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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Ereignisse des „arabische Frühlings“ im Jahr 

2011 haben klar vor Augen geführt, wie wichtig 

gerade auch ökonomische Perspektiven in Form 

nachhaltiger Einkommens- und Beschäftigungs-

möglichkeiten für die Verwirklichung individueller 

Lebensentwürfe und für eine sozial ausgewogene 

Entwicklung sind.

Die im Jahr 2000 verabschiedeten Millennium-

entwicklungsziele mit der Zielvorgabe „Produktive 

Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit 

für alle, einschließlich Frauen und junger Men-

schen, verwirklichen“ unterstreichen die Erkennt-

nis, dass sich Menschen nur durch selbständig er-

wirtschaftete Einkommen und akzeptable Arbeits-

bedingungen nachhaltig aus der Armut befreien 

können.

Für das Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist es 

daher ein besonderes Anliegen, dass Vorhaben der 

Entwicklungszusammenarbeit – auch über den 

Schwerpunkt Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 

hinaus - verstärkt zu der Verbesserung der Be-

schäftigungssituation in unseren Partnerländern 

beitragen. Es ist dabei unser Anspruch, unsere In-

vestitionen in Bildungssysteme, die Förderung der 

Privatwirtschaft und arbeitsmarktpolitische Maß-

nahmen so wirksam und effizient zu gestalten, dass 

höchstmögliche Beschäftigungswirkungen erzielt 

werden.

Der fundierte Nachweis von erzielten Beschäfti-

gungswirkungen birgt in der Praxis jedoch eine 

Reihe methodischer Herausforderungen. Der vor-

liegende Leitfaden „Messung der Beschäftigungs-

effekte von Entwicklungsmaßnahmen der Techni-

schen Zusammenarbeit“ erläutert Lösungsansätze 

und bietet Unterstützung bei der Auswahl und 

Umsetzung methodischer Designs. Zudem illust-

riert er anhand von Beispielen aus den Bereichen 

Berufliche Bildung und Privatwirtschaftsförderung, 

welche Ansätze sich im Kontext der Entwicklungs-

zusammenarbeit als erfolgreich erwiesen haben.

Ich wünsche Ihnen eine spannende und erkennt-

nisreiche Lektüre und Inspiration für die Anwen-

dung in Ihren Vorhaben.

Sigrid Schenk-Dornbusch

Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

Referat 113
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Kurzbeschreibung
Dieser Leitfaden enthält einen kurzen und ver-

ständlichen Überblick über Methoden der Wir-

kungsanalyse im Kontext der Entwicklungszusam-

menarbeit, mit besonderem Blick auf Beschäfti-

gungswirkungen. Er richtet sich an Praktiker/innen 

in der Technischen Zusammenarbeit und konzen-

triert sich auf die Darstellung von Methoden, die 

leicht umsetzbar und kostengünstig sind und den-

noch ausreichend belastbare empirische Ergebnisse 

liefern. Dabei diskutiert der Leitfaden insbesondere, 

wie die Beschäftigungseffekte von Maßnahmen 

der Technischen Zusammenarbeit in zwei unter-

schiedlichen Bereichen gemessen werden können, 

nämlich  

i) im Bereich Berufliche Bildung und Arbeitsmarkt 

sowie ii) im Bereich Privatwirtschaftsentwicklung. 

Die wesentlichen Herausforderungen für die Um-

setzung von Wirkungsanalysen in der Entwick-

lungszusammenarbeit werden skizziert und die 

wichtigsten methodischen Lösungsansätze vorge-

stellt. Mehrere Beispiele aus den beiden Bereichen 

Berufliche Bildung und Privatwirtschaftsentwick-

lung veranschaulichen, wie diese Ansätze in der 

Praxis umgesetzt werden können.
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1  Einleitung

1.2 Motivation für die Erstellung eines 
methodischen Leitfadens

Vor diesem Hintergrund strebt die deutsche 

Entwicklungszusammenarbeit an, umfassende 

Erkenntnisse hinsichtlich der Wirksamkeit der 

zahlreichen Projekte, Programme, Programmkom-

ponenten und Maßnahmen zu gewinnen, die sie 

weltweit umsetzt. Die deutsche EZ hat sich daher 

auch im Rahmen des Donor Committee for Enter-

prise Development (DCED) an der Entwicklung eines 

Methodenstandards für wirkungsorientiertes Mo-

nitoring beteiligt, welcher sich vorrangig an Vorha-

ben der Privatwirtschaftsentwicklung richtet.2 

Neben der strategischen Bedeutung derartiger Wir-

kungsanalysen für die Entwicklungszusammenar-

beit insgesamt geht es den Programmverantwort-

lichen vor Ort vor allem darum zu erfahren, wie 

die von ihnen umgesetzten Maßnahmen der Tech-

nischen Zusammenarbeit (TZ) wirken und welche 

Nettobeschäftigungseffekte sie erzielen. Ziel des 

vorliegenden Leitfadens ist es daher, die möglichen 

Methoden zur Messung von Nettoeffekten von Ent-

wicklungsmaßnahmen im Überblick darzustellen. 

Der Fokus liegt dabei auf Beschäftigungswirkungen 

von TZ-Maßnahmen, wobei zwischen Maßnahmen 

in den Bereichen„ Berufliche Bildung und Arbeits-

markt“ und „Privatwirtschaftsentwicklung“ unter-

schieden wird.

1.3 Fokus auf Beschäftigungswirkungen

Die Schaffung von Beschäftigung ist ein wichtiges 

Ziel der Entwicklungszusammenarbeit neben den 

allgemeineren – und häufig stärker hervorgeho-

benen – Zielen der Erreichung von wirtschaftli-

cher Stabilität oder Strukturanpassungen oder 

2 Der DCED-Standard und ergänzende Dokumente können hier 
eingesehen werden: www.enterprise-development.org/page/
measuring-and-reporting-results.

1.1 Die Bedeutung von Wirkungsanalysen

Seit mehreren Jahren ist in nahezu allen Politik-

feldern zu beobachten, dass politische Maßnah-

men verstärkt im Hinblick auf ihre Wirksamkeit 

analysiert werden. Dies gilt insbesondere auch 

für die Entwicklungszusammenarbeit (EZ), wie 

z.B. internationale Initiativen wie NONIE oder 3ie 

deutlich zeigen.1 Die Analyse der Wirksamkeit von 

Projekten, Programmen, Politikmaßnahmen und 

Handlungsstrategien auf unterschiedlichen Ebenen 

ist aus mehreren Gründen von Bedeutung: Erstens 

geht es bei der Wirkungsanalyse um die Frage, ob 

die beabsichtigten Effekte einer Intervention über-

haupt erreicht wurden. Dabei rechtfertigen empiri-

sche, die Wirksamkeit einer Maßnahme belegende 

Untersuchungen die Durchführung der Maßnah-

me. Zweitens bieten Wirkungsanalysen Informa-

tionen, die als Feedback in die Diskussion über 

laufende und künftige Entwicklungsmaßnahmen 

einfließen und fundierte Entscheidungen über die 

Veränderung, Weiterentwicklung oder Beendigung 

von Maßnahmen ermöglichen. Drittens helfen Wir-

kungsanalysen bei der Identifizierung von Kausal-

ketten und viertens stärken sie Rechenschaftslegung 

und Transparenz bei der Programmdurchführung. 

Fünftens können durch einzelne Wirkungsanalysen 

Erkenntnisse gewonnen werden, die für Entwick-

lungsmaßnahmen in anderen Zusammenhängen 

nützlich sind. Schließlich besteht das Ziel von Wir-

kungsanalysen darin, eine Grundlage für evidenz-

basierte Politik zu schaffen und die Wirksamkeit 

und Effizienz von Entwicklungsmaßnahmen insge-

samt zu verbessern.

1 Network of Networks on Impact Evaluation (siehe www.world-
bank.org/ieg/nonie/) und International Initiative for impact 
Evaluation (siehe www.3ieimpact.org).

http://www.enterprise-development.org/page/measuring-and-reporting-results
http://www.enterprise-development.org/page/measuring-and-reporting-results
http://www.3ieimpact.org
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sektorspezifischen Zielsetzungen. So haben die 

UN-Mitgliedstaaten vereinbart, Beschäftigungs-

zielen größere Bedeutung beizumessen: Bei der 

Überarbeitung der Millenniumsentwicklungsziele 

wurde 2008 das MDG 1 „Extreme Armut und Hun-

ger beseitigen“ um das Teilziel 1B „Produktive Voll-

beschäftigung und menschenwürdige Arbeit für 

alle, ein schließ lich Frauen und junger Menschen, 

verwirklichen“ ergänzt.

Fragestellungen der Beschäftigungsschaffung und 

Arbeitsökonomie subsumieren auch grundle-

gende sektorspezifische Ansätze, z.B. Aufbau und 

Ausgestaltung von Bildungssystemen, welche die 

langfristige Entwicklung und die entsprechende 

makroökonomische Situation eines Landes (wahr-

scheinlich) maßgeblich beeinflusst (vgl. Abschnitt 

6, Wirkungsanalysen von Hochschulreformen und 

Reform von Berufsbildungssystemen). Überdies ist 

Beschäftigung – genauer: die Zahl der zusätzlichen 

Arbeitsplätze, die netto geschaffen werden – einer 

von drei im DCED-Standard für wirkungsorientier-

tes Monitoring definierten Universalindikatoren.

1.4 Zweck, Grundsätze und Aufbau des 
Leitfadens

In diesem Leitfaden sollen die wesentlichen Her-

ausforderungen, die bei der Wirkungsanalyse von 

Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit 

auftreten, sowie die wichtigsten methodischen 

Ansätze zu deren Bewältigung dargestellt werden. 

Bei den hier diskutierten Effekten handelt es sich 

um Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation. 

Dieser Leitfaden konzentriert sich auf quantitative 

Methoden der Wirkungsanalyse. In Abschnitt 5.6 

wird kurz auf qualitative Methoden eingegangen, 

doch eine eingehende Diskussion dieses Themas 

geht über den Rahmen dieses Dokuments hinaus. 

Der Leitfaden deckt im Wesentlichen die Schritte 3 

(„Messung von Indikatoren“) und 4 („Zuordnung“) 

des DCED-Standards für wirkungsorientiertes 

Monitoring ab (vgl. Abb. 1).3 Die ersten Schritte für 

erfolgreiches Wirkungsorientiertes Monitoring 

– insbesondere die Formulierung von Wirkungs-

ketten und Indikatoren, sowie der Aufbau eines 

umfassenden Monitoring-Systems – werden in 

diesem Dokument somit nicht behandelt. Es ist 

offenkundig, dass diese Schritte für die erfolgreiche 

Durchführung und Interpretation von Wirkungs-

analysen von zentraler Bedeutung sind – weiter-

führende Informationen zu diesen Themen sind im 

DCED-Standard sowie in den Richtlinien der GIZ 

für Wirkungsorientiertes Monitoring zu finden.4

Abbildung 1  DCED-Standard für wirkungs-

orientiertes Monitoring – Überblick

Kernelemente

1. Formulierung der Wirkungskette

2. Definition von Indikatoren für Kernverände-
rungen

3. Messung von Indikatoren (Datenerhebung)

4. Zuordnungsstrategien (Attribution)

5. Erfassung weitergehender Veränderungen im 
System oder Markt

6. Verfolgung von Programmkosten

7. Berichterstattung

8.  Management des Systems des wirkungsorien-
tiertem Monitoring

Quelle: ‘A Walk through the Standard’ (July 2010),  
http://www.enterprise-development.org/page/measu-
ring-and-reporting-results

3 Der DCED-Standard entspricht internationalem Good Practice 
und ist konsistent mit den gegenwärtigen GIZ-Vorgaben (siehe 
Leitfaden Wirkungsorientiertes Monitoring). Der DCED-Stan-
dard enthält außerdem wertvolle Hinweise für die Umsetzung 
und Operationalisierung.

4 GTZ (2008), Wirkungsorientiertes Monitoring. Leitfaden für die 
Technische Zusammenarbeit, Eschborn.
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Der vorliegende Leitfaden beruht auf folgenden 

Grundsätzen. Erstens: Kürze. Der Verfasser hat sich 

bemüht, den Leitfaden so kurz und knapp wie 

möglich zu halten. Zweitens: In diesem Leitfaden 

werden die wichtigsten Fragen, aber nicht alle Fra-

gen angesprochen. Drittens: Dieser Leitfaden soll 

folglich eine praxisorientierte Hilfestellung für die 

leicht umsetzbare Durchführung von kostengüns-

tigen Wirkungsanalysen bieten, die dennoch die 

gewünschten methodisch belastbaren Ergebnisse 

liefern. Ein umfassender Überblick zum Thema 

Wirkungsanalysen in der Entwicklungszusammen-

arbeit findet sich beispielsweise in einem jüngst von 

NONIE veröffentlichten Band.5

Abschnitt 2 enthält einige Begriffsbestimmungen 

und Klarstellungen. In Abschnitt 3 werden die wich-

tigsten methodischen Herausforderungen im Rah-

men von Wirkungsanalysen diskutiert, während in 

Abschnitt 4 Grundsätze dargestellt werden, die bei 

jeder Wirkungsanalyse befolgt werden sollten. Ab-

schnitt 5 ist der Kern dieses Leitfadens und enthält 

eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Durchfüh-

rung von Wirkungsanalysen sowie Hinweise zur 

komplementären Anwendung qualitativer Metho-

den. Die folgenden Abschnitte stellen jeweils prak-

tische Beispiele für die Konzeption und Umsetzung 

von Wirkungsanalysen dar: zum einen im Kontext 

Förderung von Berufs- und Hochschulbildung 

(Abschnitt 6), zum anderen im Kontext Privatwirt-

schaftsentwicklung (Abschnitt 7). 

5 NONIE, F. Leeuw und J. Vaessen (2009), Impact Evaluations and 
Development – NONIE Guidance on Impact Evaluation, World 
Bank Independent Evaluation Group, Washington, DC.
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2  Begriffsbestimmungen und Klarstellungen

Die Wirkung eines Programms/einer Intervention 

(nach obenstehender Definition) ist definiert als der 

Nettoeffekt dieses Programms/dieser Intervention.7 

So können mehrere Interventionen in einem be-

stimmten Land einander ergänzen und auf ver-

schiedenen Wegen auf ein gemeinsames Hauptziel 

ausgerichtet sein (z.B. Förderung der Beschäftigung 

in der Wirtschaft, Verbesserung der Wettbewerbs-

fähigkeit), wobei jede Intervention verschiedene 

(Zwischen-)Ergebnisse bewirkt. Beispielsweise 

haben eine Intervention zur Förderung der Be-

rufsbildung und eine Intervention zur Förderung 

der Wirtschaft in einem bestimmten Sektor ein 

gemeinsames Ziel, nämlich die Förderung der Be-

schäftigung in der Wirtschaft. Dabei gehen beide 

jedoch unterschiedliche Wege und verfolgen unter-

schiedliche und maßnahmenspezifische Teilziele. 

In diesem Leitfaden soll es um die Wirkungsanalyse 

solcher Einzelmaßnahmen gehen. In der Zusam-

menschau der Wirkungsanalysen mehrerer Inter-

ventionen entsteht dann ein Gesamtbild von der 

Effektivität der Entwicklungszusammenarbeit in 

einem bestimmten Partnerland.

Der Begriff Baseline wird in zwei verschiedenen 

Bedeutungen verwendet, die unterschieden werden 

sollten. Zum einen bezeichnet Baseline eine meist 

breite, umfassende Datenbasis (auf Ebene des Lan-

des oder einer regionalen, maßnahmenspezifischen 

Ebene), vor Beginn einer Maßnahme, auf deren 

Grundlage die genaue Vorgehensweise, die geeig-

nete Zielgruppe und andere Faktoren identifiziert 

werden können. Eine „Baseline-Studie“ bezeichnet 

somit die Analyse des Ausgangszustands vor einer 

7 Dies ist die in der internationalen Evaluierungsliteratur übliche 
Definition (vgl. Gertler et al. 2011, Impact Evaluation in Prac-
tice The World Bank. Washington D. C). In der deutschen EZ-
Terminologie umfasst der Begriff „Wirkungen“ sowohl „direkte 
Wirkungen“ (outcome) als auch „indirekte Wirkungen“ (jmpact) 
(vgl. GIZ, Wirkungsorientiertes Monitoring. Leitfaden für die 
Technische Zusammenarbeit, 2008). 

Zur Präzisierung der folgenden Ausführungen er-

scheint es sinnvoll, im Vorfeld einige Begriffe zu 

definieren und klar zu stellen.

Die Begriffe Intervention und Programm werden 

übereinstimmend mit dem Verständnis der deut-

schen Entwicklungszusammenarbeit, basierend 

auf der Terminologie des OECD Entwicklungsaus-

schuss verwendet.6 Dies bedeutet, dass ein Pro-

gramm die Gesamtheit der Interventionen bündelt, 

die darauf ausgerichtet sind, bestimmte Ziele auf 

globaler, regionaler, nationaler oder Sektorebene zu 

erreichen. Ein Programm besteht im Allgemeinen 

aus mehreren Komponenten. Eine Intervention ist 

typischerweise Teil einer Komponente. Sie ist defi-

niert als mehrere, aufeinander abgestimmte Tätig-

keiten mit einer gemeinsamen Wirkungskette, die 

auf die Erreichung einer sehr spezifischen und be-

grenzten Veränderung ausgerichtet sind. Bei den in 

diesem Leitfaden beschriebenen Methoden geht es 

hauptsächlich um die Beurteilung bestimmter In-

terventionen. Die statistische und ökonometrische 

Methodenliteratur, die sich mit Wirkungsanalysen 

befasst, spricht häufig von den kausalen Effekten 

einer Interventionsteilnahme. Dementsprechend 

bezeichnet der Begriff Teilnahmegruppe im 

Allgemeinen eine Gruppe von natürlichen oder 

juristischen Personen, die von einer Intervention 

betroffen sind bzw. an dieser teilnehmen und wird 

in diesem Leitfaden in dem Sinne verwendet.

6 OECD Entwicklungsausschuss, Glossar entwicklungspolitischer 
Schlüsselbegriffe aus den Bereichen Evaluierung und ergebniso-
rientiertes Management, www.oecd.org/dac/evaluation. 

http://www.oecd.org/dac/evaluation
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Entwicklungsmaßnahme, auf deren Grundlage 

Fortschritte eingeschätzt bzw. Vergleiche vorge-

nommen werden können. 8

In seiner zweiten, engeren Bedeutung wird der Be-

griff für Evaluierungszwecke verwendet und steht 

für den beobachteten Wert der interessierenden 

Ergebnisgröße(n) vor der Intervention. Diese Art 

von Baseline-Daten können manchmal selbst nach 

Beginn der Maßnahme noch erfasst/gemessen 

werden. Zum Beispiel: Eine Reform der technischen 

und beruflichen Ausbildung zielt darauf ab, die Be-

schäftigungsfähigkeit der Auszubildenden in einer 

bestimmten Region zu verbessern. Die Wirkung 

der Maßnahme soll anhand der Beschäftigungs-

quote nach Abschluss der Ausbildung gemessen 

werden. Die vor Durchführung der Maßnahme bei 

Auszubildenden in dieser Region verzeichnete Be-

schäftigungsquote (= Baseline) ist unter Umständen 

anhand amtlicher Statistiken selbst nach Durch-

führung der Maßnahme verfügbar.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Baselines 

im breiteren bzw. engeren Sinn unterschiedlichen 

Zwecken dienen. Während (umfassende) Baseline-

Daten der ersten Art interessante Informationen 

für die Wirkungsanalyse liefern können, ist für die 

Durchführung einer Wirkungsanalyse eine nicht-

umfassende, fokussierte (und damit in der Regel 

kostengünstige) Baseline im Allgemeinen ausrei-

chend. Eine umfassendere Baseline kann von Nut-

zen sein, wenn man die Zielgruppe der Maßnahme 

eingehender charakterisieren möchte oder passen-

de Teilnahme- oder Kontrollgruppen in irgendeiner 

Weise genauer bestimmen will.

8 OECD-DAC (2002), Glossary of Key Terms in Evaluation and 
Results Based Management, Siehe auch GTZ (2010), Baselineer-
hebung. Ein Leitfaden zur Planung, Durchführung, Auswertung 
und Nutzung der Ergebnisse. 
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3  Methoden der Wirkungsanalyse:  
Ansätze und Herausforderungen

-vorhaben“:9 In El Salvador liegen für 50 Regionen 

(„municipios“), die eine repräsentative Teilmenge 

der insgesamt 262 Municipios des Landes darstel-

len, umfassende Daten über deren soziodemogra-

phische Charakteristika wie z.B. den Frauenanteil 

an der Erwerbsbevölkerung, Rücküberweisungen, 

Alphabetisierungsrate usw. vor. Diese Daten kann 

man über mehrere Jahre (z.B. 2002 bis 2004) erfas-

sen und mit jenen Informationen in Beziehung 

setzen, in welchem Jahr welche Region wie viel Un-

terstützung durch Entwicklungszusammenarbeit 

erhalten hat. Auf diese Weise kann man anhand der 

Unterschiede im Geberengagement, die in den ein-

zelnen Jahren sowie zwischen den verschiedenen 

Regionen festzustellen sind, die Auswirkungen von 

Gebermaßnahmen auf die Beschäftigungssituation 

in den Regionen messen. 

Das Beispiel verdeutlicht, dass die Umsetzung eines 

Top-Down-Ansatzes mit deutlich größeren me-

thodischen Herausforderungen verbunden ist als 

die Umsetzung eines Bottom-Up-Ansatzes (siehe 

folgender Unterabschnitt). Zwar konzentriert sich 

dieser Leitfaden auf Bottom-Up-Ansätze, doch ist 

zu betonen, dass nur durch eine Kombination von 

Top-Down- und Bottom-Up-Methoden ein voll-

ständiges Bild von der Wirksamkeit der Entwick-

lungszusammenarbeit in einem bestimmten Land 

gewonnen werden kann.

3.2 Methodische Herausforderung

Jede Wirkungsanalyse muss zunächst die häufig 

als „Grundproblem der Evaluationsforschung“ 

bezeichnete Frage der kontrafaktischen Situation 

beantworten, nämlich: „Was wäre geschehen, hätte 

9 Kluve, J. (2007), Beschäftigungswirkung der internationalen 
Zusammenarbeit in El Salvador auf regionaler Ebene, GIZ-Sek-
torvorhaben „Beschäftigungsorientierte Entwicklungsstrategien 
und -vorhaben“, Missionsbericht, Dezember.

3.1 Grundlegende methodische Ansätze

Grundsätzlich können Beschäftigungswirkungen 

der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in den Part-

nerländern auf zwei Ebenen analysiert werden. Ers-

tens auf mikroökonomischer Ebene, unter Anwen-

dung eines so genannten Bottom-Up-Ansatzes. 

Bei dieser Analyse konzentriert man sich auf die 

einzelnen Akteure auf dem (Arbeits-)Markt, d.h. 

typischerweise entweder Personen und/oder Un-

ternehmen. Bei Personen würde in der Regel unter-

sucht, ob eine bestimmte Maßnahme dazu geführt 

hat, dass die Beschäftigungswahrscheinlichkeit der 

Personen gestiegen ist, auf die die Maßnahme aus-

gerichtet war. Bei Unternehmen würde vor allem 

untersucht, ob eine bestimmte Maßnahme dazu 

geführt hat, dass die Unternehmen, die Gegenstand 

der Maßnahme waren, wettbewerbsfähiger gewor-

den sind und neue Arbeitsplätze geschaffen haben.

Zweitens können Beschäftigungswirkungen auf 

makroökonomischer Ebene mit Hilfe eines so ge-

nannten Top-Down-Ansatzes beurteilt werden. 

Bei dieser Analyse wird die Wirksamkeit einer 

Maßnahme in Bezug auf Beschäftigungswirkungen 

auf einer aggregierten Ebene – z.B. auf Ebene des 

Sektors, der Region oder des Landes – beurteilt. 

Dieses Verfahren ist vor allem geeignet für die Ana-

lyse der Wirksamkeit großer Programme oder aber 

der Gesamtheit aller Maßnahmen, die im Rahmen 

der Entwicklungszusammenarbeit in einem Sektor, 

einer Region oder einem Land umgesetzt wurden 

(development effectiveness).

Ein Beispiel für den Top-Down-Ansatz ist eine lau-

fende Studie des GIZ-Sektorvorhabens „Beschäf-

tigungsorientierte Entwicklungsstrategien und 
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Um die kontrafaktische Situation zu beschreiben, 

wird stets eine Kontrollgruppe oder eine geeignete 

Vergleichsgröße benötigt. Diese Vergleichsgröße 

kann z.B. von der Teilnahmegruppe vor der Maß-

nahme geliefert werden (z.B. bei so genannten 

„Vorher-Nachher-Vergleichen“, wie im Folgenden 

erläutert wird). Die gleichzeitige Bildung einer 

zeitlich parallelen Kontrollgruppe ist also nicht in 

allen Fällen unbedingt notwendig. Unverzichtbar 

ist dagegen stets ein plausibler Vergleich zwischen 

Personen/Unternehmen, die an der Maßnahme 

teilgenommen haben, und Personen/Unterneh-

men, die an der Maßnahme nicht teilgenommen 

haben (oder noch nicht, oder in geringerem Um-

fang, beteiligt waren). 

Die erste Herausforderung bei der Bestimmung des 

kontrafaktischen Ergebnisses besteht darin, dass 

es sich um eine rein hypothetische Größe han-

delt, nämlich um eine Aussage darüber, welches 

Ergebnis ohne die Maßnahme eingetreten wäre. 

Die zweite Herausforderung besteht darin, eine 

Vergleichsgruppe zu bilden, die nicht durch eine 

sog. Selektionsverzerrung (Selection Bias) beein-

flusst ist: Eine Selektionsverzerrung entsteht, wenn 

die Teilnahme an einer Maßnahme nicht zufällig 

geschieht, sondern systematisch durch bestimmte 

Merkmale der teilnehmenden Personen oder Un-

ternehmen beeinflusst wird. Dies ist beispielsweise 

der Fall, wenn bei einer berufsbildenden Einrich-

tung nur die Schüler mit den besten Leistungen 

zusätzliche Vertiefungsangebote in Anspruch neh-

men dürfen. Ein Vergleich der nach der Ausbildung 

erzielten Ergebnisse (Beschäftigungsquote) dieser 

geförderten Schüler mit den Ergebnissen einer 

Vergleichsgruppe, die nicht an der Fördermaßnah-

me teilgenommen hat, kann zu einer verzerrten 

Einschätzung führen: Die höhere Beschäftigungs-

quote der Teilnahmegruppe ist dann vermutlich 

nicht allein auf die geförderte Berufsausbildung, 

sondern auch auf den Umstand zurückzuführen, 

dass die Teilnehmer der Gruppe bereits vor der 

Maßnahme bessere Noten hatten. In diesem Fall ist 

das Programm nicht stattgefunden?“. Im Fall von 

beschäftigungsrelevanten Vorhaben lautet diese: 

„Wie hätte sich die Beschäftigungssituation ohne 

die Intervention entwickelt?“ 

Nur durch Vergleich des faktischen Ergebnisses 

– d.h. der Beschäftigungssituation, die nach Durch-

führung der Maßnahme tatsächlich erreicht wurde 

– und dem kontrafaktischen Ergebnis – d.h. der 

Beschäftigungssituation, die ohne Durchführung 

der Maßnahme eingetreten wäre – kann die Kau-

salwirkung der Maßnahme gemessen werden. Dies 

zeigt, dass sich einer von zwei Faktoren, die bei der 

Beurteilung eines Programms zu berücksichtigen 

sind (nämlich das faktische, reale Ergebnis), relativ 

leicht messen lässt, während der zweite Faktor (das 

kontrafaktische, nicht realisierte Ergebnis) nur mit 

erheblichem methodischen und Datenerfassungs-

aufwand bestimmt werden kann.

In der Praxis wird für die Evaluierung von Beschäf-

tigungswirkungen auf der individuellen Ebene 

(Bottom-up) im Allgemeinen eine kontrafaktische 

Vergleichsgruppe10 von Einzelpersonen (oder Un-

ternehmen) gebildet, die nicht an der jeweiligen 

Maßnahme teilgenommen haben. Auf der Makroe-

bene (Top-Down) ist eine Beurteilung in der Regel 

nur möglich, wenn Geberaktivitäten in einzelnen 

Sektoren, Regionen und/oder im Zeitverlauf unter-

schiedlich umfangreich waren, so dass anhand die-

ser Variation Beschäftigungswirkungen identifiziert 

werden können. In diesem Fall dienen Sektoren 

oder Regionen, die keine (oder weniger) Unterstüt-

zungsleistungen erhalten haben, oder die vor der 

Maßnahme liegenden Zeiträume als Vergleichs-

maßstab. Diese methodischen Herausforderungen 

sind zweifellos erheblich, lassen sich jedoch in einer 

konkreten Situation grundsätzlich durch die Wahl 

einer geeigneten Methodik und ggf. moderner öko-

nometrischer Verfahren lösen.

10 In der Praxis werden die Begriffe „Vergleichsgruppe“ und „Kon-
trollgruppe“ vielfach synonym verwendet, obwohl der Begriff 
„Kontrollgruppe“ streng genommen nur im Zusammenhang mit 
einem kontrollierten Zufallsexperiment anwendbar ist.
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die Vergleichsgruppe nicht vollständig vergleichbar 

und als Vergleichsgröße nicht geeignet. Wenn die 

Selektionsverzerrung auf (vom Wissenschaftler) 

beobachtbare Faktoren wie z.B. Noten zurückzu-

führen ist, lässt sich die Verzerrung häufig mit Hilfe 

statistischer Verfahren korrigieren. Wenn die Ver-

zerrung dagegen auf nicht beobachtbaren Faktoren 

beruht, die das Ergebnis aber genauso beeinflussen 

können (z.B. auf dem Umstand, dass in höherem 

Maße motivierte Schüler an der Maßnahme teilge-

nommen haben), ist es schwierig, die Verzerrung so 

zu korrigieren, dass der „wahre“ Effekt der Maßnah-

me gemessen werden kann. 

3.3 Direkte und indirekte Wirkung, 
Leistung, Brutto- und Nettoeffekt

Der Begriff „Wirkung“ wurde vorstehend als „Net-

toeffekt“ definiert. Nehmen wir an, eine bestimmte 

Maßnahme besteht darin, eine Berufsbildungs-

einrichtung im Hinblick auf Lehrplanänderungen 

und die Verbesserung der Lehrmethoden zu bera-

ten, um so die Chancen der Absolventen auf dem 

Arbeitsmarkt zu verbessern. In diesem Fall wäre 

die Leistung (Output) der Maßnahme, die von der 

Bildungseinrichtung erbracht wird, die Tatsache, 

dass „500 Absolventen an den neu gestalteten Kur-

sen teilgenommen haben.“ Der Bruttoeffekt der 

Maßnahme wäre der Umstand, dass „von diesen 

500 Absolventen 300 innerhalb von sechs Monaten 

nach Abschluss der Ausbildung einen Arbeitsplatz 

gefunden haben.“ Die Wirkung (= Nettoeffekt) ei-

ner Maßnahme kann nur ermittelt werden, indem 

man das faktische Ergebnis (= Bruttowirkung: 300 

von 500 Absolventen haben eine Stelle gefunden) 

mit dem kontrafaktischen Ergebnis vergleicht, d.h. 

der Anzahl an Studenten, die ohne die Maßnahme 

innerhalb der ersten sechs Monate nach Abschluss 

der Ausbildung einen Arbeitsplatz gefunden hätten. 

Dieses Beispiel verdeutlicht die methodische Her-

ausforderung der Wirkungsanalyse. 

Bei Maßnahmen der Privatwirtschaftsentwicklung 

stellt die Beurteilung des Nettoeffekts sogar eine 

noch größere Herausforderung dar. Nehmen wir 

an, eine bestimmte TZ-Maßnahme (Unterstützung 

oder Beratung z.B. durch die GIZ) besteht darin, 

Unternehmen eines bestimmten Sektors zu be-

raten mit dem Ziel, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 

stärken und mehr Arbeitsplätze in diesen Firmen 

zu schaffen. In diesem Fall ist die Leistung dieser 

speziellen Maßnahme die Beratung der Firmen 

durch die geförderte Institution. Der Bruttoeffekt 

wäre z.B. die Anzahl der beratenen Firmen, die an-

schließend ihren Umsatz/Ertrag gesteigert haben, 

oder der nach der Maßnahme insgesamt festzustel-

lende Beschäftigungsanstieg. Zur Beurteilung des 

Nettoeffekts ist die kontrafaktische Situation zu 

bestimmen, nämlich „Wie viele der teilnehmenden 

Firmen hätten ihren Umsatz/Ertrag ohne die Bera-

tung steigern können?“ und „Wie viele zusätzliche 

Arbeitnehmer würden ohne die Beratung in den 

behandelten Firmen beschäftigt werden?“. Auch 

dieses Beispiel macht die methodische Herausfor-

derung offenkundig.

Im letztgenannten Beispiel besteht eine zusätzliche 

Schwierigkeit darin, dass selbst eine erfolgreiche 

Beratungsmaßnahme nicht notwendigerweise zum 

Anstieg der Beschäftigung führt, denn wenn Pro-

duktionsverfahren effizienter werden, lassen sich 

mit weniger Arbeitseinsatz gleich bleibende oder 

höhere Erträge erzielen. Überdies ist es durchaus 

möglich, dass Maßnahmen im Bereich der Privat-

wirtschaftsförderung zur Steigerung der Arbeits-

produktivität beitragen und damit eher die Qualität 

und weniger die Quantität der Beschäftigung be-

einflussen. Die Lohnentwicklung könnte dabei als 

Indikator für Steigerungen der Arbeitsproduktivität 

genutzt werden. Für die Evaluierung der Beschäf-

tigungswirkungen von Maßnahmen im Bereich 

Privatwirtschaftsentwicklung ist es somit sinnvoll, 

grundsätzlich mehrere Variablen zu berücksichti-

gen, um ein aussagekräftiges Bild zu erhalten: Zahl 
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der Beschäftigten, Löhne und Gehälter, sowie Um-

satz bzw. Gewinn.11 

Bei Maßnahmen zur Förderung der Privatwirt-

schaft müssen in der Regel auch Wirkungen auf 

nicht teilnehmende d.h. nicht geförderte Firmen 

berücksichtigt werden. Bei diesen indirekten 

Wirkungen handelt es sich meistens um Verdrän-

gungseffekte (crowding out): Wenn die geförderten 

Firmen innerhalb eines bestimmten Sektors ihre 

Wettbewerbsfähigkeit verbessern und Arbeitsplätze 

schaffen, so besteht die Möglichkeit, dass dies auf 

Kosten von Arbeitsplätzen in nicht geförderten 

Unternehmen desselben Sektors geschieht. Selbst 

wenn der Nettoeffekt auf Ebene der teilnehmenden 

Firmen positiv ist, kann es sein, dass er auf sekto-

raler oder volkswirtschaftlicher Ebene insgesamt 

gleich Null ist (vgl. auch Box 1).

Derartige indirekte Wirkungen spielen zwar bei 

PWE-Maßnahmen eine größere Rolle, können 

aber auch bei Bildungsreformen oder Humankapi-

talprogrammen nicht vollständig ausgeschlossen 

werden. In dem obigen Beispiel wäre es möglich, 

dass die Absolventen der geförderten Bildungs-

einrichtung ihre Position auf dem Arbeitsmarkt 

auf Kosten der Absolventen von nicht geförderten 

Bildungseinrichtungen verbessern. In diesem Fall 

wäre auch hier für den an der Maßnahme teilneh-

menden Bevölkerungsteil ein positiver Nettoeffekt 

zu verzeichnen, während die makroökonomische 

Wirkung möglicherweise kleiner oder gar gleich 

Null ist.

11 Praktiker aus dem Bereich der Privatwirtschaftsförderung wei-
sen häufig auf die Schwierigkeit hin, zuverlässige Daten über 
Gewinne zu erhalten, insbesondere in der informellen Wirt-
schaft. Ein möglicher Lösungsansatz ist, den geschaffenen Mehr-
wert zu ermitteln. Der Mehrwert bildet die finanzielle Grundlage 
für Löhne und Gewinne und lässt sich recht genau abschätzen, 
wenn der Umsatz und die Preise der wichtigsten Produktions-
faktoren bekannt sind.

Box 1: Indirekte Effekte von TZ-Maßnahmen

Für eine angemessene Beurteilung der Wirksam-
keit von Entwicklungsmaßnahmen im Bereich 
Privatwirtschaftsförderung sollten auch die Effekte 
auf nichtbeteiligte Firmen berücksichtigt werden. 
In der volkswirtschaftlichen Literatur zur Eva-
luierung von Programmen werden verschiedene 
Arten von potenziellen indirekten Effekten – auch 
allgemeine Gleichgewichtseffekte genannt – un-
terschieden, die bei Arbeitsmarktprogrammen 
auftreten können. Zu den wichtigsten zählen Ver-
drängungseffekte (Arbeitsplätze, die in durch die 
Maßnahme geförderten Unternehmen geschaffen 
werden, gehen auf Kosten von Arbeitsplätzen in 
nicht-geförderten Unternehmen/crowding out). 
Weitere indirekte Effekte sind Mitnahme-Effekte 
(die Maßnahme subventioniert die Schaffung 
von Arbeitsplätzen, die auch ohne das Programm 
geschaffen worden wären), Substitutionseffekte 
(Arbeitsplätze, die für eine bestimmte Kategorie 
von Arbeitnehmern geschaffen werden, ersetzen 
Stellen für Arbeitnehmer anderer Kategorien, weil 
sich die relativen Lohnkosten geändert haben) 
und Steuereffekte (die Effekte der Besteuerung, die 
notwendig ist, um die Maßnahme zu finanzieren, 
auf das Verhalten aller Mitglieder der Gesellschaft). 
Indirekte Effekte können jedoch auch positiv sein: 
systemische Wirkungen oder Marktveränderungen 
(z. B. die Anwendung von besseren Geschäftsprak-
tiken durch nichtbeteiligte Betriebe) können zur 
Erhöhung der Gesamtwirkungen der Maßnahme 
beitragen. 

Die Hauptschlussfolgerung dieser Literatur ist, dass 
mit Hilfe von Bottom-Up-Methoden durchgeführ-
te Wirkungsanalysen ggf. nur unvollständige Infor-
mationen über die Gesamtwirkung der Maßnahme 
liefern.

Für weitere Informationen hierzu siehe beispiels-
weise Heckman, J. J., R. J. LaLonde und J. A. Smith 
(1999), The economics and econometrics of active 
labor market programs, in Ashenfelter, O. und D. 
Card (Hrsg.), Handbook of Labor Economics 3, Else-
vier, Amsterdam. 
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Evaluierungsstrategien, die solche potenziellen 
allgemeinen Gleichgewichtseffekte berücksichti-
gen, sind abhängig vom Kontext und der genauen 
Art der TZ-Maßnahmen. Wenn zum Beispiel im 
Rahmen der Privatwirtschaftsförderung bestimmte 
Inputs in den Produktionsprozessen einer Firma 
gefördert werden, muss die allgemeine Entwick-
lung der Firma und die anderer Inputs dieser Firma 
bewertet werden. Wenn in einem bestimmten Sek-
tor ein Teil der Firmen gefördert wird, müssen auch 
die übrigen Firmen in diesem Sektor zum Vergleich 
herangezogen werden. Wenn der gesamte Sektor 
gefördert wird, müssen auch die anderen Sektoren 
(die gesamte Wirtschaft) berücksichtigt werden.
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4  Grundsätze der Wirkungsanalyse

Die zweite Konsequenz ergibt sich aus der Erkennt-

nis, dass eine Wirkungsanalyse stets interventi-

onsspezifisch ist. Zwar können in einem Leitfaden 

die wichtigsten Werkzeuge vorgestellt und die 

wichtigsten Aspekte diskutiert werden, doch jede 

Maßnahme ist in einen spezifischen Kontext ein-

gebettet. Eine methodische Diskussion ergänzt um 

einige Beispiele kann somit lediglich grundlegende 

Hinweise für die Durchführung von Wirkungsana-

lysen bieten.

Und zu guter Letzt: Je früher bei einer Maßnahme 

an die Wirkungsanalyse gedacht wird, desto bes-

ser  Im Idealfall werden Entscheidungen über das 

Studiendesign möglichst frühzeitig getroffen, die 

Wirkungsanalyse programmbegleitend durchge-

führt und die Daten bereits während der Umset-

zung der Maßnahme erfasst.

Jede Wirkungsanalyse beruht auf zwei Grundsät-

zen. Erstens: es gibt keine Universallösung. Das 

heißt, es gibt keine bestimmte Methode, die sich 

für jeden konkreten Fall gleichermaßen eignet. 

Zweitens gilt: das Methodendesign ist wichti-

ger als die Ökonometrie. Eine einfache aber gut 

durchdachte und auf den Einzelfall abgestimmte 

Methodik liefert häufig sinnvollere und aussage-

kräftigere Ergebnisse als eine technisch aufwändige 

Auswertung großer Datenmengen, die nicht auf die 

konkrete Fragestellung zugeschnitten ist. In jedem 

Fall bilden die maßgeschneiderte Methodik und die 

Erfassung der richtigen Daten gemeinsam die we-

sentliche Grundlage für die Wirkungsanalyse von 

Programmen.

Aus diesen Grundsätzen ergeben sich wiederum 

mehrere Konsequenzen für den Aufbau einer Wir-

kungsanalyse. Die erste Konsequenz kann mit den 

Worten „Kenne Deine Intervention“ beschrieben 

werden. Um die Wirkungen einer Maßnahme ab-

zuschätzen, muss klar sein, in welcher Form und 

in welchem Umfang diese Maßnahme überhaupt 

umgesetzt wurde. Folgende Fragen sind im Rah-

men einer Wirkungsanalyse möglichst genau zu 

beantworten: a) „Wer erhält was oder ist von wel-

cher Maßnahme betroffen?“, b) „Was geschieht im 

Rahmen der Umsetzung der Maßnahme?“ und c) 

„Geschieht überhaupt etwas?“. Diese Fragen stehen 

in einem direkten Zusammenhang zur Programm-

logik und der klaren Formulierung einer pro-

grammbezogenen Wirkungskette, wie sie im DCED 

Wirkungsmonitoring-Standard (Schritt 1) definiert 

ist. Eine klare Vorstellung über die logischen Folgen 

einer Maßnahme, also über das, was geschieht bzw. 

planmäßig geschehen soll, wenn die Maßnahme 

umgesetzt wird, ist eine wesentliche Voraussetzung 

für die Formulierung eines geeigneten Studien-

designs für die Wirkungsanalyse.
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5  Wirkungsanalyse Schritt für Schritt

Maßnahmen zur Förderung der Privatwirtschaft in 

Abschnitt 3.3). 12

Der letzte Schritt besteht darin, den Indikator „Teil-

nehmer ist beschäftigt Ja/Nein“ durch eine entspre-

chende Umfrage unter den Teilnehmern zu messen. 

Somit ist die Wahl der Ergebniseinheit immer di-

rekt damit verbunden, wie diese auf Grundlage der 

vorhandenen Daten gemessen werden kann (siehe 

Schritt 4). 

Die Art der Maßnahme und die Interventionslogik 

legen nicht nur die interessierenden Ergebnis-

größen fest, sondern auch, welche und wie viele 

Ergebnisse betrachtet werden müssen, um ein um-

fassendes Bild der Wirksamkeit der Maßnahme zu 

erhalten. Bei der Betrachtung von Unternehmen 

ist beispielsweise nicht nur von Interesse, wie viele 

Stellen geschaffen wurden, sondern auch, wie sich 

Umsatz und Arbeitsproduktivität entwickelt haben. 

5.3 Schritt 3: Wahl der Evaluations-
parameter und -methode13

Der bei Bottom-Up-Analysen am häufigsten ver-

wendete Evaluationsparameter ist der „Durch-

schnittliche Teilnahmeeffekt auf die  Teilnehmer“, 

im Englischen der „Average Treatment Effect on the 

Treated (ATET)“. Die Analyse ermittelt dabei die 

Wirkung für genau jene Personen, die an der Maß-

nahme teilgenommen haben: Der ATET ist definiert 

12 Diese Überlegungen sind eng verknüpft mit der Formulierung 
von Indikatoren. Der DCED-Standard für Wirkungsorientiertes 
Monitoring bietet eine nützliche Anleitung für die Formulierung 
von Prozessindikatoren.

13 Die vorliegende Darstellung kann naturgemäß nur einen Aus-
schnitt der einschlägigen Diskussion über Methoden der Wir-
kungsanalyse darstellen. Siehe (u.a.) zum Beispiel die Kapitel von 
M. Ravallion („Evaluating Anti-Poverty Programs“ S. 3787–3846) 
und P.E. Todd („Evaluating Social Programs with Endogenous 
Program Placement and Selection of the Treated“, S. 3847–3894) 
im Handbook of Development Economics Bd. 4 (2008, R.E. Ste-
venson und T. P. Schultz (Hrsg.), Amsterdam, North-Holland) 
oder das Lehrbuch „Empirische Wirtschaftsforschung: Eine 
Einführung“ von T. K. Bauer, M. Fertig, C. M. Schmidt (Berlin, 
Springer).

5.1 Schritt 1: Wahl der 
Beobachtungseinheit

Die Wahl der Beobachtungseinheit ergibt sich in 

der Regel unmittelbar aus der Art der Maßnahme 

oder der Zielgruppe des Programms. Bei der Beob-

achtungseinheit kann es sich um einzelne Arbeit-

nehmer, Firmen oder auch Regionen usw. handeln. 

Manchmal ist die Wahl der Beobachtungseinheit 

jedoch nicht sofort eindeutig. Z.B. kann „Mitarbei-

terschulung“ eine Intervention sein, welche verbes-

serte Beschäftigungsergebnisse von Mitarbeitern, 

Firmen oder beiden anstrebt. Bei der Wirkungsana-

lyse ist dann zu entscheiden, welche Beobachtungs-

einheit von Interesse ist.

5.2 Schritt 2: Auswahl der Ergebnisgröße

Die Wahl der geeigneten Ergebnisgröße(n) für die 

Wirkungsanalyse ergibt sich in der Regel aus der 

Art der Intervention, d.h. das interessierende Ergeb-

nis ist direkt mit den Zielen der Intervention ver-

knüpft. Bei der Analyse von Beschäftigungswirkun-

gen sind häufig verschiedene Größen von Interesse, 

nämlich Beschäftigung selbst als Ergebnisvariable, 

aber auch damit verbundene Aspekte wie Einkom-

men oder Armut.

Ein eher qualitativ definiertes Ergebnis lässt sich 

in der Regel in mehrere quantitative Ergebnisse 

gliedern. So lässt sich z.B. das Ziel „Erfolg der Pro-

grammteilnehmer auf dem Arbeitsmarkt“ durch 

die quantifizierbaren Ergebnisgrößen „Momentan 

beschäftigt Ja/Nein“, „Arbeitsplatzsicherheit (Dau-

er, Vertragsstatus)“, „Einkommen“ usw. erfassen. 

Natürlich können diese Ergebnisgrößen von ein 

und derselben Maßnahme in unterschiedlicher 

Art und Weise beeinflusst werden. Deshalb werden 

häufig mehrere Ergebnisvariablen berücksichtigt, 

um ein umfassendes Bild von der Wirksamkeit ei-

ner Maßnahme zu erhalten (vgl. die Hinweise für 
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als die Differenz zwischen der faktischen Ausprä-

gung der interessierenden Ergebnisgröße (z.B. der 

durchschnittlichen Beschäftigungsquote) für die 

Teilnehmerpopulation und dem kontrafaktischen 

Ergebnis, das realisiert worden wäre, wenn die Teil-

nehmer nicht teilgenommen hätten. In der Praxis 

erscheint es offensichtlich, dass die Wirkung auf 

die Teilnehmer Gegenstand des Interesses ist. Diese 

Definition macht jedoch deutlich, dass die empi-

rischen Befunde nicht ohne weitere Annahmen 

extrapoliert werden können oder Rückschlüsse auf 

andere Rahmenbedingungen oder Populationen 

zulassen.

Der methodisch genaueste Ansatz für die Wir-

kungsanalyse ist ein kontrolliertes Zufallsex-

periment (Randomized Controlled Trial, RCT), 

was vielfach auch als „Goldener Standard“ der 

Wirkungsanalyse angesehen wird. Bei einem RCT 

werden eine Teilnahme- und eine Kontrollgruppe 

gebildet, indem potenzielle Maßnahmenteilnehmer 

nach dem Zufallsprinzip einer der beiden Gruppen 

zugeordnet werden. Die Randomisierung stellt si-

cher, dass sich die beiden Gruppen im Durchschnitt 

nicht voneinander unterscheiden und zwar weder 

im Hinblick auf die beobachtbaren noch auf die 

nicht beobachtbaren Merkmale. Somit unterliegen 

Teilnahme- und Kontrollgruppe bei einem RCT 

in der Regel keiner Selektionsverzerrung und das 

Experiment liefert eine methodisch stichhaltige 

Antwort auf die kontrafaktische Frage, wie sich die 

Teilnehmer ohne die Teilnahme entwickelt hätten.

Da experimentelle Methoden in der Entwick-

lungszusammenarbeit aus praktischen, ethischen 

oder finanziellen Gründen häufig jedoch schwierig 

durchführbar sind, greift die Wirkungsanalyse 

meist auf alternative, nicht-experimentelle Me-

thoden zurück. Die wichtigsten Methoden für die 

Beurteilung von entwicklungspolitischen Maß-

nahmen sind i) der Querschnittsvergleich, ii) der 

Vorher-Nachher-Vergleich und iii) die Difference-

in-Differences-Methode; alle drei Methoden werden 

im Folgenden diskutiert. Als „die wichtigsten Me-

thoden“ im Rahmen dieses Leitfadens können sie 

in dem Sinne gesehen werden, dass es sich dabei 

um nicht-experimentelle Methoden handelt, für 

die Daten entweder bereits vorliegen oder im All-

gemeinen mit vertretbarem Aufwand und Kosten 

erhoben werden können. Andere Methoden wie z.B. 

Instrumentvariablenschätzungen oder Regression 

Discontinuity-Designs spielen ebenfalls eine wichti-

ge Rolle, lassen sich jedoch weniger häufig anwen-

den, weil dafür ganz bestimmte Voraussetzungen 

gegeben sein müssen.

Querschnittsvergleich

Der Grundgedanke beim Querschnittsvergleich 

besteht darin, die Nicht-Teilnehmer einer Maßnah-

me als Vergleichsgruppe heranzuziehen. Dabei wird 

das durchschnittliche und zum selben Zeitpunkt 

gemessene Ergebnis der Nicht-Teilnehmer (deshalb 

Querschnitt) als kontrafaktisches Ergebnis gewer-

tet, das eingetreten wäre, wenn die Teilnehmer der 

Maßnahme nicht an der Maßnahme teilgenommen 

hätten. Das Problem dieser Methode liegt auf der 

Hand: Es besteht die Möglichkeit, dass sich Teil-

nehmer durch ihr eigenes Verhalten in die Teilnah-

megruppe oder die Kontrollgruppe selektieren, so 

dass die Vergleichbarkeit der beiden Gruppen nicht 

gegeben ist und die Schätzung im Hinblick auf 

die Wirkung ein verzerrtes Ergebnis liefert. Einige 

verfeinerte Methoden – wie beispielsweise Ver-

fahren des statistischen Matching – versuchen den 

Querschnittsvergleich zu verbessern, indem sie nur 

solche Teilnahme- und Kontrollgruppen miteinan-

der vergleichen, die im Hinblick auf beobachtbare 

Merkmale (z.B. Alter, Geschlecht, Bildungsniveau 

usw. der einzelnen Personen) einander sehr ähn-

lich oder identisch sind. Allerdings ist es mit diesen 

Methoden nicht möglich, nicht in den Daten ab-

gebildete Unterschiede (wie z.B. die Motivation) zu 

berücksichtigen, so dass derartige Unterschiede die 

wirkungsbezogene Schätzung verzerren können.
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Beurteilung: Die Methode des Querschnittsver-

gleichs erscheint intuitiv einleuchtend, indem sie 

Personen/Unternehmen, die an der Maßnahme 

teilgenommen haben, mit jenen vergleicht, die 

nicht an der Maßnahme teilgenommen haben. In 

der Entwicklungszusammenarbeit dürfte es häufig 

jedoch schwierig sein, für einen Querschnittsver-

gleich geeignete Vergleichsgruppen zu finden, da 

sich entwicklungspolitische Maßnahmen vielfach 

an sehr spezifische Bevölkerungsteile richten und 

deshalb keine Gruppen existieren, die sowohl nicht 

von der Maßnahme berührt sind als auch der spezi-

fischen Teilnahmegruppe vergleichbar sind. Somit 

lassen sich Querschnittsvergleiche zwar prinzipiell 

relativ einfach durchführen, doch darf die metho-

dische Herausforderung, mögliche Verzerrungen 

auszuschließen, nicht unterschätzt werden.

Günstige Voraussetzungen für einen Querschnitts-

vergleich liegen beispielsweise vor, wenn sich eine 

in ihrem Umfang begrenzte Maßnahme nur auf 

einen Teil einer prinzipiell förderungswürdigen, 

homogenen Zielgruppe bezieht, so dass die Teilnah-

me- und die Kontrollgruppe bereits von vornherein 

quasi-randomisiert bzw. vergleichbar sind.

Vorher-Nachher-Vergleich

Der Grundgedanke des Vorher-Nachher-Ver-

gleichs besteht darin, die Teilnahmegruppe zu zwei 

unterschiedlichen Zeitpunkten mit sich selbst zu 

vergleichen, nämlich in der Regel vor und nach der 

Durchführung der Maßnahme. Die kontrafaktische 

Frage „Wie hätten sich die Teilnehmer (in Bezug 

auf die interessierende Ergebnisgröße) entwickelt, 

wenn sie nicht an der Maßnahme teilgenommen 

hätten?“ wird durch die Ausprägung der Ergebnis-

größe der Teilnehmer vor Beginn der Maßnahme 

beantwortet. Dabei wird von der Annahme aus-

gegangen, dass die Lage der Teilnehmer sich ohne 

die Maßnahme nicht geändert hätte. Die Probleme 

dieser Methode sind offenkundig: Selbst wenn ein 

Vorher-Nachher-Vergleich Unterschiede in der 

Ergebnisgröße feststellt, so dürfte es vielfach nicht 

eindeutig zu belegen sein, dass dieser Unterschied 

ausschließlich – also kausal – auf die Maßnahme 

zurückzuführen ist. Vielmehr kann die nach Durch-

führung der Maßnahme aufgetretene Veränderung 

auch anderen Faktoren (so genannten „Störvariab-

len“) zuzuschreiben sein, wie z.B. einem allgemei-

nen Konjunkturaufschwung. Der Vorher-Nachher-

Vergleich muss also den Einfluss dieser Störgrößen 

so plausibel wie möglich ausschließen. Die Metho-

de ist zudem von den Zeitpunkten abhängig, zu 

denen die Vorher-/Nachher-Ergebnisse gemessen 

werden. Deshalb sollten möglichst mehrere Mes-

sungen vor und nach der Maßnahme durchgeführt 

werden. Eine derartige Trendanalyse untermauert 

die Plausibilität des Vorher-Nachher-Vergleichs.

Beurteilung: Auch der Vorher-Nachher-Vergleich 

erscheint intuitiv einleuchtend, vielleicht sogar 

noch in höherem Maße als der Querschnittsver-

gleich. Im entwicklungspolitischen Kontext ist 

der Vorher-Nachher-Vergleich in der Regel die am 

einfachsten umsetzbare Methode, vor allem dann 

wenn die notwendigen Baseline-Daten zur Aus-

prägung der Ergebnisgröße vor Durchführung der 

Maßnahme erhoben werden können. Es ist jedoch 

häufig schwierig, den Einfluss von Störvariablen 

zu bestimmen, die im Zeitverlauf auftreten kön-

nen. Wenn es eine plausible Möglichkeit gibt, den 

Einfluss von Störgrößen auszuschließen oder zu 

begrenzen, stellt der Vorher-Nachher-Vergleich die 

einfachste und kostengünstigste Methode für eine 

Wirkungsanalyse dar.

Günstige Voraussetzungen für einen Vorher-

Nachher-Vergleich sind beispielsweise gegeben, 

wenn eine Maßnahme Innovationen (z.B. neue 

Technologien) umfasst. In diesem Fall wird durch 

die Maßnahme eine „echte Neuerung“ eingeführt, 

die zu einer kurzfristigen sprunghaften Verände-

rung führt, die sich somit nicht allmählich entfaltet 

und klar identifizierbar ist. Eine Veränderung der 

Ergebnisgrößen in genau diesem Zeitraum ist dann 

mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Maßnahme 
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zurückzuführen. Außerdem lassen sich Störvaria-

blen besser ausschließen, wenn die Zeit zwischen 

den Ergebnismessungen vor und nach der Maß-

nahme relativ kurz ist.

Difference-in-Differences

Beim Difference-in-Differences-Ansatz (DiD)14 

werden der Querschnitts- und der Vorher-Nach-

her-Vergleich miteinander kombiniert. Zunächst 

wird wie bei einem Querschnittsvergleich eine 

Vergleichsgruppe aus Nicht-Teilnehmern gebildet 

(bei deren Auswahl auf möglichst große Vergleich-

barkeit geachtet wird). Zweitens werden wie bei 

einem Vorher-Nachher-Vergleich die durchschnitt-

lichen Ergebnisse vorher und nachher miteinander 

verglichen. Dies bedeutet, dass die Unterschiede 

zwischen den Ergebnissen der Teilnehmer und 

der Nicht-Teilnehmer (erste Differenz) vor und 

nach der Maßnahme (zweite Differenz) gemessen 

und anschließend miteinander verglichen werden 

(deshalb die Bezeichnung Difference-in-Differences-

Methode). Bei dieser Methode geht man davon aus, 

dass die Unterschiede zwischen den Ergebnissen 

der Teilnehmer und der Nicht-Teilnehmer im Zeit-

verlauf gleich geblieben wären, wenn die Teilneh-

mer nicht an der Maßnahme teilgenommen hätten. 

Auf diese Weise berücksichtigt die DiD-Methode 

auch Trends im wirtschaftlichen Umfeld, denn die-

se Trends würden sich im Vorher-/Nachher-Ergeb-

nisvergleich der Nicht-Teilnehmer widerspiegeln.

Beurteilung: Auch bei der DiD-Methode handelt 

es sich um eine intuitiv überzeugende Methode. Sie 

ist sowohl dem Vorher-Nachher-Vergleich als auch 

dem Querschnittsvergleich vorzuziehen, da sie 

grundsätzlich größere Verzerrungen überzeugend 

ausschließt. Infolgedessen liefert die DiD-Methode 

bei der Wirkungsanalyse von entwicklungspoliti-

schen Maßnahmen in der Regel die zuverlässigsten 

Ergebnisse, wenn ein experimenteller Ansatz (RCT) 

nicht umsetzbar ist. Wie der Vorher-Nachher-

14 Im Deutschen genau genommen Differenz-von-Differenzen, 
wird aber üblicherweise mit dem englischen Begriff verwendet.

Vergleich ist auch die DiD-Methode von den Zeit-

punkten der Ergebnismessung abhängig, so dass 

auch hier Messungen zu mehreren Zeitpunkten die 

Zuverlässigkeit der Wirkungsanalyse verbessern.

Ähnlich wie beim Querschnittsvergleich liegen 

günstige Voraussetzungen für die DiD-Methode 

vor, wenn eine geeignete, an der Maßnahme nicht 

teilnehmende Vergleichsgruppe vorhanden ist und 

es zusätzlich möglich ist, die Vorher-/Nachher-

Ergebnisse sowohl der Teilnahme- als auch der Ver-

gleichsgruppe zu messen.

5.4 Schritt 4: Implementierung und 
Datenerhebung

Dieser Schritt geht Hand in Hand mit Schritt 3, 

denn die Entscheidung über die am besten geeigne-

te Methode ist eng mit der Frage verknüpft, welche 

Daten zur Verfügung stehen bzw. erhoben werden 

können. In den meisten Fällen würde ein mit einer 

Wirkungsanalyse beauftragter Evaluationsexperte 

wohl bevorzugt ein kontrolliertes Zufallsexperi-

ment durchführen, doch die dafür erforderlichen 

Daten stehen im EZ-Kontext oft aus ethischen, 

finanziellen oder praktischen Gründen nicht zur 

Verfügung. Bei jeder Wirkungsanalyse einer Maß-

nahme ist zunächst zu prüfen, welches Design sich 

auf Grundlage der bereits zur Verfügung stehenden 

Daten anwenden lässt. Hierfür muss zunächst fest-

gestellt werden, aus welchen Quellen (bspw. amt-

liche Statistiken (Statistikämter) oder Monitoring-

Systeme) eventuell Daten bezogen werden können. 

Anschließend ist zu prüfen, ob und mit welcher 

Methode auf Grundlage der vorhandenen Daten 

eine Wirkungsanalyse durchgeführt werden kann.

Wenn die vorhandenen Daten keine ausreichende 

Grundlage für ein sinnvolles Studiendesign bieten 

und neue Daten erhoben werden müssen, hat dies 

wiederum Auswirkungen auf die Methodenwahl, 

da die Erhebung neuer Daten mit erheblichem fi-

nanziellen Aufwand verbunden sein kann. Zunächst 

sind Entscheidungen hinsichtlich der Zielgruppe 
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und des Stichprobenumfangs zu treffen. Zweitens 

ist zu entscheiden, wie und in welcher Form die 

Daten erhoben werden sollen. Es sind verschiedene 

Erhebungsformen denkbar (schriftliche, telefoni-

sche, persönliche Befragung), die jeweils spezifische 

Vor- und Nachteile im Hinblick auf Antwortquoten, 

Zuverlässigkeit der Daten, Kosten usw. aufweisen. 

Da das Befragungsdesign bei der Erhebung von Ori-

ginaldaten ein zentraler Aspekt ist, werden in Ta-

belle 1 die Vor- und Nachteile der wichtigsten Erhe-

bungsformen im Überblick dargestellt. Zusätzlich 

zu diesen Abwägungen gibt es auch ganz praktische 

Herausforderungen, die für die Sicherstellung guter 

Datenqualität berücksichtigt werden müssen: z. B. 

die Schwierigkeit, Adressen oder Telefonnummern 

festzustellen, geringe Alphabetisierungsrate der 

Teilnehmer usw.

Drittens muss geplant werden, zu welchem Zeit-

punkt die Daten erhoben werden sollen und ob 

Folgebefragungen oder mehrere Wellen der Da-

tenerhebung benötigt werden. Falls ja, sind weitere 

Entscheidungen zu treffen, z.B. ob die Daten als 

Paneldaten oder als wiederholter Querschnitt erho-

ben werden.

Alle Entscheidungen im Hinblick auf die Datener-

hebung sind eng mit der Wahl der Evaluationsme-

thode verknüpft. Dieser Zusammenhang muss bei 

der Durchführung der Maßnahme von Anfang an 

(oder so früh wie möglich) berücksichtigt werden.

Wenn originäre Daten erhoben werden, ist es sinn-

voll, mit lokalen Partnerinstitutionen zusammen-

zuarbeiten. In vielen Fällen haben lokale Partner 

selbst einen Anreiz, an der Datenerhebung mitzu-

wirken und so Erkenntnisse im Hinblick auf die 

Wirksamkeit einer bestimmten Maßnahme oder 

damit verbundener Interventionen zu gewinnen. 

Es ist klar vorteilhaft, die Daten unter Einbeziehung 

des Partners zu erheben, anstatt im Rahmen des 

Vorhabens separate Datenerhebungen durchzufüh-

ren. Erstens stehen im Rahmen einer EZ-Maßnah-

me oft nicht genügend Mittel für eine umfassende 

Datenerhebung zur Verfügung. Zweitens trägt die 

Einbeziehung des Partners dazu bei, dass lokal 

Tabelle 1: Befragungsformen zur Erhebung von Originaldaten

Art der Befragung Vorteile Nachteile/Fragezeichen

Persönlich  
(face-to-face)

� hohe Antwortquote ++
� zuverlässige Angaben ++
� wenige unbeantwortete Fragen ++
� sinnvoll bei langen Fragebögen
� Fragen können vom Interviewer 

 gefiltert werden

� teuer
� zeitaufwändig (insbesondere bei großem 

Stichprobenumfang)
� verfügbare finanzielle und personelle 

Mittel?
� Schulung der Interviewer?

Telefonisch (CATI) � hohe Antwortquote +
� zuverlässige Angaben +
� wenige unbeantwortete Fragen +
� Filterung möglich

� verfügbare Mittel?
� Qualität der Kontaktdaten (Telefonnum

mern)?
� Eignet sich am besten für kurze Frage

bögen mit geschlossenen Fragen

Per E-Mail/online � kostengünstig
� sinnvoll bei großem Stichproben

umfang
� Online: direkte Dateneingabe
� Online: Filterung möglich

� Antwortquote?
� unbeantwortete Fragen?
� Qualität der EMail 

Adressen?
� EMail: Filterung schwierig

Per Post � sinnvoll bei großem Stichproben
umfang

� einfach umzusetzen

� Antwortquote??
� unbeantwortete Fragen??
� Filterung schwierig
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entsprechende Kompetenzen aufgebaut werden 

(Capacity Building). Drittens ist auf diese Weise eine 

nachhaltige Datenerfassung möglich (siehe hierzu 

das Beispiel TVET in Vietnam in Abschnitt 6.2).

5.5 Schritt 5: Quantitative Analyse

Der vorliegende Leitfaden konzentriert sich auf 

das methodische Design von Wirkungsanalysen 

sowie auf die Erhebung der entsprechenden Daten 

(siehe Schritt 1 bis 4). Eine vollständige Wirkungs-

analyse wird durch eine quantitative Analyse der 

erhobenen Daten unter Verwendung der gewählten 

Methodik abgeschlossen. Diese quantitative Aus-

wertung stellt den fünften und letzten Schritt der 

Wirkungsanalyse dar.

Der erste Teil der quantitativen Analyse besteht in 

der Regel in einer deskriptiven Analyse der Daten. 

Dabei werden die Stichprobe und ihre Eigenschaf-

ten mit Hilfe von beschreibenden Statistiken (ins-

besondere Mittelwerte, Minimal- und Maximal-

werte, etc.) in statistischen Übersichten (Tabellen, 

Schaubildern) detailliert dargestellt. Der zweite Teil 

der quantitativen Analyse besteht in einer statis-

tischen Schätzung der Maßnahmenwirkung mit 

Hilfe des gewählten Studiendesigns (d.h. durch Ver-

gleich der Ergebnisse von Teilnahme- und Kontroll-

gruppen im Rahmen eines Querschnittsvergleichs, 

eines Vorher-Nachher-Ver gleichs oder einer DiD-

Analyse). In Abhängigkeit vom gewählten Design 

und damit vom Grad der erforderlichen (oder auch 

nicht erforderlichen) ökonometrischen Analyse 

fällt dieser Teil mehr oder weniger technisch aus. 

In jedem Fall bildet dieser Teil den Kern der quan-

titativen Analyse. Im letzten Schritt schließlich 

werden die Ergebnisse interpretiert und Schluss-

folgerungen für die Maßnahme im Speziellen und 

gegebenenfalls die Entwicklungszusammenarbeit 

im Allgemeineren formuliert.

5.6 Methoden-Mix

Die Bedeutung des so genannten „Methoden-Mix“ 

für die Wirkungsanalyse auf dem Gebiet der Ent-

wicklungszusammenarbeit wird häufig betont (vgl. 

NONIE 2009). Die in diesem Leitfaden beschriebene 

quantitative Analyse sollte dementsprechend durch 

qualitative Analysen, wie z.B. Fallstudien oder per-

sönliche Inter views mit Praktikern, Maßnahmeteil-

nehmern und anderen beteiligten Akteuren ergänzt 

werden.15 Eine derartige Ergänzung der quantitati-

ven Analyse dient dreierlei Zwecken.

Erstens unterstützt die qualitative Analyse die In-

terpretation der quantitativen Ergebnisse und 

ein klareres Verständnis der zugrundeliegenden 

Kausalmechanismen. Der Fokus der in diesem 

Leitfaden beschriebenen Methoden liegt auf einer 

quantitativen Messung der Auswirkungen einer 

bestimmten Maßnahme. Das Ziel einer solchen 

quantitativen Analyse (der Schritte 1 bis 5) besteht 

zum Beispiel darin, auf Grundlage empirischer 

Daten nachzuweisen, dass durch die Unterstüt-

zung von Berufsbildungseinrichtungen in einem 

bestimmten Land die Beschäftigungsquote unter 

den Absolventen in einem bestimmten Sektor um 

10 Prozentpunkte gestiegen ist. Wie die vorstehen-

den Ausführungen gezeigt haben, ist es schwierig 

genug, ein solches Ergebnis mit hinreichender me-

thodischer Sicherheit zu ermitteln (d.h. als plausible 

statistische Schätzung auf Grundlage einer maß-

geschneiderten Methodik und der entsprechenden 

Datenerhebung). Doch selbst das Ergebnis einer 

stichhaltigen quantitativen Analyse (Anstieg der 

Beschäftigungsquote um 10 Prozentpunkte) liefert 

keine zufrieden stellende Antwort auf ergänzende 

Fragen: „Wie/auf welchem Wege hat die Maßnah-

me einen Anstieg der Beschäftigungsquote um 10 

Prozentpunkte bewirkt?“ oder „Welche Tätigkeit 

15 Detailliertere Informationen zu qualitativen Evaluierungsme-
thoden gehen über diesen Leitfaden hinaus. Es besteht eine 
umfangreiche Literatur zu diesen Methoden. Siehe zum Beispiel 
Patton, M.Q. (2002), Qualitative Research & Evaluation Methods, 
oder Flick, U. (2006), Qualitative Evaluationsforschung – Kon-
zepte, Methoden, Umsetzung.
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hatte den größten Anteil an diesem Ergebnis?“. 

Zur Beantwortung dieser Fragen werden Informa-

tionen benötigt, die nur eine qualitative Analyse 

liefern kann. Zusätzlich zur quantitativen Analyse 

also, die die Frage beantwortet, ob eine Maßnahme 

wirkt oder nicht (das Thema dieses Leitfadens), lässt 

die qualitative Rückschlüsse darauf zu, warum die 

Maßnahme wirkt oder nicht wirkt. 

Zweitens unterstützt die qualitative Analyse die 

Wirkungsanalyse. Eine qualitative Analyse kann 

die Plausibilität der Ergebnisse untermauern, die 

eine methodisch begrenzte quantitative Analyse 

ermittelt. Sie steht damit im Zusammenhang mit 

der Frage „Was tun, wenn sich bei der Wirkungs-

analyse kein vollkommen überzeugendes Studi-

endesign praktisch umsetzen lässt?“, insbesondere 

dann, wenn bei bestimmten Kontexten eine streng 

methodische Vorgehensweise, aus der sich eine 

Kausalwirkung ableiten lässt, nicht möglich ist. Dies 

gilt zum Beispiel für Fälle, in denen nur ein Vorher-

Nachher-Vergleich durchgeführt werden kann, 

die Veränderung im Zeitverlauf wahrscheinlich 

aber auch auf andere Faktoren zurückzuführen ist. 

Eine denkbare Lösung bestünde darin, den Vorher-

Nachher-Vergleich durchzuführen, aber gleichzeitig 

auch andere Sektoren zu betrachten, um ein Gefühl 

(ungefährer Trend) für die Entwicklung der Volks-

wirtschaft insgesamt zu bekommen. Diese Vorge-

hensweise wäre zwar kein streng kausales Design 

per se, würde aber dennoch plausible Erkenntnisse 

im Hinblick auf die Wirkung der Maßnahme lie-

fern.

Drittens liefert die qualitative Analyse Erkenntnis-

se über die Maßnahme. Vielfach sind Befragungen 

von Unternehmensvertretern, Praktikern aus der 

Entwicklungszusammenarbeit und anderen an der 

Umsetzung einer Maßnahme beteiligten Akteu-

ren nützlich und informativ, um zu erfahren, wie 

und in welchem Umfang die Maßnahme realisiert 

wurde. Dies ist insbesondere wichtig, wenn die Um-

setzung der Maßnahme nicht nur einem strengen 

Muster “Teilnahme ja oder nein“ folgt, sondern 

wenn die Zielgruppe der Maßnahme in unter-

schiedlichem Umfang ausgesetzt war.

Qualitative Daten können z.B. anhand von Fokus-

Gruppen durch teilstrukturierte Face-to-Face-Be-

fragungen erhoben werden.
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Box 2: Beschäftigungseffekte: Schritt für Schritt zur quantitativen Wirkungsanalyse

1 Wahl der Beobachtungseinheit

Üblicherweise die Zielgruppe einer Maßnahme: z.B. Arbeitnehmer, Firmen,  
junge Erwachsene.


2 Wahl der interessierenden Ergebnisgröße

Üblicherweise die Ziele einer Maßnahme: z.B. Beschäftigungsquote, Arbeitsplatzqualität, 
Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen, Unterbeschäftigung.


3 Wahl eines geeigneten Evaluationsdesigns (Methode)

„Idealfall“: Kontrolliertes Zufallsexperiment (RCT). Pragmatische Alternativen:

� VorherNachherVergleich,

� Querschnittsvergleich,

� DifferenceinDifferencesMethode.


Wichtig: Schritt (3) und (4) sind eng miteinander verknüpft –  
welche Daten wären für ein bestimmtes Evaluationsdesign erforderlich?

4 Implementierung und Datenerhebung

Prüfen, welche Daten bereits zur Verfügung stehen (z.B. Arbeitsmarktstatistiken und andere 
offizielle/amtliche Quellen, eigenes MonitoringSystem).

Wenn eine eigene Datenerhebung erforderlich ist, sollte diese geplant werden: 

� Stichprobengröße, Häufigkeit, „Durch wen durchgeführt?“,  Befragungsdesign  
(Fragebogen: schriftlich, telefonisch, online oder facetoface) usw.


5 Quantitative Analyse

Deskriptive Analyse und quantitative Schätzung der Maßnahmenwirkung.

Qualitative Methoden

Idealerweise sollte eine quantitative Analyse durch qualitative Methoden ergänzt werden.  
Die Ziele:

� Interpretation der durch die quantitative Analyse gewonnenen Ergebnisse: Wie bzw. auf 
welchem Weg wurden die Wirkungen erzielt? 

� Stärkung der Plausibilität von vermuteten Wirkungszusammenhängen, wenn eine 
quantitative Analyse nicht umsetzbar ist.

� Besseres Verständnis des Umsetzungsprozesses der Maßnahme.
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6  Anwendung des Leitfadens –  
Kontext I: Berufsbildung und Arbeitsmarkt

haben vier weitere Universitäten den reformierten 

Lehrplan eingeführt (Abschlussjahrgang 2012). 

Besondere Herausforderungen bei der Wirkungs-

analyse: Die Wirkungsanalyse läuft parallel zu der 

Maßnahme (d.h. zu den reformierten Lehrplänen 

an den technischen Fakultäten in Äthiopien). Es ist 

somit möglich, den Arbeitsmarkterfolg (Beschäfti-

gungsquote) von nach dem alten Lehrplan unter-

richteten Hochschulabsolventen (der letzte Jahr-

gang der Universität Addis Abeba, der nach dem 

alten Lehrplan unterrichtet wurde, hat 2009 abge-

schlossen) mit dem der Jahrgänge nach Einführung 

der Reform (Universität Addis Abeba: ab 2011) zu 

vergleichen (Vorher-Nachher-Vergleich). Angesichts 

der langen Zeitspanne zwischen den Vorher-/Nach-

her-Ergebnissen dürfte es jedoch schwierig sein, 

Störvariablen auszuschließen.

Schritt 1:

Die von ecbp unterstützte Hochschulreform in 

Äthiopien führt zur Veränderung und Verbesse-

rung der Hochschullehrpläne für die Studenten der 

technischen Studiengänge. Demzufolge bilden die 

Absolventen der technischen Studiengänge die in-

teressierende Beobachtungseinheit.

Schritt 2:

Die Hochschulreform soll gewährleisten, dass die 

Absolventen die Anforderungen des Arbeitsmark-

tes besser erfüllen, so dass mehr Absolventen Be-

schäftigung finden, was insgesamt zur Stärkung 

des Wirtschaftswachstums beiträgt. Der wichtigste 

Indikator für den Zielerreichungsgrad ist daher 

die bei den Absolventenjahrgängen beobachtbare 

Beschäftigungsquote. Außerdem ist auch die Dauer 

dieser Arbeitsverhältnisse (befristet/unbefristet) 

von Interesse. Subjektive Ergebnisse, z.B. ob die 

Absolventen der Meinung sind, dass sie gut genug 

Besonderheiten des Kontexts: In der Regel ist es 

„einfacher“ im Zusammenhang mit ausbildungs- 

und arbeitsmarktbezogenen Maßnahmen ein 

geeignetes Studiendesign zur Abschätzung der 

Beschäftigungseffekte zu finden als im Bereich der 

Privatwirtschaftsförderung (siehe unten Abschnitt 

7, Kontext II). Dies liegt darin begründet, dass a) 

in der Regel ein direkter Zusammenhang (Kausal-

verbindung) zwischen der Maßnahme und ihrem 

Ergebnis (sowie der Ergebnismessung) relativ leicht 

zu identifizieren ist, b) es einfacher ist, vergleichbare 

Kontrollgruppen zu finden, und c) die entspre-

chenden Daten mit geringerem Aufwand erhoben 

werden können (z.B. durch die Befragung von Teil-

nehmern und Nicht-Teilnehmern bei ausreichend 

großen Stichproben).

6.1 Beispiel A: Hochschulreform in 
Äthiopien

Die Maßnahme: Das umfassende äthiopisch-

deutsche Engineering Capacity Building Program 

(ecbp), das teilweise vom Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ) finanziert wird, besteht aus vier Komponen-

ten. Komponente 1 unterstützt die Hochschulre-

form. Dabei werden unter anderem die Lehrpläne 

der technischen Studiengänge an den technischen 

Fakultäten angepasst, um einen engeren Bezug 

zu Praxis und Arbeitswelt herzustellen und die 

Studenten besser für den Arbeitsmarkt zu quali-

fizieren. Im Ergebnis dauern die technischen Stu-

diengänge an äthiopischen Universitäten künftig 

insgesamt fünf anstatt vier Jahre und umfassen 

andere Lehrinhalte und Lehrmethoden als zuvor. 

Der erste nach dem neuen Lehrplan unterrichtete 

Studentenjahrgang hat sein Studium 2006 an der 

Universität Addis Abeba aufgenommen und wird 

planmäßig 2011 abschließen. Zum Studienjahr 2007 
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auf den Arbeitsmarkt vorbereitet wurden, oder die 

Frage, wie schwierig es war, eine Stelle zu finden, 

können im Rahmen einer Verbleibsuntersuchung 

(Tracer Study) unter den Absolventen berücksichtigt 

werden. 

Schritt 3:

Die Beschäftigungseffekte der äthiopischen 

Hochschulreform werden mit Hilfe eines Vorher-

Nachher-Vergleichs beurteilt. Die durchschnittliche 

Beschäftigungsquote von Absolventen der Univer-

sität Addis Abeba, die nach den alten Lehrplänen 

ausgebildet wurden, wird anhand der Jahrgänge 

2008 und 2009 betrachtet (vgl. Datensammlung 

unten) und bildet das Vorher-Ergebnis. An den 

anderen Hochschulen, die den neuen Lehrplan ein 

Jahr später eingeführt haben, liefern die Jahrgänge 

2009 und 2010 die Vorher-Ergebnisse. Das Nachher-

Ergebnis ist die Beschäftigungsquote, die für den 

Absolventenjahrgang 2011 (Universität Addis Abe-

ba) bzw. 2012 (andere Hochschulen) ermittelt wird. 

Momentan wird diskutiert, ob für 2009 und auch ab 

2010 vergleichbare Hochschulen in die Betrachtung 

einbezogen werden können, in denen die Reform 

nicht eingeführt wurde, und ob es sinnvoll ist, die 

Studenten dieser Hochschulen ebenfalls zu befra-

gen. Damit wäre es möglich, die DiD-Methode zu 

nutzen und die Beschäftigungsquoten der Absol-

venten von reformierten und nicht-reformierten 

Hochschulen vor und nach der Einführung der 

neuen Lehrpläne miteinander zu vergleichen. 

Auf Grund der verschiedenen Startzeitpunkte der 

Reform und der daraus folgenden schrittweisen 

Einführung der neuen Lehrpläne bilden die Univer-

sitäten, die die neuen Lehrpläne erst später einfüh-

ren, eine Vorher-Vergleichsgruppe gegenüber den 

Hochschulen, die die Reform bereits umgesetzt ha-

ben, so dass sich die DiD-Methode wahrscheinlich 

in irgendeiner Form nutzen lässt. 

Um die Arbeitsmarktausrichtung der reformierten 

Lehrpläne besser einschätzen zu können, werden 

(potenzielle) Arbeitgeber in der Privatwirtschaft im 

Hinblick auf ihre Zufriedenheit mit dem (wahrge-

nommenen) Wissen und der Kompetenz der Absol-

venten befragt.

Schritt 4:

Die Prüfung verfügbarer Daten ergab, dass keine 

behördlichen Statistiken vorliegen, die für das ge-

wählte Studiendesign (oder eine andere umsetzbare 

Methode) verwendbar wären. Infolgedessen müssen 

neue Daten erhoben werden, um die Auswirkungen 

der Reform beurteilen zu können. Zu diesem Zweck 

werden verschiedene Verbleibsuntersuchungen 

durchgeführt, bei denen die Absolventen sechs und 

zwölf Monate nach Abschluss ihres Studiums per E-

Mail befragt wurden, um neben anderen Daten die 

Beschäftigungsquote und die Dauer der Arbeitsver-

hältnisse zu ermitteln. Bei der Befragung werden 

eine Netto-Stichprobengröße von 100 Absolventen 

pro Hochschule und Jahrgang und die Teilnahme 

von Absolventen aus mindestens fünf Universitä-

ten angestrebt. Die durchschnittlichen Ergebnisse 

für die Jahrgänge vor und nach der Reform werden 

genutzt, um im Rahmen eines Vorher-Nachher-

Vergleichs die Wirksamkeit des Programms zu 

beurteilen. Die Datenerhebung erfolgt in Zusam-

menarbeit mit den Hochschulen, die ein eigenes 

Interesse daran haben, den beruflichen Werdegang 

ihrer Absolventen zu verfolgen. Mittelfristig sollen 

die Universitäten die Daten selbständig erheben. 

6.2 Beispiel B: Unterstützung der 
Berufsbildung in Vietnam

Die Maßnahme: Im Rahmen des Vietnamesisch-

Deutschen Kooperationsvorhabens „Förderung der 

Berufsbildung“ werden elf Berufsbildungsinstitute 

im ganzen Land unterstützt. Die Unterstützung 

der Technischen Zusammenarbeit (GIZ) umfasst 

Fortbildung von Lehr- und Managementpersonal, 

Entwicklung/Anpassung von Aus- und Fortbil-

dungsmodulen nach einheitlichen Standards sowie 

die Entwicklung/Anpassung entsprechender Lehr- 

und Lernmaterialien. Verzahnt mit den Leistungen 
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der TZ wird durch Finanzielle Zusammenarbeit (FZ) 

moderne Ausstattung bereitgestellt. Als Ergebnis 

der Maßnahmen sind die geförderten Berufsbil-

dungsinstitute in der Lage, eine am Bedarf des Ar-

beitsmarktes orientierte Aus- und Fortbildung um-

zusetzen. Das Programm läuft von 2006 bis 2010.

Besondere Herausforderungen bei der Wirkungs-

analyse: Die Wirksamkeit der Maßnahmen auf 

die Qualifikationen der Auszubildenden kann sich 

erst zum Ende des Vorhabens (2010/11) vollständig 

entfalten und sich in einer verbesserten Beschäfti-

gungsquote von AbsolventInnen der geförderten 

Berufsbildungsinstitute niederschlagen. Um jedoch 

schon frühzeitig bestehende Entwicklungen/Wir-

kungen zu erfassen, wurde seit 2009 eine Wirkungs-

analyse in Bezug auf die adäquate Beschäftigung 

der AbsolventInnen der geförderten Berufsbil-

dungsinstitute umgesetzt. Im ersten Schritt wurde 

die Untersuchung somit als eine nachträgliche (ex 

post) Wirkungsanalyse angelegt, in der auch gleich-

zeitig Baseline-Daten für weitere Wirkungsmessun-

gen erfasst werden. 

Ein Vorher-Nachher-Vergleich ist nicht möglich, da 

keine Daten für die Situation vor der Maßnahme 

vorliegen (Beschäftigungsquote der Absolventen 

der unterstützten Berufsbildungsinstitute, vgl. 

unten), und eine nachträgliche Erhebung dieser 

Baseline-Daten nicht möglich ist. Eine weitere Her-

ausforderung: Die elf Institute sind im ganzen Land 

verteilt und liegen sowohl in wirtschaftlich dyna-

mischen Regionen als auch in benachteiligten Re-

gionen, und ein Vergleich zwischen den Regionen 

ist problematisch. Vergleichbare Berufsbildungsin-

stitute, die keine Unterstützung erhalten, konnten 

zu Beginn der Wirkungsanalyse nicht identifiziert 

werden.

Schritt 1:

Das Programm beabsichtigt, das vietnamesische 

System der Beruflichen Bildung stärker auf die An-

forderungen des Arbeitsmarktes auszurichten. Ziel 

ist es, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

aus Sektoren mit Wachstums- und Beschäftigungs-

potential ausreichenden Zugriff auf bedarfsgerecht 

qualifizierte Facharbeiterinnen und Facharbeiter 

haben. Demzufolge bilden die weiblichen und 

männlichen Absolventen der Berufsbildungsinsti-

tute die interessierende Beobachtungseinheit.

Schritt 2:

Das Ziel, die Berufsbildungsangebote stärker auf die 

Anforderungen des Arbeitsmarktes auszurichten, 

ist mit besseren Arbeitsmarktchancen für die Ab-

solventen verbunden. Deshalb wird die Beschäfti-

gungsquote unter den Berufsbildungsabsolventen 

als Ergebnisgröße zur Abbildung der Arbeitsmarkt-

chancen verwendet.

Schritt 3:

Ein Vorher-Nachher-Vergleich ist nicht möglich 

und es besteht keine Möglichkeit, durch eine 

nachträgliche Ermittlung der Beschäftigungsquo-

ten von Absolventenjahrgängen aus der Zeit vor 

dem Programm entsprechende Baseline-Daten 

zu ermitteln. Daten zur Beschäftigungsquote der 

AbsolventInnen liegen an den Berufsbildungsinsti-

tuten vor, sind jedoch aufgrund unterschiedlicher 

Erhebungsverfahren und Datenqualität nicht ver-

gleichbar. Aus diesem Grund kommt als Methode 

nur ein Querschnittsvergleich in Frage. Auf den 

ersten Blick erscheint dies schwierig, wenn nicht 

gar unmöglich, da Daten über vergleichbare, aber 

nicht unterstützte Berufsbildungsinstitute nicht 

vorliegen. Selbst wenn es gelänge, vergleichbare 

Berufsbildungsinstitute zu identifizieren, wäre es 

zum Zeitpunkt der Pilotierung eines neuen Inst-

rumentes der Absolventenverbleibsuntersuchung 

schwierig, diese Berufsbildungsinstitute zur Zu-

sammenarbeit bei der Datenerhebung zu bewegen 

(Schritt 4 unten). Dies liegt darin begründet, dass 

für die nicht unterstützten Berufsbildungsinstitute 

aufgrund fehlender Verbindlichkeit bisher nur ein 

geringer Anreiz besteht, zusätzliche Ressourcen für 
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die Durchführung von Verbleibsuntersuchungen 

aufzuwenden.

Schließlich wurde das folgende Studiendesign 

gewählt: Die Maßnahme fördert in jedem Berufs-

bildungsinstitut nur bestimmte Berufe bzw. Aus-

bildungsgänge. Daher lässt sich in einem ersten 

Schritt innerhalb eines Berufsbildungsinstitutes ein 

Querschnittsvergleich durchführen, bei dem die 

Beschäftigungsquoten unter den Absolventen der 

geförderten Ausbildungsgänge mit den Beschäfti-

gungsquoten jener Absolventen verglichen werden, 

deren Ausbildungsgänge nicht gefördert werden.

Der Vorteil dieser Methode: Sie stellt unter diesen 

Bedingungen die einzige Möglichkeit dar, eine 

erste Wirkungsanalyse durchzuführen. Dadurch, 

dass AbsolventInnen von ein und demselben Be-

rufsbildungsinstitut im Hinblick auf ihre Chancen 

auf demselben lokalen Arbeitsmarkt miteinander 

verglichen werden, spielen die Unterschiede zwi-

schen den einzelnen Berufsbildungsinstituten und 

Regionen, deren Einfluss bei einem derartigen Pro-

gramm nur schwer einzubeziehen ist, keine Rolle. 

Ein potenzieller Nachteil der gewählten Methode: 

Das Vorhaben ist so angelegt, dass nicht nur die 

pilothaft ausgewählte Berufsrichtung, sondern das 

gesamte Management sowie relevante Lehrkräf-

te der beruflichen Bildung in die Weiterbildung 

einbezogen werden. Daher werden auch andere 

Ausbildungsgänge bis zu einem gewissen Grad be-

einflusst.

Überdies kann es sein, dass die Arbeitsmarktbedin-

gungen in den einzelnen Berufen unterschiedlich 

sind. Zur Berücksichtigung dieses Umstands müs-

sen weitere Daten im Zeitverlauf erhoben (nächster 

Absolventenjahrgang) oder auf der Grundlage von 

offiziellen Daten eine ergänzende Analyse der allge-

meinen (früheren) Situation von Berusbildungsab-

solventen auf dem vietnamesischen Arbeitsmarkt 

durchgeführt werden.

Schritt 4:

Für die Wirkungsanalyse selbst liegen keine offiziel-

len und vergleichbaren Daten vor, so dass die Daten 

im Rahmen einer Verbleibsuntersuchung erhoben 

werden müssen. In jedem der elf Berufsbildungs-

institute werden alle weiblichen und männlichen 

Absolventen des Jahrgangs 2009 zum Zeitpunkt 

des Ausbildungsabschlusses, sowie sechs und zwölf 

Monate danach befragt. Die Interviews werden 

schriftlich durchgeführt und umfassen in jedem 

Berufsbildungsinstitut die gesamte Absolventen-

Stichprobe; bei Absolventen, die den Fragebogen 

nicht beantworten, wird telefonisch nachgehakt. 

Damit die Berufsbildungsinstitute die Datener-

hebung selbst durchführen und auch zukünftig 

selbständig anwenden können, unterstützt das EZ-

Vorhaben sie durch Beratung bei der Ausarbeitung 

der Fragebögen und intensiven Fortbildungen für 

die Durchführung der Verbleibsuntersuchungen. 

Dabei wurden auch zukünftige Multiplikatoren 

auf systemischer Ebene aufgebaut (Mitarbeiter des 

Nationalen Instituts für Berufsbildung NIVT, sowie 

der für Berufsbildung zuständigen Regierungsstelle 

GDVT). 

Der Zeitplan sieht folgendermaßen aus: Im Juni 

2009 fand ein erster Workshop in Hanoi statt, bei 

dem das Design der Verbleibsuntersuchung vor-

gestellt und mit den Vertretern der 11 Berufsbil-

dungsinstitute besprochen wurde. Im August 2009 

wurden im Rahmen eines zweiten Workshops die 

Fragebögen vorgestellt und diskutiert. Außerdem 

erhielten die Vertreter der Berufsbildungsinstitute 

Hinweise zum Versand der Fragebögen, zum Fol-

low-up bei den Absolventen und zur Erfassung der 

erhobenen Daten in Excel. Die Excel-Arbeitsblätter 

wurden den vietnamesischen Partnern von der GIZ 

zur weiteren Nutzung zur Verfügung gestellt. Sie 

enthalten anwenderfreundliche Drop-Down-Menüs 

für die Dateneingabe. Unmittelbar nach dem zwei-

ten Workshop begannen die Berufsbildungsinstitu-

te mit dem Versand der Baseline-Fragebögen an die 
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Absolventen des Jahres 2009. Ende Oktober reich-

ten die Schulen die Daten ein und die GIZ-Berater 

führten in Zusammenarbeit mit dem nationalen 

Partner NIVT die sich daran anschließende deskrip-

tive Analyse der Baseline-Daten durch. Im Februar 

und August 2010 werden zwei gleichartige Folge-

Befragungen durchgeführt. Dabei kommt den 

Multiplikatoren eine stärkere Rolle in der Durch-

führung zu. Eine erste Wirkungsanalyse im Hin-

blick auf die vietnamesisch-deutsche Förderung der 

Berufsbildung wurde im Frühjahr 2010 mit Hilfe 

der Folge-Befragung durchgeführt. Die Ergebnisse 

weisen auf einen positiven Effekt der Förderung auf 

die Arbeitsmarktchancen der Berufsbildungsabsol-

venten hin. Die Berufsbildungsinstitute nutzen die 

Daten, um die Qualität der Ausbildung weiter zu 

verbessern. Das entwickelte Instrument wird nun 

in weiteren Vorhaben und aufgrund des hohen In-

teresses des Partners bei Berufsbildungsinstituten 

außerhalb des Programmes angewandt.

6.3 Beispiel C: Unterstützung der 
beruflichen Bildung in Indonesien 

Maßnahme: Das Programm Nachhaltige Wirt-

schaftsentwicklung durch berufliche Bildung (SED-

TVET) besteht aus vier Komponenten: 1) Verbesse-

rung des regulatorischen Rahmens für berufliche 

Bildung und Beschäftigungsförderung; 2) Bereit-

stellung und Nutzung von Arbeitsmarktinforma-

tionen; 3) Konsolidierung von berufsbezogener 

Ausbildung und innovativen Ausbildungsmodellen; 

4) Einführung eines nationalen Prüfungs- und Zer-

tifizierungssystems und einer Zusatzkomponente, 

die sich auf die Provinz Aceh und die Insel Nias 

fokussiert. Für die Startphase des SED TVET Pro-

gramms im Jahr 2010 wurden 22 Berufsbildungs-

einrichtungen (+ 10 weitere in Aceh und Nias) für 

eine umfassende Unterstützung ausgewählt. Diese 

Unterstützung umfasst die Erstellung von Schul-

entwicklungsplänen, Strategien zur Verbesserung 

von Instandhaltung und Qualitätsmanagement, 

Unterstützung bei der Überarbeitung der Curricula 

und Capacity Building auf Ebene der Lehrkräfte 

und der Schulleitung. 

Besondere Herausforderungen: Die unterstützten 

Berufsbildungsinstitute unterscheiden sich teil-

weise stark hinsichtlich der Struktur, Dauer und 

Intensität der angebotenen Ausbildungsgänge so-

wie der angesprochenen Zielgruppe. Aus Gründen 

der Machbarkeit beschränkt sich die Analyse der 

Beschäftigungswirkungen daher auf einen Teil der 

unterstützten Institute, nämlich die elf technisch 

ausgerichteten Senior Secondary Schools (SMK), 

welche dem Bildungsministerium zugeordnet sind. 

Diese elf Berufsschulen liegen in fünf verschiede-

nen Regionen mit unterschiedlichem wirtschaftli-

chen Entwicklungsstand, d. h. Zentraljava, Westjava, 

DI Yogyakarta, Südsulawesi und Ostkalimantan. 

Entsprechend unterschiedlich sind die Charak-

teristika und Anforderungen des Arbeitsmarktes. 

Außerdem bietet jede Schule verschiedene Ausbil-

dungsgänge an, mit denen Fertigkeiten für unter-

schiedliche Berufe vermittelt werden.

Die methodische Herausforderung besteht darin, 

eine angemessene Vergleichsgruppe zu finden, die 

die kontrafaktische Situation widerspiegelt.

Schritt 1:

Weibliche und männliche Absolventen von teilneh-

menden Berufsbildungsinstituten bilden die Beob-

achtungseinheit.

Schritt 2:

Mithilfe des Studiendesigns soll die Frage beant-

wortet werden „Worin besteht die Wirkung der 

Stärkung von ausgewählten Berufsbildungsinstitu-

tionen auf die Beschäftigungsfähigkeit und Arbeits-

marktchancen von (weiblichen und männlichen) 

Absolventen?“

Schritt 3:

Da sich das Programm noch in der Startphase be-

findet, ist es möglich, Baseline-Daten sowohl für die 
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Teilnehmergruppe als auch für die Vergleichsgrup-

pe zu erheben. Als geeignetste Methode erscheint 

hier die Difference-in-Differences-Methode (DID). 

Mit dieser Methode werden Teilnehmer/innen und 

Nicht-Teilnehmer/innen vor und nach der Maß-

nahme verglichen, und sie erlaubt, für beobachtba-

re und nichtbeobachtbare Unterschiede zwischen 

den Absolvent/innen von teilnehmenden Schulen 

(Teilnehmergruppe) und von nichtteilnehmenden 

Schulen (Vergleichsgruppe) zu kontrollieren, vo-

rausgesetzt sie bleiben über die Zeit konstant. Im 

vorliegenden Fall hat DID die erheblichen Vorteile, 

dass sie einen methodischen Lösungsansatz für 

das oben beschriebene Problem der Heterogenität 

von teilnehmenden und Vergleichsschulen bietet 

und dass konjunkturelle Veränderungen der Ar-

beitsmarktsituation im Zeitablauf herausgerechnet 

werden können.

Unterschiedliche Auswahlkriterien wurden in Be-

tracht gezogen; letztendlich wurde entschieden, die 

Vergleichsschulen (die Kontrollgruppe) auf Grund-

lage gewichteter Kriterien auszusuchen:

Gruppierung nach Provinzen

Nur Institute aus derselben Provinz wie die ge-

förderten Institute wurden in Betracht gezogen. 

Innerhalb der jeweiligen Provinz sollte die Zahl von 

Vergleichsschulen mit jenen der geförderten Schu-

len übereinstimmen. 

Die potenziellen Vergleichsschulen wurden dann 

anhand der folgenden Kriterien und Gewichtungen 

klassifiziert:

�	Übereinstimmung der angebotenen Ausbil-

dungsgänge (Kriterium 1, Gewichtung: 1)

�	Finanzsituation der Studentenfamilien (Kriteri-

um 2, Gewichtung: 0,4)

�	Durchschnitt von drei qualitativen Kriterien 

(Kriterium 3, Gewichtung: 0,6)

�	Verhältnis der Zahl von Bewerbungen/Zahl der 

Einschreibungen (Kriterium 3.1)

�	Verhältnis Schüler/Lehrer (Kriterium 3.2)

�	Bewertungsnote der Schule (nationale Akkredi-

tierungsbehörde) (Kriterium 3.3)

Die Auswahl wurde folgendermaßen vorgenom-

men:

�	Für jedes Kriterium wird jede Vergleichsschule 

mit dem Durchschnitt der teilnehmenden Schu-

len innerhalb der Provinz verglichen. Anschlie-

ßend wird jeder Vergleichsschule ein Wert auf 

einer Skala von 10 bis 0 zugeordnet: 10 für die 

größte Übereinstimmung, absteigend bis zu 0.

�	Die ersten 50 Prozent der Institute mit der besten 

Übereinstimmung bei den Ausbildungsgängen 

wurden vorausgewählt; Institute mit einem Wert 

von 0 Prozent Übereinstimmung automatisch 

aussortiert.

�	Wenn Daten zu bestimmten qualitativen Kriteri-

en nicht verfügbar sind, bekommt die betreffen-

de Schule automatisch die niedrigste Punktzahl.

�	Mittels dieser Methode ist es möglich, elf Schulen 

für die Vergleichsgruppe zu den elf geförderten 

Schulen auszuwählen.

Schritt 4:

Zur Messung der Ausbildungsergebnisse und der 

Beschäftigungswirkungen sollen gemeinsam mit 

den Teilnehmer- und den Vergleichsschulen Ver-

bleibsuntersuchungen durchgeführt werden. Die 

Schulung für die Durchführung von Verbleibs-

untersuchungen soll in das für die geförderten 

Schulen geplante Capacity Building aufgenommen 

werden.
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7  Anwendung des Leitfadens –  
Kontext II: Förderung der Privatwirtschaft

Dynamiken mit folgender Logik berücksichtigen: 

da nicht wettbewerbsfähige Firmen mittelfristig 

verschwinden, werden bei diesen Unternehmen 

mehr Arbeitsplätze vernichtet als bei den wettbe-

werbsfähigen Marktteilnehmern.

7.1 Beispiel D: Förderung des privaten 
Sektors in Äthiopien

Maßnahme: Die Komponente 4 des oben einge-

führten Programms ecbp besteht in der Förderung 

von Firmen aus der Leder-, Textil- und Agrarbran-

che sowie aus verschiedenen anderen Sektoren 

über spezielle Unterstützungsleistungen für äthio-

pische Institutionen.

Besondere Herausforderungen: Ein Vergleich zwi-

schen den Unternehmen eines Sektors ist schwie-

rig, weil häufig alle oder die meisten Firmen eines 

Sektors gefördert werden. Ein Vergleich zwischen 

verschiedenen Sektoren ist ebenfalls problematisch, 

weil die einzelnen Sektoren sich stark voneinander 

unterscheiden und sich somit nicht miteinander 

vergleichen lassen.

Schritt 1:

Die Förderung der äthiopischen Privatwirtschaft 

durch ecbp richtet sich an Unternehmen u.a. in der 

Lederbranche. Damit bilden diese Unternehmen 

die interessierende Beobachtungseinheit.

Schritt 2:

Die geeigneten Ergebnisgrößen zur Ermittlung 

der Beschäftigungseffekte von Maßnahmen zur 

Wirtschaftsförderung lassen sich nur schwer defi-

nieren. Auf Ebene der einzelnen Firmen kann eine 

wachsende Zahl an Arbeitskräften auf den Erfolg 

des Unternehmens und damit auch des Programms 

hindeuten, wenn Umsatz und Gewinn sich ähnlich 

positiv entwickeln. Auf der anderen Seite können 

Besondere Herausforderungen des Kontexts: 

Bei Maßnahmen der Privatwirtschaftsentwick-

lung ist die Identifizierung einer kontrafaktischen 

Vergleichsgröße wegen der großen Heterogenität 

von Unternehmen, Sektoren und Regionen grund-

sätzlich schwieriger als bei Programmen im Bil-

dungsbereich (Kontext I). Hinzu kommt, dass es bei 

typischen TZ-Maßnahmen in diesem Kontext (z.B. 

Unterstützung von Institutionen, Beratung von Mi-

nisterien) die Zuordnung zwischen der Maßnahme 

und der angestrebten Beschäftigungswirkung (z.B. 

aggregierte Beschäftigungsquoten) schwierig ist, 

weil die Wirkung der Maßnahme auf die Zielgröße 

über mehrere Schritte der Kausalkette vermittelt 

wird. Vielfach werden die Unternehmen eines 

geförderten Sektors nicht direkt durch die PWE-

Maßnahme unterstützt und sind daher gar nicht 

bekannt. Diese „mittelbare Wirkung“ stellt sowohl 

im Hinblick auf die Methodik als auch im Hinblick 

auf die Datenerhebung eine nennenswerte Heraus-

forderung dar. Und schließlich besteht die Möglich-

keit, dass Nettoeffekte, selbst wenn diese auf Ebene 

der Unternehmen gemessen werden können, z.B. 

durch Verdrängungseffekte – sei es innerhalb eines 

Sektors oder zwischen verschiedenen Sektoren – 

wieder aufgehoben werden (vgl. oben).

Es besteht zudem ein potenzieller Widerspruch 

zwischen der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

und der Schaffung von Beschäftigung. So zeigen 

sich die Beschäftigungseffekte möglicherweise 

nicht in den unterstützten Unternehmen selbst, 

sondern bei Partnerfirmen des Unternehmens (z.B. 

im Rahmen von Wertschöpfungsketten). Wenn 

Wettbewerbsfähigkeit/innerbetriebliche Produkti-

onseffizienz gefördert werden, kann dies auch dazu 

führen, dass Beschäftigungseffekte während des 

Outsourcings von Produktionsschritten an Partner-

firmen entstehen. Eine Wirkungsanalyse kann diese 
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to-Face-Interviews alle 1,5 Jahre mit Vertretern der 

unterstützten Firmen ermittelt.

7.2 Beispiel E: Förderung des privaten 
Sektors im Jemen 

Mit dem folgenden Beispiel soll veranschaulicht 

werden, wie anspruchsvoll es ist, Beschäftigungs-

effekte von Programmen zu messen, die vor allem 

auf politischer Beratung aufbauen. Zwar ist die 

Durchführung eines wie in Kapitel 5 beschriebenen 

quantitativen Studiendesigns schwierig, aber bei 

Nutzung eines pragmatischen Ansatzes können 

auch in einem solchen Kontext aussagekräftige 

und zuverlässige Daten erhoben werden, die für die 

Darstellung der Wirkungen genutzt werden kön-

nen.

Maßnahme: 

Die Wirtschaft des Jemen ist durch ungenügendes 

Wachstum, geringe Investitionen und hohe Ar-

beitslosigkeit geprägt. Vor diesem Hintergrund un-

terstützt das Projekt „Förderung des Privatsektors“ 

seit Oktober 2007 die jemenitische Regierung durch 

Institutionenberatung und Capacity Development 

auf nationaler und regionaler Ebene. Die Projekt-

maßnahmen sind auf die folgenden drei Kompo-

nenten ausgerichtet:

�	Geschäfts- und Investitionsklima

�	Unternehmensdienstleistungen (Business Devel-

opment Services)

�	Finanzdienstleistungen.

Da das Wachstum des privaten Sektors einer der 

Hauptwege zur Steigerung der Beschäftigung ist, 

zielt das Projekt darauf ab, die Gesamtbeschäfti-

gung gemäß der in Abb. 2 dargestellten Wirkungs-

kette zu erhöhen. In der Abbildung werden das 

Projekt und seine drei Komponenten mit den je-

weiligen Wirkungsketten dargestellt. 

die Unterstützungsmaßnahmen dazu beitragen, 

dass die Produktion effizienter wird, und die Un-

ternehmen gerade durch einen Personalabbau 

erfolgreich sind. Infolgedessen ist bei der Definition 

und Messung der Beschäftigungseffekte von ecbp 

in Äthiopien Folgendes zu berücksichtigen: a) die 

genaue Definition der Programmziele, b) die par-

allele Entwicklung von weiteren Größen (Umsatz, 

Ertrag, Löhne) und c) eine eingehende Analyse der 

Programm-Mechanismen während der Umsetzung 

der Fördermaßnahmen, z.B. durch die Befragung 

von Führungskräften und Fachleuten, die Unter-

stützungsleistungen erbringen.

Schritt 3:

Da ecbp ganze Subsektoren unterstützt und somit 

innerhalb eines Subsektors kaum Firmen existie-

ren, die nicht unterstützt werden, lässt sich die Wir-

kungsanalyse nicht mit Hilfe eines Querschnitts-

vergleichs durchführen. Ein Vergleich zwischen 

verschiedenen Sektoren ist aufgrund der erhebli-

chen Unterschiede zwischen den einzelnen Sek-

toren ebenfalls problematisch. Aus diesem Grund 

wurde ein Vorher-Nachher-Vergleich gewählt, der 

unter diesen Bedingungen die einzige anwendbare 

Methode für eine Wirkungsanalyse darstellt. Natür-

lich ist die Annahme, dass die „Nachher“-Ergebnisse 

(Beschäftigung, Umsatz, Gewinn) ausschließlich 

durch die Maßnahme und nicht durch andere 

Faktoren (wie beispielsweise einen zyklischen 

Konjunkturaufschwung) beeinflusst werden, unter 

diesen Bedingungen besonders heikel. Zur Lösung 

dieses Problems bietet sich eine ergänzende, be-

schreibende/qualitative Analyse der Entwicklung 

anderer Teile der Volkswirtschaft an.

Schritt 4:

Zum Beginn des Programms 2007 wurden verschie-

dene Firmen im Rahmen einer Baseline-Erhebung 

befragt; diese Antworten messen die kontrafak-

tische Ausprägung der Ergebnisgröße. Ab 2009 

werden die Nachher-Ergebnisse anhand von Face-
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Besondere Herausforderungen: 

Wie in Abbildung 2 gezeigt, ist der Abstand zwi-

schen den Beschäftigungswirkungen auf Ziel-

gruppenebene und den Beiträgen des Projekts 

beträchtlich. Die erste Schwierigkeit besteht somit 

in der Zuordnung der Beschäftigungseffekte in der 

jemenitischen Wirtschaft zu den Projektaktivitäten. 

Als zweite Herausforderung kommt hinzu, dass 

eine zuverlässige Messgröße der aggregierten Wir-

kungen nötig ist. In Entwicklungsländern kann dies 

häufig ein Problem darstellen, so auch im Jemen 

(vgl. Schritte 3 und 4 unten).

Schritt 1:

Die hier interessierende Beobachtungseinheit ist 

das Land Jemen, denn mit der Wirkungsanalyse 

sollen die Änderungen untersucht werden, die 

durch das Wirtschaftsförderungsprojekt im Jemen 

bewirkt worden sind.

Schritt 2:

Die zu untersuchende direkte Wirkung ist die Be-

schäftigung, im Idealfall wird sie auf der höchst-

möglich aggregierten Ebene, die mit der Maßnah-

me in Zusammenhang steht, gemessen. 

Schritte 3 und 4

Die in dem Leitfaden vorgestellten klassischen 

Methoden der Wirkungsanalyse auf Mikroebe-

ne können in diesem Fall nicht zur Anwendung 

kommen. Ein Querschnittsvergleich ist nicht 

durchführbar, da es kein vergleichbares Land ohne 

EZ-Unterstützung gibt, das als überzeugendes 

Kontrafaktum genutzt werden könnte. Ein Vorher-

Nachher-Vergleich wäre möglich, um zumindest 

eine Vorstellung davon zu bekommen, wie sich die 

Beschäftigung im Jemen im Zeitraum von „vor dem 

Projekt“ bis „nach dem Projekt“ entwickelt hat. Es 

ist aber ein offensichtliches Problem, Störgrößen, 

die Einfluss auf die Vorher-Nachher-Situation ha-

ben, auszuschließen. Ebenso fehlen die benötigten 

Daten für diesen Ansatz, da es keine zuverlässige 

Schätzung für die Gesamtbeschäftigung „vor dem 

Projekt“ gibt. Die letzte Arbeitskräfteerhebung fand 

1999 im Jemen statt, die aktuellen Beschäftigungs-

zahlen stammen aus der Volkszählung von 2004. 

Beide Quellen sind für die Messung der Beschäfti-

gungszahlen im Jemen gleichermaßen ungeeignet. 

Zwei Erhebungen der Weltbank bzw. der ILO sollen 

demnächst abgeschlossen werden, vor 2012 werden 

aber keine Daten zur Gesamtbeschäftigung vorlie-

gen.

Um die Beschäftigungseffekte des Privatwirt-

schaftsförderungsprojekts zu beurteilen, wird da-

her vorgeschlagen, die Wirkungslogik soweit wie 

möglich aufzuschlüsseln, erwartete Veränderungen 

miteinander zu verknüpfen und ihre Realisierung 

nach zu verfolgen (Monitoring), einschließlich der 

beobachteten Beschäftigungseffekte die durch die 

Partnerinstitutionen verzeichnet werden. Dieser 

Vorgang besteht im Wesentlichen aus drei Schritten 

(vgl. Abb. 3). Im oberen Teil der Abbildung werden 

die Hauptelemente aus der Wirkungskette aufge-

führt (hier mit der Komponente Unternehmens-

dienstleistungen als Beispiel), der rote Text weiter 

unten beschreibt die Hauptschritte (1 bis 3) und der 

die blau hinterlegten Felder bezeichnen die Daten-

quellen, die für die drei Schritte genutzt werden 

können

Zu Schritt 1 gehören die detaillierte Analyse der 

Projektaktivitäten und die Leistungen der Maß-

nahme, die notwendigen Daten sind im Monito-

ringsystems des Projekts enthalten. Im zweiten 

Schritt wird die Leistung in Beziehung zum Effekt 

auf die Partnerorganisation gesetzt. So wurden 

im Ministerium für Industrie und Handel Trai-

ningsmaßnahmen zu fachlichen Fragen und zur 

Organisationsentwicklung durchgeführt (Leistung), 

was eine positive Wirkung auf die Dienstleistungs-

stellung des Ministeriums und auf die Umsetzung 

von Strategien auf die wirtschaftliche Entwicklung 

(Nutzen auf Partnerebene) hat. Diese Beziehung 

muss quantifiziert werden, z. B. durch die Messung 
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der Projektaktivitäten mit einem bestimmten Part-

ner als Teil der Gesamtaktivitäten, die zwischen 

dem Partner und anderen Gebern stattfinden (dabei 

muss berücksichtigt werden, dass ein Teil der wirk-

samen Dienstleistungen eigentlich dem Partner 

zugeschrieben werden müsste), oder durch struktu-

rierte Interviews (qualitative Analysetechnik), mit 

denen der (prozentuale) Beitrag gemessen werden 

soll, den das Projekt in Bezug auf die Partneraktivi-

tät hat. Der dritte Schritt befasst sich mit den quan-

titativen Wirkungen auf die Beschäftigungssituati-

on. Diese Wirkungen werden partnerspezifisch (und 

komponentenspezifisch) erfasst, die Gesamtwir-

kung des Projekts auf die aggregierte Beschäftigung 

kann dann durch eine Aufsummierung der kompo-

nenten- und partnerspezifischen Beschäftigungs-

wirkungen quantifiziert werden. Als Datenquellen 

für die Quantifizierung der durch Partneraktivitä-

ten beeinflussten Beschäftigungswirkungen können 

die Monitoring-Systeme des Partners (z.B. der jeme-

nitischen General Investment Authority/GIA) oder 

andere Quellen wie vom Projekt durchgeführte, 

lokale Umfragen zur Geschäftslage oder Informati-

onsanalysen zum Arbeitsmarkt verwendet werden.

Der Ansatz „Wirkungskettenanalyse“ beruht also 

auf den folgenden Verfahren: 

�	Nach Komponenten vorgehen (Geschäfts- und 

Investitionsklima, Unternehmensdienstleistun-

gen, Finanzdienstleistungen).

�	Innerhalb einer Komponente nach Partner vor-

gehen.

�	Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Partner in 

einer Komponente bestimmen:

Für jede spezifische Komponenten-Partner-Kom-

bination die drei oben beschriebenen Schritte – 

schätzen/monitoren/messen.

1. Projektaktivitäten = Maßnahme und Leistungen

2. Nutzen auf Partnerebene (z. B. qualifizierteres 

Handeln des Partners)

3. Wirkung des Partners auf Beschäftigung

�	Für alle drei Schritte müssten Datenquellen 

identifiziert werden (vorhandene Daten müssen 

für die Messung der zukünftigen Projekteffekte 

vermutlich weiterentwickelt werden). Sammeln 

der Daten aus den vorhandenen Quellen.

�	Wenn die Verbindung zwischen 1) und 2) quan-

tifiziert worden ist – d. h. der Beitrag des Projekts 

zur Partneraktivität und ebenso die Verbindung 

zwischen 2) und 3) – Beziehung zwischen Be-

schäftigungswirkung und Partneraktivität, und 

zwar für alle Komponenten und Partner, können 

die Beschäftigungseffekte des Projekts durch 

eine Zusammenfassung/Addierung von Kompo-

nenten und Partnern gemessen werden.

Zur Durchführung dieses Ansatzes ist es selbstver-

ständlich notwendig, Annahmen (über Prozente, 

über Verbindungen) zu formulieren, die offengelegt 

und begründet werden müssen. Möglicherweise 

ist in einigen Fällen eine breitere Betrachtung der 

„Beschäftigungs“wirkungen erforderlich: z. B. wer-

den für die Beziehung zwischen 2) und 3) in einigen 

Datenquellen nur KMU (kleine und mittlere Unter-

nehmen) berücksichtigt. Um daraus auf den quan-

titativen Beschäftigungseffekt schließen zu können, 

sind Annahmen über die durchschnittliche Mitar-

beiterzahl in jedem neuen KMU erforderlich. Dieses 

Vorgehen ist üblich und berechtigt. (Der jemeniti-

sche Entwicklungsfonds für kleine Unternehmen, 

einer der Projektpartner,, geht z. B. von der Annah-

me aus, dass in jedem neuen Betrieb durchschnitt-

lich 4 bis 5 Arbeitsplätze geschaffen werden.)

Es muss auch untersucht werden, ob es sinnvoller 

ist, von jährlichen Daten oder einer Projektphase 

auszugehen, was wahrscheinlich von der Verfüg-

barkeit der Daten abhängt. Am sinnvollsten ist es, 

möglichst disaggregierte Daten zu sammeln – in 

diesem Fall die Daten pro Jahr – weil eine anschlie-

ßende Aggregierung dann immer noch möglich ist.
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Abbildung 2 : PSDP-Wirkungskette

Quelle: PSDP-Team
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besserte Kapazitäten, not
wendige Instrumente zur 
Kundenunterstützung und 
zur Entwicklung von be
stimmten Subsektoren

c) Handelskammern in Mu
kalla, Aden und Taiz sind 
qualifiziert, in ausgewählten 
Bereichen bessere Dienstleis
tungen für den Privatsektor 
bereit zu stellen

a) Eine Arbeits gruppe 
zur Privatsektor
entwicklung ist 
etabliert und trifft 
sich regelmäßig

a) Ein Konzept zur Überführung 
von SEDF in eine Bank ist 
erarbeitet

b) Zentralbank verfügt über 
ausgebildetes Personal zur 
Bankenaufsicht und regulie
rung

c) Das Personal der Zentralbank 
ist qualifiziert zur  Führung 
der Kreditaus kunftei

     Hochag
gregierter 
      Nutzen

Direkte 
Wirkung

Indirekte 
Wirkung

Nutzung  
der  
Leistung

Leistung
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Abbildung 3: Aufschlüsselung der Wirkungskette

Leistung  
(Interventionsebene)

Nutzung der Leistung  
(Nutzen auf Partnerebene)

Direkter Nutzen  
(Aggregiert)

1. GIA verfügt über verbesserte 
technische Kapazitäten zur 
Investitionsförderung

2. MoIT ist in technischen und 
organisatorischen Angelegen
heiten weitergebildet 

3. Die Kapazität der lokalen 
Behörden, ihre wirtschaftsför
dernde Rolle wahrzunehmen, 
ist gestärkt

4. Ein öffentlichprivater Dialog 
(PPD) ist eingeführt und 
funktioniert

5. KMUStrategie ist entwickelt 
(P1)

a) GIA verbessert interne Verfah
ren sowie externe Kommunika
tion und Förderinhalte

b) MoIT verbessert Dienstlei
stungen für Unternehmen und 
erarbeitet Strategien zur Wirt
schaftsentwicklung

c) Lokale Behörden betreiben 
aktive und strategische Wirt
schaftsentwicklung

d) PPD zeigt Schwierigkeiten und 
Hindernisse für Geschäftsent
wicklung auf

e) Die KMUStrategie ist ange
nommen und Akteure planen 
ihre Tätigkeiten entsprechend 
des KMU Aktionsplans

Geschäftsförderliches Umfeld
Öffentliche Institutionen sind 
institutionell gestärkt und richten 
ihre Konzepte, Strategien und 
Dienstle istungen verstärkt auf 
Entwicklung des Privatsektors aus

PSDPMonitoring %Beiträge:
�	Annahmen
�	Interviews

3) Wirkung des Partners auf 
 Beschäftigung (quantitativ)

1) Leistungen  
monitoren

2) Nutzen auf  
Partnerebene

�	PartnerMonitoring (z.B. GIA)
�	Andere: LBES, Labor Market
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Annex: Exemplarische Fragebögen 
A1. ecbp Äthiopien, Komponente 1: Universitätsabsolventen,  

erste Welle = zum Zeitpunkt des Abschlusses

1  How old are you?   

2  What is your gender?      Male       Female

3  What region are you originally from? 
   Addis Ababa    Dire Dawa    Somali    Afar
   Gambela    SNNPR    Amhara    Harari
   Tigray    Benishangul    Oromia 

4  In which department have you been studying? 
   Civil Engineering    Construction Technology and Management 
   Chemical Engineering    Urban and Regional Planning
   Mechanical Engineering    Electrical Engineering Standard
   Architecture   Computer Engineering

5  Is this the field you wanted to specialize in  
(one of the priorities you have chosen in the beginning)? 

  Yes   No

6  If “No“, what study program would you have liked to study?”  
7  Do you plan to continue with a Master‘s degree or do you plan to start working?

 Continue studying   Work 

8   What kind of work would you like to take up after graduation?
  Employee public enterprise   Government Organization
  Employee private enterprise   Non Government Organization
  Self-employment   I don’t know
  Consultant 

9   Do you think finding that type of job will be: 
  Easy   Difficult   I don‘t know 

10   Did you already start searching? 
  Yes   No

11   How are you searching/will you search for a job? 
  Internet   Personal contacts (family, friends)  
  Newspaper   Other, please specify:  
  Placement by University

12   Which of the following extra-curricula classes have you ever taken? 
  Computer classes   Business plan writing
  Training on specific software   CV writing
  Entrepreneurship   Other, please specify:  

  None
13   How do you rate your laboratory practice within the Faculty of Technology?

  Very good   Poor   No laboratory practice
  Good   Very poor

14  Have you ever done an internship practice in the industry during your studies?
  Yes   No

15   Have you ever got consultation from the university on how to find a job after graduation (career 
counselling)? 

  Yes   No



38

A2. Unterstützung der Berufsbildung in Vietnam:  
Absolventen, zweite Welle = Follow-up 6 Monate nach Abschluss

Please put the code of graduate before sending
Address and Logo of the TVET Institute

TVET Monitoring Questionnaire 

Dear Graduate,
We would be most grateful if you could kindly fill out the following questionnaire about your job-experience 
since you graduated from [name of the TVET Institute]. The provided information will be of great importance for 
the TVET Institute to improve the training quality.
If you have any question or need any explanation to answer this questionnaire, please feel free to contact us:

Contact person:  

Name:  

Phone number:     Email:    

Thank you very much!
(Please tick only one box per question) 

A. Personal information

1   Your gender   Male    Female

2  Your date of birth: ……/……/19……

3  Regarding your training at [name of the TVET Institute], please state how your certificate/degree was 
ranked:

 Pass  Pass plus  Good  Very good  Excellent

B. Labor market experience and education

4  Please indicate your current labor market status:

 Wage paid  Self employed  Not employed  –> continue with question 14

5  How many hours per week do you work on average?    hours

6   how long did it take you to start your current (self)employment after graduation?

 Less than 1 month  1–3 months  More than 3 months

7  How did you find this job?

 Placement by vocational training institute   Personal contacts (family, friends)
 Placement by a job agency  Job advertisement in the internet
 Job advertisement in newspaper/radio/TV  Job fare 
 Other, please specify:  

8  Is your job related to the training you received at  [name of the TVET Institute]?

 Closely related  Somewhat related  Not related

9  Please state your monthly salary  In case you are self employed, please state the monthly income that is 
generated by your self-employment  Write either the exact amount or tick the appropriate category 

Exact amount:    VND
Category:  <1 million  1–2 million  2–4 million  4–8 million   >8 million
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10  How many employees work in the enterprise you are currently employed in? In case of self-employment, 
please state the total number of employees in your business including yourself:

 1  2–10  10–200  200–800  More than 800

11  Did you receive any on-the-job-training since you started working in this firm? 

 No (please continue with question 13)
 Yes. Please state the total length of the on-the-job-training you received in this firm?
 < 2 weeks  2–5 weeks  1–2 months  2–5 months  > 5 months

12  Assume that your firm’s hierarchy/positions range from 1, which is the lowest possible position in your 
firm, to 10, the highest position  Please indicate where you locate your job in this hierarchy by crossing one 
of the numbers:

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 

13  Please indicate name, address and phone number of the company you work in:

Company name:  

Address:  

Phone number:     Email/website:    

Please indicate the sector of the company:

 Agriculture, forestry, fishery   Construction
 Industrie production  Services (hotel, restaurant, bank, …)
 Education/training  State office (ministry, province committee, …)
 Trade  Others, please specify:  

Please answer this section (from Qs. 14 to 16) if you are currently NOT employed

14   What is the reason for your non-employment?

 Could not find a job –> continue with question 15
 Further education –> continue with section C
 Other reason (please specify):    –> continue with section D

15  For which jobs did you apply?

 Jobs related to my trained occupation 
 Jobs unrelated to my trained occupation

16  In your opinion, what were the reasons that you did not find a job?  
(you can tick more than one options)

 Training did not fit job needs  Lack of foreign language skills
 Lack of computer skills  Lack of working experience
 Lack of information about the job
 Other, please specify:  
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C. Further education

17  Are you currently in further education?

 No (please continue with question 18)
 Yes If yes, please indicate the name of the training institution and the kind of further education you are 

currently participating in:  

Name of training institution:  

Name of the course: 

Level of the course:     University        College        Secondary        Other

D. Training evaluation

How much do you agree to the following statements regarding the training at [name of the TVET Institute]?

18  The training that I received provided the skills and knowledge required in the actual job 

 Strongly agree   Agree  Somewhat agree  Disagree  Strongly disagree

19  The teaching staff of the vocational training institute was qualified and up to the training requirements

 Strongly agree   Agree  Somewhat agree  Disagree  Strongly disagree

20  The curriculum and subject syllabi are updated to be relevant to practical relevance

 Strongly agree   Agree  Somewhat agree  Disagree  Strongly disagree

21  Please consider theoretical and practical parts of the training course separately, how well did they prepare 
you for working life?

Practical courses:  Very good  Good  Average  Bad   Very bad
Theoretical courses:   Very good  Good  Average  Bad   Very bad

22  In your opinion, where would you see highest need of improvement?

 Learning materials (books, etc.)  Teachers’ didactic qualification
 Equipment (machines, tools, etc.)  Teachers’ specialized knowledge in his/her field
 Facilities (class rooms, library etc.)  Internship/practical in-company training

23  Overall evaluation: The vocational training institute is a reputable training institution

 Strongly agree   Agree  Somewhat agree  Disagree  Strongly disagree

24  Overall evaluation: I am satisfied with the quality of training that I received in the vocational training 
institute

 Strongly agree   Agree  Somewhat agree  Disagree  Strongly disagree

Data-protection statement:
All given answers will be kept confidential, it will not be possible for persons or institutions other than the school 
that sent you this questionnaire to identify whether you participated in the survey or which answers you gave. 
Any reference that could be used to identify you, such as your name or your address, will be removed from the 
dataset at the end of this tracing period (approx. after one year).
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A3. ecbp Äthiopien, Komponente 4:  Fragebogen für Unternehmensbefragung – 
Beurteilung der Fähigkeiten von Absolventen durch Arbeitgeber 

Company Questionnaire 2010

Date and company:  

Interviewer:  

Respondent (name, position):     M:    F: 

1  Region company is located:

1  A 5  B 9  C

I. Company Activity 

1 1 Sector of activity:

 1) Construction  5) Textile/Garment
 3) Chemicals & Pharmaceuticals  7) Others: 

1 2 Product range (main products of the company):  

1 3 Start of activity (approx ):  

1 4 Member of business associations? (please specify) :   

II. Business Climate

2 1 How do you evaluate the present state of business?

Bad    Good

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 

2 2 How do you evaluate your 3 years business outlook?

Worse    Better

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 
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2 3 How do you rate the strengths and weaknesses of the business environment in Ethiopia? 

Worse     Better

Field 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) Access to capital           
2) Access to skilled labor           
3) Access to land           
4) Infrastructure           
5) Power supply           
6) – tax           
7) – export           
8) – import           
9) – labor laws           
10) – licensing           
11) – red tape           
12) – corruption           
13) Access to market information           
14) Access to technology           

III. Basic Economic Data

3 1 Turnover 2001 (if no exact figure, use categories):   

  < 2.000.000   12.000.000 – 14.000.000

  2.000.000 – 4.000.000   14.000.000 – 16.000.000

  4.000.000 – 6.000.000   16.000.000 – 18.000.000

  6.000.000 – 8.000.000   18.000.000 – 20.000.000

  8.000.000 – 10.000.000   > 20.000.000

  10.000.000 – 12.000.000

 3 1 1

  1 Growing   2 Decreasing   3 No Growth

IV. Employees

(explain briefly that this category targets the upgrading of employees, following the demands of the company)

4 1 How many employees currently work in your company?   

4 2 How many employees worked in your company a year ago?   

4 3 How do you think your number of employees will develop in the next years?

A) 1 Year B) 3 Years

1) Decrease (if yes, percent)     

2) Stable     

3) Increase (if yes, percent)     
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4 4 What is the percentage of women in your company?

1) Management:     2) Support Staff:        3) Production Staff:     

4 5 What is the educational background of your employees? (percentages)

  1) University (Engineering Faculties)       2)TVET       3) Other

4 7 Which of the following competencies are you lacking the most in your company?

Easy to find    Not available
a) Practical competence:

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 
b) Theoretical competence?

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 
c) Leadership competence?

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 
d) Managerial competence?

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 

4 8 Which of the qualification levels as listed below are the most difficult to find in the labor market?

Easy to find    Not available
a) PhD:

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 
b) Master:

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 

Easy to find    Not available
c) Bachelor:

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 
d) Polytechnic Technician (Level 5):

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 
e) Master Craftsman (Level 4):

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 
f) Craftsman (Level 3):

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 
g) Basic Craftsman (Level 2):

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 
h) Semi-skilled Laborer (Level 1):

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 
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V.I TVET – Employees

5 9 Did you hire any TVET graduates?

   1) Yes        2) No

 5 9 1 How many TVET graduates did you hire in 2001?   

5 10 How many of those were women?     

5 11 What is the average salary of;

a) New TVET employees (less than one year):      

b) Old TVET employees      

5 12 How many, if any, of those TVET graduates did an  
internship or cooperative training in your company before?      

5 13 In which fields did they work and at what qualification level  
(e g , administration, production etc )?  
Please specify the qualification level in numbers

Occupation 1) Skilled 2) Semi-
skilled

3) Unskilled

a)   

b)  

c)  

5 14 If you could not fill positions with staff of the desired qualification level, what did you do?

  1) Left the positions vacant   2) Hire staff with 
no training

  3) Hire staff with other training/background 
(Please specify)

  4) Provide in-company 
training for existing staff 
to upgrade to the desired 
skills level

  5) Other     

5 15 Do you have any demand for Technicians (TVET Level 5) graduates in the next three years? 

   1) Yes        2) No

 5 15 1 If so, in which of these fields?

   1) Production    2) Marketing    3) R&D

   4) Quality Control    5) Administration    6) Other

5 16 How satisfied are you with the training of the TVET graduates you hired?

Not    Very

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 

5 17 How well do you think the TVET graduates are skilled in practical skills?

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 
5 18 How well do you think the TVET graduates are skilled in theoretical knowledge?

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 
5 19 What percent of your newly hired TVET graduates did you provide with further training in the following 

areas of competence?

  1) Did not provide further training       2) Practical skills          3) Theoretical Knowledge
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V.II TVET – Internships & Cooperative training

5 31  Do you provide any internships for TVET graduates?
   1) Yes         2) No

5 31 1 How many TVET graduates did you provide with an internship in year x?   

5 32 Which TVET Institutions did you cooperate with?   

5 33 How satisfied are you with the cooperation?   
Not    Very

a) College 1:

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 
 b) College 2:

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 
5 34 Was the internship/Cooperative Training organized by

   1) College    2) Student    3) Company

5 35 Did the TVET Institution provide support through monitoring and site visits in order to improve the 
efficiency of the internship/Cooperative training

   1) Yes         2) No

5 36 What is the average duration of a TVET internship in your company?    
5 37 What benefits did you provide to the interns?

  1) Allowance (salary)   2) Medical cost coverage   3) Meals

  4) Medical Insurance   5)Transport costs allowance

5 38 How satisfied are you with the competence of the interns/trainees?
Not   Very

  1        2       3       4       5        6      7       8       9       8       9       10 
5 39 Do you consider hiring any of those interns?

   1) Yes        2) No
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