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ZUSAMMENFASSUNG
Projektsignatur
Projekttitel
Partnerland
Durchführungsorganisation
Politischer Projektpartner

Projektbeginn
Fördervolumen IKI

02.01.2014
2.357.989,90 €

13_I+_035_Global_A_Netzintegration
Kapazitätsentwicklung bei erneuerbarer Energie und
Netzintegration (CapREG)
Indonesien, Ecuador, Thailand, Mexiko, Vietnam, Philippinen,
Peru
Renewables Academy AG (RENAC)
Verschiedene lokale Partner in den Partnerländern:
German-Philippine Chamber of Commerce and lndustry
(GPCCI) in Philippinen, dem Unabhängigen Institut für
Umweltfragen e.V. (UfU) in Vietnam, der GIZ in Thailand, der
Deutsch-Indonesischen Industrie und Handelskammer
(EKO-NID) in Indonesien, der AHK in Peru, der AHK in
Ecuador sowie Kanndas Solar in Mexiko
Projektende
31.12.2018
Fördervolumen anderer Quellen
RENAC 65.635,90 €,
Drittmittel: 108.856,00 €

Projektbeschreibung
Das anvisierte Outcome des Projektes „Kapazitätsentwicklung bei erneuerbaren Energien (EE) und
Netzintegration" (Capacity Building on Renewable Energy and Grid Integration, CapREG) war die
Treibhausgasminderung durch die Weiterbildung und Befähigung lokaler Fach- und Führungskräfte zum
Aufbau von Stromversorgungssystemen auf Basis von EE sowie die Netzintegration von Wind- und
Solarstrom. Zielländer waren Thailand, Philippinen, Indonesien, Vietnam sowie Ecuador, Mexiko und Peru.
Zielgruppen des Projekts waren Ministerien mit Zuständigkeiten für die Energieversorgung oder
Stromnetze, Ministerien mit Zuständigkeit für internationale Klimaverhandlungen, Klimapolitik oder
Energiepolitik, nachgeordnete Behörden, regionale oder lokale Administration, Energieerzeuger,
Übertragungsund
Verteilnetzbetreiber,
der
Finanzsektor,
Industrie,
Wirtschaftsverbände,
Nichtregierungsorganisation (Non-governmental organisation, NGOs) und schließlich Medien.
Die Renewables Academy AG (RENAC) führte das Vorhaben vom 02.01.2014 bis 31.12.2018 mit
Finanzierung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) durch. Auf
der Grundlage von Lernbedarfsanalysen hat die Durchführungsorganisation (DO) zielgruppenspezifische
Online-Seminare und Trainings in den Zielländern und in Deutschland durchgeführt und mobile
Wanderausstellungen zur Sensibilisierung einer breiteren Öffentlichkeit organisiert. Im Vordergrund stand
die Vermittlung von Schlüsseltechnologien und Rahmenbedingungen in den Sektoren Stromerzeugung und
verbrauch sowie Wärme- und Kältebereitstellung.

Ergebnisse der Evaluierung
Das Projekt nutzte die Erfahrungen der Energiewende in Deutschland und war ein sehr erfolgreiches
Fortbildungsprojekt zum Thema Netzintegration von EE. Das Projekt baute auf nationalen Energie- und
Klimapolitiken und den Lernbedarfen der Zielländer auf und hatte eine hohe Relevanz für die Zielländer und
Zielgruppen. Durch Wissenstransfer in den Partnerländern erreichte das Projekt, dass Vorurteile gegen die
Einspeisung von EE abgebaut werden konnten und dass eine Wissensbasis als Grundlage für politische
Entscheidungen und konnte privatwirtschaftliche Aktivitäten zum Ausbau einer nachhaltigen
Stromversorgung mit EE geschafft wurde. Die Aktivitäten des Projekts trugen zur Erreichung der
Programmziele der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) bei, indem es mittels Wissenstransfer
Voraussetzungen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen schuf.
Das Projekt wurde effektiv durchgeführt. Das Outcome wird aus heutiger Sicht realistisch eingeschätzt und
wurde, wie auch die Output-Indikatoren erreicht. Die DO plante den Mitteleinsatz gut. Der Soll-Ist-Vergleich
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zeigte, dass das Projekt kosteneffizient umgesetzt wurde. Hierzu trugen auch die Eigenmittel der DO und
Reisekostenbeiträge der Teilnehmer*innen bei. Die Nachfrage nach den Seminaren überstieg die
angebotenen Seminare deutlich. Die Rückmeldungen der Seminarteilnehmer*innen waren durchwegs sehr
positiv.
Relevante politische Entscheidungsträger*innen, Multiplikator*innen und für die Marktentwicklung von EE
verantwortliche Institutionen erlernten durch das Projekt die theoretischen und praxisrelevanten
Grundlagen für eine verstärkte Einspeisung von EE in öffentliche Stromnetze. Die positiven
Projektwirkungen gingen über die Projektlaufzeit hinaus und sind nachhaltig. Hochschulangestellte
erlernten wesentliche Projektinhalte und können dadurch Kurse mit diesen Inhalten anbieten.
Die Qualität der Projektplanung und -steuerung war insgesamt gut. Die Lernbedarfserhebung mit
relevanten Akteur*innen in den Zielländern stellte Kohärenz und Komplementarität der Aktivitäten sicher.
Die Koordination mit relevanten Stakeholdern war angemessen.

Lessons learned und Empfehlungen
Empfehlungen für künftige, vergleichbare Vorhaben an das BMU / die IKI:
Bei der Förderung von Vorhaben zur Stärkung der Kapazitäten wäre es sinnvoll, die Ex-Post-Evaluierung
stärker auf Indikatoren abzustellen, welche Fortbildungsmaßnahmen gerechter werden.
Empfehlungen an die DO und das BMU / die IKI:
Zum Thema Nachhaltigkeit und Replizierbarkeit der Lerninhalte ergeben sich folgende Vorschläge:
a) In die didaktisch sehr interessant aufgebauten Seminare sollte die DO zusätzlich zu den technischen
Inhalten auch stärker die IKI-Ziele/Unterziele Emissions-/CO2-Minderung und Erhalt der Biodiversität
integrieren, um den Teilnehmer*innen die Dringlichkeit und Notwendigkeit dieser Themen und die
Machbarkeit / Erreichbarkeit durch technische Lösungen mittels Netzeinspeisung von EE vor diesem
Hintergrund bewusst zu machen.
b) Die Lerninhalte sind gut vorbereitet und vorhanden, aber nach Abschluss der Seminare nicht weiterhin
frei online verfügbar. Das ist bedauerlich und hier könnte das BMU und die DO ein Interesse daran haben,
dass dieses Wissen weiterhin verfügbar ist und auch nach Projektende weiter genutzt und verbreitet wird.
Die DO könnte mit Unterstützung des BMU zum Beispiel:
-die Online-Seminare weiter über die RENAC-Plattform anbieten und hierfür eine Franchising-Gebühr
erheben, welche die Finanzierung von Seminaren sicherstellen kann (z.B. für den Plattform-Manager und
zur Deckung anderer Kosten),
-geeignete und interessierte Vor-Ort Trainingsinstitute identifizieren und dazu befähigen, die Vermittlung
dieser Inhalte über Seminare im jeweiligen Zielland oder online weiter sicherzustellen (z.B. ein Franchising
Konzept, also Bezahlung für das Konzept und die Nutzung der Inhalte) oder
-in den Zielländern ein Konzept für die Ausbildung von Ausbilder*innen (Training-of-Trainers, ToT)
entwickeln (die Ausbilder*innen könnten die Seminare auf eigene Rechnung anbieten und dann auch eine
Nutzungsgebühr für das Konzept und die Inhalte entrichten).
Für eventuell künftige vergleichbare Fortbildungen empfiehlt die Evaluierung, dass die DO vor Abgabe des
Angebots prüft, ob Leitwarten besucht werden können. Falls Besuche der Leitwarten nicht möglich sein
sollten, könnte die DO ein Konzept entwickeln, die Erfahrung in den Leitwarten per Video und Interviews
mit den dort Beschäftigten vorzubereiten. So aufbereitetes Informationsmaterial könnte dann sowohl bei
Präsenzseminaren als auch online Verwendung finden.
Es wird empfohlen, dass die ausgewählten Teilnehmer*innen vorzugsweise einen Eigenbeitrag zu den
Seminaren leisten sollten wie im vorliegenden, praktizierten Fall (>40% Zuschuss zu den Reisekosten und
Übernahme der Hotelkosten). Dies würde sicherstellen, dass sich primär interessierte Teilnehmer*innen um
einen Fortbildungsplatz bemühen. Eine Vollkostenübernahme sollte nur in Erwägung gezogen werden, um
sozial benachteiligten Menschen eine Teilnahme an den Fortbildungen zu ermöglichen.
Ehemalige Teilnehmer*innen haben bzgl. der online Trainings empfohlen, dass die RENAC die Formate so
weiterentwickeln sollte, dass sich die virtuellen Teilnehmer*innen noch besser untereinander austauschen
können.
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Abbildung 1: Netzdiagramm
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SUMMARY
Project number
Project name
Country of implementation
Implementing agency
Political project partner

Project start
Project IKI budget

02.01.2014
€2,357,989.90

13_I+_035_Global_A_Netzintegration
Capacity Development on Renewable Energy and Grid
Integration (CapREG)
Indonesia, Ecuador, Thailand, Mexico, Vietnam, Philippines,
Peru
Renewables Academy AG (RENAC)
Various local partners in the partner countries:
German-Philippine Chamber of Commerce and lndustry
(GPCCI) in the Philippines, the Unabhängiges Institut für
Umweltfragen e.V. (UfU) in Vietnam, the GIZ in Thailand, the
German-Indonesian Chamber of Industry and Commerce
(EKONID) in Indonesia, the AHK in Peru, the AHK in Ecuador
and Kanndas Solar in Mexico
Project end
31.12.2018
Project budget from non-IKI
€133,614.23
sources

Project description
The Capacity Building on Renewable Energy and Grid Integration (CapREG) project imparted knowledge
through training and empowerment of local experts and managers for the development of power supply
systems based on renewable energies (Erneuerbare Energien, EE) as well as the grid integration of wind
and solar power. Target countries were Thailand, Philippines, Indonesia, Vietnam as well as Ecuador,
Mexico and Peru with the outcome (overall project objective) of greenhouse gas reduction through capacity
building.
Target groups have been: Ministries with responsibilities for energy supply/electricity grids, ministries with
responsibilities for international climate negotiations, climate policy and/or energy policy, subordinate
authorities and regulators, regional or local administration, energy producers, transmission and distribution
system operators, financial sector, industry, business associations, Non-governmental organisation (NGOs)
and media.
The Renewables Academy AG (RENAC) carried out the project from 02.01.2014 to 31.12.2018 with
funding from the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, BMU). Based on learning needs
analyses, the implementing organisation (Durchführungsorganisation, DO) conducted target group-specific
online seminars, trainings in the target countries and in Germany, and organised mobile exhibitions to raise
awareness among a broader public. The focus was on communicating key technologies and framework
conditions in the sectors of electricity generation and consumption as well as heating and cooling supply.

Evaluation findings
Building on the experiences with the energy transition (Energiewende) in Germany, the project was a very
successful training project on the topic of grid integration of RE. The project considered the national energy
and climate policies of the target countries and was highly relevant for the target countries and for the target
groups. By transferring know-how to the partner countries, the project has succeeded in reducing
prejudices against the feed-in of RE and created a knowledge base for political decisions and private-sector
activities to develop a sustainable electricity supply with RE. Thus, it contributes to achieving the
programme goals of the International Climate Initiative (Internationale Klimaschutzinitiative, IKI) by creating
the conditions for reducing greenhouse gas emissions through know-how.
The project was implemented effectively. The outcome is realistic from today's perspective and was
achieved by the project, as were the output indicators. The DO planned the use of funds well. The
target-performance comparison shows that the project was implemented cost-effectively. The DO's own
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funds and the participants' contributions to travel costs also contributed to this. The demand for the
seminars clearly exceeded the number of seminars offered. The feedback by seminar participants on the
seminars and project visits was very positive throughout.
Relevant political decision-makers, multipliers and institutions responsible for the market development of
EE learned the theoretical and practical basics for an increased feed-in of EE into the public electricity grids
through the project. The positive project impacts go beyond the project duration and are sustainable.
University employees learned essential project contents and can thus offer own courses with these
contents.
The overall quality of project planning and management was good. The learning needs assessment was
conducted with relevant stakeholders in the target countries and ensures coherence and complementarity
of activities. Coordination with relevant stakeholders was adequate.

Lessons learned and recommendations
Recommendations for future, comparable projects to the BMU / the IKI:
When promoting capacity-building projects, it would be useful to base the ex-post evaluation stronger on
indicators that are more equitable to training activities.
Recommendations to the DO and the BMU / the IKI:
On the issue of sustainability and replicability of learning content, the following suggestions emerge:
a) In addition to the technical content, the DO should also integrate the IKI goals/subgoals of emission/CO2
reduction and preservation of biodiversity more strongly into the didactically very interesting seminars in
order to make the participants aware of the urgency and necessity of these topics and the
feasibility/achievability of technical solutions by means of grid-feeding RE against this background.
b) The learning content is well prepared and available, but is no longer available online after the end of the
seminars. This is regrettable and here the BMU and the DO could have an interest in ensuring that this
knowledge remains available and continues to be used and disseminated after the end of the project. The
DO could, with the support of the BMU, for example:
- continue to offer the online seminars via the RENAC platform and charge a franchising fee for this, which
can ensure the financing of seminars (e.g. for the platform manager and to cover other costs),
- identify suitable and interested on-site training institutes and enable them to further ensure the delivery of
this content via seminars in the respective target country or online (e.g. a franchising concept, i.e. payment
for the concept and the use of the content) or
- develop a concept for the training of trainers (Training-of-Trainers, ToT) in the target countries (the
trainers could offer the seminars on their own account and then also pay a user fee for the concept and the
contents).
For possible future comparable trainings, the evaluation recommends that the DO checks whether control
rooms can be visited before submitting the offer. If visits to the control rooms are not possible, the DO could
develop a concept to prepare the experience in the control rooms via video and interviews with the
employees there. Information material prepared in this way could then be used both in face-to-face
seminars and online.
It is recommended that the selected participants should preferably contribute to the seminars themselves,
as in the present case (>40% subsidy for travel costs and payment of hotel costs). This would ensure that
primarily interested participants would apply for a training place. Full cost coverage should only be
considered to enable socially disadvantaged people to participate in the training.
Former participants have recommended that RENAC should further develop the online trainings so that the
virtual participants can exchange better with each other.

-5-

Figure 1: Spider web diagram
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1 PROJEKTBESCHREIBUNG
1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse
Das fünfjährige Aus- und Weiterbildungsprojekt (Capacity Building on Renewable Energy and Grid
Integration, CapREG) richtet sich an die sieben Partnerländer Ecuador, Peru, Mexiko, Thailand,
Indonesien, Vietnam und Philippinen. Alle sieben Länder verzeichneten während der Projektdurchführung
einen stark wachsenden Energieverbrauch und damit steigende Kohlenstoffdioxid (CO2)-Emissionen. Die
Länder standen vor der Herausforderung, den Energiebedarf zu decken und gleichzeitig die
CO2-Emissionen zu begrenzen. Einhergehend mit den Klimaschutzzielen der jeweiligen Länder und deren
Interesse, die Treibhausgasemissionen nachhaltig zu senken, war die verstärkte Einbindung von
erneuerbaren Energien (EE) in den nationalen Energiemix zunehmend in den Vordergrund der nationalen
Politiken gerückt. Alle sieben Länder verfügen über ein großes Potential für den Einsatz von EE im
Stromsektor und hatten bereits einige Erfahrungen mit der wetterbedingt fluktuierenden Solar- und
Windenergie sowie anderen erneuerbaren Energietechnologien gesammelt. Die Zielländer hatten, mit
unterschiedlicher Ausprägung, erste politische Weichen für einen Einstieg in EE gestellt und die
Marktentwicklung einzelner Technologien war zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits über den
Pilotmaßstab hinaus fortgeschritten. Konventionelle Kraftwerke hatten in den nationalen
Investitionsplanungsstrategien allerdings immer noch ein sehr großes Gewicht und die Ausbauziele,
insbesondere für Solar und Wind, bewegten sich im unteren ein- bis zweistelligen Prozentbereich. Für ein
weiteres Wachstum dieser Energietechnologien standen insbesondere Netzbetreiber damals vor der
Aufgabe, Methoden und praxisrelevantes Fachwissen zu erlernen, um größere Mengen fluktuierend
auftretender Wind- und Solarenergie sicher in die Stromversorgung einbinden zu können.
Die Renewables Academy AG (RENAC) (Durchführungsorganisation, DO) plante und führte das Vorhaben
CapREG in den Zielländern vom 2.1.2014 bis 31.12.2018 im Auftrag und mit Finanzierung des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) durch. Die DO führte eine
Lernbedarfserhebung in den sieben Zielländern mit Beteiligung der in den Ländern wichtigen Stakeholdern
und Vertreter*innen der Zielgruppen durch. Auf dieser Grundlage erstellte die DO jeweils, individuell an die
Bedarfe der Länder und Zielgruppen angepasste, Trainingskonzepte.
Die RENAC kooperierte mit verschiedenen lokalen Partner*innen in den Partnerländern und wurde von
diesen bei der Vorbereitung und bei der organisatorischen und logistischen Umsetzung unterstützt, wie z.B.
durch die Deutsch-Philippinische Industrie- und Handelskammer (German-Philippine Chamber of
Commerce and lndustry, GPCCI) in den Philippinen, dem Unabhängigen Institut für Umweltfragen e.V.
(UfU) in Vietnam, der Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Thailand, der
Deutsch-Indonesischen Industrie und Handelskammer (EKONID) in Indonesien, der Außenhandelskammer
(AHK) in Peru und der AHK in Ecuador sowie dem Institut "Kanndas Solar" in Mexiko.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change
Das anvisierte Outcome des Projekts strebte eine Treibhausgasminderung durch die Weiterbildung und
Befähigung lokaler Fach- und Führungskräfte zum Aufbau von Stromversorgungssystemen, auf der Basis
von EE sowie die Netzintegration von Wind- und Solarstrom in den Ländern Thailand, Philippinen,
Indonesien, Vietnam, Ecuador, Mexiko und Peru, an. Das Projekt verfolgte zwei inhaltliche Schwerpunkte:
(1) Akteur*innen aus den Zielländern über Einsatzmöglichkeiten, Wirtschaftlichkeit, Rahmenbedingungen
und rechtlichen Regelungsbedarf zur Marktentwicklung von EE zu informieren und (2) verbesserte
Kenntnisse zur Netzintegration großer Mengen wetterabhängiger EE bei relevanten Stakeholdern durch
Seminare, Webinare und Wanderausstellungen aufzubauen.
Zielgruppen des Projekts waren: Ministerien mit Zuständigkeiten für die Energieversorgung und
Stromnetze, für internationale Klimaverhandlungen, Klimapolitik und/oder Energiepolitik; nachgeordnete
Behörden, regionale oder lokale Administration; Energieerzeuger, Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber;
der Finanzsektor sowie Industrie, Wirtschaftsverbände, Nichtregierungsorganisation (Non-governmental
organisation, NGO); Medien und Hochschullehrer*innen. Die Seminarteilnehmer*innen waren
Vertreter*innen der, für den Energiemix der Zielländer zuständigen, Entscheidungsträger*innen und
Techniker*innen. Die Indikatoren für das Outcome setzen sich aus den Indikatoren der Outputs zusammen.
Zudem definiert das Outcome einen zusätzlichen Indikator, dass mindestens 50% der Personen in den
Präsenzseminaren vor Ort und in Berlin Entscheidungsträger*innen sind (also Personen mit
Leitungsaufgaben aus den Zielgruppen). Dabei sollten die 28 Seminare vor Ort mit insgesamt 15
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Teilnehmer*innen und die 7 Seminare in Berlin mit 12 Teilnehmer*innen besetzt werden.
Die Outputs strebten an (1) einen abgestimmten Trainingsbedarf für die sieben Zielländer und
Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen, (2) verschiedene Seminarformate (vor Ort, in Berlin, online)
durchzuführen und (3) eine allgemein verständliche Wanderausstellung zur Netzintegration von Wind- und
Solarenergie zu veranstalten. Für die Erreichung der Outputs waren folgende Maßnahmen vorgesehen:
(M1) Vorbereitungsreisen in die sieben Zielländer, (M2) sieben fünf-tägige und 21 drei-tägige Seminare vor
Ort, (M3) sieben länderübergreifende fünf-tägige Seminare in Berlin, (M4) Onlinekurse zu neun Themen,
(M5) Mobile Ausstellung (Produktion von 15 Bannern, PDF-Broschüre auf Englisch und Spanisch, Akquise
von Partnern für die Ausstellungsbetreuungen, Ausstellungen in sieben Ländern, Auswertung der
Kurzberichte zu den Ausstellungen) und schließlich (M6) Projektmanagement.
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2 EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE
2.1 Evaluierungsdesign
Die Evaluierung dieses Einzelprojektes ist eine ex-Post Evaluierung zwei Jahre nach Projektende und folgt
dem
standardisierten
Evaluierungsdesign
der
Internationalen
Klimaschutzinitiative
(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 Kriterien der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit
(Organisation for Economic Cooperation and Development/Development Assistance Committee,
OECD/DAC). 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.
Um die Informationen der Projektdokumentation zu validieren und, um den Aspekt der Verwertbarkeit /
Umsetzung des erlernten Wissens im Arbeitsalltag zu erfassen, erfolgte eine weiterführende Analyse
mittels Triangulation und Interviews (a) mit den Projektverantwortlichen der DO sowie (b) eine
Kontaktaufnahme mit 14 Seminarteilnehmer*innen aus sieben Zielländern per Mail, mit einem Rücklauf von
sieben ausgefüllten Fragebögen. Da die Kontaktaufnahme und die Vereinbarungsversuche von
Interviewterminen mit der Zielgruppe erfolglos waren, wurden aus Gründen der Praktikabilität anstelle von
Interviews Fragebögen eingesetzt. Diese erlaubte den Teilnehmer*innen die Fragebögen dann zu einem
flexiblen Zeitpunkt ihrer Wahl auszufüllen. 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.

2.3 Datenquellen und -qualität
Die Datenqualität der RENAC Projektdokumentation (Projektantrag (PA), Dokumentation der
Lernbedarfsermittlung in den Zielländern, Änderungsanträge (ÄA), Zwischennachweise (ZN), die
Budgetplanungen und die Nachweise der Mittelverwendung als auch der Schlussbericht (SB)) waren
durchweg gut bis sehr gut dokumentiert. Die Unterstützung der DO bei der Durchführung der Evaluierung
war durchweg positiv.
Die Kontaktaufnahmen mit den ausgewählten ehemaligen Seminarteilnehmer*innen durch die Evaluator*in
blieben erfolglos. Diese antworteten erst nachdem die DO diese kontaktierte. Die Interviewpartner*innen
erinnerten sich jedoch sehr gut an die Fortbildung. Deren Einschätzungen rund 2,5 Jahre nach Projektende
waren konstruktiv.
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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 %
3,0
25 %
2,0
15 %

2,0
2,6

LF1.1: Das Projekt sah vor, mit seinen Aktivitäten einen Beitrag zu dem IKI-Programmziel Minderung von
Treibhausgasen zu leisten. Es ist eine mittelhohe Emissionsreduktion durch die Aktivitäten des Projekts auf
langfristige Sicht (30-50 Jahre) zu erwarten. Die Emissionsreduktion sollte primär durch die Weiterbildung
und Befähigung lokaler Fach- und Führungskräfte zum Aufbau von Stromversorgungssystemen auf Basis
von EE, sowie die Netzintegration von Wind- und Solarstrom erreicht werden. Der Projektansatz sah vor,
über Wissensvermittlung Vorurteile gegenüber EE abzubauen und die Bereitschaft zum verstärkten Ausbau
von EE zu fördern. Durch die indirekt angestrebte Treibhausgasminderung war das Projekt mit Bezug zu
den IKI-Programmzielen relevant, wenngleich die Quantifizierung einer THG-Minderung in dem Projekt
nicht vorgesehen war und nicht erfolgte. Dies erschwert die Einschätzung der Relevanz. Die zu
erwartenden CO2 Minderungen hängen stark von den jeweiligen zukünftigen Energiemixen der Länder ab
und sind dem Projekt daher indirekt zuzuschreiben. Daher werden die potentiellen Emissionsreduktionen
als mittelmäßig eingeschätzt.
LF1.2: Die DO hat das Projekt in Übereinstimmung mit nationalen Energiepolitiken, als auch den damit
einhergehenden Sektor-Entwicklungsplänen, geplant und umgesetzt. Die ausgewählten Zielländer waren
bereits für EE sensibilisiert und hatten Entwicklungsszenarien bzw. -strategien für EE erarbeitet. Ecuadors
Regierung sah vor, den Anteil an Wasserkraft auf 80% im Jahr 2020 zu steigern und zielte darauf ab
Treibhausgase durch Energieeffizienz und EE zu reduzieren. Die Regierung in Peru setzte auf den
weiteren Ausbau von Stromerzeugungskapazitäten durch Zubau von Erdgas und Wasserkraft, plante die
Abdeckung von EE durch 5%. In Mexiko wurde im Frühjahr 2013 die Nationale Energiestrategie (National
Energy Strategy) ratifiziert, welche den Rahmen für den Ausbau von konventionellen und erneuerbaren
Energiequellen bildet. Darüber hinaus plant das Energieministerium (Secretaría de Energía México,
SENER) die Installation von 100 Megawatt (MW) aus Wind und 300 MW aus Hybridanlagen und strebt an,
den Rechtsrahmen bzgl. des Stromverbrauchs zu reformieren. Die zu Projektbeginn aktuellen
Regulierungen in den Philippinen zielten auf eine stärkere Beteiligung privater Akteure im Rahmen ihres EE
Programmes ab. Indonesiens Regierung beabsichtigte die Stromversorgung 93% aller Haushalte bis 2020
und eine Reduzierung des Diesel-Anteils an der Stromversorgung auf 4% in 2015 und 1% in 2030 zu
senken. Dies sollte v.a. durch Photovoltaik (PVo) Anlagen und Hybridsystemen passieren. Zudem sieht die
Nationale Energie Richtline (National Energy Policy) einen kombinierten Anteil von EE und Kernenergie
vor. Daneben sollen Biokraftstoffe sowie Kleinwasserkraftanlagen und Windkraft erhöht werden. Vietnams
nationale Energie-Entwicklungsstrategie (National Energy Development Strategy) zielte auf die
Sicherstellung einer sozio-ökonomischen Entwicklung und der hierfür erforderlichen Energieversorgung für
den Zeitraum bis 2020 und mit Ausblick auf 2050 ab. Es bestand zudem ein Interesse an der
Netzintegration von EE, PVo und Solarthermie aber auch für Diesel-Hybrid-Systeme. Bis 2025 sollten 5%
und im Jahr 2050 11% der gesamten kommerziellen Primärenergie aus EE geschöpft werden. Die
Regierung Thailands beabsichtigte mit dem 15 Jahres - EE-Entwicklungsplan (Renewable Energy
Development Plan 2008-2022, REDP) einen 20%igen Anteil von EE am Endenergieverbrauch im Jahr
2022 zu erreichen und das Land interessierte sich für die Netzintegration von EE, Hybridsystemen,
Windenergie und Betreibermodelle, auch für kleinere Netze.
LF1.3: Die geplanten Aktivitäten stimmen im hohen Maße mit den Bedürfnissen und der Akzeptanz der
Zielgruppe überein. Im Vorfeld führte die DO eine Bedarfsanalyse der Zielgruppen durch, um die Relevanz
der Inhalte der Weiterbildungen für die Zielgruppen sicherzustellen. Hierzu führte die DO
Vorbereitungsreisen in die Zielländer durch und führte Fachgespräche, um den Trainingsbedarf der
Zielgruppe festzulegen.
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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
2,0
50 %
2,0
50 %
2,0
2,0

LF2.1: Die gewählten Aktivitäten des Projektes scheinen aus heutiger Sicht geeignet und realistisch für die
Erreichung des Outcomes. Die Durchführung verschiedener Seminarformarte vor Ort, in Berlin und online,
sowie die Umsetzung einer allgemein verständlichen Wanderausstellung zur Netzintegration von Wind- und
Solarenergie mit den relevanten Akteuren ist zielführend für die Entwicklung nachhaltiger Systemlösungen
für die Weiterbildung und Befähigung lokaler Fach- und Führungskräfte. Aus heutiger Sicht ist es
wahrscheinlich, dass so der Aufbau von Stromversorgungssystemen durch EE und eine Netzintegration
von Wind- und Solarstrom umgesetzt werden kann. Auf langfristige Sicht ist durch die Erhöhung von EE in
den Ländern eine Treibhausgas (THG)-Minderung wahrscheinlich und realisierbar. Dies ist zwar nicht mehr
im Zeitraum des Projektes realisier- und messbar und ist zudem von den Aktionen der
Projektteilnehmenden abhängig. Jedoch werden durch das Projekt die wesentlichen und sehr relevanten
Voraussetzungen für eine (potentielle) Emissionsminderung gesetzt, weshalb das Outcome rückblickend
als realistisch eingestuft wird.
LF2.2: Das Projekt hat das Outcome im Sinne der Wissensvermittlung vollumfänglich erreicht. Da die im
Outcome angestrebte Emissionsminderung nicht quantifiziert wurde und auf langfristige Wirkungen von 30
bis 50 Jahren abzielt, wird dies nicht in die Bewertung mit einbezogen. Das Outcome wurde dadurch
erreicht, dass ein Wissenstransfer in den Partnerländern stattgefunden hat und insbesondere relevante
Akteure wie Entscheidungsträger*innen und Multiplikator*innen theoretische und praxisrelevante
Grundlagen zur Gestaltung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Marktentwicklung von EE sowie
ihre Netzintegration erhielten. Im Laufe des Projektes konnten folgende Aspekte miteinander kombiniert
werden: Vermittlung von fundierten theoretischen Wissen zu 1) Einsatzmöglichkeiten, Wirtschaftlichkeit und
Rahmenbedingungen und rechtlichen Regelbedarf, zu 2) dem Thema Netzintegration großer Mengen
wetterabhängiger, erneuerbaren Energien, und zu 3) dem Themenfeld Flexibilitätsmaßnahmen für
Elektrizitätsversorgungssysteme mit größeren Mengen PVo und Windenergie. Darüber hinaus wurden
Laborübungen zur PV- und Windenergie und zum Verhalten im Stromnetz bei Netzfehlern durchgeführt.
Weiterhin fanden Gruppenarbeiten zur Implementierung des Wissens in die Praxis, Gespräche mit
Praktiker*innen und Exkursionen statt. Das Projekt hat insgesamt 1.421 Personen der Zielgruppen ausund fortgebildet. Damit konnte das Projekt Vorurteile gegen EE im Allgemeinen abbauen und so die
Möglichkeit schaffen, große Mengen Strom aus wind- und sonnenabhängigen Energien in die Netze
einzuspeisen. Beispiele hierfür werden in LF5.1 näher erläutert. Für einen Systemwechsel hin zu mehr EE
konnte den Teilnehmer*innen in den Seminaren vermittelt werden, dass EE im Vergleich zu
konventionellen Energieträgern oftmals bereits die günstigeren Varianten sind und neben dem Beitrag zum
Klimaschutz auch netztechnische Vorteile bei der Frequenz- und Spannungsregelung haben, die
thermische Kraftwerke nicht aufweisen.
LF2.3: Die drei Outputs hat das Projekt aus Sicht der Evaluierung vollumfänglich erreicht. Die DO ermittelte
den Trainingsbedarf in den sieben Zielländern und stellte die Öffentlichkeitsarbeit sicher (Output 1),
entwickelte verschiedene Seminarformate in den Zielländern und Berlin (Output 2), als auch Webinare, und
organisierte eine allgemein verständliche Wanderausstellung zur Netzintegration von Wind- und
Solarenergie (Output 3).
Um die drei Outputs zu erreichen hat das Projekt verschiedene Maßnahmen durchgeführt. Maßnahme 1
„Vorbereitungsreise zur Ermittlung des Trainingsbedarfs und Öffentlichkeitsarbeit" wurde durchgeführt, um
Output 1 zu erreichen. Die Maßnahme umfasste 1) Vorbereitungsreisen in die Zielländer zur Einbindung in
lokale Politiken, 2) Öffentlichkeitsarbeit inkl. Erstellung von Informationsflyern und Broschüren, 3) die
Entwicklung einer umfangreichen Internetpräsenz des Projekts, um Inhalte des Projekts übersichtlich und
verfügbar darzustellen, 4) die Erstellung eines Online-Anmeldetools, um Multiplikator*innen und
Entscheidungsträger*innen zu erreichen, sowie 5) weitere Maßnahmen zur Vernetzung, wie regelmäßige
Kontaktierung von hochrangigen Vertreter*innen und Leiter*innen von Institutionen des Energiesektors.
Maßnahme 2 „Seminare vor Ort", Maßnahme 3 „Länderübergreifende Seminare in Berlin" und Maßnahme
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4 „Online-Fernlehrgänge" wurden durchgeführt, um Output 2 zu erreichen. Bezüglich Maßnahme 2 wurden
in jedem Partnerland insgesamt vier Seminare (ein fünf-tägiges und drei drei-tägige Seminare) für Fachund Führungskräfte durchgeführt. Für die Durchführung der Seminare hat die DO stark mit den Partnern
vor Ort für die Unterstützung von organisatorischer und logistischer Umsetzung kooperiert. Hierfür
kooperierte die DO mit der GCCPI in den Philippinen, dem UfU in Vietnam, der GIZ in Thailand, der
EKONID in Indonesien, der AHK in Peru, der AHK in Ecuador sowie mit dem Kanndas Solar-Institut in
Mexiko. Insgesamt war eine sehr hohe Nachfrage an die Seminare zu verzeichnen und die Überbuchung
lag im Durchschnitt, über alle Kurse, bei mehr als 250%. Um qualifizierten, jedoch abgelehnten
Bewerber*innen die Möglichkeit der Teilnahme zu geben, bot die DO zusätzlich die Teilnahme an
Onlinekursen an. Insgesamt nahmen 428 Personen an den Vor-Ort Seminaren teil, während das Ziel bei
420 Teilnehmer*innen lag. Neben den Seminaren vor Ort wurden insgesamt 11 fünf-tägige,
länderübergreifende Seminare in Berlin durchgeführt. Ziel der Seminare in Berlin war es, den Wissens- und
Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmer*innen aus den sieben Ländern zu fördern und ihnen am
Beispiel Deutschlands die Möglichkeiten der erneuerbaren Energieversorgung aufzuzeigen. Hierzu wurden
Instrumente und Strategien der deutschen Energiewende aufgezeigt sowie, wenn möglich, Vorträge des
BMUs zur Klimaschutzstrategie und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) mit
einbezogen. Für die Seminare wurde das RENAC-Trainingscenter eingesetzt und zudem Geräte, welche
im Rahmen des IKI-Projekts ReGrid (10_I_161_Global_A_RE Netzintegration) beschafft wurden,
weiterverwendet. Teilnehmer*innen kamen im Rahmen der Berliner Seminare mit praktischen
Anwendungsbeispielen in Kontakt und lernten über die Umsetzung von bewährter Praxis (Best Practice).
Auch für diese Seminare gab es eine hohe Nachfrage mit einer Überbuchungsrate von durchschnittlich
350%. Insgesamt 147 Personen haben an den Seminaren in Berlin teilgenommen, währen 144 die
angestrebte Zielgröße war. Laut Aussagen von Semiranteilnehmer*innen waren in diesem Kontext Reisen
attraktiver als nur virtuelle/online Trainings. Dies begründete sich u.a. mit der Besichtigung von
funktionierenden Leitwarten in Deutschland. Aus Gründen der Systemrelevanz dieser Leitwarten und der
damit verbundenen Vulnerabilität wäre es laut DO heutzutage und künftig eher schwierig, Zugang zu den
Leitwarten mit Kursteilnehmer*innen zu erhalten. Bei den Berlinseminaren hat die anteilige Finanzierung
der Reisekosten durch die (Organisationen der) Teilnehmenden dazu beigetragen, dass für das Thema
passende und qualifizierte Personen teilnahmen.
Als letzte Maßnahme, um das Output 2 zu erreichen, führte die DO Online-Ferngänge durch. Die DO führte
zunächst insgesamt neun Onlinekurse durch, in welchen Aspekte der EE und Netzintegration abgedeckt
wurden. Für die Teilnahme an den Onlineseminaren vergab die DO 735 Stipendien und damit
Seminarplätze an Personen aus den sieben Partnerländern. Darüber hinaus führte die RENAC im Rahmen
der Projektverlängerung das sechsmonatige Onlinetraining „Zertifizierte Spezialist*in für flexible
Stromversorgung" („Certified Flexible Power System Specialist") durch, welches um das Thema zu
Flexibilitätsoptionen erweitert wurde, da in vielen Zielländern Investitionen in unflexible Kohlekraftwerke in
großem Umfang geplant wurden. An diesem Training nahmen insgesamt 111 Personen teil, welche
großteilig erfolgreich das Abschlussexamen ablegten. Damit nahmen insgesamt 846 Personen an den
Online-Ferngängen teil, wobei die ursprüngliche Zielgröße bei 625 lag. Die Online-Ferngänge erlaubten es
Teilnehmer*innen sich weiterbilden zu können, ohne dafür reisen zu müssen und erschlossen so eine
größere Zielgruppe, für die Reisen nicht in Frage kamen (Gründe hierfür: keine Erlaubnis vom Arbeitgeber,
fehlende finanzielle Mittel, keine Möglichkeit sich die Zeit frei zu nehmen (Beruf, Familie) oder aus
ökologischen Gründen (Verzicht auf Reisen = Verzicht auf CO2 Emissionen), etc.).
Das dritte Output wurde durch die Durchführung der Maßnahme 5 „Wanderausstellung" erreicht. Um neben
Fach- und Führungskräften auch die breite Öffentlichkeit zum Thema der Netzintegration der EE zu
sensibilisieren und informieren entwickelte die RENAC in 2015 eine Wanderausstellung auf Englisch und
Spanisch mit Hilfe von insgesamt 15 Aufstellern. Für die Aufstellung und Präsentation der Banner vor Ort
wurden Kontakte und Kooperationen mit den Organisationen wie die GIZ Indonesien und Thailand, AHK
Vietnam, Peru, Ecuador und Mexiko, sowie die GPCCI genutzt. Zum Beispiel waren diese für den Druck
und deren Qualitätssicherung zuständig, um so hohe Kosten für Transport und Zoll zu vermeiden. Zudem
wurde eine Begleitbroschüre auf Englisch und Spanisch für Ausstellungsbesucher erstellt und produziert.
Insgesamt konnten Ausstellungen in allen sieben Partnerländern auf über 20 fachlichen relevanten
Veranstaltungen realisiert werden.
Die letzte Maßnahme 6 „Projektmanagement" wurde zur Sicherstellung der erfolgreichen Umsetzung aller
drei Outputs eingeführt. Hierzu wurde für alle Seminare eine hausinterne Qualitätssicherung nach ISO
9001 eingeführt, Seminarteilnehmer*innen wurden zu ihrer Zufriedenheit befragt und die Onlinekurse
wurden durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zertifiziert. So sollte die hohe Qualität der
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Ausbildung, sowie der effiziente Umgang mit IKI-Mitteln sichergestellt werden.

3.3 Effizienz
Kriterium
Effizienz

Leitfrage
Gewichtung Benotung
3.1 Grad der Angemessenheit des eingesetzten Aufwandes im
40 %
2,0
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 %
2,0
Kapazitäten, Wissen, Ausrüstung)
Gesamtnote Effizienz
2,0
LF3.1: Da es sich um ein Fortbildungsprojekt handelt, sind die vorgegebenen Indikatoren „Kosten pro
Emissionsreduktion" für eine Bewertung unpassend, um das während der Projektlaufzeit Erreichte zu
messen. Die DO hat die Maßnahmen und das Personal im Vergleich mit anderen, vergleichbaren
Fortbildungsprojekten, kosteneffizient um- bzw. eingesetzt. Vor diesem Hintergrund und wegen des damit
erzielten Wissenstransfers bewertet die Evaluierung den eingesetzten Aufwand als nötig, angemessen und
gut.
In der Projektdokumentation wird beschreiben, dass aufgrund des sehr hohen Interesses an den
Bildungsmaßnahmen der Personalaufwand für die Auswahl der Bewerber*innen- und die Betreuung der
Teilnehmer*innen aufwändiger als erwartet war. Daher waren die Personalkosten um 3,4% höher als
ursprünglich geplant. Diese Mehrausgaben konnte die DO kostenneutral realisieren, da sie Mittel in den
Budgets für Materialkosten eingespart hatte.
LF3.2: Der eingesetzte Aufwand war zur Erreichung der Outputs und des Outcomes notwendig. Die
verschiedenen Formate wie Präsenz- und Onlineunterricht, mobile Ausstellungen und die spezifischen
Kursinhalte, erlaubten es verschiedene Zielgruppen und Anwendungs-/Entscheidungshierarchien zu
erreichen. Ohne die Zuwendung der Mittel hätten Vertreter*innen des öffentlichen Energiesektors der
Zielländer nicht an den Bildungsmaßnahmen teilgenommen. Die Bildungs- und Reiseetats der Zielländer
waren nicht darauf ausgelegt, Multiplikator*innen in dem Umfang in Deutschland oder im Internet
auszubilden, wie es das Projekt realisieren konnte.
LF3.3: Die Zielgruppe nutzt im hohen Maße die Projektergebnisse. Die Nachhaltigkeitsumfrage im Jahr
2017, auf Grundlage von Interviews mit Teilnehmer*innen nach Beendigung des Vorhabens, gibt
ausreichend positive Beispiele dafür, wie die ehemaligen Teilnehmer*innen ihr durch das im Projekt
erworbenes Wissen in ihrer Arbeit konkret einbringen, anwenden und umsetzen. Ausgewählte Beispiele
hierfür sind unter LF5.1 zusammengefasst. Diesen positiven Eindruck bestätigen die Interviews und
ausgefüllten Fragebögen ehemaliger Teilnehmer*innen im Rahmen dieser Evaluierung.

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
80 %
3,0
0%
20 %

0,0
4,0

3,2

LF4.1: Über die Outcomeebene hinausgehend trug das Projekt teilweise zur (potenziellen) CO2-Minderung
bei. Diese ist jedoch im Rahmen des Projektes nicht quantitativ erhoben worden.
Das Projekt hat einen wichtigen Beitrag im Sinne der Wissensvermittlung als Voraussetzung für einen
Wechsel hin zu verstärkter Nutzung von EE geleistet. Der Aufbau von Stromversorgungssystemen auf
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Basis von EE sowie die Netzintegration von Wind- und Solarstrom und damit eine intendierte
THG-Minderung ist ein mittel- bis langfristiger Prozess, der während der Projektlaufzeit begann und
darüber hinausreicht. Das vermittelte Wissen war und ist für die Etablierung von erneuerbaren
Energietechnologien und damit für die Verringerung von Treibhausgasemissionen grundlegend.
Ausgewählte konkrete Beispiele hierfür nannten die 50 Alumni nach Ende des Projektes im Rahmen einer
von der DO durchgeführten Nachhaltigkeitsumfrage (siehe Zusammenfassung LF 5.1). Die daraus
resultierenden klimarelevanten Wirkungen sind jedoch nicht quantifiziert. Trotzdem kommt die Evaluierung
zu dieser insgesamt positiven Einschätzung, teilt aber die Feststellung der DO nicht, dass das Projekt
einen „direkten Beitrag" zum Klimaschutz geleistet hat. Aufgrund der langfristigen, und daher indirekten und
nicht quantifizierbaren klimarelevanten Wirkungen des Projekts, bewertet die Evaluierung diese Leitfrage
als teilweise erfüllt. Aufgrund der starken Abhängigkeit des Erfolgs der Wirkungen durch Aktionen der
Entscheidungsträger*innen nach dem Projekt, werden die Wirkungen als indirekt eingeschätzt. Wirkungen
sind zwar wahrscheinlich, jedoch sind die tatsächlichen Wirkungen außerhalb der Kontrolle des Projektes.
LF4.2: Nicht-intendierte positive und negative Nebeneffekte konnten aufgrund der Datenlage und auch im
Rahmen der Interviews nicht festgestellt werden.
LF4.3: Das Projekt hat weder Scaling-Up des Projektansatzes innerhalb des Projektgebiets noch eine
Replikation des Projektansatzes außerhalb des Projektgebiets vorgesehen oder umgesetzt. Jedoch trägt
das Projekt eine hohe Multiplikatorwirkung innerhalb des Projektgebiets aufgrund der großen
Öffentlichkeitswirkung des Projektes. Diese erreichte das Projekt durch seine Internetpräsenz inkl.
kostenloser Materialien und Informationen, durch die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern sowie durch die
Wanderausstellungen und Präsentationen bei thematisch relevanten Anlässen. Dadurch erreichte das
Projekt eine Vielzahl relevanter Personen, welche Einfluss auf das Geschehen vor Ort haben und Wissen
weiterreichen können. Die Multiplikatorwirkung kann zudem auch außerhalb des Projektgebietes wirken
(Replikation), wenn Alumni ihr Wissen auf internationaler Ebene anwenden. Das Projekt erreichte weitere
Multiplikator*innen, wie z.B. die Botschaften in Berlin und erzielte eine große Öffentlichkeitswirkung durch
die Medien. Daher werden die Replikation und Scaling-Up in Kombination mit der Multiplikatorwirkung als
ausreichend bewertet.

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 %
5,0
nationale Träger/Partner/Zielgruppen und/oder Dritten nach
Projektende mit eigenen Mitteln
5.4 Grad der ökologischen, sozialen, politischen und
25 %
3,0
ökonomischen Stabilität im Projektumfeld
Gesamtnote Nachhaltigkeit
2,9
LF5.1: Nachweisbare Wirkungen nach Projektende (im Sinne des Wissenstransfers) sind mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu erwarten und hohe Wirkungen nach Projektende sichtbar. Die 2017 nach
Projektende von der DO durchgeführte Nachhaltigkeitsumfrage mit 50 Alumni belegt, wie diese ihr
erlangtes Wissen in ihre Arbeit eingebracht haben, und damit zum Ausbau von EE beigetragen haben.
Somit können nachweisbare Wirkungen nach Projektende aufgezeigt werden. In folgenden Projekten /
Aktivitäten wurde durch die Seminarteilnehmer*innen Wissen zu EE und Netzintegration eingebracht bzw.
hat die Alumni in ihren Aktivitäten unterstützt: (1) Ein 500-Kilowatt-Solarpark wurde entwickelt und
Unsicherheiten bei der Integration von EE in das Stromnetz berücksichtigt; (2) mehr Selbstvertrauen bei
der Diskussion mit Kund*innen; (3) Entwicklung einer Politik für den Preis von EE; (3) die EE-Produktion
wurde gefördert; Kleinwasserkraftwerksprojekte wurden entwickelt, Installation von solaren
Warmwasserbereitern; Anwendung eines neuen Geschäftsmodells im Bereich der EE; (4) eine
Projektentwickler*in wandte in der täglichen Arbeit verschiedene gelernte Konzepte an, erstellte Richtlinien,
Prozeduren und Spezifikationen, um den Gebrauch und die Installation großer solarthermischer Systeme in
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ländlichen Gebieten zu regulieren, zu standardisieren, zu lehren und zu verbreiten; (5) erfolgreiche
Installation von großen Solarthermieanlagen in landwirtschaftlichen und viehhaltenden Betrieben,
Durchführung einer Studie zur potentiellen Installation von PV Dachanlagen in Industriezonen Vietnams; (6)
Vorbereitung von Ausschreibungsunterlagen für mehrere Inselnetz-Hybridsysteme für die Philippinen,
Mitarbeit bei der Standortsuche für eine PV-Farm in Mexiko, Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse in
den jährlichen Übertragungsentwicklungsplänen.
LF5.2: Die Zielgruppen haben mit hoher Wahrscheinlichkeit die benötigten Fähigkeiten, positive
Projektergebnisse nach Projektende zu erhalten und fortzuführen. Da das Projekt von vornherein so
konzipiert wurde, dass Projektergebnisse auf langfristige Sicht eine Wirkung entfalten und eine
Hebelwirkung im Bereich der EE in den Partnerländer schaffen, ist davon auszugehen, dass
Seminarteilnehmende besonders nach Projektende ihren Wissenszuwachs zu EE und Netzintegration
nutzen können und werden. Der Wissenstransfer an relevante Interessensgruppen (Stakeholder) und die
Fokussierung
auf
wichtige
Fachthemen
konnte
die
Zielgruppen
darin
unterstützen,
Transformationsprozesse - wie die Erstellung von Klimaschutz- und nachhaltigen Energiestrategien –
selbst zu steuern. Aufgrund der großen Bandbreite von Maßnahmen, wie die theoretischen und praktischen
Aktivitäten der Vor-Ort- und Online-Seminare, konnten viele Fachleute und Multiplikator*innen in den
Partnerländern erreicht werden.
Zudem können Seminarteilnehmer*innen Materialien der Vorträge und Seminare weiterhin nutzen. Neben
positiven Resonanzen, welche die DO nach der Projektlaufzeit von Teilnehmer*innen erhielt, belegen die in
5.1 beschriebenen Aktivitäten der Teilnehmer*innen den Erfolg des Wissenstransfer und dessen
Umsetzung in die Praxis.
LF5.3: Die Projektergebnisse werden durch nationale Träger und die Zielgruppe nach Projektende genutzt
jedoch nicht mit eigenen Mitteln weitergeführt. Materialien aus den Fortbildungsseminaren sind den
Teilnehmenden noch im Nachhinein verfügbar, jedoch werden Seminare und Fortbildungen nicht durch
eigene Mittel weitergeführt, obwohl ein Bedarf für weitere Schulungen und Fortbildungen bestand und
besteht. Die DO erläuterte, dass ihre Aktivitäten mit dem Abschluss des Projektes beendet waren und es
keinen Prozess zum Aufbau von Maßnahmen gab, die eine Weiterführung der Trainings mit eigenen Mitteln
hätte begleiten können. Die Interviews im Rahmen dieser Evaluierung zeigen, dass die nationalen Träger
von CapREG die Projektaktivitäten, wie z.B. Seminare, Webinare oder mobile Ausstellungen, nicht
selbständig weiterführen, obwohl die Lern- und Ausstellungsmaterialien vorhanden sind und das Interesse
in den Zielländern nach weiterführenden Bildungsmaßnahmen in diesem Bereich nach wie vor sehr groß
ist.
LF5.4: Da es sich bei dem Projekt um ein Fortbildungsprojekt handelt, werden die sozialen und
ökologischen Risiken für die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse nicht bewertet. Das Eintreten von
politischen und ökonomischen Risiken wird als eher unwahrscheinlich eingeschätzt. Im Projektvorschlag
werden Risiken für die Umsetzung von EE aufgrund geänderter politischer Machtverhältnisse als gering
eingeschätzt. Jedoch auch wenn alle Regierungen der Partnerländer bereits Ziele für den Ausbau von EE
vor Projektbeginn gesetzt haben und für das Thema sensibilisiert sind, kann die Änderung politischer
Strukturen und Machtverhältnisse wesentliche und negative Auswirkungen auf den Ausbau von EE und die
Minderung von THG-Emissionen haben. Mit den politischen Risiken sind auch die ökonomischen Risiken
verbunden. Fehlt die nötige Priorisierung der Politik, werden auch die nötigen finanziellen Mittel für der
Umsetzung von EE und einer Transformation fehlen. Da alle Partnerländer als Entwicklungsländer durch
eine gewisse politische Instabilität gekennzeichnet sind und z.T. noch mit Energiesicherheit zu kämpfen
haben, sind diese Risiken für die Zielregion relevant. Daher bilden beide Aspekte grundlegende Risiken für
die erfolgreiche Transformation und sollten nicht unterschätzt werden. Die DO erkennt diese Risiken in der
Projektplanung nicht an, daher werden beide Aspekte nur als eher unwahrscheinlich eingeschätzt.
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3.6 Kohärenz, Komplementarität und Koordination
Kriterium
Kohärenz,
Komplementarität
und Koordination

Leitfrage
Gewichtung Benotung
6.1 Grad der Kohärenz und Komplementarität des
50 %
3,0
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 %
2,0
Kooperationsformen während der Projektdurchführung für
die Sicherstellung einer ausreichenden Koordination mit
nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen
Gesamtnote Kohärenz, Komplementarität und Koordination
2,5
LF6.1: Die DO führte in dem Zeitraum von März bis Juni 2014 Vorbereitungsreisen in den sieben Zielländern
durch. Diese dienten der Abstimmung mit relevanten Zielgruppen und Institutionen vor Ort sowie der
Einbeziehung laufender bzw. geplanter Projekte und nationaler Strategien als auch der Durchführung von
Lernbedarfsanalysen. Auf dieser Basis hat die DO das Trainingsprogramm für die sieben Zielländer
entwickelt. Die DO hatte die Kursprogramme mit den in den Partnerländern vertretenen GIZ-Büros
abgestimmt, um sicherzustellen, dass Synergien, die sich aus einem komplementären
Weiterbildungsangebot im Bereich der EE ergeben würden, sinnvoll genutzt werden. Darüber hinaus
kooperierte die DO mit einer Reihe von realisierten und zu Projektbeginn geplanten Bildungsangeboten mit
Bezug auf Energieversorgung, energiebezogene Umweltwirkungen, Energieeffizienz und EE. Die DO
kooperierte mit folgenden länderübergreifenden Projekten der IKI: „Kapazitätsaufbau für niedrige
Emissionen Programm" (Low Emission Capacity Building (LECB) Programm) in Peru, Ecuador, Mexiko,
Philippinen und Indonesien; „Mexikanisch Deutsches NAMA Programm" in Mexiko, Philippinen, Indonesien,
Vietnam, Thailand, sowie „Entwicklung von Energieeffizienzstandards" in Mexiko, Indonesien, Vietnam und
Thailand. Darüber hinaus gab es Verbindungen zu länderspezifischen Projekten wie das Projekt
„Internationaler Wissenstransfer im Bereich Energieeffizienz" der IKI und „Mexikanisch-Deutsche
Klimaschutzallianz" der GIZ in Mexiko; „Unterstützung der Klimakommission in der Entwicklung und
Umsetzung der nationalen Klimastrategie und des nationalen Klimaaktionsplans" und „Information Matters:
Kapazitätsaufbau für ambitionierte Berichterstattung und Förderung internationaler gegenseitiger
Lernprozesse durch Austausch" der IKI in den Philippinen, sowie "Kosten-Nutzen optimierte Förderung
Erneuerbarer Energien" und "Momentum für Minderung – Weiterentwicklung von NAMA-Vorschlägen in
ausgewählten Ländern" der IKI in Indonesien. Zudem wurde in Vietnam mit den IKI-Projekten
„Unterstützung des MoIT beim Aufbau einer Erneuerbaren Energien Agentur", „Schaffung eines
übergreifenden Rahmens für NAMAs und MRV in Vietnam" kooperiert, sowie in Thailand mit „Nationaler
Energieeffizienzplan als Kernelement einer Emissionsminderungsstrategie", „Entwicklung und Umsetzung
der Klimawandelpolitik" und "Messen und Nachverfolgen der Wirksamkeit von Klimaschutzmaßnahmen".
Die Abstimmung mit anderen Akteur*innen erfolgte während der Projektkonzeption, aber ohne
gemeinsamen Planungsrahmen, weshalb die Leitfrage als befriedigend bewertet wird.
LF6.2: Die DO hat sich im Rahmen der Projektvorbereitung mit anderen Akteur*innen ausgetauscht und
abgestimmt. Zusätzlich zu den unter LF 6.1 beschriebenen Vorbereitungsreisen und
Abstimmungsgesprächen kooperierte die DO zur Umsetzung der Seminare eng mit anderen Gebern und
deutschen Ressorts. Die DO suchte eine Verzahnung mit anderen Projekten und strebte eine Einbindung
deutscher und nationaler Institutionen (Deutsche Botschaft, GIZ, AHK, nationale Institutionen) bei der
Teilnahme an den Seminaren (z.B. Eröffnung von Seminaren, Vorstellung parallellaufender IKI-Projekte)
an. Um lokale Partner und Vor-Ort-Projekte regelmäßig zu informieren, führte die DO folgende Aktivitäten
im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit durch: Erstellung eines Informationsflyers und einer Broschüre sowie
30 verschiedene Informationsflyer als PDF (in Englisch und Spanisch), mehrere regelmäßige
Pressemitteilungen, auch via Twitter, Facebook, LinkedIn und mittels eines Internetauftritts. Dies stellte
sicher, dass die DO andere Vorhaben regelmäßig über den Stand und Fortschritt des Projektes informieren
konnte.
LF6.3: Die gewählten Kooperationsformen in der Projektdurchführung gewährleisten einen angemessenen
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Grad der Koordination mit nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen. Die DO kooperierte mit mehreren
Stakeholdergruppen in den verschiedenen Partnerländern während der Durchführung des Projektes. So
kooperierte die DO beispielsweise bei der Umsetzung der Seminare vor Ort mit der GPCCI in den
Philippinen, dem UfU in Vietnam, der GIZ in Thailand, EKONID in Indonesien, der AHK in Peru und
Ecuador sowie Kanndas Solar in Mexiko. Auch für die Umsetzung der Wanderausstellung (Output 3) nutzte
die DO Synergien mit den gleichen Organisationen. Diese wurden insbesondere für den Druck und
Qualitätssicherung der Ausstellungsmaterialien, - um hier Kosten für Transport und Zoll zu vermeiden – die
Betreuung der Ausstellung und dessen Präsentation an drei fachlich relevanten Anlässen eingebunden.
Zudem konnten die Partner vor Ort die Materialien Dritten zu Verfügung stellen, falls diese an der
Ausstellung interessiert waren.

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 %
2,2
50 %
2,0
2,1

LF7.1: Die (ökologischen, sozialen, institutionellen und ökonomischen) Rahmenbedingungen sowie andere
sektorrelevante Projekte und Risiken wurden adäquat analysiert und in der Planung adäquat berücksichtigt.
Die Planung baut auf den eingangs erhobenen Rahmenbedingungen und Lernbedarfen auf und macht
einen verständlichen und logischen Eindruck.
Die Interventionslogik bzw. die Theory of Change (ToC) ist konsistent und schlüssig und die gesetzten
Outputs somit realistisch. Die Elemente einer umfangreichen Theory of Change und/oder die
Interventionslogik sind im PV enthalten - wenn auch nicht mit diesen Bezeichnungen. Die Indikatoren für
die Erreichung der Outputs und des Outcomes sind teilweise spezifisch, messbar, erreichbar, relevant,
terminiert (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound, SMART) und aussagekräftig formuliert
und teilweise mit geringem Aufwand messbar. Bezüglich der Erreichung der Outputs sind die Indikatoren
insgesamt SMART formuliert wie an folgendem Beispiel eines Indikators erkannt werden kann: „X
Seminare mit Y Teilnehmer*innen in Z Ländern im vorgegebenen Zeitrahmen geplant und mit den zur
Verfügung gestellten Mitteln durchgeführt". Die Indikatoren für die Erreichung des Outcomes setzten sich
jedoch aus den Indikatoren der Outputs zusammen, weshalb die Indikatoren insgesamt etwas
schwammiger erscheinen. Zudem wird in dem Outcome von einer Erreichung von Emissionsminderungen
gesprochen, welche jedoch keinem Indikator zugeordnet wurde. Dadurch ist auch unklar in welchem
Zeitraum die Emissionsminderungen angestrebt sind.
Die Planung enthält eine aussagekräftige Aktivitäten- und Budgetplanung. Die Jahresvorkalkulationen für
2014, 2015 und 2016 mit detaillierten Aktivitäten sind gut. Die DO hat die zur Verfügung gestellten
Projektmittel sehr gut geplant und eingesetzt und die Outputs mit den geplanten Mitteln aus Sicht der
Evaluator*in vollständig erreicht. Die bewilligten Zuwendungen beliefen sich auf 2.526.822,00 Euro (EUR)
und die tatsächlichen Kosten des Projekts auf 2.531.481,80 EUR. Die DO brachte 65.635,90 EUR, also fast
8% mehr als geplant an Eigenmitteln in das Projekt ein. Grund dafür war, dass der Personalaufwand für die
Bewerber*innen- und die Betreuung der Teilnehmer*innen aufwändiger war als erwartet. Die Mittel Dritter
beliefen sich auf 133.614,23 EUR und stammen aus den Reisekostenbeiträgen der Teilnehmer*innen. Die
Mittel Dritter lagen damit um 24% über der Planung.
Die DO hat den Implementierungszeitraum realistisch eingeschätzt. Den ursprünglichen Zeitplan musste
die DO im Laufe des Projektes dem Fortschritt der verschiedenen Arbeitspakete anpassen. Dies hatte
positive
Auswirkungen
auf
die
Zielerreichung
und
den
Projekterfolg.
Innerhalb
des
Implementierungszeitraums gab es zeitliche Verschiebungen einzelner Aktivitäten, welche die DO gut
begründete (z.B. Verschiebung des Grundlagenseminars in Peru, um die Ergebnisse und mögliche
Synergien der im Dezember 2014 in Peru durchgeführten Vertragsstaatenkonferenz (Conference of the
Parties, COP20) aufzugreifen. Ebenso in Ecuador, wo die DO entschied, wegen laufender Aktivitäten im
Rahmen des Projektes „Klimaschutz durch den Einsatz erneuerbarer Energien auf den Galapagos-Inseln
unter besonderer Berücksichtigung der Stromerzeugung mit Jatropha-Öl" („Climate protection through the
use of renewable energies on the Galapagos Islands, with special focus on power generation using
jatropha oil", ENERGAL) Ende 2014, den Grundlagenkurs auf 2015 zu verschieben. Bei den Ausstellungen
hatte die DO den Aufwand für die Vorbereitung und Durchführung der Seminare etwas unterschätzt,
wodurch diese erst im zweiten Halbjahr 2015 fertiggestellt werden konnten. Dies hatte auf die gesamte
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Zielerreichung keinen Einfluss. Es ist rechtzeitig ein überzeugender Plan zur Verlängerung des Vorhabens
erarbeitet worden. Die RENAC stellte in allen sieben Zielländern ein sehr großes Interesse nach einer
Ausweitung und Verankerung des Ausbildungsangebotes fest. Die RENAC beauftragte infolgedessen eine
Aufstockung des bis Ende 2016 laufenden CapREG Projektes um 359.232,00 Euro bis Ende 2018, die
bewilligt wurde.
LF7.2: Im Projektrahmen wurde ein adäquates Monitoring (&Evaluations)-System etabliert. Die Planung und
der Einsatz der Mittel erfolgten nach professionellen Standards. Das Projektmanagement und die
Qualitätssicherung erfolgten nach ISO 9001. Die DO organisierte Befragungen der Teilnehmer*innen nach
deren Zufriedenheit und stellte ihnen Zertifikate über die Teilnahme an den Onlinekursen aus. Die
Projektdokumentation verweist allerdings darauf, dass für das Projekt anfänglich keine Projektplanungsund Monitoring-Tabelle eingereicht wurde. Daher listete die DO alle Zielindikatoren des Projektvorschlags
auf und bewertete deren Erreichungsstand (ZN 2014). Die DO nutzte Zeitpläne für die Umsetzung der
Seminare und ein Monitoring-System für die interne Kosten- und Zeitkontrolle. Den Aktivitäten- bzw.
Operationsplan führte die DO laufend fort. Trotz der anfänglich fehlenden Projektplanungs- und
Monitoring-Tabelle, hat das Monitoring und Evaluation (M&E)-System insgesamt praktischen Ansprüchen
genügt.
Die DO nutzte das interne Monitoring System zur kontinuierlichen Anpassung des Managements und ihrer
operativen Planung. Des Weiteren ist es als sehr positiv zu bewerten, dass die DO alle Seminare an die
lokalen Gegebenheiten anpasst hatte (Übungen, praktische Beispiele, Gruppenarbeiten).

3.8 Zusätzliche Fragen
LF8.1: Die Kursinhalte und Lehrmittel hat die DO so gestaltet, dass die allgemein gehaltenen Inhalte
(Grundlagen, Methoden etc.) ein hohes Replikationspotential haben, also online weltweit Anwendung
finden können. Die Länderspezifischen Inhalte können innerhalb der Zielländer überall, d.h. auch an Orten
Verwendung finden, an denen es interessierte Zielgruppen gibt (z.B. Wanderausstellung). Inhaltlich deckt
das Projekt die Voraussetzungen für Emissionsminderung ab. Nicht vorgesehen waren Wirkungen auf die
Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels und den Erhalt der Biodiversität.
Beiträge zum internationalen Klimaregime und/oder Übereinkommen über die biologische Vielfalt
(Convention on Biological Diversity, CBD)-Regime hat das Projekt nicht befördert. Deshalb erfolgt keine
Bewertung.
Die DO setzte in dem Projekt Erfahrungen und Materialien des Vorläuferprojektes ReGrid ein. Die
Wissensvermittlung erfolgte mit dem sogenannten „Blended Learning"-Ansatz über Webinare, Seminare
und länderübergreifende Trainings in Berlin. Dies stellte eine optimale Kombination von Bildungsformaten
dar. Die Nutzung internetbasierter Medien war damals in diesem Bereich innovativ. Die systematische
Aufbereitung und Vermittlung von Wissen zu Detailfragen der Netzintegration war für die Fachleute in den
ausgewählten Zielländern neu. Diese Einschätzung bezieht sich hier auf die Anwendung von innovativen
Ansätzen zur Emissionsminderung, nicht aber auf Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels
noch Erhalt der Biodiversität.
LF8.2: Die DO hat die zur Verfügung gestellten Projektmittel gut geplant und eingesetzt und die Projektziele
mit den geplanten Mitteln aus Sicht der Evaluierung vollständig erreicht.
LF8.3: Unter Einbeziehung der vier Nachhaltigkeitsebenen (wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, soziale
Verantwortung, ökologisches Gleichgewicht und politische Teilhabe) ergibt sich für das Projekt bzgl. der
Nachhaltigkeit ein insgesamt positives Bild wie folgende Erläuterungen zeigen.
Bzgl. wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit stellt die Evaluierung fest, dass das Projekt den relevanten
Zielgruppen die theoretischen und praxisrelevanten Grundlagen zur Gestaltung von geeigneten
Rahmenbedingungen für die Marktentwicklung von EE vermittelt hat. Diese Wissensbasis war Grundlage
für politische Entscheidungen und privatwirtschaftliche Aktivitäten zum Ausbau einer nachhaltigen
Stromversorgung mit EE. Zielgruppen waren neben Techniker*innen u.a. politische Vertreter*innen/
Entscheidungsträger*innen der Zielländer. Damit war theoretisch die Voraussetzung für die politische
Entscheidungsfindung zu Gunsten von EE gegeben, wodurch Politiker*innen auch ihre soziale
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Verantwortung via EE besser wahrnehmen können.
Bzgl. des ökologischen Gleichgewichts bieten EE im Vergleich zu konventionellen Energien bessere
Umweltschutzpotentiale: EE verursachen weniger Treibhauseffekte, Versauerung/Eutrophierung von
Böden und Gewässern, Luftbelastung und Reststoffe.
Die von dem Projekt organisierten mobilen Ausstellungen informierten die breite Öffentlichkeit, also
interessierte Bürger*innen über die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der EE. Dies ist eine Voraussetzung
für politische Teilhabe von Bürger*innen, die als Gruppe oder allein freiwillig Einfluss auf politische
Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen des politischen Systems (Kommune, Land, Bund) ausüben
wollen.
LF8.4: Eine Projektstartverzögerung aufgrund einer verspäteten Unterzeichnung der völkerrechtlichen
Absicherung hatte keine Konsequenzen für die Projektplanung und -umsetzung.
LF8.5: Basierend auf der Datenlage und dem konkreten Projektkontext kann zu der Leitfrage der sozialen
und ökologischen Safeguards keine wertende Aussage getroffen werden.
LF8.6: Das Klärungsgespräch mit der DO ergab, dass das Projekt Gender-Aspekte in der Projektplanung
und -umsetzung berücksichtigt hatte: Frauen wurden vorrangig zugelassen, wenn sich diese auf
Seminarplätze bewarben.
LF8.7: Die DO hat die Seminare am Ende evaluiert, um die Zufriedenheit der Teilnehmer*innen abzufragen.
Eine separate Evaluierung des Projektes gab es während der Implementierung nicht. Nach Projektende im
Jahr 2017 führte die DO eine Nachhaltigkeitsumfrage bei den Alumni durch. Die vorliegende Evaluierung ist
die erste externe Evaluierung.
LF8.8: Die Frage nach der Eignung des Durchführungskonstrukts zwischen Auftraggeber und
Durchführungsorganisation wurde durch die DO nicht beantwortet.
LF8.9: In einer Nachhaltigkeitsumfrage nach Projektende (2017) bei den Alumni haben die Teilnehmenden
diese rückblickend als sehr positiv bewertet. LF5.1 zeigt Beispiele wie die Teilnehmer*innen ihr durch die
Seminare erlangtes Wissen in ihrer Arbeit eingebracht haben.

3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung
Die Bewertungen der DO mittels der Selbstevaluierung stimmen in großen Teilen mit den positiven
Einschätzungen dieser Evaluierung überein und weichen in nur bei den folgenden beiden Leitfragen um
mehr als einen Notenpunkt von der Evaluierung ab. Bei vollem Zielerreichungsgrad nutzt die Evaluierung
als Maximalnote die Note zwei, die DO ist in der Lage, bei der Selbstevaluierungen auch die Note eins zu
vergeben.
Zu LF4.1 ist der SET zu entnehmen, dass die angestrebten qualitativen und quantitativen klimarelevanten
Wirkungen in vollem Umfang erzielt wurden. Die Evaluierung sieht das etwas differenzierter. Quantitative
klimarelevante Wirkungen hat das Projekt nicht erhoben, was nicht ausschließt, dass das Projekt solche
Wirkungen erzielt haben mag. Die qualitativen Voraussetzungen für klimarelevanten Wirkungen hat das
Vorhaben sicherlich erreicht, allerdings möglicherweise erst nach Projektende und unter der
Voraussetzung, dass die Zielländer ihren Energiemix hin zu mehr Nutzung EE vorangetrieben haben.
Zu LF4.2 ist der SET zu entnehmen, dass nicht-intendierte positive Wirkungen erzielt und keine negativen
nicht-intendierten Wirkungen verursacht wurden. Die Dokumentation macht hierzu keine Aussagen. Es
wäre hilfreich gewesen, wenn die DO Beispiele für positive Nebenwirkungen genannt hätte.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN
Planung, Abstimmung mit potenziellen Partnern, das Projektmanagement, die Erstellung der
Kursmaterialien, die Auswahl und Betreuung der Seminarteilnehmer*innen und das Plattformmanagement
führte die DO nach professionellen Standards gut durch. Die RENAC vermittelte die Inhalte der
Weiterbildungen praktisch und anwendungsbezogen und hat die Voreingenommenheit der
Seminarteilnehmer*innen bzgl. der Einspeisung von EE im großen Stil abgebaut. Dies ist eine wesentliche
Voraussetzung für den weiteren Ausbau von EE in den Zielländern. Zur Erreichung des IKI-Ziels der
THG-Emissions-Minderung haben diese sehr technisch ausgerichteten Seminare nur eingeschränkt
beigetragen.
Empfehlungen für künftige, vergleichbare Vorhaben an das BMU / die IKI:
Bei der Förderung von Vorhaben zur Stärkung der Kapazitäten, wäre es sinnvoll, die Ex-Post-Evaluierung
stärker auf Indikatoren abzustellen, welche Fortbildungsmaßnahmen gerechter werden.
Empfehlungen an die DO und das BMU / die IKI:
Zum Thema Nachhaltigkeit und Replizierbarkeit der Lerninhalte ergeben sich folgende Vorschläge:
a) In die didaktisch sehr interessant aufgebauten Seminare sollte die DO zusätzlich zu den technischen
Inhalten auch stärker die IKI-Ziele/Unterziele Emissions-/CO2-Minderung, Erhalt der Biodiversität
integrieren, um den Teilnehmer*innen die Dringlichkeit und Notwendigkeit dieser Themen und die
Machbarkeit/ Erreichbarkeit durch technische Lösungen mittels Netzeinspeisung EE vor diesem
Hintergrund bewusst zu machen.
b) Die Lerninhalte sind gut vorbereitet und vorhanden, aber nach Abschluss der Seminare nicht mehr
online verfügbar. Das ist bedauerlich und hier könnte das BMU und die DO ein Interesse daran haben,
dass dieses Wissen weiterhin verfügbar ist und auch nach Projektende weiter genutzt und verbreitet wird.
Die DO könnte mit Unterstützung des BMU zum Beispiel:
-die online-Seminare weiter über die RENAC-Plattform anbieten und hierfür eine Franchising-Gebühr
erheben, welche die Finanzierung von Seminaren sicherstellen kann (z.B. für den Plattform-Manager und
zur Deckung anderer Kosten),
-geeignete und interessierte Vor-Ort Trainingsinstitute identifizieren und dazu befähigen, die Vermittlung
dieser Inhalte über Seminare im jeweiligen Zielland oder online weiter sicherzustellen (z.B. ein Franchising
Konzept, also Bezahlung für das Konzept und die Nutzung der Inhalte) oder
-in den Zielländern ein Konzept für die Ausbildung von Ausbildern (Training-of-Trainers, ToT) entwickeln
(die Ausbilder*innen könnten die Seminare auf eigene Rechnung anbieten und dann auch eine
Nutzungsgebühr für das Konzept und die Inhalte entrichten).
Für eventuell künftige vergleichbare Fortbildungen empfiehlt die Evaluierung, dass die DO vor Abgabe des
Angebots prüft, ob Leitwarten besucht werden können. Falls Besuche der Leitwarten nicht möglich sein
sollten, könnte die DO ein Konzept entwickeln, welches die Erfahrung in den Leitwarten per Video und
durch Interviews mit den dort Beschäftigten vorbereitet und so zugänglich macht. So aufbereitetes
Informationsmaterial könnte dann sowohl bei Präsenzseminaren als auch online Verwendung finden.
Es wird empfohlen, dass die ausgewählten Teilnehmer*innen vorzugsweise einen Eigenbeitrag zu den
Seminaren leisten sollten wie im vorliegenden, praktizierten Fall (>40% Zuschuss zu den Reisekosten und
Übernahme der Hotelkosten). Dies würde sicherstellen, dass sich primär interessierte Teilnehmer*innen um
einen Fortbildungsplatz bemühen. Eine Vollkostenübernahme sollte nur in Erwägung gezogen werden, um
sozial benachteiligten Menschen eine Teilnahme an den Fortbildungen zu ermöglichen.
Ehemalige Teilnehmer*innen haben bzgl. der online Trainings empfohlen, dass die RENAC die Formate so
weiterentwickeln sollte, dass sich die virtuellen Teilnehmer*innen noch besser untereinander austauschen
können.
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5 ANNEXE
5.1 Abkürzungen
ÄA
AHK
BMU
BMWi
BS
CapREG
CBD
CO2
COP
DAC
DO
EE
EKONID
EM
EUR
GHG
GIZ
GPCCI
IKI
IKI EPE
LECB
M&E
Mio.
MW
NAMA
NGO
OECD
PV
PVo
RENAC
SB
SENER
SET
SMART
tCO2eq
THG
ToC
ToT
UfU
ZFU
ZN

Änderungsantrag
Außenhandelskammer
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Bewertungsschema
Capacity Building on Renewable Energy and Grid Integration
Convention on Biological Diversity
Kohlenstoffdioxid
Conference of the Parties
Development Assistance Committee
Durchführungsorganisation
Erneuerbare Energien
German-Indonesian Chamber of Industry and Commerce
Evaluierungsmanagement
Euro
Greenhouse Gas
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
German-Philippine Champer of Commerce and Industry
Internationale Klimaschutzinitiative
IKI-Einzelprojektevaluierung
Low emission capacity building prorgam
Monitoring and Evaluation
Millionen
Megawatt
Nationally Appropriate Mitigation Action
Non-Governmental Organisation
Organisation for Economic Cooperation and Development
Projektvorschlag
Photovoltaik
Renewables Academy
Schlussbericht
Secretaría de Energía México
Selbstevaluierungstabelle
Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound
Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Realistisch, Terminiert
Tonnen Kohlenstoffdioxid Äquivalente
Treibhausgase
Theory of Change
Training of Trainers
Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V.
Zentralstelle für Fernunterricht
Zwischennachweis
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5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs
Ziel
Outcome 1: Das übergeordnete Ziel des
Projektes CapREG ist die
Treibhausgasminderung durch die
Weiterbildung und Befähigung lokaler
Fach- und Führungskräfte zum Aufbau
von Stromversorgungssystemen auf
Basis von erneuerbaren Energien
sowie die Netzintegration von Windund Solarstrom in den Ländern
Thailand, Philippinen, Indonesien,
Vietnam sowie Ecuador, Mexiko und
Peru.

Indikator
Erreichungsgrad
Die Indikatoren für das übergeordnete
100%
Projektziel setzen sich laut Projektantrag
aus den Indikatoren für spezifische
Projektziele zusammen. Der Indikator für
das übergeordnete Projektziel ist ein Anteil
von mindestens 50% Entscheider*innen in
den Präsensseminaren vor Ort und in
Berlin,
d.h.
Personen
mit
Leitungsaufgaben, aus den Zielgruppen
(Ministerien, nachgeordnete Behörden und
Regulierer,
regionale
oder
lokale
Administration,
Energieerzeuger,
Übertragung- und Verteilnetzbetreiber,
Finanzsektor,
Industrie,
Wirtschaftsverbände, NGOs und Medien
(Teilnehmer*innenziel
für
Präsenzseminare vor Ort und in Berlin: 28
Seminare mit 15 Teilnehmer*innen und 7
Seminare mit 12 Teilnehmer*innen).
Output 1: Abgestimmter
Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs und 100%
Trainingsbedarf für die 7 Zielländer und -interesses für die 7 Zielländer
Öffentlichkeitsarbeit
Entwicklung
und
Abstimmung
von 100%
Trainingskonzepten für Präsenz- und
Onlinetrainings
Öffentlichkeitsarbeit und Infoflyer (Englisch 100%
und Spanisch)
Output 2: Verschiedene
7 fünftägige und 21 drei-tägige Seminare 100%
Seminarformate (vor Ort, in Berlin, via vor Ort
Internet)
7 länderübergreifende 5-tägige Seminare 100%
in Berlin
Onlinekurse zu 9 Themen, 270 Tage 100%
Online Phase mit insgesamt 525
Teilnehmer*innen
Output 3: Eine allgemein verständliche Information der Öffentlichkeit
100%
Wanderausstellung zur Netzintegration
von Wind- und Solarenergie
Vor-Ort Wanderausstellung
100%
Kurzdokumentation je Ausstellung mit 100%
Angaben zu "Name der Veranstaltung",
"Anzahl der Teilnehmer*innen" und Fotos
der Ausstellung

5.3 Theory of change
Die grafische Darstellung einer Theory of Change / eines LogFrames ist der folgenden Seite zu
entnehmen.
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Titel

Theory of Change
Capacity Development on Renewable Energy and Grid Integration (CapREG) in Mexiko, Peru, Ecuador, Vietnam, Thailand, Philippinen,
Indonesien

Signatur

13_I+_035_Global_A_Netzintegration
Indikatoren

Wirkung (PA)

Relevante Policymaker und Multiplikatoren und für die Marktentwicklung erneuerbarer Energien verantwortliche
Institutionen erhalten die theoretischen und praxisrelevanten Grundlagen zur Gestaltung von geeigneten
Rahmenbedingung für die Marktentwicklung von erneuerbaren Energien sowie die Netzintegration. Damit wird
eine Wissensbasis als Grundlage für politische Entscheidungen für nachhaltige Rahmenbedingungen der
Marktentwicklung mit erneuerbaren Energien geschaffen.

Übergeordnetes
Projektziel
(Outcome) (PA)

Das übergeordnete Ziel des Projektes CapREG ist die Treibhausgasminderung durch die Weiterbildung und
Befähigung lokaler Fach- und Führungskräfte zum Aufbau von Stromversorgungssystemen auf Basis von
erneuerbaren Energien sowie die Netzintegration von Wind- und Solarstrom in den Ländern Thailand,
Philippinen, Indonesien, Vietnam sowie Ecuador, Mexiko und Peru.

Die Indikatoren für das übergeordnete Projektziel setzen sich aus den im
Folgenden aufgeführten Indikatoren für spezifische Projektziele zusammen.

Projektziele / (PA) Das Projekt CapREG informiert Akteure aus den Zielländern über Einsatzmöglichkeiten, Wirtschaftlichkeit,
Rahmenbedingungen und rechtlichen Regelungsbedarf zur Marktentwicklung erneuerbarer Energien und
verbessert die Kenntnisse zur Netzintegration großer Mengen wetterabhängiger erneuerbarer Energien bei
relevanten Stakeholdern.
Zielgruppen / (PA) (a) Ministerien mit Zuständigkeiten für die Energieversorgung / Stromnetze, für internationale
Klimaverhandlungen, Klimapolitik und/oder Energiepolitik, (b) nachgeordnete Behörden und Regulierer,
regionale oder lokale Administration, (c) Energieerzeuger, Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber, (d)
Finanzsektor, (e) Industrie, Wirtschaftsverbände, NGOs, Medien und (f) Hochschullehrer
Spezifische
Projektziele
(Outputs)
Output 1

Abgestimmter Trainingsbedarf für die 7 Zielländer und Öffentlichkeitsarbeit

Output 2

Verschiedene Seminarformate (vor Ort, in Berlin, via Internet)

Output 3

eine allgemein verständliche Wanderausstellung zur Netzintegration von Wind- und Solarenergie

Maßnahmen (M)
(SB)

M1: Vorbereitungsreisen in 7 Zielländer, M2: 7 - 5-tägige und 21 - 3-tägige Seminare vor Ort, M3: 7 - 3
länderübergreifende 5-tägige Semniare in Berlin, M4: Onlinekurse zu 9 Themen, M5: Mobile Ausstellung
(Produktion von 15 Bannern, PDF-Broschüre in EN & ES, Akquise von Partnern für die
Ausstellungsbetreuungen, Ausstellungen in 7 Ländern, Auswertung der Kurzberichte zu den Ausstellungen),
M6: Projektmanagement

Thematische
Schwerpunkte
(PA)

•Technologien: Funktion, Einsatzbereiche, Ertragsprognosen für Windenergie, Photovoltaik, Solarthermie,
Bioenergie, Wasserkraft und CSP sowie Hybrid-systeme
•Anwendungsbereiche: netzgekoppelte Systeme, Inselsysteme, Hybridsyste-me
•Netzintegration erneuerbarer Energien: Frequenz- und Spannungshaltung, Wirkleistungssimulationen für
Systemszenarien, Leistungsprognosen für den Netzbetrieb, Regel- und Reserveenergiebedarf,
Kapazitätsplanung, Spit-zenlastabdeckung, flexible konventionelle Erzeugungskapazitäten,
Netzanschlussstudien, Netzanschlussbedingungen, Effizienzpotentiale im Netzbetrieb sowie bei
Netzertüchtigung und Netzausbau
•Finanzierung: Kosten, Wirtschaftlichkeit, Cash-Flow Analyse, Risikoanalyse, Due Diligence, Finanzierung
•Recht: Rahmenbedingungen, rechtliche Aspekte, Unterstützungsmechanis-men, Einbeziehung von sozialen
und- Umweltaspekten, PPA-Verträge
•Umsetzung: Ausschreibung, Evaluierung, Genehmigungsverfahren, PPAs, Projektverträge
•Qualifizierung von Personal, Arbeitsplatzeffekte: Qualifizierungsanforderun-gen, Aufbau von Capacity Building
Strukturen

Spezifische
Themen

(I) Szenarien, räumlich-zeitlich hoch aufgelöste Einspeisezeitreihen für Wind- und Solarleistung, (ii)
Generatortechnologien, (iii) Netzanschluss- und Systemstudien, Netzanschlussbedingungen für Hoch-, Mittelund Niederspannung, (iv) Einfluss von Wind- und Solarenergie auf die Stromnetze, (v)
Netzengpassmanagement, (vi) Berechnung von Regel- und Reserveenergie bzw. -leistung, (vii) Kosten der
Regelleistungsvorhaltung und Leistungsprognose, (viii) Speichertechnologien,(ix) Berechnung des
Kapazitätskredites von Wind- und Solarenergie (sichere Leistung), (x) Kurzfristvorhersage für Wind- und
Solarleistung, (xi) Netzoptimierung und Softwarelösungen für Stromnetzleitwarten

Inputs

BMU Finanzierung

Teilnehmerziel für Präsensseminare vor Ort und in Berlin: 28 Seminare mit 15
Teilnehmern und 7 Seminare mit 12 Teilnehmern, davon > 50% Entscheider;
270 Tage Online-Webinar mit insgesamt 525 Teilnehmern
15 Banner in Englisch und Spanisch

Finanzieller Eigenbeitrag von RENAC
Eigenbeiträge der Seminarteilnehmer
Fachexpertise von RENAC und andere Mitarbeiter
Anmerkungen:
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Diese ToC ist von der Evaluierer*in nachgebildet.

Abkürzungen: Projektantrag (PA), Schlussbericht (SB)

