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ZUSAMMENFASSUNG
Projektsignatur
Projekttitel

Partnerland
Durchführungsorganisation
Politischer Projektpartner
Projektbeginn
01.03.2011
Fördervolumen IKI 972.474,00 €

11_I_153_CRI_A_Clean Energy Course Earth University
REN@EARTH – Know-how Transfer für die Nutzung
Erneuerbarer Energien Technologien in tropischem Klima mit
Multiplikatoren-Effekt
Costa Rica
EARTH University Foundation, Inc. - Costa Rica
Keine
Projektende
31.12.2013
Fördervolumen anderer Quellen
Keine

Projektbeschreibung
Ziel des Projekts war der Aufbau von Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien und die
Verringerung der Kohlenstoffemissionen durch den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien.
Es wurde ein zentralamerikanisches Ausbildungszentrum für erneuerbare Energien gebaut, das von der
Renewables Academy AG (RENAC) konzipiert wurde. Das Zentrum für Forschung und Entwicklung
erneuerbarer Energien wurde am 30.11.2011 offiziell eingeweiht. Mit Unterstützung der RENAC wurde
Lehrmaterial, einschließlich eines Handbuchs für das Ausbildungszentrum, Anweisungen für die Installation
und Nutzung der Ausrüstung, Übungen, Experimente, Arbeitsblätter und Anweisungen für Ausbilder*innen
entwickelt und getestet. Zudem wurde ein Kurs über erneuerbare Energien für Student*innen der Earth
University, mehrere technologiespezifische Seminare für Ingenieur*innen und andere Fachexpert*innen,
Kurzseminare für die interessierte Öffentlichkeit und Train-the-Trainer (ToT) Seminare durchgeführt. Für
viele der angebotenen Kurse wurde das Trainingszentrum für praktische Übungen und Demonstrationen
genutzt.

Ergebnisse der Evaluierung
Die Evaluierung hat gezeigt, dass das Projekt weitestgehend planmäßig verlaufen ist. Neben dem Aufbau
des Trainingszentrums wurden auch die damit verbundenen Fortbildungskurse umgesetzt und die
angestrebten Outputs erreicht. Wirkungen auf Outcome und Impakt Ebene lassen sich aufgrund
mangelnder Datenlage allerdings schwer quantifizieren.
Besonders positiv ist die Nachhaltigkeit des Projekts zu beurteilen, die sich zum einen in einer Vielzahl von
Nachfolgeprojekten und -kursen widerspiegelt. Zum anderen wird über sieben Jahre nach Projektende
hinaus das im Rahmen des IKI-Projekts aufgebaute Trainingszentrum weiter genutzt. Des Weiteren zeigen
die immer noch bestehenden Kontakte zwischen Dozent*innen und ehemaligen Trainingsteilnehmer*innen
wie langfristig die vom IKI-Projekt geschaffenen Verbindungen und Wirkungen sind.

Lessons learned und Empfehlungen
Zu Beginn des Projekts wurde eine Marktstudie durchgeführt um die Bedarfe relevanter Stakeholder*innen
zu ermitteln. Nichtsdestotrotz wurde während der Projektdurchführung deutlich, dass die ursprüngliche
Konzeption des Trainingszentrums und der Fortbildungskurse zu stark am deutschen Technologiestandard
ausgerichtet war. Daher mussten die Projektpartner das Trainingskonzept teilweise während der
Implementierung an die Bedarfe der Zielgruppe anpassen. Eine lesson learned hieraus ist, dass nationale
Stakeholder*innen, im vorliegenden Projekt z.B. Dozent*innen der Earth University, früher und stärker in
die Konzeption eingebunden werden sollten. Ebenso sollte eine stärkere Einbeziehung der
Regierungsebene (z.B. relevante Ministerien) und anderer Universitäten in die Projektplanung und
Implementierung geprüft werden, um Projekte möglichst komplementär und kohärent zu den Aktivitäten
anderer Akteure zu gestalten.
Eine weitere Erkenntnis besteht darin, dass die Fortbildungen hinsichtlich der Sprache nicht optimal auf die
vorwiegend spanisch sprechende Zielgruppe angepasst waren. Die Tatsache, dass Kurse auf Englisch
anstatt auf Spanisch durchgeführt wurden bzw. Unterrichtsmaterialien erst im Laufe des Projekts auf
Spanisch verfügbar waren, ist eine mögliche Erklärung dafür, dass die Zahlen der Teilnehmer*innen
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niedriger ausgefallen sind als im ursprünglichen Projektantrag angenommen. Gerade bei
technisch-spezifischen Fortbildungen, bei denen es um sprachliche Details geht, wird eine exakte
frühzeitige Überprüfung der Sprachkenntnisse der Zielgruppe empfohlen.
Die Nachhaltigkeit des Projekts ist wie oben beschrieben als positiv zu bewerten. Ein zentraler Faktor
hierfür ist das hohe Engagement und die Eigeninitiative der Mitarbeiter*innen der
Durchführungsorganisation (DO). Dies spiegelt sich nicht nur im persönlichen Engagement der
Projektkoordinator*in der Earth University wider, sondern auch in der langfristig ausgerichteten Involvierung
zahlreicher anderer Mitarbeiter*innen, die für die Fortführung der Aktivitäten über die Projektlaufzeit hinaus
gut fortgebildet wurden. Auch für andere IKI-Projekte kann daher die intrinsische Motivation der DO ggf. als
wichtiger möglicher Erfolgsfaktor betrachtet werden.
Die Monitoring-Aktivitäten des Projekts sind als positiv einzustufen. Allerdings konnten keine verlässlichen
Daten auf Outcome und Impakt Ebene gesammelt werden. Um langfristige Wirkungen von
Kapazitätsaufbauprojekten bewerten zu können, wären beispielsweise Tracer-Studien hilfreich, anhand
derer der weitere Werdegang und die Aktivitäten von Absolvent*innen festgehalten werden. Dies wäre
allerdings auch mit entsprechendem Aufwand und Kosten verbunden.

Abbildung 1: Netzdiagramm
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SUMMARY
Project number
Project name

Country of implementation
Implementing agency
Political project partner
Project start
01.03.2011
Project IKI budget €972,474.00

11_I_153_CRI_A_Clean Energy Course Earth University
REN@EARTH - Facilitating Clean Energy Knowledge
Acquisition (for Students) in the Humid Tropics with a
Multiplier Effect
Costa Rica
EARTH University Foundation, Inc. - Costa Rica
None
Project end
31.12.2013
Project budget from non-IKI
None
sources

Project description
The project aimed at building renewable energy capacity and reducing carbon emissions through the
increased use of climate friendly technologies. A Central American training centre for practical training in
renewable energy technologies was built, designed by the Renewables Academy AG (RENAC). The Center
for Renewable Energy Research and Development was officially inaugurated on 30.11.2011. With the
support of RENAC, teaching materials, including a manual for the training center, instructions for the
installation and use of equipment, exercises, experiments, worksheets and instructions for trainers were
developed and tested. In addition, a course on renewable energy for Earth University students, several
technology-specific seminars for engineers and other technical experts, short seminars for the interested
public and train-the-trainer (ToT) seminars were held. For many of the courses offered, the training centre
was used for practical exercises and demonstrations.

Evaluation findings
The evaluation has shown that the project went mostly according to plan. In addition to the establishment of
the training centre, the related training courses were also implemented and targeted outputs were
achieved. However, the impacts at outcome and impact level are difficult to quantify due to a lack of data.
The sustainability of the project can be rated particularly positively, which is on the one hand reflected in a
large number of follow-up projects and courses. On the other hand, the training centre established under
the IKI project is still used seven years after the end of the project. Furthermore, the contacts still existing
between lecturers and former training participants show how long-term oriented the connections and effects
created by the IKI project are.

Lessons learned and recommendations
A market survey was conducted at the beginning of the project to determine the needs of relevant
stakeholders. Nevertheless, it became clear during project implementation that the original design of the
training centre and the training courses was too strongly oriented towards German technology standards.
Therefore, the project partners had to adapt partly the training concept to the needs of the target group
during project implementation. One lesson learned from this is that national stakeholders, in the context of
this project e.g. lecturers from Earth University, should be involved earlier and to a greater extent in the
conception. Similarly, stronger involvement of the government level (e.g. relevant ministries) and other
universities in project planning and implementation should be explored in order to make projects as
complementary and coherent as possible with the activities of other actors.
Another lesson learned is that the training courses were not optimally adapted to the mainly Spanish
speaking target group in terms of language. The fact that, especially at the beginning of the project, courses
were not conducted in Spanish or teaching materials were not available in Spanish is a possible
explanation for a lower number of participants compared to the expectations mentioned in the project
application. Particularly in the case of technical training courses, where linguistic details are crucial,
language skills of the target group should be checked precisely at an early stage.
As described above, the sustainability of the project can be rated as positive. A central factor here is the
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high level of commitment and initiative shown by the implementing organization. This is reflected not only in
the personal commitment of the Earth University project coordinator, but also in the long-term involvement
of numerous other staff members, who have been well trained to continue the activities beyond the project
duration. The intrinsic motivation of the implementing organization can therefore also be regarded as an
important possible success factor for other projects under the International Climate Initiative.
The monitoring activities of the project can be classified as positive. However, no reliable data could be
collected at outcome and impact level. In order to be able to evaluate long-term effects of capacity building
projects, tracer studies, for example, would be helpful to record the further career and activities of
graduates. However, this would also involve corresponding effort and costs.

Figure 1: Spider web diagram
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1 PROJEKTBESCHREIBUNG
1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse
Bereits vor Projektbeginn im Jahr 2008 wurden 95 % der Elektrizität Costa Ricas mit Technologien für
erneuerbare Energien, insbesondere mit Wasserkraft, erzeugt. Allerdings verfügt Costa Rica über fast
keine eigenen Ölressourcen und ist daher für den Transportsektor und für Teile der Stromerzeugung, vor
allem in ländlichen Gebieten und in der Landwirtschaft, auf Importe angewiesen. Um von Importen
unabhängig zu werden und den wachsenden Energiebedarf des Landes zu decken, hat sich die Regierung
zum Ziel gesetzt, eine nachhaltige Energiestrategie für die Zukunft zu erarbeiten, die sich auf den Einsatz
von Technologien für erneuerbare Energien konzentriert. Costa Rica hat sich das Ziel gesetzt, bis 2025 von
Energieimporten unabhängig zu sein.
Ziel des Projekts war der Aufbau von Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien und die
Verringerung der Kohlenstoffemissionen durch den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien.
Es wurde ein zentralamerikanisches Ausbildungszentrum für erneuerbare Energien gebaut, das von der
Renewables Academy AG (RENAC) konzipiert wurde. Das Zentrum für Forschung und Entwicklung
erneuerbarer Energien wurde am 30.11.2011 offiziell eingeweiht. Mit Unterstützung der RENAC wurde
Lehrmaterial, einschließlich eines Handbuchs für das Ausbildungszentrum, Anweisungen für die Installation
und Nutzung der Ausrüstung, Übungen, Experimente, Arbeitsblätter und Anweisungen für Ausbilder*innen
entwickelt und getestet. Anfangs wurde eine Bedarfsanalyse in Bezug auf die Relevanz des Zentrums für
die Student*innen sowie für die Industrie und andere Interessengruppen in Costa Rica durchgeführt.
Um den Student*innen der EARTH University die Konzepte der erneuerbaren Energien vorzustellen, wurde
von 2011 bis 2013 ein Kurs über saubere Energie in der Landwirtschaft und in ländlichen Haushalten für
Student*innen des vierten Studienjahres der EARTH University angeboten. Der Kurs behandelte folgende
Themen: Energiegrundlagen, Energiepflanzen, feste und flüssige Biobrennstoffe, Biogas, Solarthermie,
Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, Geothermie, Speicherung erneuerbarer Energien und
Wasserstofftechnologien. Insgesamt nahmen 45 Student*innen aus mehr als 26 Ländern Lateinamerikas
und Afrikas sowie drei Mitarbeiter*innen der EARTH University an dem Kurs teil.
Um die Nachhaltigkeit des Projekts zu gewährleisten wurden insgesamt 30 Personen in drei
Train-the-Trainer-Seminaren in Berlin zu ausgewählten Technologien ausgebildet.
Um die Konzepte der erneuerbaren Energien einer breiten Öffentlichkeit (potenzielle Investor*innen, lokale
Industrie, Student*innen und private Nutzer*innen) vorzustellen, wurden auch drei Wochenendkurse über
erneuerbare Energien mit Teilnehmer*innen aus verschiedenen Teilen Costa Ricas durchgeführt. Darüber
hinaus wurden Fortbildungen für qualifizierte Mitarbeiter*innen des Energiesektors Costa Ricas und
anderer zentralamerikanischer Länder sowie für Ingenieur*innen angeboten, die ihre Fähigkeiten in Bezug
auf erneuerbare Technologien weiterentwickeln wollen. Im Trainingszentrum in Costa Rica wurden hierzu
fünf Seminare abgehalten. In den Jahren 2012 und 2013 wurden insgesamt mehr als 60
Mitarbeiter*innen/Ingenieur*innen aus folgenden Ländern ausgebildet: Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Mexiko, Puerto Rico und Panama.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change
Eine detaillierte Interventionsstrategie und/oder Theory of Change war nicht explizit im Projektantrag
aufgeführt, wurde aber von der Evaluator*in anhand der Projektdokumente konzipiert (siehe Annex 5.3).
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2 EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE
2.1 Evaluierungsdesign
Die Evaluierung dieses Einzelprojektes ist eine ex-Post Evaluierung sieben Jahre nach Projektende und
folgt dem standardisierten Evaluierungsdesign der IKI-Einzelprojektevaluierung (IKI EPE). Im Mittelpunkt
der Evaluierung steht das Ziel eine einheitliche Bewertung aller Projekte durchzuführen, um Aussagen
sowohl über das Gesamtprogramm der IKI als auch über die individuellen Projekte treffen zu können.
Hierfür wurde ein Standard-Bewertungsschema durch das Evaluierungsmanagement (EM) der IKI
entwickelt, welches die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten soll. Dieses wird ergänzt durch die
Analyse der Evaluator*innen. Der Bewertungsrahmen basiert auf den OECD/DAC-Kriterien. Auf der Basis
dieses einheitlichen Schemas, können die Projekte gemäß der Kriterien Relevanz, Effektivität, Effizienz,
Impakt, Nachhaltigkeit, Kohärenz, Komplementarität und Koordination sowie Projektplanung und
-steuerung beurteilt werden.
Die Bewertungen für den vorliegenden Evaluierungsbericht werden mittels Schulnoten von 1 (sehr gut) bis
6 (ungenügend) vergeben und auf die jeweiligen Leitfragen und zugeordneten Teilaspekte bezogen.
Generell wird in diesem Evaluierungsbericht die gendergerechte Sprache mit der Schreibweise „-*innen"
verwendet. Hierbei wird für die verbesserte Lesbarkeit die feminine Form, z.B. „die Vertreter*in", angewandt
und umschließt alle Geschlechter. Bei Textstellen, wo der/die Autor*in des Evaluierungsberichts genannt
wird, wird die Form „die Evaluator*in" angewandt.

2.2 Evaluierungsmethodologie
Methodisch wurde bei der vorliegenden Deskstudie zunächst die Projektdokumentation herangezogen, auf
deren Basis sich weiterführende Fragestellungen ergaben.
Bei der vorliegenden Deskstudie wurden die Dokumentationsinhalte anhand von weiterführender Analyse
mittels Triangulation und Interviews mit Akteur*innen des Projekts, Projektpartnern und
Zielgruppenvertreter*innen wie folgt ergänzt: Interviews mit der Vertretung der DO (Earth University), der
Partnerorganisation (RENAC) sowie einer ehemaligen Student*in, die an einem der Trainingskurse
teilgenommen hat; weiterführende Dokumentenanalyse, z.B. Sichtung von Trainingsevaluierungsbögen der
Teilnehmer*innen; Analyse der Selbstevaluierungstabelle der DO.
Außerdem wurde eine individuelle Literaturrecherche vor allem zu den Kriterien Relevanz (Kapitel 3.1.) und
Kohärenz, Komplementarität und Koordination (Kapitel 3.6.) durchgeführt.

2.3 Datenquellen und -qualität
Die jeweiligen Hinweise zur wirkungsorientierten Projektplanung und zum Monitoring der IKI sowie die
IKI-Förderinformationen wurden je nach Jahr der Beantragung bzw. Durchführung mit einbezogen.
Die Datenqualität (Projektdokumentation, Interviews, etc.) wird insgesamt als gut beurteilt. Aufgrund der
Zeitdifferenz von etwa sieben Jahren zwischen Projektende und Evaluierung konnten manche
Interviewpartner*innen sich allerdings teilweise nicht an Projektdetails erinnern. Außerdem wurden in den
Interviews Projektaktivitäten teilweise fälschlicherweise mit anderen Projekten verwechselt. Durch
Datentriangulation konnten entsprechende Ungenauigkeiten aber von der Evaluator*in geklärt werden.
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3 ERGEBNISSE DER EVALUIERUNG
3.1 Relevanz
Kriterium
Relevanz

Leitfrage
1.1 Grad des Projektbeitrages zu den Programmzielen der IKI
1.2 Relevanz des Projekts für Erreichung der Klimaziele des
Landes
1.3 Relevanz des Projekts für die Zielgruppe
Gesamtnote der Relevanz

Gewichtung Benotung
60 %
4,0
25 %
3,0
15 %

3,0
3,6

LF1.1: Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen war eines der übergeordneten Projektoutcomes. Da
es sich jedoch um ein Projekt zum Aufbau von Kapazitäten handelt, erscheint die exakte angestrebte
Quantifizierung in Bezug auf vermiedene Tonnen von Treibhausgasemissionen nicht möglich. Eine
Treibhausgas-Reduktion
kann
nur
indirekt
erfolgen,
wenn
die
Teilnehmer*innen
der
Fortbildungsmaßnahmen die gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis umsetzen, z.B. wenn sie Projekte für
erneuerbare Energien initiieren, die dann wiederum die Treibhausgasemissionen durch die Vermeidung der
Nutzung konventioneller Energieerzeugung reduzieren. Das Ausmaß der möglichen Reduktion von
Treibhausgasen lässt sich von der Evaluator*in daher nur qualitativ abschätzen. Die Trainingsmaßnahmen
der Universität waren insbesondere auf Studierende ausgerichtet. Inwieweit diese im späteren Berufsleben
wirklich Entscheidungsträger*innen mit signifikantem Einfluss hinsichtlich der Verwendung erneuerbarer
Energien werden, ist fraglich. Außerdem haben Projektaktivitäten sich teilweise mit der Verwendung
erneuerbarer Energien im kleinen Maßstab befasst, z.B. in Form kleiner Photovoltaik-Systeme. Dies kann
zwar auch einen Beitrag zur Emissionsreduktion leisten, welcher aber z.B. im Vergleich zu großvolumigen
Ansätzen anderer IKI-Projekte gering ist. Zudem führt die Verwendung der erlernten Trainingsinhalte nur
dann zu einer Reduktion der Treibhausgase, wenn die Nutzung erneuerbarer Energien konventionelle
Energienutzung ersetzt und nicht z.B. andere erneuerbare Energien ersetzt oder lediglich zusätzlichen
Strom generiert. Alles in allem kommt die Evaluator*in daher zu dem Schluss, dass das Projekt auf die
Minderung von Treibhausgasemissionen ausgerichtet war, das erwartbare Ausmaß der Wirkungen
allerdings lediglich ausreichend ist.
LF1.2: Die Ergebnisse beziehungsweise geplanten Aktivitäten des Projektes stimmen in hohem Maße mit
nationalen Klima- und Energiepolitiken sowie Sektor- und Entwicklungsplänen überein. Das Projekt spiegelt
die nationale Klimastrategie Costa Ricas wider. Zudem sieht Costa Ricas nationaler Plan zur
Dekarbonisierung u.a. vor, dass bis 2030 die Strommatrix des Landes zu 100% mit erneuerbaren Energien
arbeitet und bis 2050 elektrische Energie eine primäre Energiequelle für den Verkehrssektor, Wohnen,
Gewerbe und Industrie sein soll.
Das Projekt wurde zu Beginn durch RENAC beim Energieministerium vorgestellt und bei
Nachfolgeprojekten der Earth University wurde auch Regierungspersonal geschult. Zudem genießt das
IKI-Projekt bei der Durchführungsorganisation eine sehr hohe Anerkennung. Allerdings gibt es kein
offizielles Anerkennungsschreiben und auch während der Implementierung gab es keinen signifikanten
Kontakt mit Regierungsstellen.
LF1.3: Ergebnisse beziehungsweise geplante Aktivitäten des Projektes stimmen teilweise mit den
Bedürfnissen und der Akzeptanz der Zielgruppe überein. Professor*innen, Student*innen,
Industrievertreter*innen, Ingenieur*innen und andere technische Expert*innen im Bereich der erneuerbaren
Energie gehören zur direkten Zielgruppe. Eine detaillierte Marktanalyse inkl. einer Umfrage unter
Universitäten, Industriebetrieben und weiteren Institutionen wurde am Anfang des Projekts durchgeführt.
Auch die positiven Ergebnisse der Seminarevaluierungen sprechen für eine gute Anpassung der Aktivitäten
an die Bedürfnisse der Zielgruppe. Allerdings wurde durch die Berichtsanalyse und eines der geführten
Interviews mit einer Vertreter*in der DO deutlich, dass die Aktivitäten hinsichtlich der Sprache nicht ideal
auf die größtenteils Spanisch sprechende Zielgruppe angepasst waren. Trainingsunterlagen wurden
teilweise erst im Laufe Projekts ins Spanische übersetzt und auch die Trainingsdurchführung hat
größtenteils nicht auf Spanisch stattgefunden. Dies ist eine mögliche Erklärung dafür, dass die Zahlen der
Teilnehmer*innen unter den ursprünglichen Erwartungen lagen. Zudem lässt die relativ geringe Teilnahme
bei der anfänglichen Marktanalyse (27% bei n=115), Zweifel an der Passgenauigkeit der Aktivitäten
entstehen. Darüber hinaus erwähnte eine Vertreter*in der DO, dass Dozent*innen in die Konzeption des
Trainingszentrums und der Fortbildungskurse früher hätten eingebunden werden sollen, um diese noch
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besser an die Bedürfnisse der Zielgruppen anzupassen.

3.2 Effektivität
Kriterium
Effektivität

Leitfrage
2.1 Realistische Outcomes aus heutiger Sicht
2.2 Grad der Erreichung der Outcomes
2.3 Grad der Erreichung der Outputs
Gesamtnote Effektivität

Gewichtung Benotung
3,0
50 %
3,0
50 %
3,0
3,0

LF2.1: Die anvisierten Outcomes sind auch aus heutiger Sicht als teilweise realistisch einzustufen.Outcome
1: Ausgebildete (zukünftige) Entscheidungsträger*innen fördern die Nutzung erneuerbarer Energien in
Costa Rica, anderen Ländern Zentralamerikas und weiteren Herkunftsländern der Fortgebildeten.
Grundsätzlich ist es vorstellbar, dass die ausgebildeten Personen (z.B. Student*innen) auch als zukünftige
Entscheidungsträger*innen die Nutzung erneuerbarer Energien fördern. Da sich die Fortbildungen aber
nicht speziell an Entscheidungsträger*innen gerichtet und vor allem technische Themen adressiert haben,
kann das Outcome nur als teilweise realistisch eingestuft werden.
Outcome 2: Die Basis für die Industrie der erneuerbaren Energien in Costa Rica, anderen Länder
Zentralamerikas sowie weiteren Herkunftsländern der Student*innen der Earth University, ist durch
Fortbildung von qualifiziertem Personal gestärkt.
Die Verbreitung von erneuerbaren Energien durch die Ausbildung von geeignetem Fachpersonal kann als
realistischer Projektansatz eingestuft werden. Im Rahmen der Evaluierung konnten u.a. ausgebildete
Personen identifiziert werden, die im Erneuerbare-Energien-Sektor tätig sind oder versuchen sich
erneuerbare Energien in ihrem Arbeitsumfeld zu Nutze zu machen (siehe Beispiel unten unter LF2.2).
Allerdings hat ein Interview mit einer Vertreter*in der DO gezeigt, dass die ursprüngliche, am deutschen
Technologiestandard ausgerichtete Projektkonzeption, im Laufe des Projekts angepasst werden musste.
Während der Projektimplementierung wurde der Fokus der Ausbildung verstärkt auf einfache und für den
ländlichen Kontext passende Technologien gelegt. Beispielsweise wurde Wissen zu Mini-Solarsystemen
vermittelt, welche auch in sehr ländlichen Gebieten verwendet werden können.
LF2.2: Für die Outcomes wurden im Projektantrag keine Indikatoren definiert. Deshalb hat die Evaluator*in
geeignete Proxyindikatoren definiert. Im Rahmen der Evaluierung war es nicht möglich verlässliche Daten
für die Proxyindikatoren zu finden. Hierzu hätten z.B. mit Hilfe einer Tracer-Studie Daten erhoben werden
müssen. Daher wird der Zielerreichungsgrad der Outcome Indikatoren durch eine qualitative Einschätzung
der Evaluator*in, welche nachfolgend dargelegt wird, geschätzt.
Outcome 1: Im Rahmen der Evaluierung konnten keine Studierenden oder Seminarteilnehmer*innen
identifiziert werden, die wesentliche Entscheidungsträger*innen im Energieministerium oder sonstigen
politischen Institutionen sind. Die mangelnde Identifikation von Entscheidungsträger*innen auf politischer
Ebene kann eventuell aber auch auf eine mangelnde Datenlage zurückzuführen sein, da es z.B. keine
Tracer-Studie gibt, welche die späteren Werdegänge der ausgebildeten Personen darlegt. In
Folgeprojekten der DO, welche auf dem IKI-Projekt aufgebaut haben, wurden unmittelbar
Regierungsvertreter*innen angesprochen. Effekte dieser Fortbildungen konnten im Rahmen der
Evaluierung aber nicht untersucht werden.
Ein Stromversorgungsunternehmen in Costa Rica hat an einem der Projektseminare partizipiert und darauf
aufbauend ein Solarladesystem für die elektrische Wagenflotte des Unternehmens installiert. Dies kann
man als ein Indiz dafür werten, dass Entscheidungsträger*innen durch das IKI-Projekt teilweise die
Nutzung erneuerbarer Energien fördern.
Outcome 2: Das Projekt hat erfolgreich Studierenden und Seminarteilnehmer*innen relevantes Basiswissen
im Bereich der erneuerbaren Energien vermittelt. Dies spiegelt sich u.a. auch in den guten
Evaluierungsergebnissen der von RENAC durchgeführten Seminare wider. Abgesehen von guten
Benotungen haben Teilnehmer*innen in den Evaluierungsbögen auch vermerkt, wie sie das vermittelte
Wissen in ihrem Berufsleben umsetzen wollen z.B. "Entwicklung von grundlegenden
Beleuchtungslösungen für Gemeinden"; "Während dieses Kurses erhielt ich die Mitteilung, ein kleines
Photovoltaik-System für eine Schule in Panama zu installieren"; "Planung und Durchführung von Projekten
in dem Unternehmen, für das ich arbeite", etc.. Allerdings gab es auch vereinzelte kritische Anmerkungen
in den Evaluierungsbögen, z.B. "Ich hatte mehr technische Tiefe (vom Seminar, Anm. der Evaluator*in)
erwartet".
Im Rahmen der Evaluierung wurde u.a. eine frühere Absolvent*in identifiziert und interviewt, die jetzt für
einen großen Kaffeeprozenten arbeitet. Sie ist in einem Projekt involviert, welches darauf abzielt,
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Abfallprodukte des Kaffeeanbaus als Biomasse zur Energieherstellung zu nutzen. Zudem ergab dieses
Gespräch, dass auch andere Studierende die Ausbildung als inspirierend erlebt haben und auch noch im
späteren Berufsleben im Feld der erneuerbaren Energien arbeiten.
Alles in allem lassen sich für beide Outcomes aufgrund der limitierten Datenlage die Zielerreichungsgrade
anhand der oben aufgeführten Abwägung nur schätzen.
LF2.3: Die geplanten Aktivitäten wurden umgesetzt und grundsätzlich wurden die anvisierten Outputs
erreicht. Insbesondere der Aufbau eines praktischen Trainingszentrums als zentraler Output des Projekts
ist erfolgreich verlaufen. Allerdings ist die Zahl der Teilnehmer*innen der unterschiedlichen Fortbildungen
(Indikatoren für Outputs) niedriger ausgefallen als im Projektantrag erwartet. Dies ist abgesehen von den
oben beschriebenen Sprachrestriktionen auch darauf zurückzuführen, dass manche Vorgesetzte
potenziellen Teilnehmer*innen nicht die Erlaubnis erteilt haben, an Präsenzkursen fernab des
Arbeitsplatzes teilzunehmen.

3.3 Effizienz
Kriterium
Effizienz

Leitfrage
Gewichtung Benotung
3.1 Grad der Angemessenheit des eingesetzten Aufwandes im
40 %
3,0
Vergleich mit dem Referenzrahmen
3.2 Grad der Notwendigkeit des eingesetzten Aufwandes für die
25 %
2,0
Erreichung der Projektziele
3.3 Grad der tatsächlichen Verwendung der Projektleistungen (z.B.
35 %
3,0
Kapazitäten, Wissen, Ausrüstung)
Gesamtnote Effizienz
2,8
LF3.1: Wie vorangegangen beschrieben sind in diesem Projekt die erreichten Emissionsreduktionen nicht
quantifizierbar, sodass auch die entsprechenden Kosten pro Emissionsreduktion nicht quantifizierbar sind.
Zudem können aufgrund mangelnder Vergleichbarkeit mit anderen Ansätzen die Kosten pro
Emissionsreduktion auch nicht qualitativ abgeschätzt werden. Die Maßnahmen und die Personalstruktur
sind (in Relation zum erreichten Output) teilweise kosteneffizient. Das Ausrichten der Train-the-Trainer
Seminare hätte aus Gründen der Kosteneffizienz nicht zwangsläufig in Berlin, sondern auch in Costa Rica
stattfinden können. Allerdings konnten in Berlin z.B. Firmenbesichtigungen durchgeführt werden, die in
Costa Rica nicht möglich gewesen wären. Zudem hätte laut Kalkulationen der RENAC eine Verlagerung
der Trainings nach Costa Rica keine Kostenersparnis gebracht. Das Projekt wurde weitestgehend gemäß
des ursprünglich kalkulierten Budgets umgesetzt und die angestrebten Outputs wie oben aufgeführt
größtenteils erreicht. Eine Kostenansetzung von 30.000€ In-Kind-Leistung für das Einbringen von
Schulungsunterlagen in das REN@EARTH Projekt durch RENAC erscheint aus Sicht der Evaluator*in
fraglich. Für bereits bestehende Seminarunterlagen der RENAC wurden pro eingebrachter Folie etwa 30€
angesetzt. Die kalkulierten Kosten erscheinen dem Evaluator als relativ hoch, sind gemäß RENAC aber
sogar deutlich günstiger kalkuliert als üblich. Zum Zeitpunkt der Evaluation gab es keine bekannten
vergleichbaren Fälle aus anderen IKI Projekten, die eine exakte Bewertung des Sachverhalts ermöglicht
hätten.
LF3.2: Alle durchgeführten Maßnahmen erscheinen als relevant und angebracht für die Zielerreichung.
Besondere Synergien während der Projektlaufzeit, beispielsweise mit anderen Gebern, konnten aber
gemäß Evaluierung nicht erzielt werden.
LF3.3: Die Zahl der Teilnehmer*innen der angebotenen Kurse lag wie oben ausgeführt unter den
anfänglichen Erwartungen. Dennoch wurden die Leistungen vermutlich von einem signifikanten Teil der
Zielgruppe genutzt. Inwieweit genau die Zielgruppe die erhaltene Ausbildung nutzt, lässt sich nicht
quantifizieren, da es z.B. keine Tracer-Studie gibt. Allerdings konnten Einzelfälle der Zielgruppe identifiziert
werden, welche erlerntes Wissen auch praktisch anwenden. Zudem wird das im Rahmen des Projekts
aufgebaute Trainingszentrum weiterhin für verschiedene Kurse und Seminare and der Earth University
genutzt.
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3.4 Impakt
Kriterium
Impakt

Leitfrage
4.1 Grad der Erreichung qualitativer und quantitativer
klimarelevanter Wirkungen
4.2 Grad der Erzielung nicht intendierter relevanter Wirkungen
4.3 Grad der Erreichung von Scaling-Up / Replikation /
Multiplikatorenwirkungen hinsichtlich der Verbreitung der
Ergebnisse
Gesamtnote Impakt

Gewichtung Benotung
60 %
4,0
20 %
20 %

3,0
2,5

3,5

LF4.1: Über die Outcome-Ebene hinaus können die klimarelevanten Wirkungen nicht quantifiziert werden,
aber anhand einer qualitativen Einschätzung durch die Evaluator*in bewertet werden. Klimarelevante
Wirkungen über die Outcome-Ebene hinaus würden entstehen, wenn fortgebildete Menschen das erlernte
Wissen zur Förderung und Verwendung erneuerbarer Energien nutzen würden und damit die Nutzung
konventioneller Energieträger reduziert werden könnte. Vereinzelt konnten im Rahmen der Evaluierung
Beispiele dafür identifiziert werden, dass fortgebildete Menschen erlerntes Wissen im späteren
Berufskontext anwendet. Allerdings zeigen die Beispiele keine signifikanten klimarelevanten Wirkungen.
Die Evaluator*in hat daher den Eindruck, dass das Projekt auf Impakt-Ebene lediglich in ausreichendem
Maße klimarelevante Wirkungen erzielt hat.
LF4.2: Das IKI-Projekt hat die Basis für weitere, ursprünglich nicht intendierte Kapazitätsaufbau-Projekte
gelegt. Die norwegische Botschaft In Guatemala hat z.B. basierend auf dem IKI Projekt ein eigenes Projekt
zum Kapazitätsaufbau bezüglich erneuerbarer Energie in Guatemala initiiert, welches sich an staatliche
und institutionelle Entscheidungsträger sowie kommunale Entscheidungsträger aus Mittelamerika gerichtet
hat. Ebenso kann der Beitrag des Projekts zur Berufung der DO in die Nationale Kommission für Energie
und Energieeffizienz (siehe auch LF 4.3) als ein positiver unintendierter Effekt betrachtet werden.
LF4.3: Das aufgebaute Trainingszentrum wird für weitere Kurse an der Earth Universtität genutzt. Zudem
erhält das Zentrum eine Vielzahl von Anfragen von staatlichen und privaten Institutionen, die um mehr
Ausbildungsangebote im Bereich der erneuerbaren Energien bitten. Beispielsweise wurde das
Trainingszentrum von der Regierung Costa Ricas damit beauftragt, einen Kurs für Regierungsbeamt*innen
im Bereich erneuerbare Energien durchzuführen. Zudem wurde die Earth University als einzige Universität
Costa Ricas, als ständiges Mitglied in die Nationale Kommission für Energie und Energieeffizienz berufen.
Das wäre ohne die vorangegangene Unterstützung der IKI nicht möglich gewesen. Allerdings gibt es in der
Region nicht genügend Institutionen oder Organisationen, die beispielsweise weitere Trainingsaktivitäten in
der Region finanzieren, sodass das Upscaling-Potential nur als mittelhoch eingeschätzt wird.

3.5 Nachhaltigkeit
Kriterium
Nachhaltigkeit

Leitfrage
Gewichtung Benotung
5.1 Grad der Nachweisbarkeit der Projektwirkungen über das
25 %
2,0
Projektende hinaus
5.2 Grad der Fähigkeiten zur Fortführung und zum Erhalt der
30 %
2,0
positiven Projektergebnisse durch nationale politische Träger,
Partner und Zielgruppen nach Projektende
5.3 Grad der Weiterführung der Beiträge des Projekts durch
20 %
3,0
nationale Träger/Partner/Zielgruppen und/oder Dritten nach
Projektende mit eigenen Mitteln
5.4 Grad der ökologischen, sozialen, politischen und
25 %
2,5
ökonomischen Stabilität im Projektumfeld
Gesamtnote Nachhaltigkeit
2,3
LF5.1: Basierend auf dem im Projekt entwickelten Kurs "Saubere Energie in der Landwirtschaft und
ländlichen Haushalten" werden seit 2013 neue Wahlkurse erstellt und durchgeführt. Diese Kurse
beinhalten: Physik für erneuerbare Energien, Solarenergie für ländliche Gemeinden und erneuerbare
Energien für ländliche Gemeinschaften: Wind, Wasser und Bioenergie. Außerdem wurde die internationale
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Zusammenarbeit mit der RENAC fortgesetzt und bereits seit fünf Jahren gemeinsam der Online-Kurs
"Spezialisierung auf erneuerbare Energien" für Spanisch sprechende Länder angeboten. Im Rahmen vieler
Nachfolgekurse wird auch nach wie vor das praktische Trainingszentrum genutzt. Zudem wurden nach
Projektende weitere Seminare für Führungskräfte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien und für
Regierungsbeamt*innen entwickelt. Teilweise arbeiten Earth University Mitarbeiter*innen, die während des
IKI-Projekts geschult wurden, als Kurs- oder Seminardozent*innen. Zudem gibt es wie vorangegangen
beschrieben Nachweise, dass Absolvent*innen der angebotenen Fortbildungen das erlernte Wissen im
späteren Berufsleben nutzen.
LF5.2: Durch die ToT Seminare des IKI-Projekts wurde Personal geschult, was sowohl die Instandhaltung
und Nutzung des Trainingszentrums als auch die Weiterführung von Ausbildungskursen gewährleisten
kann. Da zudem eine Earth-Mitarbeiter*in als ständiges Mitglied in das Nationale Komitee für
Energieeffizienz berufen wurde, kann erworbenes Wissen auch auf Regierungsebene eingebracht und
institutionell verankert werden.
LF5.3: Die Earth University finanziert weiterhin den Erhalt des aufgebauten Trainingszentrums und die
Durchführung der Fortbildungskurse. Allerdings wurde deutlich, dass es der Earth University manchmal an
finanziellen Mitteln fehlt, um z.B. kostenintensive Reparaturarbeiten im Trainingszentrum umgehend
durchführen zu können.
LF5.4: Die Regierung Costa Ricas forciert seit langer Zeit den Ausbau erneuerbarer Energien, deren Anteil
im Jahr 2019 gemäß dem Nationalen Zentrum für Energiekontrolle bei knapp 99% liegt. Ein extremer
politischer Wechsel, welcher auch einen signifikanten Einfluss auf die langfristigen Wirkungen des Projekts
haben könnte, erscheint sehr unwahrscheinlich. Die ökonomische Situation Costa Ricas ist weitestgehend
stabil. Eine Wirtschaftskrise oder ähnliches könnte allerdings auch Einfluss auf die Finanzierung der Earth
University, Folgeprojekte des IKI-Projekts und die weitere Förderung erneuerbarer Energien haben.

3.6 Kohärenz, Komplementarität und Koordination
Kriterium
Kohärenz,
Komplementarität
und Koordination

Leitfrage
Gewichtung Benotung
6.1 Grad der Kohärenz und Komplementarität des
50 %
4,0
Projektes zu den Vorhaben anderer Geber (inkl. Anderer
Bundesressorts) und des Partnerlandes
6.2 Grad der Angemessenheit der ausgewählten
25 %
2,0
Kooperationsformen während der Projektdurchführung für
die Sicherstellung einer ausreichenden Koordination mit
anderen Gebern und deutschen Ressorts
6.3 Grad der Angemessenheit der ausgewählten
25 %
3,0
Kooperationsformen während der Projektdurchführung für
die Sicherstellung einer ausreichenden Koordination mit
nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen
Gesamtnote Kohärenz, Komplementarität und Koordination
3,3
LF6.1: Ein gemeinsamer Planungsrahmen mit anderen Gebern liegt nicht vor. Allerdings steht die Earth
University im Kontakt mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) vor Ort,
welche lokale Institutionen, insbesondere bei Projekten im Bereich des Umweltschutzes und der
Ressourcenschonung, berät. Unmittelbare Synergien konnten aber nicht identifiziert werden, da der
Schwerpunkt der Arbeit zu weit auseinander liegt. Jedoch wurden passende Kooperationsformen mit
anderen Stakeholder*innen über den Projektzeitraum hinaus identifiziert. So gab es zum Beispiel ein
gemeinsames Projekt mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ebenso wurde mit der
Norwegischen Botschaft zusammengearbeitet, um ein in Guatemala durchgeführtes und sich am
IKI-Projekt orientierendes Projekt für den Kapazitätsaufbau im Erneuerbare-Energien-Sektor zu entwickeln.
Auch mit staatlichen Universitäten in Costa Rica wurde Kontakt aufgenommen, allerdings agiert die Earth
University weitestgehend unabhängig von den staatlichen Universitäten, sodass hier keine
Zusammenarbeit stattgefunden hat.
LF6.2: Die Koordination mit anderen Gebern und Deutschen Ressorts hätte ggf. noch stärker ausfallen
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können, z.B. durch proaktive Bestrebungen weiteres Kooperationspotenzial auszuloten. Allerdings ist
fraglich, inwieweit solche Bestrebungen signifikante Vorteile gebracht hätten und effizient gewesen wären.
Daher wird die Koordination mit anderen Gebern und deutschen Ressorts als angemessen eingestuft,
zumal Kooperationen mit anderen Gebern wie oben beschrieben über das IKI-Projekt hinaus aufgebaut
werden konnten.
LF6.3: Der Grad an Kooperation mit nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen wird nur als teilweise
angemessen eingestuft, weil es während der Projektlaufzeit keinen intensiven Kontakt mit dem
Energieministerium oder anderen Universitäten gab. Andererseits wurden aber beispielsweise durch die
Marktstudie am Anfang des Projekts durchaus relevante Stakeholder*innen bei der Konzeption und
Durchführung des Projekts berücksichtigt.

3.7 Projektplanung und -steuerung
Kriterium
Projektplanung & Steuerung

Leitfrage
7.1 Grad der Qualität der Projektplanung
7.2 Grad der Qualität der Projektsteuerung
Gesamtnote Projektplanung & Steuerung

Gewichtung Benotung
50 %
2,5
50 %
2,0
2,3

LF7.1: Zwar musste das Budget im Laufe des Projekts angepasst werden, insgesamt wurden alle
Rahmenbedingungen aber gut analysiert, was sich auch in einer insgesamt planmäßigen Durchführung
aller Projektaktivitäten widerspiegelt. Die (ökologischen, sozialen, institutionellen und ökonomischen)
Rahmenbedingungen sowie andere sektorrelevante Projekte und Risiken wurden adäquat analysiert und in
der Planung ausreichend berücksichtigt.
Eine gut strukturierte und formulierte Interventionslogik lag nicht vor. Alles in allem wurden aber Ziele (nicht
definiert als Outputs und Outcomes) auf unterschiedlichen Ebenen definiert, die auch insgesamt in einem
schlüssigen Zusammenhang stehen. Indikatoren wurden im Projektantrag genannt, allerdings waren sie
nicht immer 'Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound' (SMART) definiert. Auf Outcome
Ebene konnten keine aussagekräftigen Indikatoren etabliert werden. Allerdings ist auch verständlich, dass
die Outcomes schwierig zu messen sind, da aussagekräftige Daten, z.B. durch Durchführung einer
langjährlichen Tracer-Studie, nur mit signifikantem Aufwand hätten gesammelt werden können. Daher kann
man alles in allem festhalten, dass die genannten Indikatoren teilweise hilfreich für die Messung der
Zielerreichung und mit vertretbarem Aufwand messbar waren.
Es wurde keine explizite Exitstrategie oder ein Plan zur unmittelbaren Verlängerung des Vorhabens
erarbeitet, aber die Aktivitäten wurden u.a. durch die Train-the-Trainer Kurse in einer Weise geplant, dass
die Aktivitäten auch nach Projektende sinnvoll weitergeführt werden konnten, siehe hierzu auch das Kapitel
zur Nachhaltigkeit.
LF7.2: Die Qualität der Steuerung ist als gut zu bewerten. Indikatoren, wie beispielsweise die Anzahl der
Trainingsteilnehmer*innen, wurden regelmäßig erfasst. Zudem wurde die Qualität durchgeführter
Maßnahmen überprüft, zum Beispiel durch Trainingsevaluierungen.

3.8 Zusätzliche Fragen
LF8.1: Die in den Kapazitätsaufbaukursen vermittelten Inhalte basieren auf bekannten Einsatzmöglichkeiten
der erneuerbaren Energien. Allerdings sind einige Lehrinhalte im regionalen Kontext als innovativ zu
bewerten. Zudem besteht Replikationspotential (siehe Kapitel zum Thema Impakt).
LF8.2: Es konnten keine nennenswerten Budgetdefizite im Vergleich zum veränderten und genehmigten
Budget festgestellt werden.
LF8.6: Die Earth University ist eine Privatuniversität. Allerdings haben benachteiligte Gruppen – die laut
Vertreter*in der Earth University sogar die Mehrheit der Student*innen bilden – durch Stipendien Zugang zu
den Kursen. Zudem ist die Intention, dass das erlernte Wissen gerade in ländlichen Gebieten mit
benachteiligten Bevölkerungsgruppen Anwendung findet. Die Gender Thematik hatte keine besondere
Relevanz im Projekt, eine angemessene Repräsentanz von Frauen in den Fortbildungskursen wurde aber
berücksichtigt.
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LF8.7: Die angebotenen Trainings wurden evaluiert, komplette periodische Projektevaluierungen gab es
aber nicht.
LF8.9: Kapazitätsaufbau war Kernziel des Projekts, inwieweit durch Kapazitätsaufbau aber auch Strategien
oder Gesetze beeinflusst wurden, lässt sich aufgrund der Datenlage nicht bewerten.

3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung
Die Selbstevaluierung deckt sich tendenziell mit den Einschätzungen der Evaluator*in. Allerdings passen
manche Erklärungen der DO nicht exakt zu den Fragestellungen der jeweiligen Kriterien. Des Weiteren
nimmt die DO in der Selbstevaluierung teilweise auf Aktivitäten Bezug, die nicht unmittelbar im Rahmen
des IKI-Projekts stattgefunden haben, sondern z.B. erst in Nachfolgeprojekten. Zudem ist die
Notenbewertung der DO aus Sicht der Evaluator*in unter Berücksichtigung des anzuwendenden
Bewertungsschemas tendenziell zu positiv.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN
Das Projekt ist alles in allem planmäßig verlaufen. Zudem ist die Nachhaltigkeit des Projekts über den
Projektzeitraum hinaus positiv zu bewerten. Fraglich sind allerdings die Relevanz und der Impakt des
vorliegenden Projekts, da keine klare Evidenz für eine signifikante Reduktion der Treibhausgasemissionen
durch das Projekt nachgewiesen werden konnte.
Folgende Schlussfolgerungen und Empfehlungen lassen sich aus der Evaluierung ableiten, welche
insbesondere für das BMU / die IKI und ggf. auch die breite Öffentlichkeit relevant sind:
Teilweise ist der mangelnde Nachweis von signifikanten Wirkungen des Projekts auf der Impakt Ebene
eventuell auch darauf zurückzuführen, dass nicht ausreichend Daten zur Wirkungsmessung vorlagen. Um
langfristige Wirkungen von Kapazitätsaufbauprojekten bewerten zu können, wären beispielsweise
Tracer-Studien hilfreich, anhand derer der weitere Werdegang und die Aktivitäten von geschultem Personal
festgehalten werden. Dies wäre allerdings auch mit entsprechendem Aufwand und Kosten verbunden.
Die Nachhaltigkeit des Projekts ist wie oben beschrieben als positiv zu bewerten. Ein zentraler Faktor
hierfür ist das hohe Engagement und die Eigeninitiative der Mitarbeiter*innen der DO. Dies spiegelt sich
nicht nur im persönlichen Engagement der Projektkoordinator*in der Earth University wider, sondern auch
in der langfristig ausgerichteten Involvierung zahlreicher anderer Mitarbeiter*innen, die für die Fortführung
der Aktivitäten über die Projektlaufzeit hinaus gut fortgebildet wurden. Auch für andere IKI-Projekte kann
daher die intrinsische Motivation der DO ggf. als wichtiger möglicher Erfolgsfaktor betrachtet werden.
Die folgenden Empfehlungen sind nicht nur für das BMU / die IKI relevant, sondern sind auch für die DO
hinsichtlich der Durchführung ähnlicher Projekte:
Zu Beginn des Projekts wurde eine Marktstudie durchgeführt um die Bedarfe relevanter Stakeholder*innen
zu ermitteln. Nichtsdestotrotz wurde während der Projektdurchführung deutlich, dass die ursprüngliche
Konzeption des Trainingszentrums und der Fortbildungskurse noch während der Implementierung an die
Bedarfe vor Ort angepasst werden mussten. Eine lesson learned hieraus ist, dass nationale
Stakeholder*innen, im vorliegenden Projekt z.B. Dozent*innen der Earth University, früher und stärker in
die Konzeption eingebunden werden sollten. Ebenso sollte eine stärkere Einbeziehung der
Regierungsebene (z.B. relevante Ministerien) und anderer Universitäten in die Projektplanung und
Implementierung geprüft werden, um Projekte möglichst komplementär und kohärent zu den Aktivitäten
anderer Akteure zu gestalten.
Eine weitere Erkenntnis besteht darin, dass die Fortbildungen hinsichtlich der Sprache nicht optimal auf die
vorwiegend spanisch sprechende Zielgruppe angepasst waren. Die Tatsache, dass Kurse auf Englisch
anstatt auf Spanisch durchgeführt wurden bzw. Unterrichtsmaterialien erst im Laufe des Projekts auf
Spanisch verfügbar waren, ist eine mögliche Erklärung dafür, dass die Zahlen der Teilnehmer*innen
niedriger ausgefallen sind als im ursprünglichen Projektantrag angenommen. Gerade bei
technisch-spezifischen Fortbildungen, bei denen es um sprachliche Details geht, wird eine exakte
frühzeitige Überprüfung der Sprachkenntnisse der Zielgruppe empfohlen.
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5 ANNEXE
5.1 Abkürzungen
BMU
DO
GIZ
IKI
RENAC
ToC
ToT

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Durchführungsorganisation
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Internationale Klimaschutzinitiative
RENAC Renewables Academy AG
Theory of Change
Training of the Trainer

5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs
Ziel
Outcome 1: Ausgebildete (zukünftige)
Entscheidungsträger*innen fördern die
Nutzung erneuerbarer Energien in
Costa Rica, anderen Ländern
Zentralamerikas und weiteren
Herkunftsländern der Fortgebildeten
Outcome 2: Die Basis für die Industrie
der erneuerbaren Energien in Costa
Rica, anderen Länder Zentralamerikas
sowie weiteren Herkunftsländern der
Studenten*innen der Earth University,
ist durch Fortbildung von qualifiziertem
Personal gestärkt
Output 1: Trainingszentrum inkl.
Richtlinien/Handbücher für den
Gebrauch an der Earth University ist
eingerichtet.
Output 2: Übersichtskurs zu
erneuerbaren Energien für die
Studierenden der Earth University ist
eingerichtet
Output 3: Sechs technologiespezifische
Seminare in Costa Rica sind
implementiert
Output 4: Fortbildungen für die
interessierte Öffentlichkeit (insgesamt
drei Kurse) sind durchgeführt
Output 5: Drei
Train-the-Trainer-Seminare in Berlin zu
ausgewählten Technologien sind
durchgeführt
Output 6: Eine Marktstudie zur
Ermittlung des Bedarfs von
Studierenden, der Industrie und
anderer Interessensgruppen ist
durchgeführt.

Indikator
Erreichungsgrad
Anzahl ausgebildeter Personen, die nach 60%
den
Fortbildungen
als
Entscheidungsträger*innen
im
Erneuerbare-Energien-Sektor tätig waren
oder sind; Proxyindikator/Evaluator*in
Anzahl ausgebildeter Personen, die nach 80%
den
Fortbildungen
in
der
Erneuerbare-Energien-Industrie
tätig
waren
oder
sind;
Proxyindikator/Evaluator*in

Trainingzentrum ist eingerichtet (ja=1, 100%
nein=0, Abstufung zwischen 0 und 1);
Proxyindikator/Evaluator*in
Teilnehmer*innenzahl

30%

Teilnehmer*innenzahl

76%

Teilnehmer*innenzahl

43%

Teilnehmer*innenzahl

100%

Marktstudie hat stattgefunden (ja=1, 100%
nein=0, Abstufung zwischen 0 und 1);
Proxyindikator/Evaluator*in
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5.3 Theory of change
Die grafische Darstellung einer Theory of Change / eines LogFrames ist der folgenden Seite zu
entnehmen.
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CO2 Emi s sionen werden reduziert
Wi rkungshypothesen:
Erneuerbare Energien ersetzen
fos s ile Energieträger;
Durch Ers a tz werden mehr Jobs
ges chaffen als dass Jobs
wegfa llen
Wi rkungshypothese:
Fortgebildetes Personal
nutzt erl erntes Wi ssen zur
Förderung erneuerbarer
Energi en

Bes chäftigungsmöglichkeiten nehmen zu

Aus gebildete (zukünftige) Entscheidungsträger
fördern di e Nutzung erneuerbarer Energien in
Cos ta Ri ca, anderen Lä ndern Zentralamerikas und
wei teren Herkunftsländern der Fortgebildeten

Fortbi ldungen für die
i nteressierte
Öffentl ichkeit sind
durchgeführt

Übers ichtskurs zu
erneuerbaren
Energi en an Earth
Uni versity i st
ei ngerichtet

Di e Basis für die Industrie der erneuerbaren Energien i n Cos ta
Ri ca , a nderen Lä nder Zentralamerikas s owie weiteren
Herkunftsländern der Studenten der Ea rth University, i st durch
Fortbi ldung von qualifiziertem Personal gestärkt

Sechs technologies pezifische Seminare
i n Cos ta Rica sind
i mpl ementiert

Wi rkungshypothese:
Ma rks tudie hilft
beda rfsgerechte
Fortbi ldungsmaßnahmen zu
entwi ckeln

Drei Tra in-theTra i ner-Seminare zu
a us ge-wählten
Technologien sind
durchgeführt
Akti vi täten:
Ers tel lung von
Tra i ningsmaterialien
Orga ni sation der Fortbildungen
Etc.

Ei ne Ma rktstudie zur Ermittlung
des Bedarfs ist durchgeführt
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Tra i ningszentrum an
der
Ea rth Uni versity i st
ei ngerichtet

