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ADA Fallstudie WiPas: Bit media im Projekt mit 
Menschen für Menschen/ATTC-Harar, Äthiopien 

Projekttitel: Entwicklungspartnerschaft “Unterstützung von „Menschen für Menschen“ beim
 

Aufbau eines Informatik-Zweiges im ATTC-College in Harar“
 

Projektort: Harar, Äthiopien
 

Projektnummer: 2006-071
 

Laufzeit: 1.7.2006 – 30.9.2007 (15 Monate)
 

Projektbudget- und aufteilung: OEZA (ADA): € 60.000 (50 %); Bit Media: € 60.000 (50 %)
 

Evaluierungszeitraum: 21.09.2008 – 28.09.2008
 

Evaluierungsort(e): Addis Abeba, Harar (Äthiopien)
 

EvaluatorIn(nen): Erika Bürkle, Global Public Policy Institute (GPPi)
 

Zusätzliche Berücksichtigung findet das folgende Projekt: 

Projekttitel: Entwicklungspartnerschaft “Aufbau von Kapazitäten zum ganzheitlichen 

Wasserressourcen-Management des Nils in Ostafrika“ 

Projektort: Harar, Äthiopien 

Projektnummer: 2006-071 

Laufzeit: 01.08.2006 - 31.08.2007 (13 Monate) 

Projektbudget- und aufteilung: OEZA (ADA): € 90.000 (50 %); Bit Media: € 90.000 (50 %) 

Evaluierungszeitraum: 21.09.2008 – 28.09.2008 

Evaluierungsort(e): Addis Abeba, Harar 

EvaluatorIn(nen): Erika Bürkle, Global Public Policy Institute (GPPi) 

The present evaluation is part of a review of the ADA’s Public Private Development 
Partnership Program (Wirtschaftspartnerschaften, WiPa) which the Global Public Policy 
Institute (GPPi) has been invited to conduct. From March 2008 on, the evaluation team has 
reviewed the WiPa program on program level through numerous interviews of all relevant 
stakeholders and decision makers in Austria as well as an online-survey of all Austrian and 
European enterprises participating in the program. As part of the evaluation of the program, 
eight individual projects were visited on-site. The synopsis of six of these field visits are 
summarized in project reports such as the present document. 
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Executive summary 

The present report summarizes the findings of a field visit to Ethiopia, where two development 

partnerships co-financed by the Austrian Development Agency (ADA) in cooperation with the 

Austrian company bit media e-Learning solution GmbH & Co KG (bit media in what follows) 

were evaluated. This evaluation was conducted post-hoc as both bit media projects in Ethiopia 

had been completed by the end of 2007 and is part of a review of the ADA Economic 

Partnerships Program (Wirtschaftspartnerschaften, WiPa) which the Global Public Policy 

Institute has been invited to conduct between March and October 2008. As part of the evaluation 

of the program, eight individual projects were visited on-site. The synopsis of six of these field 

visits are summarized in project reports such as the present document. 

The results of the project evaluation as summarized in the present report are based on the 

assessment of the two projects outlined below. They do not constitute an assessment of all 

projects implemented by bit media (of which there five: Kosovo, Serbia, Kenya, and two in 

Ethiopia) and should not be read as such. Having seen only two of the five projects conducted as 

part of the Strategic Alliance between ADA and bit media, the team of evaluators explicitly does 

not intend to make a detailed statement on the quality nor the development impact of all five 

projects, but focuses on the two projects implemented in Ethiopia instead. In the context of the 

present report, whenever statements are made regarding the bit media project, the reader should 

read them as an assessment of the ATTC project. Whenever this assessment is extended to the 

second bit media project implemented in Ethiopia (on water resources management with Addis 

Ababa University), this fact is made explicit. Whenever conclusions are extended to the 

evaluation of the whole WiPa program, this is made explicit, too. 

Having said that, on the basis of the observations made during the field visits, conclusions and 

recommendations are made in regard to the overall effectiveness of this type of projects for the 

WiPa program as such. These recommendations are extended to all projects meeting the same 

characteristics as the two bit media projects assessed by the evaluators, disregarding the question 

whether their private sector partner is bit media or any other private partner. 

Project description 

Between 01.07.2006 and 30.09.2007, two projects were implemented as part of a partnership 

between ADA and bit media in Ethiopia. This report deals with one of them in more detail while 

considering the second one as a countercheck of the observations and conclusions made by the 

evaluation team: With an overall budget of 120.000 EUR (equally split between bit media and 

ADA), bit media and Menschen für Menschen (MfM) agreed on a project the main purpose of 

which was the “Introduction of an IT-Course at the ATTC-College in Harar as a pilot school in 

eastern Ethiopia. The college will have IT instructors as well as vocational training instructors 

with a focus on e-learning”1. The project consisted of three components. In the course of the first 

phase, all teaching staff of the four departments of the college (Departments of Metal 

Technology, Automotive Technology, Electrical Technology and Agriculture) - including the 

1 Projektkonzept MfM, p. 7. 
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teaching assistants – as well as the secretaries of the departments were given a three-week 

training in the basic Microsoft Office programs and, during the second phase, were tested and 

certified in accordance with the European Computer Driving License (ECDL) system. In the third 

phase, an e-learning content creating program was introduced to the participants. 

In cooperation with the Faculty of Technology of the Addis Ababa University and the Nile Basin 

Initiative (NBI), the second project aimed at developing the capacity at the University of Addis 

Ababa (AAU) which would enable its staff to develop e-learning contents for a course on 

ecologically and economically sustainable use and management of water resources in the Nile 

Basin. A budget of 180.000 EUR was assigned to this project, which was equally carried by ADA 

and bit media. As the main contact at the partner institution, Prof. Zelalem Hailu, head of the 

Civil Engineering and Hydropower Department, remained the focal point for the promotion of e

learning as a lecture-supporting tool and promoting the use of the e-learning Water Management 

course among his own students at the Addis Ababa University as well as at universities involved 

in the Nile Basin Initiative. So far, only the University of Cairo has agreed to make the course 

contents available on its server. However, the World Bank, acting as a facilitator in the Nile Basin 

Initiative and managing its Trust Fund, emphasizes the need for capacity building and the 

development of new expert training material in the field of Water Resources Management as an 

important task of NBI and the introduction of e-learning modules at partner universities of the 

Nile Basin countries as an cost-efficient way of capacity building. 

Project typology 

Both bit media projects evaluated during the field visit meet the characteristics of the group of 

WiPa projects which focus on the provision of specialized services at a discount rate 

(“consulting-type”). 

This project type is characterized by the fact that the private project partner withdraws from the 

project related field of activities once the project is completed and the services are provided. In 

this sense, it resembles a consultant assignment where a service or product is delivered in a 

limited period of time. In both projects, bit media offers a set of specialized services and products 

to its partners as part of a short-term cooperation, i.e. training in IT and e-learning content 

creation is offered to ATTC and the University of Addis Ababa subsequently as a one-time 

service without a strategy of long or medium term cooperation with these specific partners. 

Relevance 

The high quality of its trainings, contents and materials provided by bit media remains beyond 

any doubt and has been confirmed by international IT experts working in the relevant field in 

Ethiopia as well as the participants of the trainings at the ATTC in Harar and the University of 

Addis Ababa. The considerable potential of e-learning as an innovative approach in teaching for 

Africa in general and Ethiopia in particular has been singled out by many international experts 

and national partners and is aligned with a capacity development initiative for Africa (the 

annually organized conference “e-Learning Africa” supported by many international donor 

organizations serves as a forum for the e-learning initiative in Africa2). 

2 http://www.elearning-africa.com/. 
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From the perspective of international development initiatives, the topic of e-learning is relevant 

and aligned with what other donors do in the region, but the team of evaluators has doubts about 

the effectivity and impact potential of e-learning as a development tool especially in a region 

where internet connectivity and access to computers are limited. 

Since the discourse on e-learning as a development tool is beyond the scope of the present 

evaluation, the evaluation team does not comment on the usefulness of such an initiative for the 

regions as such. It should be mentioned, however, that this approach is part of the global initiative 

to bridge the digital divide between the north and the south and has been conceptualized as such 

in the project documents. 

The relevance of the project is directly connected to the objectives of the WiPa program as 

outlined in its guidelines. 

The relevance of the project is low from the point of view of the WiPa objectives because the 

partnership only partially meets the objectives outlined for the WiPa program: 

1.	 The project meets the commercial interests of the participating company: The project 

meets strategic interests of the private partner (as the company is still active in this 

field in Ethiopia, but with other partners such as GTZ). 

2.	 The project meets the development objectives of the partner country and the target group 

of development aid in general and of the project in particular: It is questionable whether 

the development goals of the partner country and the target group are indeed met, nor 

whether there is formulated need and demand for this kind of projects in the partner 

country and the target group of the project. 

3.	 The project benefits from synergies between public and private partners: There are no 

obvious synergies (of a financial kind or in terms of services and input) between the 
private and the public partners. 

4.	 The project mobilizes private means for development initiatives: The project mobilizes 

private means for development initiatives, but these means are counterbalanced by the 

expenditures for IT software and consulting services which could have been acquired by 

less expensive ways in regular development projects (see discourse on Dimension 5: 

Efficiency). 

5.	 The positive impact of private sector relations and investments are maximized through 

the project (and economic growth and living conditions are enhanced in the long term): 

There are no private sector relations or investments to speak of which would go beyond 

the one-time consulting services provided as part of the partnership, the project therefore 

does not maximize any positive impact which can occur as a consequence of private 
sector contacts. 

6.	 The project increases the efficiency and sustainability of private sector involvement 

through complementary services co-financed by public means (and causes positive 

overall economic impact): The project does not meet the efficiency and sustainability 

criteria. 

5 



              
 
 
 
 

 
 

            
            

             

              

               

                

                

              

              

      

                 

                 

                

            

                 

                

                

               

               

  

  

          

                

                 

            

 

              

                  

       

            

          

               

              

                                                   
               

           
             

  

 

7.	 The project strengthens local small and medium enterprises (SMEs) through partnerships 
with European companies (and helps them to use the opportunities offered by 

globalization and to make a contribution towards poverty elevation): The project is not 

aimed at strengthening SMEs and is therefore not relevant in this context. The main 

beneficiary is a local college (ATC) as a multiplicator institution in a very poor region. 

At the same time, it should not go unmentioned that e-learning programs are being used in 

specialized trainings (one example is the use of an off-line e-learning program in one of the 

courses of the Metal Technology Department at ATTC), but these programs can be purchased 

with already developed content instead of developing it oneself and can be used asynchronized, 

i.e. without an Internet connection3. 

In terms of relevance for the target group of the partner country, building up an IT department 

for the training of IT specialists would provide an opportunity for students to work in a sector 

with a high demand of experts. However, the college seems far from this long-term goal of 

introducing IT vocational training as a vocational option to its students. 

Instead, the partnership with bit media was used to train the college staff mainly in general IT 

appliances and (to a lesser extent) in developing e-learning contents. It can therefore be stated that 

while the underlying idea of this partnership – vocational training of IT experts – could constitute 

a relevant development goal for the target group, the de facto implemented objective of training 

ATTC staff cannot be considered as contributing to the achievement of this goal in the 

foreseeable future. 

Impact Logic 

There possible impact chains can be constructed for this partnership: 

1.	 Introduction of new teaching methodologies to the ATTC staff: As a result of this impact 

chain, the ATTC will be better trained and have better chances to find a job, which will 

increase their living standards and contribute positively to the well-being of their 

families. 

2.	 Development of a new vocational training course for IT specialists: After the training, 

students will be able to find a job as IT specialists which will have the same impact as 

outlined above (incerased living standards and well-being). 

3.	 Students learn to use modern technologies: This leads to better eomployment 

opportunities, increases living standards and the well-being of the families. 

The actual realisation of these impact chains depends on different factors with high potential of 

inhibiting the positive impacts from showing its full potential, inlcuding the willingness of ATTC 

3 E-learning training programs in metal processing can for instance be purchased at Javelin Technologies: 
SolidWorks Sheet Metal Design (SolidWorks Premium eLearning Courseware) with different course 
packages software costing from 95USD to 345USD (available in German, English and French), 
http://www.javelin-tech.com/main/training/elearn_solidworks_sheet_metal.htm. 
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staff to spend time developing e-learning contents for their courses and the willingness as well as 

financial opportunities of the college to pursue the idea of developing the new IT training course 

further. 

Impact Hypothesis 

The impact hypotheses of all three impact chains are problematic as several critical factors can 

and indeed did inhibit the positive impact from developing. 

There are impediments in place which can inhibit the e-learning methodology from showing its 

full impact. These impediments cannot be expected to change in the short nor medium term. They 

include (i) the unsteady supply of electricity; (ii) the insufficient number of computers at most 

vocational training institutions and universities; (iii) limited access to the Internet with very slow 

connectivity and, finally (iv) the lack of basic IT knowledge among teaching staff as well as the 

students. At university level, there are certainly exceptions such as the Addis Ababa University 

and the Hamaraya University which have received significant funding, but they cannot be 

considered as representative of the general situation. 

Effectivity 

Both projects - while of high quality from the technical perspective - show shortcomings in terms 

of effectiveness as some of the targets and indicators defined in the project concept were not 

accomplished due to the lacking framework conditions: Instead of training the ATTC staff in 

how to develop and use e-learning contents, the bit media experts had to spend their time mostly 

on training the ATTC staff in basic IT applications. This emphasizes shortcomings in the 

planning phase of the project, including the fact that the non-profit partner of ATTC – the NGO 

Menschen für Menschen – at the moment does not seem to pursue further the idea of establishing 

a new training course for IT experts. As far as the second bit media project is concerned, the 

Sustainable Water Management E-Learning Course is actively used only at the University of 

Addis Ababa instead of the whole Nile Basin Initiative as envisaged in the project concept. 

The lack of IT knowledge and an understanding of the very basic computer appliances, remains 

problematic, both among teachers and instructors, as well as among students. Two of the three 

instructors the consultant spoke to at ATTC never attended a computer course before, so that 

most time of the three project phases had to be spent on introducing the basic IT technology to the 

training participants. The conclusion is therefore unavoidable that what was planned to be an e

learning capacity building project quickly turned into an introductory training in basic Microsoft 

Office appliances. 

No additional outcomes of the partnership – as understood by the concept of additionality in 

terms of additional private and public contributions - for the partner organizations nor the target 

groups were observed. This means that ADA did not achieve more, or better development impact 

through this project while the partner country did not receive better or more development support 

as would have been the case with a traditional developemnt project. For bit media, the project 

(rather indirectly) led to further engagement in the area of training and capacity building in 

Ethiopia (as part of projects and partnerships implemened by GTZ). 

7 



              
 
 
 
 

 
 

  

                 

                  

                 

               

             

      

                

                   

                  

              

                

 

 

                

                 

                

               

                

             

        

               

              

                

               

               

                

  

 

                   

               

                 

              

                

               

                  

               

            

                 

                                                   
          

Efficiency 

Almost one year after the project was completed, no further use of the knowledge acqired as part 

of the ATTC project can be observed, apart from a better knowledge of ATTC staff of the general 

IT software such as Word and Power Point, which has not been planned and formulated as a 

project result in the project documentation. In regard to the AAU project on water resources 

management, the e-learning modules are used by 25 postgraduate students researching under the 

supervision of Prof. Zelalem Hailu. 

ATTC staff, including the head of one of the departments, stated that without the bit media 

project, they would have been able to offer IT training to their staff locally at a maximum cost of 

1000 Birr (ca. 72 EUR) per person, even though of lower quality. According to the head of the 

Electrical Technology Department, as for now, e-learning as a teaching method still remains the 

ATTC strategy for the future, but would have been pursued “much much later”4 without the 

project. 

Sustainability 

The majority of the target groups of both partnerships (staff and students at ATTC, students at 

AAU) are not in the position to embrace the innovative tool of e-learning to the full extent. 

Instructors at ATTC asked the consultant whether it would be possible to receive a follow up 

training on Microsoft Office and software, which emphasizes the real need and demand on the 

part of the partner organization. While the need to improve the IT skills remains a high-priority 

task of any educational and vocational training institution, teaching how to develop e-learning 

contents will not impact the general situation. 

This kind of specialized knowhow cannot be transferred to the target group without a proper 

basic knowledge of IT and is therefore not sustainable. Developing and using e-learning modules 

in specialized contexts (such as the Water Management Course at the AAU) for a trained target 

group with enough IT knowledge to fully embrace it bears more potential for sustainable impact, 

but strongly depends on the question whether other Nile Basin universities will use these modules 

too (otherwise the impact will be limited to the 25 postgraduate students who currently use the 

modules). 

It is the strategic interest of a private sector partner to enter a new market for their products and 

services and to implement them in as many projects as possible and human resources allow. 

However, entering a new market with new IT technology in Africa is not an easy task and 

companies doing so should receive recognition for their pioneering spirit. Still, it is the 

responsibility of the public partner to ensure that public contributions are invested in a way to 

achieve as much development impact as possible. The team of evaluators has come to the 

conclusion that this is not the case with the two bit media projects assessed during the field visits 

in Ethiopia. Once the trainings are over and the training materials are converted into e-learning 

formats, the incentives for the consultants to develop long-term economic partnerships are 

limited, since the specialization of the consultants can only cover one part of the needs of the 

4 Interview with V. Chitra, head of Electrical Technology Department. 
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partner institutions. This type of WiPa projects is therefore of purely service delivery nature and 

should be treated as such, i.e. used as “consulting packages” in regular projects of the bilateral 

development cooperation. 
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Einleitung 

Die österreichische Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit (OEZA) setzt seit 2005 

Entwicklungs- und Unternehmenspartnerschaften um, wobei die Abwicklung durch das 

Wirtschaftspartnerschaften (WiPa) Management-Team der ADA erfolgt. Insgesamt befanden sich 

zum 1. Oktober 2008 49 Wirtschaftspartnerschaften (Entwicklungspartnerschaften und 

Unternehmenspartnerschaften) in Umsetzung bzw. wurden bereits abgeschlossen, und 27 neue 

WiPas in der Vorbereitung. Des Weiteren sind seit Beginn des Programms 93 

Reisekostenzuschüsse und 29 Machbarkeitsstudien durchgeführt worden. 

Mit dem WiPa-Programm soll ein Instrument etabliert werden, das sowohl das kommerzielle 

Interesse der beteiligten Unternehmen erfüllt, als auch im entwicklungspolitischen Interesse des 

Partnerlandes und der Zielgruppen liegt. Entwicklungspartnerschaften (EPs) zielen dabei auf 

partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der OEZA und privaten Unternehmen (oder deren 

Verbände und Kammern) ab, während Unternehmenspartnerschaften (UPs) zwischen 

Unternehmen gebildet werden. Die Zielländer dieser Partnerschaften konzentrieren sich auf die 

Partnerländer der OEZA, um eine Zerstreuung der geplanten Wirkungen zu verhindern. 

Auf Basis der durch das Evaluierungsteam untersuchten Dokumentation lassen sich die Ziele des 

WiPa-Programms wie folgt zusammenfassen: 

•	 Ziel 1: [Es soll ein Programm aufgebaut werden, welches] konkrete Mechanismen zur 

Umsetzung von Vorhaben [bietet], die sowohl im kommerziellen Interesse der beteiligten 

Unternehmen als auch im entwicklungspolitischen Interesse des Ziellandes bzw. der 

Zielgruppen der Entwicklungszusammenarbeit liegen. 

•	 Ziel 2: [Dieses Programm soll] Synergiepotenziale zwischen öffentlichen und privaten 

Leistungen nutzen und zusätzliche private Mittel für entwicklungspolitische Anliegen 

mobilisieren. 

•	 Ziel 3: [Dieses Programm soll] die positiven Entwicklungseffekte privater 

Wirtschaftsbeziehungen und Investitionen maximieren und so die Lebens- und 

Wirtschaftsbedingungen in den Partnerländern langfristig verbessern. 

•	 Ziel 4: [Dieses Programm soll] durch komplementäre öffentliche Leistungen die 

Nachhaltigkeit und Effizienz privatwirtschaftlichen Engagements erhöhen und damit 

positive gesamtwirtschaftliche Effekte erzielen. 

•	 Ziel 5: [Dieses Programm soll] lokale Klein- und Mittelbetriebe durch Partnerschaften 

mit europäischen Unternehmen stärken und ihnen ermöglichen, die Chancen der 

Globalisierung zu nutzen und einen Beitrag zur Armutsbekämpfung zu leisten. 

13 



              
 
 
 
 

 
 

         

        

          

            

         

   

 

             

         

         

            

          

          

            

     

           

             

          

          

 

              

         

            

          

          

           

          

            

         

        

            

               

          

             

                                                   
         

          
      

            
       

Diese Zielvorgaben basieren auf den Richtliniendokumenten5 für Entwicklungs- und 

Unternehmenspartnerschaften, in denen die Zielsetzungen von Unternehmens- und 

Entwicklungspartnerschaften identisch beschrieben sind. Dabei hat das Evaluierungsteam den in 

eckigen Klammern gesetzten Text im Vergleich zum Originaltext ergänzt, sowie die Annahme 

gemacht, dass die generellen Zielvorgaben für Wirtschaftspartnerschaften mit den 

Programmzielen gleichzusetzen sind. 

Hintergrund 

Im Rahmen einer Evaluierung sollen die Relevanz, Effizienz und Steuerung der Programme zu 

Entwicklungs- und Unternehmenspartnerschaften im Hinblick auf mögliche Entwicklungs- und 

Optimierungsmöglichkeiten untersucht werden. Mit dieser Überprüfung entspricht die OEZA 

internationaler „best practice“, wie zum Beispiel von der „Independent Evaluation Group“ der 

Weltbank oder vom „OECD DAC Network on Development Evaluation“ angeregt6. 

Insgesamt möchten ADA mit dieser Evaluierung drei grundsätzliche Ziele erreichen: 

- Die seit Einführung des Programms durch die Instrumente angestrebten und erzielten 

entwicklungspolitischen und sonstigen Wirkungen untersuchen; 

- Die Wahrnehmung der Instrumente durch die österreichische Wirtschaft genau verstehen; 

- Auf Basis dieser Resultate – auch durch Bezugnahme auf internationale „good practice“ 

– Schlussfolgerungen und Empfehlungen (an BMeiA und ADA) zur Weiterentwicklung 

der Instrumente entwickeln und zu einem besseren Verständnis ihrer Wirkungen 

beitragen. 

Das Global Public Policy Institute wurde von der Austrian Development Agency (ADA) damit 

beauftragt, diese Evaluierung des Wirtschaftspartnerschaften (WiPa) Programms der ADA 

durchzuführen. Um in der Lage zu sein, Empfehlungen auf Programmebene für die 

Weiterentwicklung des WiPa-Programms abgeben zu können, wurden acht Einzelprojekte im 

Rahmen von vier Feldstudien besucht. Die Zielländer dieser Vor-Ort-Besuche waren Bosnien-

Herzegowina und Kosovo (20.07.2008 – 02.08.2008) sowie Äthiopien und Tansania (20.09.2008 

– 04.10.2008) Die Ergebnisse der Feldstudien wurden in sechs Feldstudienberichten 

zusammengefasst. Das vorliegende Dokument ist einer dieser sechs Berichte. 

Zwei Entwicklungspartnerschaften wurden bisher in Äthiopien umgesetzt, wobei momentan 

weitere Projektansätze durch Anbahnungsinstrumente wie Reisekostenzuschüsse verfolgt werden. 

Der Projektpartner beider abgeschlossenen Partnerschaften war bit media (ATTC: Juli 2006 – 

Juni 2007 und Addis Abeba Universität: August 2006 – August 2007). Sie werden in den 

nachfolgenden Abschnitten zusammengefasst. Das erste Projekt mit ATTC als Projektpartner 

liegt dabei im Hauptfokus des Evaluatorenteams, während das zweite Projekt mit der Addis 

5 „Entwicklungspartnerschaften, Richtlinien, Ein Instrument der Österreichischen Entwicklungs- und 
Ostzusammenarbeit, gültig ab Jänner 2005“, Austrian Development Agency. Die entsprechende 
Zielsetzung für Unternehmenspartnerschaften hat identischen Wortlaut. 
6 “Sourcebook for Evaluating Global and Regional Partnership Programs”, Independent Evaluation Group, 
OECD DAC Network on Development Evaluation, 2007. 
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Abeba Universität für diese Fallstudie als Nebenprojekt dient, durch welches gemachte 

Beobachtungen und Schlussfolgerungen überprüft werden. 

Bei dem ersten Ansatz sollte in Zusammenarbeit mit bit media ein Informatik-Ausbildungszweig 

am ATTC (Agro-Technical Training College) in Harar pilothaft aufgebaut werden. Das ATTC 

bietet Ausbildung im Bereich Elektronik, Metallverarbeitung, Automechanik und Landwirtschaft 

an. Als Ziel der EP sollten „dem College Lehrkräfte für Informatik sowie für Berufsbildung mit 

thematischem Schwerpunkt e-Learning zur Verfügung stehen“7. Als Ergebnis der EP sollten: (i) 

„das College über einen entsprechenden Lehrplan und Unterrichtsszenarien für die Informatiker-

Ausbildung in der Berufsbildung verfügen“, (ii) „die Lehrkräfte des ATTC College für deren 

Unterricht im Basis-IT-Bereich bis zum Level ECDL geschult sein; die Voraussetzungen zur 

Absolvierung mit offiziellen ECDL-Prüfungen geschaffen sein“ und (iii) “die organisatorischen 

und technischen Voraussetzungen für den Einsatz von e-Learning geschaffen sein“8. 

Diese Ergebnisse sollen in drei Trainingsphasen erreicht werden, wobei in der ersten Phase 

grundsätzliches IT-Wissen vermittelt wird, in der zweiten Phase IT-Training für Fortgeschrittene 

angeboten wird (und die Kursteilnehmer das ECDL-Zertifikat erhalten) und in der letzten 

Trainingsphase e-Learning-Methoden unterrichtet werden (in Form von Content Creator, einem 

Programm, mit dem man Lerninhalte in e-Learning-Format umformen kann)9. Die Zielgruppe 

sind die Lehrkräfte des Colleges, wobei insgesamt 30 Lehrer geschult werden sollten. Von dem 

lokalen Partner wurde dem Konsulenten eine Teilnehmerliste von 15 Personen vorgelegt, die 

sowohl Lehrer der vier Berufsrichtungen, wie auch assistierende Lehrkräfte und Sekretärinnen 

der vier Abteilungen beinhaltet. Die Gesamtkosten der EP belaufen sich auf 120.000 EUR und 

werden zu gleichen Teilen zwischen dem öffentlichen Partner (ADA) und bit media getragen. Bei 

einer eng gefassten Definition der Projektnutzung haben10 demnach bisher 15 Personen die im 

Rahmen des Projektes angebotenen Dienstleistungen nutzen können (Kosten von 8.000 EUR pro 

Person bei den 15 tatsächlich ausgebildeten Kursteilnehmern). Bei einer weit gefassten Definition 

werden die Kursteilnehmer befähigt, ihre Studenten in der Zukunft von dem Angebot moderner 

Lernmethoden profitieren zu lassen (rund 100 – 140 Studenten, die jedes Jahr aufgenommen 

werden). Hierbei lägen die Kosten bei rund 1.000 EUR pro Nutzer. 

Das Ziel des zweiten Ansatzes bestand „in dem Aufbau von Kapazitäten (primär an der 

Universität Addis Abeba) zur Umsetzung und Verbreitung von elektronischen Lerninhalten zur 

ökologisch und ökonomisch sinnvollen Nutzung des Nils in Ost-Afrika, vertreten durch die Nile 

Basin Initiative, einer Organisation aller Nil-Anrainerstaaten“11 . In einem ersten Schritt sollen 

„die Voraussetzungen für die Umsetzung des integrierten Einsatzes von e-Learning in die 

bestehenden Curricula im Bereich „Ganzheitliches Management von Wasserressourcen“ an der 

Fakultät für Ziviltechnik und Wasserkraft der Universität Addis Abeba geschaffen werden“ 

7 Projektkonzept, S. 7. 
8 Projektkonzept, S. 7 – 9. 
9 Gespräche mit der Projektverantwortlichen im ATTC College, Fr. V. Chitra (23.09. – 25.09.2008). 
10 Laut einer dem Evaluator vorgelegten Liste der Teilnehmer, Gespräche mit der Projektverantwortlichen 
im ATTC College, Fr. V. Chitra (23.09. – 25.09.2008). 
11 Projektkonzept, S. 6. 

15 



              
 
 
 
 

 
 

           

           

              

          

           

              

           

          

            

               

            

           

            

             

               

              

           

       

              

          

         

         

             

          

            

            

            

            

             

           

         

    

             

           

           

            

          

                                                   
      

              
             

 

              

(Ergebnis 1). Daraufhin sollen „alle acht e-Learning Module zum Thema „Ganzheitliches 

Management von Wasserressourcen“ online über den Server der Universität Addis Abeba 

verfügbar“ sein (Ergebnis 2). Das dritte und letzte Ergebnis des Projektes wird in der 

„Ausbildung der Studenten der Fachrichtung Wasserbau an der Universität der Nil-

Anrainerstaaten unter Zuhilfenahme der neuen Lernmittel“ gesehen12 . Die Zielgruppe an der 

Universität Addis Abeba sind 25 Doktoranden, die von der Kontaktperson an der Fakultät für 

Ziviltechnik und Wasserkraft, Prof. Zelalem Hailu, im Kurs „Ganzheitliches Management von 

Wasserressourcen“ unterrichtet werden. Weiter gefasst können auch andere Studenten aller Nil-

Anrainerstaaten die Lerninhalte im e-Learning-Format nutzen, da die Module theoretisch auch an 

dem Server der Universität von Kairo und über die Webseite der Nile Basin Initiative zugänglich 

sind. Als „Endprodukt“ sind die Inhalte des e-Learning-Kurses auf 1.000 CD-ROMs13 gebrannt 

worden und stehen Studenten und Interessierten zur Verfügung. Die Gesamtkosten des 

Vorhabens wurden auf 180.000 EUR veranschlagt, die zur gleichen Teilen von dem 

privatwirtschaftlichen und dem öffentlichen Partner (bit media und ADA) zu tragen sind. Derzeit 

liegt die Kostenrechnung für die direkte Nutzung des Projektes bei 7.200 EUR pro Student (bei 

sehr eng definierter Nutzung der Module durch die 25 Doktoranden von Prof. Zelalem). Das 

Nutzungspotenzial kann sich exponentiell erhöhen, wenn die Inhalte auch an anderen 

Universitäten der Nil-Anrainerstaaten aktiv eingesetzt werden. 

Die Dienstleistungen, die von bit media erbracht werden, liegen zum einem in der Durchführung 

von Trainingsmaßnahmen (ECDL-Inhalte im IT-Grundwissen im Allgemeinen und speziell im 

Bereich e-Learning). Diese werden durch die Zur-Verfügung-Stellung von entsprechenden 

Programmen und Programmiersprachen ergänzt. Die Lizenzkosten liegen hierbei zwischen 

19.000 EUR (Projekt mit der Universität Addis Abeba) und 17.800 EUR (ATTC-Projekt) und 

beinhalten Lizenzen für Sitos LMS (Programmiersprache für das Lernmanagementsystem LMS): 

10.000 - 13.000 EUR, Content Creator (Programm zur Umwandlung von Inhalten ins e-Learning-

Format): 800 – 2.000 EUR, Smiletiger (Virtual Classroom Tool für Kommunikation, Tutoring, 

Support): 4.000 EUR und ICDL (International Computer Driving Licence): 3.000 EUR14 . 

Entsprechend der Typologie, die bei der Bewertung des Gesamtprogramms der WiPas verwendet 

wird (siehe Gesamtbericht zur Evaluierung des WiPa-Programms der ADA), sind beide EPs in 

den Projekttyp “Consulting-Projekte“ einzuordnen. Hierbei handelt es sich um WiPa-Ansätze, in 

denen Konsulenten oder Berater-Unternehmen Dienstleistungen in ihrem Spezialisierungsfeld zu 

ermäßigten Konditionen anbieten. 

Nach der Einleitung, die den Hintergrund der Projekte und die Methoden der Feldstudie 

zusammenfasst, wird der Gegenstand der Untersuchung näher erläutert (das ATTC-Projekt unter 

Berücksichtigung des Projektes mit der Universität Addis Abeba) und die beteiligten 

Unternehmen sowie die lokalen Projektpartner vorgestellt. Darauffolgend werden in Kapitel 2 die 

Ergebnisse der Evaluierung auf Projektebene zusammengefasst und der qualitative und 

12 Ibid., S. 6 – 7. 
13 Endbericht vom 12.12.2007: Nach Beratung mit dem Projektpartner wurde entschieden, statt der am 
Anfang des Projektes geplanten 3.000 CD-ROMs lediglich die erste Tranche von 1.000 CD-ROMs 
herzustellen. 
14 Kalkulation aus den Projektkonzepten der beiden Projekte, jeweils S. 10 und S. 8. 
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quantitative Business Case aus der Sicht des Partnerunternehmens (bit media e-Learning solution 

GmbH&Co KG, im Folgenden „bit media“ genannt) und die entwicklungspolitische Wirkung 

entlang relevanter Einzeldimensionen erläutert. Daraufhin folgt eine Gesamtbewertung des 

Projektes mit einem abschließenden Kapitel, in dem die Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

des Evaluatorenteams zusammengefasst werden. In den Annexen werden alle zusätzlichen 

Informationen zusammengefügt. Diese bestehen unter anderem aus einer Programmübersicht der 

Vor-Ort-Besuche mit einer Auflistung der jeweiligen Gesprächspartner, der schriftlich verfassten 

Kommentare des Partnerunternehmens als Feedback auf den Bericht der Feldstudie und der 

Auflistung aller verwendeten Dokumente. 

Während der Evaluierung ist es zu keinen nennenswerten Einschränkungen gekommen. Alle 

lokalen Projektpartner waren in höchstem Maße kooperativ und konnten jegliche angefragte 

Information zur Verfügung stellen. Der Zeitpunkt der Feldstudie fiel in die Anfangszeit des neuen 

Semesters, wobei der Unterricht nur an einigen Einrichtungen bereits angefangen hatte. Während 

beispielsweise der Unterricht an der Universität Addis Abeba bereits lief, waren zum Zeitpunkt 

des Vor-Ort-Besuches im ATTC College die Studenten noch nicht aus den Sommerferien zurück. 

Dieser Sachverhalt wurde jedoch nicht als Einschränkung empfunden, da dadurch vielmehr die 

Möglichkeit geschaffen wurde, in Fokusgruppen Diskussionen mit den Teilnehmern der 

Trainingsmaßnahmen und detaillierte Gespräche mit der College-Leitung sowie den Leitern 

einzelner Abteilungen zu führen. 

Das Evaluatorenteam möchte an dieser Stelle Herrn Klaus Kersten von bit media sowie Herrn Dr. 

Leonhard Moll und Fr. Carmen Steingruber aus dem Koordinationsbüro der Österreichischen 

Entwicklungszusammenarbeit in Addis Abeba für ihre Unterstützung der Feldstudie danken. 

Insbesondere in der Diskussion der Evaluierungsergebnisse hat sich bit media als ein 

kooperationswilliger Partner in einem konstruktiven Dialog bewiesen. 

Landesspezifischer Kontext 

Ost-Afrika ist eine Schwerpunktregion der OEZA, wobei der Anteil der OEZA im Jahre 2006 bei 

20,58 % lag15. Die Schwerpunkte der Zusammenarbeit in Äthiopien sind (i) Unterstützung der 

Ernährungssicherheit, (ii) Basisgesundheitsversorgung, (iii) Energiesektor (Gebergruppe 

Elektrifizierung unter österreichischer Leitung) und (iv) Gender und Demokratie. Die sektorielle 

Verteilung der OEZA stellt sich folgendermaßen zusammen (siehe Diagramm auf der nächsten 

Seite)16: 

15 OEZA-Bericht 2006, Regionen und Schwerpunktländer: Teil1, S. 9. 
16 Ibid., S. 29. 
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Sektorielle Verteilung der OEZA in Äthiopien, 2006
�

Quelle: Die Zahlen dieses Diagramms sind dem OEZA-Bericht 2006, Regionen und 

Schwerpunktländer: Teil 1, entnommen (S. 29). 

Traditionell wird in Äthiopien viel Wert auf Bildung gelegt, was sich nicht zuletzt in der Tatsache 

widerspiegelt, dass bereits in den 1990er Jahren ein Supra-Ministerium geschaffen wurde, 

welches sich bereichübergreifend mit Kapazitätsbildung beschäftigt. Das Universitätssystem und 

Institutionen der Fachausbildung galten in der Zeit des sozialistischen Derg-Regimes (1974 

1991) als gut aufgebaut und brachen mit dem Zusammenbruch des Regimes selbst auseinander. 

In den Folgejahren hat es die äthiopische Regierung mit starker internationaler Unterstützung 

größtenteils geschafft, diese wieder aufzubauen. 

Gleichzeitig ist Äthiopien eines der ärmsten Länder der Welt und wird zu der Kategorie der LDC 

(Least Developed Countries) gezählt17. Der durchschnittliche Tageslohn liegt bei 0,80USD. Nach 

Angaben des UN „World Food Programms“ werden auch in diesem Jahr bei einer 

Gesamtbevölkerung von rund 80 Millionen 9,5 Millionen Menschen Lebensmittelknappheit 

erfahren18. Ohne auf die mannigfaltigen Gründe hierfür einzugehen, soll an dieser Stelle erwähnt 

werden, dass internationale Experten als einen der Gründe für die desolate Situation einen 

unterentwickelten Mikro-und KMU-Sektor nennen, gepaart mit einem niedrigen Ansehen der 

handwerklichen Berufe unter der Bevölkerung. Die Ansätze der beiden untersuchten bit media 

Projekte liegen demnach in einem Bereich, der von Äthiopiern wie auch von der internationalen 

Gebergemeinschaft als wichtig angesehen wird (Bildung und Ausbildung). 

Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) implementiert seit 2005 in 

Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Kapazitätsaufbau das Engineering Capacity Building 

17 http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/LDCs-List/profiles/ethiopia.htm?id=231. 
18 Ethiopia: Will it ever be able to stave off starvation?”, The Economist, 14.05.2008, S. 61. 

18 

http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/LDCs-List/profiles/ethiopia.htm?id=231


              
 
 
 
 

 
 

           

         

        

           

          

          

            

              

         

        

 

           

            

         

           

           

            

 

          

            

        

          

         

         

           

           

             

  

         

          

            

  

      

             

         

           

        

                                                   
              

      

Program (ECBP). Unter anderem werden hierbei „e-solutions“ zum Kapazitätsaufbau an Schulen 

(beispielsweise durch sogenannte 100-Dollar-Laptops) und zum Training von Unternehmern 

eingesetzt. Gleichzeitig implementiert GTZ-International Services das University Capacity 

Building Program (UCBP), bei dem Universitäten gebaut bzw. modernisiert und Curricula 

überarbeitet werden. E-Learning-Methoden werden hierbei als wichtige Lernhilfen gesehen, die 

die herkömmlichen Unterrichtsmethoden zwar nicht ersetzen, jedoch aber sinnvoll ergänzen 

können. Das Unternehmen bit media wurde im Rahmen dieses Programms auf Konsulenten-Basis 

eingesetzt. Des Weiteren wird im Rahmen des deutschen PPP-Programms der GTZ zur Zeit eine 

Entwicklungspartnerschaft mit bit media implementiert, wobei das Unternehmen in 

Zusammenarbeit mit der äthiopischen Wirtschaftskammer Trainingsmaßnahmen für KMUs 

anbietet. 

Auch andere Projekte der internationalen EZ bedienen sich der e-Learning-Instrumente, oftmals 

aber werden „open sources“ Programme benutzt (beispielsweise in einem von der Weltbank 

finanzierten Projekt an der Ethiopian Information Communcation Technology Development 

Agency) und den Bedürfnissen der jeweiligen Projekte angepasst, oder offline Software 

verwendet (d.h. bereits auf dem Markt vorhandene e-Learning-Module eingekauft und in 

spezialisierten Bereichen der beruflichen Aus- und Weiterbildung eingesetzt)19 . 

Methoden 

Um eine umfassende Bewertung einer Wirtschaftspartnerschaft vornehmen zu können, müssen 

alle Aspekte des Projektansatzes aus zwei Perspektiven beleuchtet werden, namentlich aus der 

Sicht des europäischen/österreichischen Partnerunternehmens wie auch aus der 

(entwicklungspolitischen) Perspektive des lokalen Partners. Der lokale Partner kann ein 

privatwirtschaftliches Unternehmen sein, welches vor allen Dingen wirtschaftliche Interessen 

verfolgt (Unternehmenspartnerschaften), oder eine Institution, die als „non-profit“ Organisation 

entwicklungspolitische Ziele verfolgt. Bei beiden untersuchten Projekten handelt es sich um 

Entwicklungspartnerschaften und in beiden Fällen steht in der vorliegenden Fallstudie die 

entwicklungspolitische Wirkung für den lokalen Partner und das Partnerland im Allgemeinen im 

Vordergrund. 

Die entwicklungspolitischen Bewertungsdimensionen, die auf der Ebene der einzelnen 

Projekte untersucht werden, entsprechen den Dimensionen, die für die Gesamtevaluierung 

auf Programmebene entwickelt und in dem Inception Report dargestellt wurden. 

Diese beinhalten: 

Dimension 1: Relevanz des Projektes 

Die Relevanz des Projektes bezieht sich auf die Zielsetzung des WiPa-Programms auf der 

Programmebene, d.h. dem Beitrag des Einzelprojektes zur Zielerreichung des 

Gesamtprogramms (siehe Einleitung, S. 12). Auch werden hierbei die Initiativen anderer 

internationaler Entwicklungs- und Geldgeberorganisationen im Kontext des jeweiligen 

19 Gespräche mit Günter Ozdyk, DED-Berater im EICTDA, Weltbank (Bereich IT) und Georg Pickel, 
Leiter der Abteilung im ATTC College. 
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Partnerlandes berücksichtigt, sowie die Bedürfnisse der direkten und indirekten Zielgruppen 

des Projektes. 

Dimension 2: Existenz und innere Logik der Wirkungskette des Vorhabens 

Diese Dimension beurteilt die Aufstellung der Wirkungskette und bewertet ihre logische 

Nachvollziehbarkeit. Es erfolgt die Identifikation von Projektzielen entlang der zuordenbaren 

Teile der Wirkungskette. 

Dimension 3: Überprüfung der Wirkungshypothese 

Die Überprüfung der gemachten Wirkungshypothesen erfolgt unter Berücksichtigung der 

Plausibilität der darin gemachten Annahmen, also der Wahrscheinlichkeit, mit der nach 

Erreichen aller zuordenbaren Projektziele tatsächlich die erwarteten entwicklungspolitischen 

Ziele erreicht werden können. 

Dimension 4: Effektivität des Projektes 

Die Bewertung der Effektivität erfolgt im Hinblick auf zuordenbare Projektziele durch den 

Grad der Zielerreichung entlang der Wirkungskette, inklusive der Risiken und Annahmen zur 

Realisierung. Auch wird die Frage der Additionalität berücksichtigt, also der zusätzlichen 

Effekte im Vergleich zu einem Szenario ohne öffentlichen Beitrag (unter anderem auf Basis 

des Business Case). 

Dimension 5: Effizienz 

Die Bewertung der entwicklungspolitischen Effizienz, also des Verhältnisses von erreichten 

entwicklungspolitischen Effekten zu eingesetzten Ressourcen. Insbesondere sind dabei auch 

sogenannte Opportunitätskosten zu berücksichtigen, die virtuelle Kosten für nicht genutzte 

Opportunitäten beziffern. 

Dimension 6: Nachhaltigkeit 

Die Bewertung der entwicklungspolitischen Nachhaltigkeit erfolgt auf Basis erreichter und 

geplanter Veränderungen sowie auf Basis der unternehmerischen Anreizstruktur für ein 

langfristiges Engagement nach Ende des Projektes. 

Die notwendige Basis zur Bewertung von Einzelprojekten entlang dieser Dimensionen stellt 

zudem ein umfassendes Verständnis des privatwirtschaftlichen Business Case dar, die 

Perspektive des privatwirtschaftlichen Partners wird aus diesem Grunde durch die 

Untersuchung des Business Case bewertet. Darunter werden in diesem Zusammenhang die 

qualitativen und quantitativen Überlegungen verstanden, die eine fundierte 

Unternehmensentscheidung für oder gegen eine Projektidee ermöglichen. Dazu gehören die 

folgenden Elemente: 

- Die strategische Relevanz einer Projektidee für ein Unternehmen, d.h. der Grad der 

Übereinstimmung der Projektziele mit Unternehmenszielen; 

- Die klassische strategische Bewertung einer Projektidee auf Basis etablierter 

strategischer Planungs-Frameworks, die in der Regel Analysen zu Absatzmarkt, 

20 



              
 
 
 
 

 
 

       

   

      

              

         

      

           

          

           

    

Zuliefermarkt, Arbeitsmarkt, Wettbewerb, Technologie, ökonomisches Umfeld und 

Regulierung enthalten; 

- Die praktische Durchführbarkeit des Projektes; 

- Die Finanzplanung für das Projekt, also die Planung von Projektkosten und der durch 

das Projekt erwarteten Mehreinnahmen sowie die Schätzung des finanziellen 

Gesamtwertes der Projektidee für das Unternehmen. 

Der Business Case ist in Bezug auf entwicklungspolitische Effekte von WiPas 

ausschlaggebend, da er über ein längerfristiges Engagement des Unternehmens entscheidet 

und sicherstellt, dass der privatwirtschaftliche Beitrag qualitativ hochwertig ist (durch die 

Nähe zum Kerngeschäft). 

21 



              
 
 
 
 

 
 

     

            

          

        

           

           

            

            

        

           

 

            

        

             

            

   

           

        

          

            

    

    

               

     

         

            

 

        

          

        

     

                                                   
      

      

      

I. Beschreibung des Projektes 

Im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft zwischen bit media und ADA soll der lokale 

Projektpartner, ATTC, dabei unterstützt werden, eine Grundlage zum Aufbau eines 

Informatikzweiges zusätzlich zu den bestehenden Zweigen (Elektrik, Metallverarbeitung, 

Autotechnik, Agrotechnik) zu schaffen. Als Vorbereitung sollen die IT-Kenntnisse der Lehrkräfte 

auf internationalen Stand gebracht werden (durch Schulungen, die auf die ECDL20-Zertifizierung 

vorbereiten) und im Anschluss im Einsatz von e-Learning-Methoden geschult werden. Das Ziel 

dieser Lehrerausbildung ist es, „Methodik und Didaktik eines IT-gestützen Unterrichts als auch 

die thematische Basis des zukünftigen IT-Unterrichts zu vermitteln“21 . 

Das Projekt wurde in drei Komponenten eingeteilt, deren Ergebnisse folgendermaßen formuliert 

wurden: 

Ergebnis Komponente 1: „Das ATTC College verfügt über einen entsprechenden Lehrplan und 

Unterrichtsszenarien für die Informatik-Ausbildung in der Berufsausbildung“ ; 

Ergebnis Komponente 2: „Die Lehrkräfte des ATTC College sind für deren Unterricht im Basis

IT-Bereich bis zum Level ECDL geschult; die Voraussetzungen zur Absolvierung mit offiziellen 

ECDL-Prüfungen sind geschaffen“; 

Ergebnis Komponente 3: „Die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für den 

Einsatz von e-Learning am ATTC College sind geschaffen“22 . 

Für die einzelnen Ergebnisse wurden Ergebnisindikatoren formuliert, die im nachfolgenden 

Kapitel (Dimension 4: Effektivität) diskutiert werden. Unten stehend folgt eine Auflistung der 

einzelnen Ergebnisindikatoren des Projektes: 

- Evaluierung der Rahmenbedingungen; 

- Gespräche mit der Leitung des ATTC, um sie über die Möglichkeiten des Aufbaus eines 

Informatikzweiges am College zu beraten; 

- Konzept zur Etablierung eines lokalen ECDL-Testcenters am ATTC; 

- Qualifizierung aller Lehrkräfte des ATTC in EDV-Grundlagen nach den 7 ECDL IT-

Trainingsmodulen; 

- Qualifizierung der Lehrkräfte zur Absolvierung der ECDL-Prüfung; 

- Anpassung der Unterrichtsmaterialien für den Einsatz in der Ausbildung; 

- Konzept zum Einsatz von e-Learning am ATTC; 

- Schulung von 10 Netzwerk-Administratoren; 

20 European Computer Driving License. 
21 Endbericht vom 18.12.2007, S. 2. 
22 Ibid., S. 3 - 9. 
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- Schulung von 2 Sitos-Administratoren (Sitos ist eine webbasierte Software zur 

Organisation und Verwaltung des gesamten e-Learning-Prozesses wie Userverwaltung, 

Contentverwaltung, Statistiken, etc.)23; 

- Installation des Programms LMS (Lern Management System); 

- Installation des Programms Content Creator (Software zur Erstellung von e-Learning-

Inhalten); 

- Schulung der Lehrerschaft zur Verwendung von e-Learning im Präsenzunterricht; 

- Entwicklung eines beispielhaften e-Learning-Contents. 

Hierbei fällt auf, dass diese Ergebnisindikatoren sich stark an Aktivitäten und Outputs statt an 

Outcomes orientieren. Das hat zur Folge, dass keine Vorgaben zur Wirkung des Projektes 

vorliegen und eine Messung der Projekterfolge auf Impact-Ebene daher nicht erfolgt. 

Während es in dem ATTC-Projekt um die Schaffung von Grundlagen ging, war die 

Entwicklungspartnerschaft mit der Addis Abeba Universität auf die Schaffung konkreter e

Learning-Inhalte bei bereits vorhandenen Grundkenntnissen der geläufigen IT-Anwendungen 

ausgerichtet. Es sollten dabei bereits vorhandene Lerninhalte in e-Learning-Module übersetzt und 

aufgearbeitet werden, um eine weitere Verbreitung (Rollout) des Kurses “Ganzheitliches 

Management von Wasserressourcen“ zu ermöglichen. Im Folgenden soll auch dieses zweite 

Projekt mit bit media kurz vorgestellt werden. 

Der Kurs zum Thema „Management von Wasserressourcen“ wird seit fünf Jahren von Prof. 

Zelalem Hailu an der Engineering Fakultät der Addis Abeba Universität gelehrt und wird nach 

der „Übersetzung“ des Kursinhaltes in ein e-Learning Format im Rahmen der 

Entwicklungspartnerschaft mit bit media nun seit 2007 in Form von „blended learning“ 

unterrichtet. Das bedeutet, dass traditioneller Frontalunterricht durch selbstständige Arbeit der 

Studenten an den e-Learning Modulen ergänzt wird. Der Kurs ist für postgraduierende Studenten 

konzipiert, deren Zahl bei dieser Fachausrichtung sich zur Zeit auf 25 beläuft. Den Studenten 

stehen PCs in einem Verhältnis von 5:1 zur Verfügung, d.h. fünf Doktoranden teilen sich einen 

PC. Da tagsüber aufgrund des hohen Nutzungsgrades die Geschwindigkeit beim Herunterladen 

sehr langsam ist, wurde den Studenten geraten, die Aufarbeitung des Unterricht mit Hilfe der e-

Learning Module in die Abendstunden zu verlegen. Es gibt zwei Formen der Arbeitsprozesse bei 

e-Learning: Zum einen kann der Unterricht synchronisiert sein, d.h. bei einer regelmäßigen 

Internetverbindung werden Inhalte mit dem Server synchronisiert (bei Diskussionsforen und 

Aufgaben, die online erledigt werden müssen). Zum anderen können viele Inhalte in 

asychronisierter Form vermittelt werden (ganze Module werden heruntergeladen). Dieses ist ein 

ausschlaggebender Unterschied, da die Internetverbindungen instabil sind und das Internet oft 

nicht funktioniert. Es kann zur Zeit nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Situation 

verbessert, da das staatliche Telekommunikationsunternehmen ETC als Monopolist der einzige 

Internet-Provider im Land ist. 

Die Ergebnisse des Projektes mit AAU stimmen mit den drei Phasen der Beratungs- und 

Schulungstätigkeiten seitens bit media überein, die folgendermaßen angesetzt waren: 

23 Endbericht vom 18.12.2008, S. 8. 
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In der ersten Phase sollten die Rahmenbedingungen und Einsatzmöglichkeiten der e-Learning-

Methoden an der Partnerinstitution geprüft und Arbeitsansätze entwickelt werden. 

In der zweiten Phase wurden Multiplikatoren in der zur Entwicklung von e-Learning-Inhalten 

eingesetzten Software (Content Creator) geschult und in der Methodik und Didaktik dieser 

Lehrmethode trainiert. 

In der letzten, dritten Phase sollte dann der eigentliche e-Learning-Inhalt entwickelt werden. Von 

den geplanten 9 Modulen wurden 5 Module entwickelt und öffentlich gemacht (auf der Webseite 

des Capacity Building Program der Nile Basin Initiative). Zusätzlich können Studenten der AAU, 

die den Kurs zum Wasserressourcenmanagement belegen, auf diese Module durch das Intranet 

der Universität und das Internet zugreifen und erhalten die Inhalte auch auf CD-Roms (es sollten 

ursprünglich 3.000 CD-Roms hergestellt werden, nach Beratung mit dem Projektpartner wurden 

jedoch lediglich 1.000 CD-Roms produziert). 

Als Ergebnisindikatoren dienten die folgenden Meilensteine: 

- Memorandum of Understanding (MoU) mit einer lokalen Partnerinstitution (AAU); 

- Besprechungen und Workshops mit Projektverantwortlichen an der AAU, um diese über 

die Anwendungsmöglichkeiten von e-Learning aufzuklären; 

- Schulung von 10 Experten im Bereich “Ganzheitliches Management von 

Wasserressourcen“, um das Know-how in der e-Learning-Content-Entwicklung 

aufzubauen; 

- Erstellung eines methodisch-didaktischen Konzeptes zur Entwicklung von e-Learning-

Modulen unter den lokalen Gegebenheiten in Afrika; 

- Seminare und Schulungen, die die 10 Fachexperten zum Umgang mit dem Content 

Creator und der Erstellung von e-Learning-Kursen befähigen; 

- Erstellung der e-Learning Module für den Kurs „Ganzheitliches Management von 

Wasserressourcen“; 

- Zwischentests und Qualitätssicherung der Module; 

- Einrichtung des Online-Zugangs zu den erstellten Modulen über den Server der Addis 

Abeba Universität; 

- Fertigstellung von 3.000 CD-Roms mit den Inhalten der e-Learning-Kurs-Module (in der 

ersten Tranche 1.000 CD-Roms); 

- Einsatz der neuen Lernmittel im Rahmen der Lehrveranstaltungen der Fachrichtung 

Wasserbau der AAU; 

- Diese Lernmittel stehen komplementär auch anderen Studenten der Nil-Anrainerstaaten 

zur Verfügung (durch Installation auf dem Server der Universität von Kairo). 

Auch hier handelt es sich um Aktivitäten und Output-Indikatoren (anstatt Wirkungsindikatoren) 

und die Wirkungsmessung bleibt unberücksichtigt. 

Laut der Eigenbewertung durch bit media, die im Rahmen von Fortschritts- und Endberichten 

stattfand, wurden alle Indikatoren in vollem Maße oder unter Einschränkungen erfüllt. Das würde 
24 



              
 
 
 
 

 
 

              

          

  

      

                

         

              

              

           

              

           

          

             

         

          

            

           

              

           

              

         

           

            

          

           

               

          

            

             

       

             

              

             

          

           

              

           

          

                                                   
            
  

bedeuten, dass die Effektivität der Projekte gegeben ist. Ob dieser Sachverhalt im Rahmen des 

Vor-Ort-Besuches nachvollzogen werden konnte, wird im nachfolgenden Kapitel (Dimension 4: 

Effektivität) diskutiert. 

Einleitung zu beteiligten Unternehmen und Projektpartnern 

Bit media (bit media e-Learning solution GmBh&Co KG mit Sitz in Wien und Graz) ist ein 

Tochterunternehmen der Bit Schulungscenter GmbH, die marktführende Anbieter von IT-

Trainingskursen im deutschsprachigen Raum und Teil der BIT Gruppe sind. Bit media wurde im 

Jahr 2000 gegründet, um speziell im Bereich e-Learning tätig zu sein. Das umsatzstärkste Produkt 

von bit media ist der Europäische Computerführerschein (European Computer Driving License, 

ECDL), eine Software, die zum IT-Training verwendet wird und als Grundlage für die spätere 

Zertifizierung dient. Bit media selbst verdient, wie in den Projektunterlagen mehrmals 

unterstrichen, nicht an den ECDL-Prüfungen, da diese Zertifizierung von zertifizierten ECDL-

Prüfern vorgenommen wird. Im Falle von ATTC wurden die ECDL-Prüfungen extra locum durch 

einen österreichischen ECDL-Prüfer durchgeführt. Die Aktivitäten des Unternehmens in 

Äthiopien sind Bestandteil der Wachstumsstrategie des Unternehmens, welches bereits vorher 

einige neue Märkte in Entwicklungsländern erschlossen hat. Dazu gehören Kirgisien, Irak und 

Iran ebenso wie Russland und Partnerländer der Wirtschaftspartnerschaften zwischen bit media 

und der ADA (Kosovo, Serbien, Kenia, Äthiopien). Der Gesamtumsatz der Bit Gruppe liegt heute 

bei 24 Millionen Euro mit 205 festen und 350 freien Mitarbeitern24 . 

Menschen für Menschen (MfM) ist eine von Karlheinz Böhm 1982 gegründet Initiative, die als 

humanitäre Direkthilfe für Äthiopien begann. Anfänglich wurden Umsiedlungen von 

Flüchtlingen unterstützt, in den darauffolgenden Jahren entwickelte sich eine Vielzahl von 

Projekten. Im Rahmen dieser wurden unter anderem Schulen, Brunnen und Kinderwohnheime für 

bedürftige Gemeinden gebaut. Hinzu kamen landwirtschaftliche und ökologische Projekte sowie 

Vorhaben im Gesundheitswesen, Ausbildung und Gender. MfM finanziert sich hauptsächlich aus 

privaten Spenden aus der Schweiz, Österreich und Deutschland und durch die Tätigkeit von über 

400 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Hauptsitze der Geschäftsführung sind 

München, Zürich und Wien mit insgesamt rund 17 Vollzeit-Mitarbeitern. In Äthiopien werden 

von MfM laut Projektunterlagen für die gesamten Tätigkeiten der Organisation im Land 686 

MitarbeiterInnen eingesetzt, inklusive sechs internationaler Experten. 

Das Agro-Technical Training College (ATTC) ist eine der Einrichtungen, die von MfM errichtet 

und finanziert wurden. Das ATTC wurde 1992 als das Agro-Technical Training Centre in der 

Nähe der Stadt Harar gegründet und erlangte im Rahmen staatlicher Reformvorhaben den Status 

“College“. Das College hat zur Zeit vier Berufslehrgänge: Agro-Technik, Metallverarbeitung, 

Autotechnik, Elektronik, mit jeweils rund 25 Auszubildenden, die jährlich neu aufgenommen 

werden. Nach zwei Jahren der Ausbildung kann der Berufsschüler ein Diplom erhalten, nach drei 

Jahren ein “Degree“, welches ein staatlich anerkannter Fachschulabschluss ist. Zusätzlich sollte 

laut Projektkonzept in Zukunft der Ausbildungszweig Informatik aufgebaut werden. Die 

24 “Bit Media auf Expansion in Afrika und Asien”, Wirtschaftsblatt (www.wirtschaftsblatt.at), 03.08.2007, 
S. 5. 

25 

http:www.wirtschaftsblatt.at


              
 
 
 
 

 
 

             

  

Kooperation mit bit media sollte einen ersten Schritt in Richtung Etablierung des neuen 

Ausbildungszweiges darstellen. 
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II. Ergebnisse der Evaluierung 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Feldstudie im Detail präsentiert. Dieses Kapitel 

orientiert sich dabei entlang der sechs Einzeldimensionen, die zum einen das Projektdesign 

und die Projektplanung bewerten, und zum anderen die Durchführung des Projektes 

untersuchen. Zuerst werden die Relevanz des Vorhabens (Dimension 1), die Existenz und 

innere Logik der Wirkungskette (Dimension 2) sowie die Wirkungshypothese (Dimension 3) 

diskutiert, danach die Effektivität (Dimension 4) und Effizienz beurteilt (Dimension 5) und 

schließlich die Nachhaltigkeit des Projektes überprüft (Dimension 6). Die Informationen, auf 

die das Evaluatorenteam seine Aussagen stützt, wurden aus „Desk-Studien“ der vorliegenden 

Projektberichte und sonstigen projektrelevanten Unterlagen entnommen oder sie basieren auf 

Interviews mit den jeweiligen Unternehmen, Projektpartnern und anderen relevanten 

Gesprächspartnern. Werden bestimmte Gesprächspersonen (direkt oder indirekt) zitiert, wird 

dieses kenntlich gemacht. 

Die vorgestellten Evaluierungsergebnisse beziehen sich fast ausschließlich auf das ATTC 

Projekt von bit media. An einzelnen Stellen wird das Projekt zum nachhaltigen Management 

von Wasserressourcen mit der AAU herangezogen, um die Argumentation des 

Evaluatorenteams auf ihre Plausibilität hin zu prüfen. 

Qualitativer und quantitativer Business Case aus Sicht des 
Partnerunternehmens 

Es kann davon ausgegangen werden, dass beide Entwicklungspartnerschaften kein Minus-

Geschäft für bit media sind (da das Unternehmen nach der WiPa mit ADA ähnliche Vorhaben mit 

anderen Geberorganisationen in Äthiopien eingegangen ist. Für den quantitativen Business Case 

kann die Entwicklungspartnerschaft mit ATTC oder der Addis Abeba Universität allerdings nicht 

alleinstehend betrachtet werden, sondern als eine Gesamtstrategie der Marktentwicklung für bit 

media-Dienstleistungen und Produkte. 

Dem Evaluatorenteam entziehen sich genaue Kenntnisse des Lizensierungs- und Einnahmen-

Verhältnisses zwischen bit media und der BIT Gruppe. Jedoch kann festgehalten werden, dass 

nach Angaben des Projektpartners sich die eingesetzten Softwareprodukte Sitos, ECDL-Kurse 

und Content Creator im alleinigen Eigentum der bit media befinden. Die Lizenzkosten der 

eingesetzten Produkte wurden mit 50% der gültigen Standardpreisliste angesetzt, wie das 

beispielsweise auch bei der Kooperation mit der GTZ der Fall ist25 . 

Der qualitative Business Case für bit media ist vor allen Dingen von strategischem Nutzen 

geprägt. Als Tochterunternehmen von BIT Schulungscenter GmbH und Teil der BIT Gruppe 

konzentriert sich bit media auf die Entwicklung von Lernprogrammen wie zum Beispiel den 

Europäischen Computerführerschein (ECDL), Lernprogramme für Office 2007 Grundlagen und 

Windows Vista Grundlagen oder den Unternehmerführerschein. Der ECDL ist das erfolgreichste 

25 Information aus der Emailkommunikation mit Herrn Kersten, bit media, vom 02.12.2008. 
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Produkt des Unternehmens mit einem Anteil von 70% an dem Gesamtumsatz. Im ATTC-

Vorhaben wird beispielsweise die EDV-Schulung mit ECDL-Materialien durchgeführt und am 

Ende der Schulungen erhalten die Teilnehmer die Chance, den ECDL-zertifizierenden Test zu 

machen. Bit media selbst verdient nicht an der Zertifizierung, jedoch liegt das strategische 

Interesse in der Erschließung und dem Aufbau von neuen Märkten für e-Learning-Produkte. 

Gerade in Entwicklungsländern, in denen EDV-Grundkenntnisse oftmals erst aufgebaut werden 

müssen und regional das Know-how und die Qualität der Schulungen stark variieren, ist ein 

einheitliches, standardisiertes System der Schulungen und Zertifizierungen im IT-Bereich stark 

gefragt. 

Dasselbe gilt für Schulungen im Bereich Management und Unternehmensführung, wofür bit 

media den Unternehmerführerschein entwickelte. Dieser wird beispielsweise in einer PPP mit der 

GTZ und der äthiopischen Wirtschaftskammer als Projektpartner eingesetzt. Ist die 

Wirtschaftskammer als Prüfungs- und Zertifizierungsstelle aufgebaut, wird sich der Markt für den 

Unternehmerführerschein von bit media ausweiten, da Unternehmer auch über das derzeitige 

Projekt hinaus die Kurse der Wirtschaftskammer belegen und den Unternehmerführerschein 

machen werden. 

Entwicklungspolitische Bewertung entlang relevanter Einzel
dimensionen 

Die Untersuchung der entwicklungspolitischen Dimensionen der EP ergibt eine Wirkungskette in 

einem für das Partnerland relevanten Bereich (Bildung und Ausbildung), wobei aber die 

Relevanz sowohl für ADA wie auch für die Zielgruppe des Projektes niedrig ist. Die 

Wirkungslogik wird mit „nicht genügend“ und die Wirkungshypothese mit „genügend“ bewertet 

und es gibt Einschränkungen bei den Bewertungsdimensionen Effektivität, Effizienz und 

Nachhaltigkeit, da bei dem Projektpartner (ATTC) die Grundvoraussetzungen für eine 

erfolgreiche Projektabwicklung nach Projektkonzept erst aufgebaut werden mussten (Einführung 

in EDV-Grundlagen bei der Belegschaft des Colleges standen im Mittelpunkt der EP, anstatt dass 

der Aufbau des IT-Zweiges und e-Learning im Mittelpunkt der Schulungen standen). 

In den folgenden Absätzen werden die einzelnen Dimensionen detailerterer Bewertung 

unterzogen und die Ergebnisse zusammengefasst. 

Dimension 1: Relevanz des Projektes 
Die Relevanz des Projektes wird mit „genügend“ 26 bewertet, da eine Reihe von Teilzielen des 

WiPa-Programms nicht oder nur zum Teil erfüllt wurden: Bei vier von sieben Programmzielen 

kann keine eindeutige Relevanz des vorliegenden Projektes festgestellt werde. 

Basierend auf den WiPa-Leitlinien können die WiPa-Programmziele in eine Reihe von Teilzielen 
heruntergebrochen werden27 . Die Überprüfung der Relevanz des Einzelprojektes muss somit 

entlang der unten aufgeführten Kriterien erfolgen. Einzelne Projekte können nur dann im Rahmen 

26 Entsprechend dem österreichischen Schulnotensystem wird hier das Benotungssystem von 1 bis 5 
verwendet: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = genügend, 5 = nicht genügend. 
27 Richtlinien EP und UP, 20.01.2005. 
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der Zielsetzung des Gesamtprogramms als relevant gelten, wenn sie die oben genannten 
Zielkomponenten in einem ausreichenden Maße erfüllen und somit einen Beitrag zur Erreichung 

des Programmziels leisten. 

1.	 Die WiPa liegt im kommerziellen Interesse der beteiligten Unternehmen: Die EP liegt im 

kommerziellen Interesse des Unternehmens und des Projektpartners - bit media kann 

Geschäftsbedingungen in einem schwierigen Umfeld entwickeln, wobei die Risiken 

zwischen dem Unternehmen und dem öffentlichen Partner (ADA) geteilt werden; das 

ATTC College erhält eine hochqualitative Dienstleistung ohne die Ausgaben dafür tragen 

zu müssen. Bei dem Evaluierungsteam ist der Eindruck entstanden, dass nur ein Teil der 

Dienstleistungen für ATTC momentan ausschlaggebend ist (EDV-Training), während die 

anderen Komponenten (e-Learning und Aufbau eines Informatik-Ausbildungszweiges) 

eher in den Hintergrund treten. 

2.	 Die WiPa liegt im entwicklungspolitischen Interesse des Ziellandes bzw. der Zielgruppen 

der Entwicklungszusammenarbeit: Der Projektansatz ist aus entwicklungspolitischer 

Sicht des Ziellandes relevant, da e-Learning der nationalen Entwicklungsstrategie 

entspricht und in der Armutsminderungsstrategie für Äthiopien als eine 

Bildungskomponente aufgenommen ist28. Auch ist die EP im Sinne der DAC-Kriterien 

relevant, da durch eine bessere Ausbildung Armut bekämpft werden kann. E-Learning ist 

ein Instrument, welches Bestandteil einiger großer Entwicklungsinitiativen im Land ist 

(Weltbank, UNIDO, GTZ) und auch in dem Poverty Reduction Strategy Paper als eine 

wichtige Komponente der Bildungsinitiative aufgeführt wird29 . 

3.	 Die WiPa nutzt Synergiepotenziale zwischen öffentlichen und privaten Leistungen: Auf 

Basis der durch das Evaluatorenteam gemachten Beobachtungen können Synergien 

zwischen öffentlichen und privaten Leistungen sowohl durch finanzielle Synergien als 

auch durch Synergien in der Leistungserbringung auftreten30 . Die Rolle der ADA besteht 

– neben der finanziellen Beteiligung an WiPas – bisher hauptsächlich in der 

28 Siehe “National ICT for Development Five Years Action Plan for Ethiopia (2006 - 2010)”, finanziert und 
entwickelt mit der Unterstützung von UNDP. 

29 „Through training, we elevate people from the informal sector to the formal sector of the economy, from 
informal education or no education at all, they move towards formalised education. E-learning is a cost
efficient way to do that,“ Dr. David Tommy, UNIDO (United Nations Industrial Development 
Organization) Representative and head of regional office. 
30 Im Falle von finanziellen Synergien treten der private Unternehmenspartner sowie möglicherweise 
weitere Projektpartner und die ADA als Kofinanzierer eines Projektes auf. Dies ist zunächst nichts anderes 
als die Aufteilung von Projektkosten auf verschiedene Projektpartner. Eine Synergie tritt immer dann auf, 
wenn die Projektpartner, für sich allein genommen, das Projekt in identischer oder ähnlicher Weise 
durchgeführt hätten. In diesem Fall erreicht jeder Partner seine Ziele mit nur einem Anteil der Kosten, bzw. 
es kann mit gleichem Aufwand mehr erreicht werden. Aus der Empfängerperspektive – oder der 
Perspektive des Projektes – bestehen hier keine Synergien, da die Ergebnisse pro Mitteleinsatz mit oder 
ohne Partnerschaftsprojekt gleich oder ähnlich sind. Im Fall von Synergien in der Leistungserbringung 
übernehmen der private und der öffentliche Partner in der Planung und in der Implementierung von 
Projekten jeweils die Rollen, die in ihrer Kernkompetenz liegen. Dies kann dazu führen, dass insgesamt 
weniger Mittel eingesetzt werden müssen und die Ergebnisqualität gesteigert wird. Voraussetzung hier ist, 
dass tatsächlich eine über die finanzielle Beteiligung hinausgehende Leistungserbringung existiert. 

29 



              
 
 
 
 

 
 

          

             

        

         

               

          

          

        

         

    

         

            

               

          

          

          

            

         

             

           

         

              

         

            

             

           

         

            

            

              

           

              

  

          

            

            

            

         

           

         

         

              

Planungsphase. Dort kommt vor allem die entwicklungspolitische Expertise der ADA 

zum Tragen. Während der Umsetzungsphase ist die aktive Beteiligung der ADA an der 

Projektimplementierung stark reduziert; im Wesentlichen findet lediglich eine 

Qualitätskontrolle durch das halbjährliche Monitoring oder durch Projektbesuche statt. 

Die Rolle des privaten Partners umfasst in der Regel sowohl die Planung als auch die 

Umsetzung, obwohl in einigen WiPas die Projektimplementierung weiter delegiert wird 

und der private Partner im Wesentlichen ebenfalls qualitätskontrollierend in der 

Umsetzungsphase auftritt. Damit liegen die Synergiepotenziale in der 

Leistungserbringung hauptsächlich in der Planungsphase, während sie während der 

Umsetzungsphase weitgehend beschränkt sind. 

Synergiepotenziale zwischen öffentlichen und privaten Leistungen sind durchaus zu 

beobachten. Ohne den Projektvorschlag hätte das ATTC sich vorerst nicht um eine EDV-

Schulung in dem Maße, wie es von bit media angeboten wurde, bemüht. Bei weniger 

oder kaum Grundkenntnissen im Umgang mit Computern und den gängigen 

Anwendungen würden die Lehrer immer noch Folien und Overhead-Projektoren zur 

Veranschaulichung des Unterrichts benutzen. Heute können sie ihre Handouts besser 

formatieren und Präsentationen mit Hilfe von Power Point vortragen. Die Idee eines 

Informatik-Ausbildungszweiges ist geboren und wird zu einem späteren Zeitpunkt 

möglicherweise realisiert werden können. Für bit media bedeutete die EP, dass sie einen 

neuen, durchaus schwierigen Markt mit einem Referenzprojekt der ADA und der 

entsprechenden finanziellen Unterstützung betreten konnten. Dass diese Synergien sich 

auch über die WiPa hinaus für bit media entwickelt haben, zeigt die weitere Kooperation 

von bit media mit der GTZ in Äthiopien. 

Aus der ADA-Perspektive bestehen Synergien finanzieller Art, da die Kosten der EP 

geteilt werden. Gleichzeitig konzentriert sich dieses Projekt auf Ziele, die die ADA in 

ihrer sonstigen entwicklungspolitischen Tätigkeit nicht verfolgen würde, so dass auch in 

diesem Fallbeispiel ein grundsätzlicher Konflikt zu beobachten ist. 

Insgesamt sollte unterstrichen werden, dass die Definition „öffentlich“ nicht klar ist und 

entweder nur ADA oder auch die lokalen öffentlichen Partner beinhalten kann. Des 

Weiteren ist nicht klar, ob bei einer rein finanziellen Leistung seitens der ADA von 

Synergiepotenzialen gesprochen werden kann. Wir halten diese Definition zu eng gefasst 

und die Frage für nicht eindeutig beantwortbar, da in den meisten Fällen eine Baseline 

nicht existiert. 

4.	 Die WiPa mobilisiert zusätzliche private Mittel für entwicklungspolitische Anliegen: 

Es ist unklar, wie viele zusätzliche private Mittel für entwicklungspolitische Anliegen in 

diesem Fall tatsächlich mobilisiert wurden. Die ADA hätte das ATTC auch direkt 

unterstützen und einen EDV-Kurs für die Belegschaft und auch die Schüler finanzieren 

können. Der Einsatz eines internationalen IT-Experten für eine Schulungsmaßnahme 

hätte den ADA-Anteil in diesem Projekt finanziell nicht überschritten, sondern sogar 

unterschreiten können. Die zusätzlichen Dienstleistungen seitens bit media (Beratung 

zum Aufbau des Informatik-Zweiges, e-Learning als neue Unterrichtsmethode) sind 

Leistungen, die ATTC zur Zeit nicht auf eine produktive Art und Weise nutzen kann. 
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5.	 Positive Entwicklungseffekte privater Wirtschaftsbeziehungen und Investitionen 

werden durch die WiPa maximiert (dadurch werden langfristig die Lebens- und 

Wirtschaftsbeziehungen verbessert): Positive Entwicklungseffekte privater 

Wirtschaftsbeziehungen werden in diesem Fall maximiert, da sich bit media zum 

Markteinstieg in Afrika wahrscheinlich ein „einfacheres“ Land gesucht hätte. Die 

äthiopische Regierung, gemeinsam mit der internationalen Gebergemeinschaft, hat e-

Learning bereits als eine erstrebenswerte Modernisierungsmethode im Bereich der 

Bildung identifiziert. Durch bit medias Markteintritt bietet sich ihnen nun ein 

kompetenter und qualifizierter Partner für die weitere Zusammenarbeit in diesem 

Bereich. Die Lebens- und Wirtschaftsbeziehungen im Partnerland könnten sich durch den 

Einsatz von e-learning zwar möglicherweise langfristig verbessern (bei einer nur schwach 

überzeugenden Wirkungshypothese), die EP mit bit media hätte dabei jedoch nur einen 

sehr kleinen Beitrag geleistet (kleines Budget, sehr begrenzte Zielgruppe, große 

Zuordnungslücke). 

6.	 Die WiPa erhöht durch komplementäre öffentliche Leistungen die Effizienz und 

Nachhaltigkeit privatwirtschaftlichen Engagements (und erzielt damit positive 

gesamtwirtschaftliche Effekte): Die EP erhöht trotz komplementärer Leistung die 

Effizienz oder Nachhaltigkeit des Engagements von bit media am ATTC College nicht. 

Auch bei dem zweiten Projekt zum Management von Wasserressourcen ist keine 

Nachhaltigkeit bei der Zusammenarbeit mit der Addis Abeba Universität zu beobachten. 

In keinem der beiden Fälle wurde der Projektpartner zu einem Geschäftspartner im 

eigentlichen Sinne. Hierbei äußert sich erneut die Problematik der „Consulting“-

Projekttypen, die nicht auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Vielmehr ist der 

Projektpartner ein Auftragnehmer, bei dem ein Produkt abgesetzt bzw. eine Leistung 

erbracht wird. 

Es kann kein überzeugender Rückschluss auf positive gesamtwirtschaftliche Effekte 

gemacht werden. 

7.	 Die WiPa stärkt lokale Klein- und Mittelbetriebe durch Partnerschaften mit 

europäischen Unternehmen (und ermöglicht ihnen die Chancen der Globalisierung zu 

nutzen und einen Beitrag zur Armutsbekämpfung zu leisten): Durch keines der beiden 

untersuchten Projekte mit bit media werden lokale Klein- und Mittelbetriebe durch 

Partnerschaften mit europäischen Unternehmen gestärkt, dementsprechend kann auch 

nicht festgestellt werden, dass hierbei äthiopische klein- und mittelständische Betriebe 

dazu befähigt werden, die Chancen der Globalisierung wahrzunehmen. 

Dimension 2: Existenz und innere Logik der Wirkungskette 
Die Existenz und die innere Logik der Wirkungszusammenhänge werden mit „nicht genügend“ 

bewertet, da die Logik der möglichen Wirkungsannahmen als nicht plausibel angesehen wird. 

Im Folgenden wird die Aufstellung der Wirkungskette und ihre logische Nachvollziehbarkeit 

bewertet. Mögliche Wirkungszusammenhänge werden den identifizierten Projektzielen 

entsprechend aufgezeigt. Die hierbei angenommenen Wirkungszusammenhänge wurden von dem 
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Evaluatorenteam selbst konstruiert, um die Existenz und die innere Logik der möglichen 

Wirkungen des Projektes zu überprüfen. 

Wirkungskette 1: Einführung des Lehrpersonals von ATTC in neue Lehrmethoden 

- Aktivität: Kapazitätsaufbau bei dem Lehrpersonal des ATTC im Bereich IT. 

- Output: Lehrer des ATTC sind besser in der Lage, moderne Unterrichtsmethoden 

einzusetzen. 

- Outcome: Lehrer des ATTC nutzen aktiv moderne Unterrichtsmethoden als Lernhilfe für 

ihre Schüler. 

- Impact: Schüler können den Lernstoff besser und schneller erlernen und diesen 

selbstständig wiederholen. Dadurch erhöhen sich die Ausbildungsqualität und die 

Chancen, nach der Ausbildung einen Arbeitsplatz zu finden. 

- Annahmen: Moderne Unterrichtsmethoden wie Power Point Präsentationen und gut 

formatierte Handouts (zu einem späteren Zeitpunkt auch e-Learning) können in dem 

jeweiligen Fach wirksam eingesetzt werden und es ist ein Grundverständnis für EDV-

Anwendungen unter dem Lehrpersonal vorhanden. Dafür müssen die vier 

Grundvoraussetzungen für e-Learning (gesicherte Stromzufuhr, ausreichende Computer, 

sicherer Zugang zum Internet, zumindest ansatzweise vorhandene Grundkenntnisse des 

Internet und der gängigen EDV-Anwendungen) gegeben sein. 

Wirkungskette 2: Aufbau eines Informatik-Ausbildungszweiges am ATTC College 

- Aktivität: Erarbeitung eines Konzeptes zum Aufbau eines neuen Informatik-

Ausbildungszweiges. 

- Output: Die Leitung des ATTC ist über die Möglichkeiten zum Aufbau eines Informatik-

Ausbildungszweiges informiert. 

- Outcome: Die Leitung des ATTC und die Leitung des Ausbildungszweiges Elektronik 

können die notwendigen Schritte unternehmen, um das Konzept zum Aufbau eines 

Informatik-Ausbildungszweiges zu implementieren. 

- Impact: ATTC kann einen weiteren Ausbildungszweig anbieten, für den das Interesse der 

Schüler wie auch der Bedarf in der Wirtschaft groß ist. 

- Impact: Den Schülern wird die Möglichkeit geboten, einen Beruf zu erlernen, für den es 

auf dem Arbeitsmarkt Bedarf gibt. So wird ihr Einkommen gesichert und damit ihre 

Lebenssituation verbessert. 

- Annahmen: Die Leitung des ATTC entscheidet sich für den Aufbau eines Informatik-

Zweiges und das von bit media vorgestellte Konzept wird implementiert. Nach der 

Ausbildung können die Berufsschüler eine Arbeitsstelle finden. Die vier 

Grundvoraussetzungen (gesicherte Stromzufuhr, genügende Anzahl an Computern, 

sicherer Zugang zum Internet, zumindest ansatzweise vorhandene Grundkenntnisse des 

Internet und der gängigen EDV-Anwendungen) bleiben auch hierbei als wichtige 

Annahme bestehen. 
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Wirkungskette 3: Berufsschüler lernen den Umgang mit modernen Lernmethoden
 

- Aktivität: Lehrer wandeln vorhandene Lehrinhalte in e-Learning-Module um und setzen 

diese modernen Unterrichtsmethoden aktiv in ihrem Unterricht ein. 

- Output: Das Verständnis der Schüler für das Unterrichtsthema wird gefestigt. 

- Outcome: Schüler des ATTC haben den Lehrstoff schneller gelernt, sie sind in der Lage, 

selbstständig zu lernen und können den Lernstoff jederzeit durch selbstständiges Lernen 

auffrischen. 

- Impact: Schüler des ATTC sind auf dem Arbeitsmarkt aufgrund ihrer qualitativ besseren 

Ausbildung gefragt, finden schneller eine Arbeitsstelle und haben ein höheres 

Einkommen. Ihre Lebenssituation verbessert sich. 

- Annahmen: Neben den bereits in den vorhergehenden Wirkungsketten formulierten 

Annahmen auch der Wille und die Bereitschaft unter den Lehrern, bereits vorhandene 

Unterrichtsmaterialien in e-Learning-Inhalte umzuwandeln und das Interesse der Schüler, 

über den Unterricht hinaus selbstständig zu lernen. 

Dimension 3: Überprüfung der Wirkungshypothese 
Die Überprüfung der Wirkungshypothese zeigt Plausibilitätsannahmen auf, die mit „genügend“ 

bewertet werden müssen. Die Wirkungshypothese war bereits vom Ansatz her fehlerhaft, da der 

Kontext des Projektes wie auch der Bedüfnisse der Zielgruppe (in diesem Fall die Bedürfnisse 

und Kapazitäten des ATTC) nicht richtig eingeschätzt wurden. 

Einige Ausbildungszweige, beispielsweise die landwirtschaftliche Ausbildung, sind stark 

praxisorientiert, so dass e-Learning nur bedingt eingesetzt werden kann. Bei fehlendem 

Grundverständnis für allgemeine IT-Anwendungen kann von den Lehrern nicht erwartet werden, 

dass sie aktiv diese neuen Lehrmethoden nutzen werden. 

Es kann festgestellt werden, dass e-Learning, auch wenn von allen Gesprächspartnern als ein 

nützliches Instrument der Inhaltsvermittlung angesehen, auch eine Modeerscheinung darstellt („e-

Learning ist die neue Mode in der EZ“, internationaler Experte eines Entwicklungsprojektes der 

Wirtschaftsförderung), deren Voraussetzungen aber in Äthiopien nur bedingt gegeben sind. 

In Interviews und auf Basis eigener Beobachungen wurde festgestellt, dass die vier folgenden 

Punkte erfüllt sein müssen, um e-Learning-Methoden erfolgreich einsetzen zu können: 

- Gesicherte Stromzufuhr: Diese ist in Äthiopien nicht gesichert: In der Hauptstadt Addis 

Abeba kommt es je nach Jahreszeit regelmäßig zu Stromausfällen, ländliche Regionen 

sind nur rudimentär mit Strom versorgt. Solarbetriebene Computer und beispielsweise 

durch Reibung (Hand) betriebene Kindercomputer sind auch in Äthiopien 

Ausnahmefälle. Über die Stadtgrenzen von Addis Abeba hinaus wird die Lage kritischer: 

Die Stromversorgung ist nicht flächendeckend und es kommt oft zu Stromknappheit. 

Nach Aussagen von Prof. Zelalem Hailu gab es letztes Jahr beispielsweise an 2 – 3 Tagen 

pro Woche Stromausfälle (in Addis Abeba), andere Gesprächspartner sprechen von 

Stromausfällen jeden zweiten Tag (z. B. Arnim Schwidrowski, IMF, Senior Resident 

Representative). 
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- Ausreichende Versorgung mit Hardware: Die durch die Regierung und internationale 

Programme, wie beispielsweise ECBP und UCBP, unterstützten Universitäten haben zum 

Teil eine beeindruckende Ausrüstung mit PCs und modernen IT-Technologien. An der 

Fakultät für Ziviltechnik und Wasserkraft besteht nach Aussage von Prof. Zelalem Hailu 

ein Hardware/Studenten Verhältnis von 5:1, d.h. ein PC für fünf Studenten, welches nach 

seiner Meinung die MInimalzahl für einen erfolgreichen Einsatz von e-Learning-

Methoden ist. Diese Situation entspricht wiederum nicht der Landesnorm: Im ATTC 

College, welches als gut ausgerüstet gelten kann, gibt es im Durchschnitt zwei bis drei 

PCs pro Abteilung und rund 25 Computer im Computer-Labor, welche allen Studenten 

zur Verfügung stehen31. In einem privat betriebenen Berufscollege in Harar (Rift Valley 

College) gab es rund 20 PCs für die College-Leitung, das Lehrpersonal und Studenten 

(deren Zahl sich auf rund 1.000 beläuft) zusammen. Keiner dieser Computer war an das 

Internet angeschlossen. 

- Sicherer Zugang zum Internet: Zugang zum Internet ist bereits in der Hauptstadt höchst 

problematisch. Der staatliche Internet-Provider ETC bietet Broadband-Verbindungen an, 

die sehr langsam sind und manchmal abgeschaltet werden. In Einzelfällen werden 

Lizenzen für Satelliten-Verbindungen vergeben (Weltbank, Hamaraya Universität). 

- Zumindest ansatzweise vorhandene Grundkenntnisse des Internet und der gängigen 

Microsoft Office Anwendungen: Im Gespräch bestätigte ein Experte aus einem 

Wirtschaftsförderungsprojekt, dass viele Ansätze, die zur Zeit mit Einbeziehung des e

Learning-Konzeptes implementiert werden, zu einem großen Teil die Vermittlung von 

Grundwissen für PC-Anwendungen beinhalten (einführende Computerkurse werden unter 

dem Label „e-Learning“ durchgeführt). Dieser Sachverhalt liegt darin begründet, dass e-

Learning von der Regierung und der internationalen EZ als Entwicklungselement 

gefördert wird, während jedoch EDV-Grundkenntnisse noch fehlen (von den 6 

Teilnehmern der Fokusgruppe am ATTC College, die an den Schulungen der bit media 

teilgenommen haben, hatten zwei Lehrer nie zuvor mit Computern gearbeitet, eine 

assistierende Lehrkraft hat einen einführenden IT-Kurs besucht; die übrigen drei 

Teilnehmer der Gruppe waren Sekretärinnen, die oft mit Computern arbeiten, deren 

Kenntnisse sich jedoch auf die Grundanwendungen beschränken). 

Das Gesamtprojekt hat durchaus eine entwicklungspolitische Wirkung aufzuweisen, allerdings 

bisher (nahezu ein Jahr nach Projektabschluss!) bei einem sehr eingeschränkten Teil der 

Zielgruppen. Der ADA-Beitrag hatte kaum zusätzliche Wirkung zur Folge, außer dass die 

Qualität der EDV-Schulungen, die die ATTC-Lehrer ohne die WiPa erhalten hätten, niedriger 

gewesen wäre (dieses wurde dem Evaluatorenteam bestätigt), dafür wären diese Schulungen aber 

auch kosteneffizienter gewesen. Von den Querschnittsthemen Umwelt, Gender und Armut wird 

durch dieses Projekt die Bekämpfung der Armut angeschnitten, die Wirkung dabei ist jedoch 

wegen der oben erwähnten kleinen Zielgruppe minimal. 

31 Von diesen 25 Computern funktionieren nach informellen Angaben eines der Abteilungsleiter lediglich 
8, da die Kapazitäten und das IT-Know-how für eine gute Instandhaltung der PCs fehlt. 
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Dimension 4: Effektivität 
Da die WiPas mit bit media bereits abgeschlossen sind, lassen sich Aussagen nicht nur zur 

Plausibilität der Wirkungshypothese machen, sondern es lässt sich auch feststellen, inwiefern die 

erhofften Wirkungen auch tatsächlich eingetreten sind. Auf der Basis der untersuchten Ziele muss 

festgestellt werden, dass nicht alle Teilziele und Ergebnisindikatoren erfüllt werden konnten. 

Somit ist die Bewertung bei dieser Einzeldimension nur „genügend“. 

Die Effektivität des Projektes kann nur unter Einschränkungen als gegeben betrachtet werden. 

Von den im Vorfeld definierten Zielen konnten nur einige Teilziele erfüllt werden: Die Leitung 

des ATTC wurde über die Möglichkeiten eines Informatik-Zweiges informiert (der Aufbau wird 

jedoch zur Zeit nicht vorangetrieben), die Lehrer des Colleges wurden in EDV-Anwendungen 

geschult, eine Einführung in e-Learning als Unterrichtsmethode fand statt und den 

Kursteilnehmern wurde das Programm Content Creator, welches zum “Übersetzen“ von 

traditionellen Unterrichtsinhalten in e-Learning-Module verwendet wird, erklärt. Jedoch gibt es 

kein Beispielmodul, das im College eingesetzt wird, und die Lehrer sind (bis auf einige 

Ausnahmen) nicht in der Lage, e-Learning-Inhalte selbst zu schaffen. Wegen der zum Teil sehr 

technischen und praktischen Lehrinhalte ist die Verwendung von e-Learning auch nur in 

Einzelfällen möglich. Der Level der EDV-Grundkenntnisse variiert unter dem Lehrpersonal. 

Da drei von vier Ausbildungszweigen im Bereich Handwerk, Technik und Landwirtschaft liegen, 

ist IT-Wissen bisher keine Voraussetzung für Lehrtätigkeiten gewesen und nur vereinzelte Lehrer 

haben auch nur ausreichende EDV-Grundkenntnisse. Den einzelnen Ausbildungszweigen steht 

eine begrenzte Anzahl von Computern zur Verfügung, so dass Schüler das zusätzliche 

Lernangebot kaum wahrnehmen können. Momentan wird der Aufbau eines Informatik-Zweiges 

nicht weiter betrieben. Fast ein Jahr nach dem Abschluss der EP gibt es diesen neuen 

Ausbildungszweig am ATCC nicht. Die für das Projekt gelieferte Hardware wird für die 

bisherigen Zwecke im Computer-Labor benutzt (Schulungen in EDV-Grundkenntnissen). Die 

gelieferte Software wie beispielsweise Sitos LMS und Content Creator wird nicht verwendet. 

Bei der Frage der Additionalität kann davon ausgegangen werden, dass bit media dieses oder ein 

ähnliches Projekt nicht ohne die ADA-Finanzierung durchgeführt hätte. Diese Aussage bezieht 

sich auf beide untersuchten bit media Projekte gleichermaßen. Statt eines Alleingangs hätte das 

Unternehmen höchst wahrscheinlich eine andere Partnerorganisation gesucht, wie das 

beispielsweise in der PPP mit der GTZ der Fall ist, oder es hätte einen privaten Auftraggeber 

gefunden (zum Beispiel das Bildungsministerium). Jedoch gibt es zwischen den beiden Projekten 

Unterschiede hinsichtlich der in der Projektarbeit geschaffenen Produkte. Bei alternativen, 

insbesondere nicht-öffentlichen Partnern wären die im Rahmen der Projektarbeit geschaffenen 

Produkte möglicherweise der Öffentlichkeit nicht frei zugänglich gemacht worden, ganz anders 

als es bei dem e-Learning-Modul zum „Nachhaltigen Management von Wasserressourcen“ der 

Fall ist. Somit kann die Frage der Additionalität auch in den bit media Projekten immer dann 

positiv beantwortet werden, wenn Projektergebnisse zu öffentlichen Gütern werden. 

Es kann festgestellt werden, dass e-Learning, auch wenn von allen Gesprächspartnern als ein 

nützliches Instrument der Inhaltsvermittlung angesehen, eine Modeerscheinung darstellt („e-

Learning ist die neue Mode in der EZ“, internationaler Experte eines Entwicklungsprojektes der 

Wirtschaftsförderung), deren Voraussetzungen aber in Äthiopien nur bedingt gegeben sind. Es 
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kann nicht angenommen werden, dass die notwendigen Grundveraussetzungen wie beispielsweise 

geregelte Stromzufuhr und sichere Internetverbindungen in der nahen Zulunft geschaffen werden 

können. 

Dimension 5: Effizienz 
Insgesamt ist die Effizienz des Projektes gering, diese Einzeldimension erhält somit die 

Bewertung „ungenügend“. 

Im Laufe der Schulungen wurden lediglich Lehrer, assistierende Lehrkräfte und Sekretärinnen 

geschult (laut Projektunterlagen waren es insgesamt 30 Teilnehmer, laut Leiterin des 

Ausbildungszweiges Elektronik waren es 15). Eine Weitergabe des Wissens fand nicht statt, da 

weder Informatik als Ausbildungszweig in der absehbaren Zeit aufgebaut wird (hier scheint die 

Unterstützung seitens der College-Leitung, und viel mehr noch seitens der Geberorganisation 

MfM, nicht gegeben zu sein), noch die Lehrkräfte tatsächlich in der Lage (und willens) sind, ihre 

Unterrichtsinhalte ins e-Learning-Format umzuwandeln. 

Unklar jedoch ist, wie viel bit media an dem weiteren Vertrieb der Computer-, bzw. 

Unternehmerführerscheine verdient. Für die zweite Phase des Projektes mit ATTC wird in der 

Kalkulation des Projektkonzeptes beispielsweise 13.000 EUR für Schulungen und Training 

veranschlagt (Training: 7.000 EUR; Anpassung und Lieferung von Unterrichtsmaterialien: 3.000 

EUR; Prüfungsvorbereitung und Beratung zur Organisation von ECDL-Prüfungen: 3.000 EUR). 

Nach Aussagen der Kursteilnehmer fand die Lehrerausbildung im IT-Bereich (unter Einsatz von 

ECDL-Trainingsmodulen) innerhalb von 3 Wochen statt. Geht man von einem durchschnittlichen 

Tagessatz von 500 EUR pro Manntag aus, sind die 13.000 EUR die gängigen Ausgaben für eine 

Schulungsmaßnahme von drei Wochen unter Einsatz eines internationalen Trainers. Rechnet man 

alle Ausgabenposten in der Kalkulation zusammen, die mit der Lieferung und Installation von 

Software sowie Lizenzen und Schulungen für bit media-eigenen oder durch die bit media 

verwendeten Produkte (Learn Management System – LMS, Content Creator, Sitos LMS, 

Smiletiger und Lizenzkosten für ICDL) zusammenkommen, so belaufen sich diese auf rund 20% 

der Gesamtprojektkosten des Projektes oder 38% des Anteils des privatwirtschaftlichen Partners. 

Rechnet man die 12.000 EUR dazu, die für eine gemeinsame Entwicklung eines beispielhaften 

Contents für ATTC hinzukommen, erhöht sich dieser Anteil auf 29% der Gesamtkosten, bzw. 

58% des privatwirtschaftlichen Beitrags. Hinzu kommen administrative Kosten von 18.000 EUR 

bei dem Unternehmen selbst (Administration und Projektmanagement). 

Das Gesamtbudget von 120.000 EUR wurde in dieser Entwicklungspartnerschaft in einem 

insgesamt neunwöchigen Training (mit zusätzlichen Beratungstagen und Arbeitsmeetings zwecks 

Projektspezifizierung, sowie der Projekt- und Umsetzungsplanung32)33 letztendlich dazu genutzt, 

Computer-Grundkenntnisse an Kursteilnehmer zu vermitteln, die IT-Technologien vorher wenig 

oder gar nicht in ihrem Unterricht eingesetzt hatten. Einige der Kursteilnehmerinnen waren 

32 2 Wochen Einsatz von Herrn Peyer, 2 Wochen Einsatz von Herrn Doppler, 5 Wochen Einsatz von Herrn 
Fischer; einige Beratungstage von Herrn Kersten und Herrn Krippner in Harar. Des Weiteren ein paar 
Arbeitsmeetings mit dem MFM-Leiter in Addis, Herr Kotera, und in der Anfangsphase auch zwei Meetings 
mit Karl Heinz Böhm, zwecks Projektspezifizierung und Umsetzungsplanung. (Angaben von Herrn 
Kersten, bit media, vom 02.12.2008). 
33 Laut Angaben der Kontaktperson bei ATTC, Fr. V. Chitra. 
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Sekretärinnen, die e-Learning in ihrem Beruf nicht anwenden werden. Einer der Teilnehmer der 

durch die Evaluatoren durchgeführten Fokusgruppe erklärte, das Programm zur Erstellung von e-

Learning-Inhalten nur an einem halben Tag behandelt wurde. Die anderen Teilnehmer der 

Fokusgruppe konnten dieses weder bestätigen noch verneinen. Somit muss diese Aussage als 

nicht verifiziert bzw. überprüfbar behandelt werden. Es kann jedoch eindeutig festgestellt werden, 

dass das Hauptziel der EP („Im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft ermöglicht bit media dem 

Partner ATTC (Agro Technical Training College) die Grundlagen zur Etablierung eines 

Informatikzweiges zusätzlich zu den bestehenden Zweigen Automotive, Elektrik, 

Metallverarbeitung und Agrotechnik“34) durch die Durchführung eines Trainingskurses für 

grundsätzliche IT-Anwendungen für die Belegschaft des ATTC nur unter Einschränkungen 

erreicht werden konnte. Das Durchführen des EDV-Trainings war jedoch eine notwendige 

Grundlage für das Erreichen des Projektzieles (auch wenn der Fokus der Projektaktivitäten sich 

aufgrund der Bedarfssituation vor Ort fast ausschließlich darauf beschränken musste) und wurde 

von der Zielgruppe ausdrücklich gewünscht (siehe dazu auch die Anmerkungen seitens bit media 

im Anhang, S. 47). 

Aus der Sicht der Wirtschaftlichkeit drängt sich jedoch die folgende Rechnung auf: Hätte man für 

eine ähnliche Maßnahme einen internationalen Experten eingesetzt, so würden sich die 

Gesamtkosten auf rund 30.000 EUR35 belaufen. Dabei würden keine e-Learning-Inhalte vermittelt 

werden, auch würden die Teilnehmer das ECDL-Zertifikat nicht bekommen. Wäre das 

Lehrpersonal zu einem der in den lokalen IT-Zentren angebotenen IT-Kurse geschickt worden, 

hätte das ATTC etwa 1000 Birr (70,42 EUR bei einem Wechselkurs von 14,20 Birr/1EUR) pro 

Person bezahlen müssen. Sicherlich wäre die Qualität bei dieser Variante wesentlich niedriger 

gewesen. Wichtig aber ist zu unterstreichen, dass es für die Durchführung von IT-Grundkursen 

kostengünstigere Varianten als das angeführte Projekt gibt. 

Es stellt sich bei der Bewertung dieser Einzeldimension die Frage, warum nicht auch 

preisgünstigere Alternativen berücksichtigt wurden (Programme aus open sources, lokale EDV-

Kurse), oder warum beispielsweise die in dieser Partnerschaft verwendete Software mitsamt 

Lizenzierung nicht von bit media kostenfrei gestellt werden konnte (da es sich um Produkte der 

BIT Gruppe hadelt). 

Dimension 6: Nachhaltigkeit 
Die Nachhaltigkeit des Projektes hängt stark von der weiteren Nutzung des im Projekt 

erworbenen Know-hows seitens der Projektpartner ab. Die EP mit ATTC kann nur dann als 

nachhaltig kategorisiert werden, wenn im Follow-up ein Informatikausbildungszweig aufgebaut 

wird und e-Learning-Inhalte im Unterricht aller (oder zumindest einiger) der Ausbildungszweige 

34 Endbericht vom 18.12.2007, S. 2. 
35 In dieser Rechnung gehen wir von einem Tagessatz von 500 EUR (bei sieben Wochen, d.h. im 
Extremfall 49 Einsatztagen); Flugkosten von 3.000 EUR; Ausgaben für die Unterkunft im Guesthouse des 
ATTC von 80 Birr (5,6 EUR) pro Nacht (80 Birr für die Übernachtung, zusätzlich kämen 60 Birr für drei 
Mahlzeiten am Tag hinzu, die aber durch die Per Diems abgedeckt werden) und Per Diems von 33 EUR 
(zur Zeit liegt der Per-Diem-Satz der ADA für Äthiopien bei 32,90 EUR) aus. Insgesamt belaufen sich die 
Kosten dann auf 29.391,40. Zuzüglich zusätzlicher Kosten wie Visa, Impfungen, etc., kann man von 30.000 
EUR ausgehen. 
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eingesetzt werden. Beides ist bisher nicht geschehen, somit wird diese Dimension mit 

„ungenügend“ bewertet. 

Auch das Projekt mit der Addis Abeba Universität ist zur Zeit nicht als nachhaltig anzusehen, da 

Prof. Zelalem Hailu als einziger die e-Learning-Module als Unterrichtsstütze in seinem 

Doktoranden-Kurs einsetzt und die Verwendung der e-Learning-Module durch die Nile Basin 

Initiative (d.h. auch in anderen Nil-Anrainerstaaten) nicht erfolgt ist. Somit steht und fällt die 

nachhaltige entwicklungspolitische Wirkung dieses Ansatzes mit dem Wissenstransfer an 25 

Doktoranden, bei denen es noch ungewiss ist, ob sie dieses Fachwissen jemals anwenden werden. 
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Gesamtbewertung 

Die Untersuchung der entwicklungspolitischen Dimensionen der EP ergibt eine logisch 

aufgebaute Wirkungskette mit einem Projektansatz in einem für das Partnerland relevanten 

Bereich (Bildung und Ausbildung). Es gibt Einschränkungen bei den Dimensionen Effektivität, 

Effizienz und Nachhaltigkeit, da bei dem Projektpartner (ATTC) die Grundvoraussetzungen für 

eine erfolgreiche Projektabwicklung nach Projektkonzept erst aufgebaut werden mussten 

(Einführung in EDV-Grundlagen bei der Belegschaft des Colleges standen im Mittelpunkt der 

EP, anstatt dass der Aufbau des IT-Zweiges und e-Learning im Mittelpunkt der Schulungen 

standen). 

Die Wirkunsghypothese des Projektansatzes kann nur mit Einschränkungen als nachvollziehbar 

bewertet werden, da die Projektziele wegen einer Fehleinschätzung der Ausgangssituation im 

ATTC nicht in dem erwarteten Maße erfüllt wurden, und daher auch die Nachhaltigkeit der 

erreichten Ergebnisse im ATTC wie auch bei der AAU nur unter Einschränkungen gegeben ist. 

Seitens bit media sind keine lokalen Partner geschaffen worden, mit denen eine Geschäftstätigkeit 

weitergeführt wird (ATTC oder AAU werden bei bit media vielleicht weitere Aufträge für 

Schulungen oder die Entwicklung von e-Learning-Modulen in Auftrag geben, dieses stellt jedoch 

noch keine echte, langfristige Wirtschaftspartnerschaft dar). Dieses ist beispielsweise in dem 

GTZ-Projekt mit der Wirtschaftskammer in Äthiopien anders, die als Schulungs-und 

Zertifizierungspartner für den Unternehmerführerschein von bit media in Zukunft aufgebaut 

werden soll. Der Markteintritt in Ost-Afrika hat sich für bit media in Äthiopien strategisch 

gelohnt, da die äthiopische Regierung und die internationale Gebergemeinschaft e-Learning in 

Afrika forciert, und speziell in Äthiopien groß angelegte Programme in Zusammenarbeit mit dem 

Ministerium für Kapazitätsaufbau (in dem GTZ das ECBP implementiert) stark auf moderne e-

Business und e-Learning-Methoden setzt. Bit media arbeitet in diesem Bereich bereits eng mit der 

GTZ zusammen und kann sicherlich mit einer Weiterführung der Zusammenarbeit in diesem 

Bereich rechnen. Der privatwirtschaftliche Business Case ist demnach für bit media fortbleibend 

postitiv36 . 

Aus entwicklungspolitischer Sicht stehen die Ausgaben, die hauptsächlich für eine Einführung 

des Lehrpersonals in die Grund-EDV-Anwendungen getätigt wurden, in keinem vernünftigen 

Verhältnis zu dem erreichten Ziel. Die für das Projekt mit der AAU im Bereich Management von 

Wasserressourcen getätigten Ausgaben führten zur Entwicklung eines qualitativ hochwertigen 

“Contents“ und zum Know-how-Tranfer zum Thema e-Learning37. Dieses Projektergebnis steht 

allerdings erst dann in einem vernünftigen Verhältnis zu den Projektkosten, wenn das Produkt (e-

Learning Modul zum Thema nachhaltiges Management von Wasserressourcen) nachweislich von 

mehr als dem Doktoranden-Kurs von Prof. Zelalem genutzt wird. 

36 In der Online-Befragung formuliert bit media das Ziel des Unternehmens bei dieser EP folgendermaßen: 
„Wie würden Sie das letztendliche Ziel beschreiben, das Ihr Unternehmen mit der Wirtschaftspartnerschaft 
erreichen möchte?“ Antwort: „Erfolgreiche Abwicklung der Projekte, Etablierung zahlreicher Kontakte und 
weiterer Geschäftsmöglichkeiten.“ Im Weiteren wird der strategische Nutzen für das Unternehmen in der 
„Einstiegshilfe in schwierige Märkte gesehen“. Online-Fragebogen ausgefüllt von Klaus Kersten 
(Prokurist, Internationale Entwicklung) am 16.06.2008. 
37 Email-Kommunikation mit bit media vom 14.11.2008. 
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Positiv jedoch fällt die Bewertung der Additionalität aus: Während die Beratung des ATTC 

Colleges ohne öffentlichen Beitrag ähnlich verlaufen wäre (davon abgesehen, dass ATTC allein 

sich bit media nicht hätte leisten können38), ist in der EP mit der Addis Abeba Universität (AAU) 

ein öffentliches Gut geschaffen worden, welches allen Universitäten der Nil-Anrainerstaaten zur 

Verfügung gestellt werden kann. 

Das Ziel der EP wurde des Weiteren darin gesehen, e-Learning als Lehrmethode dem 

Lehrpersonal des ATTC näher zu bringen: „Aufbauend auf einer Ausbildung in IT-Kenntnissen, 

die optimalerweise die Vorbereitung auf international anerkannte Zertifikate enthält, soll der 

Einsatz von e-Learning-Methoden und Werkzeugen auch für den Unterricht in den bestehenden 

Zweigen vermittelt werden. Durch diese Lehrerschulungen sollen Methodik und Didaktik eines 

IT-gestützten Unterrichts als auch die thematische Basis des zukünftigen IT-Unterrichts vermittelt 

werden“39 . Von den Abteilungsleitern der einzelnen Ausbildungszweige abgesehen, ist das 

Lehrpersonal momentan noch nicht in der Lage, e-Learning-Inhalte selbst zu kreieren. Der 

Einsatz von IT ist bei den Lehrern, wie auch bei den assistierenden Lehrkräften auf die 

Verwendung von Power Point und Word begrenzt40. Die meisten Lehrer und Lehrassistenten in 

der Abteilung Agrotechnik haben kaum oder gar nichts mit Computeranwendungen zu tun und 

haben auch keine Grundkenntnisse in diesem Bereich. Sicherlich entspricht die Etablierung eines 

neuen Ausbildungszweiges im IT-Bereich den Bedürfnissen der modernen Arbeitswelt und ist 

gerade bei einer Knappheit an gut ausgebildeten IT-Spezialisten in Äthiopien dringend 

notwendig. Dafür ist es aber nicht notwendig, dass die gesamte Lehrerbelegschaft es lernt, 

traditionelle Lerninhalte in e-Learning-Formate zu konvertieren. 

Damit soll der e-Learning-Ansatz für Äthiopien nicht gänzlich verworfen werden. Beispielsweise 

im universitären Bereich, wo die Grundkenntnisse sowohl bei der Belegschaft, wie auch bei den 

Studenten, bereits vorhanden sind, können e-Learning-Module eingesetzt werden, um den 

Unterrichtsstoff zu wiederholen. Auch stehen Universitäten (durch das landesweit implementierte 

University Capacity Building Programm (UCBP)) bessere Mittel zur Verfügung, um die 

entsprechende Anzahl von PCs anzuschaffen und einen besseren Zugang zum Internet zu haben. 

Somit beruhte der Ansatz der EP “Aufbau von Kapazitäten zum ganzheitlichen 

Wasserressourcenmanagement des Nils in Ostafrika“, die in Zusammenarbeit mit der Abteilung 

für Ziviltechnik und Wasserkraft (technologische Fakultät) der Addis Abeba Universität 

durchgeführt wurde, auf einer solideren Grundlage als die ATTC-EP. Auch wurde in Gesprächen 

mit der Weltbank41, die als Fazilitator und Trust-Fund-Manager der Nile Basin Initiative (NBI) 

auftritt, bestätigt, dass es in allen Anrainerstaaten des Nils notwendig ist, Fachwissen und 

Kapazitätsaufbau an den Universitäten und bei Fachkräften auf- und auszubauen. Die Schaffung 

von e-Learning Modulen, wie beispielsweise im Fachbereich “Management von 

Wasserressourcen“ wird als eine kosteneffiziente Art gesehen, dieses Fachwissen zu verbreiten. 

38 Gespräch mit V. Chitra, Abteilungsleiterin für Elektronik.
 
39 Endbericht vom 18.12.2007, S. 2.
 
40 Gespräche den Abteilungsleitern für Metallverarbeitung (Klaus Feser) und Automotive (Georg Pickel).
 
41 Insbesondere bei dem Treffen mit E.V. Jagannathan, Senior Water Resources Engineer (verantwortlich
 
für die Nile Basin Initiative) am 23.09.2008. 
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Leider konnte der im Rahmen der EP geschaffene e-Learning-Kurs im Management von 

Wasserressouren nicht über die Grenzen der Addis Abeba Universität hinaus aktiv genutzt 

werden. Zur Zeit wird der Kurs als Lernstütze durch 25 Doktoranden von Prof. Zelalem, der 

Hauptkontaktperson für das Vorhaben, benutzt und liegt auch auf dem Server der Universität von 

Kairo42. Problematisch jedoch bleibt die Frage der Effektivität und der Effizienz des Vorhabens 

(lediglich 25 Studenten nutzen derzeit aktiv ein Produkt, welches 180.000 EUR gekostet hat). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass einige der Momente, die zu einem falschen 

Ansatz der EP führten, durch eine engere Einbeziehung des KoBüs, dessen Mitarbeiter die 

Landesproblematiken besser kennen und den Bedürfnisse der Zielgruppen besser einschätzen 

können, hätten vermieden werden können. Es stellt sich demnach die Frage, ob das bisherige 

System der Stellungnahmen seitens der KoBüs in der Phase der Projektanbahnung ausreichend 

ist. Bei bis dahin fehlender Einbeziehung bei der Entwicklung des Projektansatzes, einer 

Überbelastung der ohnehin kleinen Belegschaft und fehlendem „Ownership“ für die WiPas gibt 

es zur Zeit keine ausreichenden Mechanismen, die die KoBüs intensiver in die Vorbereitung und 

das Monitoring der WiPas einbeziehen würden. 

Bit media ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, welches Dienstleistungen und Produkte im 

Bereich IT-Trainings und e-Learning anbietet, somit ist ihr kommerzielles Interesse legitim und 

kann nicht beanstandet werden. Dass es sich auf einem schwierigen Markt wie Äthiopien bewegt 

und hohe Qualität bieten kann, ist positiv. Es schafft Verlinkungen zwischen dem 

österreichischen Privatsektor und Äthiopien und kann als Beispiel weitere Kooperationen 

anregen. Das ATTC-College von Menschen für Menschen ist der Empfänger dieser qualitativen 

Dienstleistung, somit ist die positive Wirkung für das (Lehr-)Personal des ATTC sicherlich 

gegeben. Hätte es diese EP nicht gegeben, hätte das College aber andere, günstigere Wege finden 

können, um das notwendige Know-how der Belegschaft im Bereich EDV aufzubauen. Vor allen 

Dingen hätte es e-Learning als Lernmethode, wenn überhaupt, „erst viel, viel später“43 eingesetzt. 

Zuletzt sollte unterstrichen werden, dass IT-Kenntnisse ein äußerst wichtiger Bereich der Bildung 

sind, ohne die eine Überbrückung des „digital divides“ zwischen der nördlichen, industrialisierten 

Welt und dem Süden nicht möglich ist. Bit media ist in diesem Bemühen ein höchst qualitativer 

Partner, ein Sachverhalt, der in Gesprächen mit internationalen Experten, lokalen Partnern, wie 

auch durch die Teilnehmer der Kurse bestätigt wurde. 

42 http://www.nbcbn.com/e-learning/.
 
43 Aussage der Hauptkontaktperson am ATTC, Fr. V. Chitra, Abteilungsleiterin der Elektronik-Abteilung.
 

41 

http://www.nbcbn.com/e-learning


              
 
 
 
 

 
 

  

            

           

           

   

            

          

          

          

             

        

          

            

     

            

           

            

           

        

          

             

          

  

               

 

              

              

          

        

         

            

           

           

         

          

      

                                                   
                       

Schlussfolgerungen
 

Das Evaluatorenteam möchte bei diesem recht kritischen Bericht darauf hinweisen, dass er 

sehr konstruktiv mit bit media diskutiert wurde. Dabei wurden insbesondere zwei 

Klarstellungen hervorgehoben, die das Evaluatorenteam unterstützt und an dieser Stelle kurz 

anführen möchte. 

Zum einen soll unterstrichen werden, dass die in dem vorliegenden Bericht gemachten 

Schlussfolgerungen sich auf die beiden während des Vor-Ort-Besuches untersuchten Projekte 

beschränken. Die Entwicklungspartnerschaft mit ATTC liegt dabei im Hauptfokus der 

Evaluierung, während die Entwicklungspartnerschaft mit der Addis Abeba Universität als 

zusätzliches Projekt eher am Rande behandelt wird. Von diesen beiden Vorhaben zeigt die 

Entwicklungspartnerschaft zum nachhaltigen Management von Wasserressourcen (mit AAU) 

mehr Effektivität und hat stärkeres Potenzial zur Entfaltung einer entwicklungspolitischen 

Wirkung, als es bei der Entwicklungspartnerschaft mit ATTC im Bereich Aufbau eines IT-

Ausbildungszweiges der Fall ist. 

Die im Bericht gemachten Aussagen sind ausdrücklich auf die beiden besuchten Projekte 

begrenzt und haben nicht zum Ziel, Schlussfolgerungen zur Qualität und entwicklungspolitischen 

Wirkung der anderen in Zusammenarbeit mit bit media durchgeführten Projekte abzuleiten. 

Zum anderen sind die hierbei gemachten kritischen Bewertungen nicht automatisch mit 

mangelnder Aufgabenerfüllung gleichzusetzen. Im Gegenteil konnte sich das 

Evaluatorenteam davon überzeugen, dass bit media qualitativ hochwertige Arbeit geleistet 

hat, ein Sachverhalt, den sowohl die Teilnehmer der Trainingsmaßnahmen am ATCC und an 

der Addis Abeba Universität unterstrichen, als auch Gesprächspartner anderer internationaler 

Entwicklungsorganisationen bestätigten. 

Im Folgenden werden die Schlussfolgerungen der vorliegenden Evaluierung 
zusammengefasst. 

1.	 Die Untersuchung beider Beispielprojekte von bit media zeigt, dass sowohl die EP mit 

dem ATTC, als auch die EP mit der Addis Abeba Universität im Ansatz stark 

spezialisierte Projekte sind, die im Rahmen dieser Evaluierung als separate „Consulting

Typ“-Projekte bezeichnet werden können. Das Unternehmen bietet hierbei 

Dienstleistungen und Produkte an, die in Trainingsmaßnahmen dem lokalen 

Projektpartner vermittelt werden. Nach Abschluss des Projektes ist der Einsatz von bit 

media abgeschlossen. Die nachhaltige Verankerung des neuen Wissens / der neuen 

Technologien im Partnerland liegt in der Verantwortlichkeit des lokalen Partners. In 

beiden Projekten soll die Partnerinstitution „befähigt“ werden, „den weiteren 

Entscheidungsprozess eigenständig zu gestalten“44 . Der private Partner sieht für sich 

keine Rolle als nachhaltiger Partner vor. 

44 Endbericht vom 12.12.2007, S. 4(AAU) und Endbericht vom 18.12.2007, S. 3(ATTC). 
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2.	 Bei der Wirkungsbeobachtung ist zu lesen, dass „die gelieferten Technologien und das 

vermittelte Wissen und Know-how an der AAU zur Verfügung [stehen] und laufend und 

weiterhin im Unterricht und in der Lernmittelerstellung eingesetzt werden. Zahlreiche 

weitere e-Learning Vorhaben sind geplant und werden mit unserer Technologie 

umgesetzt werden“45. Auch in der EP mit ATTC wird die Nachhaltigkeit der erzeugten 

Wirkung aus der Sicht des Unternehmens als eine „Technologie-Nachhaltigkeit“ gesehen 

und formuliert und ist auf Schulungen und auf die Bereitstellung von Installations-CDs 

bzw. Einarbeitung in die neuen Technologien beschränkt („Technologie-Nachhaltigkeit 

durch Schulung und Bereitstellung der Installations-CDs aller enthaltenen 

Softwareanteile sowie gemeinsamer Erarbeitung eines Sicherungskonzepts ist 

sichergestellt. Wissen durch Wiederholung, Prüfungsvorbereitung, Zertifizierung, 

nachfolgende Kommunikation, bereitgestellte Qualitätssicherung und gemeinsame 

Erarbeitung von Nachfolgeprojekten sichergestellt“46). Eine Technologie-Nachhaltigkeit 

ist nicht mit einer entwicklungspolitischen Nachhaltigkeit gleichzusetzen, aus diesem 

Grund zeigt die Partnerschaft hier einen gravierenden Mangel an 

entwicklungspolitischer Wirkung. 

3.	 Der quantitative Business Case erschließt sich dem Evaluator nicht ganz, vor allem da 

wir nicht wissen, von welchem Tagessatz man für den Einsatz der bit media-Mitarbeiter 

bei der Beratung und den Schulungen ausgehen kann. Auch ist nicht vollkommen klar, ob 

und in welchem Maß die BIT Group, deren Tochterunternehmen bit media ist, 

beispielsweise von dem Verkauf der in den Projekten verwendeten Software profitiert. 

Der qualitative Business Case scheint für bit media jedoch gegeben zu sein, nicht zuletzt, 

da es die Unternehmensstrategie der Wirtschaftspartnerschaften auch mit anderen 

Geberorganisationen (PPP-Programm der GTZ) verfolgt. Aus entwicklungspolitischer 

Sicht werden hierbei sehr spezifische, hochqualitative (und dementsprechend teure) 

Produkte und Dienstleistungen verkauft, die nur dann die volle Wirkung entfalten 

können, wenn der Kontext des Projektes stimmt und von den Projektpartnern richtig 

eingeschätzt wurde, d.h. wenn die tatsächlichen Bedürfnisse des lokalen Partners erfüllt 

werden und im gegebenen Landeskontext implementierbar sind. 

4.	 Wie in der Besprechung der Evaluierungsergebnisse mit bit media richtigerweise 

unterstrichen wurde, ist es nicht Aufgabe von bit media gewesen sicherzustellen, dass 

eine nachhaltige Nutzung der Projektergebnisse über das Projekt hinaus stattfindet. Wie 

auch vertraglich und im Projektkonzept festgelegt, obliegt diese Aufgabe dem lokalen 

Partner. Im Falle von ATTC ist der Aufbau eines IT-Ausbildungszweiges sicherlich nicht 

nur vom Wissenstransfer durch bit media abhängig, sondern auch von der Bereitschaft 

seitens der Geldgeber des Colleges (Menschen für Menschen), diese Maßnahme 

langfristig zu fördern. Die Entscheidung für die Förderung eines neuen 

Ausbildungszweiges ist bei der MfM-Führung nicht gefallen und kann nach Angaben aus 

Interviews vor Ort nicht erwartet werden. Dem Evaluatorenteam liegen zum Zeitpunkt 

der Finalisierung des vorliegenden Berichtes leider keine entsprechenden 

45 Endbericht vom 12.12.2007 (AAU), S. 13. 
46 Endbericht vom 18.12.2007 (ATTC), S. 13. 
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Stellungnahmen seitens MfM vor, obwohl auch MfM den vorliegenden Bericht zur 

Einsicht und Vorabprüfung während der Feedback-Schleife erhielt. Ungeachtet dessen 

sieht das Evaluatorenteam in eben dieser Abgabe der Verantwortung zur Sicherung eines 

nachhaltigen entwicklunsgpolitischen Nutzens seitens des privatwirtschaftlichen 

Projektpartners das Hauptproblem bei dieser Art von Projekten. Wenn die Aufgabe des 

privatwirtschaftlichen Partners darin besteht, eine von sonstigen entwicklunsgpolitischen 

Vorhaben der ADA losgelöste Leistung zu erbringen, deren nachhaltige Nutzung nicht 

sichergestellt wird, dann werden keine nachhaltigen langfristigen Beziehungen zwischen 

den Projektpartnern im Zielland und dem Unternehmen in Europa/Österreich aufgebaut. 

Dieses widerspricht der Zielsetzung des WiPa-Programms der ADA47 . 

5.	 Auch wenn die weitere Verwendung des durch die Partnerschaft aufgebauten Know-hows 

durch andere Geber- und Entwicklunsgorganisationen in weiterführenden Projekten 

erfeulich ist, sieht das Evaluatorenteam darin keinen Nachweis der 

entwicklunsgpolitischen Wirkung und Nachhaltigkeit des Vorhabens. Wenn die GTZ sich 

also für eine weiterführende Zusammenarbeit mit bit media entscheidet und lokale 

Partner aus der Partnerschaft mit ADA einsetzt, können wir nicht davon ausgehen, dass 

hiermit eine optimale Nutzung der öffentlichen Gelder Österreichs nachgewiesen ist. 

Gegenseitige Kooperation, Koordination und Harmonisierung von 

entwicklungspolitsichen Maßnahmen ist ein wichtiges Bestreben der internationalen 

EZA, jedoch muss sie (aus der Sicht Österreichs) im Rahmen eines effektiven und 

effizienten Einsatzes der OEZA-Mittel stattfinden. Ausdrücklich ohne jegliche 

Beanstandung der Qualität der von bit media erbrachten Leistungen ist das 

Evaluatorenteam der Ansicht, dass Projekte vom Typ „Consulting-Aufträge unter 

vergünstigten Bedingungen“ keine optimale Nutzung der OEZA-Mittel darstellen, da sie 

von sonstigen OEZA-Vorhaben losgelöst sind und der Auftrag an das 

Partnerunternehmen darin besteht, eine bestimmte, zeitlich begrenzte Leistung zu 

erbringen, anstatt dass langfristige partnerschaftliche Wirtschaftsbeziehungen zwischen 

dem privatwirtschfatlichen Unternehmen und dem lokalen Partner entstehen. 

Siehe Ziel Nr. 3 und Ziel Nr. 4 des WiPa-Programms, wie sie in den Richtlinien für EPs und 

UPs vom 20.01.2005 formuliert sind: 

Ziel 3: [Dieses Programm soll] die positiven Entwicklungseffekte privater Wirtschaftsbeziehungen 

und Investitionen maximieren und so die Lebens- und Wirtschaftsbedingungen in den 

Partnerländern langfristig verbessern. 

Ziel 4: [Dieses Programm soll] durch komplementäre öffentliche Leistungen die Nachhaltigkeit 

und Effizienz privatwirtschaftlichen Engagements erhöhen und damit positive 

gesamtwirtschaftliche Effekte erzielen. 
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Empfehlungen 

Die Gesamtkosten des Projektes, bei dem letztendlich hauptsächlich IT-Schulungen für das 

Lehrpersonal stattgefunden haben, scheinen zu hoch. Wir empfehlen daher, ähnliche Projekte des 

“Consulting-Types“ in der Zukunft in ADA-Projekte der entsprechenden Länderprogramme zu 

integrieren, statt sie als individuelle Wirtschaftspartnerschaften zu implementieren. Zum einen 

wird dadurch eine zu breite Streuung der OEZA-Mittel vermieden, da diese Dienstleistungen 

zwangsweise im regionalen und sektoriellen Fokus der ADA entsprechend eingesetzt werden. 

Zum anderen stellt man sicher, dass Projektansätze verfolgt werden, die im landesspezifischen 

Kontext und für den lokalen Partner tatsächlich sinnvoll sind und sie dabei ihre Wirtschaftlichkeit 

besser managen können (beispielsweise durch Ausschreibungen fachspezifischer 

Dienstleistungen). Durch einen punktuellen Einsatz können Dienstleistungen von 

Beratungsunternehmen kosteneffizienter eingesetzt und gegebenenfalls Alternativen ausgewählt 

werden. Bei solch einem Konstrukt würde ADA bei Bedarf einen Dienstleistungsanbieter wie bit 

media für einzelne Maßnahmen einsetzen. 
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Annexe 

Zeitplan der Evaluierung und Liste der Schlüsselinformanten/Innen 

Datum Gesprächspartner 

Sonntag, 

21.09.08 

Günter Ozdyk, DED-Berater im EICTDA, Weltbank, im Bereich IT 

Montag, IMF: Arnim Schwidrowski, Senior Resident Representative 

22.09.08 GTZ-ECBP (Engineering Capacity Building Program): Dr. Valerie Schuster, 

Private Sector Development 

NRO “Selam” (Weisenheim, Schule, Ausbildung und Berufsschule): Corinne 

Büchler, verantwortlich für den Ausbildungsteil für junge Frauen (Selam Girls 

Vocational Training) 

Addis Abeba University, Civil Engineering Department: Prof. Dr. Zelalem, 

Hauptverantwortlicher des lokalen Partners bei beiden bit media Projekten 

Weltbank: Andreas Knapp, Verantwortlicher für das „Water and Sanitation 

Program“ 

Dienstag, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO): 

23.09.08 Dr. David Tommy, UNIDO Representative to Ethiopia, Uganda, Rwanda, 

Burundi, AU, ECA; Head of regional office; Aurelia Calabro-Bellamoli, 

Senior Industrial Development Officer; Deputy to the UNIDO Representative 

Weltbank: E.V. Jagannathan, Senior Water Resources Engineer 

(verantwortlich für die Nile Basin Initiative) 

ATTC (Agro-Technical Training College): V. Chitra, Head of Electrical and 

Electronics Technology, ATTC 

Mittwoch, ATTC: Stephanose W/Mariam, stellvertretender Dirketor, ATTC 

24.09.08 Fokus-Gruppe mit Teilnehmern der Trainingsmaßnahmen: Fr. Elan Tesfaye, 

Fr. Serkalam Mengistu, Fr. Askale G/Giorgis, Hr. Daniel Asrat, Hr. Tewodros 

Tiruneh, Hr. Alemu Areru 

Gespräche mit Leitern unterschiedlicher Abteilungen: Georg Pickel, Head of 

Automative Technology Department; Klaus Feser, Head of Manufacturing 

Technology Department 

University of Haramaya, Besuche unterschiedlicher Computer Zentren und der 

“e-greenery” der Universität: Dr. Tena Alamirew, Academic and Research 

Vice President 
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Donnerstag, 

25.09.08 

Rift Valley College, Harar: Maruf Abdela, Dean of the Harar Branch of Rift 

Valley College 

Freitag, 

26.09.08 

GTZ-ECBP (Engineering Capacity Building Program): Thomas Rolf, Manager 

IT Business Center 

AEDC – Austrian Embassy Development Cooperation: Fr. Carmen 

Steingruber, Leiterin der Administration, Dr. Leonhard Moll, Leiter des KoBü 
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Kommentare der Projektpartner zum vorgelegten Bericht der 
Fallstudie 

Der vorliegende Bericht wurde in enger, sehr konstruktiver Zusammenarbeit mit bit media 
diskutiert. Das Evaluatorenteam bemühte sich, die Anmerkungen des Projektpartners im 
Bericht der Fallstudie zu berücksichtigen, so dass die Kommentare des 
Projektverantwortlichen im Unternehmen überwiegend eingearbeitet werden konnten. 

Den folgender Kommentar aus der E-Mail-Kommunikation zwischen dem Evaluatorenteam 
und Herrn Klaus Kersten von bit media empfanden die Autoren des Berichtes als ebenfalls 
wichtig und führen ihn an dieser Stelle gesondert auf: 

From: Kersten, Klaus <Klaus.Kersten@bitmedia.cc>
 
To: Erika Buerkle <erikabuerkle@gmail.com>
 
Date: December 2008 15:32
 
Subject: AW: Fallstudie Bit Media
 

„ UNS war anfangs schon klar, wie das erreicht werden sollte [Schaffung von Grundlagen zur 

Etablierung eines Informatikzweiges am ATTC, Anmerkung des Evaluatorenteams], nur waren 

wir, wie zuvor ja bereits von Ihnen geschildert, einfach mit der Basisausbildung viel zu lange 

aufgehalten. Als wir zu Beginn die wesentlichen Akteure gefragt haben, ob sie sich mit dem 

Computer grundsätzlich auskennen, haben dies alle bejaht und gemeint, dass sie die ECDL-

Prüfung vermutlich locker schaffen würden. Tatsächlich waren sie von diesem Level meilenweit 

entfernt. Dies ist ein Phänomen, welches uns im Ausland ständig begegnet, dass die Leute 

behaupten, alles zu können und zu wissen, und dann bei genauerer Betrachtung kaum Know-how 

vorhanden ist. 

Unter diesem und auch folgenden Aspekten bitte ich Sie auch noch Ihre nachstehende 

Kalkulation zu überdenken [Seite 36 des vorliegenden Berichtes], weil diese folgende von uns 

erbrachte Leistungen nicht beinhaltet und somit nicht 1:1 vergleichbar ist: die Meetings in Addis 

zur Anbahnung und Konzeption des Projektes. Durchführung der Beratungen in Harar zur 

Etablierung des IT-Zweiges (ungeachtet dessen, dass unsere Ratschläge dann nicht beherzigt 

wurden), Erstellung eines Curriculums für den IT-Zweig. Weiters die Organisation der offiziellen 

ECDL-Prüfungen, die nur von autorisierten Testcentern durchgeführt werden können (und nicht 

von irgendeinem freischaffenden Experten), weiters haben wir auch die Kosten für die ECDL-

Skills card und die Prüfungsgebühren in der Höhe von 220 Euro pro Person übernommen. Im 

übrigen war das Schaffen der Prüfung und der Erhalt des international anerkannten ECDL-

Zertifikates der absolute Höhepunkt für die Teilnehmer. 

Weiters wollten die Teilnehmer eben explizit NICHT einen x-beliebigen Computerkurs bei einem 

lokalen Anbieter machen, weil sie schon wissen, was für ein niedriges Niveau dort geboten wird, 

sondern sie wollten unbedingt den ECDL machen. Hätten sie sich auch nur ein klein wenig mehr 

engagiert und nicht ständig darauf ausgeredet, dass Addis ihnen den benötigten Server nicht 

finanzieren will, dann wäre der IT-Zweig locker zu starten gewesen“. 
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Liste der verwendeten Dokumente 

1.	 Rahmenvereinbarung zur Strategischen Allianz: Organisatorischer Aufbau von 

Schulen, Aus- und Fortbildungskapazitäten und zertifizierten Abschlüssen 

2.	 Projektkonzept ATTC College Harar 

3.	 Endbericht ATTC College Harar 

4.	 Projektkonzept Addis Abeba University 

5.	 Endbericht Addis Abeba University 

6.	 The National ICT for Development Five Years Action Plan for Ethiopia (2006 

2010), UNDP 

7.	 OEZA-Bericht 2006, Regionen und Schwerpunktländer: Teil 1, Österreichische 

Entwicklungszusammenarbeit, Wien 2006. 
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