellung von Lehrmaterialien und technischer Infrastruktur 

 Finanzielle Unterstützung zur Instandhaltung und Erweiterung der Einrichtung 

Auf der Ebene der übergeordneten Institutionen: 

 Beratungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für Behördenmitarbeiter 

 Politikberatung im Berufsbildungssektor 

 Technische Unterstützung (z.B. Aufbau von Datenbanken) 

135. Das Monitoring der CD-Effekte erfolgte überwiegend ‚organisch‟, d.h. durch individuelle 

Rückmeldungen seitens der Partner oder Beobachtungen, die dann im Rahmen der allge-

meinen Berichterstattung (PFKs) dokumentiert wurden. In immerhin zwei Fällen wurden am 

Ende von Weiterbildungsmaßnahmen standardisierte Zufriedenheitsbefragungen durchge-

führt (Nr. 4, z.T. 12). Beide Formen des Monitoring können jedoch keineswegs als angemes-

sen bezeichnet werden, da mit ihnen, aufgrund der fehlenden Systematik und der unzurei-

chenden methodischen Qualität der Instrumente keine validen Erkenntnisse über die Nach-
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haltigkeit von CD-Wirkungen gewonnen werden können. Das CD-Monitoring ist damit als 

durchweg unzureichend zu bewerten. 

136. Was den Erfolg des CD anbetrifft, ist es nicht möglich (wie in der entsprechenden Leit-

frage in den ToR formuliert) die Entwicklungsmaßnahmen analog zu den Stufen bei der Be-

wertung nach den DAC-Kriterien zu kategorisieren, da die Unterschiede auf den einzelnen 

Interventionsebenen innerhalb der einzelnen Vorhaben meist größer sind als zwischen den 

Vorhaben insgesamt. Auffällig ist hierbei, dass auf der Ebene der Bildungseinrichtungen 

(operative Partner, Mikro- bzw. Meso-Ebene, je nachdem ob Mitarbeiter zu den direkten 

Zielgruppen zählten) aufgrund besserer Zusammenarbeit (d.h. größeres Commitment, mehr 

Ownership der Partner) meist deutlich größere Erfolge erzielt wurden als auf der Ebene der 

übergeordneten Institutionen (meist strategische Partner, Makro-Ebene). Als eine der Haupt-

ursachen hierfür kann das Eigeninteresse der Einrichtungen herangezogen werden, die 

durch die Unterstützung eine Verbesserung ihres Dienstleistungsangebots und damit ihrer 

Wettbewerbsfähigkeit erfahren. Für Mitarbeiter von Behörden und Verwaltungen ist die Ein-

führung von Innovationen hingegen in erster Line mit Mehrarbeit verbunden (z.B. Erfordernis 

der Akkreditierung), ohne dass daraus für die einzelnen Betroffenen ein direkter Nutzen ent-

steht. Dementsprechend wird auch die Zusammenarbeit mit den operativen Partnern durch-

weg besser als mit den strategischen Partnern bewertet. 

137. Anhand der Evaluierungsberichte können insbesondere vier Faktoren identifiziert wer-

den, die zu einer Minderung des Erfolgs der Vorhaben geführt haben: 

1. Mangelnde Verankerung der eingeführten Innovationen in bestehenden Lehrkanon 

(Nr. 3, 5, 7, 10, 11, 12): Geförderte Bildungseinrichtungen werden nur dann neu ein-

geführte Trainingsprogramme dauerhaft umsetzen, wenn diese von den Zielgruppen 

auch nachgefragt werden. Die Nachfrage hängt aber im Wesentlichen davon ab, ob 

die Programme staatlich anerkannt sind, da die Anerkennung einen maßgeblichen 

Einfluss auf die Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen hat. Insellösungen haben 

damit sehr schlechte Erfolgsaussichten. 

2. Hohe Personalfluktuation (Nr. 6, 12): Ungeachtet der möglicherweise damit erzeugten 

nicht-intendierten positiven Wirkungen bei anderen Institutionen (vgl. Kapitel 2.3.5) 

vermindert der Weggang von weiterqualifiziertem Personal die CD-Wirkungen eines 

Vorhabens, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die einzelnen Personen 

bei ihren neuen Arbeitgebern im gleichen Ausmaß zum CD beitragen können wie ein 

organisationsweit geschultes Team innerhalb der geförderten Einrichtung.  
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3. Unzureichende Anpassung der technischen Infrastruktur an Partnerbedarfe (Nr. 9, 

12): Lehrmaterialien und technischen Gerätschaften können nur dann sinnvoll und 

dauerhaft von den Empfängern genutzt werden, wenn sie rechtzeitig und in geeigne-

tem Umfang zur Verfügung gestellt werden und dem technischen Niveau der Emp-

fänger entsprechen. Dazu gehört auch, dass die Empfänger in der korrekten Hand-

habung und Wartung der Anlagen geschult werden. 

4. Mangelnde Ressourcen bzw. Finanzierungsmodelle zur Instandhaltung der bereitge-

stellten technischen Infrastruktur (Nr. 2, 4, 8, 12): Wie im gemeinsamen Evaluie-

rungsbericht zum deutschen Beitrag in der Berufsbildung auf den Philippinen exemp-

larisch dargestellt wurde (Nr. 12), reicht es nicht aus, nur prinzipiell geeignete materi-

elle Unterstützung zu leisten. Die Vermittlung von Finanzierungsmodellen für den Er-

halt und die Erneuerung der Materialien und Geräte haben einen ebenso wichtigen 

Stellenwert wie ihre Bereitstellung.   

Wie sich in der Untersuchung gezeigt hat, stellt die Fähigkeit der Partner zum Erhalt 

technischer Ressourcen einen der Hauptfaktoren für die Nachhaltigkeit von Infra-

strukturhilfe in der Berufsbildungszusammenarbeit dar. 

138. Im Gegenzug stellen sich folgende zwei Faktoren dar als in besonderem Maße erfolgs-

fördernd (vgl. dazu auch die Ausführungen in Kapitel 2.2): 

1. Echter Einbezug der Partner (Nr. 2, 3, 7): Die Anpassung der Maßnahmen an die 

Partnerbedarfe gelang umso besser, je mehr die Partner selbst an deren Konzeption 

beteiligt waren. Dabei gilt es ein angemessenes Verhältnis von Mitspracherecht und 

Beitragsleistung zu erreichen, da das Commitment auch von den bei den Partnern 

durch die Maßnahmenumsetzung entstehenden Opportunitätskosten (durch die Bin-

dung personeller und materieller Ressourcen) abhängt. 

2. Vermittlung von Kompetenzen zur Generierung von Einnahmen (Nr. 7, 9): Zum Erhalt 

und Ausbau ihrer Leistungsfähigkeit sind Bildungseinrichtungen auf eine solide Fi-

nanzierungsgrundlage angewiesen. Da dies gerade in den Partnerländern jedoch 

meist weder von staatlicher Seite noch über Eigenbeiträge der Auszubildenden ge-

währleistet werden kann, sind viele Einrichtungen auf alternative Einnahmequellen 

angewiesen. Die Vermittlung entsprechender Kompetenzen, wie es offensichtlich v.a. 

im Fall des Vorhabens in Brasilien (Nr. 7) sehr gut gelungen ist, zur Verknüpfung von 

Lehrbetrieb mit der Erbringung von Dienstleistungen zur Mittelgenerierung, ist offen-

sichtlich ein zielführender Ansatz zur Sicherung der Nachhaltigkeit von CD. 
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139. Zu den erfolgsmindernden und -fördernden Faktoren kommt schließlich wiederum ein 

weiterer reflektiver Faktor, der die Bewertung des CD-Erfolgs erschwert und zwar der der 

Kontamination der geförderten Einrichtungen durch andere Fördermaßnahmen. Da Bil-

dungseinrichtungen aufgrund mangelnder staatlicher Finanzierung auf weitere Unterstützung 

angewiesen sind, nehmen sie oftmals weitere Förderungen in Anspruch (z.B. Nr. 12), sei es 

von anderen Geberorganisationen, nationale Förderprogramme oder von ihren Trägerorga-

nisationen selbst (bspw. bei religiösen Einrichtungen). Dies erschwert die Identifikation des 

spezifischen Beitrags der Entwicklungsmaßnahme zum CD, insbesondere dann, wenn För-

deransätze und Maßnahmen vergleichbar sind (Stichwort: Konfundierung). 

140. Hinsichtlich der Auswirkungen der Vorhaben auf die Handlungskompetenz der Partner, 

sind die Befunde mit der Bewertung der Zusammenarbeit vergleichbar. So konnten auf der 

Ebene der Bildungseinrichtungen mitunter erhebliche Erfolge verzeichnet werden, sowohl 

was die Qualität des Lehrbetriebs (fachliche und didaktische Qualifikation des Lehrpersonals, 

technische Ausrüstung etc.) anbetrifft als auch das Management (Entwicklung von Lehrplä-

nen, Finanzadministration, Organisation der Prozessabläufe etc.). Auf der Ebene der über-

geordneten Institutionen stellen sich die Ergebnisse deutlich heterogener dar. Zwar konnten 

auch hier in Einzelfällen Wirkungen, beispielsweise im Sinne der Stärkung der Regulierungs-

kapazitäten (Nr. 1, 12) oder der politischen Einflussnahme (Nr. 5) erzielt werden. Als wirklich 

zufriedenstellend werden diese Wirkungen jedoch kaum beschrieben, zumal die Überprüfung 

der Wirksamkeit auf der systemischen Ebene aufgrund des sich noch komplexer darstellen-

den Wirkungsgefüges (Zahl der Einflussfaktoren und ihre mangelnde Beobachtbarkeit) un-

gleich schwerer ist als auf der operativen Ebene. 

141. Der Bewertung der Breitenwirksamkeit muss vorausgeschickt werden, dass bei den 

Gutachtern Unklarheit über die Semantik des Begriffs herrschte. So wurden in drei Berichten 

zum Beleg Schätzungen zu den zukünftigen Begünstigtenzahlen (Nr. 2, 8, 10) herangezo-

gen. Mit Breitenwirksamkeit ist jedoch auf operativer Ebene nicht nur die quantitative Aus-

weitung der Zielgruppen gemeint, sondern auch die eigenständige (überregionale, nationale) 

Replikation der im Rahmen der Vorhaben pilotierten Maßnahmen ohne weitere Förderung 

(horizontales Scaling-up). Auf der strategischen Ebene geht es hingegen v.a. um die institu-

tionelle Verankerung von erprobten Konzepten in Form von Gesetzen, politischen Strategien 

oder nationalen Entwicklungsplänen (vertikales Scaling-up). Bezüglich dieser Aspekte sind 

die Ergebnisse wiederum eher ernüchternd, insbesondere was das vertikale Scaling-up an-

betrifft. Konnten auf der operativen Ebene über Netzwerkbeziehungen der Partner und die 

Trägerorganisationen vereinzelt Verbreitungseffekte über den Rahmen der direkten Förde-

rung hinaus erzielt werden (insb. wenn geförderte Einrichtungen anerkannt waren und Vor-
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bildfunktion hatten; z.B. Nr. 7, 9, z.T. 12), waren die Anstrengungen auf der strategischen 

Ebene (d.h. hier bei den politischen Trägern) wenig erfolgreich. Insbesondere zeigten sich 

erhebliche Schwächen in der Nachhaltigkeit der Einflussnahme, z.B. aufgrund der bereits 

erwähnten Geberorientierung und weitgehend fehlender konsistenter politischer Strategien 

im Berufsbildungssystem. 

2.4 Leitbild Nachhaltige Entwicklung 

142. Die Frage inwieweit in den Entwicklungsmaßnahmen das Leitbild Nachhaltiger Ent-

wicklung umgesetzt wurde, kann anhand der zur Verfügung stehenden Berichte nicht voll-

ständig beantwortet werden, da darin insbesondere der Aspekt des Werteorientierten Ansat-

zes, bis auf die Gleichberechtigung der Geschlechter, nur unzureichend beleuchtet wird. 

Auch kann die Frage nach der Anzahl der Vorhaben, die das Leitbild Nachhaltige Entwick-

lung verfolgt haben nicht pauschal beantwortet werden, da im Grunde alle mehr oder minder 

einzelne Elemente beinhalten, keines jedoch vollumfänglich sämtlichen Dimensionen gerecht 

wurde. Im Folgenden werden daher die Aspekte Ganzheitlicher Ansatz, Prozessorientierte 

Ansatz und Werteorientierter Ansatz individuell betrachtet. 

143. Bei der Bewertung der Umsetzung eines ganzheitlichen Ansatzes ist zwischen der 

Verknüpfung der Interventionsebenen (Mikro-, Meso- und Makroebene; Mehrebenenansatz) 

sowie der der Zieldimensionen (wirtschaftlich, sozial und ökologisch) zu unterscheiden. Die 

weiterhin in den ToR dezidierte Unterscheidung von Fach-, Organisations- und Politikbera-

tung ist wiederum, zumindest im Bereich der Berufsbildungszusammenarbeit weitgehend mit 

der Ebenensystematik gleichzusetzen, da Fachberatung letztlich nur auf individueller Ebene 

erfolgen kann, Organisationsberatung i.d.R. auf der Meso-Ebene (also der Ebene der Bil-

dungseinrichtungen und ihrer übergeordneten Institutionen) stattfindet und Politikberatung 

meist auf Systemveränderungen, also Veränderungen auf der Makro-Ebene, abzielt. 

144. Hinsichtlich des ersten Aspekts ist zu festzustellen, dass die Hälfte der Vorhaben (Nr. 

1, 5, 6, 8, 11, 12, vgl. auch Tabelle 7 auf S. 99) ebenenübergreifende Ansätze verfolgte, 

wenngleich die einzelnen Ebenen unterschiedlich intensiv adressiert wurden. Ausnahmen 

bilden u.a. die beiden Vorhaben in Indien (Nr. 3) und Ghana (Nr. 10) bei denen das Ziel vor-

rangig die Förderung einer einzelnen Institution war und bei denen die politischen Partner 

eher die eine Vermittlerfunktion einnahmen. Bei den übrigen Vorhaben standen zwar auch 

im Wesentlichen die Zielgruppen (insb. Aus- und Weiterzubildende, Beschäftigte, Unterneh-

mer, z.T. auch Mitarbeiter der Bildungseinrichtungen selbst) und Institutionen im Zentrum der 

Maßnahmen (vgl. dazu auch Tabelle 1 in Kapitel 2.1), jedoch waren einige Programmkon-

zeptionen auch darauf ausgerichtet, Wirkungen auf der Systemebene zu erzeugen. Dazu 
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zählten insbesondere die Beratung politischer Partner zur strukturellen Verbesserung des 

Berufsbildungssystems insgesamt (Anpassung an Bedarfe der Privatwirtschaft, regionale 

Verfügbarkeit; Nr. 5, 6, 12) sowie zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Produkti-

ons- und Vermarktungskapazitäten im privatwirtschaftlichen Sektor (Nr. 1). 

145. Von den Programmkonzeptionen ausgehend kann man insofern dem Großteil des 

Portfolios im Bereich der Beruflichen Bildung eine weitgehende Konformität mit dem 

Mehrebenenansatz attestieren. Leider bestätigt sich diese Einschätzung in der Praxis nicht. 

Wie bereits an verschiedenen Stellen in Kapitel 2.2 dargestellt wurde, erweisen sich Maß-

nahmen auf der Zielgruppen- und Institutionenebene als erheblich effektiver und wirksamer 

als auf der Systemebene. Maßgebliche systemische Wirkungen im Sinne der nachhaltigen 

Veränderung der politischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

können nur sehr vereinzelt und dort auch z.T. nur in geringem Ausmaß festgestellt werden 

(Nr. 7, 12). 

146. Hinsichtlich der Verknüpfung der Zieldimensionen weisen die Befunde in den Evaluie-

rungsberichten darauf hin, dass es zwar weitgehend gelungen ist, wirtschaftliche und soziale 

Aspekte miteinander in Bezug zu setzen, ökologische Aspekte spielen hingegen offensicht-

lich keine Rolle in der vom BMZ geförderten Berufsbildungszusammenarbeit (vgl. dazu auch 

Tabelle 6 in Kapitel 2.3). Der Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Gesellschaft wird 

dabei auf der Ebene der hochaggregierten Wirkungen durch das Zusammenspiel der Beiträ-

ge zur ökonomischen Entwicklung eines Landes (z.B. durch Produktivitätssteigerungen im 

Privatwirtschaftssektor, Armutsreduktion) und der Beiträge zur Verbesserung, bzw. in Krisen-

regionen Stabilisierung, der Sozialstrukturen (z.B. Zugang zum Arbeitsmarkt zuvor exkludier-

ter Gruppen, Konfliktvermeidung) hergestellt. 

147. Auf der direkten Zielebene werden die Dimensionen zwar i.d.R. nicht differenziert dar-

gestellt, dennoch bleiben in der Gesamtschau der Zielstrategie auch dort die Wirkungsme-

chanismen erkennbar (z.B. Verbesserung der Ausbildungsqualität  Verbesserung der Qua-

lifikation  Verbesserte Einkommensmöglichkeiten [sozialer Aspekt] sowie Produktivitäts-

steigerungen in der Privatwirtschaft [wirtschaftlicher Aspekt]). 

148. Für die Bewertung der Umsetzung eines prozessorientierten Ansatzes ist zu untersu-

chen, inwieweit im Rahmen der Entwicklungsmaßnahmen Hilfe zu Selbsthilfe geleistet wur-

de, inwieweit Transparenz über Akteursinteressen hergestellt wurde und inwieweit auf das 

Zusammenwirken von Staat, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft hingearbeitet wurde. Die 

Begutachtung des ersten Aspekts stellt sich dabei am einfachsten dar, da im Grunde sämtli-

che Berufsbildungsvorhaben primär darauf ausgerichtet sind, Hilfe zu Selbsthilfe zu leisten 
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und zwar in zweifacher Hinsicht: Zum einen sollen die Zielgruppen dazu befähigt werden, mit 

verbesserten beruflichen Qualifikationen eigenständig ein ausreichendes Einkommen zu 

erwirtschaften; zum anderen sollen in den Bildungseinrichtungen Kapazitäten für die Erbrin-

gung qualitativ hochwertiger Aus- und Weiterbildungsprogramme aufgebaut werden. Beide 

Konzepte finden sich in weiten Teilen der untersuchten Vorhaben gleichermaßen. 

149. Was die Herstellung von Transparenz über die verschiedenen Akteursinteressen anbe-

trifft, so kann dies im Wesentlichen nur für die Zusammenarbeit zwischen den operativen 

und strategischen Partnern beantwortet werden, da in der Mehrzahl der Entwicklungsmaß-

nahmen kein ausreichender Einbezug der Privatwirtschaft oder von zivilgesellschaftlichen 

Akteuren (außer den Zielgruppen selbst) stattfand (vgl. dazu auch die Ausführungen in Kapi-

tel 2.3.3). Hinsichtlich der Schaffung von Transparenz zwischen den Stakeholdern innerhalb 

der Vorhaben wurden verschiedentliche Anstrengungen unternommen, insbesondere zur 

Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen Bildungseinrichtungen und übergeord-

neten Institutionen, wobei, wie bereits ausgeführt, die Partnerbeteiligung nicht in allen Fällen 

als optimal bezeichnet werden kann (vgl. Kapitel 2.2). Über den Erfolg dieser Maßnahmen 

kann nur indirekt auf Grundlage des Gesamterfolgs des Vorhabens spekuliert werden, da in 

keinem Fall hierfür gesonderte Indikatoren erstellt oder gar gemessen wurden. 

150. Zur Bewertung der Einhaltung des werteorientierten Ansatzes gilt es zu überprüfen, 

inwieweit die Vorhaben zur Förderung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschen-

rechten, zur Gleichberechtigung der Geschlechter, zu guter Regierungsführung sowie zur 

Errichtung bzw. zum Erhalt einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft beigetragen 

haben. Da dem Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit bereits ein eigenes Kapitel gewidmet 

wurde (Kapitel 2.3.2), wird er an dieser Stelle ausgeklammert. 

151. Zu den übrigen Punkten ist zu bemerken, dass die Berichte hierzu nur sehr wenige 

Informationen enthalten. Insbesondere hinsichtlich der in einem erheblichen Anteil der Part-

nerländer als prekär zu bezeichnenden Menschenrechtslage, sind kaum verwertbare Aussa-

gen zu finden. Folgendes Zitat aus der Evaluierung des Vorhabens in China (Nr. 9) kann 

hierzu beispielhaft angeführt werden: „[...] Ansätze zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 

Menschenrechte schlugen sich nicht in erkennbaren Zielen und Inhalten nieder“ (S. 5). 

152. Ähnlich dünn ist die Datenlage zu den übrigen Punkten, wobei insbesondere die man-

gelhafte Begründungslogik ins Auge fällt. So kommen die Gutachter des Evaluierungsbe-

richts zum Vorhaben in Brasilien (Nr. 7) zu dem Schluss, dass „die Entwicklungsmaßnahme 

[...] insofern werteorientiert [war], als zentrale Bausteine des systemischen Ansatzes für 

Technologietransferzentren wie z.B. das Paradigma der „Lernenden Organisation“, flache 
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Hierarchien, die Beteiligung der Mitarbeiter/innen an Entscheidungen, Förderung von eigen-

ständigem Lernen und Dialog usw. [...] den Vorstellungen einer demokratischen, von huma-

nistischen Idealen geprägten Gesellschaft entsprechen“ (S. 19). Auch die Gutachter des 

Bulgarienberichts (Nr. 2) liefern ähnlich heuristische Belege in der Aussage, dass „im Rah-

men der Entwicklungsmaßnahme [...] das „Leitbild nachhaltige Entwicklung“ umgesetzt [wur-

de], indem Grundlagen erfolgreichen Wirtschaftens geschaffen wurden, um mehr Wohlstand 

zu ermöglichen. Chancen sollten gerecht verteilt werden; zwischen Arm und Reich, den ver-

schiedenen Regionen in Bulgarien sowie Mann und Frau. Es wurde eine prozessorientierte, 

ganzheitliche und werteorientierte Arbeitsweise verfolgt.“ (S. 23). Beide Aussagen erlauben 

jedoch keine Rückschlüsse darauf, wie genau die einzelnen Aspekte der Werteorientierung 

bei der Maßnahmenumsetzung berücksichtigt wurden. 

2.5 Fachliche Bewertung 

153. Im folgenden Kapitel werden die Entwicklungsmaßnahmen einer fachlichen Bewertung 

unterzogen. Für diese Bewertung werden die Kooperation und Arbeitsteilung mit anderen 

Gebern und Durchführungsorganisationen, das Zusammenwirken mit anderen deutschen 

EZ-Maßnahmen, die Angemessenheit der ‚Modes of Delivery‟ (MoD) sowie die Qualität des 

Programmmonitoring untersucht.32 

154. Insgesamt ist festzustellen, dass sich die internationalen und nationalen Kooperations-

beziehungen der einzelnen Vorhaben recht unterschiedlich darstellen. Eine übergreifende 

strategische Orientierung im internationalen Geberkontext erschließt sich nicht. So bestan-

den bei der einen Hälfte der Vorhaben auf internationaler Ebene offensichtlich keine nen-

nenswerten oder überhaupt keine Kontakte zu anderen Gebern (Nr. 3, 4, 7, 9, 10, 12). Dem-

gegenüber kooperierte die andere Hälfte (Nr. 1, 2, 5, 6, 8, 11) mehr oder minder intensiv mit 

einem breiten Spektrum bilateraler (z.B. JICA, USAID, SDC), multilateraler (z.B. EU, UNDP) 

sowie Nicht-Regierungs-Organisationen (z.B. FAO, IFAD, ILO). Innerhalb der deutschen EZ 

wurden wiederum drei Vorhaben weitgehend im Alleingang von der GTZ umgesetzt (Nr. 3, 5, 

11), während bei den übrigen v.a. mit den anderen drei großen deutschen Vorfeldorganisati-

onen der TZ (CIM, DED, InWEnt) sowie der FZ (KfW) zusammengearbeitet wurde. PTB und 

BGR werden nicht als Umsetzungspartner genannt, jedoch das THW (Nr. 1). Die Qualität der 

                                                

 

32
  Der ebenfalls in den ToR aufgeführte Aspekt der Realisierung eines Mehrebenenansatzes wird an dieser 

Stelle nicht erneut dargestellt, da er bereits sowohl im Kontext der Diskussion des Capacity Developments 
(vgl. Kapitel 2.3.3) als auch im Rahmen der Ausführungen zum Leitbild Nachhaltige Entwicklung (vgl. Kapitel 
2.4) ausführlich erörtert wurde. 
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einzelnen Kooperationsbeziehungen fällt sowohl auf internationaler als auch auf nationaler 

Ebene verhältnismäßig unterschiedlich aus, wobei tendenziell nationale Kooperationen auf-

grund der ähnlicheren strategischen Ausrichtung und dadurch gegebenen inhaltlichen Nähe 

der Programmkonzepte etwas besser beurteilt werden als internationale. Bei letzteren 

schlägt sich insbesondere die vielfach als ungenügend wahrgenommene Koordination durch 

den politischen Partner (meist Bildungs-, Arbeits- oder Finanzministerium im jeweiligen Part-

nerland) negativ in der Einschätzung der Zusammenarbeit nieder (Nr. 1, 5, 11). Eine wirklich 

umfassende Abstimmung mit einem anderen internationalen Akteur (SDC) gelang offenbar 

nur in dem Vorhaben in Usbekistan (Nr. 6), wo sie dann aber auch zu einer signifikanten 

Steigerung (v.a. durch gemeinsame Nutzung von Kontakten und Informationsweitergabe) der 

Maßnahmeneffizienz beitrug. In den meisten übrigen Fällen beschränkten sich internationale 

Kooperationsbeziehungen auf gemeinsame Abstimmungstreffen mit Vertretern der anderen 

Geber und dem politischen Partner (Nr. 5, 9, 11). Darüber hinausgehende Aktivitäten oder 

formale Vereinbarungen waren eher die Ausnahme. 

155. Hinsichtlich der Befunde zur internationalen Geberabstimmung ist hinzuzufügen, dass 

die Berichte weitestgehend keine ausreichend detaillierten Informationen zur individuellen 

Abstimmungsqualität (z.B. Ergebnisse der Abstimmungstreffen) enthalten. Insgesamt wird im 

Rahmen der Evaluierungen diesem Thema offensichtlich nur eine sehr geringe Aufmerk-

samkeit gewidmet. Ein ganz ähnliches Bild zeigt sich bei der Dokumentation von gemeinsa-

men Aktivitäten mit anderen deutschen EZ-Organisationen außerhalb des Programmrah-

mens. Auch hier wird nur darauf verwiesen, dass eine Zusammenarbeit stattfand, ohne je-

doch dezidiert auf deren Inhalte und Resultate einzugehen. Auf das Zusammenwirken mit 

anderen EZ-Maßnahmen außerhalb der Berufsbildungszusammenarbeit wird schließlich so 

gut wie gar nicht eingegangen. 

156. In den Vorhaben, in denen mit anderen deutschen DO kooperiert wurde (Nr. 1, 2, 4, 6-

10, 12), wird die Zusammenarbeit durchweg positiv („harmonisch“, „gelungen“, „hervorra-

gend“, „beispielhaft“, „gute persönliche Beziehungen“) beurteilt, wenngleich gelegentlich De-

fizite im transorganisationalen Wissensmanagement festgestellt werden. So wird beispiels-

weise bemängelt, dass Erfahrungen aus zurückliegenden Maßnahmen des DED nicht sys-

tematisch aufgegriffen wurden (Nr. 8), dass das Portfolio der verfügbaren TZ-Instrumente 

nicht vollständig ausgeschöpft wurde (Nr. 9), oder dass Integrierte Fachkräfte des CIM noch 

effizienter in die Programmstrukturen hätten einbezogen werden können (Nr. 11). Im Kontext 

der Zusammenarbeit mit der FZ wird in zwei Fällen von Problemen bei der Bereitstellung von 

technischer Ausstattung durch die KfW und dadurch entstehende zeitliche Verzögerungen in 

der Programmumsetzung berichtet (Nr. 6, 12). 
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157. Die MoD33 werden in sämtlichen Gutachten kaum infrage gestellt. Kritikpunkte bezogen 

sich im Wesentlichen auf eine unzureichende Abstimmung der Instrumente untereinander 

(Nr. 12), fehlende Maßnahmen zur Systementwicklung (Strategieberatung auf politischer 

Ebene) im Hinblick auf die angemessene Umsetzung eines Mehrebenenansatzes (Nr. 7, 10) 

oder die Vernachlässigung von soziokulturellen Besonderheiten der Zielregion und die Über-

schätzung der Leistungsfähigkeit der strategischen Partner (Nr. 8). Interessant bei der Be-

trachtung der MoD ist, dass auch dann nicht die Eignung der eingesetzten Instrumente hin-

terfragt wurde, wenn sich ein unbefriedigendes Evaluierungsergebnis abzeichnete. So bleibt 

unklar, wieso Trainings- und Beratungsmaßnahmen für Bildungseinrichtungen überhaupt 

eine armutsreduzierende Wirkung haben sollen, wenn sie nicht dezidiert auf die Entwicklung 

von speziellen Qualifikationsangeboten für arme Bevölkerungsgruppen abzielen (bspw. im 

informellen Sektor). Im Fall von Burkina Faso (Nr. 8) wäre beispielsweise ebenso zu prüfen, 

inwieweit in einem traditionell, religiös geprägtem Umfeld mit einem klassischen Rollenver-

ständnis, der Versuch Frauen in typischen Männerberufen zu etablieren, überhaupt erfolg-

versprechend sein konnte. Immerhin wurde im Rahmen der gemeinsamen Evaluierung auf 

den Philippinen (Nr. 12) festgestellt, dass die Bereitstellung von technischer Ausrüstung nur 

dann nachhaltige Wirkungen entfalten kann, wenn gleichzeitig angemessene Kompetenzen 

zu deren Nutzung und Instandhaltung vermittelt werden, – ein Aspekt auf den auch in die-

sem Bericht bereits mehrfach eingegangen wurde. Dass mit den zurückliegenden Vorhaben 

in einem Land die Voraussetzungen für die Anwendung von program-based-approaches 

geschaffen wurden, kann auf jeden Fall anhand der vorliegenden Befunde nicht bestätigt 

werden. 

158. Ein letztes ernüchterndes Ergebnis liefert die Betrachtung der in den verschiedenen 

Entwicklungsmaßnahmen implementierten Monitoringsysteme. Zunächst ist festzuhalten, 

dass in zwei Berichten keine verwertbaren Angaben über das Vorhandensein eines 

Programmmonitoring gemacht werden (Nr. 7, 10). Zwei weitere Gutachten weisen darauf 

hin, dass sich das Monitoringsystem zum Zeitpunkt der Evaluierung noch im Aufbau befand, 

obgleich eines der beiden Vorhaben schon abgeschlossen war (Nr. 1, 11!). In den übrigen 

Fällen zeigte sich eine Reihe von Defiziten, die letztendlich den Nutzen des vorhandenen 

Systems weitgehend konterkarierten. Im Einzelnen sind dies: 

                                                

 

33
  Im Einzelnen bereits in Kapitel 2.3.3 dargestellt. 
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 Indikatoren wurden ausschließlich oder vorwiegend auf der Leistungsebene gemes-

sen, die Wirkungsebene wurde damit nicht oder nur unzureichend erfasst (Nr. 2, 3, 4, 

8, z.T. 12) 

 Indikatoren genügten nicht den Qualitätsanforderungen für eine valide und reliable 

Datenerhebung (Nr. 2, 12) 

 Indikatoren oder die Systematik ihrer Messung wurden geändert, wodurch keine Ver-

gleichbarkeit über den gesamten Umsetzungszeitraum gegeben war (Nr. 4, 12) 

 Indikatoren bezogen sich nur auf einzelne Programmkomponenten und erfassten 

damit den Untersuchungsgegenstand nicht vollständig (Nr. 9) 

 Indikatoren wurden ausschließlich bei den Zielgruppen gemessen, Vergleichsdaten 

wurden keine erhoben (alle!) 

159. Zu den genannten Defiziten kommt erschwerend hinzu, dass bei zwei Evaluierungen 

Monitoringdaten nicht vollständig bzw. nur in ungeeigneter Qualität zur Verfügung gestellt 

wurden, sodass diese nicht angemessen in die Analysen mit einbezogen werden konnten 

(Nr. 5, 9). 

160. Die Aufstellung zeigt, dass sämtliche Monitoringsysteme erhebliche Defizite aufwiesen, 

weswegen von einer gänzlichen Unzulänglichkeit des Programmmonitoring im Bereich der 

Beruflichen Bildungszusammenarbeit ausgegangen werden muss. Vor dem Hintergrund der 

vielfältigen Bemühungen um den Aufbau von Evaluierungskompetenzen, kann dieser Befund 

nur als deprimierend und muss als Ansporn für eine weitere Verstärkung der Aktivitäten ge-

wertet werden. 

2.6 Methodische Vorgehensweise 

161. Das letzte Kapitel des Berichtsteils zur Querschnittsauswertung befasst sich mit der 

methodischen Qualität der untersuchten Evaluierungen. Gemäß den in den ToR formulierten 

Leitfragen gilt es dabei zum einen die zugrundeliegenden Forschungsdesigns und ange-

wandten Datenerhebungsverfahren zu identifizieren und hinsichtlich ihrer Angemessenheit 

und damit erzielten Ergebnisqualität zu bewerten. Dazu zählt auch, welche bereits vorliegen-

den Daten (z.B. aus Baseline-Studien oder Monitoringsystemen) in die Analysen mit einbe-

zogen wurden. Zum anderen ist zu erörtern, wie transparent die einzelnen Gutachter die 

praktische Umsetzung der Evaluierung dokumentiert haben und inwieweit sie auf die Darstel-

lung der Wirkungskette sowie der dazugehörigen Ursache-Wirkungs-Hypothesen und Indika-

toren eingegangen sind. Den folgenden Ausführungen ist vorauszuschicken, dass aufgrund 

fehlender Informationen zum jeweiligen Kostenrahmen (Mengengerüst) keine Einzelbewer-
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tungen vorgenommen werden können, da der Umfang der zur Verfügung stehenden finanzi-

ellen und zeitlichen Ressourcen (neben den fachlichen und methodischen Qualifikationen 

des Gutachterteams) einen entscheidenden Einfluss auf den möglichen Instrumenteneinsatz 

und die Durchführbarkeit der einzelnen Designs ausübt. 

162. Bei sieben Evaluierungen wurde ein rein nicht-experimentelles Untersuchungsdesign 

gewählt (sog. Ex-post-facto-Design; Nr. 1, 3, 4, 7-10). D.h., dass die empirischen Untersu-

chungsergebnisse ausschließlich auf Daten aus dem Programmumfeld stammen 

(Stakeholder- und Zielgruppendaten, Daten von Programmmitarbeitern und Partnern etc.). 

Informationen von Nicht-Betroffenen, also Personen, die nicht zu den Zielgruppen zählen 

oder die nicht an der Programmumsetzung beteiligt waren, wurden gar nicht oder aus-

schließlich auf aggregierter Ebene im Rahmen von Sekundäranalysen (z.B. Statistiken, Fall-

studien) in die Bewertung mit einbezogen. Bei fünf Evaluierungen wurden Vergleichsgrup-

pendaten herangezogen, allerdings auf sehr unterschiedlich systematische Weise (Nr. 2, 5, 

6, 11, 12). Zwei dieser Studien können als tatsächlich ‚quasi-experimentell‟34 bezeichnet 

werden, da sie zudem Baseline-Daten, also Daten, die vor Beginn der Intervention erhoben 

wurden, bzw. Daten, die sich auf Merkmalseigenschaften der Zielgruppen zu diesem Zeit-

punkt beziehen, berücksichtigten und eine systematische Stichprobenziehung aufweisen (Nr. 

6, 12). Im Fall der gemeinsamen Evaluierung auf den Philippinen (Nr. 12) wurden zudem 

erhebliche Vorkehrungen zur Gewährleistung der statistischen Repräsentativität der Unter-

suchungsergebnisse getroffen. So kam zum einen eine mehrfach (nach Relevanzkriterien) 

geschichtete Zufallsauswahl zur Anwendung. Zum anderen wurden mittels eines anspruchs-

vollen multivariaten statistischen Verfahrens (sog. Propensity Score Matching, PSM) Ziel- 

und Vergleichsgruppendaten auf Grundlage sozioökonomischer Co-Variablen gematcht, 

wodurch intervenierende Faktoren kontrolliert und damit eine Attribution der beobachteten 

Veränderungen bei den Zielgruppen auf die Maßnahmen ermöglicht wurden. 

163. Hervorzuheben ist auch die Evaluierung in Usbekistan (Nr. 6), bei der auf Grundlage 

verfügbarer Absolventenverbleibsstudien aus drei Jahrgängen sowie der Ergebnisse der 

Absolventenbefragung im Rahmen der Untersuchung eine Zeitreihenanalyse vorgenommen 

wurde. Wenngleich diese Vorgehensweise keine eindeutige Wirkungsattribution erlaubt, stellt 

sie im Vergleich zu den übrigen Untersuchungen eine deutliche Verbesserung dar, da damit 

                                                

 

34
  Eine quasi-experimentelle Versuchsanordnung zeichnet sich dadurch aus, dass sowohl Baseline- als auch 

Ziel- und Vergleichsgruppendaten erhoben werden. Darüber hinaus erfolgt die Stichprobenziehung nach ei-
nem vorher festgelegten Auswahlschema (z.B. Zufallsauswahl, geschichtete Auswahl, bewusste Ziehung), 
wodurch eine möglichst hohe Repräsentativität der Erhebungsergebnisse gewährleistet werden soll. 
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zumindest über den Zeitverlauf Veränderungen in der Programmqualität abgeschätzt werden 

konnten. 

164. Bei den übrigen Untersuchungen wurden weder konkreten Angaben über das Aus-

wahlverfahren noch über die Zusammensetzung der Vergleichsgruppen gemacht (Nr. 2, 5, 

11). Als besonders bedauerlich ist in diesem Zusammenhang der Fall von Sierra Leone (Nr. 

1) zu nennen, da es sich dabei um eine Zwischenevaluierung handelte, bei der die Chance 

der Erhebung von Vergleichsgruppendaten vertan wurde, die wiederum eine elaboriertere 

Vorgehensweise nach Abschluss des Vorhabens erlaubt hätte. Im Fall von Burkina Faso (Nr. 

8) wurde im Übrigen auf Grundlage der Tatsache, dass sich der Status der Zielgruppen nach 

ihrer Maßnahmenteilnahme nicht verändert hat (d.h., sie waren nach wie vor Lehrlinge), die 

methodisch nicht haltbare Schlussfolgerung gezogen, dass eine Vergleichsgruppe „gegen-

standslos“ (S. 76) sei. 

165. Der Einbezug von Monitoringdaten stellte sich, sofern er überhaupt in den Berichten 

dokumentiert wurde, als durchweg sehr schwierig dar. Entweder weil Indikatorensysteme im 

Umsetzungsverlauf verändert wurden, weil sie lückenhaft und/oder von unzureichender Qua-

lität waren oder weil sie, wie im Fall der Philippinenstudie (Nr.12), aufgrund ihrer Heterogeni-

tät (verschiedene Programme und Programmansätze) nicht für eine programmübergreifende 

Analyse verwertet werden konnten. Die Betrachtung der Methodenkapitel in den Berichtsan-

hängen legt die Schlussfolgerung nahe, dass die im Rahmen der Evaluierungen genutzten 

Informationen aus Monitoringsystemen kaum nennenswerte Beiträge zu den Untersuchungs-

ergebnissen lieferten, – eine Einschätzung, die aus eigener Erfahrung bestätigt werden 

kann. 

166. Im Hinblick auf die Darstellung der angewandten Methoden fällt zunächst der verhält-

nismäßig lockere Gebrauch des Begriffs des ‚Multi-Methoden-Ansatzes‟ auf. Einigen Gutach-

tern genügt offenbar die Kombination von Dokumentenanalysen mit leitfadengestützten In-

terviews aus, um diesen Terminus bei der Beschreibung ihrer Methodik zu verwenden, ohne 

explizit darauf einzugehen, wie genau im konkreten Fall die Methodentriangulation umge-

setzt wurde, d.h. auf welche Art und Weise die mittels der verschiedenen Methoden gewon-

nenen Ergebnisse geprüft wurden (Stichwort: cross-check) und warum dadurch deren Relia-

bilität gesteigert wird. 

167. Insgesamt lässt sich feststellen, dass bei sämtlichen Evaluierungen Dokumenten- und 

Literaturrecherchen, Textanalysen sowie leitfadengestützte Interviews (mit unterschiedlichen 

Stakeholdern) durchgeführt wurden. Dazu kommen in den meisten Fällen Gruppenverfahren, 

wie Gruppeninterviews und (Fokus-)Gruppendiskussionen, – auch hier fällt eine z.T. recht 
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unscharfe Begriffsverwendung auf – und Beobachtungen bzw. Begehungen, insbesondere 

von Bildungseinrichtungen (Nr. 1, 2, 5, 6, 8, 10-12). Seltener kommen (teil-)standardisierte 

schriftliche Befragungen zum Einsatz (Nr. 4, 5, 6, 10-12). Diese beziehen sich primär auf die 

Zielgruppen, z.T. aber auch auf Lehrpersonal und Unternehmen und werden entweder online 

oder moderiert (mittels classroom approach) umgesetzt. Vergleichsgruppendaten wurden 

jedoch nur in drei Fällen (Nr. 6, 11, 12) mit diesem Instrument erhoben. Weiterhin wurde in 

unterschiedlichem Ausmaß die Anwendung sekundäranalytischer Verfahren zur Auswertung 

von Absolventenverbleibsstudien (Nr. 6, 9) sowie von statistischen Daten dokumentiert. Die 

Befunde lassen darauf schließen, dass hierbei im Wesentlichen deskriptive statistische Ver-

fahren angewendet wurden. 

168. Hinsichtlich der Transparenz der Darstellung der methodischen Vorgehensweise ist 

zunächst festzustellen, dass die vorgegebene Anlagensystematik einen guten Überblick über 

die praktische Umsetzung gibt. So stehen zu allen Evaluierungen Zeitpläne, Interviewlisten 

und Übersichten zur methodischen Vorgehensweise zur Verfügung. Die Instrumente selbst 

werden jedoch nicht immer vollständig dargestellt. So fehlen in fast allen Fällen (außer Nr. 

12), in denen angegeben wurde, dass eine strukturierte Beobachtung bzw. Begehung statt-

gefunden hat, die entsprechenden Beobachtungsbögen (Nr. 1, 3, 4, 8, 10, 11). Auch fehlen 

in einigen Berichten die Interviewleitfäden (Nr. 1, 7, 8, 9, 10, 11). 

169. Eine umfassende und vollständige Darstellung der Methodik findet sich in den Evaluie-

rungsberichten zu den Vorhaben in Usbekistan (Nr. 6) und auf den Philippinen (Nr. 12). Bei 

diesen beiden Positivbeispielen ist hervorzuheben, dass nicht nur die praktische Vorge-

hensweise und die Instrumente detailliert dargestellt werden, sondern auch noch die Aussa-

gekraft und Reichweite der Untersuchungsergebnisse kritisch reflektiert wurden. Dies ermög-

licht dem Leser eine bessere Einschätzung über die interne und externe Validität der Unter-

suchungsergebnisse. Interessant ist zudem die im Philippinenbericht vorgenommene Ge-

genüberstellung von gematchten mit ungematchten Ergebnissen, die wiederum Rückschlüs-

se auf die Ergebnisqualität und Eignung der Analyseverfahren zulässt. 

170. Als sehr bedenklich wird im Gegenzug die Tatsache angesehen, dass in zwei Berich-

ten Interviewtranskripte bzw. -zusammenfassungen einschließlich der Namen der interview-

ten Personen enthalten sind (Nr. 1, 7). Besonders heikel in diesem Zusammenhang ist dabei 

zum einen, dass die Texte in Englisch bzw. Portugiesisch verfasst sind und damit auch von 

den Partnern gelesen werden könnten und zum anderen, dass es sich im Fall von Sierra 
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Leone (Nr. 1) um eine Zwischenevaluierung handelt, wodurch den Befragten, sollte der Be-

richt vor Ort verfügbar gemacht werden, u.U. Nachteile entstehen könnten. Diese Form der 

Informationsweitergabe ist mit keinerlei Evaluierungsstandards35 vereinbar und widerspricht 

in jeglicher Hinsicht einem ethischen Vorgehen bei der Evaluationsdurchführung. Es wird 

daher an dieser Stelle dringend empfohlen, diese Zitate und Zusammenfassungen unverzüg-

lich dauerhaft zu löschen und ggf. weitere Berichte (dieser und evtl. anderer Gutachter) auf 

derartige Verletzungen der Anonymität hin zu überprüfen! 

171. Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt ist die oftmals unzureichende Nachvollziehbarkeit 

der Bewertung der DAC-Kriterien auf der Grundlage der Aussagen dazu in den einzelnen 

Kapiteln. Zum einen sind die Faktoren, die zu einem positiven oder negativen Bewertungser-

gebnis führen von Fall zu Fall verschieden. Zum anderen werden sie jeweils unterschiedlich 

gewichtet. Hervorzuheben ist hierbei insbesondere die unterschiedliche Einschätzung des 

Stellenwerts der verschiedenen Analyseebenen (d.h. Zielgruppen-, Institutionen- und Sys-

temebene) im Hinblick auf die Kriterien Relevanz, Effektivität und Impact. Eine tatsächliche 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist daher trotz des einheitlichen Berichtsformats aufgrund 

unterschiedlicher Bewertungsgrundlagen nicht gegeben. 

172. Hinsichtlich der Darstellung des Aspekts der Partizipation ist im Übrigen zu kritisieren, 

dass die Berichte zwar häufig Hinweise dazu enthalten, dass eine partizipative Vorgehens-

weise gewählt wurde. Wie jedoch im Einzelnen die verschiedenen Stakeholder bei der Kon-

zeption und Durchführung der Studien (z.B. Abstimmung der Forschungsfragen, Interpretati-

on der Untersuchungsergebnisse) beteiligt wurden, bleibt weitgehend offen. 

173. Zu den Anlagen der Berichte gehört die Darstellung der den Untersuchungen zugrun-

deliegenden Wirkungsketten sowie der dazugehörigen Indikatoren. In den meisten Fällen 

wurden diese entweder ergänzt und konkretisiert (Nr. 2, 4-6, 10, 11) oder vollständig neu 

erarbeitet (Nr. 3, 9, 12), da sie entweder nicht mehr der Wirkungslogik gegen Programmende 

entsprachen oder den Gutachtern unvollständig erschienen. Hierbei wurden insbesondere 

neue Indikatoren konstruiert und vorhandene (besser) operationalisiert. Insgesamt ist die 

Qualität der letztendlich genutzten Wirkungsketten und Indikatoren als dem jeweiligen Unter-

suchungsgegenstand als weitgehend angemessen zu erachten, wenngleich sicherlich über 

Sinn und Zweckmäßigkeit eines solchen theoretischen Konstrukts, anhand dessen Ursa-

                                                

 

35
  Vgl. dazu z.B. DeGEval-Standards F2 „Schutz individueller Rechte“, AEA Evaluation Standards D „Respect 

for People“, insb. 2 & 4. 
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chenzuschreibungen ohne die Berücksichtigung von systemischen Einflussfaktoren vorge-

nommen werden sollen, gestritten werden kann. 

174. Dem Problem der Wirkungsattribution wird schließlich nur die Philippinenstudie halb-

wegs gerecht, in der, wenn auch nicht in der Darstellung der Wirkungskette, dann zumindest 

im Rahmen der Erörterung der DAC-Kriterien (v.a. in den Abschnitten zur Relevanz und zum 

Impact, vgl. S. 39ff sowie 58ff) intervenierende Faktoren aufgegriffen und bewertet werden. 

Eine systematische analytische Auseinandersetzung mit dem gesamten Wirkungsgefüge, die 

letztendlich eine eindeutige Ursachenzuschreibung ermöglichen würde, erfolgt jedoch in kei-

nem der Berichte. 
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3. Meta-Evaluierung 

3.1 Einleitung 

175. Während der erste Teil des hier vorliegenden Berichts die Aufgabe hatte, die im Rah-

men der einzelnen, unabhängigen Evaluierungen gewonnenen Erkenntnisse systematisch 

aufzuarbeiten, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszufiltern und diese zu doku-

mentieren, stellt der zweite Teil der Arbeit eine „Metaevaluierung“ dar. Dieser Begriff soll zu-

nächst kurz erläutert werden. Dies ist notwendig, da der Ausdruck einerseits häufig dazu 

verwendet wird, die methodische Qualität von Evaluierungen oder die Performance von 

Evaluatoren zu bestimmen (vgl. Scriven 1991: 228ff.), andererseits wird damit eine Evaluie-

rung bezeichnet, „that aggregates findings from a series of evaluations“ (UNFPA 2004:7, vgl. 

auch Rossi, Lipsey u. Freeman 2004: 324ff., Fitzpatrick u.a. 2004: 442ff.).36 

176. Anders als in der Querschnittsauswertung des ersten Teils dieser Arbeit, bei der die 

ermittelten Befunde aus verschiedenen Evaluierungen synthetisch – im Querschnitt aller 

Studien – zusammenfassend aufbereitet werden, stellt eine Metaevaluierung eine Analyse 

sui generis dar, die die Evaluierungsbefunde als Datenquelle für übergeordnete Fragestel-

lungen nutzt. Dadurch kann nicht nur – wie bei der Querschnittsauswertung – kumulatives 

Wissen erzeugt werden, sondern es entstehen neue Erkenntnisse, die über die synthetische 

Aufbereitung hinausweisen. Darin besteht der Mehrwert einer Metaevaluierung gegenüber 

einer Querschnittsauswertung oder eines Syntheseberichts. Diese „neuen“ Bewertungsas-

pekte, die durch die Metaevaluierung einführt werden, bestehen vor allem darin:  

1.  die aktuellen Erkenntnisse und Befunde aus der Querschnittsanalyse in Beziehung zu 

den konzeptionellen Veränderungen der Berufsbildungsförderung in der deutschen 

Entwicklungszusammenarbeit37 zu setzen und  

2.  einen Vergleich zu den Befunden und den daraus abgeleiteten Empfehlungen voran-

gegangener Ex-post-Evaluierungen, insbesondere aus den 1990er Jahren, vorzuneh-

men, um zu sehen, 

                                                

 

36
  Zur Differenzierung des Begriffs vgl. Widmer 1996:38. 

37
 Wenn im Folgenden von der Berufsbildungsförderung oder -zusammenarbeit gesprochen wird, sind 

damit immer die deutschen, vom BMZ geförderten und von der GIZ und ihren Vorgängerorganisa-
tionen umgesetzten Entwicklungsmaßnahmen im Bereich der Berufsbildungszusammenarbeit ge-
meint.  
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a) ob und inwieweit konzeptionelle Veränderungen in der Planung und 

Implementation der hier untersuchten Projekte und Programme berücksichtigt 

wurden; 

b) ob und inwieweit diese konzeptionelle Neugestaltung (soweit sie stattgefunden 

hat) zu einer wirkungsvolleren und nachhaltigeren BB-Zusammenarbeit führte; 

c) ob und inwieweit die Empfehlungen die aus den in den letzten Dekaden durchge-

führten Studien und Ex-post-Evaluierungen abgeleitet wurden, bei der Neukonzep-

tionierung von Vorhaben berücksichtigt und wenn ja, zu „besseren“ Ergebnissen 

geführt haben. 

177. Um diese Fragen beantworten zu können, um letztlich neuerlich Empfehlungen für die 

Konzipierung, Implementation und Evaluierung von BB-Vorhaben und Programmen aus-

sprechen zu können, wird in diesem Teil der Arbeit so vorgegangen, dass zunächst der kon-

zeptionelle Wandel untersucht wird, um dann festzustellen, wie wirksam und nachhaltig die 

deutsche Berufsbildungsförderung ist und welche Ursachen für Erfolge und Misserfolge ver-

antwortlich gemacht werden können. Dabei wird zum einen auf die Ergebnisse aus der 

Querschnittsevaluierung zurückgegriffen, darüber hinaus werden Schlussevaluierungsberich-

te von InWEnt sowie weitere ausgewählte Studien berücksichtigt (siehe Kapitel 1.2). Für den 

Vergleich mit Befunden und Empfehlungen aus den 1990er Jahren werden vor allem die 

beiden Ex-post-Evaluierungen zur Berufsbildungszusammenarbeit von Stockmann (1996) 

und Stockmann u.a. (2000) herangezogen. 

178. Im Vergleich der „neuen“ mit den „alten“ Ergebnissen soll dann überprüft werden, ob 

und inwieweit die konzeptionelle Neuorientierung und Neugestaltung der Projekte und Pro-

gramme sowie Empfehlungen aus der Vergangenheit zu wirkungsvolleren und nachhaltige-

ren Ergebnissen führte. Interessant ist auch ein zeitlicher Vergleich der Faktoren, die für Er-

folg und Misserfolg von Vorhaben und Programmen verantwortlich gemacht werden, sowie 

der Stärken und Schwächen von Vorhaben und Programmen der Berufsbildungsförderung. 

Idealerweise könnte eine solche Betrachtung zur Identifikation einer Reihe von Erfolgsfakto-

ren für eine wirksame und nachhaltige Berufsbildungszusammenarbeit führen. Des Weiteren 

wird untersucht, ob es jetzt besser als „früher“ gelungen ist: Ausbildungs- und Arbeitsmarkt-

systeme miteinander zu verknüpfen, Breitenwirksamkeit und Synergien aus der Zusammen-

arbeit mit anderen nationalen und internationalen Organisationen zu nutzen und systemische 

Wirkungen auf der Makroebene zu erzielen. Zusätzlich soll die Frage beantwortet werden, 

wie der regionale Ansatz von Programmen des Human Capacity Development (wie ihn vor 

allem InWEnt verwendet hat) ergänzend zum bilateralen Ansatz der Berufsbildung zu bewer-
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ten ist. Falls es die Daten erlauben, soll auch der Frage nachgegangen werden, inwieweit 

sich die Fragilität von Staaten auf die Wirksamkeit von Berufsbildungsvorhaben ausgewirkt 

hat und umgekehrt, ob Projekte und Programme der Berufsbildung einen Beitrag zur Stabili-

tät fragiler Staaten geleistet haben. 

3.2 Konzeptionelle Entwicklung der Berufsbildung 

179. Um der Frage nachzugehen, ob und inwieweit konzeptionelle Veränderungen in der 

Planung und Implementationspraxis der hier untersuchten Projekte und Programme berück-

sichtigt wurden, ist zunächst ein kleiner historischer Rückblick auf die vom BMZ geförderte 

Berufsbildungszusammenarbeit notwendig. 

180. Die Grundlage für Projekte in der Berufsbildungsförderung bilden – wie in anderen För-

derbereichen auch – entwicklungspolitische Grundsatzpapiere sowie Sektor- und Länder-

konzepte. Die erste Phase der Berufsbildungshilfe stand ganz im Zeichen des sich in 

Deutschland vollziehenden 'Wirtschaftswunders'. Entwicklung wurde mit Wirtschaftswachs-

tum gleichgesetzt. Durch den Aufbau von Sachkapital und durch technische Beratung sollten 

die Produktivität und Kaufkraft der Entwicklungsländer an das Niveau der Industrieländer 

herangeführt werden. 

181. Die Förderung konzentrierte sich auf Sekundarschüler, "die den volks- und betriebs-

wirtschaftlich größten Nutzen der eingesetzten knappen Mittel versprachen" (Rychetsky u. 

Gold 1991: 6). Die Ausgebildeten sollen Schlüsselpositionen in Betrieben des modernen 

Sektors einnehmen und damit eine Verbreitung des Know-hows und des entsprechenden 

Arbeits- und Produktionsverhaltens bewirken. Da eine hierfür angemessene betriebliche Inf-

rastruktur nicht gefunden werden konnte und bei den Unternehmen ein mangelndes Verant-

wortungsbewusstsein konstatiert wurde, wurden in den 60er Jahren vor allem Technische 

Schulen und Gewerbeschulen der Erziehungsministerien gefördert. Ziel war es, Modellschu-

len aufzubauen, die als Prototypen für alle anderen Technischen Schulen eines Landes die-

nen sollten. Doch die Initialzündung blieb aus, vor allem weil das deutsche Konzept viel zu 

teuer war. 

182. Trotz umfangreicher entwicklungspolitischer und reformpädagogischer Debatten änder-

te sich die Berufsbildungsprogrammatik bis in die 80er Jahre kaum. Weiterhin stand die Aus-

bildung in technischen 'Modernisierungsberufen' zum industriellen Aufbau im Vordergrund. 

Erst mit dem Sektorkonzept von 1992 konnte eine deutliche programmatische Wende einge-

leitet werden. Die berufliche Bildung wurde nicht mehr einseitig als ein Mittel zur Humankapi-

talbildung und Instrument zur Qualifizierung des Fachkräftebedarfs der Industrie begriffen, 

sondern auch als ein Instrument zur persönlichen Entfaltung des Menschen. Der dualen 
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Wirtschaftsstruktur in den Entwicklungsländern wurde endlich Rechnung getragen, indem 

sowohl dem Bedarf an Fach- und Führungskräften durch praxisorientierte Ausbildungsange-

bote als auch den Bedürfnissen und Erwerbsmöglichkeiten der Menschen im informellen 

Sektor durch spezifische Ausbildungsangebote entsprochen werden sollte. 

183. In der Förderrealität hatte sich schon Mitte der 80er Jahre ein Wandel vollzogen: Zu-

nehmend hatte die berufliche Ausbildungsförderung versucht die Betriebe in die Ausbildung 

zu integrieren. Die Deutschen besannen sich auf ihre historischen Wurzeln und erhoben 

fortan die duale Ausbildungsform zum Leitbild ihrer Förderpolitik. Während man sich in den 

80er Jahren und auch noch Anfang der 90er Jahre auf die Fahnen schrieb, das duale Be-

rufsbildungssystem – natürlich in adaptierter Form – zu übertragen, geht man heute be-

scheidener von der Integration dualer Systemelemente aus. In dieser Phase der Berufsbil-

dungsförderung gewann erstmals der 'Systemansatz' an Bedeutung. Die Projekte sollten 

nicht nur einzelne Modellschulen fördern, sondern auf nationaler Ebene Ausbildungssysteme 

reformieren (vgl. Arnold 1984 u. 1992; Karcher, Axt u. Schleich 1988; Stockmann 1996, 

1994, 2003a u. 2003b; Stockmann u. Krapp 1994; Greinert u.a. 1997; Wallenborn 2002; 

Köhne u. Stockmann 2008). 

184. Die Millenniumserklärung von 2000 führte zu einer konzeptionellen Neuorientierung der 

internationalen wie auch der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Die Bundesregierung 

verabschiedete bereits im Jahr 2001 das „Aktionsprogramm 2015“, um ihre entwicklungspoli-

tischen Ziele an den MDG auszurichten (vgl. Stockmann u.a. 2010: 376ff. u. 395ff.). Die Ar-

mutsbekämpfung wird zur „überwölbenden Aufgabe“ der deutschen Entwicklungspolitik er-

klärt. Hierzu werden zehn Ansatzpunkte formuliert zu denen Bildung oder Berufsbildung nicht 

(!) zählen. Erst in Unterpunkten wird der Ausbau praxisbezogener Ausbildungssysteme zur 

Ankurbelung der wirtschaftlichen Dynamik und aktiven Teilhabe der Armen sowie Förderung 

der Gleichberechtigung der Geschlechter empfohlen (BMZ 2001: 3 u. 6). 

185. Deshalb war es nur folgerichtig, die Berufsbildungsförderung in einen größeren Kontext 

zu stellen, denn Bildung und damit auch Ausbildung werden nicht als Selbstzweck betrachtet 

(obwohl dies im Rahmen aufgeklärter Bildungsideale auch anders gesehen werden könnte), 

sondern als Mittel, um weiterführende Ziele zu erreichen. Das BMZ stellte die deutsche Be-

rufsbildungsförderung in den Dienst der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung. Sie kon-

zipierte einen entwicklungspolitischen Schwerpunkt „Wirtschaftsreform und Aufbau der 

Marktwirtschaft“ abgekürzt WiRAM, der sich am Leitbild einer sozialen und ökologischen 

Marktwirtschaft ausrichten sollte. Die berufliche Aus- und Fortbildung wurde neben Wirt-

schaftsberatung, Sozialpolitik, Entwicklung des Privatsektors und Finanzsektorreformen zu 
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einem Handlungsfeld einer integrierten und konzentrierten Entwicklungspolitik, die Strukturen 

verändern und nicht mehr nur isolierte Symptome kurieren wollte. 

186. Die selbst formulierten Anforderungen an die berufliche Bildung (Fachliche Leitlinien 

der GTZ zur Beruflichen Bildung 2000) waren hoch gesteckt. Der Erfolg der Berufsbildungs-

förderung sollte daran gemessen werden, "ob und wie weit es gelingt, dauerhafte und auch 

im Einzelfall nachweisbare positive Beschäftigungseffekte zu erreichen" (ebenda). Bedarfe 

sollten genau ermittelt werden, um Ressourcen und Zeit nicht zu verschwenden. Durch An-

gebote im 'non-formalen' Bereich sollte größeren Bevölkerungsgruppen die Teilhabe am 

wirtschaftlichen Entwicklungsprozess ermöglicht werden. Fördermaßnahmen sollten „brei-

tenwirksam, komplementär, subsidiär und nachhaltig sein". Maßnahmen sollten auf den ver-

schiedenen Ebenen des Systems beruflicher Bildung gleichzeitig ansetzen 

(Mehrebenenansatz) und zudem mit Fördermaßnahmen in anderen Sektoren (wie z.B. In-

dustrie- und Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung, Arbeitsmarktpolitik) vernetzt sein. Im 

Rahmen von 'Public Private Partnership' sollten Staat, Wirtschaft und andere gesellschaftli-

che Gruppen zur intensiveren Zusammenarbeit veranlasst werden. 

187. Zudem sollte die Berufsbildungsförderung Partnerorganisationen dazu befähigen, "ihre 

Problemlösungskompetenz kontinuierlich zu verbessern, um damit zugleich flexibel und an-

gemessen auf die Veränderungen der Leistungsanforderungen an Berufliche Bildung reagie-

ren zu können" (GTZ 2000).38 

188. Mit dieser Neuausrichtung  wurde die  Berufsbildung klar in den Dienst der Wirtschafts- 

und Beschäftigungsförderung gestellt, um damit einen Beitrag zur Armutsreduzierung zu 

leisten. An dieser Zielsetzung muss sich nun die deutsche Berufsbildungsförderung messen 

lassen. Allerdings wurde schon damals vor einem überzogenen Anspruch des WiRAM-

Konzepts gewarnt: „Deshalb müssen berufsbildungspolitische Lösungen für ein spezifisches 

Land keineswegs gleichzeitig der Wirtschaftsreform und dem Aufbau der Marktwirtschaft 

dienen, die den Prinzipien von WiRAM entsprechen – auch wenn wir sehr gute Argumente 

für diese Art von Wirtschafts- und Gesellschaftsform haben. Aber nachhaltig erfolgreiche 

Entwicklungspolitik muss sich an den Zielhierarchien der Partnerländer ausrichten!“ (Stock-

mann 2003b: 5). 

189. Zudem wurde mit dem neuen Konzept eine Gestaltungskraft suggeriert, für die es bis-

her in der EZ kein Vorbild gab: „WiRAM ist so komplex, dass gar nicht alle Handlungsfelder 

                                                

 

38
  Damit wird übrigens ein Nachhaltigkeitsanspruch formuliert, der die eingeschränkten BMZ- und sonstigen 

GTZ-Definitionen erfreulich übersteigt (vgl. Stockmann u. Caspari 2001). 
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und -ebenen bedient werden können – so wünschenswert dies auch wäre. Allein um den 

Aspekt der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung voranzutreiben, müssten z.B. mehrere 

Ministerien, nachgeordnete Organisationen und die Privatwirtschaft koordiniert werden.“ 

(Stockmann 2003a: 6). Nachdem die langjährige Erfahrung mit Berufsbildungsvorhaben ge-

zeigt hatte, dass in den meisten Ländern kaum Erziehungs- und Arbeitsministerien zu einer 

konstruktiven Zusammenarbeit zu bewegen sind, wurde vielfach bezweifelt, dass die not-

wendige Steuerungskompetenz in der Realität aufgebracht werden kann (vgl. Wallenborn 

2002: 11). 

190. Im Jahr 2005 verabschiedete das BMZ ein neues Sektorpapier (das jenes von 1992 

formal ablöste) mit dem Titel „Berufliche Bildung und Arbeitsmarkt in der Entwicklungszu-

sammenarbeit“, welches „einer aktuellen Darstellung der vom BMZ vertretenen konzeptionel-

len Ansätze in diesem Bereich als einem der vier sog. Kernkompetenzbereiche im Rahmen 

des Schwerpunkts Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (bisher WiRAM)“ dienen sollte (BMZ 

2005b: 7). Das neue Sektorkonzept ist weiterhin an den Millennium-Entwicklungszielen ori-

entiert und will hierzu vor allem einen Beitrag zur Beschäftigungswirksamkeit erzielen (vgl. 

BMZ 2005b: 7, 10 u. 15), setzt jedoch im Vergleich zu dem WiRAM-Konzept neue Schwer-

punkte. Berufsbildungsförderung wird nun nicht mehr vordringlich als Mittel für Wirtschaftsre-

formen (nicht Reformen des Berufsbildungssystems!) und für den Aufbau einer Marktwirt-

schaft gesehen, sondern eng mit einer Arbeitsmarktorientierung verknüpft: 

191. „Indem Berufliche Bildung für Erhalt und Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit sorgt, 

ist sie vor allem auf der Angebotsseite des Arbeitsmarktes von zentraler Bedeutung. […] 

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen i.S. dieses Konzepts zielen darauf ab, den Zugang Be-

schäftigungssuchender zum Arbeitsmarkt zu verbessern und die Rekrutierung von Arbeits-

kräften zu erleichtern. Damit sorgen sie dafür, dass das Angebot an und die Nachfrage nach 

qualifizierten Arbeitskräften besser zusammengebracht werden. Gleichzeitig unterstützen sie 

die Wirkung von Berufsbildung auf produktive Beschäftigung“ (BMZ 2005b: 8). 

192. Zwar trifft die dem Sektorkonzept zugrunde liegende Annahme zu, dass es zwischen 

Beruflicher Bildung und Arbeitsmarktpolitik wichtige Wechselwirkungen und Synergieeffekte 

gibt (vgl. BMZ 2005b: 8), doch warum es so stark auf diesen Zusammenhang fokussiert ist, 

bleibt unklar. Die dem Papier durchgängig und handlungsleitend zugrunde liegende Vorstel-

lung durch ein „verbessertes ‚matching„ zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage“ 

(BMZ 2005b: 5) könne eine wesentliche Verringerung von Unterbeschäftigung und Arbeitslo-

sigkeit erreicht werden, ist empirisch kaum belegbar. Selbst in Europa mit ausgefeilten natio-

nalen Arbeitsmarkt-, Beratungs- und Vermittlungsstrukturen ist es nicht gelungen, einen 

zentralen Beitrag zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit zu leisten. Unterbeschäftigung und 
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Arbeitslosigkeit wird vor allem durch mehr Beschäftigungsmöglichkeiten beseitigt. Die 

makroskopische Arbeitsmarktbetrachtung, die das BMZ-Sektorpapier von 2005 prägt, ver-

nachlässigt den Bezug der Berufsbildung zu den Armutsökonomien, „in denen sich Berufs-

bildung und Kompetenzentwicklung überhaupt nur aus der Beschäftigungs- und Erwerbslage 

der Akteure heraus entwickeln lassen. Die Fokussierung auf den Aspekt der ‚Arbeitsvermitt-

lung„ […] übersieht, was Erwerbstätigkeit in Überlebensökonomien wirklich bedeutet; die 

Vorstellung, dass da ein Erwerbssuchender in eine Berufsposition hinein vermittelt werden 

könnte, stammt aus einer anderen Welt“ (Arnold 2006: 453). 

193. Erst die jetzige Bundesregierung hat mit ihrer Bildungsstrategie 2010-2013 „Zehn Ziele 

für Bildung“ die Weichen neu gestellt, indem sie wieder an eher traditionelle Elemente an-

knüpft: die Grundprinzipien der dualen beruflichen Bildung, vermehrter Einbezug der Privat-

wirtschaft in die Ausbildung, Stärkung der einheimischen Wettbewerbsfähigkeit. Hierfür sol-

len neue Berufsbildungspartnerschaften zwischen privatem und öffentlichem Sektor in den 

Partnerländern initiiert und privates Kapital mobilisiert werden, Fachkräfte vor allem für Zu-

kunftsbranchen (z.B. erneuerbare Energien, Infrastruktur, Finanz- und Gesundheitsdienst-

leistungen) und generell die Nachfrageorientierung gestärkt werden. Um diese Ziele zu errei-

chen, soll die Zusammenarbeit mit dem BMBF, anderen Bundesressorts und der deutschen 

Wirtschaft gestärkt werden (vgl. BMZ 2010).39 

194. Wie diese kurze Entwicklungsgeschichte zeigt, haben sich die Konzepte für die Berufs-

bildungsförderung nach der Millenniumserklärung vom Jahr 2000 im Vergleich zu den Policy-

Papieren der Vorjahre deutlich verändert. Die Entwicklung ab 2010 kann hier unberücksich-

tigt bleiben, da die untersuchten Vorhaben zwischen 1997 und 2010 durchgeführt wurden, 

und deshalb von dieser neuesten Entwicklung noch nicht berührt werden. Schaut man sich 

die Berufsbildungskonzepte der Entwicklungsdekade 2000-2010 noch einmal zusammenfas-

send an, dann zeichnen sich diese vor allem durch folgende Aspekte aus: 

A. Beitrag zur Durchführung von Wirtschaftsreformen und Aufbau der Marktwirtschaft 

(WiRAM) 

B. Armutsreduzierung 

C. Genderdifferenzierung 

D. Erzielung von nachweisbaren positiven Beschäftigungseffekten 

                                                

 

39
  In diesem Kontext ist auch die von BMZ und BMBF (wieder) gestärkte „EDVANCE“-Initiative zu sehen, um 

gemeinsame, zukunftsfähige Konzepte zu entwickeln (vgl. EDVANCE 2011). 
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E. Durchführung von Bedarfsanalysen 

F. Entwicklung von Angeboten im „non-formalen“ Bereich, um größere Bevölkerungs-

gruppen zu erreichen 

G. Breitenwirksamkeit 

H. Mehrebenenansatz 

I. Vernetzung mit Fördermaßnahmen in anderen Sektoren (z.B. Industrie- und Wirt-

schaftsförderung, Regionalentwicklung, Arbeitsmarktpolitik) 

J. Intensivierung von Public-Private-Partnership (PPP) 

K. Steigerung der Problemlösungskompetenz der Partnerorganisationen 

L. Arbeitsmarktorientierung und Verknüpfung mit arbeitsmarktpolitischen Instrumenten 

(z.B. Arbeitsmarktinformationssystem, berufsorientierende Beratung, Aufbau von Ar-

beitsverwaltungen). 

195. Im Folgenden bietet sich nun die Möglichkeit, die evaluierten Berufsbildungsprogram-

me, die in einem Zeitraum von 1997 bis 2010 durchgeführt worden waren (vgl. Tabelle 2, S. 

44), daraufhin zu prüfen, ob und inwieweit die Projekte und Programme nach diesen Grund-

sätzen konzipiert und implementiert wurden, und ob sie dadurch wirkungsvoller und nachhal-

tiger gestaltet werden konnten. Zunächst wird untersucht, inwieweit sich die eben genannten 

Kriterien in den Konzepten der evaluierten Vorhaben wiederfinden. 

3.3 Umsetzung der deutschen Berufsbildungsförderung nach dem Millennium 

196. Die in Tabelle 7 (folgende Seite) dargestellten Kriterien, die in den Policy Papers der 

letzten Dekade zur Berufsbildungsförderung (GTZ 2000, BMZ 2005 a u. b) als wichtig her-

vorgehoben worden waren, zeigen, dass diese bei der Konzipierung von Vorhaben – zumin-

dest zum Teil – beachtet wurden. 



 

Synthese und Meta-Evaluierung Berufliche Bildung 2011 99 
 

Tabelle 7: Ausgewählte Förderaspekte der Entwicklungsdekade 2000-2010 in GTZ-

Vorhaben 
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1. Sierra Leone        ()     

2. Bulgarien          () ()  

3. Indien             

4. Indonesien             

5. Kasachstan             

6. Usbekistan             

7. Brasilien             

8. Burkina Faso             

9. China             

10. Ghana             

11. Mazedonien             

12. Philippinen
40

             

 

197. Besonders auffällig – gerade im Vergleich zu Vorhaben früherer Dekaden – ist das fast 

durchweg geäußerte Bekenntnis zur Armutsreduzierung. Auch die Geschlechterdifferenzie-

rung wird in den untersuchten Vorhaben viel häufiger als früher thematisiert. Neu ist zudem 

der Mehrebenenansatz der Projekte, der auf Breitenwirksamkeit ausgerichtet ist. 

198. Allerdings zielten bereits viele Projekte der Vor-Millenniumszeit – insbesondere die 

„Dualprojekte“ – auf Diffusion des implementierten Ausbildungsmodells. Auch die Steigerung 

der Problemlösungsfähigkeit der Partnerorganisationen war ein erklärtes Ziel früherer Projek-

te. Allerdings ist bei den untersuchten – anders als bei den „alten“ Vorhaben – nicht wirklich 

klar, ob mit der Schulung von Lehr- und Verwaltungskräften, der Veränderung von Curricula 

und Prüfungsverfahren, der Einführung neuer Technologien etc. wirklich ein Beitrag zur 

Problemlösungsfähigkeit geleistet wurde, wenn darunter die Fähigkeit verstanden wird, 

selbstständig notwendige Anpassungen (organisatorischer, inhaltlicher, arbeitsmarktbezoge-

ner Inhalte) zu erkennen und vorzunehmen. 

199. Nicht durchgeschlagen auf die Projekte hat offenbar der Anspruch von WiRAM, Wirt-

schaftsreformen zu stärken und dem Aufbau einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft 

                                                

 

40
  Bei der Philippinen-Evaluierung handelt es sich weniger um ein Projekt, als um eine Art Sub-Sektor-

Evaluierung, die rund 10 Projekte umfasste. Da in dem Evaluierungsbericht dennoch eine Gesamtbewertung 
vorgenommen wurde, wird hier – der sprachlichen Einfachheit halber – von einem Projekt gesprochen. 
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zu dienen. Hier zeigt sich eindeutig eine Überforderung der deutschen, vom BMZ geförder-

ten, staatlichen Berufsbildungszusammenarbeit, die offenbar auch in der Praxis so wahrge-

nommen wurde und sich deshalb nicht in den Zielsystemen der untersuchten Projekte wie-

derfindet.  

200. Ebenfalls unberücksichtigt blieb die Aufforderung, zukünftig vor oder zu Beginn von 

Berufsbildungsvorhaben systematische Bedarfsanalysen durchzuführen, um dem Anspruch 

gerecht zu werden, arbeitsmarktgerecht, d.h. orientiert an den tatsächlichen Bedarfen der 

Unternehmen, auszubilden. In keinem der untersuchten Projekte waren systematische Be-

darfsanalysen, die explizit auf die Anpassung der Qualifikationsprofile von Auszubildenden 

an die Bedarfe der Wirtschaft ausgerichtet waren, geplant oder durchgeführt worden (vgl. 

hier Kapitel 2.1, S. 43). 

201. Auch Angebote für den „non-formalen“ Sektor, um größere und insbesondere arme 

Bevölkerungsschichten zu erreichen, finden sich in den Projektdokumenten nicht häufig. 

Dies ist vor dem Hintergrund der MDG, insbesondere dem Ziel der Armutsreduzierung – dem 

sich wiederum fast alle untersuchten Projekte verpflichtet sahen – erstaunlich. 

202. Über eine ebenfalls in den Policy-Papieren der letzten Dekade geforderte Vernetzung 

von Berufsbildungsmaßnahmen mit Fördermaßnahmen in anderen Sektoren wird in den 

Evaluierungsstudien nicht berichtet. Auch Public-Private-Partnerships sind nach wie vor nicht 

die Regel. 

203. Im Sektorpapier von 2005 wird die Berufsbildungsförderung eng mit dem Arbeitsmarkt-

thema verknüpft. Dass Berufsbildung an den Bedarfen des Arbeitsmarkts orientiert sein soll 

ist nicht neu, die Verknüpfung mit arbeitsmarktpolitischen Instrumenten (wie z.B. der Etablie-

rung oder dem Ausbau der Berufsberatung, der Arbeitsverwaltung oder eines Arbeitsmarktin-

formationssystems) schon. Allerdings weisen fast keine der untersuchten Projekte solche 

Komponenten auf. Dies  könnte darauf hindeuten, dass das neue Sektorkonzept zumindest 

auf die hier untersuchten Projekte keinen prägenden Einfluss ausübte. Aber es kann natür-

lich auch daran liegen, dass es einige Jahre dauert bis sich solche Konzepte in der Praxis 

wiederfinden. 

204. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zentrale Förderaspekte in den berufsbil-

dungsbezogenen Politik- und Sektorpapieren der letzten Dekade nur zum Teil ihren Nieder-

schlag bei der Konzipierung von Vorhaben und Programmen gefunden haben. Dennoch 

können einige Schwerpunktverschiebungen im Vergleich zu früheren Vorhaben konstatiert 

werden. Als Beleg hierfür sind vor allem das klare Bekenntnis zur Armutsreduzierung und die 

Genderdifferenzierung zu nennen. Das Streben nach nachweisbaren positiven Beschäfti-



 

Synthese und Meta-Evaluierung Berufliche Bildung 2011 101 
 

gungseffekten und das Bemühen um die Steigerung der Problemlösungskompetenz der 

Partnerorganisationen findet sich zwar ebenfalls häufig in den Projektkonzeptionen, doch 

dies waren - je nach Definition der verwandten Begriffe - schon in den Dekaden zuvor wichti-

ge Ziele. Diese Feststellung gilt auch für die angestrebte Breitenwirksamkeit, die allerdings in 

den hier untersuchten Vorhaben nur bei rund der Hälfte der Projekte ein explizites Ziel dar-

stellte. Um diese zu erreichen, wurde in diesen Vorhaben zudem ein Mehrebenenansatz 

verwendet. 

205. Obwohl in den Policy-Papieren gefordert, sind folgende Aspekte in den Projektkonzep-

tionen der untersuchten Berufsbildungsprojekte gar nicht oder nur selten zu finden: Beitrag 

zur Durchführung von Wirtschaftsreformen und zum Aufbau der Marktwirtschaft; Durchfüh-

rung von Bedarfsanalysen vor oder zu Projektbeginn, um bedarfsadäquat auszubilden; Ent-

wicklung von non-formalen Ausbildungsangeboten; Vernetzung mit anderen Förderungs-

maßnahmen; Intensivierung von Public-Private-Partnership und Verknüpfung der angestreb-

ten Berufsbildungsförderung mit arbeitsmarktpolitischen Instrumenten. 

206. Schaut man sich als nächstes die Umsetzung und Erreichung der angestrebten Ziele 

an, dann ergibt sich ein noch nüchterneres Bild. Zwar wird bei sämtlichen Vorhaben ein Be-

zug zur Armutsreduzierung hergestellt, womit eine übergreifende Armutsbekämpfung auf 

Makro- und Sektorebene bezeichnet wird, doch die Wirkungsketten müssen schon weit aus-

holen, um diesen Zusammenhang zu konstruieren. Empirisch bleiben die meisten Projekte 

den Beleg schuldig, dass sie tatsächlich hierzu einen Beitrag geleistet haben. Das ist nicht 

verwunderlich, denn die meisten Berufsbildungsprojekte konzentrieren sich eben gerade 

nicht auf die ärmsten Bevölkerungsschichten. Dies ist auch gar nicht möglich, wenn Projekte 

– wie schon früher – formale Bildungsabschlüsse der Sekundarstufen I und/oder II für die 

Teilnahme an Berufsbildungsmaßnahmen erforderlich machen oder sich an Multiplikatoren 

wie Ausbilder, Lehrer oder Unternehmer richten. 

207. Wenn dann auch noch Projekte wie das Indisch-Deutsche Zentrum für Moderne Tech-

nologien in Indien (3), das Druckzentrum CDAD in China (9), die Förderung des Takoradi 

Technical Institute in Ghana (10) vorgeben, sie würden einen Beitrag zur Armutsreduzierung 

leisten, dann wird überdeutlich, dass hier überlange Wirkungsketten bemüht werden, um 

eine politisch gewollte und definierte Kategorie zu füllen. Schon in der Diskussion um das 

Aktionsprogramm 2015 wurde die Vermutung geäußert, dass es sich bei der Ausrichtung auf 

die Armutsbekämpfung lediglich um ein neues „label“ handeln könnte. Die „Gemeinsame 

Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE)“ stellte fest: „Denn praktisch alles, was schon im 

Begriff ‚nachhaltige Entwicklung„ enthalten war, findet sich auch wieder im Begriff ‚Armutsbe-

kämpfung„. Und tatsächlich stieg der Anteil der BMZ-Projekte, die in der jährlichen Rahmen-
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planung das Prädikat ‚Armutsbekämpfung„ erhielten, von 56% in 2001 auf 60% in 2002 und 

auf 80% in 2003“ (GKKE 2003: 27). 

208. Die untersuchten Berufsbildungsprojekte haben offenbar ihren Beitrag zu dieser 

Umetikettierung geleistet. Nur wenige von ihnen, wie z.B. die Wiederaufbauhilfe in Indonesi-

en (Nr. 4), die sich an ehemalige GAM-Kämpfer und deren Angehörige richtete, oder das 

EPP in Sierra Leone, das auf marginalisierte Jugendliche abzielte (Nr. 1) und non-formale 

Angebote offerierte, leisteten einen direkten Beitrag zur Armutsreduzierung.  

209. Die im Sektorkonzept von 1992 und in den Fachlichen Leitlinien der GTZ zur Berufsbil-

dung (2000) noch explizit geforderte Angebotsentwicklung im non-formalen Bereich wurde 

von dem makroskopisch fokussierten WiRAM-Konzept als auch dem Sektorkonzept von 

2005 in den Hintergrund gedrängt. Da die Agenda 2015 jedoch gleichzeitig einen Armutsbe-

zug einforderte, entstand ein konzeptionelles Dilemma: Die Sektorkonzepte verlangten ei-

nerseits systemische Veränderungen auf der Makroebene, um Wirtschaftsreformen und den 

Aufbau der Marktwirtschaft zu fördern (WiRAM), und wurden mit arbeitsmarktpolitischen In-

strumenten verbunden, die mit der Armutsrealität von Entwicklungsländern nur wenig zu tun 

haben und andererseits wurden vom Aktionsprogramm 2015 Forderungen aufgestellt, die mit 

dieser Art von Berufsbildungsvorhaben kaum erfüllt werden konnten.  

210. Nach wie vor gilt für die deutsche Berufsbildungsförderung ein geringer Armutsbezug 

und es existiert nur ein geringes Angebot im non-formalen Bereich. Dies muss keineswegs 

als negatives Urteil verstanden werden! Die Reformierung formaler Ausbildungssysteme, der 

Aufbau funktions- und leistungsfähiger Ausbildungseinrichtungen, die Qualifizierung von for-

mal gebildeten Zielgruppen und die Zusammenarbeit mit modernen Technologiezentren 

können einen wirksamen und nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung eines Landes leisten, der 

ja nicht deshalb gering zu schätzen ist, weil er nicht unmittelbar der Armutsreduzierung dient. 

Dass dies auch die Bundesregierung gar nicht erwartet hat, wird daran deutlich, dass in den 

zehn Punkten zur Armutsreduzierung in der Agenda 2015 Berufsbildung nicht genannt wird.  

211. Einen weiteren „Labeling-Effekt“ weist die Genderdifferenzierung auf. Immerhin gibt es 

eine Reihe von Vorhaben, die sich offen dazu bekennen, dass sie nicht gendersensitiv sind. 

Viele reklamieren dies jedoch für sich, ohne es zu sein. Die untersuchten Evaluierungsstudi-

en belegen, dass die meisten Berufsbildungsprojekte - wie in den Dekaden zuvor - vor allem 

technische Berufe und Qualifikationen fördern. Dahinter steht die Vorstellung, dass vor allem 

Berufe/Qualifikationen des produktiven Sektors notwendig sind, um die Wirtschaftsentwick-

lung anzukurbeln. Solange aber der Dienstleistungssektor vernachlässigt wird, in dem viele 

Frauen beschäftigt sind, wird die Berufsbildungsförderung weiterhin vor allem Männern zu 
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Gute kommen. Der Versuch, ein Programm, das in Deutschland bereits grandios gescheitert 

ist – Frauen in Männerberufen – gerade in einem Land wiederholen zu wollen, das musli-

misch geprägt ist (Nr. 8, Burkina Faso), widerspricht nicht nur jeder i Forderung nach sozio-

kulturell adaptierten Vorhaben, sondern ist schlichtweg – wie dieses u.a. Berufsbildungsvor-

haben zeigen – offenbar kein besonders erfolgversprechender Ansatz. Stattdessen sollten 

Branchen und Berufe gefördert werden, in denen Frauen arbeiten! 

212. Die Absicht, nachweisbare beschäftigungswirksame Effekte zu erzielen, entspricht 

nicht nur den Strategiepapieren, sondern ist erklärtes Ziel der meisten untersuchten Projekte. 

Die Beschäftigungswirksamkeit der untersuchten Vorhaben beschränkt sich fast ausschließ-

lich auf die jeweils direkt Begünstigten. Darüber hinausgehende Beschäftigungseffekte, bei-

spielsweise im Sinne einer signifikanten Verringerung der Arbeitslosenquote oder Steigerung 

der Einkommen der potentiellen Zielgruppen, konnten in keiner der Evaluierungen – auch 

nicht in den methodisch anspruchsvolleren –  identifiziert werden. Hierfür sind die Reichwei-

ten der einzelnen Maßnahmen (z.B. Anzahl der erreichten Auszubildenden) bzw. ihre Grö-

ßenordnung im Vergleich zu intervenierenden Faktoren auf überregionaler und nationaler 

Ebene (v.a. Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt) zu gering.  

213. Eng verknüpft mit der „Beschäftigungswirksamkeit“ ist die „Breitenwirksamkeit“, die 

manchmal auch als Diffusion oder Scaling-up-Effekt bezeichnet wird. Zumeist werden eine 

horizontale und eine vertikale Dimension unterschieden (vgl. hier Kapitel 2.3.3). In der 

Querschnittsauswertung wurde bereits festgestellt, dass am ehesten noch eine horizontale 

Diffusion stattfand, d.h. dass andere Partner- und Trägerorganisationen Projektinterventio-

nen übernommen haben und dadurch die Zahl der Begünstigten gewachsen ist. Weniger 

erfolgreich waren die Vorhaben dabei ihre Innovationen strategisch abzusichern, indem z.B. 

erprobte Konzepte oder Modelle in Form von Gesetzen, politischen Strategien oder nationa-

len Entwicklungsplänen (vertikale Dimension) institutionell verankert werden. Dieser Befund 

hat unmittelbaren Einfluss auf die Nachhaltigkeit der untersuchten Projekte wie noch zu zei-

gen ist.  

214. Die Anwendung des Mehrebenenansatzes, ebenfalls eine Forderung der neueren 

Sektorkonzepte, insbesondere um Insellösungen und nicht systemisches Denken zu verhin-

dern, war, wie bereits in Kapitel 2.4 ausführlich erläutert, in einer Vielzahl von Programmkon-

zeptionen vorgesehen. In der Praxis zeigten sich jedoch insbesondere auf der Systemebene 

z.T. erhebliche Defizite hinsichtlich der Wirksamkeit der Maßnahmen. Als Ursachen hierfür 

können wiederum einerseits ihre zu geringe Reichweite (s.o.) herangezogen werden und 

andererseits unzureichende Handlungsmacht der Programmbeteiligten, beispielsweise zur 



 

Synthese und Meta-Evaluierung Berufliche Bildung 2011 104 
 

Beeinflussung politischer oder gesetzlicher Rahmenbedingungen (vgl. dazu auch Kapitel 

2.2).  

215. Die Steigerung der Problemlösungskompetenz der Partnerorganisationen ist seit alters 

her ein zentrales Ziel der Berufsbildungszusammenarbeit und findet sich deshalb auch hier 

in den meisten untersuchten Vorhaben wieder. Allerdings lassen sich zur Erreichung dieses 

Ziels sehr unterschiedliche Maßnahmen zusammenfassen (vgl. hier Kapitel 2.2.3). Die Hand-

lungskompetenz der Partner konnte durch Qualifizierungsmaßnahmen vor allem auf der Mik-

roebene gestärkt werden. Wurden Lehrpläne, Curricula, Organisationsabläufe, Manage-

mentprozesse etc. neu entwickelt und institutionalisiert kam es auch zu einer Stärkung der 

Handlungskompetenz auf der Meso-Ebene, also der organisationalen Ebene. Auf der Mak-

roebene werden solche Effekte hingegen kaum berichtet. Nun ist allerdings zu bedenken, 

dass der Begriff der Handlungskompetenz mit dem der Problemlösungskompetenz nicht 

identisch ist. Letzterer beinhaltet auch die Fähigkeit, selbst in der Lage zu sein, geschaffene 

Strukturen und Prozesse eigenständig sich verändernden Umweltbedingungen anzupassen. 

Hierzu wird in den Evaluierungsberichten jedoch kaum etwas Verwertbares ausgesagt.  

216. Zusätzlich zu den GTZ-Evaluierungsberichten wurden für die Metaevaluierung noch 

weitere Studien ausgewertet, von denen hier vor allem die sieben InWEnt-Abschlussberichte 

von Bedeutung sind (Nr. 19-25). 

217. Vorweg ist zu beachten, dass sich der entwicklungspolitische Ansatz von InWEnt von 

dem der GTZ unterschied. Während die GTZ mit eigenem Personal vor Ort tätig war, um im 

Rahmen von Vorhaben gemeinsam mit den Partnern vereinbarte entwicklungspolitische Zie-

le umzusetzen, konzentrierten sich die Aufgaben von InWEnt auf das ‚Capacity Building„, 

indem durch Programme zur Personal- und Organisationsentwicklung die Handlungskompe-

tenzen von Fach- und Führungskräften in politischen, organisatorischen und betrieblichen 

Veränderungsprozessen gestärkt werden sollten.  

218. Verwendet man wiederum die ausgewählten Kriterien der Berufsbildungsförderung 

(vgl. Tabelle 8) und vergleicht die Ergebnisse mit denen aus den GTZ-

Evaluierungsberichten, dann fallen deutliche Unterschiede auf. Während keine der von der 

GTZ umgesetzten Entwicklungsmaßnahmen  vorab angab, einen Beitrag zu Wirtschaftsre-

formen und der Einführung der Marktwirtschaft leisten zu wollen, wird dies in zwei InWEnt-

Evaluierungen (Nr. 21 u. 22) berichtet. Dafür führen nur wenige Berichte an, dass durch die 

InWEnt-Programme ein Beitrag zur Armutsreduzierung, zur Gleichstellung der Geschlechter 

oder zur Steigerung der Beschäftigtenzahl geleistet oder Breitenwirksamkeit erzielt werden 
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sollte. Hier gibt es einen klaren Unterschied zu den GTZ-Vorhaben, in denen diese Aspekte 

häufig zu den erklärten Zielen zählen. 

Tabelle 8: Ausgewählte Förderaspekte der Entwicklungsdekade 2000-2010 in InWEnt- 

und DED-Vorhaben 
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19. Irak             

20. Senegal             

21. Indonesien             

22. Usbekistan             

23. Indonesien / Aceh             

24. Indonesien / NAD/ Nias             

25. Mittlerer Osten             

16. Uganda / DED             

 

219. Ähnlich gering wie bei der GTZ sind hingegen folgende Merkmale ausgeprägt: Durch-

führung von systematischen Bedarfsanalysen, Entwicklung von non-formalen Bildungsange-

boten, Vernetzung mit Fördermaßnahmen in anderen Sektoren und die Verknüpfung mit 

Arbeitsmarktinstrumenten. Häufiger kommen, wie bei den GTZ-Berichten, die Merkmale 

Mehrebenenansatz und Steigerung der Problemlösungskompetenz der Partnerorganisatio-

nen vor.  

220. Schaut man sich als nächstes die tatsächliche Umsetzung der propagierten Ziele an, 

dann zeigt sich folgendes Bild: Zwischen dem konzeptionellen Anspruch und der tatsächli-

chen Umsetzung klaffen zuweilen Unterschiede. Während man den Vorhaben 19, 20 und 21 

in der Tat Armutsreduzierung und Intensivierung von PPP auch in der Umsetzung attestieren 

kann, ist dies im Hinblick auf Mehrebenenansätze eher nicht der Fall, zumal InWEnt-

Maßnahmen grundsätzlich auf der Mikroebene ansetzen, auch dann, wenn Effekte auf der 

Mesoebene erzielt werden sollen. So fokussierten beispielsweise die Vorhaben im Irak (Nr. 

19) und im Senegal (Nr. 20) weitgehend auf die individuelle Ebene der Trainingsteilnehmer. 

Organisationsentwicklungsaspekte auf Ministeriumsebene oder eine Berücksichtigung der 

Systemebene waren dagegen nicht im Konzept enthalten. Für die Projekte in Usbekistan und 

im Mittleren Osten wird berichtet, dass sich der jeweils verwendete Capacity Building Ansatz, 

der sich auf mehrere Ebenen bezog, bewährt hat (Nr. 22: 57 u. Nr. 25: 1), ohne jedoch ge-

nauere Daten hierzu zu liefern. 
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221. Nachdem zunächst die konzeptionelle Entwicklung der Berufsbildungsförderung und 

ihre empirische Umsetzung beleuchtet worden sind, soll nun der Frage nachgegangen wer-

den, wie wirksam und nachhaltig die deutsche Berufsbildungsförderung insgesamt ist. Hier-

für können wieder die Ergebnisse der Querschnittsauswertung sowie die nur für die Meta-

evaluierung zusätzlich ausgewerteten Berichte herangezogen werden. 

3.4 Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Berufsbildungsförderung 

3.4.1 Die GTZ-Projekte41 

222. Bei den GTZ-Berichten muss zwischen der Effektivität als der Zielerreichung (direkte 

Wirkungen) und dem Impact als den übergeordneten entwicklungspolitischen Wirkungen 

unterschieden werden. Wie aus Tabelle 3 in Kapitel 2.2 hervorgeht werden die Projekte, die 

einer Schlussevaluierung unterzogen wurden, auf einer Skala von 1 (very good) bis 6 (pro-

ject is useless) als sehr gut bis gut bewertet (Ø 1,8). Dies deutet auf einen hohen Wirkungs-

grad der deutschen Berufsbildungsförderung hin, der allerdings im Laufe der Zeit – nach der 

Beendigung der Förderung – abzunehmen beginnt. Die ex-post evaluierten Vorhaben weisen 

nicht nur einen um eine Note schlechteren Durchschnitt auf (Ø 2,83), sondern auch eine 

größere Varianz. Neben drei als gut (2,0) eingestuften Vorhaben wird eines mit der Note „3“ 

und zwei werden mit Note „4“ (unbefriedigend) bewertet. 

223. Ganz ähnlich verhält es sich bei der Bewertung des „Impact“. Dort fallen die Noten 

zwar insgesamt etwas schlechter aus, - bei den Schlussevaluierungen etwas besser (Ø 2,2) 

als bei den Ex-post-Evaluierungen (Ø 3,17) – aber sie bewegen sich dennoch im guten bis 

zufriedenstellenden Bereich. Nur drei der 12 Vorhaben erhalten eine „4“, also eine unbefrie-

digende Bewertung.  

224. Wie ist dieses Ergebnis zu werten? Zum einen ist zu berücksichtigen, dass die Bewer-

tungsskala der GTZ in der Regel nicht voll ausgeschöpft wird, und somit ein positiver Bias 

entsteht. Zum anderen, und dies ist viel bedeutsamer, sind die Bewertungen in den einzel-

nen Berichten nicht immer nachvollziehbar, eindeutig und durch empirische Fakten belegt. 

Vielmehr bergen diese einen hohen Grad an Subjektivität. Ein paar Beispiele mögen dies 

verdeutlichen: 

                                                

 

41
  Damit sind die von der GTZ im Auftrag des BMZ umgesetzten Entwicklungsmaßnahmen im Bereich der Beruf-

lichen Bildung gemeint. 
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225. Der Impact des „Indisch-Deutschen Zentrums für Moderne Technologien“ (IGIAT) (Nr. 

3) wird mit „3“ („satisfactory rating; positive results dominate“) bewertet. Diese Bewertung 

wird unter der Prämisse vorgenommen, dass von einem einzelnen Institut weder gesamtwirt-

schaftliche Impulse, noch Systemveränderungen zu erwarten sind (Nr. 3: 4). Wenn jedoch 

berücksichtigt wird, welche Effekte im weiteren sektoralen und regionalen Umfeld der Ent-

wicklungsmaßnahmen erfolgten (GTZ o.J.: 7), dann müsste man eigentlich zu einer anderen 

(schechteren) Bewertung kommen, denn gleichzeitig wird in dem Bericht konstatiert: 

 „Durch das Projekt wurden weder zentrale Entwicklungshemmnisse des indischen 

VET-Systems beseitigt, noch grundlegend […] die Lebensbedingungen und Entwick-

lungschancen von Männern und Frauen verbessert. Um eine über die individuelle 

Teilnehmerebene hinaus gehende strukturelle Wirkung zu erzielen, wäre jedoch die 

bereits erwähnte Duplikation des Projektes landesweit notwendig“ (Nr.3: 38). 

 „Es gibt durch das Projekt keinerlei systemische Wirkungen“ (ebd.) 

 „Indirekte Wirkungen sind dennoch auf der Makro- oder Meso-Ebene nicht nachweis-

bar […]“ (Nr.3: 40) 

226. Die Evaluierung des Dual Vocational Training-Programms auf den Philippinen (Nr. 12) 

bewertet den Impact mit „4“ („unsatisfactory rating; negative results predominate despite 

identifiable positive results“). In dem Bericht wird aber eine Vielfalt von positiven Effekten auf 

der Mikroebene berichtet (vgl. Nr. 12): 

 Bestätigt werden „significant positive effects for the graduates from the supported 

training institutions“ (S. 6) 

 “positive results for the direct beneficiaries” (S. 63) 

 “enterprises appreciate the qualification of the graduates from the supported training 

institutions very much” (S. 61) 

227. Zur Abwertung führt die Tatsache, dass auf der institutionellen bzw. sektoralen Ebene 

(dem Berufsbildungssystem) keine Diffusionseffekte erfolgten: 

 „the diffusion effects at institutional level (…) were too small to make a difference at 

systemic level“ (S. 6) 

 “the nationwide introduction and establishment of dual/dualized training approaches, 

cannot be confirmed” (S. 63) 

228. Bei diesen beiden Beispielen geht es nicht darum die Rechtmäßigkeit der getroffenen 

Bewertung anzuzweifeln, sondern auf die Bewertungsunterschiede hinzuweisen. Während in 
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dem einen Fall, trotz deutlich weniger positiver Befunde noch eine „3“ vergeben wird, wird in 

dem anderen Fall mit vergleichbaren positiven Ergebnissen eine „4“ erteilt, vor allem des-

halb, weil es keine Diffusion auf der regionalen und sektoralen Ebene gab. Im Beispiel aus 

Indien reichten hingegen die positiven Effekte auf der Mikroebene aus, obwohl hier ebenfalls 

keine Diffusionseffekte entstanden sind, um eine „3“ zu rechtfertigen.  

229. Geradezu kurios ist die Bewertung der Nachhaltigkeit im Falle des Mazedonien-

Projekts (Nr. 11), das auf sämtliche DAC-Kriterien eine unzureichende Bewertung („4“) er-

hält. Lediglich die Nachhaltigkeit wird zufriedenstellend („3“) bewertet. Das macht skeptisch. 

Neben der Hoffnung, dass alles doch noch besser werden könnte, lautet die Begründung: 

„The Project contributed to the social and political sustainability of Macedonia as it has ca-

tered for the needs of disadvantaged youths from rural areas and because it has promoted 

the cooperation between different conflicting ethnic communities” (S. 8). Dies ist zwar ein 

Projektergebnis, das Anerkennung verdient, das aber kaum als Beleg für eine zufriedenstel-

lende Nachhaltigkeit des Projekts dienen kann. Im Gegenteil, da es schon während der Pro-

jektlaufzeit nicht gelungen ist die gemeinsam vereinbarten Ziele zu erreichen, gibt es keinen 

Anlass zu glauben, dass dies in Zukunft anders sein könnte.  

230. Diese Beispiele weisen auf ein grundlegendes methodisches Problem hin, das Zweifel 

an der Validität und Reliabilität der Bewertungen aufkommen lässt und die Vergleichbarkeit 

stark einschränkt. Dieses Problem wird dadurch verstärkt, dass in vielen Fällen keine ausrei-

chende Datengrundlage vorhanden ist (vgl. Kapitel 2.6). Zum einen fehlen zumeist aussage-

kräftige Monitoringdaten, zum anderen bedienen sich die meisten Evaluierungen einfacher 

Untersuchungsdesigns und verwenden – trotz anders lautender Bekundungen – keinen um-

fassenden Multimethodenansatz. Es sei denn, man akzeptiert die Anwendung von Doku-

menten- und Literaturrecherchen, Text“analysen“ sowie leitfadengestützten Interviews als 

ausreichend dafür.  

231. Die Beurteilung der Nachhaltigkeit steht vor noch größeren Schwierigkeiten, da nur die 

Hälfte der Evaluierungen ex-post durchgeführt wurden, aber dies zwingend für die Beurtei-

lung der Nachhaltigkeit notwendig ist, wie schon die erste systematische Nachhaltigkeitsun-

tersuchung von Entwicklungsprojekten (vgl. Stockmann 1996) gezeigt hat. Dies wird auch 

anhand der hier untersuchten Evaluierungsstudien deutlich, die zum einen markante Bewer-

tungsunterschiede zwischen Schluss- und Ex-post-Evaluierungen bei allen verwendeten 

Kriterien aufweisen und die sich zum anderen in der Nachhaltigkeitsbewertung unterschei-

den. D.h. aus der Bewertung von Effektivität und Impact lässt sich keine schlüssige Nachhal-

tigkeitsprognose abgeben (vgl. Tabelle 3 im Kapitel 2.6). 
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232. Es fällt auf, dass Effektivität und Impact bei den einzelnen Schlussevaluierungen 

durchgängig besser beurteilt werden als die Nachhaltigkeit.42 In der Regel wird die prognos-

tizierte Nachhaltigkeit um einen Punkt schlechter bewertet, was insgesamt immer noch ein 

zufriedenstellendes Urteil darstellt. Allerdings ist diese Bewertung mit noch mehr Unsicher-

heiten verbunden als die Bewertung der anderen DAC-Kriterien, da Schlussevaluierungen ja 

nur Prognosen abgeben können.  

233. So werden z.B. Aussagen wie: „Die (bisher positive) entwicklungspolitische Wirksam-

keit des Vorhabens wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nur geringfügig zurückgehen, aber 

insgesamt deutlich positiv bleiben,“ (Nr. 2: 10) als Begründung für eine gute Nachhaltigkeits-

bewertung („2“) genannt, ohne dass hierfür belastbare Belege aufgeführt werden. Solche 

Bewertungen drücken eher die Erwartungen von Gutachtern aus, in denen sich allgemeine 

Lebens- und Projekterfahrung widerspiegeln mögen, als auf Fakten gestützte Annahmen. 

Die Schwierigkeit prognostischer Bewertungen der Nachhaltigkeit wird auch in der Usbekis-

tan-Evaluierung deutlich (Nr. 6). Dort wird einerseits darauf verwiesen, dass die Trainingsan-

gebote für Spezialisten der Informations- und Kommunikationstechnologie fortbestehen wer-

den, da das Berufsbild national verankert werden konnte, dass die Stakeholder von dem 

neuen Ansatz begeistert sind und der landesweite Roll-out auf den Weg gebracht wurde (S. 

7-8), andererseits werden Zweifel an der Fähigkeit des Partners geäußert „to keep up with 

future technological developments and the maintenance of the quality level of the training“ 

(S. 8). Wenn dann noch erwähnt wird: „the budgets of the VCs in Uzbekistan do not provide 

for replacing workshop and computer lab equipment at all“ (!) (S. 48), dürften eigentlich er-

hebliche Zweifel an der Nachhaltigkeit des Projekts aufkommen. Diese werden noch weiter 

verstärkt durch Aussagen wie: „the CSSVE as the institution in charge of modernisation and 

further development of the VET in Uzbekistan does not have the necessary instruments and 

structures to further support and also to replicate the project approach” (S. 49). Dennoch 

wurde die Nachhaltigkeit dieses Projekts mit “3” (zufriedenstellend) bewertet, (der Impact 

sogar mit “2”, obwohl der Evaluierungsbericht von keinerlei institutioneller Dissemination 

ausgeht (vgl. S. 49). 

234. Obwohl es bei einer Zwischenevaluierung noch schwieriger ist, die zukünftige Nachhal-

tigkeit vorherzusagen, finden sich in der einzigen Evaluierung dieser Art in der vorliegenden 

                                                

 

42
  Hierbei ist zu beachten, dass die GTZ misslicher Weise die Skalierung ändert. Alle DAC-Kriterien außer der 

Nachhaltigkeit werden mit einer Skala von 1-6 bewertet. Das Nachhaltigkeitskriterium jedoch auf einer Vierer-
skala von 1 (very good sustainability) bis 4 (inadequate sustainability) (vgl. GTZ o.J.:11-12). Allerdings werden 
auch bei der sechsstufigen Skala nur die Werte 1 bis 4 vergeben.  
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Auswahl empirisch kaum vertretbare Aussagen. Trotz der kaum vorhersehbaren politischen 

Situation (Neuwahlen, Korruption, soziale Konflikte, etc.) und obwohl der Bericht darauf ver-

weist, dass 5 der 6 ausgebildeten Instruktoren das Projekt verlassen haben, da sie keinen 

Lohn erhielten und die Gefahr besteht, dass die Ausbildungscontainer gestohlen werden, 

wird die Nachhaltigkeit des Vorhabens mit „3“ (zufriedenstellend) bewertet.  

235. Fasst man die Bewertungen der Nachhaltigkeit trotz dieser methodischen und bewer-

tungskritischen Bemerkungen auf der Basis von Ex-post-Evaluierungen zusammen, dann 

fallen diese zwar im Durchschnitt etwas schlechter aus als die Einstufungen auf der Basis 

von Schlussevaluierungen (Ø 2,83 vs. Ø 2,60), aber vor allem ist auffällig, dass die Varianz 

bei den Ex-post-Evaluierungen weitaus größer ist (2 x „1“, 0 x „2“, 1 x „3“, 3 x „4“).  

236. Bei den Vorhaben mit der besten Nachhaltigkeitsbewertung („1“) handelt es sich um 

die Unterstützung von Technologiezentren, zum einen von SENAI in Brasilien (Nr. 7) und 

zum anderen einem Druckzentrum in der VR China (Nr. 9). Beide Projekte unterscheiden 

sich von den anderen dadurch, dass sie nur wenige der in Tabelle 7 dargestellten Forderun-

gen an Berufsbildungsvorhaben erfüllen: sie weisen nicht wie die meisten anderen Projekte 

einen Armutsbezug auf, keine Geschlechterdimension, keine Breitenwirksamkeit und keinen 

Mehrebenenansatz. Stattdessen ist eine starke Fokussierung auf die Steigerung der Prob-

lemlösungskompetenz der Partnerorganisationen festzustellen. Beide Projekte zeichnen sich 

weiterhin aus durch: 

 eine hohe Zielakzeptanz beim Partner, 

 starke Partnerstrukturen, die die eingeführten Innovationen dauerhaft implementie-

ren,  

 selbstständige Weiterentwicklung (im Fall Brasilien), 

 stabile politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen und eine hohe Nachfrage 

der Unternehmen nach den offerierten Dienstleistungen. 

237. Bei den drei Vorhaben mit den schlechtesten Nachhaltigkeitsbewertungen („4“) handelt 

es sich zum einen ebenfalls um eine Institutionenförderung (das Takoradi Technical Institute 

in Ghana, Bericht Nr. 10), zum anderen um zwei komplexe Projekte zur Einführung der dua-

len/ dualisierten Ausbildung in Burkina Faso (Nr. 8) und den Philippinen (Nr.12). Während 

das Projekt in Burkina Faso auch in allen anderen DAC-Kriterien mit „nicht zufriedenstellend“ 

(„4“) bewertet wurde und deshalb nicht mit Nachhaltigkeit gerechnet werden konnte, wiesen 

die beiden anderen Projekte – vor allem Ghana – hauptsächlich gute Bewertungen auf, al-

lerdings nicht bei der Bewertung des Impact (Ghana: „3“, Philippinen: „4“). Die mangelnde 

Nachhaltigkeit in den drei Vorhaben wird folgendermaßen begründet: 
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238. Ghana (Nr. 10): Dem Projekt wird vorgehalten, dass es „entgegen seiner erklärten Ab-

sicht nicht gelungen zu sein scheint, 13 Jahre nach Beginn und fünf Jahre nach Abschluss 

den Mangel an einschlägig qualifizierten Fachkräften gegenüber früher erkennbar zu redu-

zieren und damit den wirtschaftlichen Erfolg der regionalen Unternehmen zu erleichtern, 

auch wenn dies sicher nicht vom Projekt abgehangen hat“ (Nr. 10: 34). Die Leistungsfähig-

keit des geförderten Instituts wird fünf Jahre nach Programmende niedriger als zum Zeit-

punkt des Projektbeginns eingestuft. Auch wenn an der negativen Bewertung kaum Zweifel 

angebracht sind, so ist dennoch zu bemerken, dass durch die Förderung eines Technischen 

Instituts kein signifikanter Beitrag zur Reduzierung des Mangels an qualifizierten Fachkräften 

für ein gesamtes Land (Ghana) erwartet werden kann. Allerdings hat das negative Urteil über 

die Nachhaltigkeit des Projekts auch dann Bestand, wenn man diesen Aspekt ausklammert. 

239. Die beiden anderen Projekte, bei denen die Nachhaltigkeit mit „4“ bewertet wurde, wa-

ren mit dem Ziel gestartet eine angepasste und beschäftigungsorientierte, duale Ausbildung 

für Handwerksbetriebe und Unternehmen in Burkina Faso (Nr. 8) bzw. für Unternehmen in 

den Philippinen (Nr. 12) einzuführen. Die negative Beurteilung im Falle Burkina Fasos wird 

damit begründet, dass unmittelbar nach dem Projektende „die Mehrzahl der prinzipiell auf 

Langfristigkeit abzielenden Maßnahmen abgebrochen“ (S. 9) wurde und dass die an dem 

Projekt beteiligten Handwerker nicht mehr nach dem dualen System ausbilden (vgl. ebd.). 

Der Hauptgrund dafür wird in einer mangelnden „Ownership“ gesehen und in dem Versuch 

„eine Geberstrategie durchzusetzen, die letztlich auf allen Ebenen auf Wiederstand stoßen 

musste“ (S. 47). 

240. Die Einführung der dualen Berufsbildung in den Philippinen (Nr. 12) wurde durch neun 

verschiedene Maßnahmenpakete unterstützt, an der fünf deutsche Durchführungsorganisati-

onen beteiligt waren und stellt sich somit als das deutlich komplexeste evaluierte Vorhaben 

(bündel) dar. Dennoch konnte keine Nachhaltigkeit erzielt werden („4“), insbesondere weil 

keine inter-institutionellen Diffusionseffekte festgestellt wurden (vgl. S. 6 u. S. 71). Neben 

fehlenden Systemeffekten wurde auch die geringe Leistungsfähigkeit der geförderten natio-

nalen Berufsbildungseinrichtung TESDA bemängelt, die weder eine ausreichende „Owners-

hip“ entwickelte, noch gewillt war die Prozesssteuerung nach dem Förderende zu überneh-

men (vgl. S. 7 u. S. 70). 

3.4.2 Die InWEnt-Programme 

241. Die in Tabelle 9 vorgenommenen Bewertungen erfolgten durch die Autoren, da InWEnt 

anders als die GTZ keine Skalenbewertung vorsah. Die Analyse der InWEnt Berichte im 

Hinblick auf die Bewertung der Effektivität zeigt ein durchweg gutes Ergebnis. Die überge-
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ordneten entwicklungspolitischen Wirkungen werden in den Berichten deutlich weniger spe-

zifiziert. Dort, wo dies geschieht, weisen sie gute bis zufriedenstellende Bewertungen auf. 

Die Nachhaltigkeit wird in den Evaluierungsstudien fast nie beurteilt. Da die InWEnt-Projekte 

nicht Teil der Querschnittsauswertung sind, soll hier etwas ausführlicher auf die Ergebnisse 

eingegangen werden.  

242. Bericht Nr. 19: Die Abschlussevaluierung des Projekts „Berufliche Bildung und Good 

Governance – Beiträge zur Stabilisierung des Irak“ bewertet die Effektivität auf der Indivi-

dualebene (Erwerb und Nutzung neuer Qualifikationen) als auch auf der Institutionenebene 

(Stärkung der institutionellen Struktur) mit „gut“ (S. 4), gibt allerdings zu bedenken, dass „auf 

Grund fehlender Basisdaten und fehlender Quantifizierung der Indikatoren, diese Stellung-

nahmen nur plausibel aus den Antworten hergeleitet werden“ (S. 37) können. Die überge-

ordneten entwicklungspolitischen Wirkungen werden als „befriedigend“ eingestuft, da das 

Projekt zumindest ansatzweise einen Beitrag zur Armutsbekämpfung geleistet habe und viel 

Wert auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen bilateralen und multilateralen 

Geberorganisationen gelegt wurde (vgl. S. 4). Die Nachhaltigkeit wird mit „gut“ bewertet, al-

lerdings ohne belegbare Fakten zu nennen. Stattdessen heißt es: „Das Evaluierungsteam 

bewertet die Nachhaltigkeit des Programms als gut. Das Team nimmt an, dass das auf indi-

vidueller Ebene Erlernte nachhaltig bestehen bleibt. Für das Strukturelle in den Organisatio-

nen kann Nachhaltigkeit nur erhofft werden“ (S. 4). 

Tabelle 9: Effektivitäts-, Impact- und Nachhaltigkeitsbewertungen der InWEnt-Schluss-

evaluierungen 

  Effektivität Impact Nachhaltigkeit 

19. Irak gut befriedigend gut 

20. Senegal gut befriedigend gut 

21. Indonesien gut k.A. k.A. 

22. Usbekistan gut k.A. k.A. 

23. Indonesien / Aceh sehr gut gut k.A. 

24. Indonesien / NAD u. Nias gut k.A. k.A. 

25. Mittlerer Osten gut gut k.A. 

 

243. Bericht Nr. 20: Die Effektivität des Programms „Beschäftigungsorientierte Berufsbildung 

in Senegal und ausgewählten Ländern der Region“ wird von den Evaluatoren ebenfalls mit 

„gut“ bewertet, da sowohl Auswirkungen auf der Individual- als auch auf Institutionenebene 

feststellbar seien. Die übergeordneten entwicklungspolitischen Wirkungen werden als „mittel“ 

eingeschätzt, da: 

 „dieses Programm in seinem Ansatz einen Beitrag zu den übergeordneten Zielen der 

deutschen EZ, insbesondere zur Armutsbekämpfung, geleistet hat. 
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 die Mittler die erworbenen Kompetenzen im eigenen Umfeld einsetzten.  

 Leistungsveränderungen und erhöhte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auf den drei 

Ebenen der Kaskaden feststellbar sind. 

 aber die démultiplication bisher nicht zum ‚Selbstläufer„, wie ursprünglich erwartet, 

geworden und daher nicht so breitenwirksam ist, wie ursprünglich intendiert“ (S. 2 u. 

S. 30) 

244. Die Nachhaltigkeit wird mit folgender, empirisch unbelegter Begründung als „gut“ ein-

gestuft: „Das Team geht davon aus, dass auf individueller Ebene Erlerntes nachhaltig beste-

hen bleibt. Für die Abläufe in den betroffenen Partnerorganisationen kann Nachhaltigkeit 

angenommen werden“ (S. 2 u. S. 31). 

245. Bericht Nr. 21: Das Projekt „Personalentwicklung in Unternehmen und Schulen als Bei-

trag zu einer beschäftigungsorientierten Berufsbildung“ ist eines der wenigen Vorhaben, die 

einen direkten Beitrag zu dem Schwerpunktbereich „Wirtschaftsreform“ leisten sollen. Wir-

kungen auf der direkten Ebene werden vor allem auf der individuellen Teilnehmerebene im 

Hinblick auf Kompetenzerweiterungen festgestellt. Außerdem seien erste 

Multiplikatoreneffekte zu beobachten: „Informationen und Erlerntes wird an Dritte weiterge-

geben“ (S. 24). Zu Impacts und Nachhaltigkeit werden keine Aussagen gemacht. 

246. Bericht Nr. 22: Das Projekt „Unterstützung des Wirtschaftsreformprozesses durch be-

rufliche Bildung in der Republik Usbekistan“ zielte weniger auf Wirtschaftsreformen ab als 

auf die Qualifizierung von Berufsschullehrern und Leitern von Berufsbildungseinrichtungen, 

um die „Berufsschulausbildung entsprechend moderner ökonomischer und ökologischer An-

forderungen“ (S. 17) zu verbessern. Die Effektivität der Maßnahmen wird vor allem wegen 

des Kompetenzerwerbs auf individueller Ebene mit „gut“ bewertet, obwohl „keine aussage-

kräftigen Daten zur Beurteilung von Effektivität und Nachhaltigkeit der Maßnahme vor Ort“ 

(S. 11) vorlagen. Die Bewertung wurde auf der Basis folgender Beobachtungen vorgenom-

men: 

 „Die fachlichen und berufspädagogischen Fertigkeiten der meisten L-MP haben sich 

durch die Weiterbildung bei den Fachpartnern in Deutschland erheblich erweitert; ihr 

Unterricht ist dadurch besser, interessanter, schülerorientierter, weniger theorielastig 

geworden; sie selber sind motivierter als vor der Weiterbildung. 

 Viele der TN der Entscheidungsebene erkennen (unter anderem) aufgrund der 

InWEnt-Maßnahme ihren aktuellen Bedarf an Weiterbildung im Bereich Theorie und 

Praxis von Qualitätsmanagement. 
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 Der Reformbedarf ist durch das Kennenlernen von alternativen Konzepten der Lehre, 

des Lernens und der Planung in der beruflichen Bildung in Deutschland und durch ih-

re Erprobung im eigenen Land deutlicher geworden und hat sich konkretisiert.“ (S. 

50) 

247. Zu übergeordneten entwicklungspolitischen Wirkungen und der Nachhaltigkeit werden 

keine Angaben gemacht. 

248. Bericht Nr. 23: Die Effektivität des Programmes „Sensibilisierungs- und Trainingsmaß-

nahmen zum Thema ‚Vocational Training in the Field of Renewable Energies/Solar Energy in 

Aceh„“ wird in fast allen Teilbereichen als „hervorragend“ (S. 14) eingestuft: „Die Teilnehmer 

konnten motiviert werden, Quantität und vor allem die Qualität des Trainings waren wir-

kungsoptimal. Im Bereich der praktischen Anwendung bestehen Potentiale zur Verbesserung 

auf Basis von zu Verfügung stehenden Anlagen“ (ebd.). Der Impact wird als „gut“ bewertet, 

obwohl im Bereich Unternehmensgründung kaum Wirkungen erzielt werden konnten. Aller-

dings wird – ohne entsprechende empirische Belege – behauptet, dass die Qualifizierungs-

maßnahmen wesentlich zu einer nachhaltigen Nutzung der Anlagen und damit zu einer Ver-

besserung des Lebensstandards beitragen. Zur Nachhaltigkeit wird – erneut ohne Belege – 

behauptet, dass die Institutionen befähigt seien, das Thema nachhaltig weiter zu betreiben.  

249. Bericht Nr. 24: In der Evaluierung des Programms „Rehabilitierung und Modernisierung 

Beruflicher Bildung in der Provinz NAD und der Insel Nias, Indonesien“ werden nur Aussa-

gen zu den direkten Wirkungen gemacht. Diese wurden als „gut“ eingeschätzt: „Das Projekt-

ziel [...] wurde erreicht. [...] Die wesentlichen direkten Wirkungen sind die Verbesserung der 

Lehrmethodik und Didaktik im praktischen Unterricht sowie Verbesserungen im Management 

der Beruflichen Sekundarschulen, wie die Einbeziehung von Lehrkräften und Abteilungslei-

tern in Planungsverfahren und die verbesserte Einbeziehung des mittleren Managements in 

die Steuerung der Einrichtungen“ (S. 19). 

250. Bericht Nr. 25: Die Effektivität der Maßnahme „Förderung nachhaltigen Wirtschaftens 

im Nahen und Mittleren Osten durch Technologiekooperation“ wird mit folgender Begrün-

dung als „gut“ bewertet: „Das Programm trägt zur technischen, berufs- und umweltpädagogi-

schen Qualifizierung von Berufsbildungspersonal bei, um die arbeitsmarktorientierte Leis-

tungsfähigkeit von Institutionen und Organisationen der beruflichen Bildung in Ägypten und 

den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens zu stärken. Es stärkt durch einen 

Mehrebenenansatz vor allem die Multiplikatoren- und Mesoebenen von Berufsbildungsinsti-

tutionen in der Region, die für beschäftigungsrelevante Innovationen verantwortlich sind“ (S. 

1). Zwar wird zudem vermutet, dass das Programm signifikante Wirkungen sowohl im Be-
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reich von Beschäftigung und Wirtschaft als auch langfristig für die Umwelt erzielt hat“ (S. 12), 

doch immerhin wird in diesem Bericht die mangelnde „Beweisnot erkannt: „Die genaue Wir-

kung von derartigen Capacity Building- und Trainingsprogrammen ist schwierig einzuschät-

zen. Ihre Nachhaltigkeit kann nicht unmittelbar beurteilt werden, da sich der Nutzen langfris-

tig zeigt“ (S. 11). 

251. Das hier aus den Berichten gewonnene Ergebnis, dass den InWEnt-Maßnahmen eine 

gute Effektivität bescheinigt wird, stimmt mit dem Befund von Caspari überein, die nicht nur 

Berufsbildungsprojekte, sondern insgesamt 15 InWEnt-Vorhaben aus allen Bereichen in ihrer 

Metaevaluierung untersucht hat. Dort heißt es: „In so gut wie allen Evaluierungsberichten 

werden positive Wirkungen der im Rahmen der Programme durchgeführten Kurse auf Indivi-

dualebene aufgeführt“ (Bericht Nr. 17, Caspari 2009: 7). Während die wenigen Berufsbil-

dungsevaluierungen die auch den Impact bewertet haben, diesen noch als „gut“ bis „zufrie-

denstellend“ beurteilen, kommt Caspari (2009: 8) zu dem Ergebnis: „Dagegen zeigen sich 

auf organisatorischer, institutioneller Ebene zum Zeitpunkt der Abschlussevaluierung eher 

geringe Wirkungen“. 

3.5 Charakteristika der deutschen Berufsbildungsförderung43 

252. Werden zunächst die bisher ermittelten Befunde zur Wirksamkeit und Nachhaltigkeit 

der evaluierten Projekte (vgl. Tabelle 3 in Kap. 2.2 und Tabelle 9) zusammengefasst, dann 

ergibt sich folgendes Bild: Die Effektivität der Projekte wird, mit wenigen Ausnahmen (Nr.8 u. 

Nr. 11), durchweg als gut eingestuft (ø 2,33), die übergeordneten entwicklungspolitischen 

Wirkungen (Impact) und die Nachhaltigkeit etwas schlechter (ø 2,67 bzw. 2,75). Interessant 

ist der Unterschied zwischen Schluss- und Ex-post-Evaluierungen. Werden die Schlusseva-

luierungen herangezogen, dann fallen die Bewertungen durchweg gut aus: Zielerreichung 

ø 1,8; Impact ø 2,20; Nachhaltigkeit ø 2,0. Werden die Ex-post-Evaluierungen betrachtet, 

dann fällt die Bewertung im Durchschnitt eine Note schlechter aus, sodass sich eher ein be-

friedigendes Ergebnis ergibt: Zielerreichung ø 2,83; Impact ø 3,17; Nachhaltigkeit ø 3,0.  

253. Für InWEnt-Vorhaben wurden keine quantifizierten Bewertungen vorgenommen, doch 

die Evaluierungsergebnisse auf der Zielerreichungs- und Impactebene werden durchweg als 

„gut“ bezeichnet. Zur Nachhaltigkeit der Projekte liegen kaum Angaben vor. Da es sich nur 

                                                

 

43
  Wie in der Zusammenfassung dargestellt sind damit immer die vom BMZ finanzierten und von der GIZ und 

ihren Vorgängerorganisationen umgesetzten Entwicklungsmaßnahmen im Bereich der Berufsbildungszu-
sammenarbeit gemeint. 
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um Schlussevaluierungen handelt, wären die Ergebnisse sowieso als nicht besonders valide 

einzustufen.  

254. Dennoch kann festgehalten werden, dass die Projekte der Berufsbildungsförderung am 

ehesten auf der Ebene der direkten Wirkungen, der Zielerreichungsebene, erfolgreich sind. 

Auf der entwicklungspolitisch übergeordneten Ebene sind sie hingegen deutlich weniger 

wirksam. Dies gilt auch für die Nachhaltigkeit der Projekte insbesondere, wenn nur die Er-

gebnisse der Ex-post-Evaluierungen herangezogen werden.  

255. Dieses insgesamt gute bis befriedigende Ergebnis wird allerdings dadurch getrübt, 

dass die Bewertungen aufgrund zu einfacher methodischer Designs häufig auf empirisch 

schwachen Füßen stehen und die vorhandenen Belege sehr willkürlich interpretiert werden. 

Da keine eindeutigen Bewertungsregeln vorgegeben werden, kommt es zu unterschiedlichen 

Bewertungen ähnlicher oder gleicher Sachverhalte. Hier sind deutlich mehr Anstrengungen 

notwendig, um einerseits valide und zuverlässige Daten zu erhalten und andererseits, um 

möglichst einheitliche Bewertungen vornehmen zu können, die die Basis für sinnvolle Ver-

gleiche darstellen.  

256. Eine Differenzierung der Ergebnisse nach Ansätzen, Regionen, Größe und Instrumen-

ten ist aufgrund der kleinen Auswahl und der Heterogenität der Befunde (!) nur sehr einge-

schränkt möglich. Schon die statistische Auswertung im Querschnittsteil hat gezeigt, dass 

weder die Größe, noch die Region oder die Dauer des Vorhabens einen als signifikant zu 

bewertenden Unterschied macht.  

257. Vergleicht man den Human Capacity Development Ansatz von InWEnt mit den bilatera-

len GTZ-Vorhaben, dann scheint ein kleiner Unterschied zu bestehen, denn ohne Ausnahme 

wird die Effektivität der InWEnt-Projekte als „gut“ bis „sehr gut“ bezeichnet. Bei den GTZ-

Vorhaben schwanken die Bewertungen zwischen „1“ und „4“ (im ø 2,33). Die übergeordne-

ten entwicklungspolitischen Wirkungen und die Nachhaltigkeit werden in den InWEnt-

Berichten zu selten bewertet, als dass hier ein sinnvoller Vergleich gezogen werden könnte. 

258. Betrachtet man die verschiedenen GTZ-Ansätze untereinander, dann zeigt sich, dass 

Projekte mit einem begrenzten Anspruchsniveau eher Nachhaltigkeit erzielten (gemessen an 

der Anzahl der in Tabelle 7 gelisteten Förderaspekte) als solche mit einem breiten Spektrum 

an Ansprüchen.   

259. Nach den in Tabelle 7 dargelegten Anforderungen der Berufsbildungsförderung streb-

ten die Projekte in Brasilien (Nr. 7) und China (Nr. 9) nur die Erfüllung von zwei Kriterien und 

das in Indien (Nr. 3) vier von 12 ausgewerteten Kriterien an. Es handelt sich dabei um die 

beiden einzigen Projekte der gesamten Auswahl, denen die höchste Nachhaltigkeitsstufe 
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(„1“) zugebilligt wurde (Nr. 7 und 9), sowie um eines von nur zwei Vorhaben mit einer „guten“ 

Nachhaltigkeitsbewertung (Nr. 3). Bei allen drei Vorhaben handelt es sich um 

Institutionenförderungsprojekte, bei denen eine ausgewählte Ausbildungseinrichtung (IGIAT, 

SENAI, CDAD) beim Aufbau einer höheren Problemlösungskompetenz unterstützt wurde. 

Allerdings ist dies kaum der alleinige Schlüssel zum Erfolg, da ein vergleichbares Projekt in 

Ghana (Nr. 10) zu den Vorhaben mit der geringsten Nachhaltigkeit zählt. 

260. Was macht die Unterschiede aus? Die erfolgreichen Projekte zeichnen sich durch alt-

bekannte Erfolgsfaktoren aus: 

 hohe Akzeptanz der Ziele und Maßnahmen beim Partner 

 hohe organisatorische Leistungsfähigkeit des Partners 

 stabile politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

 hohe Nachfrage der angebotenen Dienstleistungen. 

261. Zu den weniger nachhaltigen Vorhaben (Stufe 3 und 4) gehören alle Vorhaben, die 

gemäß Tabelle 7 Breitenwirksamkeit angestrebt haben! Gemeinsam ist diesen Vorhaben 

ebenfalls, dass ein Mehrebenenansatz verwendet und dass systemische Veränderungen 

angestrebt wurden (Nr. 1, 5, 6, 8, 11, 12). Dazu gehören auch die Projekte, die eine duale 

Ausbildung (Burkina Faso, Nr. 4 und die Philippinen, Nr. 12) oder eine kooperative Ausbil-

dung (Kasachstan, Nr. 5) einführen wollten. Die beiden Dualprojekte (Nr. 4 u. Nr. 12) weisen 

zudem den schlechtesten Nachhaltigkeitswert („4“) von allen Vorhaben auf. In Mazedonien 

(Nr. 11) wurden exemplarisch neue Berufsbildungscurricula entwickelt, in denen der Praxis-

anteil der Ausbildung auf 50% (von 20%) erhöht wurde und die in 8 Pilotschulen eingeführt 

wurden, ohne jedoch einen breiten Reformprozess auszulösen. In Usbekistan (Nr. 6) wurde 

in 32 Pilot Vocational Colleges ein reformierter Ausbildungsgang für ICT gefördert, doch ist 

die Nachhaltigkeit aufgrund fehlender Ressourcen für zukünftige technologische Entwicklun-

gen sowie für die Unterhaltung der Ausstattung stark gefährdet (S. 8). Die Nachhaltigkeit 

dieses Vorhabens wurde zwar mit „zufriedenstellend“ bewertet, doch diese Einschätzung ist 

angesichts der im Bericht geschilderten Mängel kaum nachvollziehbar. 

262. Die noch nicht typisierten Fälle Bulgarien (Nr. 2), Sierra Leone (Nr. 1) und Indonesien 

(Nr. 4) stellen Sonderfälle dar: in Bulgarien konzentrierte sich das Projekt auf die Förderung 

der beruflichen Erwachsenenbildung, in Indonesien handelte es sich um Wiederaufbauhilfe, 

das einzige Projekt der Untersuchungspopulation mit einer starken non-formalen Ausbil-

dungskomponente. Auch das Projekt in Sierra Leone richtete sich an marginalisierte Grup-

pen und sollte wie das Projekt in Indonesien einen friedensschaffenden, konfliktreduzieren-

den Beitrag leisten. Die Nachhaltigkeit dieser Projekte wird mit gut bis befriedigend bewertet. 
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263. Zusammenfassend kann demnach festgehalten werden, dass die meisten Berufsbil-

dungsprojekte entweder dem Ausbau und der Förderung einzelner Berufsbildungszentren 

diente (IGIAT, SENAI, CDAD, TTI) mit einem, im Vergleich zu den anderen Vorhaben, sehr 

begrenzten Anforderungsprofil (vgl. Tabelle 7) oder dem Auf- bzw. Ausbau eines dualen oder 

kooperativen Ausbildungssystems mit der Absicht der Systemreform und der Breitenwirk-

samkeit.  

264. Während drei der vier „Institutionenförderprojekte“ sehr gute bis gute Nachhaltigkeits-

werte erzielten, wird den dualen Vorhaben (Burkina Faso und Philippinen) die geringste 

Nachhaltigkeit attestiert, alle anderen kommen über ein „befriedigend“ nicht hinaus. Dieses 

Ergebnis deutet darauf hin, dass Projekte mit einem reduzierten Anspruchsniveau eher 

nachhaltig sind als solche mit einer hohen Anzahl von Ansprüchen wie Armutsreduzierung, 

Genderdifferenzierung, Erzielung von Beschäftigungseffekten und Breitenwirksamkeit unter 

Anwendung eines Mehrebenenansatzes. Die hier vorgenommene Auswertung deutet da-

raufhin, dass solch komplexe Projekte nicht so nachhaltig sind wie einfachere Projekte mit 

einer weniger systemorientierten Zielsetzung. 

265. Die Ansprüche an Berufsbildungsvorhaben wurden im historischen Zeitverlauf immer 

höher geschraubt, sodass sie mittlerweile eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen sollen 

(vgl. die unvollständige Auswahl in Tabelle 7). Werden jedoch die hohen Ansprüche in den 

Berufsbildungskonzepten der letzten Dekade mit den hier dargestellten Befunden verglichen, 

dann ist eine klaffende Lücke zu erkennen. Die unterschiedlichen Ansprüche, wie sie einer-

seits in Konzepten wie WiRAM und dem im Sektorkonzept von 2005 dominierenden arbeits-

marktbezogenen, makroskopischen Ansatz zum Ausdruck kommen und wie sie andererseits 

in den alles überwölbenden Armuts- und Genderzeilen z.B. in Aktionsprogrammen 2015 des 

BMZ formuliert werden, führen offenbar zu einer Überforderung der Berufsbildungszusam-

menarbeit. Vertraut man den in den Evaluierungen vorgenommenen Bewertungen, dann 

schneiden die Projekte mit einem geringeren Anspruchsspektrum (abgebildet durch die 

Auswahl an Häkchen in Tabelle 7), die sich auf die Förderung von ausgewählten Berufsbil-

dungseinrichtungen ohne Breitenwirksamkeit, ohne Verwendung eines Mehrebenenansatzes 

und ohne Systemveränderungsanspruch beschränken, im Hinblick auf die Nachhaltigkeit am 

besten ab. 

266.  Wenn dem so ist, dann sollten die Konzepte der Berufsbildungsförderung aus der letz-

ten Dekade dringend auf den Prüfstand. Es sollte geklärt werden, was  mit den begrenzten 

Mitteln der Berufsbildungszusammenarbeit realistischerweise erreicht und damit auch erwar-

tet werden kann. Möglicherweise ist – wie in anderen Feldern der Entwicklungszusammen-
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arbeit auch – eine größere Bescheidenheit von Nöten.                                                                                                                              

Berufsbildung und  Fragilität von Staaten                                              

267. Wie bereits eingangs ausgeführt, spielen die politischen, kulturellen, gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine besondere Rolle für die Wirksamkeit und 

Nachhaltigkeit von Berufsbildungsvorhaben. Damit verbunden ist die Frage, ob und inwieweit 

sich die Fragilität von Staaten darauf ausgewirkt hat und ob umgekehrt Berufsbildungsvor-

haben einen Beitrag zur Stabilisierung fragiler Staaten geleistet haben. Die Auswertung der 

Evaluierungsberichte zeigt zweierlei: Es wurden nur wenige Vorhaben in fragilen Staaten 

gefördert, und wenn, dann findet sich in den Evaluierungsberichten zumindest explizit wenig 

zu der Fragestellung. 

268. Eine Ausnahme bildet das Indonesien-Projekt (Nr.4), das einen „Beitrag zur Stabilisie-

rung der Post-Konflikt-Situation durch non-formale Qualifizierungsangebote“ (Nr.4: 67), u.a. 

für ehemalige GAM-Kämpfer und vom Bürgerkrieg geschädigte Personen leisten sollte. Das 

Vorhaben war unmittelbar auf Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedensförderung 

ausgerichtet (vgl. Nr. 4: 67) und wird als Erfolg bewertet (vgl. Nr.4: 27). Durch die non-

formalen Bildungsmaßnahmen für knapp 20% der ca. 4000 Ex-GAM-Kämpfer wurde – so 

der Evaluierungsbericht weiter – „ein positiver Beitrag zur Reduzierung von Armut und 

Sicherheitsproblemen geleistet“ (S. 4).  

269. Einen weiteren Fall stellt der Irak (Nr. 19) dar. Dort war die Situation jedoch so gefähr-

lich, dass die Evaluatoren keinen Feldaufenthalt wagten (vgl. Nr. 19: 10). Deshalb können 

auch kaum valide Aussagen zur Zielerreichung gemacht werden. Durch die Weiterbildung 

von Fach- und Führungskräften im Bereich Berufsbildung sowie der Ausbildung der iraki-

schen Polizei und des Gefängnispersonals (sic!) sollte langfristig ein Beitrag zur wirtschaftli-

chen und sozialen Entwicklung, zur technologischen Anschlussfähigkeit sowie zur Stabilisie-

rung der Zivilgesellschaft des Irak geleistet werden (S. 30).  

270. In Sierra Leone (Nr. 1) sollte das Projekt ebenfalls einen Beitrag zur Konfliktreduzie-

rung leisten. Dabei wurde von folgender Überlegung ausgegangen: „Disadvantaged young 

people are considered to be a risk group. The conceptual approach of the project promotes 

their economic and social integration. It is expected that this integration will reduce conflicts 

and promote peace” (S. 20). Ob dies gelungen ist, wird in dem Bericht nicht thematisiert.  

271. In dem Evaluierungsbericht zu Äthiopien wird diese Kernthese in Zweifel gezogen und 

ihre Ambivalenz deutlich gemacht: „On the other hand it has to be considered that creating 

employment possibilities for the large mass of unemployed and poor people can contribute to 

a reduced risk of crises coming on. Contrarily, if the huge expectations for employment gen-
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erations don‟t come true it could create a higher risk of unrest and crises – and this time with 

a better trained and educated mass of people. This could create an enormous pressure on 

the Ethiopian Government which may be broken by unpeaceful measures” (S. 67f.). 

272. Auf einen weiteren positive Effekt, der durch Berufsbildungsmaßnahmen ausgelöst 

werden kann, verweist der SELLER-Bericht (Nr. 15), in dem für das Kosovo behauptet wird: 

„Die Fortbildung der Lehrkräfte in ethnisch […] gemischten Gruppen hatte konfliktpräventive 

Wirkung, indem die Teilnehmer positive Erfahrungen bei der gemeinsamen Bewältigung 

neuer Anforderungen machten“ (Nr. 15: 13). Auch im Mazedonien-Bericht (Nr. 11) wird da-

von ausgegangen, dass das Projekt den „trust-building process between the two conflicting 

ethnic communities (Albanians and Macedonians)“ (Nr.11: 46f.) unterstützt hat.  

273. Festzuhalten bleibt, dass nur für Indonesien ein Beitrag zur Stabilisierung fragiler Staa-

ten durch Berufsbildung empirisch belegt ist. Ansonsten stützen sich die Aussagen häufig 

auf reine Vermutungen. Umgekehrt ist zwar zu erwarten, dass sich fragile staatliche Struktu-

ren negativ auf die Entwicklungsfortschritte von Vorhaben auswirken. Es sind aber nur weni-

ge Fälle in den Evaluierungsberichten dokumentiert. So z.B. in der InWEnt-

Evaluierungsstudie zum Irak (Nr. 19): Nachdem 2006 vier Teilnehmer nicht in den Irak zu-

rückgekehrt waren untersagte das BMZ kurzerhand weitere Veranstaltungen in Deutschland, 

was in dem Bericht als „erfolgsmindernder Faktor“ bewertet wird (Nr. 19: 20). 

3.6 Erfolgsfaktoren einer wirksamen und nachhaltigen Berufsbildungszusammen-

arbeit 

274. In der Querschnittsanalyse wurde dargestellt, dass die DAC-Kriterien in hohem Maße 

miteinander korrelieren, sodass sich die Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren, die für die Erfül-

lung der einzelnen DAC-Kriterien jeweils aufgeführt werden, immer wieder wiederholen. Die 

große Diversität an Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren ist in Kapitel 2.2.6 aufgelistet. 

275. Hier soll nun auf der Basis einer inhaltsanalytischen Auswertung der Versuch gemacht 

werden, die wichtigsten Erfolgsfaktoren zu identifizieren. Dabei wird davon ausgegangen, 

dass Misserfolgsfaktoren das Spiegelbild der Erfolgsfaktoren darstellen, sodass sich eine 

gesonderte Abhandlung erübrigt. Darüber hinaus erlaubt die Metaevaluierung nicht nur die 

Übernahme der in den Berichten genannten Faktoren, sondern kann auch zu eigenen 

Schlussfolgerungen gelangen. Um diese Erfolgsfaktoren zu identifizieren, werden drei Ele-

mente voneinander unterschieden: (1) Mikroebene: Planungs- und Implementationsprozess, 

(2) Mesoebene: Leistungsfähigkeit der Trägerorganisationen, und (3) Makroebene: Breiten-

wirksamkeit. 

(1) Mikroebene: Planungs- und Implementationsprozess 
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276. Obwohl in den Sektorpapieren zur Berufsbildungsförderung immer wieder gefordert, 

wurden vor oder zu Beginn eines Vorhabens keine systematischen Bedarfsanalysen durch-

geführt, um die Angebote optimal auf die Bedarfe des Arbeitsmarkts abzustimmen. Der SEL-

LER-Auswertungsbericht (Nr. 15) bemängelt ebenfalls, dass (viele) Ausbildungsgänge am 

Markt vorbei ausgerichtet werden und empfiehlt deshalb: „Als Konsequenz dessen müssen 

künftig die strikte Ausrichtung von Berufsbildungsangeboten auf nachgewiesene Beschäfti-

gungsmöglichkeiten, die Entwicklung breiter, anspruchsvoller Berufsprofile und die Stärkung 

von Arbeitsmarktdienstleistungen (Berufsorientierung und -beratung, Arbeitsvermittlung) in 

den Interventionen einen größere Rolle spielen“ (S. 29). In mehreren Berichten wird deshalb 

die frühzeitige Durchführung von Baseline-Studien empfohlen (vgl. Nr.1: 55; Nr.4: 5; Nr.9: 53; 

Nr.12: 74). Generell fehlen häufig Stakeholder- und Portfolioanalysen, um zentrale Akteure 

zu identifizieren und deren Potenziale abzuschätzen.  

277. Überhaupt scheinen die Planungsverfahren verbesserungsbedürftig, wenn bedacht 

wird, dass nicht ein von der GTZ durchgeführtes Projekt, das Breitenwirksamkeit anstrebte, 

eine gute oder gar sehr gute Nachhaltigkeitsbewertung erhielt. Im Gegenteil, die mit „befrie-

digend“ eingestuften Projekte dürften zum Teil sogar noch zu optimistisch bewertet worden 

sein.  

278. Gerade bei solchen Vorhaben sind umfassende Ex-ante-Evaluierungen notwendig, um 

die zahlreichen Parameter, die bei einem so komplexen Projekt, das auf Systemveränderun-

gen setzt und auf mehreren Ebenen intervenieren muss, zu erfassen.44 Dabei sind allerdings 

realistische, auf Fakten basierende Beurteilungen notwendig. Wie schon die Ex-post-

Evaluierungen aus den 1990er Jahren zeigten, bestätigen sich häufig nicht. Zudem wird er-

neut bestätigt, dass sich in Schlussevaluationen allzu optimistisch geäußerte Prognosen, 

gundlegende politische, kulturelle, soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen fast nie 

gravierend beeinflussen lassen, selbst in Vorhaben, die länger als ein Jahrzehnt gefördert 

werden.  

279. In Fällen, in denen ein auf Breitenwirksamkeit und Systemreform zielender Ansatz nicht 

erfolgsversprechend scheint, dürften Projekte mit einem begrenzten, beeinflussbaren Aufga-

benfeld eher Erfolg haben. Darauf deuten jedenfalls die Ergebnisse dieser Querschnitts- und 

Metaevaluierung hin, bei der Projekte mit eingeschränktem Aufgabenfeld 

                                                

 

44
  Für die Aufgaben und die methodische Vorgehensweise von Ex-ante-Evaluierungen liegen mittlerweile um-

fassende Konzepte vor, vgl. Silvestrini 2011 (dort auch weitere Literatur). 
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(Institutionenförderung ohne Systemveränderungsanspruch) die höchste Nachhaltigkeit er-

zielen konnten.  

280. Wie wichtig gründliche Ex-ante-Analysen sind wird auch daran deutlich, dass in den 

Berichten sehr häufig auf die Wichtigkeit günstiger Rahmenbedingungen für den Projekter-

folg und die Nachhaltigkeit hingewiesen wird (Nr. 1, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18). Hierzu zählt 

auch die politische Unterstützung auf den dem Vorhaben übergeordneten Ebenen (Nr. 6, 11, 

12 u. 18). In den InWEnt-Berichten werden die Reformbereitschaft und politische Weichen-

stellungen auf „hoher“ politischer Ebene als Erfolgsfaktoren hervorgehoben (Nr. 22). In der 

Querschnittsevaluierung von Rohe (Nr. 18) wird der Zusammenhang zwischen der politi-

schen Verankerung der Projektkonzeption und der Nachhaltigkeit pointiert herausgearbeitet: 

„Gibt es keine politische Unterstützung für das Projekt oder sind die administrativen Zustän-

digkeiten nicht geklärt, so wird es nicht nur schwierig sein, ein Projektkonzept […] auf staatli-

cher Makroebene zu verankern, sondern auch die mittel- und längerfristigen Wirkungsmög-

lichkeiten eines Projekts sind dadurch stark eingeschränkt“ (S. 108). 

281. Eine umfangreiche Ex-ante-Studie sollte allerdings nicht dazu verführen, einen zu de-

taillierten, starren Plan zu entwickeln, der dann rigide abgearbeitet wird. Die Ergebnisse die-

ser Studie zeigen, dass Flexibilität in der Durchführung einen wichtigen Erfolgsfaktor darstellt 

(vgl. Nr. 4:5; Nr.9: 53). Keine neue Einsicht! Schon in den Vergleichsstudien der 1990er Jah-

re wird die Empfehlung ausgesprochen, möglichst hohe Flexibilität im Implementations-

prozess anzustreben, um auf veränderte Umweltbedingungen reagieren zu können. Zudem 

wird zu bedenken gegeben, „dass in der Regel mit zunehmender Durchführungsdauer das 

Wissen über die Problemzusammenhänge wächst, sodass die Projektkonzeption auch per-

manent diesem veränderten, umfangreicheren Wissensstand angepasst werden muss“ 

(Stockmann 1996: 407; Stockmann u.a. 2000: 301; Stockmann 1993: 187ff.). Ergänzend 

hierzu ist festzustellen, dass Steuerungsentscheidungen vom Partner mitgetragen werden 

müssen, wenn sie auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Auch dies beileibe keine neue Er-

kenntnis und ebenfalls eine Empfehlung aus den 1990er Jahren (vgl. Stockmann 1996: 407; 

Stockmann u.a. 2000: 301).  

282. Um flexibel steuern zu können werden valide und zuverlässige Daten über den Pro-

jektverlauf, die Zielerreichung und die verursachten Wirkungen benötigt. Doch nur wenige 

der evaluierten Projekte weisen M&E-Systeme auf, die solche Daten systematisch und kon-

tinuierlich beschaffen könnten (vgl. z.B. Nr. 1: 55; Nr. 5: 54; Nr. 4: 5; Nr. 9: 53; Nr. 12: 75; Nr. 

20 u. Nr. 15, den Auswertungsbericht der GTZ 2010: 29f.). In vielen Fällen, in denen solche 

M&E-Systeme existieren, wird ihre Funktionsfähigkeit beklagt (u.a. vgl. Nr. 12: XIV; Nr. 22: 

11). Auffällig ist, dass in nahezu allen Berichten die Wirkungsketten und die Indikatoren zur 
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Messung der Zielerreichung und Wirksamkeit kritisiert und neu formuliert werden (vgl. Nr. 7: 

85; Nr. 13: 15 u. 29; Nr. 10: 14; Nr. 19: 39). Deshalb wird gefordert, „bei der Planung ähnli-

cher Projekte zukünftig mehr darauf zu achten, dass die Wirkungsketten, einschließlich zu 

fokussierender Wirkungshypothesen, die Projektlogik eindeutig abbilden“ (Nr. 4: 5). Der Be-

richt zur SELLER-Region weist darauf hin, dass erstaunlicherweise in keinem der untersuch-

ten Vorhaben der Indikator „Beschäftigungsgrad der Absolventen“ verwendet wird, obwohl 

Beschäftigung das Endziel aller effektiven Maßnahmen im Bereich Berufsbildung und Ar-

beitsmarkt sein müsse (vgl. Nr.15: 30).  

283. Die Nachhaltigkeit von Projekten und Programmen kann gesteigert werden, wenn die-

se über eine Exit-Strategie und ggf. auch über ein Nachbetreuungskonzept verfügen (vgl. 

Stockmann 1996: 407; Stockmann u.a. 2000: 302). In mehreren der untersuchten Berichte 

wird kritisiert, dass es den Vorhaben an einer Exit-Strategie bzw. an einer Strategie für die 

Weiterführung diverser Komponenten eines Vorhabens (wie etwa die Finanzierung einer 

berufsbildenden Schule) mangelt. So wird berichtet, dass Projekte zu abrupt enden (Nr. 12) 

oder die Laufzeit gekürzt wurde (Nr. 8), Exit-Strategien fehlten (Nr. 4, 9 u. 12) oder langfristi-

ge Finanzierungen unsicher seien (Nr. 2, 8 u. 12). 

284. Bis auf die Projekte in China (Nr. 9) und Bulgarien (Nr. 2) handelt es sich bei diesen 

Vorhaben mit fehlender Exitstrategie (bzw. Nachbetreuung) um Projekte mit einer nicht zu-

friedenstellenden Nachhaltigkeit. Dennoch kann hier nicht einfach eine Ursache-

Wirkungsbeziehung belegt werden. Dass die hier genannten Projekte ohne Exitstrategie 

gleichzeitig nur geringe Nachhaltigkeit erzielten, dürfte an einer Vielfalt von Faktoren liegen. 

So erzielten das China- und das Bulgarienvorhaben eine hohe Nachhaltigkeit, obwohl sie 

über keine Exit-Strategie verfügten. In einigen Berichten wird erwähnt, dass ein Coaching im 

Rahmen von Follow-up-Maßnahmen sinnvoll gewesen wäre (Nr. 9: 52; Nr. 10: 8). Die Forde-

rung nach einer Nachbetreuung wird in den meisten InWEnt-Evaluierungsstudien erhoben 

(vgl. Nr. 20, 21, 22, 23, 24). Caspari kommt in ihrer Metaanalyse von InWEnt-Programmen 

zu dem Ergebnis, dass bei der Hälfte der evaluierten Projekte eine systematische Nachbe-

treuung nicht gegeben war, obwohl diese von zentraler Bedeutung ist, „um Wirkungen auf 

institutioneller Ebene zu stärken und die Nachhaltigkeit der Wirkungen auf individueller Ebe-

ne zu sichern“ (Nr. 17, Caspari 2009: 10). 

285. Als ein weiterer maßgeblicher Faktor für den Erfolg und die Nachhaltigkeit von Berufs-

bildungsvorhaben nennen eine Reihe von Berichten eine „gute Kooperation und Zusammen-

arbeit“. Hierfür werden Absprachen auf drei Ebenen genannt: (1) innerhalb des Vorhabens 

zwischen den verschiedenen Stakeholdern, (2) zwischen den verschiedenen deutschen 

Durchführungsorganisationen und (3) mit Gebern anderer Länder. In den Berichten Nr. 3, 4, 
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6, 7 und 9 wird die interne Kooperation als „gut“ bewertet, in Nr. 9 wird auf nicht ausreichen-

de Synergien mit deutschen Einrichtungen hingewiesen und in Bericht Nr. 8 die fehlende 

Abstimmung mit anderen Durchführungsorganisationen moniert. In einigen Berichten, die die 

Zusammenarbeit mit veränderungswilligen Institutionen vor Ort als einen Erfolgsfaktor be-

nennen, wird ein Steuerungsgremium vorgeschlagen, in das alle wichtigen Stakeholder ein-

bezogen werden sollten (Nr. 10, 11, 15, 20). Da sich unter den Vorhaben, denen eine „gute 

Kooperation“ bescheinigt wurde, solche befinden, die eine hoch bewertete Wirksamkeit und 

Nachhaltigkeit aufweisen und umgekehrt, lässt sich auch hier der Wert dieses Faktors kaum 

bestimmen.  

286. In den InWEnt-Berichten wird zum Teil darauf hingewiesen, dass die fehlende Präsenz 

vor Ort die Koordination und Zusammenarbeit erschwerte (Nr. 20: 2).  

287. Zur Qualität der Zusammenarbeit der deutschen Durchführungsorganisationen unterei-

nander findet sich außer in der Philippinen-Evaluierung (Nr. 12) in den GTZ-Evaluierungsbe-

richten nur wenig, am ehesten noch in den InWEnt-Evaluierungen.45  

288. Entfallen 

289. In der Querschnittsauswertung (Kapitel 2.5) wird berichtet, dass in den Evaluierungen 

die Zusammenarbeit durchweg positiv bewertet wird, auch wenn es kritische Aussagen gibt, 

wie z.B. im Bericht zu China: „Als die letzten Maschinen geliefert wurden, war das Projekt 

fast schon beendet“ (Nr. 9: 50). Dennoch wird die Zusammenarbeit zwischen GTZ und KfW 

als „in hohem Maße signifikant im Hinblick auf die Zielerreichung der Entwicklungsmaßnah-

me“ (ebd.) beurteilt.  

290. Die InWEnt-Vorhaben (Nr. 19-25) wurden allesamt mit einem oder mehreren Partnern 

durchgeführt.46 Auch in den InWEnt-Evaluierungen wird ein weitgehend positives Bild der 

Zusammenarbeit der deutschen Durchführungsorganisationen gezeichnet (Nr. 21, 22, 23, 

24, 25). Während sich im Bericht zu Aceh/ Indonesien nur eine Beschreibung, aber keine 

Qualifizierung der Zusammenarbeit mit GTZ und KfW findet (Nr. 23) wird die Kooperation mit 

GTZ, CIM und DED in der Provinz NAD/ Indonesien als „sehr positiv“ (Nr. 24: 22) einge-

                                                

 

45
  Dies dürfte damit zusammenhängen, dass im InWEnt-Evaluierungsraster eine Frage zur Kooperation zu fin-

den ist, im GTZ-Evaluierungsraster hingegen nicht.  

46
  Nr. 19 wurde von InWEnt durchgeführt mit: GTZ, ILO, IfB, UNESCO; Nr. 20 in Abstimmung mit GTZ-KfW-

Vorhaben; Nr. 21 mit: CIM, Abstimmung mit GTZ und KfW; Nr. 22 mit: CIM, LIB NRW, Institut für Berufsbil-
dung Mannheim, Landesstelle Hessen für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern, Landesstelle 
für gewerbliche Berufsförderung in Entwicklungsländern, in Abstimmung mit GTZ; Nr. 23 mit: BGR und KfW; 
Nr. 24 mit: GTZ, CIM, DED; Nr. 25 mit: GTZ. 
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schätzt. In Bericht Nr. 25 heißt es: „Die Kooperation mit den Berufsbildungsaktivitäten der 

GTZ in Ägypten ist sehr intensiv gewesen“ (S. 10). Bei dem InWEnt-Projekt im Senegal, das 

mit dem GTZ-KfW-Programm „Förderung der Jugendbeschäftigung im städtischen Raum“ 

geplant wurde (Nr. 20), und zu der Kooperation mit der GTZ in Usbekistan (Nr. 22) finden 

sich aber auch kritische Töne. So wird zum einen der Mangel an Synergien und Austausch 

kritisiert (Nr. 20: 31), zum anderen wird zwar die Komplementarität von InWEnt-Maßnahmen 

mit den Aktivitäten der GTZ gelobt, doch die Kooperation hätte – laut Evaluierungsbericht – 

„noch effektiver sein können“ (Nr. 22: 54). 

Tabelle 10: Durchführungsorganisationen und ausgewählte Evaluierungsergebnisse 

  
Durchführungs-
organisation(en) 

Effektivität Impact Nachhaltigkeit Gesamt* 

1. Sierra Leone 
GTZ + THW, KfW, WHH, 
UNDP, ILO, FAO 

2 2 3 2,2 

2. Bulgarien GTZ + GOPA 1 1 2 1,6 

3. Indien GTZ  2 3 2 2,0 

4. Indonesien GTZ + KfW, InWEnt, CIM 2 2 3 2,2 

5. Kasachstan GTZ  2 3 3 2,4 

6.  Usbekistan 
GTZ + KfW, DED, InWEnt, 
CIM 

2 2 3 2,0 

7.  Brasilien GTZ  2 2 1 2,0 

8. Burkina Faso GTZ + DED 4 4 4 4,0 

9. China GTZ + KfW 3 2 1 2,0 

10. Ghana GTZ + DED 2 3 4 4,0 / 2,8 

11. Mazedonien GTZ  4 4 3 3,8 

12. Philippinen 
GTZ + DED, InWEnt, KfW, 
CIM, (HSS, LIB NRW) 

2 4 4 4,0 / 3,0 

* alle DAC-Kriterien nach Tabelle 3 in Kapitel 2.2. 

 

291. Die Frage, ob Projekte in denen die TZ-Vorgängerorganisationen und ggf. auch KfW 

zusammengearbeitet haben, insgesamt zu besseren Resultaten, z.B. durch die Gewinnung 

von Synergien, führten oder nicht, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Zum einen weil die 

Stichprobe zu klein ist, zum anderen weil die Ergebnisse zu heterogen ausfallen. Eher gibt 

es eine leicht negative Tendenz bei den Vorhaben mit mehreren Durchführungsorganisatio-

nen, d.h. dass diese Projekte weniger erfolgreich waren als die Projekte, die nur von einer 

oder zwei Durchführungsorganisationen implementiert wurden. Alle Projekte mit mehr als 

zwei Partnern haben nur zufriedenstellende bis unzureichende Nachhaltigkeitsbewertungen 



 

Synthese und Meta-Evaluierung Berufliche Bildung 2011 126 
 

erhalten. Die Nachhaltigkeit der drei von der GTZ allein (Nr. 3. u. 7) bzw. mit der KfW (Nr. 9) 

durchgeführten „Institutionenförderungsprojekte“ wird hingegen mit „sehr gut“ bis „gut“ be-

wertet. Nur das mit dem DED durchgeführte Projekt in Ghana fällt aus dem Rahmen. 

292. Dieses Ergebnis spricht jedoch keineswegs gegen eine koordinierte Zusammenarbeit 

mehrerer deutscher Durchführungsorganisationen, sondern wird überlagert, durch den Be-

fund, dass komplexe, auf Breitenwirksamkeit und Systemveränderung angelegte Projekte 

weniger wirksam und nachhaltig waren als „Institutionenprojekte“ mit einem deutlich geringe-

ren Zielspektrum. Während die „großen“ Projekte mit Systemveränderungsanspruch einen 

Mehrebenenansatz verwenden und auf den verschiedenen Interventionsebenen die strategi-

schen Vorteile mehrerer deutscher Durchführungsorganisationen nutzen, werden die „klei-

nen“ Projekte mit einer oder maximal zwei deutschen Durchführungsorganisationen durchge-

führt. Dadurch entsteht der Eindruck, die Zusammenarbeit mit mehreren deutschen Durch-

führungsorganisationen würde sich eher negativ auf die Projektresultate auswirken. Die Ur-

sachen für die im Vergleich zu „kleinen“ Vorhaben weniger positiven Ergebnisse dürften je-

doch – wie schon dargestellt – in der Komplexität der Projekte selbst und ihren anspruchs-

vollen Zielen und Aufgabenstellungen zu suchen sein.  

293. Im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen der Zusammenarbeit von InWEnt mit 

einem oder mehreren deutschen Durchführungsorganisationen und der Effektivität ist festzu-

halten, dass die Effektivität aller Projekte mit „gut“ bewertet wurde (vgl. Tabelle 3 in Kapitel 

2.2) und es zur Nachhaltigkeit dieser Projekte kaum Aussagen gibt. Da es demnach keine 

Varianz gibt, die erklärt werden könnte, bedeutet dies, dass stets ein positiver Zusammen-

hang zwischen der Zusammenarbeit und der Effektivität besteht, unabhängig davon mit wel-

chen oder mit wie vielen deutschen Durchführungsorganisationen InWEnt zusammengear-

beitet hat. 

(2) Mesoebene: Leistungsfähigkeit der Trägerorganisationen 

294. In den Ex-post-Evaluierungen der 1990er Jahre wurde vor allem auf die Leistungsfä-

higkeit des Trägers / der Träger im Partnerland als eine entscheidende Größe für den Erfolg 

und die Nachhaltigkeit von Entwicklungsmaßnahmen verwiesen. Nach dem dort verwende-

ten organisationstheoretischen Konzept werden verschiedene Dimensionen verwendet, die 

jede Organisation charakterisieren und ihre Leistungsfähigkeit bestimmen. 

295. Hierzu zählt vor allem ein von allen Organisationsmitgliedern getragenes Zielsystem. 

Dieser Faktor, damals „Zielakzeptanz“ heute oft „Ownership“ genannt, war und ist unzweifel-

haft eine zentrale Variable für den Erfolg und die Nachhaltigkeit von Projekten und Pro-

grammen. Auf diese Tatsache wird in mehreren Berichten hingewiesen: „Strong local owner-
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ship is of paramount importance for the success of any project“ (Nr. 11: 49). Positive Bewer-

tungen der Ownership wurden außerdem von den Vorhaben in Sierra Leone (Nr. 1), Äthiopi-

en (Nr. 13: 11), Brasilien (Nr. 7), China (Nr. 1) und Indien (Nr. 3) berichtet; allesamt Projekte 

mit einer hohen Impact- und Nachhaltigkeitsbewertung. Fehlende Ownership wird in den 

Vorhaben in Burkina Faso (Nr. 8), Ghana (Nr. 10), Mazedonien (Nr. 11) und den Philippinen 

(Nr. 12) festgestellt, die auch geringe Impact- und Nachhaltigkeitseinstufungen erhielten. In 

den InWEnt-Schlussevaluierungen wird ebenfalls auf die hohe Bedeutung von „Ownership“ 

hingewiesen (Bericht Nr. 20, 21 u. 25). 

296. Schon in den Evaluierungen der 1990er Jahre wurde festgestellt, dass die beste Ge-

währ für eine hohe Akzeptanz bei den Beteiligten deren frühzeitige Partizipation bietet 

(Stockmann 1996: 408; Stockmann u.a. 2000: 301). Dies wird auch in einigen aktuellen Be-

richten betont (vgl. z.B. den zusammenfassenden Bericht Nr. 15 der GTZ 2010: 10). Pointiert 

ausgedrückt heißt es in Bericht Nr. 19: „Bei der Planung und Durchführung von Programmen 

kommt der frühzeitigen Etablierung einer partnerschaftlichen Steuerungsstruktur höchste 

Bedeutung zu“ (S. 5). Auch der Ghana-Bericht weist darauf hin, dass alle Stakeholder mög-

lichst frühzeitig in ein Projekt einzubeziehen seien (Nr. 10: 8). 

297. Zu einer leistungsfähigen Organisation gehören neben der Zielakzeptanz eine funktio-

nierende Organisationsstruktur, ausreichende finanzielle Ressourcen und eine aufgabenbe-

zogene technische Ausstattung sowie qualifiziertes Personal. Berufsbildungsprojekte inter-

venieren bei diesen Variablen in unterschiedlichem Umfang. 

298. Wie schon in den beiden Ex-post-Studien der 1990er so gilt auch heute noch, dass auf 

Organisations- und Managementstrukturen nur indirekt über Personalqualifizierungsmaß-

nahmen Einfluss genommen wird. 

299. Die Lieferung von technischer Ausstattung ist in gewissem Umfang die Regel, die Etab-

lierung von Selbstfinanzierungsmechanismen eher die Ausnahme. Die Reformierung von 

Curricula, Prüfungs- und Ausbildungsrichtlinien sowie die Personalqualifizierung stellen 

Schwerpunkte aller Berufsbildungsvorhaben dar. 

300. Der Aufbau tragfähiger Managementstrukturen ist selten ein explizites Ziel der deut-

schen Berufsbildungszusammenarbeit. In einigen Vorhaben wird dies bemängelt (z.B. Nr. 

10: 41; Nr. 6: 25 u. Nr. 11: 6), wenn diese Strukturen beim Träger (den Partnerorganisatio-

nen) nicht gegeben waren, wie z.B. in Mazedonien: „Capacity building was mainly done on 

individual level and to a less extent on institutional and political level“ (Nr. 11: 6). In manchen 

Fällen, in denen Projektaktivitäten hierzu entwickelt wurden, wurde das Capacity Building 
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unterlaufen: „because there has been considerable fluctuation in staff of the national VET 

administration“ (Nr. 6: 25; vgl. auch Nr. 10: 21; Nr. 12: 54). 

301. Auch in anderen Vorhaben wird von Schwierigkeiten berichtet, über das individuelle 

Capacity Building hinaus auf der Mesoebene, also der organisatorischen Ebene, (dauerhaft) 

Strukturen zu verändern. So heißt es z.B. in dem Bericht zu Kasachstan (Nr. 5): „Auf der 

Mesoebene (…) ist derzeit nicht davon auszugehen, dass jenseits der beteiligten Individuen 

die durch sie repräsentierten Institutionen einen wesentlichen Zuwachs ihrer Problemlö-

sungskompetenz erlangt haben“ (S. 43). Weiter wird dort festgestellt: „Als Institution haben 

die Verwaltungen jedoch keinen erkennbaren, direkten Nutzen aus dem Capacity Develop-

ment erhalten“ (Nr. 5: 24). Oder an gleicher Stelle: „Auf die Leistungsfähigkeit des Partner-

ministeriums hatte das Projekt keinen direkten Einfluss“ (ebd.). Auch in Ghana „(…) konnten 

in der Evaluierung keine nachhaltigen Ergebnisse eines etwaigen systematischen Capacity 

Developments festgestellt werden“ (Nr. 10: 20). Dort heißt es weiter: „Ein hinreichendes Ver-

ständnis von langfristigem Management und die Fähigkeit seiner Umsetzung sind demnach 

vom Projekt nicht wirksam aufgebaut worden“ (Nr. 10: 21). In der sogenannten SELLER-

Region (Südosteuropa, Kaukasus, Zentralasien) scheint nach einem zusammenfassenden 

Bericht der GTZ (Nr. 15) das organisatorische (nicht lehrbezogene) Capacity Building besser 

funktioniert zu haben: „Die Kompetenzen des Personals in den Leitungsorganen und Berufs-

bildungszentren zur Analyse der Herausforderungen an die Berufsbildung, Bestimmung 

wirksamer Entwicklungswege, Einführung effektiver Planungs-, Leitungs-, Organisations- 

und Evaluierungsinstrumente und zur Anwendung moderner berufspädagogischer Methoden 

wurden entwickelt und in bessere Leistungen umgesetzt“ (S. 12f.). 

302. Insbesondere bei der Beschaffung von Ausstattungsgütern werden nicht immer die 

Folgekosten und -probleme beachtet. So wird in einigen Vorhaben von Hard- und Software-

kosten (Nr. 6) oder allgemeinen Wartungs- und Betriebskosten (Nr. 10 u. 12) berichtet, die 

von den Partnerorganisationen nicht getragen werden können und die Nachhaltigkeit negativ 

beeinflussen. Damit zeigt sich ein altes Problem, für das es offenbar häufig immer noch kei-

ne ausreichende Lösung gibt, wenn den Technischen Instituten und Vocational Training 

Centers für Betriebsmittel, Wartung, Reparatur und Ersatzteile der Maschinen und Werkzeu-

ge kaum oder gar keine Budgetmittel zu Verfügung stehen (vgl. Nr. 10: 12). Wenn ein sol-

ches Institut dann keine zusätzlichen Mittel in erheblichem Umfang erwirtschaften kann, „ist 

die Ausrüstung auf lange Sicht nur sehr eingeschränkt oder gar nicht mehr nutzbar“ (Nr. 10: 

12; Nr. 12: 26ff). SENAI ist es gelungen „selbstständig technische und technologische 

Dienstleistungen anzubieten und aus deren Verkauf in erheblichem Maße finanzielle Ein-

künfte zu erzielen“ (Nr. 7: 7). Im SELLER-Bericht wird deshalb explizit gefordert wegen der 
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Unterfinanzierung der meisten Berufsbildungssysteme „alternative Einnahmequellen durch 

Dienstleistungen und Kooperationen mit Betrieben zur praktischen Aus- und Weiterbildung“ 

(Nr. 15: 32) verstärkt zu nutzen. Der Ghana-Bericht empfiehlt: „generell nur dann Vorhaben 

zu starten, wenn die Strukturen, die langfristig geschaffen werden sollen, auf Dauer aus nati-

onalen Mitteln ausreichend finanziert werden“ (Nr. 10: 8). 

303. In den InWEnt-Schlussevaluierungen zum Projekt im Senegal wird die Einbeziehung 

von „Finanzierungsinstitutionen“ in das Programm vor Ort, von Beginn an, als ein „wesentli-

cher Erfolgsfaktor“ (Nr. 20: 14) beschrieben. Der SELLER-Bericht (Nr. 15) lenkt den Blick 

nicht nur auf die Folgekosten eingeführter Ausbildungsmodelle, sondern auf die Finanzier-

barkeit der beruflichen Bildung allgemein: „Aktuell sind die meisten (Berufs-)Bildungssysteme 

komplett unterfinanziert. Lehrergehälter sind so niedrig, dass durch umfassende Qualifizie-

rungsmaßnahmen gut ausgebildetes Lehrpersonal schnell in den Privatsektor abwandert und 

dem Bildungssystem verlorengeht. Alternative Einnahmequellen durch Dienstleistungen und 

Kooperationen mit Betrieben zur praktischen Aus- und Weiterbildung müssen verstärkt ge-

nutzt werden“ (S. 32). Dieses Problem trifft auch für die meisten der hier untersuchten Län-

der zu. 

304. Kompetentes, qualifiziertes und motiviertes Personal in den Durchführungsorganisatio-

nen der Partnerländer ist eine Schlüsselgröße für Projekterfolg und Nachhaltigkeit (vgl. Nr. 2, 

3, 7, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25). Ein pointiertes Beispiel stellt das Projekt mit SENAI in Brasili-

en dar. Der Projekterfolg und die hohe Nachhaltigkeit („1“) wurden u.a. damit begründet, 

dass „SENAI bereits zu Beginn der Entwicklungsmaßnahme über Personal verfügte, das 

ausreichend qualifiziert war, um dieses Wissen aufzunehmen und in die eigene Organisation 

zu integrieren“ (Nr. 7: 53). InWEnt, deren komparative Stärke in der Vermittlung 

sektorübergreifender Schlüsselkompetenzen liegt (vgl. Nr. 17, Caspari 2009: 7), erhält in den 

Schlussevaluierungen für ihre Arbeit durchweg gute Noten. Als zentraler Faktor für das Ge-

lingen von Qualifizierungsmaßnahmen wird die Teilnehmerauswahl genannt: Die Zusam-

mensetzung der Teilnehmergruppen sollte möglichst homogen im Hinblick auf ihre Vor-

kenntnisse und Fähigkeiten sein und möglichst auch Teilnehmer aus höheren Management-

ebenen mit umfassen (Nr. 20, 21, 22, 23, 25; vgl. auch Nr. 17: 8 u. Nr. 18: 90). 

305. In den GTZ- und InWEnt-Evaluierungen wird darauf verwiesen, dass die Personalaus-

wahl häufig allein vom Partner vorgenommen wird und nicht immer sichergestellt ist, dass 

auch die Qualifiziertesten und Geeignetsten ausgewählt werden (vgl. Nr. 18: 90; Nr. 20: 38f.; 

Nr. 22: 51). Zudem beeinträchtigt die spätere Abwerbung geschulten Personals die Wirk-

samkeit und Nachhaltigkeit von Vorhaben (vgl. Nr. 8, 10 u. 12). 
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(3) Makroebene: Breitenwirksamkeit 

306. Trotz erheblicher Anstrengungen in einer Reihe von GTZ-Vorhaben Breitenwirksamkeit 

zu erzielen, waren diese insgesamt von wenig Erfolg gekrönt. Obwohl der Philippinen-Fall 

(Nr. 12) eine der aufwendigsten Evaluierungen aller untersuchten Projekte darstellt, bei dem 

alle Vorgängerorganisationen der GIZ und die KfW zusammenwirkten, konnte dennoch keine 

systemische Breitenwirksamkeit erzielt werden. In dem Bericht (Nr. 12) heißt es dazu: „[…] 

the diffusion effects at institutional level […] were too small to make a difference at systemic 

level“ (S. 6). “[…] the nationwide introduction and establishment of dual/dualized training ap-

proaches, cannot be confirmed” (S. 63). Selbst die horizontale Diffusion wurde durch eine 

Reihe von hemmenden Faktoren abgebremst:  

 unzureichende Anpassung des Ausbildungsansatzes an die sektorspezifischen, wirt-

schaftlichen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen im Partnerland (S. 42) 

 geförderte Bildungseinrichtungen wollten ihr “Wissen” nicht an potentielle Konkurren-

ten weitergeben (S. 71) 

 mangelndes Interesse aufgrund fehlender Anreizstrukturen auf Seiten der staatlichen 

Bildungseinrichtungen (S. 74) 

307. Die Förderung der beruflichen Ausbildung in Mazedonien (Nr. 11) strebte die 

Implementation eines „(school- and enterprise-based) practical trainings“ (S. 18) an, um die 

Beschäftigungsfähigkeit der Berufsschulabsolventen zu verbessern. Es konnte weder hori-

zontale noch vertikale Breitenwirksamkeit erreicht werden (vgl. S. 8, 33f. u. 36). Als Gründe 

für das Scheitern werden angegeben: 

 unrealistische, geplante Wirkungen (S. 7), 

 geringes Interesse der Industrie (S. 6f.), 

 keine günstigen Rahmenbedingungen (fehlende adäquate Beschäftigungsmöglichkei-

ten, geringe Mobilität, geringe Bereitschaft zur Selbstständigkeit) (S. 30, 73 u. 74), 

 fehlendes Commitment und fehlende Ownership auf Seiten des verantwortlichen Mi-

nisteriums (S. 38), 

 geringes öffentliches Interesse an einer dreijährigen Ausbildung (S. 44), 

 systemische Themen wurden von dem Projekt nicht ausreichend thematisiert (S. 6), 

 ein dauerhaftes „train-the-trainer“-System, um den Roll-out der neuen Curricula in 

den Nicht-Pilotschulen zu ermöglichen, wurde nicht etabliert (S. 6). 
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308. In dem in Kasachstan unterstützten Reformvorhaben (Nr. 5) sollten die Voraussetzun-

gen „für eine kooperative und an den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts orientierte Berufsaus-

bildung“ (S. 14) geschaffen werden. Für die Modellcolleges wurden praxisorientierte Rah-

mencurricula entwickelt (vgl. S. 6). Hierzu stellt der Bericht fest: „Von einer Breitenwirksam-

keit der Aktivitäten in den drei Modellcolleges ist nicht auszugehen“ (S. 47). Das Projekt wird 

als gut platziert betrachtet, da es „von Anfang an in das Berufsbildungssystem des Landes 

eingebettet“ (S. 26) war. Bemängelt wird allerdings, „dass der politisch vorgegebene Partner, 

der nationale Unternehmensverband, nicht in der Lage war, viel in einen Kooperationspro-

zess einzubringen (vgl. S. 30). Aufgrund einer Beendigung des Projekts nach der ersten 

Förderphase47 konnten auch keine systemverändernden Wirkungen festgestellt werden (S. 

6). 

309. In Burkina Faso ist die Einführung eines kooperativen beruflichen Bildungssystems 

ebenfalls gescheitert (Nr. 8: 8). Als Gründe hierfür werden mangelnde Ownership, Planungs- 

und Steuerungsmängel, geringe Partizipation und Geberdominanz angegeben (vgl. S. 47).  

310. In Usbekistan (Nr. 6), wo das reformierte Ausbildungskonzept im ICT Bereich drei 

Praktika in Betrieben vorsieht, konnte eine gewisse horizontale Breitenwirksamkeit erzielt 

werden. Immerhin haben die 32 Pilot VC seit 2007 8000 Berufsschüler ausgebildet (vgl.S. 7). 

Zwar wird dem Projekt ein signifikanter Einfluss auf die Entwicklung des nationalen VET-

Systems „by promoting practical and hands-on training not only in computer labs of the 

schools, but also during long-term internships in companies […]“ (S. 44) zugesprochen. Doch 

scheint es um die Nachhaltigkeit schlecht bestellt, da die Folgekosten von den Ausbildungs-

stätten nicht getragen werden können, sodass der Evaluierungsbericht zu dem Ergebnis 

kommt, dass weder das nationale Centre for Secondary Specialised Vocational Training, 

noch die Berufsschulen „the necessary instruments and structures to further support and 

also replicate the project approach“ (S. 49) haben. 

311. Die Breitenwirksamkeit des indonesischen Vorhabens zum Wiederaufbau der berufli-

chen Bildung (Nr. 4) wird als begrenzt bewertet. Obwohl bei den fünf durchgeführten, be-

schäftigungsorientierten, non-formalen Qualifizierungsmaßnahmen „Modellhaftigkeit“ geplant 

war, blieb die Breitenwirksamkeit auf diese beschränkt, „da derzeit auch noch keine Replika-

tionen festgestellt werden konnten“ (Nr. 4: 43).  

                                                

 

47
  „Zum Zeitpunkt der Evaluierung hatte das Projekt eine Laufzeit von nur etwas mehr als zwei Jahren absol-

viert“ (Nr. 5: 2). Ein inhaltlich als Nachfolgerprojekt zu verstehendes Vorhaben ist von der EU bereits bewilligt 
und soll von GIZ IS durchgeführt werden (Nr. 5: 6).  
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312. Das „Erwachsenenbildungsprojekt“ in Bulgarien (Nr. 2) hat gemessen an allen Kriterien 

das beste Bewertungsergebnis (1,6) erzielt und gehört zu den wenigen, die einen systemi-

schen Effekt erzielten: „Es konnten wesentliche Impulse (Vorreiterfunktion) zur Entwicklung 

eines modernen Systems der BEB gegeben werden“ (S. 45). Als Gründe hierfür werden eine 

Reihe von Faktoren angegeben, die hier an anderer Stelle bereits als Erfolgsfaktoren aufge-

listet wurden (vgl. S. 10, 45-65). 

313. Die Institutionenförderprojekte konnten zwar (bis auf Ghana) durchweg einen hohen 

Impact und eine als „sehr gut“ bis „gut“ bewertete Nachhaltigkeit erreichen, Breitenwirksam-

keit jedoch kaum. Diese war jedoch auch kein erklärtes Ziel dieses Projekttyps. Das Indisch-

Deutsche Zentrum für Moderne Technologien (IGIAT) konnte „keinerlei systemische Wirkun-

gen“ (Nr. 3: 38) entfalten. Die Breitenwirksamkeit war auf das begrenzt „was mit einem ein-

zelnen Institut leistbar war“ (Nr. 3: 43). Dies gilt auch für die Unterstützung von drei SENAI-

Zentren in Brasilien (Nr. 7). Die Projektziele wurden erreicht, nicht jedoch Breitenwirksam-

keit. Als Begründung dafür wird angegeben, dass keine „Mechanismen und Optionen für die 

Weiterverbreitung des Modells des Technologietransfers innerhalb der Struktur des SENAI“ 

(S. 7 u. 36) entwickelt wurden. Auch bei der Förderung des Chinesisch-Deutschen Druck-

zentrums (Nr. 9) sowie des Takoradi Technical Institute in Ghana (Nr. 10) war keine Breiten-

wirksamkeit geplant und fand auch nicht statt. 

314. Wie schon dargestellt, haben die InWEnt-Maßnahmen vor allem auf individueller und 

zum Teil auch der Mesoebene Wirksamkeit erzielt. Breitenwirksamkeit war damit oft nicht 

verbunden. So wird in dem Irak-Bericht darauf hingewiesen, „dass nur eine Maßnahme mit 

10 TN stattfand, also keine Breitenwirksamkeit erwartet werden kann“ (Nr. 19: 39). Im Bericht 

zu dem Senegal-Projekt wird ausgeführt, dass die „démultiplication“ sich nicht zum „Selbst-

läufer“ wie ursprünglich erwartet, entwickelte und daher nicht so breitenwirksam ist wie in-

tendiert (Nr. 20: 2). Für das Indonesien-Projekt wird berichtet, „dass im unmittelbaren Ar-

beitsumfeld erste Multiplikatoreneffekte vorhanden sind“, indem Informationen und Erlerntes 

an Dritte weitergegeben werden (Nr. 21: 24). In Usbekistan konnten zur Qualität und Quanti-

tät der Multiplikatoreneffekte keine Angaben gemacht werden weil „keine konsistenten Daten 

vorliegen“ (Nr. 22: 34). Für die Projekte in Indonesien (Nr. 23 u. 24) sowie im Nahen und 

Mittleren Osten (Nr. 25) werden keine Breitenwirkungen berichtet. Die Qualifizierung hat auf 

der individuellen Ebene stattgefunden und offenbar auch nur dort Wirkungen erreicht. 

315. In den GTZ- und InWEnt-Berichten wird häufig die Auffassung vertreten, dass Training 

per se gut ist und schon deshalb Wirkungen auf der individuellen Ebene feststellbar seien. In 

einem Evaluierungsbericht (Nr. 21: 42) heißt es: „Train-the-Trainer Maßnahmen gehören zu 

den traditionell erfolgreichen Programmen von InWEnt 4.01. Ein Bedarf bezüglich neuester 
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technischer Information und neuester didaktisch methodischer Ausrichtung ist ein permanen-

tes Bedürfnis von Bildungsinstituten und betrieblichen Trainingscentern“. 

316. Dies mag in den meisten Fällen stimmen, doch es reicht nicht aus, diese Bedürfnisse 

auf der individuellen Ebene zu erzielen, sondern es geht darum, strukturelle Veränderungen 

zu bewirken, eigenständige institutionelle und nicht nur individuelle Problemlösungskompe-

tenzen aufzubauen und Breitenwirksamkeit zu initiieren. Dieses Problem wird in einigen Eva-

luierungsberichten auch direkt adressiert und z.B. darauf hingewiesen, dass in einer Organi-

sation eine kritische Masse zusammenkommen muss, damit strukturelle Veränderungen 

möglich sind. Im InWEnt-Evaluierungsbericht Nr. 22 (Usbekistan) wird darauf hingewiesen: 

„Die Weiterbildung nur einer Person aus einer Institution […] führten tendenziell zur ‚Verein-

samung„ dieser Person und dem Brachliegen des neu erworbenen Wissens“ (Nr. 22: 40f.). 

317. Werden die Ergebnisse zur Breitenwirksamkeit zusammengefasst, sind hier drei Pro-

jekttypen zu unterscheiden: 

(1) Institutionenförderprojekte (Nr. 3, 7, 9, 10) bei denen singuläre Einrichtungen (IGIAT, 

SENAI, CDAD, TTI) gefördert wurden, um deren Leistungsangebot zu verbessern. 

Diese Projekte waren nicht auf Breitenwirksamkeit ausgerichtet und haben diese 

auch nicht erreicht. 

(2) Der größte Teil der untersuchten Projekte (Nr. 5, 6, 8, 11, 12) war darauf ausgerich-

tet, den Praxisanteil in der Ausbildung zu erhöhen, indem eine Reform des Berufsbil-

dungssystems angestrebt wurde. Im weitesten Sinne handelte es sich um duale, ko-

operative, über Praktika praxisorientierte Ausbildungsformen, die Breitenwirksamkeit 

erzielen sollten. Wenn unter diesem Terminus nicht nur eine horizontale Diffusion 

verstanden wird, die die quantitative Verbreitung misst, sondern auch eine qualitative 

(vertikale) Diffusion, mit der die systemische und institutionelle Verankerung gemeint 

ist, dann hat allenfalls ein Vorhaben dieses Ziel näherungsweise erreicht (Nr. 6). 

Selbst die horizontale Diffusion war in mehreren Vorhaben nicht (Nr. 5, 8, 11) oder 

nur bedingt gegeben (Nr. 12). 

(3) Der dritte Typus der hier untersuchten Projekte richtete sich gezielt an marginalisierte 

Jugendliche (Nr. 1) und ehemalige GAM-Kämpfer in Indonesien (Nr. 4). Diese Projek-

te standen in Zusammenhang mit friedensschaffenden, konfliktreduzierenden Maß-

nahmen in diesen Ländern und hatten keine Systemkomponente. Ihre Breitenwirk-

samkeit war auf die horizontale Dimension beschränkt. Anders das „Erwachsenenbil-

dungsprojekt“ in Bulgarien (Nr. 2), das als eines der wenigen auch systemische Ef-

fekte erzielen konnte. 
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Schlüsselgrößenmodell für die Nachhaltigkeit von Berufsbildungsprojekten und           -

programmen  

318. Nachdem im vorangegangenen Kapitel Erfolgsfaktoren für eine wirksame und nachhal-

tige Berufsbildungszusammenarbeit auf der Basis der untersuchten Vorhaben identifiziert 

wurden, soll nun der Versuch gemacht werden, diese zu verdichten und zu generalisieren, 

um daraus ein Schlüsselgrößenmodell für Wirksamkeit und Nachhaltigkeit zu entwickeln. 

Dabei stößt man gleich auf mehrere Schwierigkeiten: 

(1) Da ist zum einen zu klären, was denn als Erfolg definiert wird. Was ist unter Wirk-

samkeit und Nachhaltigkeit zu verstehen? 

(2) Die ausgewählten und untersuchten Fälle stellen insgesamt betrachtet eine winzige 

Population dar, die für die Gesamtheit aller Berufsbildungsvorhaben nicht repräsenta-

tiv ist. 

(3) Bei genauerer Betrachtung reduziert sich die Anzahl von 12 evaluierten GTZ und 7 

InWEnt- und einigen „Sonderberichten“ stark, denn nur zu einem Teilaspekt der 

Wirksamkeit, der Effektivität, liefern alle Berichte Informationen. Lediglich die GTZ-

Evaluierungen bewerten durchgängig auch die übergeordneten entwicklungspoliti-

schen Wirkungen und die Nachhaltigkeit. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nur 6 der 

12 GTZ-Evaluierungen auf Ex-post-Analysen beruhen, die notwendig sind, um Aus-

sagen über die Nachhaltigkeit eines Projekts machen zu können.  

(4) Ein weiterer Schwachpunkt der vorliegenden Befunde ist die uneinheitliche methodi-

sche Vorgehensweise48 und die uneinheitlichen Bewertungsprozeduren, bei denen 

häufig nicht die gleichen Bewertungskriterien genutzt oder unterschiedlich stark ge-

wichtet wurden, sodass die Skalenbewertungen einen hohen Grad an Subjektivität 

enthalten, der sich je nach Erfahrungshorizont, Profession und Einstellung zur Ent-

wicklungszusammenarbeit unterscheiden dürfte. 

319. Aufgrund dieser methodischen Einschränkungen und der Heterogenität der untersuch-

ten Projekte lassen sich hier keine eindeutigen Erfolgsfaktoren, wie immer man Erfolg defi-

nieren möchte, formulieren. Letztlich bleiben nur zwei Möglichkeiten die hier dargestellten 

Befunde zu bewerten: Es lässt sich einerseits ein Kanon all der Faktoren auflisten, die in 

                                                

 

48
  So zeichnen sich die Evaluierungen nach PriME von InWEnt durch eine starke Konzentration auf die 

Outcomebene I (Nutzung der neu erworbenen Qualifikationen) aus. Die Auslandsaufenthalte waren in der Re-
gel auf eine Woche beschränkt und die eingesetzten Methoden vor allem qualitativer Art. Die GTZ-
Evaluierungen wurden mit einem sehr unterschiedlichen methodischen Aufwand durchgeführt, wobei die Phi-
lippinen-Evaluierung eindeutig methodisch hervorragt. 
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Vorhaben als wichtige Erfolgsbedingung genannt wurden. Als Ergebnis dieser Vorgehens-

weise entsteht ein ellenlanger Katalog von Faktoren, der die Programmplaner- und -manager 

hilflos zurücklässt, da jeder weiß, dass eben nicht alle potentiell als wichtig erkannten Fakto-

ren in der Programmrealität berücksichtigt oder beeinflusst werden können. Zudem zeigen 

die hier untersuchten Projekte, dass es sich bei den sogenannten „Erfolgsfaktoren“ häufig 

keineswegs um notwendige Bedingungen für den Erfolg handelt. So wurden hier z.B. Fälle 

berichtet, in denen eine Exit-Strategie, die als eine wichtige Erfolgsbedingung genannt wer-

den könnte, fehlte und das Projekt dennoch in hohem Grade nachhaltig war. Oder, dass 

wirksame und nachhaltige Projekte entstanden, obwohl sie schlecht geplant waren, nur ge-

ringe Partizipationsmöglichkeiten boten, keine Abstimmung mit anderen nationalen und in-

ternationalen Gebern stattfand, etc. 

320. Hier soll der Versuch unternommen werden nur wenige „unverzichtbare“ Elemente, die 

für die langfristige Wirksamkeit, die Nachhaltigkeit von Vorhaben notwendig ist, zu identifizie-

ren. Die Zahl der zu ermittelnden Faktoren soll bewusst gering gehalten werden, um wie bei 

einer „Balanced Scorecard“49 die Kernpunkte für die Steuerung zu benennen, um diese dann 

auch im Blick halten zu können. Auch bei der Verwendung eines Balanced-Scorecard-

Modells ist jedem bewusst, dass ein Unternehmen noch von anderen Faktoren beeinflusst 

wird, dennoch begnügt man sich mit einem vereinfachten Modell, das aber den Vorteil der 

Übersichtlichkeit und Handhabbarkeit hat. 

321. Hier wird die von der GTZ verwendete Definition von Nachhaltigkeit zugrunde gelegt:   

„that the positive results of the development measure will continue beyond the end of assis-

tance“ (GTZ o.J.: 10). Hierzu wird absichtlich auf den Aspekt der Nachhaltigkeit fokussiert, 

weil die Zielerreichung und der Impact während der Projektdurchführung noch in hohem Ma-

ße von der deutschen Förderung beeinflusst sein können. D.h. erst nach Förderende schei-

det eine zentrale Erklärungsvariable für den Erfolg eines Entwicklungsprojekts aus. Sollen 

die wirklich zentralen Erklärungsfaktoren identifiziert werden, muss man sich deshalb auf die 

langfristige Wirksamkeit und Nachhaltigkeit konzentrieren, ganz unabhängig davon, wie die-

se Begriffe definiert werden. 

322. Werden die im Kapitel 3.6 dargestellten Befunde in derart fokussierter Perspektive be-

trachtet, dann können folgende Faktoren als zentral betrachtet werden: 

                                                

 

49
  Balanced Scorecard (für „ausgewogener Berichtsbogen“) ist ein Konzept zur Messung, Dokumentation und 

Steuerung von Unternehmensaktivitäten. Es dient als Führungsinstrument zur Steuerung von Organisationen 
anhand strategischer Ziele (vgl. Kaplan u. Norten 1997 u. 2001; Preißner 2003; Stockmann 2007). 
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323. Der beste Startpunkt für jede Entwicklungsmaßnahme ist eine gründliche Planung, die 

am besten eine Ex-ante-Evaluierung mit Bedarfs- und Baselinestudie, die eine 

Stakeholderanalyse umfasst, die die politischen, soziokulturellen und wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen etc. berücksichtigt.  Schon in der Planung sollten Exit-Strategien, Follow-

up- und Nachbetreuungsmaßnahmen mitgedacht werden. Doch die Faustformel „je besser 

die Planung, umso größer der Projekterfolg“, ist empirisch nicht zu belegen. Schon die in den 

1990er Jahren publizierten Evaluationsstudien (vgl. Stockmann 1996 u. Stockmann u.a. 

2000) zeigten: auf die Steuerung kommt es an! Schlechte Planung kann durch flexible Steu-

erung ausgeglichen werden, aber natürlich nicht umgekehrt. Dieses Ergebnis kann selbst-

verständlich nicht dahingehend bewertet werden, dass die Qualität der Planung vernachläs-

sigt werden könnte. Im Gegenteil, sie bleibt die beste Grundlage für den Projektstart. Doch 

sie sollte eben nicht in ein starres Planungsgerüst münden, sondern offen sein für Wissens-

zuwachs (z.B. durch ein adäquates M&E-System) und System-(Umwelt-) Veränderungen auf 

allen Ebenen (Mikro-, Meso- und Makroebene). 

324. Rahmenbedingungen sind von zentraler Bedeutung! Gegen missgünstige Rahmenbe-

dingungen ist auch mit flexibler Steuerung nicht anzukommen. D.h. die Entscheidung, ob ein 

Projekt in einer jeweils spezifischen Umwelt überhaupt durchgeführt werden soll, ist genau 

zu prüfen. Die hier evaluierten „Systemveränderungsprojekte“ haben in dieser Auswertung 

deutlich schlechter abgeschnitten als die „einfacheren Institutionenveränderungsprojekte“. 

Dies sollte zu denken geben. Rahmenbedingungen lassen sich nur selten grundlegend ver-

ändern. Selbst die Verankerung einer dualen, dualisierten oder kooperativen Ausbildung in 

einem Berufsbildungsgesetz entfaltet nur begrenzte Wirksamkeit, wenn es nicht genügend 

Arbeitsplätze gibt, Betriebe trotz allem nicht interessiert sind etc. 

325. Eine genauere Analyse der Rahmenbedingungen im Partnerland und der potentiellen 

Gestaltungsmöglichkeiten sowie eine realistische (nicht wie allzu oft von Hoffnungen getra-

gene) Beurteilung sind essentiell für die Nachhaltigkeit eines Projekts. Lassen die vorgefun-

denen Strukturen keine systemverändernden Maßnahmen sinnvoll erscheinen, sollte besser 

überlegt werden, wie mit anderen, „kleinräumigeren“ Maßnahmen zentrale Problemfelder 

bearbeitet werden können. 

326. Flexible Steuerung, die auf die sich verändernden Umweltbedingungen reagiert und 

entsprechend dem kontinuierlichen Wissenszuwachses während der Laufzeit eines Projekts 

agiert, ist für Nachhaltigkeit unverzichtbar. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, sind steue-

rungsrelevante Daten erforderlich, die am besten durch ein handhabbares, wirkungsorientier-

tes M&E-System beschafft werden.  
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327. Vorhaben werden in der Regel mit einem oder mehreren Partnerorganisationen durch-

geführt. Schon die Evaluierungsstudien der 1990er Jahre (Stockmann 1996; Stockmann u.a. 

2000) haben gezeigt, dass der Leistungsfähigkeit des Trägers entscheidende Bedeutung für 

die Nachhaltigkeit zukommt. Dies bestätigen auch die hier ausgewerteten Evaluierungsstu-

dien aufs Neue. Während alle Qualitätsmanagementansätze vor allem der internen Leis-

tungserstellung Priorität beimessen (TQM, EFQM etc.), wird dieser Sachverhalt in der deut-

schen Entwicklungszusammenarbeit oft vernachlässigt. Partner werden zwar immer durch 

den Capacity Building Ansatz der GIZ unterstützt, doch die Ausbildung einzelner – und das 

zeigen einige der hier ausgewerteten Evaluierungsstudien überdeutlich – bringt noch keine 

Strukturreform und kann im Gegenteil sogar zu steigenden innerorganisatorischen Konflikten 

oder mehr Frustration gerade bei den Programmteilnehmern führen. 

328. Was zeichnet nun eine leistungsfähige Partnerorganisation aus, die als Garant für eine 

nachhaltige Entwicklung stehen soll? 

329. Ein Merkmal, das in seinem Wert nicht hoch genug geschätzt werden kann, ist Ow-

nership. Weder in den hier ausgewerteten Vorhaben, noch in den Vergleichsstudien aus den 

1990ern gab es ein nachhaltiges Projekt ohne Ownership! Aktiver Konsens darüber, was und 

wie es erreicht werden soll, ist ein unverzichtbarer Faktor für Nachhaltigkeit – wenn auch 

(natürlich) kein hinreichender. Die Ownership, die Zielakzeptanz bei der oder den Partneror-

ganisationen, reicht in der Regel auch nicht aus um z.B. extrem ungünstige Rahmenbedin-

gungen zu verändern. 

330. Zur Leistungsfähigkeit einer Organisation gehören eine funktionierende Organisations-

struktur, eine adäquate technische Ausstattung, ausreichende finanzielle Ressourcen und 

qualifiziertes und motiviertes Personal. Und sicherlich tragen diese Faktoren einzeln und im 

Verbund miteinander zur Nachhaltigkeit eines Vorhabens bei. Doch was ist wichtiger und 

was weniger? 

331. Offenbar sind auch weniger gut funktionierende Organisationsstrukturen kein absolutes 

Nachhaltigkeitshindernis. Selbst wenn Organisationsprozesse langsamer, bürokratischer und 

insgesamt ineffizienter verlaufen als möglich, muss dies nicht Nachhaltigkeit verhindern. 

Mängel bei der technischen Ausstattung lassen sich häufig ebenfalls ausgleichen. Häufig 

werden über die Entwicklungszusammenarbeit teure Maschinen und Geräte angeschafft, die 

sich jedoch mitunter selbst die Betriebe, für die ausgebildet wird, gar nicht leisten können. 

Hohe Folgekosten nach Förderende führen in den Fällen, in denen es nicht gelang, Selbstfi-

nanzierungsmechanismen zu etablieren, nach einer gewissen Zeit zu massiven Problemen. 

In den meisten Ländern sind die Berufsbildungssysteme unterfinanziert, sodass nur wenig 
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Geld für Unterhaltung, Wartung und Neuanschaffungen zur Verfügung steht. Dieser Aspekt 

wird häufig nicht ausreichend berücksichtigt. Ein Befund der schon so alt ist wie die Berufs-

bildungsförderung selbst. 

332. Trotz dieser Probleme ist ein gewisses Nachhaltigkeitsniveau erreichbar, wenn eine 

weitere zentrale Schlüsselgröße gegeben ist – qualifiziertes und engagiertes Personal. Ohne 

solches Personal ist weder ein nachhaltiger Betrieb der geförderten Einrichtung noch eine 

Multiplikations- und auch keine Systemwirkung zu erreichen. Darüber hinaus kann qualifizier-

tes und engagiertes Personal auch andere Probleme, die die Leistungsfähigkeit einer Orga-

nisation beeinträchtigen (wie ineffiziente Organisationsstrukturen, Finanzengpässe, veraltete 

Ausstattung), zumindest abmildern, sodass Nachhaltigkeit nicht total verhindert wird. Hierfür 

ist jedoch notwendig, dass administrative und fachliche Qualifizierung die Vermittlung von 

Problemlösungskapazität mit einschließt. Damit ist gemeint, dass jemand nicht nur in der 

Lage ist, nach einem reformierten Curriculum zu lehren, sondern dass er auch fähig ist, (in 

bestimmten Grenzen) ein solches Curriculum neuen Entwicklungen anzupassen. Diese Fä-

higkeit muss sicherlich nicht jeder Ausbilder, Lehrer oder Manager einer Organisation besit-

zen, aber sie benötigt eine kritische „Masse“ von Personen mit solchen Fähigkeiten, wenn 

sich eine Organisation weiterentwickeln soll. D.h. qualifiziertes und engagiertes Personal ist 

eine weitere Schlüsselgröße, die hier für unverzichtbar für die Erzielung von Nachhaltigkeit 

gehalten wird. Dementsprechend wichtig ist es, durch die Schaffung entsprechender Anreize 

die Personalfluktuation gering zu halten. 

333. Verdichtet man die in dieser Studie gewonnenen Erkenntnisse noch weiter, dann lässt 

sich in Anlehnung an eine Balanced Scorecard ein vereinfachtes Modell für die Schlüssel-

größen nachhaltiger Entwicklungszusammenarbeit kreieren. Dieses Modell (vgl. Abbildung 4) 

besteht aus vier Faktoren, die von folgenden Überlegungen ausgehen: 

Abbildung 4: Schlüsselgrößenmodell für Nachhaltigkeit 
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334. Ein Projekt wird nicht nachhaltig sein, wenn es nicht systemkompatibel ist. Dies heißt, 

wenn die Projektinterventionen nicht die politischen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen beachten, dann wird es sich systemisch nicht verankern lassen, so-

dass kaum mit Breitenwirksamkeit gerechnet werden kann. D.h. Projekte, die „nur“ die Opti-

mierung oder Umgestaltung einer Institution zum Ziel haben, können auch ohne genaue 

Kenntnis und Beachtung der systemischen Bedingungen erfolgreich und nachhaltig sein. 

Projekte, die jedoch auf systemverändernde Innovationen setzen, müssen auf jeden Fall 

genau prüfen, ob diese systemkompatibel sind, also vereinbar mit oder zumindest an-

schlussfähig an bestehende Strukturen. Ist das nicht der Fall, werden diese Systeminnovati-

onen, wie z.B. eine duale Ausbildung, die sich zu sehr am deutschen Vorbild orientiert, als 

„Fremdkörper“ vom System abgestoßen. 

335. Neben einer systemkompatiblen Lösung ist Ownership die zweite unverzichtbare Vari-

able bei jedem Projekt. Damit ist gemeint, dass über die zu verfolgende Vision und die Stra-

tegien und Maßnahmen zu ihrer Umsetzung absoluter Konsens bei den zentralen Akteuren 

(also z.B. zwischen den deutschen Durchführungsorganisationen, der Partner-Durchfüh-

rungsorganisation und der politischen Unterstützungsebene) herrscht. Also bildlich gespro-

chen, dass alle an einem Strang ziehen. Dies bedeutet nicht, dass schon zu Beginn eines 

Projekts alle Stakeholder von den Zielen überzeugt sein müssen, doch die Durchführungs-

partner und die politisch Verantwortlichen müssen es von Anfang an sein. Die anderen 

Stakeholder können noch im Durchführungsprozess überzeugt werden. 

Ownership 

flexible 
Steuerung 

Personal 

System-
kompatibilität 

Vision  
+ 

Strategie 

© Stockmann 2012 



 

Synthese und Meta-Evaluierung Berufliche Bildung 2011 140 
 

336. Auch hier gilt, Projekte, die sich nur auf eine singuläre Institution richten und keinen 

Systemveränderungsanspruch mit Breitenwirksamkeit erzielen wollen, können sich auf die 

Ownership der Partnerinstitutionen konzentrieren, die für die Nachhaltigkeit der Maßnahmen 

in dieser Organisation ausreicht.  

337. Ist die Ownership in einem Projekt hoch, dann bedeutet das automatisch, dass die 

Steuerung nur gemeinsam erfolgen kann. Dabei ist Flexibilität höchstes Gebot. D.h. es muss 

erkannt werden, welche Hindernisse zur Umsetzung der Programmstrategie ausgeräumt 

werden können und welche nicht. Im letzteren Fall empfiehlt es sich eben nicht, mit aller 

Macht systemische Rahmenbedingungen verändern zu wollen, sondern das Konzept an die 

Rahmenbedingungen anzupassen. Nur dann wird Nachhaltigkeit zu erwarten sein. In unzäh-

ligen Vorhaben sind enorm viel Zeit, Energie und Ressourcen dafür verwendet worden Sys-

tembedingungen zu verändern, die jedoch spätestens nach der Förderphase wieder in ihren 

Ursprungszustand zurückpendeln. Diese Situation wird immer wieder – in den Vorgänger-

studien und in dieser Metaevaluierung – durch mangelnde Nachhaltigkeit dokumentiert.
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Abbildung 5: Erweitertes Modell der Schlüsselgrößen für Nachhaltigkeit 
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338. Wichtig ist weiterhin, dass gemeinsam mit der oder den Partnerorganisationen verant-

wortete Steuerungsstrategien verfolgt werden, die dort Veränderungen durchsetzen, wo sie 

Erfolg versprechen und die dort umsteuern, d.h. andere Ziele anstreben oder andere Maß-

nahmen einleiten, wo kein Erfolg zu erreichen ist. Dabei besteht die Kunst darin, das eine 

von dem anderen zu unterscheiden. Um dies leisten zu können, bedarf es qualifizierten Per-

sonals in den Partnerorganisationen auf verschiedenen Ebenen. Auf der Leitungsebene ge-

nauso wie auf der fachlichen Ebene. Nur mit engagiertem, qualifiziertem und motiviertem 

Personal, das von der Programmvision und der Veränderungsstrategie überzeugt ist, werden 

die Leistungen dauerhaft zu erbringen sein, die für die Zielerreichung, den Impact und die 

Nachhaltigkeit erforderlich sind. 

339. Das in Abbildung 5 dargestellte um weitere Erfolgsfaktoren erweiterte Modell der 

Schlüsselgrößen basiert auf den zuvor erörterten Befunden und muss deshalb hier nicht 

noch einmal gesondert erläutert werden. Den Subfaktoren könnten noch weitere hinzugefügt 

werden, worauf ebenfalls verzichtet wird. 

 

3.7 Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit den Evaluationsergebnissen aus den 

1990er Jahren 

340. Vergleiche der hier gewonnenen Erkenntnisse mit den Befunden aus den 1990er Jah-

ren (Stockmann 1996 und Stockmann u.a. 2000) sind an verschiedenen Stellen dieser Arbeit 

immer wieder vorgenommen worden. Jetzt sollen die Ergebnisse noch einmal abschließend 

zusammengefasst und bewertet werden.  

341. Unterschiede zu den 1990er Jahren sind natürlich zu erwarten, da jetzt andere Politik-

papiere gelten als damals und sich die Entwicklungsprobleme der Welt weiter ausdifferen-

ziert haben (vgl. Stockmann, Menzel, Nuscheler 2010). So ist in den Vorhaben des letzten 

Jahrzehnts eine deutlich stärkere Orientierung an der Armutsreduzierung und dem Gender-

bezug auszumachen. Zwei der untersuchten Projekte (Nr. 1 und 4) hatten unmittelbar mit 

konfliktreduzierenden, friedensstiftenden Maßnahmen zu tun.  

342. Neu sind auch der explizite Bezug zur Wirtschaftsförderung, die Intensivierung von 

PPP und die Verlinkung mit Arbeitsmarktinstrumenten.  

343. Nicht neu ist die Forderung nach aussagefähigen Bedarfsanalysen zu Beginn eines 

Projekts, der Anspruch auf Breitenwirksamkeit, die Stärkung der Problemlösungskompetenz 

der Partnerinstitutionen, die Erzielung von Beschäftigungseffekten und die Einsicht, dass 

Angebote im non-formalen Bereich wichtig sind.  
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344. In der Realität liegen die Projekte der letzten Dekade und die vor dem Millennium je-

doch viel näher beisammen, da (wie die Analyse hier gezeigt hat) der Beitrag zur Armutsre-

duzierung extrem lange Wirkungsketten bemühen muss, nach wie vor insbesondere Männer 

gefördert werden, die Breitenwirksamkeit in den meisten Vorhaben gering ist und die Verbin-

dung mit Arbeitsmarktinstrumenten nicht in einem der untersuchten Fälle belegt ist. Noch 

immer werden fast keine Baseline oder ex-ante Evaluierungen durchgeführt, systematische 

Bedarfsanalysen sowie Angebote im non-formalen Bereich sind selten, genauso wie die 

Vernetzung mit anderen Fördersektoren. Es ist nicht zu erkennen, dass die Verbindung zum 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt heute generell besser ausgeprägt sein sollte als in den Dual-

projekten der 1990er Jahre. Auch diese haben versucht, die Industrie und das Gewerbe ein-

zubinden sowie arbeitsmarktgerecht und entsprechend dem Bildungsniveau der Schulab-

gänger auszubilden.  

345. Dennoch gibt es Unterschiede: Der Mehrebenenansatz wurde zwar schon in den Dual-

projekten der 1980er und 1990er Jahre verwendet, verfügt jetzt aber über eine starke kon-

zeptionelle Basis und ist in den Berufsbildungsansätzen verankert. Projekte der Berufsbil-

dung, die direkt zur Konfliktreduzierung eingesetzt werden, finden sich nicht in den Vorha-

ben, die in den 1990er Jahren untersucht wurden. Definitiv ist die Durchführung von Vorha-

ben jetzt flexibler gestaltet (kein ZOPP mehr! Pilotphasen möglich!), es wird mehr Wert ge-

legt auf Wirkungsorientierung, Wirkungsketten, Erarbeitung von Wirkungsindikatoren, Etab-

lierung von M&E-Systemen etc. 

346. Doch sind die Projekte der letzten Dekade deshalb wirklich nachhaltiger und erfolgrei-

cher als die Projekte, die vor dem Millennium durchgeführt wurden? Diese Frage ist schwer 

zu beantworten, da die Evaluierungen der 1990er Jahre nicht die DAC-Kriterien benutzten, 

dafür aber mehr Wert auf die Bewertung der Nachhaltigkeit legten. Vergleicht man Effektivi-

tät, Wirkungen auf der übergeordneten politischen Ebene und Nachhaltigkeit, dann könnte 

ein Fortschritt in dieser Dekade beobachtbar sein. Natürlich gibt es keine „Zentrumsprojekte“ 

(Technische Schulen) mehr, bei denen eine vollschulische Ausbildung unterstützt wurde. 

Aber diese Art der Förderung wurde schon spätestens in den 1980er Jahren eingestellt. Be-

reits vor dem Millennium gab es „Institutionenförderprojekte“ wie jetzt mit SENAI (Nr. 7) und 

anderen (Nr. 3, 9, 10), z.B. mit SENA in Kolumbien, dem in der 1990er Evaluierung eine ho-

he Zielerreichung, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit bescheinigt wurde (Stockmann 1996: 353 

u. 364). Wie hier in dieser Studie ausgeführt, gehört dieser Projekttyp auch heute noch zu 

den wirkungsvollsten und nachhaltigsten Fällen (Nr. 3, 7, 9). 

347. Mit der Erzielung von Breitenwirksamkeit haben sich die Projekte seit jeher schwer ge-

tan. Bei den Dualprojekten der 90er Jahre hatte nur Guatemala eine hohe Diffusionswirkung 
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im Ausbildungs- und Beschäftigungssystem erzielen können (vgl. Stockmann 1996: 364, 

368ff. u. 385).  

348. In der VR China war gezielt ein Mehrebenenansatz eingesetzt worden, um auf „hoher“ 

politischer Ebene die Voraussetzungen zu schaffen, die dann auf operativer Ebene für die 

Einführung einer dualen Ausbildung genutzt werden sollten. Hierzu fand ein kontinuierlicher 

politischer Dialog statt, wurden drei dem BIBB vergleichbare Einrichtungen geschaffen und 

Ausbildungsstätten unterstützt. Obwohl diese Förderung mustergültig auf drei Ebenen, der 

politisch-strategischen, der Multiplikatoren- und der operativen Ebene geplant wurde, war der 

Erfolg eher bescheiden. Zwar konnte bei allen Beteiligten auf allen Ebenen die Einsicht in die 

Bedeutung der praktischen Ausbildung gestärkt werden, doch dies setzte sich nicht in Ow-

nership für die Einführung einer dualen Ausbildung um. Die Betriebe konnten sich mit dieser 

Ausbildungsform nur bedingt anfreunden und die Zertifizierung wurde den „neuen“ Berufen 

von staatlicher Seite verweigert. Die Breitenwirksamkeit blieb weitgehend aus (vgl. Stock-

mann u.a. 2000: 273ff.). 

349. Dennoch gelang es bei den beteiligten Berufsschulen, die Ausbildungskonzeptionen 

vom traditionellen Schulmodell zu lösen und in dualer Form zu reformieren, auch wenn eine 

Übertragung des Gesamtkonzepts auf andere Facharbeiterschulen nicht gelang (vgl. S. 

281). Letztlich kommt die Evaluierungsstudie zu dem Ergebnis, „dass ein duales Ausbil-

dungsmodell, welches sich nicht nur in zwei Lernorten erschöpft, sondern eine verantwor-

tungsvolle Beteiligung der Unternehmen an der Ausbildung einschließt, zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt nur wenig Umsetzungschancen besitzt“ (S. 277). Stattdessen sind auf operativer 

Ebene Modellschulen entstanden, „die weniger als Vorbild für chinesische Berufsschulen, 

denn als Beispiel für das mit umfangreichen Mitteln, professioneller Planung und guter Logis-

tik Machbare dienen können“ (S. 306). Auf der individuellen Ebene konnten hingegen enor-

me Erfolge verbucht werden: Den ausgebildeten Facharbeitern wurde von den Arbeitgebern 

eine hohe Qualifikation bescheinigt.  

350. Die Ursachen dafür, dass das duale System nicht flächendeckend eingeführt werden 

konnte, werden vor allem in der fehlenden Ownership für das duale Modell, die nicht sys-

temadäquaten Rahmenbedingungen, aber auch in einer unflexiblen Steuerung gesehen, die 

starr an der Einführung des dualen Modells festhielt, auch als schon längst klar war, dass die 

Voraussetzungen dafür in der VR China nicht gegeben waren (S. 305ff.).  

351. Obwohl keine wirklich vergleichbaren Daten vorliegen, waren allenfalls die Projekte in 

Kasachstan (Nr. 5) und Usbekistan (Nr. 6) ähnlich erfolgreich wie das Guatemala Projekt, 

allerdings mit keiner überzeugenden Nachhaltigkeitsprognose (bei beiden Vorhaben handelt 
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es sich nicht um Ex-post-Evaluierungen). Den drei „Dualprojekten“, die in dieser aktuellen 

Studie ex-post evaluiert wurden, wird eine nicht zufriedenstellende Effektivität (2 x 4, 1 x 2), 

ein ungenügender Impact (3 x 4) und eine ungenügende Nachhaltigkeit (2 x 4, 1 x 3) attes-

tiert. Mit diesem Ergebnis lässt sich kaum die Behauptung stützen, dass die dualen, duali-

sierten oder mit Praxiselementen ausgestatteten, auf Breitenwirksamkeit und Systemverän-

derung ausgerichteten Vorhaben von heute erfolgreicher und nachhaltiger wären als die vor 

dem Millennium.  

352. Interessant sind die Projekte, für die es vor dem Millennium keine direkte Entsprechung 

gibt: das Erwachsenenbildungsprogramm in Bulgarien (Nr. 2), die Projekte zur Konfliktredu-

zierung in Indonesien (Nr. 4) und in Sierra Leone (Nr. 1). Diesen Vorhaben wird zwar eine 

sehr gute bis gute Effektivität und Wirkung attestiert, die Nachhaltigkeitsprognosen lassen 

jedoch zumindest Gefährdungspotentiale erkennen.  

353. Vergleicht man die Erfolgsfaktoren von heute und damals, dann lassen sich keine be-

merkenswerten Unterschiede ausmachen. Die Studie von Stockmann (1996) hatte jeweils 

beim Vergleich der Zentrums- und der Dualprojekte systematisch Variablenkonstellationen 

variieren können. Dabei zeigte sich methodisch eindeutiger als hier möglich, dass die gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen die organisatorische Leistungsfähigkeit der Träger, die 

sich vor allem durch Zielakzeptanz (Ownership) beim Führungs- und Ausbildungspersonal, 

das Vorhandensein qualifizierten Personals und durch eine angemessene technische Aus-

stattung auszeichneten, für die Diffusionswirkungen (Breitenwirksamkeit) und die konstatierte 

Nachhaltigkeit entscheidend waren (vgl. Stockmann 1996: 353, 364 u. 385). Dieser Befund 

wird auch durch die China-Studie (vgl. Stockmann u.a. 2000) gestützt. 

354. Wenn die Bedingungen und Erfolgsfaktoren für wirkungsvolle und nachhaltige Berufs-

bildungsprojekte also weitgehend bekannt sind, ist die spannende Frage, wieso Empfehlun-

gen aus älteren Vorhaben in neuen kaum aufgegriffen werden50 und wieso es nicht beson-

ders gut gelingt, diese Bedingungen und Erfolgsfaktoren besser als bisher zu berücksichti-

gen, sodass es zu wirkungsvolleren und nachhaltigeren Vorhaben kommt. 

  

                                                

 

50
  Dies ist zumindest in keiner der hier untersuchten Studien dokumentiert.  



 

Synthese und Meta-Evaluierung Berufliche Bildung 2011 146 
 

4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

355. Schlussfolgerung 1: Die neuen berufsbildungsbezogenen Sektorpapiere und die aus 

den MDG abgeleiteten Anforderungen (Aktionsprogramm 2015) haben zu einer Überforde-

rung der deutschen vom BMZ verantworteten Berufsbildungsförderung geführt. 

356. Empfehlung 1: Die Berufsbildung sollte sich auf ihren „Markenkern“51 besinnen und 

Projekte durchführen, die klare und realistische Zielsysteme aufweisen. 

357. Schlussfolgerung 2: Die untersuchten Vorhaben fokussierten insbesondere die Unter-

stützung von Bildungseinrichtungen sowie direkt die Aus- und Weiterzubildenden selbst. Un-

ternehmen, Institutionen auf systemischer Ebene (v.a. Ministerien, übergeordnete Institutio-

nen) sowie andere relevante Akteure der beruflichen Bildung (Verbände, Gewerkschaften 

etc.) waren in weitaus geringerem Maße Adressaten der Maßnahmen. Die nur geringe Be-

rücksichtigung strategisch-politischer Akteure weist zudem auf Defizite bei der Umsetzung 

eines Mehrebenenansatzes hin. 

358. Empfehlung 2: Wenn sich systemrelevante Wirkungen entfalten sollen, dann müssen 

privatwirtschaftliche und politische Stakeholder – mit geeigneten partizipativen Verfahren – 

stärker in die Programmkonzeption und Umsetzung einbezogen werden, da diese Akteure 

einen wesentlichen Einfluss auf die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Maßnahmen haben. 

Ebenso müssen dann systemrelevante Maßnahmen (Politik-/Strategieberatung, Gesetzesbe-

ratung etc.) einen höheren Stellenwert in Programmkonzeptionen erhalten. 

359. Schlussfolgerung 3: Institutionenförderprojekte mit einem begrenzten Anspruchsprofil 

erzielten eine höhere Nachhaltigkeit als Projekte, die mit Hilfe eines Mehrebenansatzes Brei-

tenwirksamkeit und systemische Veränderungen erzielen wollten. 

360. Empfehlung 3: Daraus sollte nicht die Empfehlung abgeleitet werden, dass der 

Mehrebenenansatz nicht geeignet ist oder Projekte, die auf Breitenwirksamkeit zielen, nicht 

mehr durchgeführt werden sollten. Stattdessen wird empfohlen: In den Fällen, in denen ein 

auf Breitenwirksamkeit und Systemreform abzielender Ansatz nicht erfolgversprechend 

scheint, dürften Projekte mit einem begrenzten, beeinflussbaren Aufgabenfeld eher Erfolg 

haben. Projekte, die auf horizontale und vertikale Breitenwirksamkeit (Systemveränderung) 

abzielen, sollten ohne ex-ante Evaluierungen, die vor allem die Systembedingungen prüfen, 

                                                

 

51
 Hierunter sind die fünf Kernfaktoren zu verstehen, die die deutsche Berufsausbildung prägen: Enge Zusam-
menarbeit von Staat und Wirtschaft, Lernen im Arbeitsprozess, gesellschaftlich akzeptierte Standards, Qualifi-
zierung von Berufsbildungspersonal, institutionalisierte Forschung und Beratung (vgl. EDVANCE 2011).  
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nicht durchgeführt werden. Um Breitenwirksamkeit dauerhaft zu erreichen, muss auf mehre-

ren Ebenen gleichzeitig interveniert werden. Dies bedeutet, dass solche Projekte nur begon-

nen werden sollten, wenn ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen und ein langfristi-

ges, ggf. jahrzehntelanges Engagement beabsichtig ist. 

361. Schlussfolgerung 4: Die Anpassung der Qualifikationen an die Bedarfe am Arbeits-

markt ist in vielen Vorhaben ein gesetztes Ziel. Diese Bedarfe werden weitestgehend mit 

einer kleinen Anzahl von Stakeholdern (Programmpartner, politische Träger) definiert. Re-

präsentative Analysen zur Verifikation dieses (vermuteten) Bedarfs fehlen jedoch weitestge-

hend. 

362. Empfehlung 4: Zukünftigen Berufsbildungsvorhaben sollten systematische Ex-ante-

Evaluierungen vorausgehen, u.a. die Auskunft über das Ausmaß des Bedarfs (d.h. Anzahl 

der benötigten Arbeitskräfte), die benötigten Qualifikationsprofile (d.h. Fachwissen, Fähigkei-

ten/Fertigkeiten, Kompetenzen) sowie die räumliche Verteilung und absehbare zeitliche Ent-

wicklung des Bedarfs geben. Diese Analysen sollten im Umsetzungsverlauf regelmäßig wie-

derholt werden und ggf. in entsprechenden Programmanpassungen münden. 

363. Schlussfolgerung 5: Fast alle Vorhaben zielen auf der Ebene der hochaggregierten 

Wirkungen auf Armutsreduktion. Gleichwohl sind die meisten Maßnahmen auf die Verbesse-

rung der formalen beruflichen Aus- und Weiterbildung ausgerichtet. Nur ein kleiner Teil be-

zieht sich explizit auf den informellen Sektor, in dem am ehesten armutsreduzierende Wir-

kungen erzeugt werden könnten. Dementsprechend gering ist der tatsächlich nachweisbare 

Beitrag zur Armutsreduktion der Programme. 

364. Empfehlung 5: Sofern Armutsreduktion ein gesetztes Ziel von Berufsbildungsvorhaben 

bleibt, sollten Programmkonzepte zukünftig stärker auf den Einbezug des informellen Ausbil-

dungs- und Arbeitsmarkts sowie die intensivere Teilhabe bislang vom Ausbildungsmarkt 

ausgegrenzter Zielgruppen ausgerichtet sein. Entsprechend sollten die Maßnahmen nicht 

mehr nur im Wesentlichen auf Bildungseinrichtungen fokussieren, sondern ebenso auf Or-

ganisationen (z.B. sog. Grassroots, Self-Help-Groups) und Institutionen (v.a. Sozialämter 

und -ministerien bzw. vergleichbare Institutionen), die mit dieser Klientel zu tun haben. 

365. Schlussfolgerung 6: Das Querschnittsthema ‚Gleichberechtigung der Geschlechter‟ 

spielt eine untergeordnete Rolle bei Berufsbildungsvorhaben. Nur wenige Programme wei-

sen Maßnahmenkonzepte auf, die gezielt auf eine Gleichberechtigung der Geschlechter 

ausgerichtet sind. Entsprechend gering stellen sich die genderspezifischen Wirkungen der 

Programme und damit ihr Nutzen für weibliche Aus- und Weiterzubildende dar. 
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366. Empfehlung 6: Sofern Berufsbildungsvorhaben künftig genderspezifische Wirkungen 

entfalten sollen, müssen verstärkt hierfür geeignete Maßnahmen integriert werden. Hierzu 

gehört auch, dass bei im Vorfeld durchgeführten Bedarfsanalysen Genderaspekte zu be-

rücksichtigen sind und Frauen intensiver in die Konzeption der Maßnahmen eingebunden 

werden sollten. Weiterhin ist es erforderlich die in den jeweiligen Umsetzungsregionen vor-

herrschenden soziokulturellen Rahmenbedingungen eingehender zu studieren (z.B. traditio-

nell geprägte Rollenbilder) und entsprechen bei der Maßnahmenkonzeption zu berücksichti-

gen (z.B. gezielte Förderung von Berufen, in denen Frauen vermehrt tätig sind, z.B.  im 

Dienstleistungssektor). 

367. Schlussfolgerung 7: Die z.T. erheblich unterschiedlichen Bewertungsergebnisse von 

Schluss- und Ex-post-Evaluierungen weisen auf einen systematischen Zusammenhang zwi-

schen Evaluierungstyp und Bewertungsergebnis hin. Auffällig sind vor allem die größere Va-

rianz der Einzelbewertungen sowie die im Schnitt deutlich differenziertere und leider auch 

schlechtere Nachhaltigkeitsbewertung der Vorhaben. Dieser Befund lässt darauf schließen, 

dass erst in einem gewissen Abstand zum Ende der Fördermaßnahmen Nachhaltigkeit tat-

sächlich gemessen werden kann, während bei Schlussevaluierungen Nachhaltigkeitsbewer-

tung eher als Prognosen zu verstehen sind. 

368. Empfehlung 7: Zur Nachhaltigkeitsbewertung sollten zukünftig ausschließlich Ex-post-

Evaluierungen durchgeführt werden, da nur damit die hierfür erforderlichen methodisch ela-

borierten Designs angewendet werden können. 

369. Schlussfolgerung 8: Die verhältnismäßig häufige Wiederholung der Erfolgs- und 

Misserfolgsfaktoren in den verschiedenen Bewertungskriterien und die dadurch entstehen-

den inhaltlichen Redundanzen in den Berichten deuten darauf hin, dass die DAC-Kriterien 

zur Strukturierung der Untersuchungsergebnisse ungeeignet sind. 

370. Empfehlung 8: Das heißt nicht, dass diese Kriterien nicht bewertet werden sollten, son-

dern, dass der Berichtsgliederung ein geeigneteres Schema (vgl. Abs. 110) zugrunde gelegt 

werden sollte. 

371. Schlussfolgerung 9: CD ist ein integraler Bestandteil von Berufsbildungsvorhaben. Die 

tatsächlichen CD-relevanten Wirkungen dieser Bestrebungen werden jedoch nur unzurei-

chend gemonitort. Eine Standardisierung des Erfolgsmonitoring ist aufgrund der Verschie-

denartigkeit der jeweiligen Rahmenbedingungen sowie der Vielschichtigkeit der Maßnahmen 

nicht realistisch. Als wesentliche erfolgshemmende Faktoren konnten eine mangelnde Ver-

ankerung der eingeführten Innovationen in den bestehenden Lehrkanon, eine hohe Perso-

nalfluktuation, eine unzureichende Anpassung der technischen Infrastruktur an Partnerbe-



 

Synthese und Meta-Evaluierung Berufliche Bildung 2011 149 
 

darfe sowie mangelnde Ressourcen bzw. Finanzierungsmodelle zur Instandhaltung der be-

reitgestellten technischen Infrastruktur identifiziert werden (vgl. Kapitel 2.3.3). Als erfolgsför-

dernde Faktoren wurden im Gegenzug ein echter Partnereinbezug sowie die Vermittlung von 

Kompetenzen zur Einnahmengenerierung ermittelt (ebd.). 

372. Empfehlung 9: Entsprechend gilt es diesen Aspekten bei der Programmplanung und  

-steuerung verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen. Auch hierbei stellt die umfassende Be-

rücksichtigung der jeweiligen organisationalen und systemischen (i.S. v. kulturellen, sozialen, 

wirtschaftlichen etc.) Rahmenbedingungen und der Einbezug der jeweils relevanten 

Stakeholder (Vertreter der Privatwirtschaft, politische Akteure etc.) eine wesentliche Voraus-

setzung dar. Darüber hinaus sollte mehr Gewicht auf das organisationale CD, also auf die 

organisationsweite Verankerung der individuell vermittelten Inhalte und Kompetenzen, gelegt 

werden. 

373. Schlussfolgerung 10: Internationale Geberkoordination beschränkt sich in deutschen 

Berufsbildungsvorhaben meist auf vereinzelte, individuell organisierte Abstimmungen. Eine 

systematische Einbindung deutscher Vorhaben in andere bi- und multilaterale Vorhaben er-

folgt nicht. Synergiepotentiale bleiben damit weitestgehend ungenutzt. Darüber hinaus be-

steht die Gefahr der Entwicklung eines gegenseitigen Wettbewerbs bei den politischen Trä-

gern in den Partnerländern und trägt damit zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Wirk-

samkeit und Nachhaltigkeit des deutschen Beitrags in der Berufsbildungszusammenarbeit 

bei. 

374. Empfehlung 10: Für einen effizienten Mitteleinsatz ist eine nationale wie internationale 

Abstimmung der Durchführungsorganisationen sowohl innerhalb eines Sektors als auch 

sektorübergreifend erforderlich. Daher sollten gezielt(er) Anknüpfungspunkte und Kooperati-

onsmöglichkeiten gesucht werden, ohne im Vorhinein bereits bestimmte Konzepte festzule-

gen. Vielmehr sollte das umfangreiche Know-how und die Flexibilität des deutschen Ange-

botsportfolios, bestehend aus technischer und finanzieller sowie Bildungszusammenarbeit, 

genutzt werden, um verstärkt an internationalen Kooperationen mitzuwirken. 

375. Schlussfolgerung 11: In keinem der untersuchten Vorhaben wurden im Umsetzungs-

verlauf die durch die Programmaßnahmen erzeugten Wirkungen angemessen dokumentiert. 

Zu den wesentlichen Defiziten des Wirkungsmonitorings zählen insbesondere fehlende Indi-

katoren auf der Outcome- und Impact-Ebene, unzureichende Qualität der Indikatoren, Ver-

änderungen der Indikatorensystematik im Programmverlauf, unzureichende Abbildung des 

Gesamtprogramms, keine Messung von Vergleichsgruppendaten (vgl. Kapitel 2.5). Die Viel-
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zahl und die Tragweite der Defizite lassen auf einen grundlegenden Mangel an Verständnis 

hinsichtlich Zielsetzung und Funktionsweise von Wirkungsmonitoring schließen. 

376. Empfehlung 11: Für ein angemessenes Wirkungsmonitoring ist ein umfassender Kom-

petenzaufbau in der Außenstruktur sowie bei den Partnern erforderlich (z.B. durch geeignete 

Informationsangebote, Schulungen etc.). Bereits bei der Planung von Vorhaben müssen die 

Voraussetzungen, u.a. durch die Entwicklung von Analyserastern und Datenerhebungsplä-

nen, hierfür geschaffen werden. Das Wissen über Sinn und Zweck der Dokumentation von 

Programmwirkungen muss darüber hinaus organisationsweit nachhaltig verankert und eine 

entsprechende Monitoring- und Evaluationskultur aufgebaut werden. 

377. Schlussfolgerung 12: Der Erfolg und die Nachhaltigkeit von Vorhaben wird durch eine 

Vielfalt von Faktoren, die systemisch miteinander verbunden sind, beeinflusst und die sich 

wie folgt gruppieren lassen: Rahmen- (System-)bedingungen, Planung und Durchführung 

des Projekts, Trägerorganisationen mit ihren Zielgruppen (vgl. Stockmann 1996). Da nicht 

immer alle potentiell für den Erfolg und die Nachhaltigkeit erforderlichen Faktoren gegeben 

sein werden, kommt es darauf an, die unverzichtbaren Erfolgsfaktoren zu kennen. 

378. Empfehlung 12: Die zentralen Erfolgsfaktoren eines Projekts sind: systemkompatible 

Interventionen (Innovationen), flexible Steuerung, Partner-Ownership und qualifiziertes und 

engagiertes Personal. Vorhaben, bei denen diese Faktoren nicht gegeben sind oder im Ver-

lauf herzustellen sind, sollten nicht begonnen werden. Bei der Durchführung ist besonders 

auf diese vier Kernfaktoren zu achten. 

379. Schlussfolgerung 13: Werden die Erfolgsfaktoren, die in den Studien der 1990er Jahre 

herausgearbeitet worden waren, mit denen aus der Metaevaluation verglichen, dann lassen 

sich keine bemerkenswerten Unterschiede ausmachen. 

380. Empfehlung 13: Es sollte unbedingt analysiert werden, inwieweit die Erfolgsfaktoren 

allen Projektplanern und -managern bekannt sind und wenn ja, woran es liegt, dass sie bis-

her nicht ausreichend Berücksichtigung finden. 

381. Schlussfolgerung 14: Die metaevaluierten Studien weisen ein grundlegendes methodi-

sches Problem auf, das Zweifel an der Validität und Reliabilität der Bewertungen aufkommen 

lässt und die Vergleichbarkeit stark einschränkt. Zum einen fehlen zumeist aussagekräftige 

Monitoringdaten, zum anderen bedienen sich die meisten Evaluierungen einfacher Untersu-

chungsdesigns und verwenden – trotz anders lautender Bekundungen – keinen umfassen-

den Multimethodenansatz, sodass in vielen Fällen keine ausreichende Datengrundlage vor-

handen ist (vgl. Kapitel 2.6). Dies gilt besonders für die InWEnt-Schlussevaluierungen, für 

die zudem die Vor-Ort-Aufenthalte sehr verkürzt waren. Hinzu kommt, dass die Ergebnisbe-
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wertungen innerhalb der einzelnen Evaluierungsberichte einen starken subjektiven Charakter 

aufweisen, sodass gleiche oder ähnliche Sachverhalte unterschiedlich bewertet werden. 

382. Empfehlung 14: Bei den Evaluierungen ist darauf zu achten, dass methodisch an-

spruchsvolle Designs verwendet werden und dafür ausreichend Zeit und Finanzen einge-

plant werden. Um zu einheitlicheren Bewertungen und damit zu einer besseren Vergleich-

barkeit zwischen den Evaluierungen zu kommen, sind eindeutige Bewertungsregeln festzu-

legen, die klare Vorgaben (ggf. mit Beispielen) machen, unter welchen Voraussetzungen 

eine bestimmte Skalenbewertung gerechtfertigt ist. Außerdem müssen Schulungen mit den 

Evaluator(inn)en durchgeführt werden, damit diese Regeln auch angewendet werden kön-

nen. Nach der Feldphase sollten die internationalen Gutachter ihre Berichte untereinander in 

gemeinsamen Rückkoppelungsschleifen auf einheitliche Bewertungen trimmen (so wie dies 

z.B. in der BMZ-Systemprüfung praktiziert wurde, vgl. Borrmann u. Stockmann Bd. 1 u. 2, 

2010). Voraussetzung dafür ist, dass die Feldphasen relativ zeitgleich durchgeführt werden. 

Außerdem ist es notwendig, dass innerhalb der Stabsstelle ein einheitliches Bewertungsver-

ständnis geschaffen wird. 

383. Schlussfolgerung 15: Im Rahmen der einzelnen Evaluierungen sind die angewandten 

Untersuchungsdesigns und die jeweiligen Vorgehensweisen nicht in allen Fällen ausreichend 

transparent dargestellt. Insbesondere werden nicht in allen Fällen die eingesetzten Metho-

den und Instrumente erläutert. Dementgegen werden vereinzelt individuelle Äußerungen von 

Interviewpartnern in Berichten veröffentlicht, wodurch die Anonymität der Informationen ver-

letzt wird. 

384. Empfehlung 15: Angaben zum eingesetzten Methodeninventar und Entscheidungs-

grundlagen für ein bestimmtes Evaluationsdesign sollten in den Anhängen der Berichte auf-

geführt werden. Seitens der Stabsstelle sollte verstärkt auf die Vollständigkeit der Angaben 

geachtet werden. Individuelle, auf einzelne Personen rückführbare, Daten sollten hingegen 

auf keinen Fall in den Berichten enthalten sein (vgl. dazu auch die entsprechende Empfeh-

lung im Text auf S. 89). 
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Anlagen  

(1) Liste der analysierten Berichtsdokumente 
(2) Kategoriensystem 
(3) Korrelationen 
(4) Terms of Reference 
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Anlage 1: Liste der analysierten Berichtsdokumente 

Querschnittsauswertung 

Ex-post-Evaluierung 2010 „Unterstützung bei der Modernisierung des SENAI, Brasilien“ 

Schlussevaluierung 2010 „Förderung der beruflichen Erwachsenenbildung und Beschäfti-

gung, Bulgarien“ 

Ex-post-Evaluierung 2010 „Förderung der beruflichen Bildung, Burkina Faso“ 

Ex-post-Evaluierung 2010 „KV Chinesisch-Deutsches Ausbildungszentrum für Drucktechnik 

(CDAD), Hefei, CR China“ 

Ex-post-Evaluierung 2010 „Förderung des Takoradi Technical Institute, Ghana“ 

Schlussevaluierung 2010 „Indisch-Deutsches Zentrum für Moderne Technologien (IGIAT), 

Indien“ 

Schlussevaluierung 2010 „KV Wiederaufbauhilfe im Bereich Berufliche Bildung, Indonesien“ 

Schlussevaluierung 2010 „Berufsbildung von Mädchen und Frauen sowie Unterstützung des 

Reformprozesses im Bildungssystem Kasachstans“ 

Ex-post-Evaluierung 2010 „Promotion of Vocational Training in Technical Professions, Ma-

cedonia“ 

Joint Ex-post-Evaluation 2010 “Dual Vocational Training, Philippines” 

Interim Evaluation 2010 “Employment Promotion Programme – EPP, Sierra Leone” 

Final Evaluation 2010 “Labour-Market-Oriented Vocational Education in the ICT Area, Uzbe-

kistan” 

Meta-Evaluierung 

S. o. sowie: 

Evaluation Report „Cooperation of Uganda Association of Private Vocational Institutes 

(UGAPRIVI) and Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) former Deutscher 

Entwicklungsdienst (DED)“, DED 2011 

Abschlussevaluierung des Projekts „Beschäftigungsorientierte Berufsbildung in Senegal und 

ausgewählten Länder der Region“, InWEnt 2010 

Abschlussevaluierung „Personalentwicklung in Unternehmen und Schulen als Beitrag zu 

einer beschäftigungsorientierten Berufsbildung, Indonesien“, InWEnt 2004 

Abschlussevaluierung „Unterstützung des Wirtschaftsreformprozesses durch berufliche Bil-

dung in der Republik Usbekistan“, InWEnt 2010 

Abschlussevaluierung des Vorhabens "Sensibilisierungs- und Trainingsmaßnahmen zum 

Thema 'Vocational Training in the Field of Renewable Energies/Solar Energy in Aceh'", 

InWEnt 2009 

Evaluation des Kooperationsvorhabens „InWEnt – GTZ Rehabilitierung und Modernisierung 

Beruflicher Bildung in der Provinz NAD und der Insel Nias, Indonesien“, InWEnt 2009 
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Evaluierung „Förderung nachhaltigen Wirtschaftens im Nahen und Mittleren Osten durch 

Technologiekooperation“, InWEnt 2009 

Abschlussevaluierung des Projekts „Berufliche Bildung und Good Governance – Beiträge zur 

Stabilisierung des Irak“, InWEnt 2010 

Evaluierung „The Engineering Capacity Building Program (ECBP) in Ethiopia”, BMZ 2008 

Wirkungen kurz gefasst: Berufliche Bildung und Arbeitsmarkt. Beispiele aus Europa, dem 

Kaukasus und Zentralasien“, GTZ 2010 

Measuring employment effects of ecbp in Ethiopia – status report, GTZ 2010 

Lernen aus Evaluierungen, Meta-Evaluation & Evaluationssynthese aus InWEnt-

Abschlussevaluierungen 2009, InWEnt 2009 

Thematische Querschnittsevaluation: Aggregation von Ergebnissen von InWEnt Projekteva-

luationen im EZ-Förderbereich ‚Capacity Building in nachhaltigem Wirtschaften‟, ZEM 

Stockmann, Reinhard (1996): Die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe. VS Verlag für Sozial-

wissenschaften. 

Stockmann, Reinhard; Meyer, Wolfgang; Krapp, Stefanie; Köhne, Godehard (2000): Wirk-

samkeit deutscher Berufsbildungszusammenarbeit. Ein Vergleich staatlicher und nicht-

staatlicher Programme in der VR China. Westdeutscher Verlag. 

Weitere relevante Dokumente 

Arnold, R. (1984): Die Bildungshilfe der Bundesrepublik Deutschland im Bereich der berufli-

chen Bildung. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bd. 80(7); S. 593-609. 

Arnold, R. (1992): Entwicklungsstufen der deutschen Berufsbildungshilfe. In: Entwicklung 

und Zusammenarbeit. Bd. 33(9), S. 15-17. 

Arnold, R. (2006): Die „Entdeckung“ des Arbeitsmarktes in der internationalen Berufsbil-

dungszusammenarbeit – die neuen sektorpolitischen Vorgaben kritisch-konstruktiv gesi-

chert. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Bd. 102, Heft 3, S. 444-454. 

BMZ – Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Hrsg.) 

(2010): Zehn Ziele für Bildung. BMZ Bildungsstrategie 2010-2013, Berlin: BMZ.  
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Anlage 2: Kategoriensystem 

Querschnittsauswertung 

1. Ziele und Handlungsfelder 

a. Zielsetzung, Rahmenbedingungen 

b. Wirkungslogik, Maßnahmen, Design/Ansatz des Vorhabens 

2. Bewertung der DAC-Kriterien 

a. Relevanz: Bewertung, Begründung/Ursachen, daraus abgeleitete Empfehlun-

gen 

b. Effektivität: Bewertung, Begründung/Ursachen, daraus abgeleitete Empfeh-

lungen 

c. Impact: Bewertung, Begründung/Ursachen, daraus abgeleitete Empfehlungen 

d. Effizienz: Bewertung, Begründung/Ursachen, daraus abgeleitete Empfehlun-

gen 

e. Nachhaltigkeit: Bewertung, Begründung/Ursachen, daraus abgeleitete Emp-

fehlungen 

3. Bewertung der entwicklungspolitischen Querschnittsthemen 

a. Armutsminderung und MDG 

i. Armutskennung 

ii. Zielgruppendefinition 

iii. Nutzung/Umsetzung von Armutsanalysen 

iv. Maßnahmen zur Armutsreduktion: Maßnahmen zur Beteiligung armer 

Bevölkerungsschichten an wirtschaftlichen und politischen Prozessen, 

Maßnahmen zur Armutsreduktion, Maßnahmen zur Bewältigung von 

Strukturproblemen 

v. Wirkungen der Maßnahmen zur Armutsreduktion: Steigerung armer 

Bevölkerungsschichten an wirtschaftlichen und politischen Prozessen, 

Reduktion von Armut (nach sozialer Herkunft, Ethnie, Geschlecht, Al-

ter etc.), Verringerung von Strukturproblemen (lokal, regional, national, 

politisch, wirtschaftlich etc.) 

vi. Ursachen für Wirksamkeit bzw. Nicht-Wirksamkeit (designspezifisch, 

regionalspezifisch, zielgruppenspezifisch etc.) 

b. Gleichberechtigung der Geschlechter 

i. Genderkennung 

ii. Zielgruppendefinition 

iii. Nutzung/Umsetzung von Genderanalysen 

iv. Einbindung des Genderaspekts in Maßnahmen: Einbezug von Män-

nern und Frauen in Maßnahmenkonzeption und -umsetzung, Bevorzu-

gung bzw. Benachteiligung eines Geschlechts 

v. Genderspezifische Wirkungen der Maßnahmen: Direkter und indirekter 

Nutzen der Maßnahmen für Männer und Frauen, Abbau struktureller 

geschlechtsspezifischer Benachteiligungen eines Geschlechts, Verän-

derung des Geschlechterverhältnisses 

vi. Ursachen für Wirksamkeit bzw. Nicht-Wirksamkeit (designspezifisch, 

regionalspezifisch, zielgruppenspezifisch etc.) 
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c. Auswirkungen auf die Handlungskompetenz der Partner (Capacity Develop-

ment) 

i. Konzeption, Umsetzung und Monitoring von Capacity Development 

Strategien, Verankerung von Scaling-up/Breitenwirksamkeit 

ii. Bewertung der Wirksamkeit des Capacity Development nach Ebene 

(individuell, institutionell, gesamtgesellschaftlich) 

iii. Partnerstruktur/Partnerstärke: Einfluss der Partner auf Vorhabenum-

setzung und -wirksamkeit, Einfluss der Beratungsleistungen auf Hand-

lungskompetenz, Anpassung und Multiplikation von Pilotansätzen, Ein-

fluss der Maßnahmen auf nationale Politiken und Gesetze sowie auf 

die Gestaltungsfähigkeit der Stakeholder, Bewertung der Zusammen-

arbeit mit Partnern, Stärken und Schwächen der Partner 

iv. Ursachen für Wirksamkeit bzw. Nicht-Wirksamkeit (designspezifisch, 

regionalspezifisch, zielgruppenspezifisch etc.) 

4. Leitbild Nachhaltige Entwicklung 

a. Anwendung eines ganzheitlichen Ansatzes: Verknüpfung der wirtschaftlichen, 

sozialen, ökologischen Zieldimensionen, von Fach-, Organisations- und Poli-

tikberatung sowie von Mikro-, Meso- und Makroebene 

b. Anwendung eines prozessorientierten Ansatzes: Bereitstellung von Hilfe zur 

Selbsthilfe, Herstellung von Transparenz über Akteursinteressen, Vermittlung 

des Zusammenwirkens von Staat, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft 

c. Anwendung eines werteorientierten Ansatzes: Förderung von Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten, der Gleichberechtigung der Ge-

schlechter, guter Regierungsführung, sowie von sozialer und ökologischer 

Marktwirtschaft 

5. Fachliche Bewertung 

a. Kooperation 

i. Kooperationspartner, Bewertung der Zusammenarbeit/Ko-

operationsbeziehungen, Koordination, Zusammenarbeit und Abgren-

zung von/zwischen FZ und TZ 

ii. Geberkoordination, Zusammenarbeit/Abgrenzung mit/gegenüber an-

deren deutschen Durchführungsorganisationen 

iii. Kooperationsbezogene Stärken und Schwächen der Maßnahmen 

b. Anwendung eines Mehr-Ebenen-Ansatzes: Wirksamkeit des Vorhabens auf 

Mikro-, Meso- und Makro-Ebene, Beitrag des Vorhabens zur Berufsbildungs-

entwicklung im Partnerland 

c. Abstimmung mit anderen EZ-Maßnahmen, Bewertung der Abstimmung und 

gemeinsamen Wirkung 

d. „Modes of Delivery“, Konzeption und Umsetzung der Instrumente, Bewertung 

der Eignung der Instrumente 

e. Vorhandene M&E-Systeme, Wirkungsorientierung der M&E-Systeme, Bewer-

tung der Qualität der Indikatoren und der Zielformulierung 

6. Methodische Vorgehensweise (bei den Evaluierungen) 

a. Evaluierungsdesign, angewandte Erhebungsinstrumente und Auswertungs-

verfahren 



 

Synthese und Meta-Evaluierung Berufliche Bildung 2011 159 
 

b. Darstellung der methodischen Vorgehensweise 

c. Systematik der Umsetzung des Evaluierung 

Meta-Evaluierung 

1. Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der deutschen Berufsbildungsförderung, Ursachen 

2. Befunde aus den 1990er Jahren, wesentliche Unterschiede und Lessons learnt 

3. Anwendung von Ergebnissen und Empfehlungen aus vergangenen Evaluierungen in 

aktuellen Strategien und Konzepten 

4. Anpassung, Weiterentwicklung vs. Fortführung von Konzepten in der Berufsbildungs-

zusammenarbeit 

5. Verknüpfung von Ausbildungs- und Arbeitsmarktsystem in Berufsbildungsvorhaben 

(vgl. Befunde aus 1990er Jahren mit aktuellen Befunden) 

6. Stärken und Schwächen der Berufsbildungsprogramme nach Zielsetzung/Konzeption 

7. Scaling-up/Breitenwirksamkeit der Programme 

8. Erfolgsfaktoren für Berufsbildungsprogramme 

9. Zusammenarbeit/Kooperation: Bereiche/Themen, Erfolgsfaktoren, Synergieeffekte, 

Instrumente, Rahmenbedingungen 

10. Ansätze von Berufsbildungsprogrammen: Wirksamkeit des regionalen Ansatzes von 

Human Capacity Development, Wirksamkeit des bilateralen Ansatzes, Besonderhei-

ten und Unterschiede der Ansätze 

11. Fragilität: Einfluss von Fragilität von Staaten auf Wirksamkeit von Berufsbildungspro-

grammen, Einfluss von Berufsbildungsprogrammen auf Fragilität von Staaten 
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Anlage 3: Korrelationen 
 
Korrelationskoeffizient nach Pearson für metrisch interpretierbare Variablen 

 
Ge-

samt 

Volu-

men 

Lauf-

zeit 

Gesamt Korrelation nach Pearson 1 ,436 ,469 

Signifikanz (2-seitig)  ,156 ,124 

N 12 12 12 

Volu-
men 

Korrelation nach Pearson ,436 1 ,704
*
 

Signifikanz (2-seitig) ,156  ,011 

N 12 12 12 

Laufzeit Korrelation nach Pearson ,469 ,704
*
 1 

Signifikanz (2-seitig) ,124 ,011  

N 12 12 12 

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

 

Kendalls Tau für ordinal skalierte Variablen 

  Rele-
vanz 

Effektivi-
tät Impact 

Effizi-
enz 

Nachhaltig-
keit 

Volu-
men 

Lauf-
zeit 

Relevanz Korrelationskoeffizient 1,000 ,480 ,598
*
 ,208 ,184 ,018 ,090 

Sig. (2-seitig) . ,074 ,022 ,428 ,480 ,941 ,709 

N 12 12 12 12 12 12 12 

Effektivität Korrelationskoeffizient ,480 1,000 ,535
*
 ,470 ,161 ,304 ,142 

Sig. (2-seitig) ,074 . ,045 ,079 ,543 ,215 ,563 

N 12 12 12 12 12 12 12 

Impact Korrelationskoeffizient ,598
*
 ,535

*
 1,000 ,303 ,554

*
 ,348 ,104 

Sig. (2-seitig) ,022 ,045 . ,246 ,032 ,145 ,662 

N 12 12 12 12 12 12 12 

Effizienz Korrelationskoeffizient ,208 ,470 ,303 1,000 ,320 ,193 ,053 

Sig. (2-seitig) ,428 ,079 ,246 . ,217 ,420 ,826 

N 12 12 12 12 12 12 12 

Nachhaltigkeit Korrelationskoeffizient ,184 ,161 ,554
*
 ,320 1,000 ,500

*
 ,327 

Sig. (2-seitig) ,480 ,543 ,032 ,217 . ,036 ,168 

N 12 12 12 12 12 12 12 

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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Anlage 4: Terms of Reference 
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