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Zusammenfassung 
Hintergrund der Evaluierung 

Im Rahmen der vom Auswärtigen Amt 
(AA) und Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) beauftragten Evaluierung der 
deutschen humanitären Hilfe im Ausland, 
wurde die Länderstudie Tschad mit einer 
Feldmission (12.-29. September 2010) 
durchgeführt. 

Ziel, Gegenstand und Untersuchungs-
zeitraum 

Ziel der Evaluierung ist eine unabhängige 
und umfassende Analyse und Bewertung 
der humanitären Hilfe Deutschlands im 
Ausland, um Erkenntnisse für die Steue-
rung der Ressorts zu gewinnen und zu 
nutzen. Rechenschaftslegung gegenüber 
dem Parlament kommt als weiterer Ver-
wendungszweck hinzu. Dabei sollten ins-
besondere folgende Bereiche untersucht 
werden  

(1) Relevanz und Ergebnisse der anhand 
von Länderstudien zu überprüfenden 
Maßnahmen,  

(2) Schnittstellenmanagement zwischen 
den Ressorts AA und BMZ,  

(3) Koordination und Komplementarität mit 
Maßnahmen anderer Geber, insbesondere 
der EU und von VN-Organisationen,  

(4) Angemessenheit der Fördermecha-
nismen und 

(5) Verknüpfung von Sofort- bzw. Not- und 
Übergangshilfe, Wiederaufbau und Ent-
wicklungszusammenarbeit im Sinne des 
LRRD-Ansatzes (Linking Relief, Rehabili-
tation and Development).  

Außerdem sollen Ansatzpunkte für Ver-
besserungen identifiziert werden. 

Untersuchungsgegenstand ist die humani-
täre Hilfe des AA und BMZ in den letzten 
fünf Jahren (2005-2009) sowie laufende 

Hilfsmaßnahmen. Insgesamt stehen die 
humanitären Soforthilfemaßnahmen des 
AA sowie die entwicklungsorientierte Not- 
und Übergangshilfe (ENÜH) des BMZ, die 
anhand von sechs Länderstudien (Darfur, 
Demokratische Republik Kongo (Osten), 
Haiti, Myanmar, Tschad und Uganda) ver-
tieft untersucht wurden, im Vordergrund. 
Weitere Maßnahmen des AA sowie des 
Wiederaufbaus und der (staatlichen und 
nicht-staatlichen) Entwicklungszusam-
menarbeit des BMZ sollen unter dem As-
pekt der internen Kohärenz und des 
LRRD-Konzepts (Linking Relief, Rehabili-
tation and Development) mit berücksichtigt 
werden. Zweckgebundene Beiträge an 
internationale Organisationen sind eben-
falls Gegenstand der Evaluierung, die je-
doch vorrangig anhand der Berichterstat-
tung und von vorhandenen eigenen Eva-
luierungen der jeweiligen Organisation 
selbst untersucht werden sollten. 

Die Ergebnisse der Länderstudie Tschad 
gehen – zusammen mit den Ergebnissen 
der anderen Länderstudien – in den Syn-
thesebericht ein. 

Design und Methodik der Evaluierung 

Basierend auf der Evaluierungsmatrix und 
Projektfallstudien (Projekte von Care, 
Help, MSF (Médecins sans Frontières) 
und GTZ (Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit) und Pro-
gramme von UNHCR (United Nations High 
Commissioner for Refugees) und IKRK 
(Internationales Komitee vom Roten 
Kreuz)), die für eine detailliertere Analyse 
ausgewählt wurden, nutzte das aus drei 
unabhängigen Fachkräften bestehende 
Evaluierungsteam einen Mix von Metho-
den und Instrumenten für die Sammlung 
und Auswertung primärer und sekundärer 
Daten. Dazu gehörten die Analyse rele-
vanter Datenbanken und Dokumente, ein 
Briefing und ein Debriefing-Workshop am 
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Beginn und am Ende der Feldmission, 
halbstrukturierte Interviews und Gruppen-
diskussionen mit unterschiedlichen Akteu-
ren und Akteursgruppen sowie direkte 
Beobachtungen sowohl auf Organisation-
sebene (in Deutschland und im Tschad) 
als auch bei Projektbesuchen.  

Landeskontext – humanitäre Krisen 
und Reaktionen auf die Krisen 

Der zentralafrikanische Binnenstaat 
Tschad ist flächenmäßig das fünftgrößte 
Land Afrikas. Der Tschad ist etwa 3,6-mal 
so groß wie Deutschland. Das Land lässt 
sich grob in ein südliches Drittel (gute 
landwirtschaftliche Bedingungen), ein mitt-
leres Sahel-Drittel (marginale Landwirt-
schaft und Viehhaltung) und ein Wüsten-
Drittel im Norden unterteilen. Der Tschad 
gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. 
Im Human Development Index der Verein-
ten Nationen (VN) befindet sich der 
Tschad auf dem 163. Platz von 182 Län-
dern. Auf dem Welthunger Index befindet 
sich der Tschad auf Platz 81 von 84 Län-
dern. Die durchschnittliche Lebenserwar-
tung liegt bei 49 Jahren, 64 Prozent der 
Bevölkerung lebt unterhalb der Armuts-
grenze.  

Seit Jahrzehnten ist das Land Schauplatz 
kontinuierlicher gewaltsamer Auseinan-
dersetzungen zwischen Regierungstrup-
pen und bewaffneten Rebellengruppen. 
Erst seit einem gescheiterten Rebellenan-
griff auf die Hauptstadt im Jahr 2008 und 
seit der Annährung der Staaten Tschad 
und Sudan, die im jeweiligen Nachbarland 
Rebellengruppen unterstützt hatten, ent-
spannt sich die Lage etwas. 

Seit 2003 beeinflusst die Gewinnung von 
Erdöl die Wirtschaft und Politik des 
Tschad erheblich.  

Neben kontinuierlichen gewaltsamen Aus-
einandersetzungen ist das Land regelmä-
ßig von verschiedenen Naturkatastrophen 
betroffen. Eine Sahel-weite Dürre in den 
Jahren 2004/5 und 2008/9 und wiederkeh-

rende Überschwemmungen -zuletzt 2010- 
sind einige jüngere Anlässe für humanitäre 
Krisen im Tschad.  

Das Land befindet sich trotz eines bemer-
kenswerten Stabilisierungsprozesses in 
jüngster Zeit faktisch in lang andauernder 
Instabilität. Es gibt im Tschad ein Neben-
einander von verschiedenen Kontexten 
und Bedarfen: Flüchtlinge (Bedarf an sog. 
care and maintenance), Rehabilitation, 
Entwicklung und dazu neu aufkommende 
Notsituationen, wie die Dürre und Überflu-
tungen.  

Seit 2003 ist durch die Nähe des Ost-
Tschad zu Sudan und damit zum Darfur-
Konflikt die Region in die internationale 
Aufmerksamkeit gerückt. Die internationa-
le humanitäre Reaktion im Tschad ist mit 
der humanitären Krise in Darfur eng ver-
knüpft. Die Flüchtlingskrisen in den Regio-
nen an der Grenze zum Sudan/Darfur -
und auch zur Grenze zur Zentralafrikani-
schen Republik- sind zum wichtigen Fak-
tor in Bezug auf Sicherheit und Entwick-
lung im Tschad geworden. Gegenwärtig 
geht man von etwa 311.000 Flüchtlingen 
im Tschad aus. Noch heute gibt es außer-
dem 168.000 intern Vertriebene (IDPs) 
aufgrund der Auseinandersetzungen zwi-
schen der Regierung und Rebellen. 

Flüchtlinge und IDPs werden in Lagern 
versorgt. Die dauerhafte Ansiedlung der 
Flüchtlinge wird nicht ausgeschlossen. Die 
Lager sind in den meisten Fällen zu groß, 
um sie agro-ökologisch nachhaltig in Sied-
lungen umwandeln zu können.  

Die größten Herausforderungen in der 
Antwort auf die humanitären Krisen ist die 
unsichere regionale Sicherheitslage (v.a. 
Sudan und Zentralafrika) und die weitver-
breitete Unsicherheit aufgrund von Ban-
denkriminalität, die Korruption und der 
Mangel an einheimischen Fachkräften. 
Besorgniserregend ist ebenfalls der Man-
gel an staatlicher Investition in ländliche 
Entwicklung, letzteres vor allem im Hin-
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blick auf sich verschärfende Naturkata-
strophen.  

Die humanitäre Intervention im Tschad ist 
nicht trennbar von militärischen Interventi-
onen. Auf die EU Eingreiftruppe European 
Union Force (EUFOR) folgte 2009 die UN 
Mission für den Tschad und die Zentralaf-
rikanische Republik (Mission des Nations 
Unies en République Centrafricaine et au 
Tchad - MINURCAT).  

Der Tschad erhält von Deutschland seit 
fast fünf Jahrzehnten bilaterale Entwick-
lungsleistungen. Die Ankündigung der 
Bundesregierung von Anfang 2008, 
Tschad von der Liste der entwicklungspoli-
tischen Partnerländer zu streichen, ist in 
N’Djamena mit Enttäuschung aufgenom-
men worden. Die bilaterale Zusammenar-
beit wird 2011 auslaufen. 

In den Jahren 2005 bis 2010 registrierten 
die VN im Rahmen des Consolidated Ap-
peal Process (CAP) über 1,5 Milliarden 
US-Dollar an internationaler humanitärer 
Hilfe für den Tschad. Deutschland trug 
dazu laut VN Meldung über 23 Millionen 
US-Dollar oder circa 1,5 Prozent bei.  

Die Überwindung der grenzüberschreiten-
den Krise im Sudan und Tschad ist ein 
Schwerpunkt deutscher humanitärer Hilfe. 
In den Jahren 2005 bis 2010 haben das 
AA und das BMZ humanitäre Maßnahmen 
im Tschad mit einem Gesamtbetrag von 
35.386.056 Euro unterstützt. Hiervon wur-
den seitens des AA von 2005 bis 2010 
18.778.225 Euro an humanitärer Soforthil-
fe finanziert und in den Jahren 2005 bis 
2010 16.607.831 Euro über das BMZ an 
ENÜH. Gefördert wurden drei internationa-
le Organisationen (UNHCR, WEP, IKRK), 
fünf NROs (Help, MSF, Care, Johanniter, 
Diakonie) und die GTZ. Das AA und das 
BMZ unterstützten im Tschad Vorhaben 
vor allem im Bereich der Flüchtlingshilfe, 
der medizinischen Nothilfe und der Was-
serversorgung.  

Wesentliche Feststellungen und 
Schlussfolgerungen 

Die von Deutschland im Evaluierungszeit-
raum finanzierte humanitäre Hilfe im 
Tschad findet in einem Kontext statt, der 
von verschiedenen, oft lang andauernden, 
von Menschen zu verantwortende Krisen 
und Naturkatastrophen geprägt ist. Der 
Kontext im Tschad ist von dauerhafter 
Instabilität geprägt. Der humanitäre Kon-
text im Tschad ist komplex und vielschich-
tig. Er ist in jedem Fall vielschichtiger als 
eine reine Flüchtlings- beziehungsweise 
Vertriebenenkrise. „Traditionelles und li-
neares Denken“ in Phasen und in zeitli-
chen Abschnitten von akuter Nothilfe, Re-
covery und danach Wiederaufbau und EZ 
passt in einem Kontext wie dem Tschad 
nicht. 

Anlass des humanitären Engagements 
Deutschlands im Tschad ist primär die 
Krise im Nachbarland Sudan (Darfur). Da-
neben sind Anlässe die Flüchtlinge aus 
der benachbarten Zentralafrikanischen 
Republik und Binnenvertriebe auf Grund 
innerer Unruhen im Tschad.  

Die von Deutschland finanzierten Organi-
sationen haben auf Projektebene über-
wiegend zufriedenstellende Ergebnisse 
mit ihren humanitären Interventionen er-
zielt. Der Anteil der von Deutschland fi-
nanzierten humanitären Hilfe im Tschad 
an der internationalen Antwort auf die ver-
schiedenen Krisen im Land ist jedoch ge-
ring. Der geringe Anteil wird durch eine 
Zersplitterung (vor allem geographisch, 
aber auch auf Grund der mangelnden Ab-
stimmung untereinander) noch zusätzlich 
verstärkt. Deutschland vermag auch nicht 
in erwähnenswertem Maße zu der Bear-
beitung der Schwachpunkte der internati-
onalen humanitären Hilfe im Tschad bei-
zutragen.  
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Relevanz und Angemessenheit  
(Appropriateness) 

• Die humanitäre Hilfe Deutschlands im 
Tschad ist relevant und im Großen und 
Ganzen angemessen.  

• Im Tschad besteht überwiegend ein 
gutes allgemeines Informationsange-
bot über den Kontext, die Zielgruppen 
und deren humanitären Bedarfe. Das 
Informationsangebot ist jedoch noch 
nicht vollständig und nicht immer 
rechtzeitig.  

• Es fehlt an ausreichend spezifischen 
und systematischen Bedarfsanalysen, 
die Informationen über, und Rück-
schlüsse auf den Deckungsgrad der 
gesamten humanitären Hilfe im 
Tschad erlauben. Es gibt im Tschad 
auch keinen Mechanismus und kein 
Instrument, das systematisch eine Be-
arbeitung der Problematik der Propor-
tionalität der Hilfe erlaubt, sei dies ge-
ographisch (Süden, Osten, Zentrum, 
Norden) oder sei dies in Bezug auf 
verschiedene Krisen (Flüchtlingskrise, 
IDPs, Dürrekrise, Überflutungen etc.).  

• Die von Deutschland finanzierten Or-
ganisationen analysieren Bedarfe auf 
Projektebene, ohne dass formale Be-
darfsanalysen durchgeführt werden, 
was im Kontext des Osttschad ange-
messen erscheint, jedoch auch Nach-
teile hat. In der Entscheidungsfindung 
für bestimmte Zielgruppen oder Inter-
ventionsstandorte fehlt es dadurch an 
Transparenz und Klarheit.  

• In den von Deutschland finanzierten 
Vorhaben werden überwiegend stan-
dardisierte technische Ansätze der 
Not- beziehungsweise Übergangshilfe 
angewendet, die bis auf wenige Aus-
nahmen wenig innovativ sind. Die ge-
wählten Ansätze sind auf Grund der 
Komplexität und der Dauer der Krise 
nicht immer angemessen. 

• Die geographische Schwerpunktset-
zung der deutschen humanitären Hilfe 
innerhalb des Landes beruht nicht auf 
bedarfs- oder kontextspezifischen Kri-
terien. Die Präsenz deutscher humani-
tärer Hilfe folgt in erster Linie aus der 
Präsenz der Organisationen, die Fi-
nanzierungsanträge stellen. In zweiter 
Linie präferieren die Ressorts auf 
Grund des Zusammenhangs mit der 
Darfur-Krise ein Engagement im Os-
ten.  

• Die Einforderung der Einhaltung inter-
nationaler Standards in der humanitä-
ren Hilfe durch einige Geber –hierunter 
auch Deutschland- ist in einem Kontext 
wie dem Tschad nicht immer ange-
messen. Die Tatsache, dass bei der 
Anwendung der Standards Unter-
schiede gemacht werden zwischen 
den Flüchtlingen und der lokalen Be-
völkerung ist nicht nachvollziehbar und 
offenbart ein Dilemma der internationa-
len humanitären Hilfe in Kontexten wie 
dem Tschad.  

• Die Ressorts haben ihre Partner wenig 
strategisch ausgewählt. Die Ressorts 
haben vielmehr die Partner finanziert, 
die Anträge gestellt haben. Sie spie-
geln das Spektrum der deutschen Im-
plementierungspartner wider (NROs, 
IO, GTZ). Dies entspricht dem auf 
Partnerschaft orientierten Ansatz 
Deutschlands. Eine sachliche oder 
kontextspezifische Begründung für 
diese Aufteilung im Fall des Tschad ist 
jedoch nicht gegeben.  

Angemessenheit der Fördermechanismen 

• Die zweckgebundenen Mittel zur Pro-
jektförderung an IO im Tschad sind re-
lativ gering, so dass deren Relevanz 
und Effizienz fragwürdig erscheint. Die 
Beiträge werden standardisiert mit ei-
ner festen Höhe vergeben und richten 
sich nicht nach dem Bedarf oder ande-
ren strategischen Gesichtspunkten.  
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Effektivität und Deckungsgrad  
(Coverage) 

Es fehlt an ausreichenden Informationen 
und Daten für die Evaluierung und Er-
folgskontrolle der von Deutschland im 
Tschad finanzierten humanitären Hilfe. 
Dies gilt für die Zielformulierung als auch 
für die Quantifizierung von tatsächlich er-
zielten gegenüber geplanten Ergebnissen 
(Leistungen und Wirkungen). Dies gilt 
auch für den Deckungsgrad der Interventi-
onen sowie für die Information über ande-
re Maßnahmen und Faktoren, die potenzi-
ell eine Veränderung der Lebensbedin-
gungen in den Projektregionen und die 
Projektergebnisse beeinflussen. 

Dennoch können insbesondere bei der 
klar definierten Zielgruppe der Flüchtlinge 
aus den Projektberichten und Diskussio-
nen mit verschiedenen Akteuren vor Ort 
erhobenen Informationen positive Verän-
derungen festgestellt werden. Die von 
Deutschland finanzierten Interventionen 
und Organisationen haben sicherlich einen 
Anteil an der über die Jahre verbesserten 
Lebenssituation der Flüchtlinge in den 
Lagern.  

Ein angemessenes Targeting auf Landes-
ebene ist im Tschad besonders wichtig, da 
aufgrund des Konfliktpotenzials zwischen 
den verschiedenen Gruppen die humanitä-
re Hilfe die verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen (Flüchtlinge, IDPs, lokale Bevöl-
kerung) angemessen erreichen sollte. Die 
Erfassung der Problematik der Proportio-
nalität und des Targeting sind im Tschad 
derzeit schwer bis gar nicht möglich. Es 
gibt weder in der internationalen humanitä-
ren Hilfe im Tschad noch in der deutschen 
humanitären Hilfe im Tschad einen Me-
chanismus oder ein Instrument, das sys-
tematisch eine Bearbeitung der Problema-
tik auf Landesebene erlaubt.  

Auf Projektebene findet häuft ein „passi-
ves Targeting“ statt, d.h. die Maßnahmen 
richten sich an die allgemeine Bevölke-

rung im Einzugsgebiet des Projektes. Di-
rekte Hilfeempfänger sind diejenigen, die 
eine Projekteinrichtung (z.B. eine Gesund-
heitsstation) aufsuchen. Dies hat Nachtei-
le, da unter Umständen die Bedürftigsten 
nicht erreicht werden und die Organisatio-
nen nicht das volle Bild des Bedarfs erhal-
ten.  

• Es lassen sich aufgrund der fehlenden 
systematischen (Grund-) Bedarfsana-
lysen nur schwer Aussagen über den 
Deckungsgrad der deutschen humani-
tären Hilfe treffen. Insgesamt stellt 
Deutschland im Gesamtkontext der in-
ternationalen humanitären Hilfe im 
Tschad nur einen geringen Beitrag. 
Der deutschen humanitären Hilfe ge-
lang es auch nicht durch eine Bünde-
lung oder Abstimmung der Akteure 
und Maßnahmen untereinander, die 
Effektivität und damit auch den De-
ckungsgrad zu erhöhen.  

• Generell erfolgt die deutsche humani-
täre Hilfe überwiegend rechtzeitig.  

• Die von Deutschland finanzierten Or-
ganisationen haben ebenso wie ande-
re Organisationen mit erheblichen 
Herausforderungen zu tun. Dies sind 
insbesondere der Sicherheitskontext 
und die schwache Infrastruktur (beides 
vor allem im Osten des Landes), die 
schwachen Kapazitäten und das Des-
interesse staatlicher Institutionen, die 
Abgelegenheit vieler Projektstandorte 
sowie die klimatischen Bedingungen. 
Die Personalsituation der Organisatio-
nen ist bis auf einige Ausnahmen von 
häufigen Wechseln geprägt, was nach-
teilig für die Durchführung, den Wis-
sensaufbau und die lokale Vernetzung 
ist.  

• Alle Implementierungspartner verfügen 
über M&E-Systeme, die im Allgemei-
nen ein quantitatives und qualitatives 
Nachverfolgen von Projektaktivitäten 
und Ergebnissen grundsätzlich ermög-
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lichen. Die Ergebnisorientierung der 
Projektberichterstattung ist allerdings 
noch unzureichend.  

• AA und BMZ haben für die Durchfüh-
rung jeweils eigene Zuwendungsbe-
stimmungen, die die Projektimplemen-
tierung beeinflussen. Auch wenn die 
Übernahme oder Nicht-Übernahme 
einzelner Kostenpositionen nicht im-
mer nachvollziehbar ist, erlauben die 
Ressorts eine gewisse Flexibilität. 

Fördermechanismen 

Die beiden Ressorts konnten für die 
Durchführung der von Deutschland finan-
zierten humanitären Hilfe auf eine Reihe 
von Implementierungspartnern mit unter-
schiedlichen Kapazitäten, Ansätzen und 
komparativen Vorteilen zurückgreifen. Ei-
ne Reihe der von der Bundesregierung 
finanzierten Maßnahmen sind Teile größe-
rer Programme der durchführenden Orga-
nisationen oder ihrer Partner. Keine der 
Organisationen arbeitet vor Ort intensiv 
mit lokalen Partnerorganisationen zusam-
men. 

Effizienz 

• Die vielen zum Teil kleinen vom AA 
und BMZ finanzierten Maßnahmen 
sind hinsichtlich der Effizienz kritisch 
zu betrachten. Wo der Kontext und die 
Problematiken langfristige Ansätze er-
fordern, finden überwiegend kurzfristi-
ge Maßnahmen in verstreuten Einzel-
vorhaben statt, was zu Lasten der Effi-
zienz geht.  

Übergeordnete Wirkungen (Impact) 

• Über die übergeordneten Wirkungen 
der Maßnahmen lassen sich aufgrund 
mangelnder Informationen sowohl auf 
Projektebene als auch übergeordnet 
für die deutsche humanitäre Hilfe im 
Tschad nur schwer Aussagen machen.  

• Generell wird weder von den Organi-
sationen eine Wirkungsbeobachtung 

durchgeführt, noch von den Ressorts 
eine solche verlangt. Dies auch dann 
nicht, wenn dies mit vertretbaren Mit-
teln möglich wäre (z.B. zum Beispiel 
im GTZ-ENÜH-Vorhaben). Die Kurz-
fristigkeit der Maßnahmen (Jährlich-
keit) erschwert eine Wirkungsbeobach-
tung und das Erzielen übergeordneter 
Wirkungen.  

• Einige der finanzierten Interventionen 
haben das Potenzial auch über das 
(kurzfristige) Einzelvorhaben hinaus 
Wirkungen zu erzielen. Dieses ist dann 
der Fall, wenn entweder eine An-
schlussfinanzierung stattfand, so dass 
sich im Ergebnis ein mehrjähriges 
Vorhaben ergibt (GTZ), und/oder die 
Maßnahme in umfassendere mehrjäh-
rige Vorhaben eingebettet ist (zum 
Beispiel GTZ und Care).  

Nachhaltigkeit beziehungsweise An-
schlussgrad (Connectedness) 

• Der Kontext des Tschad erlaubt keine 
Anwendung des LRRD-Ansatzes in 
seinem idealtypischen, linearen Kon-
zept. Für diese kontextspezifische 
Herausforderung von verlängerten 
(protracted) und komplexen Krisen ist 
es nicht leicht, eine befriedigende Lö-
sung zu finden. Die von Deutschland 
unterstützten Organisationen im 
Tschad sind diesbezüglich auch keine 
Ausnahme.  

• Von Deutschland unterstützte Akteure 
haben durch ihr teilweise langfristiges 
Engagement in den Projektgebieten 
das Potenzial und die Kapazitäten 
nachhaltige Arbeit zu leisten. Durch ein 
Operieren im „Nothilfemodus“ und 
durch die Herausforderung in der Zu-
sammenarbeit mit tschadischen staat-
lichen Stellen werden jedoch zum Teil 
staatliche Aufgaben wahrgenommen, 
ohne dass lokale Stellen ausreichend 
einbezogen werden. Dies wirkt sich 



 

 xvii 

nachteilig auf die Nachhaltigkeit der 
Maßnahmen aus. 

Die deutsche EZ im Tschad steht nach 
über vier Jahrzehnten vor der Beendigung. 
Für die deutschen Akteure ist also ein 
Überleiten in die für die Akteure bekannte 
deutsche EZ nicht möglich. Im Gegenteil 
stellt insbesondere für die GTZ ein Über-
leiten von der EZ zu ENÜH eine besonde-
re Herausforderung dar, für die die GTZ 
kein überzeugendes Konzept bereit hält.  

LRRD-Überlegungen (ENÜH – EZ bzw. 
EZ - ENÜH) 

Koordination und Komplementarität 

• Ein Koordinierungssystem für humani-
täre Hilfe im Tschad ist installiert und 
weitestgehend funktionell. Es hat je-
doch einige strukturelle Schwächen, 
die auch die deutschen Akteure betref-
fen. Im Tschad hat kein Akteur der 
humanitären Hilfe die vollständige 
Übersicht und niemand übernimmt die 
Führerschaft. Es besteht ein Ungleich-
gewicht in der landesweiten Koordinie-
rung zwischen der VN (insbesondere 
dem UNHCR) und den anderen Akteu-
ren, wobei UNHCR seine dominieren-
de Rolle nur unzureichend ausfüllt und 
zudem im Evaluierungszeitraum Ma-
nagementprobleme hatte. Es besteht 
eine Koordinierungslücke für Vorha-
ben, die mittel- bis langfristige Maß-
nahmen zum Ziel haben.  

• Von Deutschland finanzierte Akteure 
nehmen im Rahmen der üblichen Ver-
fahren und Prozesse an den Koordi-
nierungsmechanismen teil, spielen an-
sonsten aber in der internationalen 
humanitären Hilfe im Tschad nur eine 
untergeordnete Rolle. 

Die Geberkoordination ist trotz des Be-
darfs für ein koordiniertes Handeln der 
Geber vor Ort schwach ausgeprägt. 
Deutschland spielt in der internationalen 

Koordination der humanitären Hilfe vor Ort 
keine Rolle.  

• Defizite in der Koordination tragen zu 
dem Mangel an strategischer Ausrich-
tung der humanitären Hilfe im Tschad 
bei, die sich sowohl auf nationaler 
Ebene (langfristige Lösung für die 
Flüchtlingsproblematik) als auch auf 
der Projektebene bemerkbar macht 
(siehe zum Beispiel die Situation im 
Krankenhaus in Abéché).  

• Generell folgen die Ressorts bei der 
Wahl der Vorhaben den jeweiligen 
Richtlinien. Das AA finanziert überwie-
gend nothilfeorientierte Maßnahmen, 
während das BMZ Maßnahmen im Be-
reich Infrastruktur und Nahrungsmittel-
sicherheit finanziert. Das Schnittstel-
lenmanagement in Berlin fand im 
Rahmen der üblichen Verfahren der 
gegenseitigen Information und der 
Konsultationen im Zusammenhang mit 
Projektbewilligungen statt. In einigen 
Fällen erscheint die Trennung zwi-
schen Nothilfe und ENÜH im Tschad 
jedoch ‚künstlich’ und in dem gegebe-
nen Kontext wenig relevant. Auf Län-
derebene konnte kein Schnittstellen-
management beobachtet werden.  

Schnittstellenmanagement zwischen AA 
und BMZ und LRRD (Nothilfe – ENÜH) 

• Das Potential für den systematischen 
Austausch von Wissen und Lernen in-
nerhalb der deutschen humanitären 
Hilfe, aber auch zwischen der deut-
schen humanitären Hilfe und der inter-
nationalen Gemeinschaft im Tschad, 
wird nicht ausgenutzt. Stattdessen fin-
det nur ein projekt- beziehungsweise 
organisationsinternes Denken und 
Lernen statt. Dies führt zum Teil zu 
schlechteren Ergebnissen. 

Querschnittsthemen 

• Generell sind Querschnittsthemen 
noch nicht systematisch integriert in 
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die von Deutschland finanzierten Vor-
haben. Im Rahmen der Länderstudie 
waren insbesondere die Querschnitts-
themen Konfliktsensibililtät, Umwelt-
verträglichkeit und Gender relevant.  

• Das Thema Konfliktsensibilität wird 
allgemein von den konsultierten Akteu-
ren sehr eindimensional betrachtet und 
auf den Aspekt der Sicherheit redu-
ziert. Wenig untersucht wird, inwieweit 
die Präsenz und die Arbeitsweise der 
humanitären Organisationen eine Rolle 
bei der Sicherheitsproblematik spielen. 
Einige Organisationen sind im Bereich 
Konfliktprävention tätig, ohne zuvor 
ausreichend die (potenziellen) Konflik-
te auf lokaler Ebene zu analysieren.  

• Eine Reihe der von Deutschland finan-
zierten Organisationen haben in ihren 
Vorhaben zum Ziel, die natürlichen 
Ressourcen vor Ort besser und spar-
samer zu nutzen. Dies ist positiv zu 
bewerten.  

• Anträge und Berichte gehen im Allge-
meinen nicht oder sehr wenig auf ge-
schlechterspezifische Aspekte ein. 
Ausnahmen stellen zum Teil die 
ENÜH-Vorhaben dar.  

 

Wesentliche Empfehlungen 

Basierend auf diesen Feststellungen und 
Schlussfolgerungen können eine Reihe 
von strategischen und operativen Empfeh-
lungen formuliert werden, die spezifisch 
für die Tschad-Länderstudie gelten oder 
auch zusätzlich für die von Deutschland 
finanzierte humanitäre Hilfe insgesamt. 
Diese Empfehlungen richten sich entwe-
der an die finanzierenden Ministerien AA 
und BMZ oder deren Implementierungs-
partner oder an beide Gruppen. 

Strategische Empfehlungen (spezifisch 
für die Länderstudie Tschad) 

Die deutschen Akteure sollten die Kom-
plexität und Vielschichtigkeit des humani-
tären Kontextes im Tschad besser analy-
sieren und bei dem Vorschlag und der 
Bewilligung von Projekten besser in Be-
tracht ziehen. Insbesondere sollte die 
Langfristigkeit der Krise berücksichtigt 
werden, wo dies den Realitäten entspricht, 
und dort nicht mit standardisierten und 
kurzfristigen Nothilfemaßnahmen operiert 
werden. 

Die Ressorts sollten eine Strategie verfol-
gen, wodurch sie den Mehrwert des gerin-
gen Anteils der deutschen humanitären 
Hilfe im Tschad steigern können. Dies 
könnte zum Beispiel durch eine systemati-
sche und transparente Besetzung von 
Schlüsselpositionen in Schlüsselsektoren 
erfolgen (zum Beispiel im Bereich Was-
ser). Auch eine geographische Schwer-
punktsetzung kommt in Betracht (zum 
Beispiel in der Region Iriba). Hierzu bedarf 
es einer ausreichenden Analysekapazität 
und strategischen Abstimmung zwischen 
den Ressorts.  

Alternativ sollten die Ressorts eine Redu-
zierung beziehungsweise einen schnelle-
ren Rückzug aus der humanitären Hilfe im 
Tschad in Erwägung ziehen. Dies könnte 
zum Beispiel durch eine Beendigung der 
Förderung von Maßnahmen erfolgen, die 
nicht in einem der Schlüsselsektoren be-
ziehungsweise an Schlüsselstandorten 
liegen. Anstatt sich also mit geringen Be-
trägen in vielen Sektoren zu engagieren, 
sollte die Bundesregierung sich schwer-
punktmäßig in den Sektoren engagieren, 
wo mit den begrenzten Mitteln die größten 
Wirkungen zu erwarten sind. 

In den von Deutschland finanzierten Vor-
haben im Tschad sollten weniger standar-
disierte technische Ansätze der Not- be-
ziehungsweise Übergangshilfe angewen-
det werden. Stattdessen sollten sich die 
Akteure bemühen, innovative Ansätze 
entweder zu entwickeln oder von anderen 
Akteuren zu übernehmen. Hierzu sollten 
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die von Deutschland finanzierten Akteure 
aktiver, systematischer und intensiver an 
einem Austausch untereinander und an 
einem Austausch mit der internationalen 
Gemeinschaft teilnehmen. Die Teilnahme 
im existierenden Koordinierungssystem 
allein erfüllt diese Aufgabe nicht.  

Strategische Empfehlungen (auch  
generell für die deutsche humanitäre 
Hilfe) 

Die Projekt- beziehungsweise Länderpro-
gramm abhängigen Zuwendungen an IO 
sollten nicht standardisiert mit einer festen 
Höhe vergeben werden. Sie sollten ent-
weder strikt nach dem Bedarf oder nach 
strategischen Gesichtspunkten oder direkt 
als ungebundene Zuwendungen an die 
Organisationen bewilligt werden.  

In vergleichbaren Flüchtlingskontexten 
sollte so bald wie möglich die jährliche 
Projektförderung von Maßnahmen, die 
faktisch mehrjährig verlaufen, vermieden 
werden. Dies entweder, indem die Förde-
rung so bald wie möglich eingestellt wird 
(wenn kein akuter humanitärer Bedarf 
mehr besteht) oder mehrjährige Program-
me finanziert werden. 

Anstatt den LRRD-Ansatz in seinem strik-
ten Sinn zu verfolgen, sollte die humanitä-
re Strategie allein kontextspezifisch fest-
gelegt werden. Vor allem in Fragile States 
wie dem Tschad (oder in Failed States) 
bedarf es alternativer Ansätze, da der 
Übergang in die EZ sehr schwer, kaum 
oder überhaupt nicht möglich ist.  

Die Ressorts sollten Klarheit herbeiführen, 
ob und wie die Steuerung der humanitären 
Hilfe in Ländern ohne deutsche Steue-
rungs- und Koordinierungskapazitäten vor 
Ort erfolgen kann. Hierbei könnten Akteu-
re, die Kapazitäten vor Ort haben und Mit-
tel der Bundesregierung erhalten, eine 
Rolle spielen (etwa die GTZ und ECHO).  

Implementierungspartner sollten in ver-
gleichbaren (protracted) Flüchtlingskontex-

ten verstärkt Projekte mit längeren Lauf-
zeiten vorlegen, die über reine Versor-
gungsleistungen hinausgehen. 

Operationale Empfehlungen (spezifisch 
für die Länderstudie Tschad) 

Die deutschen Akteure sollten sich um 
spezifische und systematische Bedarfs-
analysen und Informationen über den De-
ckungsgrad der gesamten humanitären 
Hilfe im Tschad bemühen. Dies sollte im 
internationalen Koordinierungssystem so-
wie im Rahmen der Partnerschaft mit IO 
erfolgen. 

Von Deutschland finanzierte Akteure soll-
ten in der internationalen humanitären 
Hilfe im Tschad eine aktivere Rolle über-
nehmen. Dies könnte zum einen durch die 
Einspeisung von Wissen, zum anderen die 
Teilnahme und Förderung von Wissens-
austausch und Innovationsförderung erfol-
gen.  

Die Berücksichtigung von Quer-
schnittsthemen in der Programmierung, 
Implementierung und im Berichtswesen 
und der Dokumentation sollte verbessert 
werden. Dies gilt im Kontext des Tschad 
insbesondere für den Bereich Konfliktsen-
sibilität und Gender.  

Operative Empfehlungen (auch generell 
für die deutsche humanitäre  
Hilfe) 

Für implementierende Partner 

Die von Deutschland finanzierten Organi-
sationen sollten ausreichend Daten und 
Informationen für die Evaluierung und Er-
folgskontrolle, der von Deutschland finan-
zierten humanitären Hilfe erfassen. Dies 
insbesondere, wenn es um die Quantifizie-
rung von tatsächlichen gegenüber geplan-
ten Ergebnissen (Leistungen und Wirkun-
gen) geht, den Deckungsgrad der Inter-
ventionen sowie die Information über an-
dere Maßnahmen und Faktoren, welche 
die Ergebnisse beeinflussen. 
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1. Hintergrund und Einleitung 
Im Auftrag des Auswärtigen Amtes (AA) und des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) wird die deutsche humanitäre Hilfe im Ausland der 
Jahre 2005 bis 2009 und laufende Projekte einer unabhängigen externen Evaluierung unter-
zogen. Die vorliegende Evaluierung ist eine von insgesamt sechs Länderstudien (Pilotlän-
derstudie Uganda, Haiti, Tschad, Myanmar, DR Kongo (Osten) und Darfur/Sudan), die im 
Rahmen dieser Evaluierung durchgeführt werden.  

1.1 Ziel, Zweck, Evaluierungsgegenstand und Evaluierungsperiode 

Ziel der Evaluierung ist es, eine unabhängige und umfassende Analyse und Bewertung der 
humanitären Hilfe Deutschlands im Ausland3

Dabei sollen insbesondere folgende Bereiche untersucht werden: 

 vorzunehmen, um Erkenntnisse für die Steue-
rung der Ressorts zu gewinnen und zu nutzen. Rechenschaftslegung gegenüber dem Par-
lament kommt als weiterer Verwendungszweck hinzu.  

1. Relevanz und Ergebnisse der anhand von Länderstudien zu überprüfenden Maß-
nahmen, 

2. Schnittstellenmanagement zwischen den Ressorts AA und BMZ (Qualität der Pla-
nung in den Zentralen und der Steuerung auch vor Ort, insbes. unter dem Aspekt der 
internen Kohärenz),  

3. Koordination und Komplementarität mit Maßnahmen anderer Geber, insbesondere 
der EU und von VN-Organisationen, 

4. Angemessenheit der Fördermechanismen (internationale vs. nationale Organisatio-
nen, unter Berücksichtigung der lokalen Implementierungskapazitäten) und  

5. Verknüpfung von Sofort- bzw. Not- und Übergangshilfe, Wiederaufbau und Entwick-
lungszusammenarbeit im Sinne des LRRD-Ansatzes (Linking Relief, Rehabilitation 
and Development)  

und Ansatzpunkte für ggfs. Verbesserungen identifiziert werden. 
Die Evaluierung ist Teil eines umfassenden Arbeitsvorhabens der interministeriellen Arbeits-
gruppe für Evaluierung in der humanitären Hilfe des AA und des BMZ, mit dem eine Ge-
samtbewertung der humanitären Hilfe im Ausland sowie die Einrichtung eines kohärenten 
Erfolgskontroll- und Evaluierungssystems4

Hauptnutzer der Evaluierung ist die interministerielle Arbeitsgruppe für Evaluierung in der 
humanitären Hilfe. Die anderen Beteiligten der deutschen humanitären Hilfe, insbesondere 
die geförderten Organisationen, sowie parlamentarische Gremien sind weitere intendierte 
Nutzer. 

 angestrebt wird. 

Untersuchungsgegenstand ist die humanitäre Hilfe des AA und BMZ in den letzten fünf Jah-
ren (2005-2009) sowie ggf. laufende Hilfsmaßnahmen. Im Vordergrund stehen dabei die 
humanitären Hilfsmaßnahmen des AA sowie die entwicklungsorientierte Not- und Über-

                                                
3 Humanitäres Minenräumen ist dabei ausgenommen. 
4 Der Begriff Erfolgskontrolle aus der Bundeshaushaltsordnung wird weitgehend synonym mit Evaluie-
rung im Sinne des OECD DAC Glossars für Evaluierung und Results-based Management (RBM) ver-
standen, d.h. Evaluierungen sind zentrales Mittel der Erfolgskontrolle der Ressorts. 
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gangshilfe (ENÜH) des BMZ, die anhand von sechs Länderstudien vertieft untersucht wer-
den sollen. Weitere Maßnahmen des AA sowie des Wiederaufbaus und der (staatlichen und 
nicht-staatlichen) Entwicklungszusammenarbeit des BMZ sollen unter dem Aspekt der inter-
nen Kohärenz und des LRRD-Konzepts (Verknüpfung von Sofort- bzw. Not- und Übergangs-
hilfe, Wiederaufbau- und Entwicklungszusammenarbeit) mit berücksichtigt werden. Zweck-
gebundene Beiträge an internationale Organisationen sind dabei ebenfalls Gegenstand der 
Evaluierung, die jedoch vorrangig anhand der Berichterstattung und von vorhandenen eige-
nen Evaluierungen der jeweiligen Organisation selbst untersucht werden sollen. 

Die Ergebnisse der Länderstudie Tschad gehen – zusammen mit den Ergebnissen der ande-
ren Länderstudien – in den Synthesebericht ein. 

1.2 Design der Evaluierung, Methodik und Prozess  

1.2.1 Evaluierungsansatz 

Die Länderstudie Tschad folgt demselben Evaluierungsdesign in Aufbau, Methoden und Ab-
lauf wie im Desk Report zur Evaluierung entwickelt und während der Pilotländerstudie Ugan-
da erprobt.  

Grundlage der Länderstudie war die Evaluierungsmatrix

Methoden 

 (Anlage 3). Sie beruht auf der im 
Desk Report entwickelten und während der Pilotländerstudie getesteten Evaluierungsmatrix. 
Fragen, die im Rahmen der Feldmission relevant sind, sind in der Matrix gelb markiert.  

Basierend auf der Evaluierungsmatrix und der generellen Evaluierungsmethodik wurde bei 
der Länderstudie Tschad ein Methoden-Mix eingesetzt. Unter Berücksichtigung der Verfüg-
barkeit von Ressource Personen und der generellen und projektspezifischen Zeitplanung der 
Mission war eine gewisse Flexibilität in der Kombination von Methoden erforderlich. Die De-
tails zum realisierten Programm der Evaluierung, zu den Standorten der als Projektfallstudi-
en einbezogenen Maßnahmen5

Die folgenden Methoden wurden gewählt, um eine möglichst umfassende Erfassung der 
Sachverhalte und eine Triangulation zu ermöglichen: 

 und die Liste der Ressource Personen der Länderstudie 
Tschad sind den Anlagen 2, 4 und 5 zu entnehmen. 

In einer Schreibtischstudie

Die Datenerhebung erfolgte vor allem unter Verwendung der Evaluationsmatrix durch leitfa-
dengestützte 

 wurden zunächst die Portfolios der humanitären Hilfe des AA und 
des BMZ, wie unter den entsprechenden Budgetlinien aufgelistet, analysiert. Vor, während 
und nach der Feldstudie wurden Projektunterlagen und Sekundärliteratur gesichtet, die die 
IO und NO zur Verfügung stellten oder öffentlich zugänglich sind. 

Befragungen von und Diskussionen mit relevanten Ressource Personen und 
durch direkte Beobachtungen

                                                
5 Siehe Kapitel 1.2.2 für die Informationen zur Auswahl der Projekte. 

. In Deutschland waren dies insbesondere Vertreterinnen und 
Vertreter des AA und des BMZ sowie ausgewählter Organisationen, die seitens der beiden 
Ministerien für die humanitäre Hilfe im Tschad Finanzierungen beantragt und/oder erhalten 
haben. Die Informantinnen und Informanten wurden im Stakeholder Mapping Tschad identifi-
ziert (Inception Report Tschad). In Genf wurden als Ressource Personen Vertreterinnen und 
Vertreter des UNHCR, des IKRK und des OCHA befragt. 
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Ressource Personen im Tschad waren insbesondere Vertreterinnen und Vertreter der deut-
schen Botschaft, der durch die Bundesregierung unterstützten internationalen Organisatio-
nen, lokaler Koordinierungsmechanismen, direkt Begünstigte der von der Bundesregierung 
finanzierten Maßnahmen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterer Organisationen für 
Hintergrundgespräche.  

Befragungen und Diskussionen wurden im Rahmen von Vor-Ort-Besuchen von den als Pro-
jektfallstudien ausgewählten Maßnahmen (siehe Kapitel 1.2.2) mit weiteren Ressource Per-
sonen (Projektpersonal der Organisationen, Vertreterinnen und Vertreter der Zielgruppen) 
vertieft, trianguliert und – soweit es sich um noch laufende Maßnahmen handelt – durch di-
rekte Beobachtungen des Evaluierungsteams ergänzt. In Flüchtlingslagern und den umlie-
genden Dörfern sowie an Orten der Projektimplementierung wurden semi-strukturierte Grup-
pendiskussionen durchgeführt. Zum Teil wurden Frauen und Männer getrennt, zum Teil wur-
den gemischte Gruppen befragt. 

Hintergrundgespräche wurden geführt mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Organisati-
onen, wie ECHO, EU-Delegation, OCHA, GTZ/PRODABO6 und ausgewählten Regierungs-
stellen. Bei Gesprächen mit diesen Organisationen war wichtig, die Komplexität der Krise 
sowie die gesamte internationale Antwort auf die Krise zu verstehen. Fragen der Abstim-
mung, Koordination, Steuerung und Gesamtplanung standen hier im Vordergrund. 

Briefing und Debriefing-Workshops

Die 

: Zu Beginn und zum Ende der Feldmission wurden die 
Organisationen, die Mittel der Ressorts erhalten haben, in die deutsche Botschaft eingela-
den, um an einem Briefing und Debriefing teilzunehmen. Der Briefing-Workshop diente ei-
nerseits dazu, über die Evaluierung zu informieren und andererseits die Perspektive der Im-
plementierungspartner der deutschen humanitären Hilfe zu ausgewählten Evaluierungsfra-
gen zu diskutieren. Der Debriefing-Workshop wurde organisiert, um vorläufige Ergebnisse 
des Evaluierungsteams zu präsentieren und zu diskutieren. Die Präsentationen und die Lis-
ten der Teilnehmenden an diesen Workshops sind der Debriefing Note der Feldmission zu 
entnehmen (siehe Anlage 6). 

Einbeziehung von Maßnahmen von IO 

Instrumente  

stellt eine besondere Herausforderung dar, da die 
von Deutschland finanzierten Maßnahmen Teile größerer (Länder-) Programme der IO sind. 
Anstelle einer Betrachtung der Einzelmaßnahme wurde der Dialog mit den IO gesucht und 
wurden deren Analysen und Berichte in die Studie einbezogen. 

Hauptinstrument der Evaluierung ist die Evaluierungsmatrix (siehe Anlage 3). Basierend auf 
dieser Matrix wurde eine Reihe von Instrumenten in einer mehr oder weniger formalisierten 
Weise abgeleitet, die die Erhebung von Primärdaten und -informationen während der (Grup-
pen-)Diskussionen, Interviews, Workshops und Beobachtungen im Feld geleitet haben. Dazu 
gehörten – unter Berücksichtigung der Evaluierungsfragen – insbesondere Checklisten von 
priorisierten Themen, halb-strukturierte Interviewleitfäden und ein standardisierter Fragebo-
gen.  

Für die Analyse der erhobenen Daten und Informationen hat das Evaluierungsteam ver-
schiedene Analyseraster verwendet. Dies waren (zusätzlich zur Evaluierungsmatrix) vor al-
lem die Struktur der Länderstudienberichte und Projekt-Kurzbeschreibungen (Fact Sheets) 
(siehe Anlage 7), die die Hauptelemente und Ergebnisse der Projektfallstudien präsentieren. 
                                                
6 Programme de développement rural décentralisé d’Assoungha, Biltine, et Ouara 
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Rekonstruktion der Interventionslogik 

In Abwesenheit einer Interventionslogik der deutschen humanitären Hilfe im Tschad und 
weltweit wurde diese vom Evaluierungsteam im Desk Report entwickelt und für den Tschad 
spezifisch leicht angepasst (siehe Kapitel 3.3.3). Diese Interventionslogik stellt den generel-
len Rahmen dar, gegen den die humanitäre Hilfe im Tschad evaluiert wird. 

1.2.2 Auswahl der Projekte im Tschad 

Projektfallstudien der vom AA und vom BMZ finanzierten Maßnahmen sind das zentrale 
Element der Länderstudien. Die Projektfallstudien sollen das Portfolio der deutschen humani-
tären Hilfe in seiner ganzen Breite wiedergeben. Wie im Desk Report dargestellt, wurden die 
folgenden Kriterien für die Auswahl der Projektfallstudien angewandt: 

• Projekte, die Finanzierungen sowohl vom AA wie auch vom BMZ erhalten; 

• Verschiedene Implementierungspartner, d.h. internationale Organisationen (IO) – na-
tionale bilaterale und Nichtregierungsorganisationen, größere und kleinere Organisa-
tionen; 

• Verschiedene Sektoren (soweit über den Projektnamen ermittelbar); 

• Zielgruppennahe Projekte und „Support"-Projekte; 

• Verschiedene DAC-Codes7

• Nicht-Vorhandensein von Evaluierungen zu ähnlichen ToR; 

, u.a. Vorhaben der Katastrophenvorsorge (DAC Code 
74010) (soweit vorhanden); 

• Spezifisch für Tschad: Im Osten des Tschad liegend, da aus Zeitgründen nur Projekte 
in einer Region des Tschad besucht werden konnten. 

Entsprechend des Fokus der Evaluierung wurden nur Maßnahmen, die aus den Haushaltsti-
teln 687 72 des AA und 687 20 des BMZ finanziert und unter dem Creditor Reporting System 
(CRS) Code 700 an das Development Assistance Committee (DAC) der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gemeldet wurden bzw. werden, in 
die Grundgesamtheit der als Projektfallstudien näher zu untersuchenden Maßnahmen einbe-
zogen. 

Basierend auf einer systematischen Aufstellung des Portfolios der deutschen humanitären 
Hilfe für den Tschad im Evaluierungszeitraum (siehe Anlage 10) und nach Vorschlägen 
durch das Evaluierungsteam wurden in Abstimmung mit den Auftraggebern die unten aufge-
führten Maßnahmen ausgewählt (siehe Anlage 4 für die Standorte der Projekte und grau 
markierte Projekte in Anlage 10).  

• Help e.V.: Wasserversorgung im Lager Am Nabak (Osten, in der Nähe von Iriba) und 
für die lokale Bevölkerung (AA-Finanzierung seit 2005-heute; In 2005 drei Finanzie-
rungen: 175.250 Euro, 192.893 Euro, 374.728 Euro; in 2006 zwei Finanzierungen: 

                                                
7Relevante DAC Codes sind (i) 72010 (materielle Nothilfe), (ii) 72040 (Nahrungsmittelnothilfe), (iii) 
72050 (Nothilfekoordinierung, Schutz und Unterstützungsmaßnahmen), (iv) 73010 (Wiederaufbauhilfe 
und Wiederherstellungsmaßnahmen), (v) 74010 (Katastrophenprävention und -vorsorge), und – ent-
sprechend der Vereinbarung im Rahmen dieser Evaluierung – (vi) 52010 (entwicklungsorientierte 
Nahrungsmittelhilfe/Hilfe zur Ernährungssicherung) (Quelle: BMZ, Referat 414 2010). 
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302.679 Euro, 394.586 Euro; in 2007: 515.675 Euro; in 2008 drei Finanzierungen: 
368.920 Euro, 43.830 Euro, 300.331 Euro; in 2009 zwei Finanzierungen: 315.618 Eu-
ro, 291.103 Euro; 2010: 152.712 Euro) sowie Renovierungsarbeiten im Krankenhaus 
Abéché (BMZ-Finanzierung 2008: 229.920 Euro und 2009: 297.000 Euro) 

o Auswahlkriterien

• Care Deutschland-Luxemburg: Humanitäre Hilfe für Flüchtlinge im Osten (in der Nähe 
von Iriba, Lager Iridimi, Touloum und Am Nabak, AA-Finanzierung 2005-2008; 2005: 
386.870 Euro, 221.800 Euro; 2006: 79.592 Euro, 302.925 Euro, 196.236 Euro) sowie 
Nachhaltige Ernährungssicherung und Konfliktprävention durch Förderung der land-
wirtschaftlichen Produktion und Verringerung der Ressourcen-Übernutzung im Ost-
Tschad (BMZ-Finanzierung 2007, 350.000 Euro) 

: Implementierungspartner kleine NRO, Förderung durch AA 
und BMZ, mit Gesundheits-Komponente weiteren Sektor einbezogen, Was-
serversorgung als laufendes Vorhaben, das auf vorherigen Vorhaben aufbaut 

o Auswahlkriterien

• MSF: Gesundheitsversorgung der sudanesischen Flüchtlinge, der IDPs aus dem 
Tschad und der lokalen Bevölkerung im Osten des Landes (Adré), Umsetzung des 
Projekts durch MSF Schweiz, Finanzierung AA Beginn 2007, Beendigung des Vorha-
bens Ende 2009/Anfang 2010, (2007: 450.000 Euro, 2007: 200.000 Euro, 2008: 
500.000 Euro, 2009: 500.000 Euro), (nur Desk Studie, da abgeschlossen und da Ad-
ré derzeit auf Grund der Sicherheitslage nicht zugänglich) 

: Implementierungspartner große NRO, Förderung durch AA 
und BMZ, mit Landwirtschafts-Komponente weiteren Sektor einbezogen, lau-
fende Vorhaben, die auf vorherige Vorhaben aufbauen 

o Auswahlkriterien

• GTZ: Unterstützung der Lebensgrundlage in der lokalen Bevölkerung, Finanzierung 
BMZ seit 2005-heute(2005: 870.000 Euro, 800.000 Euro, 35.565 Euro; 2006: 951.000 
Euro, 800.000 Euro; 2007: 700.000 Euro) 

: Implementierungspartner große NRO, Sektor Gesundheit, 
abgeschlossenes Vorhaben 

o Auswahlkriterien

• UNHCR: Nothilfe und ‚Protection’ für Flüchtlinge aus dem Darfur und IDPs im Osten 
des Tschad, Sektoren: Shelter, Water and Sanitation, Gesundheit, Transport und Lo-
gistik, Non-Food-Items, Protection, Finanzierung AA 2005 bis 2008 (2005: 1.500.000 
Euro, 800.000 Euro; 2006: 800.000 Euro, 250.000 Euro, 1.950.000 Euro; 2007: 
1.000.000 Euro, 500.000 Euro, 500.000 Euro; 2008: 750.000 Euro, 500.000 Euro) 

: Implementierungspartner GTZ, laufendes Vorhaben 

o Auswahlkriterien

• IKRK: Nothilfe und ‚Protection’, Gesundheit und Landwirtschaft, AA seit 2007, BMZ 
seit 2006-heute (2006: 500.000 Euro; 2007: 500.000 Euro, 400.000 Euro; 2008: 
500.000 Euro, 1.000.000 Euro; 2009: 500.000 Euro; 2010: 500.000 Euro, 500.000 
Euro) 

: Implementierungspartner IO, laufendes Vorhaben 

o Auswahlkriterien: Implementierungspartner IO, Förderung durch AA und BMZ, 
laufendes Vorhaben. 
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1.2.3 Feldmission und Evaluierungsteam 

Vorbereitungen für diese Länderstudie begannen im Juli 2010. Die Feldstudie (inklusive Rei-
setage) fand vom 12. September bis zum 29. September 2010 statt. Das detaillierte Pro-
gramm ist der Anlage 2 zu entnehmen. Der Feldbesuch wurde von zwei Mitgliedern des 
Kernteams (Ralf Otto, Teamleiter der Länderstudie, und Thomas Hoerz) sowie dem lokalen 
Gutachter Valentin Oyamta Baldal durchgeführt. 

1.2.4 Evaluierungsprodukte der Länderstudie Tschad 

Entsprechend den ToR und zusätzlichen Absprachen mit dem Auftraggeber wurden (und 
werden) die folgenden Produkte erstellt: 

• Inception Report (deutsch), einschließlich Portfolio der deutschen humanitären Hilfe 
im Tschad und Projektauswahl ( 6.9.2010); 

• Power Point Präsentationen (französisch) für den Briefing- und den Debriefing Work-
shop in N’Djamena (14. und 27.9. 2010); 

• Debriefing Note (5.10.2010)8

• Länderstudienbericht Tschad (deutsch). 

; 

1.2.5  Herausforderungen und limitierende Faktoren für die Länderstudie Tschad 

Das Länderstudienteam hatte die folgenden Herausforderungen und limitierenden Faktoren 
zu berücksichtigen: 

Verfügbarkeit von Informationen: Die Zusammenstellung des Portfolios brachte Widersprü-
che zutage, die erst im Laufe der Studie und mit einiger Mühe aufgelöst werden konnten. Die 
Zusammenstellung des Portfolios ist eine anspruchsvolle und zeitaufwendige Maßnahme, da 
Daten nicht einheitlich, nicht immer vollständig und in einer Quelle verfügbar sind, um alle 
Informationen über die ausgewählten Projekte zu erhalten.  

Sicherheit

Dass der Besuch des Krankenhauses Adré (MSF/AA) aus Sicherheitsgründen nicht möglich 
sein würde, war vor Ausreise bekannt. Trotz der Sicherheitslage und der zum Teil wasser-
führenden Wadis im Osten des Tschad konnten alle anderen geplanten Besuche vor Ort 
aber durchgeführt werden. 

: Jede Reiseplanung im Tschad ist vorbehaltlich der Sicherheitslage, vor allem im 
Osten des Landes. Gegen Ende der Regenzeit (wie bei dieser Länderstudie) ist zwar die 
Wahrscheinlichkeit von Rebellenbewegungen geringer als während der Trockenzeit, auszu-
schließen sind sicherheitsbedingte Unzugänglichkeiten allerdings nie. Hilfsorganisationen in 
der Region Iriba sind verpflichtet, sich auf der Fahrt in die Flüchtlingslager Touloum, Am Na-
bak und Iridimi einem bewaffneten Konvoi anzuschließen und unterliegen somit dem strikten 
Zeitplan der Sicherheitskräfte. Die Sicherheitslage beschränkte somit auch die Zeit, die dem 
Evaluierungsteam vor Ort in den Flüchtlingslagern zur Verfügung stand. 

Straßenbedingungen und Inlandsflüge

                                                
8Siehe Anlage 6 

: Die schlechten Straßenbedingungen, die Unsicher-
heit der Passierbarkeit durch zum Teil noch Wasser führende Wadis und auch die generelle 
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Unsicherheit machten es notwendig, größere Entfernungen, wenn möglich, mit humanitären 
Flügen zu bewältigen. Bei Flügen des vom Welternährungsprogramm (WEP) organisierten 
UN Humanitarian Air Service (UNHAS) hatte das Team regelmäßig mehrere Stunden Warte-
zeit. In Voraussicht dieser Beschränkungen wurde entschieden, nur eine Projektregion (Ost-
Tschad) zu besuchen. 

Personal der Partner und institutionelles Gedächtnis

2. Landeskontext Tschad 

: Der Tschad gehört durch seine Sicher-
heitslage, sein Klima und seine sehr schwach entwickelte Infrastruktur zu den wenig attrakti-
ven Standorten humanitärer Aktion. Bei höherrangigem Personal ist eine Einsatzdauer von 
über zwei Jahren sehr selten. Auch auf Grund der Spracherfordernisse (Arbeitssprache ist 
Französisch) ist es nicht leicht, für das Land geeignetes Personal zu identifizieren. Mit der 
Ausnahme der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Organisationen Help und GTZ sind fast 
alle (internationalen) Mitarbeiter, mit denen das Evaluierungsteam sprach, relativ neu in ihrer 
Position. Anders als auch in anderen Ländern, wo oft qualifizierte lokale Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen das institutionelle Gedächtnis der Organisationen bilden, ist dies im Tschad 
aufgrund des Fachkräftemangels nur unzureichend gegeben. 

2.1 Allgemeines Länderprofil 

Der zentralafrikanische Binnenstaat Tschad war bis 1960 französische Kolonie. Der Tschad 
hat circa 11 Millionen Einwohner. Mit einer Landfläche von 1,284 Millionen km² ist der 
Tschad das fünftgrößte Land Afrikas (was Weltrang 20 entspricht) und etwa 3,6-mal mal so 
groß wie Deutschland. 

Wichtigste Handelspartner des Tschad sind Frankreich, Kamerun und Nigeria. Wichtigste 
Exportgüter sind Baumwolle (mit einem Exportanteil von 40 %) und Erdöl. Importgüter sind 
unter anderem Brennstoffe, Fahrzeuge, Zucker, Getreide und Textilien. Seit 2003 fließt das 
erste Erdöl aus dem Dobabecken durch eine über 1000 km lange Pipeline zum Hafen von 
Kribi (Kamerun). Dies hat die Wirtschaft und Politik des Tschad in hohem Maße beeinflusst. 
Die tschadische Regierung lässt nicht erkennen, dass die Einnahmen aus dem Ölgeschäft 
der Bevölkerung und der Entwicklung des Landes zugutekommen werden. Ein zwischen 
Regierung, Weltbank und Ölkonzernen im Jahr 2000 geschlossenes Abkommen, die Ölein-
nahmen zur Entwicklung des Landes einzusetzen9

Etwa ein Drittel des Staatsgebiets ist viehwirtschaftlich nutzbar, nur 4 Prozent (32.000 km²) 
kann für Ackerland und Dauerkulturen genutzt werden. Der im Westen des Landes gelegene 

, wurden von der Regierung jedoch unter-
laufen und schließlich offen aufgekündigt. Die Weltbank zog sich deshalb 2008 offiziell aus 
der Investition zurück.  

Tschadsee ist das größte Binnengewässer und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Sahel, den 
sich die Anrainer Kamerun, Nigeria und Niger mit dem Tschad teilen.  

Das südliche Drittel des Tschad ist von der Schwemmlandebene der beiden größten Flüsse 
Chari und Logone geprägt und bildet den fruchtbarsten und regenreichsten Teil des Landes. 
Das mittlere Drittel, welches das Land in einem Gürtel von Ost nach West durchzieht, erlaubt 

                                                
9 Danach sollten 10% der Einnahmen für künftige Generationen zurückgelegt werden. Vom Rest soll-
ten 80% in Gesundheit, Bildung, ländliche Entwicklung und Infrastruktur fließen. Siehe auch Interview 
in welt-sichten 04-2010 (www.welt-sichten.org geöffnet November 2010) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Baumwolle�
http://www.na.unep.net/atlas/webatlas.php?id=333�
http://www.youtube.com/watch?v=JXW29zsr6xg&feature=related�
http://www.welt-sichten.org/�
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Ackerbau nur in niederschlagsreichen Jahren und vor allem entlang der Wadis. Durch die 
kaum verbreiteten Methoden zur Akkumulierung von Regenwasser und durch eine schwach 
entwickelte Nutzung von Baumkulturen bleibt die Viehhaltung der dominierende Wirtschafts-
bereich. Das nördliche Drittel ist mit marginaler Viehhaltung extrem dünn besiedelt. 

Der Tschad gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Im Human Development Index (HDI) 
rangiert das Land auf einem der letzten Plätze (163 von 182 in 2010).10 Die Millenniums-
Entwicklungsziele werden voraussichtlich in keinem Bereich bis 2015 erreicht werden.11 Die 
durchschnittliche Lebenserwartung beträgt knapp 49 Jahre.12 64 Prozent der Bevölkerung 
leben unterhalb der Armutsgrenze13. Obwohl der Welthunger-Index14 eine Verbesserung von 
1990 bis 2010 ausweist, befindet sich das Land auf dem Platz 81 von gelisteten 84 Län-
dern.15

Der Ausbildungsstand der tschadischen Bevölkerung ist erschreckend gering. Nur 25.7 Pro-
zent gelten als alphabetisiert, damit hält der Tschad den Rang 200 von 201 Ländern (nur 
Burkina Faso schneidet schlechter ab).

  

16

Der Tschad gehört zu der Gruppe der fragilen Staaten. Staatliche Einrichtungen wie Verwal-
tung, Bildungs- und Gesundheitswesen sind kaum entwickelt. Korruption ist im Tschad ver-
breitet. In der Rangfolge von Transparency International von 2009 belegt der Tschad den 
175. Platz von 180 gelisteten Ländern und ist damit einer der korruptesten Staaten welt-
weit.

 Hilfsorganisationen klagen über einen eklatanten 
Mangel an einheimischen Fachkräften, dem nur durch regionale Experten und Expertinnen 
aus Nachbarländern begegnet werden kann. 

17

Seit 1990 bestimmt Präsident Idriss Déby, der aus dem Osten stammt und der Gruppe der 
Zaghawa angehört, die auch das Militär dominieren

. 

18
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, die Politik des Landes. Der Osten des 
Tschad, klimatisch im mittleren Drittel gelegen, zeichnet sich zusätzlich durch politische Be-
sonderheiten aus. Die Nähe zu Sudan und damit zum Darfur-Konflikt rückte den Ost-Tschad 
in die internationale Aufmerksamkeit. Die Nähe zum früheren Geldgeber für tschadische Re-
bellen machte den Ost-Tschad zum Aufmarschgebiet und Ausgangspunkt für Rebellenbe-
wegungen gegen N’Djamena. 

http://hdr.undp.org (geöffnet November 2010) 
11 Kurzsachstand Tschad, BMZ Ref. 322, April 2010 
12 Human Development Index 
13 Vgl. http://www.irinnews.org geöffnet November 2010 
14 die Errechnung des WHI basiert auf drei gleichwertigen Indikatoren: % der unterernährten Gesamt-
bevölkerung, % der untergewichtigen Kinder unter 5 Jahren und die Sterblichkeitsrate von Kindern 
unter 5 Jahren. Ein WHI von über 10 ist ernst, über 20 sehr ernst, über 30 gravierend. Siehe auch 
http://www.welthungerhilfe.de/whi2010.html 
15 schlechter ernährt als Bewohner des Tschad (WHI 30.9) sind nur noch Bewohner Eritreas (35.7), 
Burundis (38.3) und Kongos (41.0) 
16 http://www.indexmundi.com  (geöffnet November 2010) 
17 http://www.transparency.org(geöffnet November 2010) 
18 Siehe International Crisis Group „Chad: A New Conflict Resolution Framework“ 

Africa Report N°144 24 Sep 2008 und „Chad: Powder Keg in the East“ Africa Report N°149 
15 Apr 2009 unter www.crisisgroup.org 

http://hdr.undp.org/�
http://www.irinnews.org/�
http://www.indexmundi.com/�
http://www.transparency.org/�
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2.2 Humanitäre Krise und Konfliktszenarium im Tschad 

Die andauernde humanitäre Krise im Tschad resultiert aus dem Zusammenspiel politischer 
Spannungen und naturräumlicher Gegebenheiten. Das Land befindet sich insbesondere im 
Osten trotz eines bemerkenswerten Stabilisierungsprozesses auf nationaler Ebene quasi in 
permanenter Instabilität. Mit der Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1960 und der 
Machtergreifung Francois Tombalbayes begann für den Tschad ein kontinuierlicher Prozess 
gewaltsamer Auseinandersetzungen zwischen Regierungstruppen und bewaffneten Rebel-
lengruppen, die sich in den achtziger Jahren zu einem Bürgerkrieg entwickelten. Der Konflikt 
hat bis heute zahlreiche Menschenleben gekostet und hat aktuell ca. 170.000 Menschen im 
Land zu Binnenflüchtlingen gemacht. Angespannte Beziehungen zum angrenzenden Sudan 
aufgrund gegenseitiger Vorwürfe, die jeweiligen Rebellengruppen im Nachbarland zu unter-
stützen, führten zu bewaffneten Konfrontationen und zum zeitweiligen Abbruch der diploma-
tischen Beziehungen. Nachdem im Mai 2008 der Versuch der Union des forces de la résis-
tance (UFR), die Regierung im Tschad gewaltsam zu stürzen, fehlgeschlagen ist, gibt es 
Hoffnung, dass sich die Lage im Tschad stabilisiert.19

Sowohl die Flüchtlingsproblematik als auch die Rebellenbewegung im Tschad hängen direkt 
zusammen mit dem Konflikt im Darfur. Während über viele Jahre die tschadische Regierung 
Rebellen im Darfur unterstützte, wurden umgekehrt tschadische Rebellen gegen N’Djamena 
finanziert. Die Empörung westlicher Regierungen und Gesellschaften über weithin publizierte 
Menschenrechtsverletzungen im Darfur waren der primäre Auslöser für humanitäre Interven-
tionen im Osten des Tschad.  

 Seit Anfang dieses Jahres lässt sich 
zudem eine Annäherung des Sudan und des Tschad erkennen. 

Der Konflikt im Tschad hat aber auch landesinterne Ursprünge. Die Fokussierung der tscha-
dischen Machthaber auf die Hauptstadt und die Armee (und damit auf Machterhalt anstelle 
von Entwicklung) führte regelmäßig zu einer Verbitterung weiter Schichten in praktisch allen 
Landesteilen. Die Schlagkraft dieser Frustration entstand allerdings erst durch sudanesische 
finanzielle Intervention, die einen bewaffneten Rebellenkampf möglich machte. Man kann 
also weder die humanitäre Situation im Tschad noch die humanitäre Antwort darauf losgelöst 
vom Darfur-Konflikt verstehen oder bewerten. 

Die bis Anfang 2009 eingesetzte Eingreiftruppe der EU (EUFOR) wurde vom UN-
Sicherheitsrat in die UN-Mission Tschad/Zentralafrikanische Republik (MINURCAT) mit dem 
Auftrag überführt, die Zivilbevölkerung zu schützen und die humanitäre Hilfe abzusichern. 
Die tschadische Regierung wird das Mandat der MINURCAT jedoch nicht verlängern. Bis 
zum 31. Dezember 2010 werden die Aufgaben von MINURCAT auf eine Sondertruppe der 
tschadischen Armee, das Détachement Intégré de Sédurité (DIS) übertragen. MINURCAT 
und DIS arbeiten bereits seit dem Sommer 2010 zusammen vor Ort. 

2.2.1 Naturkatastrophen und die Auswirkungen des Klimawandels 

Der Tschad wird von fast jährlich wiederkehrenden Dürren im Norden und Überschwem-
mungen im Süden des Landes heimgesucht, die humanitäre Hilfe, insbesondere Nahrungs-
mittelhilfe, seit Jahrzehnten unabdingbar gemacht haben. Diese extremen klimatischen Be-
dingungen haben sich durch den Klimawandel weiter verschärft. Während es im Süden und 
Westen des Landes regelmäßig zu Überschwemmungen kommt, kämpfen die Menschen im 
                                                
19 International Crisis Group Nairobi/Brussels, Press Release 17 August 2010 
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Norden und Osten des Tschad mit zunehmender Trockenheit, voranschreitender Desertifika-
tion und Dürreperioden. Gemeinsam mit den Ländern Niger und Mali hat dies im Tschad zu 
einer chronischen Nahrungsmittelknappheit geführt, die aufgrund der zusätzlich zu versor-
genden Flüchtlinge weiter verschärft wird. 

Nach Schätzungen des WEP sind derzeit zwei Millionen Menschen aufgrund der letzten Dür-
reperiode des Jahres 2009 auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen.20 Die Nahrungsmittel-krise 
betrifft vor allem die Mitte und den Osten des Landes, wo die Dürre zu akuter Nahrungsmit-
telknappheit und Unterernährung geführt hat. Besonders betroffen sind die Regionen Ka-
nem, Bahr El Gazal, Guera und Batha. Insgesamt leiden 50.000 Kinder unter schwerer aku-
ter Unterernährung (Severe Acute Malnutrition – SAM). Die Prävalenz von Untergewicht bei 
Kindern unter 5 Jahren liegt bei 37 Prozent.21

Wie im Niger in den Jahren 2003 bis 2005, als Naturkatastrophen und eine verfehlte Getrei-
dereserven-Politik das Land in eine verheerende Hungersnot stürzten, wurde die sich 
2008/09 anbahnende Dürre und Hungerkatastrophe im Tschad nicht ausreichend publiziert 
und wahrgenommen. Zwar antwortete die internationale Gemeinschaft nach einiger Verzö-
gerung mit Entschiedenheit,

 Im Juli 2010 haben außerdem schwere Über-
schwemmungen das Land getroffen.  

22

Tabelle 1: Naturkatastrophen im Tschad für die vergangenen 40 Jahre, sortiert nach 
der Anzahl der gesamt betroffenen Personen 

 das WEP vor allem mit Nahrungsmittelhilfe, aber bis heute gibt 
es außerhalb der Flüchtlingsgebiete kaum Interventionen zur mittelfristigen Ernährungssiche-
rung, obwohl die Sahel-weite Dürre praktisch das gesamte Land betraf und im mittleren (se-
mi-ariden) Drittel trotz der guten Regenfälle im Jahr 2009 Ernährungssicherheit noch in wei-
ter Ferne liegt. 

Jahr Katastrophe Zahl der Betroffenen 

2009 Dürre 2.000.000 

2001 Dürre 800.000 

1997 Dürre 356.000 

1993 Dürre 300.000 

1969 Dürre 900.000 

2007 Überschwemmungen 170.000 

2001 Überschwemmungen 175.763 

1999 Überschwemmungen 173.506 

1995 Überschwemmungen 80.686 

1988 Überschwemmungen 47.498 

Quelle : www.emdat.be/result-country-profile 

                                                
20 www.wfp.org, siehe auch Oxfam GB unter http://www.reliefweb.int (12 August 2010)  
21 http://www.wfp.org/countries/chad  geöffnet November 2010 
22 WFP et al. (2009)  

http://www.emdat.be/result-country-profile�
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2.2.2 Flüchtlinge, intern Vertriebene und betroffene Bevölkerung 

Faktisch gibt es im Tschad ein Nebeneinander von verschiedenen Kontexten und Bedarfen: 
Flüchtlinge (Bedarf an sogenannter care and maintenance), Rehabilitation, Entwicklung und 
dazu neu aufkommende Notsituationen, wie die Dürre und eine Choleraepidemie. Durch den 
Zustrom von Flüchtlingen und die daraus resultierende Präsenz humanitärer Akteure liegt 
das Augenmerk der Weltöffentlichkeit und wichtiger Geber aber vor allem auf den Flücht-
lingsgebieten im Osten (Flüchtlinge aus Darfur) und, weniger prominent, auf dem Süden 
(Flüchtlinge aus Zentralafrikanischer Republik).  

Der Tschad beherbergt laut offiziellen Zahlen23

• 249,242 Flüchtlinge aus dem Sudan, vor allem aus dem Darfur, in 12 Lagern im Os-
ten des Landes. Sie erhalten (noch) volle Rationen des WEP. 

:  

• 62,019 Flüchtlinge aus der Zentralafrikanischen Republik, vorwiegend im Süden des 
Tschad. Für sie wurden die Lebensmittelverteilungen reduziert, bzw. im Lager Yarou-
go völlig eingestellt. 

• 168,000 Binnenflüchtlinge (Internally Displaced Persons – IDPs), vor allem im Osten 
in 30 Siedlungen  

• 150,000 lokale Anwohner/-innen von Gebieten, in denen Flüchtlinge und Vertriebene 
siedeln, werden laut VN Schätzungen von der internationalen Gemeinschaft unter-
stützt. 

Die Auswirkungen der Flüchtlings- und IDP Präsenz auf lokale Märkte, auf die Sicherheitsla-
ge und nicht zuletzt auf die ökologische Stabilität wurden bislang nicht systematisch erfasst. 
Es ist auch nicht bekannt, welche Bevölkerungszahl in welcher Art und Weise von den La-
gern betroffen ist. Neuere Literatur schlägt einen Radius von ca. 50 km um große Lager vor, 
in denen wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen spürbar sind.24

Die lokalen Bewohner und Bewohnerinnen des Gebietes mit Flüchtlingslagern im Osten des 
Tschad sind überwiegend ethnisch identisch mit den Flüchtlingen selbst, da die Grenze zwi-
schen dem Sudan und dem Tschad willkürlich quer durch die Stammesgebiete gezogen 
wurde. Es ist deshalb möglich und auch anzunehmen (aber nicht quantifiziert), dass ein ge-
wisser Teil der Flüchtlinge tatsächlich Lokalbevölkerung ist, die sich registrieren ließ, um in 
den Besitz von Lebensmittelkarten (ration cards) zu kommen.

 UNHCR trägt dem 
auch im Tschad zum Teil Rechnung, indem ein Anteil von 5 Prozent des operativen Budgets 
für die um die Flüchtlingslager lebende Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden. 

25

Sowohl staatliche Stellen als auch die VN stellen das Weiterbestehen der großen 12 Flücht-
lingslager im Osten nicht grundsätzlich in Frage. Gleichzeitig wird versucht, mit verschiede-
nen Programmen im Bereich Gartenbau, Landwirtschaft und Handwerk die wirtschaftliche 
Eigenständigkeit von Flüchtlingen zu fördern. Eine Strategie zur langfristigen Integration über 

  

                                                
23 United Nations (2010) S/2010/217 
24 Enghoff, M. et al. (2010) 
25 Die Organisation Help, die für die Trinkwasserversorgung im Flüchtlingslager Am Nabak zuständig 
ist, hat hierzu einen Berechnungsversuch durchgeführt. Hiernach lassen die Wasserverbrauchszahlen 
des Lagers Am Nabak auf ca. 12,500 Bewohner schließen. Für die Nahrungsmittelverteilung werden 
etwa 17,000 Empfänger bedient.  
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diese Kleinmaßnahmen hinaus fehlt aber bisher. Eine nachhaltige Ansiedlung in der Größe 
der bestehenden Lager in derartigen semi-ariden Gebieten wie im Osten des Tschad stößt 
aber generell schon nach wenigen Jahren an ökologische Grenzen (Bedarf an Feuerholz, 
Wasser, Weideland). Die Verteilung von Brennholz zum Kochen ist schon jetzt für UNHCR 
zu einem der größten Kostenfaktoren geworden.

Im Süden des Landes sind Flüchtlinge aufgrund von kleineren Lagern und einer besseren 
agro-ökologischen Ausgangssituation mittlerweile (nach vier bis sechs Jahren) weitestge-
hend unabhängig von internationaler Nahrungsmittelhilfe. Dort wird auch aufgrund von dich-
terem Baumbestand und kleineren Ansiedlungen von Flüchtlingen kein Brennholz verteilt. 

26 

2.2.3 Kurzfristige und mittelfristige Aussichten für die humanitäre Situation 

Die Regenfälle des Jahres 2010 gelten weithin als die besten, seitdem Aufzeichnungen be-
stehen. Auch wenn sie in manchen Landesteilen kurzfristig zu Überschwemmungen geführt 
und auch Felder zerstört haben, besteht doch kein Zweifel, dass die Ernteerwartungen für 
Oktober bis Dezember 2010 weit über dem langjährigen Mittel liegen. 

Diese außergewöhnlichen Niederschläge können die humanitäre Situation beeinflussen. 
Während das Famine Early Warning System Network (FEWS NET) für die Zeit Juli bis Sep-
tember 2010 noch ein Drittel des Landes als „hoch oder extrem ernährungsunsicher“ aus-
weist, sind diese Zustände für die Monate Oktober bis Dezember 2010 nicht mehr vorhanden 
und alle Gebiete sind als „moderat oder kaum ernährungsunsicher“ ausgewiesen.27

Wichtiger für die humanitäre Situation sind die Perspektiven für Sicherheit und Außenpolitik 
und damit für die Stabilität in der Region. Die Entspannung des Verhältnisses zwischen 
N’Djamena und Khartum scheint stabiler zu sein als allgemein angenommen wurde. Ein er-
staunliches Ergebnis dieser Annäherung ist die Schaffung einer gemeinsamen tschadisch-
sudanesischen Grenztruppe (forces mixtes) im Frühjahr 2010, die in Kasernen entlang bei-
der Seiten der gemeinsamen Grenze stationiert ist. 

 Diese 
Verbesserungen sind jedoch allenfalls kurzfristig und vermögen nicht die unter 2.2.1 darge-
stellten Entwicklungen nachhaltig zu verbessern.  

Die Zahl der Überfälle von Banditen oder marodierenden Rebelleneinheiten, die eher als 
kommerziell denn als politisch motiviert gelten, wird zwar von Gesprächspartnerinnen und  
–partnern derzeit als gering oder rückläufig beschrieben. Dies kann allerdings vor allem an 
den hohen Niederschlägen während der Regenzeit liegen, was eine schnelle Bewegung von 
Bewaffneten und gestohlenen Fahrzeugen auf den schlecht befahrbaren Straßen erschwert.  

Eine bewaffnete Rebellion, welche wie 2008 die Hauptstadt bedroht, ist nach Einschätzung 
aller Gesprächspartnerinnen und –partner vorerst nicht zu erwarten. Diese relative Sicherheit 
wird solange andauern, wie die Kooperation zwischen N’Djamena und Khartum besteht. 

2.3 Deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit Tschad 

Die Bundesrepublik Deutschland hat 1960 nach Frankreich als erstes europäisches Land 
diplomatische Beziehungen mit Tschad aufgenommen und unterhält seit 1963 in N’Djamena 

                                                
26 UNHCR, N’Djaména 
27 FEWS NET (2010)  
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eine Botschaft. Die Beziehungen zum Tschad sind aufgrund dessen und aufgrund der jahre-
langen entwicklungspolitischen Zusammenarbeit eng.  

Deutschland unterhält laut Informationen des Auswärtigen Amtes keine bedeutenden Han-
delsbeziehungen mit dem Tschad. 

Der Tschad erhält von Deutschland seit fast fünf Jahrzehnten bilaterale Entwicklungsleistun-
gen, die in erster Linie für die Armutsbekämpfung eingesetzt werden. 2007 beliefen sich die 
Entwicklungsleistungen auf insgesamt rund 21,5 Millionen Euro deutsche ODA Auszahlun-
gen. Die letzte bilaterale Zusage (BMZ) in Höhe von 7,5 Millionen Euro erfolgte 2008. Bilate-
rale Leistungen werden über die KfW Entwicklungsbank, die GTZ und den DED sowie ver-
schiedene NROs abgewickelt. Der Betrag der EZ Gesamtleistungen des BMZ in den Jahren 
2005-2009 betrug 82,6 Millionen Euro.

Die deutsche und die tschadische Regierung stellten die Armutsbekämpfung im ländlichen 
Raum in den Mittelpunkt ihrer 2002 vereinbarten Schwerpunktstrategie „Ländliche Entwick-
lung in den Regionen von Mayo-Kebbi und Ouaddaï/Biltine“.

28 

29

Im Februar 2008 hat der Tschad seinen Status als Partnerland der bilateralen deutschen EZ 
verloren. Die Entscheidung erfolgte im Zusammenhang mit der Länderkonzentration und 
stärkerer Arbeitsteilung mit anderen Gebern, aber auch aufgrund mangelnder Entwicklungs-
orientierung der tschadischen Regierung und extrem schlechter Governance (Platz 175/180 
CPI). Die Ankündigung der Bundesregierung von Anfang 2008, Tschad von der Liste der 
entwicklungspolitischen Partnerländer zu streichen, ist in N’Djamena deshalb mit Enttäu-
schung aufgenommen worden. Die bilaterale Zusammenarbeit wird 2011 auslaufen.

 Darüber hinaus werden Pro-
jekte im Grundbildungsbereich und zur Förderung der Dezentralisierung durchgeführt. Hinzu 
kommt die Förderung von Aktivitäten zu sektorübergreifenden Themen wie HIV/AIDS-
Prävention, Überwindung der weiblichen Genitalverstümmelung und Förderung von Kindern 
und Jugendlichen.  

30

Der regionale Ansatz der bilateralen EZ unter Einbindung des Tschad zielt auf die Stärkung 
von Regionalorganisationen in strategisch wichtigen Bereichen: Mit der Tschadseekommis-
sion wurden in 2008 und 2011 Abkommen zur TZ mit einem Volumen von sieben Millionen 
Euro abgeschlossen, die der nachhaltigen Nutzung der Wasserressourcen dienen. Die 
Communauté Economique et Monetaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) unterstützt das BMZ 
seit 2005 im Umfang von insgesamt 38,5 Millionen Euro in den Bereichen Governance im 
Rohstoffsektor und HIV/Aids Bekämpfung.  

 Die 
Neuauflage eines EU Programms zur ländlichen Entwicklung sieht vor, die Unterstützung im 
bisherigen Schwerpunkt der deutschen EZ –Dezentrale ländliche Entwicklung- auf die euro-
päische Ebene (mit hohem deutschen Anteil) zu übertragen. Dem Deutschen Entwicklungs-
dienst (DED) innerhalb der neu geschaffenen GIZ-Struktur soll die Möglichkeit gegeben wer-
den, seine Aktivitäten nach Auslaufen des aktuellen bilateralen Vorhabens fortzusetzen, um 
den Ausstieg abzufedern. Auch Programme nichtstaatlicher technischen Zusammenarbeit 
(TZ) im weiteren Sinne (politische Stiftungen, Kirchen, Private Träger) sind weiterhin möglich 
und nicht von der Entscheidung über die Länderliste betroffen.  

                                                
28 Angaben: BMZ 
29 www.gtz.de, www.ded.de 
30 www.auswaertiges-amt.de (geöffnet November 2010) 

http://www.gtz.de/�
http://www.auswaertiges-amt.de/�
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Der Osten des Tschad ist sowohl für die Nothilfe des AA als auch für die ENÜH des BMZ die 
Schwerpunktregion der deutschen humanitären Hilfe (weitere Details hierzu in Kapitel 3.3). 

3. Humanitäre Interventionen im Tschad 

3.1 Globale/internationale Interventionen 

Humanitäre Hilfe ist im Tschad notwendig um existierenden humanitären Bedarf zu decken 
und wo möglich den Übergang zu langfristiger Hilfe zu gewährleisten und so zu langfristigen 
Lösungen für humanitäre Probleme beizutragen. Die internationale Gemeinschaft leistete in 
den vergangenen Jahren laut financial tracking system (FTS31) humanitäre Hilfe für den 
Tschad in Höhe von 171 Millionen US-Dollar (2005) bis zu 422 Millionen US-Dollar (2009).32 
Die Zahl der Flüchtlinge und der IDPs ist konstant hoch. Neue Notlagen (siehe Kapitel 2.2) 
führen zu neuem humanitärem Bedarf. Dennoch ist in 2010 ein Rückgang des internationa-
len Engagements im Tschad zu beobachten (370 Millionen US-Dollar in 2010).33

Interessant ist der Vergleich deutscher Beiträge zu der humanitären Hilfe im Tschad zu an-
deren Gebern. Aus Gründen der Übersichtlichkeit – OCHA listet über 20 Geber – wurden 
zwei mit Deutschland vergleichbare europäische Geber, Großbritannien und Frankreich, 
ausgewählt. Deutschland ist im Tschad mit 2,1 – 4,7 Prozent der gesamten humanitären 
Leistungen deutlich stärker engagiert als laut FTS in der humanitären Hilfe weltweit. Dort 
macht der deutsche Beitrag lediglich 1,1 Prozent aus. Das verstärkte Engagement im 
Tschad erklärt sich durch den Bezug der humanitären Krise im Osten des Landes zum Su-
dan. Der Sudan ist für die Bundesrepublik aufgrund des Ausmaßes der Krise und der Bedeu-
tung in den VN und in den Medien ein Schwerpunkt. 

  

 

Tabelle 2: Internationale humanitäre Hilfe im Tschad und weltweit – prozentualer Bei-
trag und Rang ausgewählter Geber34 

Jahr Vereinigtes 
Königreich Deutschland Frankreich 

Total  
(Mill. US-Dollar) 

2005 6,5% (4) 3,5% (5) 2,0% (9) 171,26 

2006 2,7% (10) 4,7% (5) 3,2% (6) 187,37 

2007 3,4% (4) 2,9% (6) 2,1% (15) 315,83 

2008 3,6 (6) 2,5% (8) 2,1% (12) 305,60 

                                                
31 Das FTS von OCHA gibt Auskunft über die zugesagten und geleisteten humanitären Finanzierun-
gen. Das FTS ist das bislang vollständigste Erfassungssystem internationaler humanitärer Hilfe. Aller-
dings sind die Meldungen an OCHA freiwillig und deshalb vermutlich nicht ganz vollständig. Das FTS 
ist über www.reliefweb.int/fts zugänglich. 
32 Quelle: http://fts.unocha.org „Total Humanitarian Funding per Donor” 
33 Siehe hierzu die Übersicht über Finanzierungstrends in Kapitel 3.3 
34 Quelle: http://fts.unocha.org „Total Humanitarian Funding per Donor” 

Größte Geber sind die USA Anteilen von 20 Prozent (in 2010) bis 51 Prozent (in 2009) und ECHO mit 
Anteilen von 8 Prozent (in 2010) bis 15 Prozent (in 2008). 

http://www.reliefweb.int/fts�
http://fts.unocha.org/�
http://fts.unocha.org/�
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Jahr Vereinigtes 
Königreich Deutschland Frankreich 

Total  
(Mill. US-Dollar) 

2009 1,1% (11) 2,3% (6) 0,6% (16) 422,27 

2010 3,5% (5) 2.1% (8) 1,4% (10) 368,18 

2010 weltweit 4,5% (6) 1.1% (15) 0,7% (17) 6.155,8 

 

Der sog. Consolidated Appeal Process (CAP) ist das von OCHA geführte Koordinierungssys-
tem für Hilfsappelle der VN. Hiernach hat die internationale Gemeinschaft im Durchschnitt 
der Jahre 2005 bis 2010 315,33 Millionen US-Dollar pro Jahr für humanitäre Maßnahmen im 
Tschad beantragt und davon im Durchschnitt 253,61 Millionen oder 80.43 Prozent erhalten. 
Deutschland trug zum CAP mit durchschnittlich 3,93 Millionen oder ca. 1,55 Prozent einen 
eher kleinen Teil bei.  

Tabelle 3: Internationale und deutsche humanitäre Beiträge zum CAP des Tschad in 
Millionen US-Dollar35 

Jahr OCHA CAP 
Bedarf36 

Humanitäre Fi-
nanzierung aller 
Geber zum CAP37 

% der CAP-
Finanzie-
rung 

Humanitäre Fi-
nanzierung 
Deutschlands 

prozentualer 
Anteil 
Deutschlands 

2005 223.881.823 138.657.911 61,93% 3.632.501 2,62% 

2006 182.132.009 155.575.153 85,42% 4.067.877 2,61% 

2007 237.486.968 277.378.956 116,80% 6.837.278 2,46% 

2008 306.052.009 257.548.539 84,15% 3.797.742 1,47% 

2009 399.923.376 365.906.783 91,49% 2.950.313 0,81% 

2010 542.476.411 326.619.173 60,21% 2.331.783 0,71% 

Total 1.891.952.596 1.521.686.515  23.617.494  

Durch-
schnitt 
pro Jahr 

315.325.432 253.614.419 80,43% 3.936.249 1,55% 

 

Die Finanzierungsquote des CAP ist nach Ansteigen bis zum Jahr 2007 auf 116 Prozent für 
das Jahr 2010 auf 60 Prozent gefallen. Die durchschnittliche Deckungsquote von 80 Prozent 
des jährlichen CAP für den Tschad für die Jahre 2005-2010, erscheint allerdings nur auf den 

                                                
35 Quelle: http://fts.unocha.org “Total Funding per Donor (to projects listed in the Appeal)” 
CAP, Flash Appeals und Humanitarian Appeals sind gemeinsame Management- und Fundraising-
Instrumente für die jeweils beteiligten Partner. Sie geben zwar nicht den Gesamtbedarf an humanitä-
rer Hilfe an, können aber aufgrund des systematischen Prozesses und der Beteiligung einer Vielzahl 
humanitärer Akteure als Anhaltspunkt für wichtige humanitäre Bedarfe in einem Land oder einer Regi-
on angesehen werden. 
36 Basierend auf dem Mid-Year Review des CAP des entsprechenden Jahres 
37 Basierend auf Daten des FTS vom 21.03.2011 
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ersten Blick als (fast) ausreichend. Kritischer wird die Betrachtung, wenn man die sinkende 
Quote und die verschiedenen Sektoren im Detail berücksichtigt:  

Die Verteilung auf Sektoren weist ein erhebliches Ungleichgewicht auf. Im Oktober 2010 ist 
für alle Sektoren außer Nahrungsmittelhilfe noch ein Deckungsgrad von nur 28,5 Prozent zu 
verzeichnen. Die Betrachtung des Deckungsgrades des CAP fällt bei genauer Betrachtung 
somit wesentlich kritischer aus. Auch in 2009 bestand dieses Ungleichgewicht. Die beantrag-
ten Projekte ausgewählter Sektoren wurden wie folgt finanziert:  

Abbildung 1: CAP Chad 2009 in US-Dollar 

 
Quelle: OCHA 

Reaktionen der VN-Organisationen

Basierend auf dem von OCHA koordinierten CAP engagiert sich die VN in den verschiede-
nen Krisen im Tschad mit einer Reihe von Projekten unter verschiedenen VN-
Organisationen, die entsprechend ihrem Mandat tätig werden.  

38 

UNHCR: UNHCR ist auf Grund seiner Zuständigkeit für Flüchtlinge und IDPs der bedeu-
tendste Akteur der VN in der humanitären Hilfe im Tschad. Die Organisation hat im Jahr 
2010 ein Jahresbudget von knapp 101 Millionen US-DOLLAR. UNHCR ist zur Koordination 
nach einer weitreichenden Umstrukturierung in den Jahren 2009 und 2010 mit Büros in der 
Nähe zu den Flüchtlingslagern im Osten präsent. Für die Einordnung der Bedeutung der 
UNHCR-Operation im Tschad ist die Tatsache wichtig, dass die UNHCR-Tschad-Operation 

                                                
38 Dieses Unterkapitel wurde wegen der besseren Vergleichbarkeit - das VN System hat den US-
Dollar als ‚Leitwährung’ - und der stark schwankenden Wechselkurse vollständig in US-Dollar darge-
stellt 
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im Evaluierungszeitraum für die Organisation eine der größten Flüchtlingskrisen weltweit 
war.39

Tabelle 4: UNHCR Budgets in Millionen US-Dollar 

  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 

Tschad 55,96 74,34 78,59 88,85 101,66 161,63 154,18 

Kenia 32,82 35,07 38,30 68,70 127,57 152,03 166,34 

Sudan 68,89 12,86 73,88 106,14 108,74 174,29 133,45 

Irak 2,46 2,15 28,08 51,82 167,82 264.29 265,25 

Syrien 1,82 1,89 60,68 130,56 129,84 166,76 110,91 

Afghanistan 64,19 60,98 52,27 49,87 55,90 104,75 85,67 

Pakistan 24,47 23,33 21,60 33,90 150,04 176,69 176,69 

*dies sind noch Bedarfszahlen (appeals), nicht tatsächliche Budgets 

Quellen: UNHCR Global Appeals 2005, 2006, 2007, 2008/9, 2009 Update, 2010-2011 

In Gesprächen mit VN-Organisationen wird immer wieder die dominierende Rolle des 
UNHCR erwähnt (und auch beklagt). Diese ergibt sich nicht zwingend aus dem Budget von 
UNHCR (das WEP verfügt über mehr Mittel, s.u.). Es ist vor allem die große Zahl an imple-
mentierenden nationalen und internationalen NROs, die von dieser Finanzierung abhängen 
und dem UNHCR einen herausragenden Einfluss sichern. Zudem wird ein größerer Teil der 
WEP Nahrungsmittellieferungen für Flüchtlingslager verwendet und obliegt somit indirekt 
auch der Kontrolle des UNHCR. Das AA hat UNHCR von 2005 bis 2008 mit durch verschie-
dene Projektfinanzierungen unterstützt (siehe Kapitel 3.3.1).  

WEP: Das Welternährungsprogramm hatte für die Jahre 2005 bis 2010 im Tschad ein Ge-
samtbudget von 901,77 Millionen US-Dollar mit Jahresbudgets zwischen 51,62 Millionen US-
Dollar (2005) und 270,22 Millionen (2009)40

UNHAS: Das WEP betreibt den United Nations Humanitarian Air Service (UNHAS) mit 5 
Flugzeugen und einem Budget von 17 Millionen US-Dollar (2010). Dieser Flugdienst ist ent-
scheidend für den Transport von Personal, vor allem in Gegenden von erhöhter Unsicherheit 
und während der Regenzeiten und damit für das Funktionieren der internationalen Hilfe. Die 
Bundesregierung beteiligt sich nicht an UNHAS Tschad. 

. Das BMZ hat WFP von 2007 bis 2010 mit ver-
schiedenen Projektfinanzierungen unterstützt (siehe Kapitel 3.3.1). 

UNICEF: UNICEF ist das dritte Hilfswerk der VN mit nennenswertem Budget für die humani-
täre Hilfe im Tschad und hat ein Jahresbudget für 2010 von 50,34 Millionen US-Dollar. Wäh-
rend UNHCR für die Koordination der Wasserversorgung in den Flüchtlings- und IDP-Lagern 
verantwortlich ist, koordiniert UNICEF die Wasserversorgung außerhalb der Lager. Die Bun-
desregierung finanziert keine Projekte von UNICEF im Tschad. 

OCHA: Im VN-System ist OCHA für die allgemeine Koordinierung der humanitären Aktivitä-
ten verantwortlich. Im Tschad koordiniert OCHA allerdings nur die humanitären Aktionen der 
                                                
39 Gemessen am Finanzvolumen. Dies gilt insbesondere für die Jahre 2006 und 2007. Zu den Beiträ-
gen Deutschlands siehe Kapitel 3.3.1 
40 Zu den Beiträgen Deutschlands siehe Kapitel 3.3.1 
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Akteure außerhalb der Flüchtlingslager. UNHCR koordiniert die Aktivitäten aller Organisatio-
nen, die in Flüchtlings- und IDP-Lagern arbeiten. Da der Großteil der humanitären Hilfe im 
Osten und im Süden des Tschad in den Flüchtlingslagern gewährt wird, kommt UNHCR im 
Vergleich zu OCHA eine faktisch bedeutendere Koordinierungsrolle zu. Hinzu kommt, dass 
OCHA seit einigen Jahren nicht über die Kapazitäten verfügt, die die Organisation selbst für 
die Ausübung ihrer Funktion im Tschad als notwendig ansieht. Das AA hat durch Core Fun-
ding (siehe Kapitel 3.3.2) zu den weltweiten Operationen von OCHA beigetragen.  

Über den von den Vereinten Nationen (VN) verwalteten globalen CERF-Finanzierungs-
mechanismus sind in den Jahren 2006 bis 2010 insgesamt circa 44,44 Millionen Euro für 
Maßnahmen im Tschad finanziert worden.41

Für die Krise(n) im Tschad gibt es keinen nationalen von der VN koordinierten Finanzie-
rungsmechanismus, wie zum Beispiel einen Common Humanitarian Fund oder Pooled Fun-
ding. 

 Deutschland zahlt in den CERF ein (siehe Kapi-
tel 3.3.2). 

DG ECHO und die humanitäre Hilfe und Kooperation der EU 

Seit dem Jahr 2003 unterstützt die Europäische Kommission (ECHO) die humanitäre Hilfe im 
Tschad mit insgesamt 133 Millionen Euro. In den Jahren 2007, 2008 und 2009 wurden je-
weils 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, 2005 und 2006 waren es ca. 15 Millionen 
Euro. Unterstützt werden die Bereiche Gesundheit, Wasser und Hygiene, Nahrungsmittelhil-
fe, Protection, Notunterkünfte, Bildung sowie die Koordinierung und Logistik der humanitären 
Hilfe.

ECHO spielt als Geber mit einer Präsenz vor Ort eine bedeutende Rolle in der Koordinierung 
der humanitären Hilfe im Tschad. ECHO’s Kapazitäten zur Koordinierung der humanitären 
Hilfe und zur Steuerung der von ECHO finanzierten Hilfe umfassen zwei internationale und 
einen nationalen technischen Assistenten. Ein Schwerpunkt von ECHO in seinem Beitrag zur 
Koordinierung der humanitären Hilfe im Tschad ist die Erhaltung eines Gleichgewichtes im 
humanitären System im Tschad zwischen NROs und VN. Zu diesem Zweck unterstützt 
ECHO zum Beispiel finanziell die Gründung eines NRO Koordinierungsforums, das seinen 
Sitz bei Oxfam hat.  

42 

Die weitere Hilfe der Europäischen Kommission, die über die EuropeAid und die EU-
Delegation finanziert wird, konzentriert sich auf die Übergangshilfe und Ernährungssicherung 
vor allem außerhalb der Flüchtlingslager. Im Gegensatz zu ECHO werden 20 Prozent Kofi-
nanzierung von den implementierenden Organisationen verlangt. Die EU Übergangshilfe 
versteht sich als Glied zwischen kurzfristiger ECHO Finanzierung und langfristiger EZ. Die 
NRO Partner können dieselben sein, die mit ECHO Finanzierung arbeiten, sind aber meist 
auf EZ spezialisierte NROs. Die Projektlaufzeiten sind mit 2-4 Jahren deutlich länger als die 
einjährigen Nothilfeprojekte von ECHO. Zwischen 2008 und 2012 stehen hierfür 10 Millionen 
Euro für NROs und derselbe Betrag für die VN-Organisationen (FAO, UNHCR) zur Verfü-
gung.

                                                
41 www.ochaonline.un.org;2006: 7.318.070, 2007: 6.416.100, 2008: 9.534.150, 2009: 5.797.103 (um-
gerechnet in Euro); für das Jahr 2005 gibt es keine Angaben.  

43 

42 Vgl. http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm 
43 EU/ECHO (2010) Humanitarian Implementation Action Plan Chad  
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IKRK 

Das IKRK ist seit über 30 Jahren im Tschad tätig. Seit 2003 gibt es eine Delegation im 
Tschad. Das IKRK unterteilt Bedürftige nicht in Kategorien wie Flüchtlinge, IDPs oder lokale 
Bevölkerung und arbeitet auch nicht auf Projektbasis. Das IKRK unterstützt in einem Län-
derprogramm die Bevölkerung in von bewaffneten Konflikten betroffenen Gebieten in aus-
gewählten Sektoren. Die wesentlichen Interventionen finden statt in den Bereichen Basisge-
sundheit, Notfallchirurgie und mobile chirurgische Teams, Tiergesundheit und Tierimpfungen 
sowie Verteilung von Saatgut und landwirtschaftlichem Handgerät. Die Jahresbudgets 2005 
– 2010 des IKRK addieren sich zu 122,02 Millionen CHF44 und bewegten sich zwischen 
7,1345 (2005) und 31,66 Millionen CHF46 (2009)47

Obwohl das IKRK auf konfliktsensible Kontexte spezialisiert ist, leidet auch die Arbeit des 
IKRK unter der Sicherheitsproblematik. Für das IKRK ergeben sich die Schwierigkeiten laut 
Aussagen der Organisation vor allem aus der Art des Konflikts im Osten des Tschad, der 
kein ‚klassischer Konflikt’ mit klar bestimmbaren Konfliktparteien ist. Es fehle an Verhand-
lungspartnern, um einen sog. Humanitarian Space

.  

48

3.2 Interventionen der Regierung des Tschad 

 zu verhandeln. Es muss weitgehend 
von einer kriminellen Bedrohungslage ausgegangen werden, so dass die üblichen Absiche-
rungsmethoden des IKRK (strikte Neutralität, hohe Verhandlungsdiskretion) nicht greifen. 
Das IKRK hat sich im Jahr 2010 deshalb mit einem Teil seiner Kapazität in die Regional-
hauptstadt Abéché zurückgezogen, wo es im Krankenhaus vor allem Notfallchirurgie betreibt 
und Kapazität vorhält, um in einem eventuell wieder aufkommenden kriegerischen Konflikt 
aktiv werden zu können. Nicht zuletzt aus diesen Gründen wird das Jahresbudget für das 
Jahr 2011 nur noch etwa 16 Millionen CHF betragen. Deutschland hat von 2006 bis 2009 
das IKRK mit verschiedenen Projektfinanzierungen unterstützt (siehe Kapitel 3.3.1).  

Die Commission nationale d‘accueil et de réinsertion des réfugiés (CNAR) ist seit 1996 die 
für Flüchtlinge zuständige tschadische Behörde. Seit Januar 2010 sind nicht mehr internatio-
nale Organisationen, sondern CNAR offiziell für das Camp Management verantwortlich, das 
heißt CNAR hat in jedem Flüchtlingslager ein Büro und überschaut die Aktivitäten internatio-
naler Organisationen. Das gesamte Personal der Behörde selbst wird zu 100 Prozent von 
UNHCR finanziert.  

CNAR beklagt, dass sie weder regelmäßig noch umfassend von UNHCR informiert wird und 
auch nicht die Kapazität besitzt, Informationen zu verfolgen oder auf Informationslücken zu 
reagieren. 

                                                
44 ca. 94 Millionen Euro 
45 ca. 5,4 Millionen Euro 
46 ca. 24 Millionen Euro 
47 Zu den Beiträgen Deutschlands siehe Kapitel 3.3.1 
48 Für den Begriff Humanitarian Space gibt es weder eine allgemein anerkannte Definition noch eine 
allgemein gebräuchliche Übersetzung ins Deutsche. Humanitarian Space ist eine der Voraussetzun-
gen für Hilfsorganisationen, die entsprechend der Prinzipien des Red Cross Code of Conduct als neut-
raler Akteur in einem Konflikt tätig werden wollen. Humanitarian Space setzt den Zugang zur Bevölke-
rung voraus sowie einen Handlungsspielraum für Hilfsorganisationen, ihr Mandat auszuüben.  
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CNAR ist prinzipiell offen für alle nachhaltigen Lösungen für das Flüchtlingsproblem von der 
freiwilligen Rückkehr bis hin zur ökonomischen und politischen Integration. Im Jahr 2010 
wurde begonnen, registrierte Flüchtlinge mit Identitätskarten auszustatten, was ihnen erlaubt, 
im Tschad zu reisen. Diskutiert wird ebenfalls, unter welchen Bedingungen man Flüchtlingen 
die tschadische Staatsbürgerschaft geben kann.  

Die Coordination Nationale d‘ Appui à la Force Internationale à l‘Est du Tchad (CONAFIT) ist 
die für IDPs zuständige Behörde. Die Rollen von CNAR und CONAFIT sind noch nicht end-
gültig abgestimmt. 

Die Regierung hat für den Osten vorgeschrieben, dass Organisationen, die in Flüchtlingsla-
gern arbeiten, nur in bewachten Konvois zu den Lagern fahren dürfen. 

Eine interministerielle Arbeitsgruppe für Ernährungssicherung und Krisenmanagement (Co-
mité d’Action de Sécurité Alimentaire et Gestion du Crise – CASAGC) koordiniert humanitäre 
Aktion zusammen mit VN-Organisationen und Gebern. Deutschland nimmt an den monatli-
chen Sitzungen nicht teil. 

Das Evaluierungsteam erhielt keine Hinweise darauf, dass die tschadische Regierung mit 
eigenen Mitteln humanitäre Hilfe leistet oder humanitäre Aktivitäten finanziert. 

3.3 Die deutsche humanitäre Hilfe im Tschad 

3.3.1 Humanitäre Sofort-/Nothilfe und ENÜH 

Anlass des humanitären Engagements Deutschlands im Tschad ist primär die Krise im 
Nachbarland Sudan (Darfur). Daneben sind Anlässe die Flüchtlinge aus der benachbarten 
Zentralafrikanischen Republik und Binnenvertriebene auf Grund innerer Unruhen im Tschad.  

In den Jahren 2005 bis 2010 haben das AA und das BMZ humanitäre Maßnahmen im 
Tschad mit einem Gesamtbetrag von 35.386.056,75 Euro unterstützt.49

                                                
49 Siehe Portfolio in Anlage 10 

 Hiervon wurden sei-
tens des AA von 2005 bis 2010 18.778.225 Euro an humanitärer Soforthilfe finanziert und in 
den Jahren 2005 bis 2010 16.607.831 über das BMZ an ENÜH.  
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Abbildung 2: Deutsche humanitäre Hilfe für Tschad (2005 – 2010) – Bewilligungen 

 
Die Bundesrepublik hat im Evaluierungszeitraum pro Jahr zwischen ca. 5,4 und 6,9 Millionen 
Euro an humanitärer Hilfe für den Tschad geleistet. Die Ausnahme bildet das Jahr 2009 mit 
lediglich 3,7 Millionen Euro. Der Finanzierungstrend zeigt klar den Rückgang der Finanzie-
rung durch das AA bei gleichzeitigem Anstieg der BMZ ENÜH-Finanzierung über das Niveau 
der AA-Finanzierung hinaus. Dieser Trend spiegelt die Absicht des AA wider, das Engage-
ment im Tschad ab dem Jahr 2008 zu reduzieren.  

 

Abbildung 3: Finanzierungstrend der humanitären Hilfe des AA und des BMZ im 
Tschad (2005-2010) 

 
Der Vergleich des Finanzierungstrends der von Deutschland finanzierten humanitären Hilfe 
mit den gesamten internationalen Finanzierungen für die humanitäre Hilfe im Tschad, dem 
CAP für Tschad und mit der Finanzierung des CERF für den Tschad zeigt, dass alle bis auf 
die deutsche Finanzierung eine aufsteigende Tendenz haben. Für die Gesamtfinanzierung 
und für den CAP ist bis 2009 ein sehr deutlicher Anstieg zu verzeichnen, für den CERF ein 
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leichter Anstieg. Im Jahr 2009, in dem die Finanzierung der deutschen humanitären Hilfe am 
niedrigsten ist, weisen die Gesamtfinanzierung und der CAP den höchsten Stand aus.  

Abbildung 4: Finanzierungstrend der gesamten humanitären Hilfe Deutschlands im 
Tschad im Vergleich zur Entwicklung der internationalen humanitären Hilfe gemäß 
dem CAP und der Entwicklung des CERF für den Tschad (in Euro) 

 
Quelle: OCHA 

Über deutsche und internationale Hilfsorganisationen unterstützten das AA und das BMZ im 
Tschad Vorhaben vor allem im Bereich der Flüchtlingshilfe, der medizinischen Nothilfe und 
der Wasserversorgung. Zu den Maßnahmen zählen die Wasserversorgung in Lagern (z.B. 
Brunnenbau und Transport von Trinkwasser) und für die lokale Bevölkerung, die Gesund-
heitsversorgung (auch durch die Rehabilitierung von Gesundheitseinrichtungen), die Vertei-
lung von verbesserten Herden um Brennholz zu sparen, die Unterstützung von landwirt-
schaftlichen Maßnahmen sowie die Verteilung von Nothilfegütern, wie Regenplanen und 
andere. 

Bei den im Evaluierungszeitraum bewilligten Maßnahmen der humanitären Hilfe der Bundes-
regierung handelte es sich zum großen Teil um materielle Nothilfe (89 Prozent), Außerdem 
wurde Nahrungsmittelnothilfe bewilligt (11 Prozent). Maßnahmen der Wiederaufbauhilfe und 
Wiederherstellung, der Katastrophenprävention und –vorsorge sowie Nothilfekoordinierung, 
Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen spielten keine Rolle (siehe Tabelle 5). 
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Tabelle 5: Deutsche humanitäre Hilfe für den Tschad nach DAC CRS Code (2005-2010) 

DAC 
CRS 
code 

 Betrag (Eu-
ro) 

Prozent Anzahl der 
Projekte 

72010 Materielle Nothilfe 31.536.057 89,12 % 66 

72040 Nahrungsmittelnothilfe 3.850.000 10,88 % 7 

72050  Nothilfekoordinierung; Schutz- und Unterstüt-
zungsmaßnahmen 

0 0 0 

73010 Wiederaufbauhilfe und Wiederherstellungs-
maßnahmen 

0 0 0 

74010 Katastrophenprävention und –vorsorge 0 0 0 

Total DAC CRS Code 700 (Humanitäre Hilfe) 35.386.057 100 % 73 

 

Die von AA und BMZ unterstützten Organisationen leisten humanitäre Hilfe für die sudanesi-
schen Flüchtlinge im Osten des Tschad und unterstützen die Flüchtlinge aus der Zentralafri-
kanischen Republik im Süden des Tschad, IDPs sowie jeweils auch die lokale Bevölkerung.  

 

Abbildung 5: Aufteilung der deutschen humanitären Hilfe 

 

 
Quelle: Basierend auf Schätzungen der beim Briefing vertretenen Organisationen 
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Im Tschad sind mit der Finanzierung des AA und des BMZ derzeit neun Organisationen tätig. 
Neben fünf deutschen NROs ist dies die GTZ sowie die IO IKRK, WEP und UNHCR.  

 

Tabelle 6: Deutsche humanitäre Hilfe für Tschad nach Organisation (2005-2010) 

 # Projekte Jahre Gesamtvolumen 
(Euro) AA/BMZ Anteile 

GTZ 11 50 2005-2010 8.388.190 BMZ 24,5% 

Help e.V. 14 2005-2010 4.309.372 AA+BMZ 12,6% 

Ärzte o. Gren-
zen 4 2005, 07, 08 1.248.387 AA 3,6% 

Care  12 2005-2008, 
2010 

3.134.401 AA+BMZ 9,1% 

Johanniter 5 2006, 2007 823.278 AA 2,4% 

Diakonie  1 2010 420.000 BMZ 1,3% 

NROs gesamt 36  9.935.438   29,0% 

UNHCR 10 2005-2008 8.550.000 AA 24,9% 

IKRK 7 2006-2009 3.900.000 AA+BMZ 11,4% 

WEP 6 2007-2010 3.500.000 BMZ 10,2% 

IO gesamt 23  15.950.000  46,5% 

Bei Care und bei MSF handelt es sich um Organisationen, die in Deutschland ansässig sind 
und die im Tschad im Rahmen ihres internationalen Netzwerkes tätig werden. Von den 
NROs, die allein

Die Organisationen UNHCR und IKRK erhalten projektbezogene Förderung (sog. Earmarked 
Contributions). Dies sind überwiegend runde jährliche Summen (so zum Beispiel das IKRK 
vom BMZ jeweils 500.000 Euro jährlich im Zeitraum zwischen 2006 und 2009).  

 einen Sitz in Deutschland haben, sind Help, JUH und die Diakonie Katast-
rophenhilfe im Evaluierungszeitraum im Tschad mit Mitteln des AA und des BMZ tätig.  

Die deutschen Zuwendungen zu dem Tschad-Länderprogramm über das AA in dem Zeit-
raum 2005-2008 für UNHCR Tschad beliefen sich auf 11,54 Millionen US-Dollar51 was unge-
fähr 2 Prozent des UNHCR Budgets entspricht. Trotz der erhöhten Bedarfe des UNHCR in 
den Jahren 2009 und 2010, erhielt UNHCR keine Zuwendungen vom AA in diesen beiden 
Jahren. Während sich Deutschland auf internationaler Ebene bemüht, sich durch die Steige-
rung der jährlichen Beiträge an UNHCR als Partner der Organisation zu etablieren52

                                                
50 Mit aufgeführt sind 1.856.911 Euro (2005 + 2006) für drei Maßnahmen aus dem BMZ-UNHCR-
Partnerschaftsprogramm. 

, unter-
stützt die Bundesregierung im Tschad die finanziell größte Operation des UNHCR in Afrika 

51 Zuwendungen des AA in den Jahren 2005 bis 2008. Umrechnungskurs wurde mit durchschnittlich 
1,35 US-Dollar: 1 Euro berechnet (8.550.000 Euro) 
52 Information des AA 
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nur mit einem marginal kleinen Beitrag (mit der Ausnahme der UNHCR-BMZ PO, siehe so-
gleich). 

UNHCR – BMZ Partnership Operation (PO): Zusätzlich zu diesen Projekten unterstützte 
die Bundesregierung im Evaluierungszeitraum die humanitäre Hilfe im Tschad durch spezifi-
sche Zuwendungen im Rahmen des UNHCR-BMZ Partnerschaftsprogramms, das von der 
GTZ durchgeführt wird. Der Review des Programms, der im Jahr 2009 durchgeführt wurde, 
führt für den Zeitraum 2005-2009 zehn Maßnahmen zur Unterstützung von Flüchtlingen aus 
Sudan und der Zentralafrikanischen Republik auf.53 Im Kontext des UNHCR-
Länderprogramms (Country Operational Plan) im Tschad hat das BMZ in dieser Zeit über 
das Partnerschaftsprogramm einen Beitrag von 5,228 Millionen Euro geleistet und das 
UNHCR in Höhe von insgesamt 14,717 Millionen Euro. Diese Partnerschaft umfasst vor al-
lem Interventionen in den Bereichen Logistik, Aus- und Fortbildung (Vocational Training) und 
Wasserversorgung.54

Die gesamten Zuwendungen der Bundesregierung (BMZ) an das WEP in diesen Jahren be-
trugen im Evaluierungszeitraum für den Tschad 3,5 Millionen EUR oder etwa 0,5 Prozent 
des Gesamtbudgets im Evaluierungszeitraum (siehe oben Kapitel 3.1).

  

55 Die höchste jährli-
che deutsche Zuwendung erhielt das WEP im Jahr 2010 (2,5 Millionen EUR). Darin enthal-
ten sind 450.000 Euro für Nahrungsmittelsoforthilfe als Reaktion auf die Verschärfung der 
Ernährungs- und Nahrungsmittelkrise in der Sahelzone, die den westlichen Landesteil des 
Tschads betrifft und die das BMZ Anfang 2010 (Februar) dem WEP für die betroffenen Regi-
onen bereitgestellt hat.56 Und dies obwohl Nahrungsmittelhilfe wie in den Vorjahren auch in 
diesem Jahr die am besten geförderte Komponente des VN common humanitarian action 
plans (CHAP)57

Zu dem oben unter 3.1. dargestellten Länderprogramm des IKRK trugen das AA und das 
BMZ mit insgesamt 3,9 Millionen Euro (5,36 Millionen CHF) bei, was einem durchschnittli-
chen Anteil von 4,4 Prozent entspricht.

 war und obwohl sich die Nahrungsmittelkrise im Tschad sich schnell wieder 
deutlich entspannte. 

3.3.2 Zusammenarbeit über EU, die VN und andere multilaterale Instrumente 

58 

Neben den in Kapitel 3.3.1 genannten Finanzmitteln ist Deutschland über seinen etwa 20-
prozentigen EU-Beitragsanteil an den Maßnahmen von ECHO (und der EU-Kommission) im 
Tschad beteiligt.  

Deutschland zahlt außerdem Beiträge an IO, die auch im Tschad tätig sind (sog. core fun-
ding für OCHA, UNHCR und IKRK). Diese Beiträge können allerdings nicht direkt spezifi-
schen Vorhaben im Tschad zugeordnet werden.  
                                                
53 Weingärtner and Deschamp (2009), Annex 10 
54 Finanzielle und technische Informationen wurden durch die GTZ bereitgestellt (August 2010), die 
der Implementierungspartner dieses Programms ist. 
55 Zuwendungen des BMZ in den Jahren 2007 bis 2010. Keine Zuwendungen 2005 und 2006. 
56 www.bmz.de 
57 Der CHAP bildet die Planungsgrundlage für den CAP. Siehe http://ochaonline.un.org 
58 Dieser Anteil ist ungenau, da er mit einem Wechselkurs von 1 Euro : 1,375 CHF (Internetkurs vom 
2. November 2010) berechnet wurde; es reicht aber aus, um sich ein Bild von der Größenordnung des 
deutschen Beitrages zu machen. 
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Zusätzlich zahlt Deutschland auch noch in den CERF ein.59

3.3.3 Interventionslogik 

 Überträgt man den deutschen 
Anteil am CERF (3,2 Prozent) auf die Beträge, die aus dem CERF in den Jahren 2006 bis 
2010 für den Tschad ausgezahlt wurden (insgesamt 44,44 Millionen Euro), ergibt sich ein 
Betrag von 1,42 Millionen Euro. 1,42 Millionen Euro aus dem CERF für den Tschad für die 
Jahre 2005-2010 lassen sich folglich rein rechnerisch Deutschland zuweisen.  

Abbildung 5 stellt die Interventionslogik der deutschen humanitären Hilfe im Tschad dar, wie 
sie vom Evaluierungsteam rekonstruiert wurde.  

Abbildung 6: Interventionslogik der deutschen Humanitären Hilfe im Tschad 

 
* OCHA u.a.  
** Siehe Anlage 10 
*** Insbesondere Dürre und Überschwemmungen 

                                                
59 Deutschland beteiligt sich seit 2007 mit Beiträgen am Central Emergency Response Fund (CERF) 
der VN. Deutschland belegte 2010 den 8. Rang aller seit 2006 geleisteten Beiträge mit 62,64 Millionen 
US-Dollar von insgesamt erhaltenen 1.955,59 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem deutschen 
Anteil am CERF von 3,2 Prozent über die letzten 5 Jahre einschließlich 2010. 
http://ochaonline.un.org/Default.aspx?alias=ochaonline.un.org/cerf Andere wichtige Geber (Rang) 
waren UK (1), Niederlande (2), Schweden (3), Norwegen (4), Kanada (5), Spanien (6) und Irland (7). 

http://ochaonline.un.org/Default.aspx?alias=ochaonline.un.org/cerf�
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4. Relevanz und Ergebnisse 

Die folgenden Kapitel präsentieren die Evaluierungsergebnisse in Bezug auf Relevanz und 
die Ergebnisse der deutschen humanitären Hilfe im Tschad. Für die Definitionen und das 
Verständnis der Evaluierungskriterien wird auf das Glossar und die Evaluierungsmatrix im 
Anhang verwiesen.  

4.1.� Relevanz und Angemessenheit (Appropriateness) 

4.1.1 Bedarfsanalysen, Kontextanalysen und Bezug zu Regierungspolitiken 

Auf Grund der über mehrere Jahre aufgebauten humanitären Strukturen im Tschad besteht 
heute überwiegend ein gutes allgemeines Informationsangebot über den dortigen Kontext, 
die Zielgruppen und deren humanitären Bedarfe. Diese werden zum einen von der VN zur 
Verfügung gestellt und beispielsweise von OCHA aufbereitet und verbreitet.60 Im Sektor Nah-
rungsmittelhilfe zum Beispiel verfügt WEP über ein gut entwickeltes System sich ergänzen-
der Bedarfsanalysen, die mit der Regierung und wechselnden anderen Partnern durchge-
führt werden. Hervorzuheben ist auch die von DG ECHO finanzierte Initiative eines Observa-
toriums (Initiative l’Observatoire des Pratiques de l’Aide61

Das Informationsangebot ist jedoch einerseits noch nicht vollständig und nicht immer recht-
zeitig. UNHCR zum Beispiel wird von verschiedenen Organisationen wegen seiner unzuläng-
lichen Bedarfsanalysen hinsichtlich Zeitigkeit, Präzision und Umfang kritisiert. Die letzte Er-
hebung, die in den Lagern mit Flüchtlingen aus der CAR durchgeführt wurde, fand zum Bei-
spiel im Jahr 2008 statt.

), ein Projekt mit Pilotcharakter, in 
dem systematisch Daten über die humanitäre Hilfe erhoben und diskutiert werden sowie mit 
partizipativen Methoden, Lösungen für Probleme entworfen werden.  

62

Andererseits fehlt es an ausreichend spezifischen und systematischen Bedarfsanalysen, die 
zum Beispiel Informationen über und 

 Seit zwei Jahren hat UNHCR nun ein sogenanntes Comprehensi-
ve Needs Assessment eingeführt, das auch staatliche Stellen, lokale und internationale Or-
ganisationen einbezieht.  

Rückschlüsse auf den Deckungsgrad (siehe auch Kapi-
tel 4.2.1) der gesamten humanitären Hilfe im Tschad erlauben.63 Es gibt im Tschad auch 
keinen Mechanismus und kein Instrument, das systematisch eine Bearbeitung der Frage der 
Proportionalität

Die von Deutschland finanzierten Organisationen analysieren Bedarfe auf Projektebene häu-
fig durch lokale Kontakte, 

 der Bedarfe und der Hilfe erlaubt, sei dies geographisch (Süden, Zentrum, 
Osten, Norden) oder in Bezug auf verschiedene Krisen (Flüchtlingskrise, Dürrekrise, Überflu-
tung etc.) oder Bevölkerungsgruppen (Flüchtlinge, IDPs, lokale Bevölkerung). Weder die 
Planungsinstrumente der VN (CHAP und CAP) noch das oben angesprochene Observatori-
um in ihrer derzeitigen Form leisten dies.  

ohne dass formale, systematische und umfassende 
Bedarfsanalysen

                                                
60 

 durchgeführt werden (so zum Beispiel zur Wassersituation in den Flücht-
lingslagern um Iriba und auch in dem GTZ-ENÜH-Vorhaben). Dies erscheint auf Projektebe-

http://ochaonline.un.org/Chad 
61 www.urd.org 
62 Health and Nutrition Tracking Service Chad- Analysis- September 2010, S. 3 
63 Siehe zu Deckungsgrad unten unter 4.2 

http://ochaonline.un.org/Chad�
http://www.urd.org/�
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ne aufgrund der Offensichtlichkeit und der Mannigfaltigkeit der Bedarfe und im Rahmen der 
Nothilfeaktivitäten in einem Kontext wie im Tschad angemessen. In einem der ärmsten Län-
dern der Welt, in dem multiple Krisen zu dauerhaften Notlagen führen, deckt fast jede Hilfsin-
tervention einen Bedarf und man kann auch ohne aufwendige Bedarfsanalysen relevante 
Hilfe leisten. Durch die überwiegend informellen Bedarfsanalysen mangelt es allerdings an 
Transparenz und Klarheit bezüglich der Entscheidungen für eine bestimmte Intervention, 
eine bestimmte Zielgruppe oder einen bestimmten Interventionsort.  

Gute Interventionen berücksichtigen die Analyse des Interventionskontexts. Wie oben darge-
stellt, ist der Tschad von lang andauernden humanitären Krisen gekennzeichnet und befindet 
sich –insbesondere im Osten- trotz eines bemerkenswerten Stabilisierungsprozesses auf 
nationaler Ebene in jüngster Zeit quasi in permanenter Instabilität. Die deutschen humanitä-
ren Interventionen berücksichtigen dies nur unzureichend. Bei den von Deutschland finan-
zierten Vorhaben handelt es sich überwiegend um kurzfristige Maßnahmen, die einzelne 
Aspekte des humanitären Kontexts bearbeiten. Auf diese Kurzfristigkeit und die 
Fragmentarisierung der deutschen humanitären Hilfe wird noch an verschiedenen Stellen 
des Berichts eingegangen (z.B. unter 4.1.2 Angemessenheit bezüglich techni-
scher/sektoraler Aspekte und auch unter 4.3 Effizienz).  

Projektanträge und Abschlussberichte nehmen nur sehr selten Bezug auf nationale Politiken

4.1.2 Relevanz und Angemessenheit bezüglich technischer/sektoraler Aspekte 

 
im Tschad. Im Wesentlichen unterstützen die von Deutschland finanzierten Organisationen 
durch ihre Arbeit in und um die Flüchtlingslager die nationale Politik bezüglich der Flüchtlin-
ge, welche die Konzentration der Flüchtlinge in Lagern vorsieht.  

Die Interventionen der von Deutschland finanzierten Organisationen adressieren humanitäre 
Bedarfe der Zielgruppen Flüchtlinge, IDPs und lokale Bevölkerung in von Flüchtlingen bzw. 
IDPs besiedelten Regionen. Die von Deutschland finanzierten Vorhaben decken Bedarfe in 
den Sektoren Wasser, Ernährungssicherung und Gesundheit, die im Kontext der humanitä-
ren Krise im Tschad allesamt sehr relevant sind. Einige Vorhaben decken Bedarfe ab, die 
gar nicht oder nicht in dieser Weise von anderen Akteuren abgedeckt werden oder abge-
deckt werden können. Dies sind zum Beispiel die Interventionen von Help im Rahmen der 
Wasserbereitstellung im Lager von Am Nabak bei Iriba und die Maßnahme der GTZ in der 
Ernährungssicherung durch die Errichtung von Flussschwellen in Regionen, in denen Ver-
triebene bzw. Flüchtlinge leben.  

Neben der Relevanz und Angemessenheit der bearbeiteten Sektoren und Interventionsstan-
dorte (siehe Kapitel 4.1.3) ist im Kontext des Tschad die Relevanz und Angemessenheit der 
Arbeitsweise der von Deutschland finanzierten Organisationen von entscheidender Bedeu-
tung.  

In den von Deutschland finanzierten Vorhaben werden überwiegend standardisierte techni-
sche Ansätze der Not- bzw. Übergangshilfe angewendet (Verteilungen von z.B. Trinkwasser, 
Transport von Hilfsgütern, Rehabilitierung und Aufbau ‚leichter’ Infrastruktur, wie z.B. Was-
sertanks und Flussdurchquerungen). Die Interventionen des von Care durchgeführten Vor-
habens im Bereich Latrinenbau und die Versorgung mit Plastikplanen und Hygieneartikeln64

                                                
64 Siehe Projektbeschreibung unter Anlage 7 (Komponenten Hygieneartikel und Verteilung von Non-
food items – NFIs) 

 



 

 29 

zum Beispiel sind ‚klassische’ Nothilfe, also Interventionen mit kurzer Wirkungsdauer und mit 
beschränktem Deckungsgrad. Diese Ansätze sind im Kontext des Tschad auf Grund der 
Langfristigkeit der Krisen nicht immer angemessen, wie an den folgenden Beispielen ver-
deutlicht werden soll: 

So sind zum Beispiel die mit Mitteln des AA installierten Handpumpen von Care in der War-
tung auf Dauer nicht unproblematisch, da sie mit Verschleißteilen funktionieren, die in der 
Region nicht leicht verfügbar sind. Bei dem Gutachterbesuch waren die Pumpen zum Teil 
auch nicht (voll) funktionsfähig.  

Die von Help installierten Trinkwasserinstallationen (Brunnen, Zisternen und vor allem das 
aufwendige Wassertransport- und Lagersystem mit Zisternen) sind keine dauerhaften Lö-
sungen, die eine autonome Lebensweise der Flüchtlinge unterstützen.65.

UNHCR versucht entsprechend der üblichen Vorgehensweise der Organisation, mit einer 
einheitlichen Strategie für alle Flüchtlingslager im Osten die Wasserproblematik zu bearbei-
ten66. Diese setzt generell auf Tiefbrunnen. Probebohrungen für Tiefbrunnen wurden auch 
von Care als einem der wichtigsten Implementierungspartner von UNHCR durchgeführt. Sie 
verliefen allerdings bisher nicht erfolgreich. Das Problem der Verfügbarkeit von Trinkwasser 
in der Region ist dermaßen vielschichtig, komplex und ortsabhängig, dass ein differenzierter 
Ansatz notwendig ist. Der von UNHCR gewählte standardisierte Ansatz hat in den Lagern 
um Iriba bisher zu keinen zufriedenstellenden Ergebnissen hinsichtlich der Verfügbarkeit von 
Trinkwasser geführt. Auch sieben Jahre nach Ankunft der Flüchtlinge werden noch immer 
durch das AA aufwendige und sehr teure Trinkwassertransporte finanziert, die von Help 
durchgeführt werden. Die Wasserversorgung des Flüchtlingslagers Am Nabak durch Help 
mit Tanklastwagen war nur zu Beginn der Flüchtlingskrise eine relevante und angepasste 
Antwort auf die Situation der Notversorgung von Flüchtlingen. Alternative Ansätze, wie zum 
Beispiel Flachbrunnen, wurden nicht von UNHCR unterstützt. In den Jahren 2008 bis 2010 
hat UNHCR gemeinsam mit den Akteuren vor Ort eine Strategie für die Trinkwasserversor-
gung erarbeitet, die nach Aussagen der Organisation zu einer gewissen Verbesserung der 
Versorgung geführt hat. 

 Das System hängt 
von dem aufwendigen Wassertransport mit LKWs und Dieselpumpen ab. Dieses können die 
Flüchtlinge alleine weder finanzieren noch ausreichend warten. 

Ein Beispiel für einen innovativen und angepassten Ansatz ist dagegen in dem GTZ-ENÜH 
Vorhaben zu sehen.67

                                                
65 Zur Kritik an der Abhängigkeit von humanitären Organisationen im Bereich Trinkwasser siehe auch 
URD (2009), S. 11 

 Die GTZ verfolgt mit dem Bau beziehungsweise der Rehabilitierung 
von Flussschwellen in der Region um Abéché einen erwähnenswerten technischen Ansatz 
(siehe Box 1). Die Maßnahme, bei der durch Schwellen in Flussbetten die Fließgeschwindig-
keit des Wassers reduziert wird, ermöglicht ein nachhaltiges Wassermanagement, das in 
anderen Ländern der Sahel Zone (Niger, Mali) bereits eine erfolgreiche Verbreitung gefun-
den hat und auch im Rahmen der EZ angewendet wird. Zwar ist der Ansatz nicht angemes-
sen für die Notversorgung mit Wasser bei einer plötzlich eintretenden Flüchtlingssituation. 
Flussschwellen führen aber zu einem verbesserten Wassermanagement, indem die Fließge-
schwindigkeit der Flussläufe verlangsamt wird und dadurch nach der Regenzeit länger Was-
ser verfügbar ist und auch der Grundwasserspiegel angehoben werden kann. Dies erleichtert 

66 Stratégie Eau et assainissement 2008-2010 
67 Siehe Projektbeschreibung Anlage 7 
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die Nutzung von Brunnen. Die Maßnahme kann daher im Idealfall nach wenigen Monaten 
eine Notversorgung durch Wassertanker durch die Nutzung von Flachbrunnen vor Ort erset-
zen. 

 

Box 1: Flussschwellen als Instrument der Ernährungssicherung und der 
Katastrophenvorsorge

Die Verfügbarkeit von Wasser ist in weiten Gebieten des Tschad der limitierende Faktor für 
Ackerbau und Viehzucht, aber auch für menschliche Siedlung. Die knapp bemessenen 
Regenfälle sind oft kurz und heftig. Die Kapazität des Ökosystems, Wasser zu halten und 
infiltrieren zu lassen, ist durch Abholzung und Überweidung stark vermindert. Dies führt zu 
schnellem und heftigem Abfluss über ein enges Netz aus Wadis (zeitweilig austrocknende 
Flussläufe) mit der Folge von Überschwemmungen einerseits und einem Absenken des 
Grundwasserspiegels und der Bodenfeuchte andererseits.  

68 

Die durch Maßnahmen der GTZ und KfW-Entwicklungsbank gebauten Flussschwellen, 
implementiert zunächst durch deutsche EZ (PRODABO), dann auch durch ENÜH, sind 
flache, langgestreckte Dämme aus Zement und Natursteinen quer zur Fließrichtung der 
Wadis. Die Aufgabe der Flussschwellen ist weniger das Anstauen des Wassers wie hinter 
einem Staudamm, sondern vielmehr das Verlangsamen der Fließgeschwindigkeit, das 
Austreten des Wassers über die Ufer des Wadi und damit eine längere Überschwemmung 
der Felder zu beiden Seiten des Wadis. Damit erhöht sich die Menge des infiltrierten Was-
sers erheblich. Ein Nebeneffekt ist die Ablagerung von Feinschlamm auf den überfluteten 
Ackerflächen. Messbare Resultate der Flussschwellen sind ein deutliches Anheben der 
Grundwasserspiegel, bessere Erträge, weniger Dürreschäden bei jährlichen Kulturen und 
ein besseres langjähriges Wachstum des Baumbestandes. Zudem wird die Acker- und 
Gartenbaufläche deutlich vergrößert. Größere Flussschwellen können flache Seen bilden, 
die über mehrere Monate Wasser halten.  

Eine Flussschwelle kostet je nach Größe zwischen 5,000 und 40,000 Euro. In entspre-
chender Ausführung kann die Flussschwelle auch als Allwetter-Furt für Fahrzeuge dienen. 
Die GTZ baut und plant nicht direkt, sondern unterstützt und fördert lokale Planungsbüros 
und Bauunternehmen, die diese Bauwerke errichten. 

4.1.3 Angemessenheit der geographischen Gewichtung 

Der regionale Schwerpunkt der deutschen humanitären Hilfe im Tschad liegt wie unter 3.3.1 
dargestellt, im Osten des Landes. Eine weitere geographische Schwerpunktsetzung bei-
spielsweise innerhalb des Ostens findet in der deutschen humanitären Hilfe nicht statt. Durch 
die Ressorts schriftlich festgelegte Kriterien für die regionale Schwerpunktsetzung Deutsch-
lands innerhalb des Landes konnte das Gutachterteam nicht identifizieren. Die Ministerien 
gaben in Interviews jedoch an, dass das humanitäre Engagement im Tschad vorrangig im 
Zusammenhang mit der Darfur-Krise zu sehen sei. Auch bei anderen humanitären Gebern 
ist eine Schwerpunktsetzung auf den Osten festzustellen. So konzentrieren sich auch die 
Finanzierungen von ECHO auf den Osten. Die USA werden über ihr Büro für Flüchtlingsfra-

                                                
68 Eine Kurzbeschreibung der Technologie findet sich unter GTZ / KfW (2009): seuils d’épandage 
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gen (Bureau of Population, Refugees, and Migration – BPRM) ebenfalls überwiegend im 
Osten tätig.  

Die Präsenz deutscher humanitärer Hilfe folgt aus der Präsenz der Organisationen, die Fi-
nanzierungsanträge stellen. So ergibt sich, dass die von Deutschland finanzierten NROs und 
die GTZ im Osten des Tschad verteilt sind: Care und Help sind schwerpunktmäßig in der 
Region um Iriba im Norden tätig. Die GTZ deckt eine Zone im Zentrum des Ostens ab, die 
ungefähr von Abéché bis Adré reicht sowie Goz Beida und Dogdore weiter südlich umfasst. 
Nur UNHCR/BMZ PO (siehe oben Kapitel 3.3.1) ist sowohl im Norden der östlichen Region 
als auch im Zentrum und im Süden präsent.69

Der geographischen Schwerpunktsetzung liegt keine Bedarfsanalyse zugrunde, noch basiert 
sie auf einer Analyse der internen Begebenheiten des Tschad. Die geographische Verteilung 
der Hilfe bedarf jedoch der sorgfältigen Analyse und Berücksichtigung der internen Dynami-
ken im Tschad, um sich nicht nachteilig in einem sehr sensiblen Kontext auszuwirken. Wie in 
Kapitel 2.2 dargestellt, haben auch andere Regionen des Tschad einen erheblichen Bedarf 
sowohl an humanitärer Hilfe als auch an Entwicklung. Diese Bedarfe werden nur zum Teil 
gedeckt, was zum Teil zu einer Verbitterung der Bevölkerung führt. In der Vergangenheit hat 
unter anderem diese Frustration in einzelnen Landesteilen zu bewaffneten Auseinanderset-
zungen geführt.  

  

4.1.4 Beachtung von Prinzipien, Kodizes und Standards der humanitären Hilfe 

Im Bezug auf Standards ist vor allem eine Problematik hervorzuheben, die anschaulich das 
Dilemma der internationalen und auch genauso der deutschen humanitären Hilfe in einem 
Kontext wie dem Tschad darstellt. Mit kostenintensiver und stark standardisierter Hilfe wird 
eine Einhaltung der Sphere Standards in den Flüchtlingslagern angestrebt. Diese werden 
jedoch nicht immer erreicht. So ist bis heute in den Lagern um Iriba nicht der Standard von 
20 Nutzerinnen und Nutzern pro Latrine erreicht.70 Im Osten des Tschad waren sich die Or-
ganisationen außerdem einig, dass der Sphere-Standard von 15 Litern Trinkwasser pro Tag 
und pro Person nicht eingehalten werden kann.71

Für Bedürftige wie Flüchtlinge, die außerhalb der Lager leben – IDPs oder die lokale Bevöl-
kerung – gelten die Standards jedoch von vornherein nicht. Dies ist nicht nachvollziehbar. 
Zwar stehen einige der Einrichtungen in den Lagern auch der lokalen Bevölkerung aus dem 
Umkreis der Lager offen (so zum Beispiel die Gesundheitszentren). Die Organisationen ha-
ben auch zum Teil ihre Hilfe auf die lokale Bevölkerung ausgeweitet. Dies kann die Un-
gleichbehandlung zwischen den Gruppen bezüglich der Standards aber nur zu einem gerin-
gen Teil ausgleichen.  

  

Laut Aussagen der Organisationen spielt die strikte Einhaltung der Standards mehr für die 
Geber eine Rolle als für die Organisationen und die Bedürftigen vor Ort. Während die vor Ort 
tätigen Organisationen die Standards im Kontext flexibler anwenden, zeigen die Geber durch 

                                                
69 Siehe Karte in der Anlage 4 
70 Ortsbesichtigung; siehe auch Care Verwendungsnachweis zum Vorhaben VN 05-321.50 TCD 
04/07, S. 8 
71 IRIN News 23.1.2008 
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Nachfragen, dass sie eine weniger flexible Auslegung bevorzugen und die Einhaltung der 
Standards bevorzugen. Deutschland ist diesbezüglich keine Ausnahme.72

4.1.5 Weitere Aspekte hinsichtlich der Angemessenheit 

  

Generell folgen die Ressorts bei der Auswahl der finanzierten Vorhaben den jeweiligen För-
derrichtlinien:73

4.1.6 Angemessenheit der Fördermechanismen 

 Das AA finanziert überwiegend nothilfeorientierte Maßnahmen (Verteilun-
gen), während das BMZ Maßnahmen im Bereich Infrastruktur (z.B. Wiederherstellung der 
sozialen und infrastrukturellen Grundversorgung) und Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Ernährung durch Nahrungsmittelhilfe und Ernährungssicherung finanziert. 

Die Ministerien finanzieren insgesamt neun Organisationen im Tschad, davon das AA vier 
NROs sowie das IKRK und UNHCR und das BMZ drei NROs, die GTZ, das IKRK und WEP.  

Die Ressorts haben ihre Partner nicht strategisch ausgewählt und begründen dies mit man-
gelnden Auswahlmöglichkeiten, da nur sehr wenige deutsche Akteure im Tschad tätig seien. 
Deshalb werden im Tschad mit fünf NROs im Vergleich zu anderen Krisen nur wenige NROs 
gefördert. Diese Aussage deckt sich jedoch nicht mit den Angaben von OCHA74

Die Verteilung der Mittel zwischen IO und NROs bzw. GTZ entspricht in etwa dem seitens 
der Ressorts generell angestrebten Verhältnis von etwa 50/50

, wonach 
durchaus eine größere Anzahl von deutschen NROs im Tschad vertreten sind. Es gibt also 
eine Reihe von Organisationen, die keine Anträge gestellt haben, dies aber hätten tun kön-
nen. Dennoch hat das AA nach eigener Aussage keine weiteren Projektvorschläge von Or-
ganisationen „gesucht“, wie dies laut Angaben der interviewten NROs bei anderen humanitä-
ren Krisen durchaus teilweise der Fall ist.  

75

                                                
72 Siehe z.B. Anfrage des AA aus dem Jahr 2008, warum im Programm des UNHCR nicht 15, sondern 
nur 13 Liter pro Person zur Verfügung gestellt werden konnte. 

 (hier konkret: ca. 55% NROs 
und GTZ sowie 45% IO). Eine sachliche oder kontextspezifische Begründung dieser Auftei-
lung im Fall des Tschad erschließt sich dem Gutachterteam nicht. Insbesondere die hohe 
Finanzierung von WEP im Jahr 2010, trotz des bereits zu 103 Prozent finanzierten Budgets, 
bleibt, auch nach Rücksprache mit dem zuständigen Ressort, für das Gutachterteam unver-
ständlich.  

73Abschnitt 2 des AA Konzept zur Förderung von Vorhaben der Humanitären Hilfe aus Kapitel 0502 
Titel 687 72 und Abschnitt 5 des BMZ Konzepts für Maßnahmen der Entwicklungsorientierten Not- 
und Übergangshilfe 
74 Laut OCHA sind auch die Organisationen SOS Kinderdorf, humedica, ADRA, ASB, Caritas, Malte-
ser und World Vision im Tschad tätig. Die Organisationen sind auch in Deutschland präsent, haben 
aber keine Anträge bei den Ressorts gestellt.  
75 Interviews AA und BMZ 
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4.2 Effektivität und Deckungsgrad (Coverage) 

4.2.1 Zielerreichung, Targeting, Deckungsgrad und zeitgerechte Umsetzung 

Ergebnisse 

Im Rahmen dieser Evaluierung ist es aufgrund von Unzulänglichkeiten in der Übermittlung 
von quantitativen Ergebnissen und dem Fehlen von Soll-Ist-Vergleichen in der Projektbe-
richterstattung nicht immer möglich, Ergebnisse der finanzierten Maßnahmen zu quantifizie-
ren und sie systematisch den Planungen gegenüberzustellen. Bei noch laufenden Maßnah-
men wird insbesondere über Aktivitäten und wenig über Leistungen (Outputs) und Wirkun-
gen oder auch die Chancen, diese bis zum Ende der Maßnahme zu erreichen, berichtet. So 
ist es im Rahmen der vorliegenden Evaluierung in den meisten Fällen nicht möglich, den 
Grad der Zielerreichung quantitativ und detailliert zu bewerten. Allerdings gibt es auch Posi-
tivbeispiele für Projektberichte, insbesondere bei dem GTZ-ENÜH-Vorhaben, das in Ansät-
zen einen indikatorenbasierten Vergleich zwischen Planungen und tatsächlicher Projektum-
setzung enthält (Details siehe unten). 

In der Analyse der Organisationen und deren Berichterstattung an die Ressorts fehlen auch 
Informationen über andere Maßnahmen und Faktoren, die die Zielerreichung und die Resul-
tate beeinflussen. Somit kann die Bedeutung und der Beitrag der deutschen humanitären 
Hilfe im humanitären Gesamtkontext im Tschad so zwar sehr allgemein eingeschätzt, aber 
nicht ausreichend detailliert analysiert werden. Eine eindeutige Zuschreibung der von den 
Organisationen berichteten Veränderungen allein auf die von Deutschland finanzierten Maß-
nahmen – im Sinne von Wirkungen der Maßnahme – ist so außerdem nicht möglich. 

Dennoch können auf der Basis der im Rahmen der Evaluierung aus den Projektberichten 
und Diskussionen mit verschiedenen Akteuren vor Ort erhobenen Informationen positive 
Veränderungen festgestellt werden. Diese können oft zumindest teilweise plausibel den von 
Deutschland finanzierten Maßnahmen zugeschrieben werden. Einige Beispiele folgen (mehr 
Details sind den Projektübersichten in der Anlage 7 zu entnehmen), um die Ergebnisse die-
ser Maßnahmen an den Projektfallstudien zu illustrieren.76

Für die 

 Bei der klar definierten und kon-
zentriert angesiedelten Zielgruppe der Flüchtlinge sollte es in jedem Fall möglich sein, Er-
gebnisse zu betrachten. Von Deutschland finanzierte Interventionen und Organisationen 
haben sicherlich einen Anteil an der über die Jahre verbesserten Lebenssituation der Flücht-
linge in den Lagern (z.B. verbesserte Gesundheitsversorgung).  

Care-Vorhaben wird die Zielerreichung sehr allgemein formuliert: „Trotz der be-
schriebenen Schwierigkeiten während der Projektphase konnte die Situation in den Flücht-
lingslagern und IDP-Camps deutlich verbessert werden.“77

                                                
76 An dieser Stelle wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich bei der vorliegenden Evaluierung der 
deutschen humanitären Hilfe im Ausland nicht um eine Evaluierung individueller Projekte handelt. 

 Weitere Details oder Belege über 
die Verbesserung enthält der Bericht nicht, es wird auch nicht ausgeführt, ob die Interventio-
nen zeitgerecht stattfanden. Eine direkte Überprüfung der Zielerreichung allein mit Hilfe des 
Schlussberichts durch einen Soll-Ist-Vergleich ist daher nicht möglich. Die Anträge und Be-
richte erlauben lediglich einen Vergleich der geplanten und verteilten Hilfsgüter, die allein 

77 Care Antrag und Verwendungsnachweis zum Vorhaben VN 05-321.50 TCD 04/07 
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jedoch als Aussage über die Verbesserung der Situation der Flüchtlinge nicht ausreichen 
(hier am Beispiel das AA Projekts Humanitäre Hilfe für Flüchtlinge im Osten-2007). 

Tabelle 7: Quantitative Zielerreichung Care Tschad 

Input Antrag Bericht 
Latrinenkannen (Flüchtlinge) 
Kanister (Flüchtlinge) 

10.000 
10.100 

10.355 
10.355 

Latrinen (Flüchtlinge) 
Zuschüttung voller Latrinen (Flüchtlinge) 

400 
nicht quantifiziert 

„alle geplanten“ 
380 

Wasserkanister (IDPs) 
Eimer (IDPs) 
Schlafmatten (IDPs) 
Decken (IDPs) 
Seife (IDPs) 

„für 12.000 IDPs“ 

1.700 
2.400  
6.000  
7.186  

71.300  
Brunnen lokale Bevölkerung 5 1 

 
Der Vergleich zeigt auch, dass die quantitative Zielerreichung nicht in allen Bereichen vorge-
nommen werden kann. Wo dies möglich war, streut die Zielerreichung zwischen mehr als 
100 Prozent (Kanister) und 20 Prozent (Brunnen). Dadurch ist auch eine Beschreibung der 
Verbesserung der Lebensumstände nicht wirklich möglich.  

Das umfassende Engagement von UNHCR

Tabelle 8: quantitative Zielerreichung UNHCR Tschad (Auswahl) 

 und von Care als Hauptimplementierungspartner 
von UNHCR in der Region Iriba trägt zu einer schrittweisen Verbesserung der Lebenssituati-
on der Flüchtlinge bei. Ein Blick auf das folgende Beispiel verfügbarer absoluter Zahlen zeigt 
jedoch die Schwierigkeit, die Zielerreichung (und den Deckungsgrad) aussagekräftig darzu-
stellen, wenn der Gesamtzusammenhang und eine quantifizierte Zielsetzung nicht auch dar-
gestellt werden. Diese Daten liefern die von UNHCR vorgelegten Anträge und Berichte nicht, 
so dass die im Folgenden dargestellten Beispiele nicht aussagekräftig genug sind, um an-
gemessene Aussagen über die Zielerreichung der UNHCR-Vorhaben im Tschad zu machen.  

Sozialarbeit keine Quantifizierung im Bericht 
Gesundheit und Ernäh-
rung 

kein Ausbruch von Seuchen, 80.500 behandelte Moskitonetze 
verteilt 

Sanitär 9.400 Toiletten gebaut, 14 Personen nutzen eine Toilette 
Wasser im Durchschnitt 22 Liter pro Person und Tag 
Landwirtschaft keine Quantifizierung im Bericht 
Aufforstung ca. 106 Hektar bepflanzt 
Tierhaltung 134,500 Tiere geimpft 
Hausbau, Unterkünfte keine Quantifizierung 
Erziehung 80 Prozent der Kinder und 50 Prozent der Mädchen gehen zur 

Schule,  
Einkommen 4.400 Begünstigte an Einkommen schaffenden Maßnahmen 
Haushaltsbedürfnisse keine Quantifizierung im Bericht 

Quelle: UNHCR Global Report 2009 
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Help: Help trägt sicherlich durch sein Engagement in der Trinkwasserversorgung im Lager 
Am Nabak zu einer Verbesserung zumindest der aktuellen Lebenssituation der Flüchtlinge 
bei. Die Anzahl der Hilfeempfänger und -empfängerinnen in den AA- finanzierten Vorhaben, 
lässt sich allenfalls schätzen, aber nicht quantifizieren, da die Trinkwasserversorgung sowohl 
dem gesamten Lager Am Nabak als auch der lokalen Bevölkerung in der Umgebung des 
Lagers zu Gute kommt. Geschätzt wird die Anzahl der Empfänger von Help auf ca. 13.000 
sudanesische Flüchtlinge im Lager Am Nabak78

In den vom BMZ finanzierten Help-Vorhaben im Krankenhaus von Abéché wurden alle ge-
planten baulichen Verbesserungen zeitgerecht und wie geplant fertig gestellt. 

 und ca. 700 lokale Anwohner im Dorf Am 
Nabak.  

GTZ

Tabelle 9: Quantitative Zielerreichung GTZ 

: Die GTZ-Berichterstattung ist ein positives Beispiel für eine Dokumentation, die einen 
Soll-Ist-Vergleich erlaubt. Das vorläufig letzte der einjährigen Ernährungssicherungsprojekte 
(2009) hat im Antrag klar benannte und quantifizierte Ziele. Diese sind überwiegend Ziele auf 
der Output-Ebene (Anzahl der zu bauenden Flussschwellen, Anzahl der zu gründenden 
Gruppen). Es gibt allerdings auch Ziele auf der Outcome-Ebene, wie zum Beispiel die Nut-
zung der durch die Anlage bzw. Überholung und Verbesserung der Flussschwellen bewäs-
serten Anbauflächen. Gerade die Erreichung dieser Ziele auf der Outcome-Ebene werden 
wird allerdings im Schlussbericht nicht quantifiziert. 

Beschreibung der Ziele Ziel (Aug 2009 – 
Dez 2010) 

Bericht (Mai 
2010) 

Flussschwellen neu gebaut  20 - 25 17 
dadurch Gartenbaufläche erweitert  150 ha nicht quantifiziert 
Flussschwellen überholt / verbessert 15 – 20  10 
dadurch erweiterte Gartenbaufläche 30 – 50 ha nicht quantifiziert 
Gründung von gemischten Gruppen 5 7 
Erosionsschutz auf degradierten Flächen 300 ha 250 ha (bis 12/10) 
verbesserte Straßen 60 km 30 - 50 km (bis 

12/10) 
Gemeinschaftslagerhäuser 3 - 6 5 
 

IKRK: Die Berichte des IKRK enthalten einen narrativen Teil über „Actions and Results“, der 
ausschließlich die Aktivitäten darstellt, aber faktisch nichts über Ergebnisse aussagt. Das 
Kapitel endet mit einer Übersicht „Main Figures and Indicators“. Die Übersicht zeigt die Zahl 
der erreichten Personen und Strukturen. So wurden zum Beispiel im Jahr 2009 104.250 „Zi-
vilisten“ im Rahmen der Aktivität „Reviving the local economy“ unterstützt, 3.533 Patientin-
nen und Patienten in zwei IKRK unterstützten Gesundheitszentren behandelt, 3.629 Gefan-
gene besucht sowie 2.745 Patientinnen und Patienten unter der Kategorie „Wounded and 
Sick“ behandelt.79

                                                
78 Laut Antrag an das AA vom 4.12.2008. Im Verwendungsnachweis mit Datum vom 2.3.2009 heißt es 
12.500. UNHCR gibt die Zahl der Flüchtlinge im Lager Am Nabak mit 16.581 (Stand Mai 2009) bzw. 
mit 17.400 an (Stand 31.12.2009), Quelle: OCHA 

. Ein Bezug zum Projektantrag und den dort aufgeführten quantitativen 

79 ICRC Financial and Narrative Report to BMZ, June 2010 
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Zielen wird nicht direkt hergestellt und lässt sich nur schwer herstellen, da im Antrag und im 
Bericht unterschiedliche Darstellungsweisen verwendet werden, wie das folgende Beispiel 
zeigt (siehe Tabelle 10).  

Tabelle 10: Quantitative Zielerreichung des IKRK 

Antrag: ICRC Application to BMZ - Project: 
Assistance Activities of the ICRC Chad 2009 

Bericht: Financial and narrative 
report 

For IDPs, returnees or conflict-affected residents, 
provide seeds, farm implements and a two-
month food ration to up to 50,000 people 

Food: 33.172 Beneficiaries 

Agriculture and veterinary inputs: 
104.250 Beneficiaries 

Initiate livelihood-support projects (provision of 
materials/vouchers/training) in up to 15 com-
munities with IDPs/returnees to help the in-
habitants cope better in future crises 

Keine Angaben über Anzahl der Pro-
jekte oder Anzahl der communities 

Train and equip/conduct refresher courses for up 
to 240 community animal-health workers, thus 
improving access to basic veterinary services 
for up to 60,000 farmers/nomads (12,000 
households) 

70.275 people benefit from veterinary 
projects 

 

Assist local veterinarians in vaccinating up to 
80,000 head of livestock, benefiting up to 
7,000 farmers/nomads (1,400 households) 

Distributed 146.125 vaccine doses 

 

Targeting (Auswahl der Hilfsempfänger und –empfängerinnen) 

Unter dem Aspekt Targeting stellt sich die Frage, welche Bevölkerungsgruppen humanitäre 
Hilfe erhalten haben, und warum gerade diese Gruppen. Die Frage des angemessenen Tar-
getings ist im Kontext des Tschad besonders relevant, da durch eine Vielzahl verschiedener 
Ursachen humanitäre Bedarfe bei einer Vielzahl von verschiedenen Bevölkerungsgruppen in 
verschiedenen Teilen des Tschad entstehen (Flüchtlinge, IDPs, lokale Bevölkerung, Flutop-
fer, Dürreopfer, Choleraopfer, etc.). Hierzu soll zunächst das Targeting auf Landesebene 
betrachtet werden, sodann auf Projektebene.  

Ein angemessenes Targeting im Tschad muss die Proportionalität der Hilfe für die Flüchtlin-
ge in Relation zu der Hilfe für die lokale Bevölkerung und die IDPs in den Regionen, die 
Flüchtlinge beherbergen, berücksichtigen. Nach Einschätzung vieler humanitärer Akteure im 
Tschad birgt das Verhältnis zwischen der Flüchtlings- und der lokalen Bevölkerung und IDPs 
ein Konfliktpotential, da die drei Gruppen um dieselben begrenzten Ressourcen konkurrie-
ren.  

Die Erfassung der Problematik der Proportionalität auf Landesebene und des Targeting sind 
sowohl in der internationalen humanitären Hilfe im Tschad als auch in der deutschen huma-
nitären Hilfe schwer bis gar nicht möglich. Zunächst einmal ist zu beobachten, dass es im 
Tschad keinen Mechanismus und kein Instrument gibt, das systematisch eine Bearbeitung 
der Problematik der Proportionalität auf Landesebene erlaubt, sei dies geographisch (Süden, 
Zentrum, Osten, Norden) oder sei dies in Bezug auf verschiedene Krisen (Flüchtlingskrise, 
Dürrekrise, Überflutung, etc.) oder Bevölkerungsgruppen.  
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Insbesondere im System der VN erscheint es schwierig, die Proportionalität auf Landesebe-
ne zu behandeln, da viele VN-Organisationen Mandate haben, die sich auf bestimmte Bevöl-
kerungsgruppen beziehen (so z.B. UNHCR auf Flüchtlinge und IDPs, UNICEF auf Kinder 
und deren Mütter etc.) und somit überwiegend über diese Gruppen Informationen erheben 
und zur Verfügung stellen. Was fehlt, ist ein übergeordneter Blick auf die Bedarfe und das 
Targeting der Hilfe im spezifischen Landeskontext. 

Das zentrale Instrument der VN zur Planung und Kontrolle der humanitären Hilfe im Tschad 
(wie auch in anderen Ländern) ist der CAP. Dieses Koordinierungs- und Planungsinstrument, 
dass theoretisch dokumentieren könnte inwiefern die betroffenen Bevölkerungsgruppen pro-
portional Hilfe in Relation zum Bedarf erhalten, hält eine solche Analyse nicht bereit. Der 
CAP nimmt vor allem eine Unterteilung der Finanzierung nach Clustern, nach beantragender 
Organisation und nach Prioritäten80 vor. Der CAP 2010 sieht nur bei der Darstellung der stra-
tegischen Ziele eine Tabelle mit einer groben Unterteilung der Hilfeempfänger/-innen in die 
Kategorien ‘Refugees’, ‘IDPs’ und ‘Host populations and returnees’ vor. Der CAP setzt diese 
Kategorien aber nicht in Bezug zu einander.81

Auch innerhalb der deutschen humanitären Hilfe gibt es aufgrund weitgehender Abwesenheit 
deutscher Koordination (siehe Kapitel 4.5) oder spezifischer Bedarfs- und Kontextanalysen 
für die von Deutschland finanzierte humanitäre Hilfe keinen Mechanismus oder kein Instru-
ment, um die Problematik der Proportionalität auf Landesebene zu bearbeiten und zu einem 
Targeting zu gelangen, das die verschiedenen Bedarfe und Bevölkerungsgruppen angemes-
sen berücksichtigt. Im Rahmen dieser Studie lässt sich auf Grund dieses Defizits nur schwer 
eine Aussage über das Targeting treffen. Festgehalten werden kann, dass einige der von 
Deutschland finanzierten Organisationen darauf bedacht sind, einen Ausgleich zwischen den 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Bezug auf die humanitäre Hilfe zu erreichen, zum 
Beispiel: 

 Eine Gewichtung der Hilfe im VN-
Koordinierungssystem außerhalb des CAP findet ebenfalls nicht statt (siehe mehr unter Ko-
ordination in Kapitel 4.5). 

• Verfolgt das IKRK zum Beispiel einen territorialen Ansatz, indem es der Bevölkerung 
in einem von einem bewaffneten Konflikt betroffenen Gebiet Unterstützung gewährt, 
ohne zwischen den Bevölkerungsgruppen in diesem Gebiet zu unterscheiden. Mit 
diesem Ansatz und auf Grund des Bezugs zu der Darfur-Krise ist das IKRK naturge-
mäß mit einem überproportionalen Schwerpunkt im Osten des Landes tätig.  

• arbeitet die GTZ ebenfalls mit einem eher territorialen Ansatz, was positiv zu bewer-
ten ist. Von den Flussschwellen profitieren im Prinzip alle im Einzugsbereich der 
Maßnahme lebenden Bevölkerungsgruppen. GTZ-ENÜH ist allerdings nur im Osten 
und auch dort nur in einem klar begrenzten Gebiet tätig. 

Andere Organisationen folgen hingegen dem „Mandatsgedanken“. UNHCR und Care zum 
Beispiel konzentrieren sich überwiegend auf die Zielgruppe der Flüchtlinge und gewähren 
nur in wesentlich geringerem Ausmaß Hilfe für die Bevölkerung in der näheren Umgebung 
der Lager.  
                                                
80 Der CAP unterscheidet die Prioritäten Very high, high, medium, not specified. 
81 CAP (2010), S. 9; auch im Multi-Sector Refugee Response Plan als Teil des CAP gibt es eine Un-
terteilung der Hilfeempfängerinnen und -empfänger (sudanesische Flüchtlinge, Flüchtlinge aus CAR 
sowie urbane Flüchtlinge). Diese wird wiederum nicht in Bezug zu anderen Gruppen gesetzt. (Quelle: 
CAP 2010, S. 31) 
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Die deutsche humanitäre Hilfe trägt somit nicht viel zu einer Reduzierung des Konfliktpoten-
tials bei, das sich aus dem Verhältnis zwischen der Flüchtlingsbevölkerung und der lokalen 
Bevölkerung bzw. den IDPs und deren Konkurrenz untereinander um dieselben begrenzten 
Ressourcen ergibt.  

Auf Projektebene findet häufig sogenanntes „passives Targeting“ statt. Maßnahmen richten 
sich in den Projektgebieten an die allgemeine Bevölkerung im Einzugsgebiet. Dies wird ins-
besondere in den Gesundheitsprojekten deutlich, die so angelegt sind, dass die Hilfsemp-
fängerinnen und -empfänger zu den Projektstandorten kommen und die Organisationen kei-
ne zielgerichtete Auswahl der behandelten Personen vornehmen. Es werden diejenigen be-
handelt, die zu den Gesundheitsstationen und Hospitälern kommen. Dieses „passive Targe-
ting“ hat Nachteile. Diejenigen, die sich den Transport nicht leisten können oder nicht trans-
portfähig sind sowie Bedürftige in abgelegenen Orten werden so nicht berücksichtigt. Dieser 
Ansatz im Targeting und das wie im Kapitel 4.1 dargestellte Fehlen systematischer, umfas-
sender Bedarfsanalysen durch die Organisationen selbst in den Sektoren und Interventions-
gebieten, in denen die Organisationen tätig sind, hat auch den Nachteil, dass die Organisati-
onen auf diese Art und Weise nicht das volle Bild des Bedarfs erhalten. 

Das gewählte Vorgehen kann während einer akuten Nothilfephase angemessen sein, da 
Erhebungen und Verfahren zur Identifizierung der Bedürftigen Zeit und Kapazitäten erfor-
dern, die in der Regel vor Ort nicht gegeben sind. Der Verzicht auf ein spezifisches Targeting 
hat aber immer dann Nachteile, wenn –wie im Fall des Tschad- Projektmaßnahmen über 
einen längeren Zeitraum durchgeführt werden. Es besteht dann das Risiko, dass diejenigen 
Personen, die Hilfe am nötigsten haben, nicht erreicht werden, denn die Auswahl der Bedürf-
tigen ist letztendlich nicht kriterienbasiert. 

Deckungsgrad 

Der unter 4.1.1 erwähnte Mangel an systematischen Bedarfsanalysen auf Projektebene und 
im Bezug auf die Proportionalität auf nationaler Ebene und damit fehlende Informationen 
über den Deckungsgrad der gesamten humanitären Hilfe im Tschad führen insgesamt dazu, 
dass sich nur schwer Aussagen treffen lassen über den Deckungsgrad der deutschen hu-
manitären Hilfe. Dies trifft zum Beispiel auf die Vorhaben von Care zu, die obwohl sie in den 
Flüchtlingslagern in einem stabilen Kontext operieren, keine Daten über den Bedarf vorhal-
ten und somit auch keine Rückschlüsse auf den Deckungsgrad erlauben. 

Insgesamt stellt Deutschland im Gesamtkontext der internationalen humanitären Hilfe im 
Tschad nur einen geringen Beitrag (siehe Kapitel 3.3). Der deutschen humanitären Hilfe ge-
lang es auch nicht durch eine Bündelung oder Abstimmung der Akteure und Maßnahmen 
untereinander, die Effektivität und damit auch den Deckungsgrad zu erhöhen. Dies zeigt das 
folgende Beispiel. Die von Deutschland finanzierten Akteure konnten nur begrenzt zu der 
dringend benötigten Antwort auf den Bedarf nach Trinkwasser in den Flüchtlingslagern in der 
Region um Iriba beitragen. Deutschland unterstützt eine Reihe von Organisationen, zu deren 
Tätigkeitsbereich die Wasserversorgung der fraglichen Lager gehört: UNHCR als die für die 
Lager verantwortliche VN-Organisation, Care als der Hauptimplementierungspartner von 
UNHCR in der Region Iriba, Help als die zentrale Organisation für den Bereich Wasser im 
Lager Am Nabak sowie die GTZ, die im Osten des Tschad seit Jahrzehnten im Bereich 
Wasser eine Vorreiterrolle spielt. Die Organisationen arbeiten jedoch nicht gemeinsam an 
der Lösung des Problems. Vielmehr besteht ein Konflikt zwischen UNHCR und Help über die 
zu wählende Strategie. Care sieht sich als ausführender Partner des UNHCR von dessen 
Strategie abhängig. Die GTZ hätte eine technische Lösung anzubieten, ist jedoch nur im 
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Rahmen der BMZ/UNHCR PO in der Region Iriba präsent. Somit bleibt das Problem der 
Trinkwasserversorgung auch nach sieben Jahren Präsenz der Flüchtlinge und der von 
Deutschland finanzierten Organisationen ungelöst und es gibt immer noch keine einheitliche 
und von allen beteiligten Akteuren getragene Strategie im Bezug auf die Trinkwasserversor-
gung der Flüchtlinge.  
Zeitgerechte Umsetzung 

Generell erfolgt die deutsche humanitäre Hilfe überwiegend rechtzeitig. Auf Grund des 
schwierigen Kontexts (Sicherheit, Zufahrtswege) kommt es aber naturgemäß immer wieder 
zu Verzögerungen, die sich aber in einem vertretbaren Rahmen halten und von den Beteilig-
ten auch entsprechend flexibel gehandhabt werden können.  

4.2.2 Faktoren, die die Effektivität beeinflussen 

Personalkapazitäten und Kapazitätsentwicklung 

Wie auch in anderen humanitären Krisen in der Welt ist die Personalsituation im Tschad von 
häufigen Wechseln geprägt. Dies ist bei den von Deutschland finanzierten Organisationen 
nicht anders. Es gibt jedoch Ausnahmen, wie zum Beispiel Help. Help in Iriba ist eine gut 
positionierte und vernetzte Organisation, die mit erfahrenem lokalem Personal und einem 
internationalen Mitarbeiter seit einigen Jahren vor Ort tätig ist. Sie stellt dabei sowohl mit 
dem lokalen als auch mit dem internationalen Personal Kontinuität dar, wie dies zum Beispiel 
bei Care und bei UNHCR am selben Standort nicht oder nur eingeschränkt der Fall ist. So 
gibt es beim UNHCR zum Beispiel die Personalrotation bei internationalem Personal, aber 
zumindest Kontinuität bei lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch im GTZ-ENÜH-
Vorhaben besteht seit mehreren Jahren personelle Kontinuität bei der Projektleitung, was 
der Durchführung, dem Wissensaufbau und der lokalen Vernetzung des Vorhabens zugute-
kommt. Generell kommt die kontinuierliche Präsenz der langfristig angelegten Arbeit, wie sie 
in dem Kontext erforderlich ist, zugute. 

Sicherheit des Personals 

Die schlechte Sicherheitslage im Osten des Tschad ist ein zentrales Thema, da sie den Zu-
gang der Hilfsorganisationen zu den Bedürftigen in einigen Regionen zum Teil stark ein-
schränkt. Außerdem schränkt die verpflichtende Teilnahme an Konvois (siehe Kapitel 1.2.5) 
mit ihren strikten An- und Abfahrtszeiten die Arbeit in den Lagern zeitlich ein. Auch die von 
Deutschland finanzierten Organisationen sind direkt von Entführungen und Überfällen auf 
Fahrzeuge betroffen: 

• Im Evaluierungszeitraum wurde ein Mitarbeiter von MSF entführt.  

• Im Evaluierungszeitraum wurde ein Mitarbeiter des IKRK entführt.  

• Im GTZ-ENÜH Vorhaben wurde im Evaluierungszeitraum ein Fahrzeug gestohlen.  

• Im Berichtszeitraum des vom AA finanzierten Care Vorhabens im Jahr 2007 wurden 
in Iriba zwei Fahrzeuge von CARE gestohlen und Wachleute attackiert. 

Ergebnisorientierte Berichterstattung auf der Basis von ergebnisorientiertem M&E 

Alle Implementierungspartner des AA und des BMZ verfügen über M&E-Systeme, die im 
Allgemeinen ein quantitatives und qualitatives Nachverfolgen von Projektaktivitäten und Er-
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gebnissen grundsätzlich ermöglichen.82

Die Ergebnisorientierung der derzeitigen Projektberichterstattung ist jedoch noch unzurei-
chend. Wie dargestellt, ist es noch nicht möglich, ausreichend und systematisch den Grad 
der Ergebniserreichung (Leistungen und Outcome) im Vergleich zu den Planungen abzu-
schätzen. Eine frühzeitige Ergebnisorientierung würde den Durchführungspartnern auch hel-
fen, realistische Ziele und entsprechende Indikatoren zu formulieren und die Projekte ergeb-
nisorientiert zu managen. Eine solche Ergebnisorientierung könnte durch Berichtsformate, 
die ausdrücklich einen systematischen Soll-Ist-Vergleich erfordern (zum Beispiel in Tabellen-
form), erleichtert werden. Solche Tabellen würden auch die Erfolgskontrolle und Evaluierung 
der Durchführungspartner durch das AA und das BMZ erleichtern. 

 Falls spezifische Informationen benötigt werden, 
zum Beispiel zur Zahl der Begünstigten, zu Inputs, durchgeführten Aktivitäten und ausgebil-
deten Personen, sind die Durchführungspartner in der Regel in der Lage, diese Information 
auf Anfrage auch bereitzustellen. 

Zuwendungsbestimmungen und deren Anwendung 

AA und BMZ haben für die Durchführung der Maßnahmen der humanitären Hilfe jeweils ei-
gene Zuwendungsbestimmungen, die die Projektimplementierung beeinflussen. Nicht immer 
ist es für die Durchführungsorganisationen nachvollziehbar, warum einzelne Kostenpositio-
nen übernommen werden oder auch nicht. Einige der Ressource Personen hoben die Flexi-
bilität, die innerhalb eines gegebenen Rahmens bei vom AA und vom BMZ finanzierten 
Maßnahmen möglich ist und in den meisten Fällen nach vorheriger Konsultation und Zu-
stimmung auch praktiziert wird, positiv hervor. 

Fördermechanismen 

Basierend auf den dem Evaluierungsteam vorliegenden Daten und Informationen sowie me-
thodischer Schwierigkeiten ist es nicht möglich, detailliert zu evaluieren, welcher der im 
Rahmen der von der Bundesregierung finanzierten humanitären Hilfe genutzten Förderme-
chanismus (NROs, bilaterale nationale Organisationen, internationale Organisationen), mehr 
oder weniger geeignet ist, um die Ziele zu erreichen. In Abhängigkeit vom Mandat und ver-
fügbaren Kapazitäten haben alle Implementierungspartner ihre jeweiligen (komparativen) 
Vor- und Nachteile. 

Die Kapazitäten und Ansätze der betrachteten Organisationen unterscheiden sich in wesent-
lichen Aspekten. Die Evaluierung hat gezeigt, dass eine Reihe der von der Bundesregierung 
finanzierten Maßnahmen Teile größerer Programme der durchführenden Organisationen 
oder ihrer Partner sind (zum Beispiel bei Care, bei MSF, UNHCR und beim WEP, nicht je-
doch bei Help). Entweder werden sie gemeinsam mit Partnern (oft internationalen) und im 
Rahmen von deren Programmen durchgeführt oder sie sind Teil eines integrierten Projekt-
ansatzes bzw. von größeren Projekten der Organisationen, die mit anderen Mitteln finanziert 
werden. 

Care Deutschland-Luxemburg

                                                
82 Aufgrund des strategischen Charakters der Evaluierung und der begrenzten Zeit, die für Projektbe-
suche zur Verfügung stand, hat das Evaluierungsteam diese Systeme jedoch nicht im Detail analysie-
ren können. 

 operiert durch das Care-Generalsekretariat in Genf und das 
Care Länderbüro in N’Djamena. Das Länderbüro Care Tschad nimmt als einer der wichtigs-
ten Partner des UNHCR bei der Arbeit in den Flüchtlingslagern eine zentrale Position in der 
humanitären Hilfe im Tschad ein. Die von Deutschland finanzierten Maßnahmen stellen in 
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der landesweiten Operation der Organisation nur einen kleinen Teil dar. Weder die Ressorts 
noch das Care Deutschland-Luxemburg Büro in Bonn haben die Kapazitäten diese Operati-
on angemessen nach zu verfolgen und, falls erforderlich, steuernd einzugreifen. Das Care-
Länderbüro Tschad hatte im Evaluierungszeitraum Managementprobleme, die dazu führten, 
dass die Organisation für einige Zeit geringere Kapazitäten hatte und weniger Maßnahmen 
umsetzten konnte. Folglich wurde auch in Deutschland im Jahr 2009 keine Finanzierung 
beantragt.  

Help leistet an seinen begrenzten Projektstandorten im Flüchtlingslager Am Nabak und zum 
Teil auch in Iriba und in Abéché engagiert und flexibel humanitäre Hilfe. Die Qualität der Ar-
beit wird nicht umsonst von Partnern, wie von Hilfeempfängern sehr geschätzt. Es bereitet 
der Organisation allerdings Schwierigkeiten sich in die internationale Hilfe einzugliedern und 
Vor-Ort-Erfahrungen und Ortskenntnisse in die lokale oder nationale Koordination einzubrin-
gen. Über die Projektstandorte hinaus spielt die Organisation in der humanitären Hilfe im 
Tschad keine nennenswerte Rolle und hätte auch nicht die Kapazitäten hierzu. 

MSF

In Adré wurden die MSF Maßnahmen bereits Jahre vor der deutschen Finanzierung durch-
geführt und nach Ende der deutschen Finanzierung mit Eigenmitteln in der Abschlussphase 
finanziert. Soweit dies über Interviews und Hintergrundgespräche beurteilt werden kann, 
leistete MSF in Adré gute Arbeit. Das Krankenhaus war für den Zeitraum der MSF-Aktivitäten 
eine Referenzstation. Mit Abzug der Organisation ging diese Kapazität jedoch fast vollstän-
dig verloren.  

 ist seit vielen Jahren an verschiedenen Standorten im Tschad mit Projekten in der 
Gesundheitsversorgung tätig. Die von Deutschland finanzierten Maßnahmen spielen in der 
langjährigen, landesweiten Operation eine untergeordnete Rolle (1 Projekt, zweimalige Fi-
nanzierung). Aufgrund der starken Personalfluktuation bei MSF war es schwierig überhaupt 
Informationen über die von Deutschland finanzierten Maßnahmen zu erlangen.  

GTZ: Die GTZ hat umfangreiche Kapazitäten, das Know-how und die Erfahrung für die 
Durchführung und das Management von ENÜH-Maßnahmen. Das GTZ-ENÜH-Vorhaben ist 
ein selbständiges Vorhaben, das jedoch auf Grund der geographischen und inhaltlichen Nä-
he zu PRODABO von dessen Kapazitäten (zum Beispiel von dem Konzept, dem Personal 
und den Räumen) profitiert.  

UNHCR

Die relativ geringen Beteiligungen des AA von 2 Prozent an der Finanzierung des Länder-
programms rechtfertigen nicht, dass Deutschland dort als Geber jenseits der generellen Ge-
berbeteiligung im Executive Committee auf Strategien und spezifische Programme auf Län-
derebene Einfluss nimmt. Außerdem hat Deutschland in der Botschaft in N’Djamena nur un-
zureichende Kapazitäten für humanitäre Hilfe, um einen (kritischen) Dialog mit dem UNHCR 
zu führen. Dass hierfür Bedarf bestehen kann, zeigen die Managementschwierigkeiten des 
UNHCR im Tschad, die im Jahr 2009 zu einer Intervention der Geber EU (ECHO) und USA 
(BPRM) und letztendlich zu einer Umstrukturierung der Organisation im Tschad geführt ha-

: Der UNHCR ist die zentrale Organisation im Tschad, wenn es um die Hilfe für 
Flüchtlinge und IDPs geht. Die Organisation setzt die Hilfe jedoch nicht direkt um, sondern 
arbeitet mit einem weiten Kreis von Partnern (in der Regel NROs). Sehr wichtig für die Arbeit 
des UNHCR sind deshalb die Koordination und die strategische Ausrichtung der humanitä-
ren Hilfe im Tschad.  
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ben.83 Wenn Deutschland eine strategische Bedeutung in der Fortentwicklung der Organisa-
tion anstrebt, ist der gewählte Ansatz mit kleinen, projektgebundenen Beiträgen zu generel-
len Programmen fraglich. 

IKRK

Keine der hier aufgeführten Organisationen arbeitet vor Ort intensiv mit lokalen Partnerorga-
nisationen zusammen. 

: Über die Ergebnisse der Maßnahmen des IKRK sowie über die Kapazitäten der Orga-
nisation vor Ort kann am wenigsten eine Aussage getroffen werden. Das IKRK pflegt auf 
Grund seiner mandatsbedingten Sonderstellung in der internationalen humanitären Hilfe 
auch im Tschad eine Sonderrolle. Die Organisation achtet strikt auf ihre Neutralität und sieht 
die Geheimhaltung als eine unabdingbare Voraussetzung zur Wahrung seiner neutralen Po-
sition in Konfliktgebieten.  

4.3 Effizienz 

Eine detaillierte und quantifizierte Analyse der Effizienz der Projekte oder von Projektkompo-
nenten (einschließlich des Personalmanagement und des Managements der Organisationen) 
ist aufgrund der begrenzten Zeit, die für einzelne Projekte zur Verfügung stand, und des Feh-
lens von projekteigenen Analysen zu diesem Aspekt nicht möglich. 

Nichtsdestotrotz können auch im Kontext der Länderstudie Tschad einige Aussagen zur Effi-
zienz gemacht werden, die eher genereller Natur sind, im spezifischen Fall aber auch wieder 
bestätigt werden konnten. 

Gemessen an übergeordneten Zielen (z.B. „life sustaining humanitarian assistance“84 oder 
„Verbesserung der medizinischen Versorgung für die Flüchtlingslager und die Bevölkerung 
im Regionalhospital, Abéché“85

Vor diesem Hintergrund sind die vielen, zum Teil kleinen vom AA und vom BMZ finanzierten 
Maßnahmen durchaus kritisch zu beurteilen. Help zum Beispiel erhielt von 2005 bis 2010 
insgesamt elf halbjährige AA-Finanzierungen für Wassertransport in das Flüchtlingslager Am 
Nabak. Die GTZ erhielt fünf einjährige BMZ-Finanzierungen für das ENÜH-Projekt „Siche-
rung der Lebensgrundlagen“ bei Abéché. Erst im Jahr 2010 wurde die Laufzeit des GTZ-
Vorhabens auf eine dreijährige Finanzierung umgestellt.  

) erschien bei einigen Projekten die gewählte Herangehens-
weise nicht effizient. Wo der Kontext und die Problematiken langfristige Ansätze erfordern, 
finden überwiegend kurzfristige Maßnahmen in verstreuten Einzelvorhaben statt, was zu 
Lasten der Effizienz geht. Generell können viele, kleinere und kürzere Projekte als weniger 
effizient angesehen werden als größere und längere.  

                                                
83 Siehe hierzu Kapitel 4.5 
84 UNHCR Antrag an das AA, 12.8.2008 
85 Help-Antrag „Erweiterung OP-Trakt und Kreissaal im Hospital Abéché, Tschad“ an das BMZ, 
8.6.2009 
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Tabelle 11: Durchschnittliche Finanzierungen 

Anzahl der Projekte 2005 – 2010 Gesamt 69 
Budget, total 2005 – 2010 35 Millionen Euro 
Durchschnittliches Budget pro Vorhaben 507.246 Euro 
Durchschnittliche totale Zuwendungen pro Organisation 2005 – 
2010  

3,88 Millionen Euro 

Durchschnittliche Zuwendung pro Organisation pro Jahr 860.000 Euro 
 

Diese Aufteilung in viele kurzfristige Vorhaben entspricht nicht den Anforderungen des Kon-
texts, der sich als langfristige Krise darstellt. Auch wenn man zu Beginn der Flüchtlingskrise 
im Osten (2003) noch nicht absehen konnte, wie lange externe Hilfe für die Flüchtlinge not-
wendig sein würde, so ist doch spätestens seit 2006 klar, dass die Flüchtlingskrise lang an-
dauernd ist. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Flüchtlingslager bereits zu festen Siedlun-
gen gewandelt. Die Erfahrung aus anderen Krisen mit Flüchtlingen in Lagern (z.B. Nordke-
nia, West-Tansania) zeigt, dass die Flüchtlinge lange auf externe Hilfe angewiesen sind.  

Weitere detaillierte Beispiele: 

• Im Falle der Trinkwasserversorgung im Flüchtlingslager Am Nabak durch das AA-
finanzierte Help-Vorhaben, wären Flussschwellen und Flachbrunnen in der Nähe des 
Flüchtlingslagers die weitaus kosteneffizientere Lösung zur Wasserversorgung gewe-
sen. Stattdessen wurde in elf Einzelprojekten über einen Zeitraum von fünf Jahren 
der kostenintensivere Wassertransport finanziert. 

• Im Krankenhaus von Abéché hat die Bundesregierung eine Reihe von Einzelmaß-
nahmen finanziert. Vor dem Hintergrund der strukturellen Probleme im Krankenhaus 
erscheint es nicht effizient, nur punktuell in einzelne Teilbereiche zu investieren, ohne 
Mechanismen zu stärken, die eine transparentere Verwendung der Mittel und insge-
samt ein besseres Management des Krankenhauses als vordringliches Ziel beschrei-
ben. Zu den von der Bundesrepublik finanzierten Maßnahmen im Krankenhaus Abé-
ché sowie Länderprogrammen von Organisationen, die in dem Krankenhaus enga-
giert sind, gehören:  

o die Finanzierung des BMZ-Vorhabens der Organisation Help für die Renovie-
rung von Teilbereichen des Krankenhauses.  

o Das IKRK, das vom BMZ und vom AA finanziert wird, ist in der Chirurgie des 
Krankenhauses tätig, engagiert sich bisher aber kaum im Aufbau und in der 
strukturierten Weiterentwicklung des Krankenhauses.  

o Auch UNHCR tätigte Zuschüsse für die Behandlung von Flüchtlingen aus sei-
nem Gesamtprogramm, das vom AA und vom BMZ unterstützt wurde. 
UNHCR ist aber ebenfalls nicht im Aufbau des Krankenhauses tätig.  

Auch MSF ist in dem Krankenhaus mit dem Betrieb einer Geburtsstation präsent, al-
lerdings nicht mit Mitteln der Bundesregierung. Zu guter Letzt war in der Vergangen-
heit auch der DED in dem Krankenhaus tätig (nicht mit der Finanzierung der hier be-
handelten Budgetlinien). 

Keine der Organisationen engagiert sich in koordinierter Weise im generellen Aufbau 
des Krankenhauses in Abéché. Das Krankenhaus Abéché ist das Referenzkranken-
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haus für den gesamten Ost-Tschad. Es wird jedoch nur durch punktuelle und teilwei-
se amateurhafte Maßnahmen funktionsfähig gehalten und allenfalls in isolierten Teil-
bereichen weiterentwickelt. Das Gutachterteam konnte vor Ort beobachten, dass von 
einem Tag auf den anderen entschieden wird, ob eine OP stattfinden kann oder nicht. 
Es fehlt an ausreichend sauberem Wasser, manchmal an Strom und –wie im beo-
bachteten Fall- an so simplen Dingen wie einer funktionierenden Waschmaschine, 
um OP-Kleidung zu waschen. Dieser Zustand ist seit vielen Jahren Alltag im Kran-
kenhaus von Abéché. 

Diese fragmentierte Unterstützung des Krankenhauses ist ein wichtiges Beispiel für 
die isolierte Projektorientierung und das „Silodenken“ der humanitären Hilfe, die – ge-
rade in verlängerten (protracted) Krisen dringend einer verbesserten Verbindung zur 
Sektorunterstützung86

4.4 Übergeordnete Wirkungen (Impact) 

 mit einer Gesundheitssystementwicklung bedarf. 

Über die übergeordneten Wirkungen der Maßnahmen lassen sich aufgrund mangelnder In-
formationen sowohl auf Projektebene als auch übergeordnet für die deutsche humanitäre 
Hilfe insgesamt nur schwer Aussagen machen. Generell wird von den Organisationen selbst 
keine Beobachtung längerfristiger Wirkungen durchgeführt. Weder die Bedarfsermittlungen 
im Rahmen der nationalen Koordinierungsinstrumente (hier insbesondere des CAP) noch die 
Bedarfsermittlung im Rahmen der Projekte, stellen Daten zur Verfügung, die als Ausgangs-
punkt einer Evaluierung übergeordneter Wirkungen dienen könnten.  

Die Maßnahmen finden nicht nur bei den AA finanzierten Vorhaben, sondern auch bei den 
ENÜH-Vorhaben überwiegend im „Nothilfemodus“ statt, bei dem kurzfristiges Handeln im 
Vordergrund steht. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Maßnahmen und fehlender Vorkehrungen 
für ein Ex-post Follow-up wird dies von den Ressorts auch nicht verlangt. 

Diese Herangehensweise erscheint in dem gegebenen Kontext und angesichts der fakti-
schen Langfristigkeit der Interventionen nicht immer angemessen, wie am Beispiel des GTZ-
ENÜH-Vorhabens gut veranschaulicht werden kann. Die Maßnahme wird seit 2005 mit jähr-
lichen Vorhaben geplant, finanziert und umgesetzt. Auch im fünften Jahr der identischen 
Maßnahmen wird das Vorhaben ausdrücklich als Nothilfemaßnahme betrieben: „Es handelt 
sich um eine zeitlich begrenzte Nothilfemaßnahme.“87 Die gewählten Indikatoren beziehen 
sich ausschließlich auf die Output- und Outcome-Ebene.88

                                                
86 Im Tschad sind unter anderem die EU, die Afrikanische Entwicklungsbank, die französische und die 
schweizer Kooperation im Gesundheitssektor aktiv (AfDB 2009, S. 13) 

 Es ist zunächst positiv zu bewer-
ten, dass es Indikatoren auch auf der Outcome-Ebene gibt und damit die Nutzung von Pro-
jektleistungen in den Fokus genommen wird. Dies ist bei vielen Maßnahmen der humanitä-
ren Hilfe (noch) nicht der Fall. Bisher war in der Maßnahme eine Wirkungsbeobachtung nur 
auf der Outcome-Ebene vorgesehen. Erst in das seit 2010 nun mehrjährige ENÜH-
Neuvorhaben wurden auch Indikatoren zur Messung von Wirkungen auf Impact-Ebene inte-
griert. Dass diese Wirkungsbeobachtung unter den gegebenen Umständen möglich ist, be-

87 Mit kleinen Abweichungen identischer Satz in den GTZ-Angeboten 2005 bis 2009. 
88 Z.B. „10 in Wadis gebaute Fluss-Schwellen verbessern die Wasserinfiltration und ermöglichen den 
Anbau von Nahrungsmitteln auf 375 ha“ (Quelle: GTZ-ENÜH-Antrag 2006) oder „20 bis 25 in Wadis 
gebaute neue Flussschwellen verbessern die Wasserinfiltration und ermöglichen den verbesserten 
Anbau von Nahrungsmitteln auf zusätzlich 150 ha Gartenbaufläche“ (Quelle: GTZ-ENÜH Antrag 2009) 
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stätigt ein interner Prüfbericht der GTZ.89

Festgestellt werden kann, dass einige der finanzierten Interventionen das Potential haben, 
auch über das Einzelvorhaben hinaus Wirkungen zu erzielen. Sowohl für die Zielgruppe der 
Flüchtlinge, als auch für die lokale Bevölkerung lassen sich die Lebensumstände verbessern. 
Dieses erscheint dann möglich, wenn entweder eine Anschlussfinanzierung stattfand, so 
dass sich im Ergebnis ein mehrjähriges Vorhaben ergibt, und/oder die Maßnahme in umfas-
sendere mehrjährige Vorhaben eingebettet ist (z.B. GTZ-ENÜH und Care).  

 Warum eine solche Wirkungsbeobachtung nicht 
schon vorher möglich gewesen sein sollte, ist nicht ersichtlich.  

4.5 Nachhaltigkeit/Anschlussgrad (Connectedness)  

Der Kontext des Tschad erlaubt keine Anwendung des LRRD-Ansatzes in seinem klassi-
schen, linearen Konzept (Stichwort „Continuum“). Vielmehr handelt es sich um einen Kon-
text, in dem verschiedene Bedarfe kurz-, mittel- und langfristiger Hilfe nebeneinander vor-
herrschen (Stichwort „Contiguum“). Als Gründe zu nennen sind schwache bis nicht existie-
rende staatliche Strukturen, regelmäßig aufflammende Konflikte, die Komplexität der huma-
nitären Kontexte, und Herausforderungen durch die langfristige Präsenz von Flüchtlingen 
aus verschiedenen Ländern. Auch wenn konzeptionell überwiegend die Sichtweise vom 
Contiguum vorherrscht, so überwiegt in der Praxis doch häufig noch ein Handeln, das dem 
Continuum-Gedanken entspricht.90

Für die deutschen Akteure kommt als Schwierigkeit hinzu, dass sich Deutschland aus der EZ 
mit dem Tschad zurückzieht, also kein Überleiten in die für die Akteure bekannte deutsche 
EZ, sondern allenfalls in die EZ-Maßnahmen anderer Akteure möglich ist. Unter diesen be-
sonderen Herausforderungen ist es nicht leicht, eine befriedigende Lösung für die Anwen-
dung des LRRD-Ansatzes zu finden.  

 Die von Deutschland unterstützten Organisationen im 
Tschad sind diesbezüglich auch keine Ausnahme. Sie arbeiten weitgehend längerfristig im 
„Nothilfemodus“, das heißt wie oben gezeigt mit auf einander folgenden Projekten von kurzer 
Laufzeit und ohne oder wenig Einbindung lokaler Partner.  

Der fehlende Aufbau von lokalen Kapazitäten in Maßnahmen im „Nothilfemodus“ hat negati-
ve Auswirkungen für die Nachhaltigkeit der Maßnahmen. Der Ansatz birgt das Risiko, dass 
das bereits Erreichte nach Abzug der ausländischen Organisation verloren geht. Ein Verlas-
sen der ausländischen Organisation kann sich im Kontext des Tschad aus vielen Gründen 
ergeben. Hierzu zählt zum einen der Abzug des internationalen Personals aus den Projekt-
standorten im Osten aus Sicherheitsgründen (wie in den Fällen von MSF und IKRK gesche-
hen) oder ein Verlassen aufgrund der Beendigung der bilateralen deutschen EZ (absehbares 
Ende des Engagements der GTZ in der Region mit Auswirkungen auf das GTZ-ENÜH Vor-
haben aufgrund der engen Verflechtung von GTZ-ENÜH und PRODABO). 

Ein Arbeiten im „Nothilfemodus“ könnte gerechtfertigt sein, wenn sich ein Akteur mit Sicher-
heit nicht längerfristig im Tschad engagieren möchte und seinen Rückzug vorbereitet und 
einleitet. Dies ist jedoch für keine der betrachteten Organisationen der Fall. Sie sind alle 
ausnahmslos seit vielen Jahren in der Region tätig. Es bleiben selbst die „klassischen“ Not-
hilfeorganisationen wie das IKRK und MSF trotz einem derzeit scheinbaren Ende der ge-

                                                
89 Trentmann (2010), S. 27 
90 Buchanan-Smith and Fabbri (2005), S. 5; Welthungerhilfe (2007), S. 10ff; Koddenbrock (2009), S. 
122 



 

 46 

waltsamen Auseinandersetzungen im Ost-Tschad präsent. So sind die Organisationen also 
alle längerfristig im Tschad tätig und sollten sich somit auch mit längerfristigen Lösungen 
beschäftigen. 

Problematisch wird der Ansatz im „Nothilfemodus“ tätig zu sein, wenn die humanitäre Hilfe 
lokale Strukturen schwächt. Die Schwächung lokaler Strukturen kann potentielle Entwick-
lungsprozesse untergraben oder verzögern. Die Übernahmen lokaler staatlicher Gesund-
heitseinrichtungen für einen begrenzten Zeitraum und ohne Entwicklung von Kapazitäten in 
diesen Einrichtungen stellt zum Beispiel eine solche Schwächung dar (so geschehen in den 
IRKR-, Help- und MSF-Maßnahmen, siehe nachfolgende Details sogleich.). Der Ausbau lo-
kaler Infrastruktur ohne die Einbindung lokaler Stellen ist ein weiteres Beispiel (siehe Help-
Maßnahme bei Iriba, siehe nachfolgende Details). Wie das Beispiel von MSF in Adré zeigt, 
lassen humanitäre Hilfsorganisationen oftmals nach Abzug des internationalen Personals 
schwächere Strukturen zurück als zuvor.  

Zur Veranschaulichung die folgenden Beispiele: 

• MSF hat sich seit 2003 im Krankenhaus von Adré –unter anderem mit AA-
Finanzierung in den Jahren 2007 bis 2009- engagiert. Das Krankenhaus ist direkt an 
der Grenze zum Sudan eine sehr wichtige Gesundheitsstation in der Region. MSF 
hat das Krankenhaus mit internationalem Personal betrieben und quasi die Leitung 
übernommen. Um auch qualifiziertes lokales Personal zur Mitarbeit zu gewinnen, 
wurden höhere Gehälter als vom Staat gezahlt und auch zum Teil Personal ausgebil-
det. Als es dann in 2009 zu einem Entführungsfall kam und die Organisation die Ent-
scheidung getroffen hat, die Grenzregion und damit Adré zu verlassen, fand der Ab-
zug aus dem Hospital sehr schnell und nicht gut vorbereitet statt, so dass der Betrieb 
des Krankenhauses fast gänzlich zum Erliegen kam. Das internationale Personal 
wurde abgezogen und die höheren Gehälter für das lokale Personal nicht mehr be-
zahlt. Folglich hat sich ein Teil des zuvor durch MSF qualifizierten Personals auf an-
dere Stellen beworben und ebenfalls das Krankenhaus verlassen. Die lokale Bevölke-
rung, die über Jahre an eine gute Versorgung in dem Krankenhaus gewöhnt war, ver-
traute der nun wieder zuständigen staatlichen Führung des Krankenhauses nicht 
mehr und mied das Krankenhaus soweit wie möglich. Erst nach einer Übergangszeit 
von über einem halben Jahr konnte die lokale Gesundheitsorganisation CSSO ge-
wonnen werden, um im Krankenhaus aktiv zu werden. Hätte MSF von Anfang an ei-
nen partnerschaftlichen Ansatz mit dem Aufbau von institutionellen lokalen Kapazitä-
ten gewählt, wäre es womöglich nicht zu dem Einbruch in der Gesundheitsversor-
gung gekommen.  

• Die Zufahrt zu den Flüchtlingslagern in der Region um Iriba erfolgt über nicht befes-
tigte Straßen und zum Teil durch Wadis, die in der Regenzeit schwer oder nicht pas-
sierbar werden. Sie sind gleichzeitig wichtige Handelsrouten von und nach Iriba. Die 
Hilfsorganisationen passieren die Straßen täglich, um zu den Lagern zu gelangen. 
Auf einer Strecke ca. 20 km südlich von Iriba wurde vor vielen Jahren eine befestigte 
Durchfahrt eines Wadis mit Mitteln der Schweizer EZ errichtet. Nach dessen Zerstö-
rung kam es im Jahr 2008 bei einer nächtlichen Durchfahrt zu einem Unfall mit 9 To-
ten. In der Regenzeit war die Stelle für einige Zeit unpassierbar und damit die Flücht-
lingslager für diese Zeit für die Hilfsorganisationen nicht zugänglich.  
 
Der Reparaturbedarf war für alle Akteure offensichtlich. Da die lokalen staatlichen 
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Stellen nicht tätig wurden, initiierte der Sultan im Jahr 2009 nach langer Untätigkeit 
eine Maßnahme zur Reparatur der Überfahrt. Diese war jedoch nicht umfangreich 
und solide genug, so dass das Problem nicht gelöst wurde. Im Jahr 2010 stellte dann 
Help einen Antrag beim BMZ zur Finanzierung der Reparatur im Rahmen eines 
ENÜH-Vorhabens.91

• Eine besondere Herausforderung ergibt sich derzeit für die GTZ im Ost-Tschad. Das 
Ende der deutschen EZ im Tschad sorgt bei lokalen Akteuren für Enttäuschung, da 
die GTZ über Jahrzehnte ein wichtiger Akteur in der Region war und befürchtet wird, 
dass der Abzug der GTZ Lücken zum Beispiel im Bereich der Wasserversorgung und 
allgemein im Entwicklungsprozess der Region hinterlässt. Zumindest als kleiner Aus-
gleich soll die GTZ-ENÜH-Maßnahme nun dadurch gestärkt werden, dass sie zum 
ersten Mal als mehrjähriges Vorhaben finanziert wird. Es findet also ein Übergang 
von der deutschen EZ zu ENÜH statt und damit ein umgekehrter Verlauf, wie er in 
der klassischen Abfolge von ENÜH zur EZ vorgesehen ist.  
 
Zunächst ist positiv zu bewerten, dass mit dem ENÜH-Budget ein flexibles Instrument 
für derartige Konstellationen existiert. Die Situation stellt die Akteure jedoch vor Her-
ausforderungen. Die in Volumen und Kapazitäten begrenzte ENÜH-Maßnahme kann 
kaum die befürchtete Lücke, die sich aus dem Abzug der GTZ ergibt, schließen. Für 
diese Herausforderung hält die GTZ kein überzeugendes Konzept bereit. Zwar heißt 
es, dass in Anbetracht der sich zurückziehenden TZ bis Mitte des Jahres 2011 das 
GTZ-ENÜH Neuvorhaben (welches die Fortführung der bisherigen GTZ-ENÜH-
Maßnahme darstellt) die hinterlassene Lücke füllen soll und dass wichtige Elemente 
aus der TZ in dem ENÜH-Neuvorhaben aufgegriffen werden sollen. Offen bleibt, wie 
der Anschluss an Folgemaßnahmen über die ENÜH-Maßnahme hinaus stattfinden 
soll. Erwähnt wird lediglich, dass „lokale Nutzergruppen“ die Maßnahmen weiter tra-
gen werden.

 Die Durchfahrt wird nun von Help durch die Beauftragung eines 
lokalen Bauunternehmers gebaut. Entwicklungsorientierte Ansätze wie zum Beispiel 
die Einbindung lokaler Akteure in Planung und Durchführung, die über eine Informati-
on bzw. Abstimmung hinausgehen, sind in dem Vorhaben nicht vorgesehen. Anstatt 
eine nachhaltige Lösung herbeizuführen, wird durch die Maßnahme nur ein Zustand 
herbeigeführt, der früher oder später wieder zu einer Unpassierbarkeit des Wadis und 
unter Umständen zu einer Gefahrenquelle für Reisende wird.  

92 Dies ist jedoch bereits in dem seit 2005 laufenden Vorhaben nur sehr 
eingeschränkt erreicht worden und reicht auch nicht über den begrenzten Projektho-
rizont, also einzelne Projektstandorte, hinaus. Ansonsten bleibt es bei dem vagen 
Ansatz während der Projektlaufzeit nach anderen Gebern und Institutionen zur 
Durchführung von Anschlussmaßnahmen zu suchen.93

                                                
91 Help-Antrag für das Vorhaben „Verbesserung der Wasserversorgung in der Grenzregion zum Dar-
fur“ vom 30.7.2010 

 Diese Suche hätte schon im 
Rahmen der laufenden Vorhaben stattfinden können.  

92 Trentmann (2010), S. 26 
93 „Andere Geber oder Partner, die den Flussschwellenansatz übernehmen könnten, sind im Laufe der 
Phase zu suchen, um den Ansatz zu verbreiten.” (Quelle: Trentmann (2010), S. 26) 
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4.6 Koordination und Komplementarität 

Ein internationales Koordinierungssystem für humanitäre Hilfe im Tschad ist installiert 
und weitestgehend funktionsfähig. Es hat jedoch einige strukturelle Schwächen, die auch die 
deutschen Akteure betreffen: 

Die wichtigste strukturelle Schwäche im Koordinierungssystem in der humanitären Hilfe im 
Tschad ist die Tatsache, dass kein Akteur die vollständige Übersicht über den humanitären 
Kontext hat und innerhalb der humanitären Hilfe im Tschad die Führerschaft übernimmt. Der 
Humanitarian Coordinator (HC), der diese Rolle ausfüllen sollte, hat im Tschad keine starke 
Position und auch OCHA hat auf Grund der dominierenden Stellung von UNHCR und auf 
Grund von Kapazitätsproblemen nicht die Position, um die notwendige Übersicht zu haben 
und für eine koordinierte Verteilung der Hilfe zu sorgen. Eine Konsequenz hieraus ist, dass 
wie oben dargestellt, die Koordinierungs- und Planungsinstrumente der VN (insbesondere 
der CAP) nicht eine Koordination gewährleisten, die zu einer angemessen proportionalen 
Hilfe zwischen den Bevölkerungsgruppen und den verschiedenen Regionen im Tschad füh-
ren.  

Es besteht außerdem ein Ungleichgewicht in der landesweiten Koordinierung zwischen der 
VN (insbesondere UNHCR) und anderen Akteuren (Gebern, NROs, tschadische Regierung). 
UNHCR hat aufgrund seiner zentralen Position in der humanitären Hilfe im Tschad ein stär-
keres Gewicht als die anderen Akteure, wenn es um die Koordination und die strategische 
Ausrichtung der Hilfe geht. Internationale humanitäre Geber sind bis auf wenige Ausnahmen 
(bspw. ECHO und BPRM) nicht oder nur unzureichend im Tschad präsent. Viele NROs sind 
als Implementierungspartner des UNHCR abhängig vom UNHCR. Außerdem gelingt es den 
NROs häufig nicht, mit einer Stimme zu sprechen und so besser die Ansichten der NROs zu 
vertreten. Die tschadische Regierung hat weder die Kapazitäten noch das Interesse, an der 
Koordination oder an der strategischen Ausrichtung der humanitären Hilfe im Tschad mitzu-
wirken. Dem UNHCR kommt also in der Koordination und in der strategischen Ausrichtung 
der humanitären Hilfe im Tschad eine Schlüsselrolle zu.  
 
Dies ist problematisch, da die Organisation diese Rolle nicht immer ausfüllt und Koordinie-
rungsaufgaben nicht erledigt werden. Zu nennen sind diesbezüglich die ungelöste Frage 
einer dauerhaften Lösung für die Präsenz der Flüchtlinge sowie auch zum Beispiel die unge-
löste Trinkwasserfrage in den Flüchtlingslagern um Iriba (siehe Kapitel 4.3). Die Notwendig-
keit, die Situation der Flüchtlinge im Osten dauerhaft zu regeln, ist eine Aufgabe, die nur von 
Akteuren mit Ressourcen und Autorität, wie hier vom UNHCR, wahrgenommen werden kön-
nen. UNHCR nimmt hier seine Verantwortung aber nur unzureichend war, so dass es nicht 
ausreichende Fortschritte in den Bestrebungen gibt, dauerhafte Lösungen für die Flüchtlinge 
oder für die Wasserproblematik zu finden.94

Die Tatsache, dass UNHCR im Evaluierungszeitraum Managementprobleme zu lösen hatte, 
ist ein weiterer erschwerender Faktor diesbezüglich. Eine gemeinsam von BPRM und ECHO 
initiierte Untersuchung der Aktivitäten von UNHCR im Ost-Tschad ergab, dass UNHCR inef-
fiziente Strukturen aufgebaut hatte und sein Mandat nur unzureichend ausführte. Insbeson-
dere die in Abéché geschaffene Koordinierungsebene wurde als ineffizient angesehen. 
UNHCR leitete daraufhin im Jahr 2009 eine weitreichende Umstrukturierung ein, die über ein 
Jahr dauerte und Kapazitäten band, die in dieser Zeit für die Koordinierungsarbeit fehlten. 

  

                                                
94 Quelle: Gespräche in N’Djamena und im Osten 
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UNHCR ist nun mit Büros in größerer Nähe zu den Flüchtlingslagern vertreten, was auch die 
NROs zwingt, ihre Präsenz der dezentraleren Koordinierungsstruktur anzupassen. Grund-
sätzlich ist diese Entwicklung zu begrüßen, da wichtige Koordinierungsfragen ortsnah getrof-
fen werden sollten. Die Probleme und der Prozess der Umstrukturierung lenkten jedoch von 
den eigentlichen Aufgaben ab. So ging wertvolle Zeit verloren und wichtige Koordinierungs-
aufgaben blieben unerledigt.  

Die Existenz von parallelen Koordinierungsstrukturen ist ein weiteres Hindernis für die Erar-
beitung dauerhafter Lösungen in Problemsektoren. So wird die Doppelzuständigkeit für die 
Koordination im Bereich Wasser, wo UNHCR für die Wasserversorgung in den Lagern und 
UNICEF für die Wasserversorgung außerhalb der Lager zuständig ist, von einigen stark kriti-
siert.95

Ein weiteres Problem ist die Koordinationslücke für Vorhaben, die mittel-bis langfristige 
Maßnahmen zum Ziel haben. Idealtypisch sollte die Regierung nach der VN-Koordination der 
akuten Nothilfe die Koordination des Wiederaufbaus und der Ernährungssicherung über-
nehmen. Die Regierung ist jedoch auf Grund ihrer institutionellen Schwächen und auf Grund 
von Desinteresse nicht ausreichend präsent und nimmt somit diese Rolle nicht wahr. 

  

Diese strukturellen Schwächen im Koordinierungssystem signalisieren Handlungsbedarf, 
zum Beispiel für Geber. Geber können aufgrund ihres Einflusses auf strukturelle Schwächen 
hinweisen, wenn dies von anderen Akteuren nicht getan wird. Dies zeigt insbesondere das 
oben vorne zu UNHCR dargestellte Beispiel. 

Von Deutschland finanzierte Akteure nehmen an den Koordinierungsmechanismen, wie 
insbesondere an den Treffen innerhalb der Cluster, teil. Eine Ausnahme stellt hier Help dar: 
Die Organisation ist in N’Djamena nicht vertreten und auch in Abéché nur begrenzt präsent. 
Schwerpunkt der Präsenz liegt auf Iriba, also nah an den Projektstandorten. Help taucht 
auch in visuellen Koordinierungsinstrumenten und in der online-basierten Dokumentation der 
VN nicht auf wie zum Beispiel in der OCHA Karte „Chad NGO, Red Cross Presence“.96

Die Geberkoordination ist auf Grund der geringen Präsenz der Geber vor Ort schwach 
ausgeprägt. ECHO und BPRM sind die Geber mit der aktivsten lokalen Präsenz. Frankreich 
ist vor Ort präsent und nimmt gelegentlich an der Koordination teil. Die Schweiz und DFID 
sind nicht permanent vor Ort präsent und nehmen ebenso zum Teil an der Koordination teil. 
Die deutsche Botschaft hat als Kleinstbotschaft nicht die Kapazitäten am Koordinierungssys-
tem teilzunehmen und spielt in der internationalen Koordination der humanitären Hilfe vor Ort 
keine Rolle. Die Geber vor Ort stehen weder in N’Djamena noch über die Ressorts in Berlin 
in direktem Kontakt mit Deutschland bezüglich strategischer Koordinierungsfragen in der 
humanitären Hilfe und fühlen sich schlecht informiert über die Finanzierungen Deutschlands.  

 Da 
es sich bei Help um einen vergleichsweise kleinen Akteur mit einer klar fokussierten Tätigkeit 
handelt, sind Nachteile hieraus nicht zu erkennen.  

Dass eine starke Geberkoordination vor Ort notwendig ist, zeigt zum einen das oben darge-
stellte Beispiel der Intervention von ECHO und BPRM im Hinblick auf die Rolle von UNHCR. 
Ein weiteres Beispiel zeigt der Kontext der jüngsten Nahrungsmittelkrise. Die vom WEP 
durchgeführte Emergency Operation (EMOP) ergab eine Lücke bei der Nahrungsmittelhilfe 
zwischen der Zentralregion und dem Osten. ECHO und DFID taten sich kurzfristig zusam-

                                                
95„La situation a des effets pervers (...)“ URD (2008), S. 23 
96 November 2009 
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men, um über Oxfam eine Pipeline für Nahrungsmittelhilfe zu finanzieren und diese Lücke zu 
schließen.  

Das AA finanziert überwiegend nothilfeorientierte Maßnahmen (Verteilungen), während das 
BMZ Maßnahmen im Bereich soziale und infrastrukturelle Grundversorgung und Ernäh-
rungssicherheit finanziert. In einigen Fällen erscheint die Trennung zwischen Nothilfe und 
ENÜH im Tschad jedoch „künstlich“ und in dem gegebenen Kontext wenig relevant. Dies 
zum einen, weil die Realitäten vor Ort diese Trennung oft nicht möglich machen, zum ande-
ren weil die von Deutschland finanzierten Organisationen teilweise langfristig vor Ort tätig 
sind und folglich diese Unterscheidung für sie wenig bedeutsam ist, wie die folgenden Bei-
spiele zeigen. Im Jahr 2007 erhielt Care eine Finanzierung des BMZ für ein Vorhaben in Iri-
dimi, Touloum und Am Nabak.97 Es ging um die Verteilung von Saatgut und Werkzeug sowie 
von Energiesparöfen an Flüchtlinge und an die Bevölkerung der umliegenden Dörfer. Im sel-
ben Jahr erhielt Care vom AA eine Finanzierung für ein Vorhaben mit einer Komponente 
„Brunnenbau“ mit der Zielgruppe Flüchtlinge in Iridimi, Touloum und Am Nabak und Bevölke-
rung der umliegenden Dörfer.98

Auch bei den von Help, MSF und dem IKRK umgesetzten Vorhaben ist die Trennung zwi-
schen Nothilfe und ENÜH nicht eindeutig und es fehlt an einer Abstimmung der Ressorts:  

 Die Unterscheidung ENÜH und Nothilfe erscheint in diesem 
Fall rein willkürlich, was noch deutlicher wird, wenn man die gesamten Tätigkeiten von Care 
betrachtet. Care ist der Hauptimplementierungspartner des UNHCR unter anderem in den 
Lagern Iridimi, Touloum und Am Nabak. Die Organisation führt für UNHCR und auch für an-
dere Geber im Rahmen einer großen mehrjährigen Intervention eine Vielzahl von Vorhaben 
in einer Vielzahl von Sektoren durch. Sowohl UNHCR als auch Care leisten sowohl für die 
Flüchtlinge in den Lagern als auch für die lokale Bevölkerung in der Umgebung der Lager 
langfristig Hilfe. Dabei geht es sowohl um Verteilungen als auch immer wieder um infrastruk-
turelle Maßnahmen.  

• Help versteht sich als langfristig engagierter Akteur im Flüchtlingslager Am Nabak 
und in Iriba. Die mehrjährigen Maßnahmen zur Versorgung der Flüchtlinge in den La-
gern mit Trinkwasser, von der auch die lokale Bevölkerung profitiert, erfolgt über das 
AA. Die Rehabilitierung des Zufahrtswegs zu denselben Lagern erfolgt aber mit Mit-
teln des BMZ (Neuvorhaben im Jahr 2010).  

• Beide Ressorts finanzieren die Unterstützung von Krankenhäusern in der Region. 
Das BMZ finanziert Vorhaben von Help, in denen es um den Aufbau des Kranken-
hauses von Abéché geht. MSF wiederum hat sich von 2003 bis 2010 im Kranken-
haus in Adré engagiert und dort auch Kapazitäten aufgebaut. Das MSF-Vorhaben 
wurde im Zeitraum 2007-2009 mit Mitteln des AA finanziert. 

• Das IKRK war-bis zu seinem Rückzug nach Abéché auf Grund von Sicherheitsprob-
lemen im gesamten Osten des Tschad tätig. Im Jahr 2008 finanzierte das AA unter 
anderem humanitäre Hilfe des IKRK für die Zivilbevölkerung im Osten des Tschad mit 
den Komponenten „Economic Security“, „Water“ und „Health“.99

                                                
97„500 besonders betroffene Haushalte in den Flüchtlingslagern Iridimi, Touloum und Am Nabak, so-
wie um 2.500 Familien in den umliegenden Dörfern.“ Care Projektantrag ohne Datum  

 Im selben Jahr finan-

98„Zielgruppe für die Projektmaßnahmen in den Flüchtlingslagern Iridimi und Touloum sind etwa 
39.197 sudanesische Flüchtlinge. Von den fünf Brunnen in den umliegenden Dörfern werden etwa 
2.500 Menschen direkt profitieren.“ Care Projektantrag 18.4.2007 
99 IKRK Antrag an das AA, 6. Februar 2008 
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zierte das BMZ humanitäre Hilfe des IKRK für die Zivilbevölkerung mit denselben 
Komponenten.100

Aufgrund der unzureichenden Kapazitäten der deutschen Botschaft findet keine Koordinati-
on der deutschen Akteure der humanitären Hilfe vor Ort wie auch mit den deutschen EZ-
Vorhaben statt, was zu einer Reihe von Nachteilen führt: 

 Das AA hat dabei laut Antrag die Bereitstellung von funktionieren-
den Wasserstellen finanziert, das BMZ die Schulung der lokalen Akteure in der Un-
terhaltung der Wasserstellen. Eine Trennung der Maßnahmen wird seitens des IKRK 
in der Praxis nicht gemacht und ist auch völlig künstlich. Sie wird lediglich bei der Do-
kumentation für die Geber vorgenommen, damit die Finanzierung den entsprechen-
den Richtlinien der Ressorts entspricht.  

• Die Erkenntnisse und Erfahrungen der ENÜH und EZ im Wassermanagement (An-
satz der Flussschwellen) werden nicht frühzeitig und nicht systematisch in die sonsti-
ge deutsche humanitäre Hilfe (z.B. in die Wasserversorgung durch Help) eingespeist. 
Sowohl Help als auch die GTZ werden zum Beispiel im Wassersektor tätig, jedoch in 
unterschiedlichen Regionen. Help hat im Vergleich zur GTZ und Care geringe Kapa-
zitäten und kann somit nur beschränkt Lösungen für das Wasserproblem in der Regi-
on um Iriba entwickeln. Das GTZ-ENÜH-Vorhaben hingegen kann das Wissen und 
auch die Ressourcen der GTZ-EZ-Strukturen nutzen und bietet mit dem Konzept der 
Flussschwellen eine innovative, lokal angepasste technische Lösung für Wasserres-
sourcen an. Obwohl Help von diesem Konzept Kenntnis hat und obwohl GTZ/ENÜH 
Kenntnis von der Wasserproblematik in Iriba hat, kam es zwischen den Organisatio-
nen lange nicht zu einem ausführlichen Austausch und somit bis heute nicht zu einer 
Prüfung durch GTZ-Experten inwiefern das GTZ-Konzept zu der Lösung der Wasser-
problematik in Iriba beitragen könnte. Help hat nun ohne Beteiligung der GTZ in 2010 
einen ENÜH-Projektantrag bewilligt bekommen, in dem Elemente des Flussschwel-
lenansatzes aufgenommen sind.  

• Die Arbeit im Krankenhaus von Abéché wurde von vier von Deutschland finanzierten 
Organisationen geleistet: IKRK, MSF, Help und UNHCR.101

• Die Aufsplitterung der deutschen humanitären Hilfe im Osten (siehe Kapitel 3.3.1) er-
schwert zudem eine Abstimmung der von Deutschland finanzierten Organisationen 
und ist dem Wissensaustausch untereinander nicht förderlich. 

 Ein Gesamtkonzept für 
das Krankenhaus war nicht erkennbar und wurde von den deutschen Gebern auch 
nicht eingefordert.  

Die Abstimmung und der Wissensaustausch zwischen den deutschen Akteuren ist im 
Tschad, im Unterschied zu anderen Krisen, wie zum Beispiel in Haiti, wo die Botschaft mit 
Unterstützung des Technischen Hilfswerks eine Koordinierungsrolle nach dem Erdbeben im 
Januar 2010 übernommen hat, nicht ausdrücklich angestrebt. Die Effektivität der deutschen 
humanitären Hilfe könnte jedoch gesteigert werden, wenn dieser Austausch stattfinden wür-
de. Diese Abstimmung und der Wissensaustausch könnten entweder in internationalen 
Koordinierungsgremien oder durch einen engeren Kontakt im deutschen Kontext stattfinden.  

                                                
100 IKRK Antrag an das BMZ, 13. Mai 2008 
101 Hinzu kommt der DED, der nicht aus humanitären Budgets finanziert wurde.  
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4.7 Querschnittsthemen 

Konfliktsensibilität 

Nicht nur auf Grund der Tatsache, dass die humanitären Interventionen im Osten anlässlich 
bewaffneter Auseinandersetzungen stattfinden, ist das Thema Konfliktsensibilität von großer 
Bedeutung. Das Thema Konfliktsensibilität wird allgemein von den konsultierten Akteuren 
sehr eindimensional betrachtet und auf den Aspekt der Sicherheit reduziert. Da die humani-
tären Organisationen Ziel von Angriffen, Diebstählen und Entführungen wurden, steht in der 
Bewertung des Konfliktes die eigene Sicherheit bei den Akteuren im Vordergrund. Wenig 
systematisch behandelt wird hingegen die Analyse des (Konflikt-) Kontexts und vor allem die 
Bedeutung der Rolle der internationalen Akteure in demselben, wie das Beispiel der nicht 
nachvollziehbaren geographischen Gewichtung der humanitären Hilfe im Tschad verdeutlicht 
(siehe auch Kapitel 4.1.3).  

Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass viele Sicherheitszwischenfälle wenig oder 
nichts mit den Auseinandersetzungen in Darfur oder mit den Rebellenbewegungen im 
Tschad zu tun haben. Wenig untersucht und hinterfragt wird allerdings, inwieweit die Prä-
senz und die Arbeitsweise der humanitären Organisationen eine Rolle bei der Sicherheits-
problematik spielen. Die humanitären Akteure bringen eine Menge Geld, Sachmittel und 
Fremde in die Region. Die Organisationen intervenieren in konfliktsensiblen Domänen, wie 
dem knappen Trinkwasser. Mit der Präsenz der internationalen Akteure wandeln sich ver-
schlafene Ortschaften in hektische Umschlagplätze für humanitäre Güter (so z.B. Iriba und 
Farchana). Die Rolle der humanitären Akteure in diesem Umfeld müsste genauer und sys-
tematischer untersucht werden, um den Anforderungen gerecht zu werden.  

Ein Beispiel für eine zu verkürzte Berücksichtigung des Konfliktkontexts ist auch die Tatsa-
che, dass deutsche Organisationen im Bereich Konfliktprävention tätig werden, ohne zuvor 
ausreichend die (potentiellen) Konflikte auf lokaler Ebene zu analysieren. Die Maßnahmen 
zur Konfliktprävention erscheinen dann auch als zu eindimensional und standardisiert, um 
tatsächlich konfliktpräventiv zu wirken. Als Beispiel dient das von Care durchgeführte ENÜH-
Vorhaben. In diesem Vorhaben soll durch die Verteilung von Saatgut und Energiesparöfen 
die Lebenssituation der lokalen Bevölkerung in der Umgebung der Flüchtlingslager verbes-
sert werden und somit Konflikte mit den Flüchtlingen verhindert werden.102

Umweltverträglichkeit 

 Ohne eine syste-
matische Analyse der Lebenssituation, der Einkommensverhältnisse und des Ressourcen-
managements erscheint die Annahme, dass sich allein durch die Anhebung des Lebens-
standards der lokalen Bevölkerung der Konflikt um Ressourcen (Land, Wasser) lösen ließe, 
unangemessen.  

Im Bezug auf Umweltverträglichkeit haben eine Reihe der von Deutschland finanzierten Vor-
haben zum Ziel, die natürlichen Ressourcen vor Ort besser und sparsamer zu nutzen (siehe 
z.B. das oben erwähnte Care-ENÜH-Vorhaben). Dies ergibt sich aus den Notwendigkeiten 
des Kontexts und ist positiv zu bewerten.  

                                                
102Laut Antrag formuliertes Oberziel: „Die Lebensbedingungen für Flüchtlinge und die lokale Bevölke-
rung in der Projektregion sind verbessert und das Konfliktpotenzial zwischen diesen Gruppen hat sich 
reduziert.“ Im Projektziel heißt es dann: „Bis zu 2.500 sudanesische Flüchtlinge in drei Flüchtlingsla-
gern und bis zu 5.000 Dorfbewohner in der Umgebung von Am Nabak haben die Möglichkeit, sich 
durch eigene landwirtschaftliche Produktion zu ernähren.“ 
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Gender 

Eine systematische Analyse von Gender-Mainstreaming konnte im Rahmen der Studie nicht 
angestellt werden. Anträge und Berichte gehen im Allgemeinen nicht oder sehr wenig auf 
geschlechterspezifische Aspekte ein. Allenfalls findet sich ein allgemeiner Hinweis auf den 
Anteil von Frauen unter den Flüchtlingen (z.B. Help Anträge beim AA, Care Anträge zum 
BMZ), bzw. ein Hinweis darauf, dass die Organisation bemüht ist, Frauen bei den Projekt-
maßnahmen einzubeziehen (z.B. Care Anträge beim AA).  

Ausnahmen stellen zum Teil die ENÜH-Vorhaben dar. Im Fall der GTZ spielen geschlechter-
spezifische Besonderheiten sowohl bei der Wahl der Indikatoren als auch bei der Analyse 
des Interventionskontexts eine Rolle. Im Fall von Care wurden Aktivitäten für den speziellen 
Bedarf von Frauen vorgesehen. Im Fall des Help ENÜH-Vorhabens enthalten Projektanträge 
und Abschlussberichte allerdings keine Angaben zu Gender (so z.B. im Fall Help für die BMZ 
finanzierten Vorhaben im Krankenhaus Abéché). 

Festgestellt werden kann, dass das Evaluierungsteam im Tschad in allen betrachteten Pro-
jekten in der Mehrheit männlichem Projektpersonal begegnete. Allerdings sind im Rahmen 
der Evaluierung keine Fälle bekannt geworden, bei denen dies negative Auswirkungen auf 
den Zugang zu oder die Beteiligung von Frauen hatte. 

Generell sind Querschnittsthemen noch nicht systematisch integriert in die von Deutschland 
finanzierten Vorhaben. Dies gilt für die Berücksichtigung von Querschnittsthemen in der Pro-
grammierung, der Implementierung, im Monitoring sowie im Berichtswesen und der Doku-
mentation. Im Rahmen der Länderstudie waren insbesondere die Querschnittsthemen Kon-
fliktsensibilität, Umweltverträglichkeit und Gender relevant.103

5. Schlussfolgerungen 

 Für weitere Querschnittsthe-
men, das heißt Menschenrechte, HIV/AIDS und Protection, die im Kontext des Tschad zwei-
felsohne relevant sind, konnten im Rahmen der einbezogenen Projektfallstudien keine spezi-
fischen Aktivitäten oder sonstige Aspekte ermittelt werden.  

Die von Deutschland im Evaluierungszeitraum finanzierte humanitäre Hilfe im Tschad findet 
in einem Kontext statt, der von verschiedenen, oft lang andauernden, von Menschen zu ver-
antwortenden Krisen und Naturkatastrophen geprägt ist. Der Kontext im Tschad ist von dau-
erhafter Instabilität geprägt. Der humanitäre Kontext im Tschad ist komplex und vielschichtig. 
Er ist in jedem Fall vielschichtiger als eine reine Flüchtlings- beziehungsweise Vertriebenen-
krise. „Traditionelles und lineares Denken“ in Phasen und in zeitlichen Abschnitten von aku-
ter Nothilfe, Recovery und danach Wiederaufbau und EZ passt in einem Kontext wie dem 
Tschad nicht. 

Anlass des humanitären Engagements Deutschlands im Tschad ist primär die Krise im 
Nachbarland Sudan (Darfur). Daneben sind Anlässe die Flüchtlinge aus der benachbarten 
Zentralafrikanischen Republik und Binnenvertriebe auf Grund innerer Unruhen im Tschad.  

Die von Deutschland finanzierten Organisationen haben auf Projektebene überwiegend zu-
friedenstellende Ergebnisse mit ihren humanitären Interventionen erzielt. Der Anteil der von 
Deutschland finanzierten humanitären Hilfe im Tschad an der internationalen Antwort auf die 
                                                
103 Weitere Themen wie Menschenrechte und HIV/AIDS spielten weder in der Projektdokumentation 
noch in den Gesprächen vor Ort eine Rolle. 
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verschiedenen Krisen im Land ist jedoch gering. Der geringe Anteil wird auch nicht durch 
Fokussierung der deutschen humanitären Hilfe (zum Beispiel geographisch), oder durch 
bessere Abstimmung der deutschen Akteure untereinander ausgeglichen. Deutschland ver-
mag auch nicht in erwähnenswertem Maße zu der Bearbeitung der Schwachpunkte der in-
ternationalen humanitären Hilfe im Tschad beizutragen.  

Relevanz und Angemessenheit (Appropriateness) 

• Die humanitäre Hilfe Deutschlands im Tschad ist sehr relevant und im Großen und 
Ganzen angemessen.  

• Im Tschad besteht überwiegend ein gutes allgemeines Informationsangebot über den 
Kontext, die Zielgruppen und deren humanitären Bedarfe. Das Informationsangebot 
ist jedoch noch nicht vollständig und nicht immer rechtzeitig.  

• Es fehlt an ausreichend spezifischen und systematischen Bedarfsanalysen, die In-
formationen über und Rückschlüsse auf den Deckungsgrad der gesamten humanitä-
ren Hilfe im Tschad erlauben. Es gibt im Tschad auch keinen Mechanismus und kein 
Instrument, das systematisch eine Bearbeitung der Problematik der Proportionalität 
der Hilfe erlaubt, sei dies geographisch (Süden, Osten, Zentrum, Norden) oder sei 
dies in Bezug auf verschiedene Krisen (Flüchtlingskrise, Dürrekrise, Überflutungen 
etc.).  

• Die von Deutschland finanzierten Organisationen analysieren Bedarfe auf Projekt-
ebene, ohne dass formale Bedarfsanalysen durchgeführt werden, was im Kontext des 
Osttschad angemessen erscheint, jedoch auch Nachteile hat. In der Entscheidungs-
findung für bestimmte Zielgruppen oder Interventionsstandorte fehlt es dadurch an 
Transparenz und Klarheit.  

• In den von Deutschland finanzierten Vorhaben werden überwiegend standardisierte 
technische Ansätze der Not- beziehungsweise Übergangshilfe angewendet, die bis 
auf wenige Ausnahmen wenig innovativ sind. Die gewählten Ansätze sind auf Grund 
der Komplexität und der Dauer der Krise nicht immer angemessen. 

• Die geographische Schwerpunktsetzung der deutschen humanitären Hilfe innerhalb 
des Landes beruht nicht auf bedarfs- oder kontextspezifischen Kriterien. Die Präsenz 
deutscher humanitärer Hilfe folgt in erster Linie aus der Präsenz der Organisationen, 
die Finanzierungsanträge stellen. In zweiter Linie präferieren die Ressorts auf Grund 
des Zusammenhangs mit der Darfur-Krise ein Engagement im Osten.  

• Die Einforderung der Einhaltung internationaler Standards in der humanitären Hilfe 
durch einige Geber –hierunter auch Deutschland- ist in einem Kontext wie dem 
Tschad nicht immer angemessen. Die Tatsache, dass bei der Anwendung der Stan-
dards Unterschiede gemacht werden zwischen den Flüchtlingen und der lokalen Be-
völkerung ist nicht nachvollziehbar und offenbart ein Dilemma der internationalen 
humanitären Hilfe in Kontexten wie dem Tschad.  

• Die Ressorts haben ihre Partner wenig strategisch ausgewählt. Die Ressorts haben 
vielmehr die Partner finanziert, die Anträge gestellt haben. Sie spiegeln das Spektrum 
der deutschen Implementierungspartner wider (NROs, IO, GTZ). Dies entspricht dem 

Angemessenheit der Fördermechanismen 
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auf Partnerschaft orientierten Ansatz Deutschlands. Eine sachliche oder kontextspe-
zifische Begründung für diese Aufteilung im Fall des Tschad ist jedoch nicht gegeben.  

• Die zweckgebundenen Mittel zur Projektförderung an IO im Tschad sind relativ ge-
ring, so dass deren Relevanz und Effizienz fragwürdig erscheint. Die Beiträge werden 
standardisiert mit einer festen Höhe vergeben und richten sich nicht nach dem Bedarf 
oder anderen strategischen Gesichtspunkten.  

Effektivität und Deckungsgrad (Coverage) 

Es fehlt an ausreichenden Informationen und Daten für die Evaluierung und Erfolgskontrolle 
der von Deutschland im Tschad finanzierten humanitären Hilfe. Dies gilt für die Zielformulie-
rung als auch für die Quantifizierung von tatsächlich erzielten gegenüber geplanten Ergeb-
nissen (Leistungen und Outcome). Dies gilt auch für den Deckungsgrad der Interventionen 
sowie für die Information über andere Maßnahmen und Faktoren, die potenziell eine Verän-
derung der Lebensbedingungen in den Projektregionen und die Projektergebnisse beeinflus-
sen. 

Dennoch können insbesondere bei der klar definierten Zielgruppe der Flüchtlinge aus den 
Projektberichten und Diskussionen mit verschiedenen Akteuren vor Ort erhobenen Informati-
onen Veränderungen festgestellt werden. Die von Deutschland finanzierten Interventionen 
und Organisationen haben sicherlich einen Anteil an der über die Jahre verbesserten Le-
benssituation der Flüchtlinge in den Lagern.  

Ein angemessenes Targeting auf Landesebene ist im Tschad besonders wichtig, da auf-
grund des Konfliktpotenzials zwischen den verschiedenen Gruppen die humanitäre Hilfe die 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen (Flüchtlinge, IDPs, lokale Bevölkerung) angemessen 
erreichen sollte. Die Erfassung der Problematik der Proportionalität und des Targeting ist im 
Tschad schwer bis gar nicht möglich. Es gibt weder in der internationalen humanitären Hilfe 
im Tschad noch in der deutschen humanitären Hilfe im Tschad einen Mechanismus oder ein 
Instrument, das systematisch eine Bearbeitung der Problematik auf Landesebene erlaubt.  

Auf Projektebene findet häuft ein „passives Targeting“ statt, d.h. die Maßnahmen richten sich 
an die allgemeine Bevölkerung im Einzugsgebiet des Projektes. Direkte Hilfeempfänger und 
–empfängerinnen sind diejenigen, die eine Projekteinrichtung (z.B. eine Gesundheitsstation) 
aufsuchen. Dies hat Nachteile, da unter Umständen die Bedürftigsten nicht erreicht werden 
und die Organisationen nicht das volle Bild des Bedarfs erhalten.  

• Es lassen sich aufgrund der fehlenden systematischen (Grund-)Bedarfsanalysen nur 
schwer Aussagen über den Deckungsgrad der deutschen humanitären Hilfe treffen. 
Insgesamt stellt Deutschland im Gesamtkontext der internationalen humanitären Hilfe 
im Tschad nur einen geringen Beitrag. Der deutschen humanitären Hilfe gelang es 
auch nicht durch eine Bündelung oder Abstimmung der Akteure und Maßnahmen un-
tereinander, die Effektivität und damit auch den Deckungsgrad zu erhöhen.  

• Generell erfolgt die deutsche humanitäre Hilfe überwiegend rechtzeitig.  

• Die von Deutschland finanzierten Organisationen haben ebenso wie andere Organi-
sationen mit erheblichen Herausforderungen zu tun. Dies sind insbesondere der 
Sicherheitskontext und die schwache Infrastruktur (beides vor allem im Osten des 
Landes), die schwachen Kapazitäten und das Desinteresse staatlicher Institutionen, 
die Abgelegenheit vieler Projektstandorte sowie die klimatischen Bedingungen. Die 
Personalsituation der Organisationen ist bis auf einige Ausnahmen von häufigen 
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Wechseln geprägt, was nachteilig für die Durchführung, den Wissensaufbau und die 
lokale Vernetzung ist.  

• Alle Implementierungspartner verfügen über M&E-Systeme, die im Allgemeinen ein 
quantitatives und qualitatives Nachverfolgen von Projektaktivitäten und Ergebnissen 
grundsätzlich ermöglichen. Die Ergebnisorientierung der Projektberichterstattung ist 
allerdings noch unzureichend.  

• AA und BMZ haben für die Durchführung jeweils eigene Zuwendungsbestimmungen, 
die die Projektimplementierung beeinflussen. Auch wenn die Übernahme oder Nicht-
Übernahme einzelner Kostenpositionen nicht immer nachvollziehbar ist, erlauben die 
Ressorts eine gewisse Flexibilität. 

Fördermechanismen 

Die beiden Ressorts konnten für die Durchführung der von Deutschland finanzierten humani-
tären Hilfe auf eine Reihe von Implementierungspartnern mit unterschiedlichen Kapazitäten, 
Ansätzen und komparativen Vorteilen zurückgreifen. Eine Reihe der von der Bundesregie-
rung finanzierten Maßnahmen sind Teile größerer Programme der durchführenden Organisa-
tionen oder ihrer Partner. Keine der Organisationen arbeitet vor Ort intensiv mit lokalen Part-
nerorganisationen zusammen. 

Effizienz 

• Die vielen zum Teil kleinen vom AA und BMZ finanzierten Maßnahmen sind hinsicht-
lich der Effizienz kritisch zu betrachten. Wo der Kontext und die Problematiken lang-
fristige Ansätze erfordern, finden überwiegend kurzfristige Maßnahmen in verstreuten 
Einzelvorhaben statt, was zu Lasten der Effizienz geht.  

Übergeordnete Wirkungen (Impact) 

• Über die übergeordneten Wirkungen der Maßnahmen lassen sich aufgrund mangeln-
der Informationen sowohl auf Projektebene als auch übergeordnet für die deutsche 
humanitäre Hilfe im Tschad nur schwer Aussagen machen.  

• Generell wird weder von den Organisationen eine Beobachtung von längerfristigen 
Wirkungen durchgeführt, noch von den Ressorts eine solche verlangt. Dies auch 
dann nicht, wenn dies mit vertretbaren Mitteln möglich wäre (zum Beispiel im GTZ-
ENÜH-Vorhaben). Die Kurzfristigkeit der Maßnahmen (Jährlichkeit) erschwert eine 
derartige Wirkungsbeobachtung und das Erzielen übergeordneter Wirkungen.  

• Einige der finanzierten Interventionen haben das Potenzial auch über das (kurzfristi-
ge) Einzelvorhaben hinaus längerfristige Wirkungen zu erzielen. Dieses ist dann der 
Fall, wenn entweder eine Anschlussfinanzierung stattfand, so dass sich im Ergebnis 
ein mehrjähriges Vorhaben ergibt (GTZ), und/oder die Maßnahme in umfassendere 
mehrjährige Vorhaben eingebettet ist (zum Beispiel GTZ und Care).  

Nachhaltigkeit beziehungsweise Anschlussgrad (Connectedness) 

• Der Kontext des Tschad erlaubt keine Anwendung des LRRD-Ansatzes in seinem 
idealtypischen, linearen Konzept. Für diese kontextspezifische Herausforderung von 
verlängerten (protracted) und komplexen Krisen ist es nicht leicht, eine befriedigende 
Lösung zu finden. Die von Deutschland unterstützten Organisationen im Tschad sind 
diesbezüglich auch keine Ausnahme.  
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• Von Deutschland unterstützte Akteure haben durch ihr teilweise langfristiges Enga-
gement in den Projektgebieten das Potenzial und die Kapazitäten nachhaltige Arbeit 
zu leisten. Durch ein Operieren im „Nothilfemodus“ und durch die Herausforderung in 
der Zusammenarbeit mit tschadischen staatlichen Stellen werden jedoch zum Teil 
staatliche Aufgaben wahrgenommen, ohne dass lokale Stellen ausreichend einbezo-
gen werden. Dies wirkt sich nachteilig auf die Nachhaltigkeit der Maßnahmen aus. 

Die deutsche EZ im Tschad steht nach über vier Jahrzehnten vor der Beendigung. Für die 
deutschen Akteure ist also ein Überleiten in die für die Akteure bekannte deutsche EZ nicht 
möglich. Im Gegenteil stellt insbesondere für die GTZ ein Überleiten von der EZ zu ENÜH 
eine besondere Herausforderung dar, für die die GTZ kein überzeugendes Konzept bereit 
hält.  

LRRD-Überlegungen (ENÜH – EZ bzw. EZ – ENÜH) 

Koordination und Komplementarität 

• Ein Koordinierungssystem für humanitäre Hilfe im Tschad ist installiert und weitest-
gehend funktionell. Es hat jedoch einige strukturelle Schwächen, die auch die deut-
schen Akteure betreffen. Im Tschad hat kein Akteur der humanitären Hilfe die voll-
ständige Übersicht und niemand übernimmt die Führerschaft. Es besteht ein Un-
gleichgewicht in der landesweiten Koordinierung zwischen der VN (insbesondere 
dem UNHCR) und den anderen Akteuren, wobei UNHCR seine dominierende Rolle 
nur unzureichend ausfüllt und zudem im Evaluierungszeitraum Managementprobleme 
hatte. Es besteht eine Koordinierungslücke für Vorhaben, die mittel- bis langfristige 
Maßnahmen zum Ziel haben.  

• Von Deutschland finanzierte Akteure nehmen im Rahmen der üblichen Verfahren und 
Prozesse an den Koordinierungsmechanismen teil, spielen ansonsten aber in der in-
ternationalen humanitären Hilfe im Tschad nur eine untergeordnete Rolle. 

Die Geberkoordination ist trotz des Bedarfs für ein koordiniertes Handeln der Geber vor Ort 
schwach ausgeprägt. Deutschland spielt in der internationalen Koordination der humanitären 
Hilfe vor Ort keine Rolle.  

• Defizite in der Koordination tragen zu dem Mangel an strategischer Ausrichtung der 
humanitären Hilfe im Tschad bei, die sich sowohl auf nationaler Ebene (langfristige 
Lösung für die Flüchtlingsproblematik) als auch auf der Projektebene bemerkbar 
macht (siehe zum Beispiel die Situation im Krankenhaus in Abéché).  

• Generell folgen die Ressorts bei der Wahl der Vorhaben den jeweiligen Richtlinien. 
Das AA finanziert überwiegend nothilfeorientierte Maßnahmen, während das BMZ 
Maßnahmen im Bereich Infrastruktur und Nahrungsmittelsicherheit finanziert. Das 
Schnittstellenmanagement in Berlin fand im Rahmen der üblichen Verfahren der ge-
genseitigen Information und der Konsultationen im Zusammenhang mit Projektbewil-
ligungen statt. In einigen Fällen erscheint die Trennung zwischen Nothilfe und ENÜH 
im Tschad jedoch ‚künstlich’ und in dem gegebenen Kontext wenig relevant. Auf Län-
derebene konnte kein Schnittstellenmanagement beobachtet werden. 

Schnittstellenmanagement zwischen AA und BMZ und LRRD (Nothilfe – ENÜH) 

• Das Potenzial für den systematischen Austausch von Wissen und Lernen innerhalb 
der deutschen humanitären Hilfe, aber auch zwischen der deutschen humanitären 
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Hilfe und der internationalen Gemeinschaft im Tschad, wird nicht ausgenutzt. Statt-
dessen findet nur ein projekt- beziehungsweise organisationsinternes Denken und 
Lernen statt. Dies führt zum Teil zu schlechteren Ergebnissen. 

Querschnittsthemen 

Generell sind Querschnittsthemen noch nicht systematisch integriert in die von Deutschland 
finanzierten Vorhaben. Die Berücksichtigung von Querschnittsthemen in der Programmie-
rung, der Implementierung sowie im Berichtswesen und der Dokumentation kann noch ver-
bessert werden. Dies gilt generell für alle Querschnittsthemen und ist im Kontext des Tschad 
insbesondere für die Themen Konfliktsensibilität, Umweltverträglichkeit und Gender von Be-
deutung. 

• Das Thema Konfliktsensibilität wird allgemein von den konsultierten Akteuren sehr 
eindimensional betrachtet und auf den Aspekt der Sicherheit reduziert. Wenig unter-
sucht wird, inwieweit die Präsenz und die Arbeitsweise der humanitären Organisatio-
nen eine Rolle bei der Sicherheitsproblematik spielen. Einige Organisationen sind im 
Bereich Konfliktprävention tätig, ohne zuvor ausreichend die (potenziellen) Konflikte 
auf lokaler Ebene zu analysieren.  

• Eine Reihe der von Deutschland finanzierten Organisationen hat in ihren Vorhaben 
zum Ziel, die natürlichen Ressourcen vor Ort besser und sparsamer zu nutzen. Dies 
ist positiv zu bewerten.  

• Anträge und Berichte gehen im Allgemeinen nicht oder sehr wenig auf geschlechter-
spezifische Aspekte ein. Ausnahmen stellen zum Teil die ENÜH-Vorhaben dar.  

6. Empfehlungen 

Basierend auf diesen Feststellungen und Schlussfolgerungen können eine Reihe von strate-
gischen und operativen Empfehlungen formuliert werden, die spezifisch für die Tschad-
Länderstudie gelten oder auch zusätzlich für die von Deutschland finanzierte humanitäre 
Hilfe insgesamt. Diese Empfehlungen richten sich entweder an die finanzierenden Ministeri-
en AA und BMZ oder deren Implementierungspartner oder an beide Gruppen. 

6.1 Strategische Empfehlungen 

6.1.1 Spezifische Empfehlungen für die von Deutschland finanzierte humanitäre Hilfe 
im Tschad 

Für AA/BMZ und implementierende Partner 

Die deutschen Akteure sollten die Komplexität und Vielschichtigkeit des humanitären Kontex-
tes im Tschad besser analysieren und bei dem Vorschlag und der Bewilligung von Projekten 
besser in Betracht ziehen. Insbesondere sollte die Langfristigkeit der Krise berücksichtigt 
werden, wo dies den Realitäten entspricht, und dort nicht mit standardisierten und kurzfristi-
gen Nothilfemaßnahmen operiert werden. 
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Für AA und BMZ 

Die Ressorts sollten eine Strategie verfolgen, wodurch sie den Mehrwert des geringen An-
teils der deutschen humanitären Hilfe im Tschad steigern können. Dies könnte zum Beispiel 
durch eine systematische und transparente Besetzung von Schlüsselpositionen in Schlüs-
selsektoren erfolgen (zum Beispiel im Bereich Wasser). Auch eine geographische Schwer-
punktsetzung kommt in Betracht (zum Beispiel in der Region Iriba). Hierzu bedarf es einer 
ausreichenden Analysekapazität und strategischen Abstimmungen zwischen den Ressorts.  

Alternativ sollten die Ressorts eine Reduzierung beziehungsweise einen schnelleren Rück-
zug aus der humanitären Hilfe im Tschad in Erwägung ziehen. Dies könnte zum Beispiel 
durch eine Beendigung der Förderung von Maßnahmen erfolgen, die nicht in einem der 
Schlüsselsektoren beziehungsweise an Schlüsselstandorten liegen. Anstatt sich also mit 
geringen Beträgen in vielen Sektoren zu engagieren, sollte die Bundesregierung sich 
schwerpunktmäßig in den Sektoren engagieren, wo mit den begrenzten Mitteln die größten 
Wirkungen zu erwarten sind. 

Für implementierende Partner 

In den von Deutschland finanzierten Vorhaben im Tschad sollten weniger standardisierte 
technische Ansätze der Not- beziehungsweise Übergangshilfe angewendet werden. Statt-
dessen sollten sich die Akteure bemühen, innovative Ansätze entweder zu entwickeln oder 
von anderen Akteuren zu übernehmen. Hierzu sollten die von Deutschland finanzierten Ak-
teure aktiver, systematischer und intensiver an einem Austausch untereinander und an ei-
nem Austausch mit der internationalen Gemeinschaft teilnehmen. Die Teilnahme im existie-
renden Koordinierungssystem allein erfüllt diese Aufgabe nicht.  

6.1.2 Empfehlungen auch generell für die von Deutschland finanzierte humanitäre 
Hilfe

Für AA und/oder BMZ 

104 

Die Projekt- beziehungsweise Länderprogramm-abhängigen Zuwendungen an IO sollten 
nicht standardisiert mit einer festen Höhe vergeben werden. Sie sollten entweder strikt nach 
dem Bedarf oder nach strategischen Gesichtspunkten oder direkt als ungebundene Zuwen-
dungen an die Organisationen bewilligt werden.  

In vergleichbaren Flüchtlingskontexten sollte so bald wie möglich die jährliche Projektförde-
rung von Maßnahmen, die faktisch mehrjährig verlaufen, vermieden werden. Dies entweder, 
indem die Förderung so bald wie möglich eingestellt wird (wenn kein akuter humanitärer Be-
darf mehr besteht) oder mehrjährige Programme finanziert werden. 

Anstatt den LRRD-Ansatz in seinem strikten Sinn zu verfolgen, sollte die humanitäre Strate-
gie allein kontextspezifisch festgelegt werden. Vor allem in Fragile States wie dem Tschad 
(oder in Failed States) bedarf es alternativer Ansätze, da der Übergang in die EZ sehr 
schwer, kaum oder überhaupt nicht möglich ist.  

Die Ressorts sollten Klarheit herbeiführen, ob und wie die Steuerung der humanitären Hilfe 
in Ländern ohne deutsche Steuerungs- und Koordinierungskapazitäten vor Ort erfolgen 

                                                
104 Zusätzlich zu den unter 6.1.1 genannten Aspekten und soweit sie aus dieser Fallstudie abgeleitet 
werden können 
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kann. Hierbei könnten Akteure, die Kapazitäten vor Ort haben und Mittel der Bundesregie-
rung erhalten, eine Rolle spielen (etwa die GTZ und ECHO).  

Für implementierende Partner 

Implementierungspartner sollten in vergleichbaren (protracted) Flüchtlingskontexten verstärkt 
Projekte mit längeren Laufzeiten vorlegen, die über reine Versorgungsleistungen hinausge-
hen. 

6.2 Operative Empfehlungen 

6.2.1 Spezifische Empfehlungen für die von Deutschland finanzierte humanitäre Hilfe 
 im Tschad 

Für AA/BMZ und implementierende Partner 

Die deutschen Akteure sollten sich um spezifische und systematische Bedarfsanalysen und 
Informationen über den Deckungsgrad der gesamten humanitären Hilfe im Tschad bemühen. 
Dies sollte im internationalen Koordinierungssystem sowie im Rahmen der Partnerschaft mit 
IO erfolgen. 

Für implementierende Partner 

Von Deutschland finanzierte Akteure sollten in der internationalen humanitären Hilfe im 
Tschad eine aktivere Rolle übernehmen. Dies könnte zum einen durch die Einspeisung von 
Wissen, zum anderen durch die Teilnahme und Förderung von Wissensaustausch und Inno-
vationsförderung erfolgen.  

Die Berücksichtigung von Querschnittsthemen in der Programmierung, Implementierung und 
im Berichtswesen und der Dokumentation sollte verbessert werden. Dies gilt im Kontext des 
Tschad insbesondere für den Bereich Konfliktsensibilität und Gender.  

6.2.2 Empfehlungen auch generell für die von Deutschland finanzierte humanitäre 
 Hilfe

Für implementierende Partner 

105 

Die von Deutschland finanzierten Organisationen sollten ausreichend Daten und Informatio-
nen für die Evaluierung und Erfolgskontrolle, der von Deutschland finanzierten humanitären 
Hilfe erfassen. Dies insbesondere, wenn es um die Quantifizierung von tatsächlichen gegen-
über geplanten Ergebnissen (Leistungen und Wirkungen) geht, den Deckungsgrad der Inter-
ventionen sowie die Information über andere Maßnahmen und Faktoren, welche die Ergeb-
nisse beeinflussen.  

                                                
105 Zusätzlich zu den unter 6.1.2 genannten Aspekten und soweit sie aus dieser Fallstudie abgeleitet 
werden können 
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Anlage 1: Terms of Reference (ToR)
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BMZ Division for aid evaluation and auditing (BMZ-E) 

Anlage 1: Terms of Reference der Evaluierung 

 

 

 

BMZ Referat Evaluierung der EZ; Außenrevision (BMZ-E) 

 

 

 

Evaluierung der deutschen Humanitären Hilfe im Ausland 

Terms of Reference 

(Endfassung 4.12.2009) 

 

 

 

1. Hintergrund und Anlass 

Weltweit nehmen Naturkatastrophen, Krisen und Konflikte zu, die den raschen Einsatz von 
Hilfsgütern, Übergangsmaßnahmen und Wiederaufbau erfordern. Deutschland beteiligt sich 
an der Humanitären Hilfe (im Sinne von „Humanitarian Aid“ nach OECD/DAC) als sechst-
größter Geber (2007: 212 Millionen Euro). 

Die Humanitäre Hilfe Deutschlands umfasst danach vorrangig: 

• Humanitäre Hilfsmaßnahmen des Auswärtigen Amts (AA), die zur Linderung der 
ersten, unmittelbaren Not nach Eintritt einer Naturkatastrophe sowie in komplexen 
Krisen oder bewaffneten Auseinandersetzungen beitragen soll. Sie umfasst Maß-
nahmen der Not-, Katastrophen- und Flüchtlingshilfe sowie des humanitären Minen-
räumens. Aufgrund dieser Zielrichtung sind die Maßnahmen meist auf bis zu sechs 
Monate angelegt. Vorhaben der Katastrophenvorsorge ergänzen zunehmend die 
humanitären Hilfsmaßnahmen; 

• Entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe (ENÜH) des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), die dazu bei-
tragen soll die Lücke zwischen den humanitären Hilfsmaßnahmen und der auf struk-
turelle Wirkungen angelegten Entwicklungszusammenarbeit zu schließen. Hierdurch 
sollen die Grundlagen für eine nachhaltige Entwicklung nach akuten Krisen geschaf-

                                                
106 hier im Original (englisch) wiedergegeben 
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fen werden. Sie umfasst Maßnahmen zur Sicherstellung der Ernährung durch Nah-
rungsmittelhilfe und Ernährungssicherungsprogramme, Schaffung bzw. Wie-
derherstellung der sozialen und infrastrukturellen Grundversorgung, Stärkung der 
Selbsthilfekräfte der betroffenen Frauen und Männer und Hilfen für Flüchtlinge. Die 
Projektlaufzeit beträgt in der Regel zwischen sechs Monaten und drei Jahren.  

Weitere Maßnahmen des BMZ zum Wiederaufbau kommen hinzu. 

Die Humanitäre Hilfe Deutschlands im Ausland soll angesichts der Herausforderungen, die 
sich aus der Vielzahl von Akteuren ergeben, erstmals einer ressortübergreifenden Evaluie-
rung unterzogen werden. Auch die DAC Peer Review 2005 hat eine entsprechende Empfeh-
lung ausgesprochen. 

Die Evaluierung ist Teil eines umfassenden Arbeitsvorhabens der interministeriellen Arbeits-
gruppe für Evaluierung in der Humanitären Hilfe des AA und des BMZ, mit dem eine Ge-
samtbewertung der Humanitären Hilfe im Ausland sowie die Einrichtung eines kohärenten 
Erfolgskontroll- und Evaluierungssystems107

 

 angestrebt wird. Im Rahmen zweier Vorstudien 
wurde bereits eine Bestandsaufnahme des gegenwärtigen Systems der Erfolgskontrolle im 
Zusammenhang mit der Finanzierung von Maßnahmen nationaler Organisationen (Nichtre-
gierungsorganisationen, Deutsches Rotes Kreuz sowie Durchführungsorganisationen des 
BMZ) und internationaler Organisationen (VN-Organisationen und das Internationale Komi-
tee vom Roten Kreuz) vorgenommen. Die Zusammenarbeit der beiden Ressorts mit UNRWA 
wurde bereits einer Evaluierung unterzogen. Darüber hinaus ist eine Evaluierung der huma-
nitären Hilfsmaßnahmen des AA in Simbabwe in Durchführung und eine Beteiligung des 
BMZ an einer internationalen Gemeinschaftsevaluierung der Hilfe an den Südsudan in Vor-
bereitung. Ebenso beteiligt sich das AA an einer Evaluierung der International Strategy for 
Disaster Risk Reduction der Vereinten Nationen (UNISDR). 

Ziel der Evaluierung ist es, eine unabhängige und umfassende Analyse und Bewertung der 
Humanitären Hilfe Deutschlands im Ausland

2. Ziel, Zweck und Nutzung der Evaluierung 

108

Dabei sollen insbesondere folgende Bereiche untersucht werden: 

 vorzunehmen, um Erkenntnisse für die Steu-
erung der Ressorts zu gewinnen und zu nutzen. Rechenschaftslegung gegenüber dem Par-
lament kommt als weiterer Verwendungszweck hinzu.  

1. Relevanz und Ergebnisse der anhand von Länderstudien zu überprüfenden Maß-
nahmen, 

2. Schnittstellenmanagement zwischen den Ressorts AA und BMZ (Qualität der Pla-
nung in den Zentralen und der Steuerung auch vor Ort, insbes. unter dem Aspekt der 
internen Kohärenz),  

3. Koordination und Komplementarität mit Maßnahmen anderer Geber, insbesondere 
der EU und von VN-Organisationen, 

4. Angemessenheit der Fördermechanismen (internationale vs. nationale Organisatio-
nen, unter Berücksichtigung der lokalen Implementierungskapazitäten) und  

                                                
107 Der Begriff Erfolgskontrolle aus der Bundeshaushaltsordnung wird weitgehend synonym mit Eva-
luierung im Sinne des OECD DAC Glossars für Evaluierung und Results-based Management (RBM) 
verstanden, d.h. Evaluierungen sind zentrales Mittel der Erfolgskontrolle der Ressorts 
108 Humanitäres Minenräumen ist dabei ausgenommen. 



 

 64 

5. Verknüpfung von Sofort- bzw. Not- und Übergangshilfe, Wiederaufbau und Entwick-
lungszusammenarbeit im Sinne des LRRD-Ansatzes (Linking Relief, Rehabilitation 
and Development)  

und Ansatzpunkte für ggfs. Verbesserungen identifiziert werden. 

 

Hauptnutzer der Evaluierung ist die interministerielle Arbeitsgruppe für Evaluierung in der 
Humanitären Hilfe. Die anderen Beteiligten, insbesondere die geförderten Organisationen, 
sowie parlamentarische Gremien sind weitere intendierte Nutzer.  

 

3. Aufgabenbeschreibung 

Untersuchungsgegenstand ist die Humanitäre Hilfe des AA und BMZ in den letzten fünf Jah-
ren (2005-2009) sowie ggf. laufende Hilfsmaßnahmen. Im Vordergrund stehen dabei die 
humanitären Hilfsmaßnahmen des AA sowie die entwicklungsorientierte Not- und Über-
gangshilfe des BMZ, die anhand von ca. sechs Länderstudien vertieft untersucht werden 
sollen. Weitere Maßnahmen des AA sowie des Wiederaufbaus und der (staatlichen und 
nicht-staatlichen) Entwicklungszusammenarbeit des BMZ sollen unter dem Aspekt der inter-
nen Kohärenz und des LRRD-Konzepts (Verknüpfung von Sofort- bzw. Not- und Übergangs-
hilfe, Wiederaufbau- und Entwicklungszusammenarbeit) mit berücksichtigt werden. Zweck-
gebundene Beiträge an internationale Organisationen sind dabei ebenfalls Gegenstand der 
Evaluierung, die jedoch vorrangig anhand der Berichterstattung und von vorhandenen eige-
nen Evaluierungen der jeweiligen Organisation selbst untersucht werden sollen. 

3.1 Gegenstand und Untersuchungszeitraum 

Die Ressorts führen die humanitären Hilfsmaßnahmen (AA) und die ENÜH nicht selbst 
durch, sondern – in etwa zu gleichen Teilen - mittels ungebundenen und zweckbestimmten 
Finanzierungen von internationalen Organisationen sowie Projekt- und Programmfinanzie-
rungen von nationalen Organisationen (Nichtregierungsorganisationen, Deutsches Rotes 
Kreuz und – im Falle BMZ zusätzlich – staatlichen Durchführungsorganisationen).  

 

Deutschland anerkennt die "Prinzipien und Gute Praxis Humanitärer Geberschaft" (Prin-
ciples and Good Practice of Humanitarian Donorship) aus dem Jahr 2003 und war maßgeb-
lich an dem unter deutscher EU-Präsidentschaft entwickelten und verabschiedeten EU-
Konsens über die Humanitäre Hilfe (2007) beteiligt.  

3.1.1 Förderkonzepte und Grundsätze 

AA und BMZ verfügen über Konzepte zur Förderung der „Humanitären Hilfe“ (AA 2008) bzw. 
der „entwicklungsorientierten Not- und Übergangshilfe“ (ENÜH, BMZ 2005) sowie weitere 
Förderrichtlinien und Leitlinien, auch für die Zusammenarbeit mit einzelnen IO (z.B. BMZ: 
WFP, UNHCR). Für die 58 Partnerländer des BMZ bestehen darüber hinaus in aller Regel 
Länderkonzepte und z.T. Schwerpunktstrategien, die in unterschiedlichem Maße Rahmen-
bedingungen für die entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe darstellen.  
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Die durch die Ressorts geförderten internationalen Organisationen (IO) oder deren Maß-
nahmen sind UNHCR, UNRWA, UNICEF, OCHA und IKRK (institutionelle Federführung AA; 
Projektfinanzierungen z.T. erheblichen Umfangs auch des BMZ) sowie WFP (institutionelle 
Federführung BMZ, Maßnahmenfinanzierung durch BMZ). Bei allen IO ist die Bundesregie-
rung im Exekutivrat oder in beratenden Komitees vertreten. IO erhielten vom AA und BMZ im 
Jahr 2007 rund 74 Millionen Euro an freiwilligen Beiträgen, davon hauptsächlich zweckgebun-
dene Mittel zur Projektförderung (ca. 90%).  

3.1.2 Durchführung 

Afrika südlich der Sahara war 2007 die Region, in die mit Abstand die meisten der freiwilligen 
zweckgebundenen und regional aufteilbaren Beiträge an Internationale Organisationen sei-
tens des AA (46%) und des BMZ (64%) flossen. Humanitäre Hilfe in Asien absorbierte je-
weils in etwa ein Viertel der Beiträge der beiden Ressorts, während Beiträge für Humanitäre 
Hilfsmaßnahmen des AA, vor allem über die UNRWA, in erheblichem Umfang (24%) auch in 
Länder des Nahen Ostens geleitet wurden. 

Deutschland ist darüber hinaus mit rd. 20 % größter EU-Beitragszahler der Humanitären Hilfe 
der EU (Generaldirektion ECHO). 

Zu den nationalen Organisationen (NO) gehören (Stand 2007) 44 Nichtregierungsorgani-
sationen (NRO) als Träger der Förderung des AA sowie zehn deutsche NRO als Träger der 
Förderung des BMZ und insbesondere die GTZ als Durchführungsorganisation des BMZ. Im 
Jahr 2007 erhielten diese von den beiden Ressorts unter DAC-Code 700 fallende Mittel in 
Höhe von insgesamt rund 71 Millionen Euro für die Durchführung von humanitären Hilfs-
maßnahmen (AA) (ohne humanitäres Minenräumen) und entwicklungsorientierter Not- und 
Übergangshilfe (BMZ). Größte Empfänger waren dabei, neben der GTZ mit rund 40% der 
Mittel, die Deutsche Welthungerhilfe, die Diakonie, das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche 
Caritasverband, CARE und HELP, die sowohl vom AA wie vom BMZ finanziert wurden, so-
wie Ärzte ohne Grenzen, humedica, World Vision, Johanniter Unfallhilfe, Arbeiter-Samariter-
Bund und Technisches Hilfswerk, die nur vom AA finanziert wurden. 

Afrika südlich der Sahara war dabei 2007 die Region, in die mit Abstand die meisten Mittel 
für humanitäre Hilfsmaßnahmen des AA (64%) und entwicklungsorientierte Not- und Über-
gangshilfe des BMZ (62%) flossen, gefolgt von Asien mit 22% (AA) bzw. 28% (BMZ). Aus-
zahlungen für Projekte in Lateinamerika, Südosteuropa und Nahost spielten 2007 eine un-
tergeordnete Rolle.  

 

In der ersten Phase (Vorstudien) wurden bereits die Planungs- und Erfolgskontrollverfahren 
der Ressorts und der Haushaltsmittel erhaltenden Organisationen untersucht. Im Vorder-
grund dieser Evaluierung stehen Länderstudien, die die Planung, Durchführung und Ergeb-
nisse aus Ländersicht (exemplarisch) untersuchen sollen, sowie eine Synthese aus den 
beiden Vorstudien und den Länderstudien mit Empfehlungen für die weitere Gestaltung. 

3.2 Zentrale Fragestellungen 

Evaluierungskriterien für die Länderstudien sind die üblichen fünf DAC-Kriterien, adaptiert 
und ergänzt im Hinblick auf die Besonderheiten der Humanitären Hilfe: Relevanz und Ange-
messenheit (appropriateness), Effektivität und Deckungsgrad (coverage), Effizienz, überge-
ordnete Wirkungen (impact) sowie Nachhaltigkeit bzw. Anschlussgrad (connectedness). Ko-
ordination und Komplementarität sollen als weitere Kriterien hinzukommen.  
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Dabei sollen u.a. folgende Fragen beantwortet werden: 

Relevanz und Angemessenheit (appropriateness) 

• Inwieweit war die Hilfe relevant und angemessen für die Bedürfnisse der betroffenen 
Bevölkerung? Basierte sie auf einer angemessenen Kontext- und Bedarfsanalyse? 

• Inwieweit war die Auswahl der Kooperationswege und -partner (Fördermechanismen) 
der Situation angemessen? 

• Inwieweit wurden Querschnittsthemen (z.B. Gender, Menschenrechte, do-no-harm) 
ausreichend bei der Planung und Auswahl der Einzelmaßnahmen berücksichtigt?  

• Wurden die humanitären Prinzipien und einschlägigen internationalen Standards der 
Humanitären Hilfe ausreichend berücksichtigt? 

• Inwieweit war oder ist die Hilfe aus heutiger Sicht am Bedarf in verschiedenen Gebie-
ten (national, regional) orientiert? Inwieweit war sie im internationalen Vergleich an-
gemessen? 

 

Effektivität und Deckungsgrad (coverage) 

• Inwieweit wurden die Ziele erreicht? Welche Faktoren förderten oder behinderten die 
Erreichung? 

• Inwieweit wurden die Leistungen entsprechend der Bedürftigkeit genutzt (z.B. Kinder/ 
Alte, Gender, Ethnizität etc.)? Inwieweit wurden nur Bedürftige erreicht oder auch mit-
telbar Betroffene (z.B. Aufnahmegemeinden von Binnenvertriebenen) bzw. nicht Be-
troffene? 

• Welcher Deckungsgrad konnte erzielt werden? 

• Inwieweit erfolgte die Hilfe rechtzeitig aus Sicht der Betroffenen? 

• Inwieweit gab es negative Effekte? 

• Was waren die Stärken und Schwächen der Planung und Durchführung inkl. M&E? 

 

Effizienz: 

• Inwieweit stand – unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls - der Aufwand 
in einem akzeptablen Verhältnis zum Nutzen?  

• Hätten die Ziele durch alternative Herangehensweisen – insbesondere die Nutzung 
anderer Fördermechanismen - besser oder kosteneffizienter erreicht werden können?  

• Inwieweit war das Management und die Organisation effizient?  

 

Übergeordnete Wirkungen (impact) 

• Inwieweit wurden die Lebensbedingungen der Zielgruppen auf Vor-
Katastrophen/Krisenniveau wieder hergestellt? 
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• Inwieweit wurde die Anfälligkeit der Zielgruppen gegenüber Katastrophen/ Krisen 
und/oder Konflikten verringert? Inwieweit wurden die Selbsthilfepotentiale und Über-
lebensstrategien der Zielgruppen gesteigert, auch gegenüber erneu-
ten/wiederkehrenden Risiken? 

• Welche unmittelbaren Auswirkungen gab es auf nationaler und regionaler Ebene im 
Bezug z.B. auf Politiken, Budget, institutionelle Kapazitäten/Kompetenzen? 

• Inwieweit gab es Auswirkungen auf die Not- bzw. Konfliktsituation wie z.B. auf lokale 
Machtstrukturen, Verhältnis von Zielgruppen und anderen nichtberücksichtigten 
Gruppen. 

 

Nachhaltigkeit bzw. Anschlussgrad (connectedness) 

• Wurden lokale Kapazitäten und Partnerstrukturen ausreichend genutzt und die Ei-
genverantwortung gestärkt? 

• Inwieweit sind die geschaffenen bzw. unterstützten materiellen und institutionellen 
Strukturen überlebensfähig?  

• Inwieweit wurden Aspekte der längerfristigen Entwicklungszusammenarbeit berück-
sichtigt im Sinne des LRRD-Ansatzes? Wurden ggf. Ausstiegsszenarien formuliert? 

 

Koordination und Komplementarität 

• War die Humanitäre Hilfe innerhalb AA bzw. BMZ sowie zwischen AA und BMZ aus-
reichend abgestimmt?  

• Wurde die Verknüpfung zwischen humanitären Hilfsmaßnahmen des AA und Maß-
nahmen der entwicklungsorientierten Not- und Übergangshilfe einschließlich Wieder-
aufbau sowie Entwicklungszusammenarbeit im Sinne von LRRD ausreichend bewäl-
tigt? Wurden Synergieeffekte erzielt? 

• Inwieweit war die Humanitäre Hilfe mit anderen bi- und multilateralen Gebern und In-
stitutionen, insbesondere der europäischen Gemeinschaft sowie VN-Organisationen 
koordiniert und komplementär? Wurden Synergieeffekte erzielt? 

 

Die Querschnittsthemen Menschenrechte, Gender, Konfliktsensitivität und Umweltverträg-
lichkeit sind bei der weiteren Präzisierung der Evaluierungsfragen zu berücksichtigen 
(„mainstreaming“). Die unter Ziffer 2 (Ziele) genannten Schlüsselthemen sollen durch weitere 
Evaluierungsfragen in der Vorbereitungsphase operationalisiert werden.  

 

4. Vorgehensweise  

4.1 Phasen der Evaluierung 

Die Vorbereitungsphase beginnt mit einem Auftaktgespräch (Auftragsklärung) mit der inter-
ministeriellen Arbeitsgruppe und endet mit der Vorlage eines erweiterten Inception Report. 
Auf dieser Grundlage wird entschieden, ob der Auftragnehmer die Evaluierung fortführt. 

4.1.1 Vorbereitungsphase  
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Im Rahmen der Vorbereitungsphase soll eine Portfolioanalyse der Humanitären Hilfe (DAC-
Code 700) 2005-2009 durchgeführt werden, die sowohl das Zahlenwerk wie einschlägige 
(übergreifende) Dokumente umfasst (insbes. zu letzterem kann in hohem Maße auf die Vor-
studien zurückgegriffen werden). Auf Basis einer Literaturübersicht soll eine erste Kontextua-
lisierung der deutschen Humanitären Hilfe vorgenommen werden. Zentraler Teil des ersten 
Berichts ist darüber hinaus ein kriterienbasierter Vorschlag für die Auswahl von ca. sechs 
Länderstudien, unter Berücksichtigung der geographischen Verteilung, unterschiedlicher 
Anlässe und Kontextbedingungen (Naturkatastrophen, Konflikt) sowie der Art und des Um-
fangs der Unterstützungsleistungen (z.B. mit oder ohne/geringe Entwicklungszusammenar-
beit).  

Der erweiterte Inception Report soll einen Arbeitsplan für das weitere Vorgehen und die Qua-
litätssicherungsmaßnahmen darlegen sowie die methodische Vorgehensweise exemplarisch 
anhand eines Fallbeispiels, das frühzeitig zu identifizieren ist, erläutern. Dafür ist ein Analy-
seraster mit Bewertungskriterien und -maßstäben zu entwickeln. 

Neben der Dokumentenanalyse sollen erste Interviews mit den Beteiligten durchgeführt wer-
den. Anhand der Diskussion des Entwurfs des erweiterten Inception Reports sollen mit den 
Beteiligten  

• die zentralen Erkenntnisziele a) der Länderstudien sowie b) des Syntheseberichts ve-
rifiziert werden, um sicher zu stellen, dass im Rahmen der Länderstudien alle rele-
vanten Fragen auch im Hinblick auch auf übergeordnete strategische Fragen unter-
sucht werden (insbes. auch zu Schlüsselbereich Fördermechanismen vgl. 3.2), 

• Informationslücken identifiziert sowie  

• die (u.a. methodische) Vorgehensweise geklärt werden. 

Mit dem Bericht sind auch ein annotierter Gliederungsentwurf für die Länderstudienberichte 
und ein erster annotierter Gliederungsentwurf für den Synthesebericht vorzulegen. 

 

Ausgangspunkt der Vorbereitung der Länderstudien sind u.a. länderbezogene Dokumente 
des AA, des BMZ und der IO sowie Dokumente zu den einschlägigen Projekten und Pro-
grammen inklusive derer, die unter internen Kohärenzaspekten einzubeziehen sind (Erstel-
lung einer detaillierten Datenbasis). Für jede Länderstudie ist eine Kontext - und ggf. Kon-
fliktanalyse - (inklusive der Rolle anderer Geber), eine Übersicht der von AA und BMZ finan-
zierten Projekte und Programme (inklusive relevanter Maßnahmen außerhalb der humanitä-
ren Hilfsmaßnahmen/ENÜH), eine Skizze der Interventionslogik, eine erste Analyse gemäß 
Evaluierungsmatrix (Evaluierungsfragen und Bewertungskriterien) sowie eine Skizze der im 
Rahmen des Feldaufenthalts vertieft zu untersuchenden Fragen, Methoden der Überprüfung, 
sowie ein Arbeits-/Ablaufplan zu erstellen (Inception Reports für Länderstudien 1- 6).  

4.1.2 Länderstudienphase  

Zur Vorbereitung werden u.a. Interviews mit den fachlich und regional Verantwortlichen in 
den Ressorts (auch Bonn) und einigen Durchführungs- und Förderorganisationen erforder-
lich sein. Diese Länderstudien-Inception Reports werden schriftlich und/oder in einer Diskus-
sionsrunde kommentiert. 

Die Auswahl weiterer (insbesondere lokaler) GutachterInnen ist mit dem Auftraggeber abzu-
stimmen. 
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Im Zuge der Vorbereitung der einzelnen Länderstudien werden – je nach Umfang der zu 
untersuchenden Hilfeleistungen – die Partnerstellen informiert oder umfangreicher einbezo-
gen. Dies gilt auch für die zu beteiligenden IO. Zum Auftakt der Feldphase soll ein Workshop 
mit den lokalen Stakeholders, wie z.B. der Botschaft, den lokalen Vertretern der Durchfüh-
rungs-, Förder- und internationalen Organisationen sowie VertreterInnen der Partnerorgani-
sationen und ggf. der Partnerregierung durchgeführt werden, in dem die Länderstudie (und 
die Evaluierung insgesamt) erläutert wird.  

Die Datenerhebung vor Ort – insbesondere Interviews – soll mindestens zu zweit durchge-
führt werden.  

Am Ende des Feldaufenthalts ist ein weiterer Workshop (Kreis: s.o.) vorzusehen, in dem die 
Ergebnisse (Feststellungen und Schlussfolgerungen, sowie tentative erste Empfehlungen) 
vorgestellt und diskutiert werden. Die Präsentation, Rückmeldungen der 
Workshopteilnehmer, eine Übersicht des Ablaufs (inkl. einer kurzen Darstellung etwaiger 
Behinderungen oder sonstiger Besonderheiten) sind als Rückkehrvermerk (Debriefing Note) 
innerhalb von fünf Tagen nach Ende des Feldaufenthalts vorzulegen.  

Für jede Länderstudie ist ein Bericht zu fertigen, dessen Entwurf kommentiert und ggf. disku-
tiert wird.  

Es ist sicherzustellen, dass die Erfahrung der ersten Länderstudien in die weiteren einfließt. 
Neben Teamworkshops ist dafür insbesondere die Beteiligung der Teamleitung an mindes-
tens drei Länderstudien erforderlich. Auch in den anderen Länderstudien sollte ein/e weiterer 
Evaluator/in durchgängig als Teamleitung oder Co-Evaluator/in beteiligt sein. 

 

Die Synthesephase stellt eine besondere Herausforderung für die Analyse der in den ver-
schiedenen Berichten (beiden Vorstudien, dem erweiterten Inception Report sowie den Län-
derstudienberichten) enthaltenen Informationen dar. Ziel ist es, aus den synthetisierten Er-
gebnissen der Länderstudien sowie unter Berücksichtigung weiterer vorliegender einschlägi-
ger Evaluierungsberichte (UNRWA, Simbabwe, Südsudan, UNISDR) zu generalisierenden 
Schlussfolgerungen für die gesamte Humanitäre Hilfe zu gelangen und Antworten auf die 
Schlüsselfragen zu finden.  

4.1.3 Synthesephase  

Der Synthesebericht soll nach einer ersten Durchsicht und Kommentierung durch BMZ und 
AA (ggf. in einer Neufassung) als Entwurf in einem größeren Kreis der Beteiligten diskutiert 
und nach Vorliegen der schriftlichen Stellungnahmen fertig gestellt werden.  

 

Mit der Finalisierung des Syntheseberichts ist eine Kurzfassung (deutsch, englisch) sowie 
ein Vorschlag für die wesentlichen Empfehlungen an das AA und das BMZ für den Umset-
zungsplan vorzulegen. Die Ergebnisse der Synthese sollen in zwei Präsentationen (Bonn, 
Berlin) vorgestellt werden.  

4.1.4 Verbreitungs- und Follow-up-Phase  

Eine Abstimmung des Umsetzungsplans im BMZ und mit der interministeriellen Arbeits- 
gruppe erfolgt durch BMZ-E, ebenso wie das spätere Monitoring der Umsetzung im BMZ. 
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Um die auszuarbeitenden Evaluierungsfragen zu beantworten und die Aufgabenstellung zu 
erfüllen, empfiehlt sich ein Methodenmix aus quantitativen und qualitativen Datenerhe-
bungsmethoden. Dieser beinhaltet: 

4.2 Evaluierungsmethodik 

• Analyse von Primärdaten 

• Analyse von Sekundärdaten, Literatur- und Dokumentenauswertung 

• Eigene Datenerhebungen, z.B. durch schriftliche, standardisierte Befragungen, 
semi-strukturierte Einzelinterviews oder Gruppeninterviews. 

Ein grundlegendes Prinzip des methodischen Ansatzes ist die Triangulation durch die Nut-
zung unterschiedlicher Methoden und Einholung verschiedener Perspektiven. Das Bewer-
tungsraster (Evaluierungsfragen und Bewertungskriterien) soll vom Evaluierungsteam als 
Teil des Inception Reports erarbeitet werden. 

Eine möglichst breite Partizipation relevanter Stakeholder an der Evaluierung ist sicherzu-
stellen. 

Die Evaluierung folgt den im BMZ benutzten Evaluierungsstandards (vgl. 
http://www.bmz.de/de/erfolg/evaluierung/dokumente_und_links/starterkit/index.html) und 
ihrer Adaptierung für Humanitäre Hilfe durch OECD/DAC (vgl. 
http://www.alnap.org/publications/eha_dac/pdfs/eha_2006.pdf) und das Active Learning 
Network for Accountabilitiy and Performance in Humanitarian Action (ALNAP) (vgl. 
http://www.alnap.org/pdfs/QualityProforma05.pdf), insbesondere:  

• OECD/ DAC-Evaluation Quality Standards 

• Qualitätsstandards für Evaluierungsberichte (BMZ) 

• Evaluierungskriterien für die deutsche bilaterale Entwicklungszusammenarbeit  

• ALNAP (2007): Evaluating Humanitarian Assistance using DAC Criteria  

• OECD DAC (1999): Guidance for Evaluating Humanitarian Assistance in Complex 
Emergencies. Paris 

 

• Erweiterter Inception Report / Desk Report (deutsch oder englisch, max. 30 Seiten) 
mit folgenden Elementen: Vergleichende Literatur- und Dokumentenanalyse; Über-
sicht und Analyse des Untersuchungsgegenstands, exemplarische Darstellung der 
Interventionslogik, detaillierte Evaluierungsfragen mit Bewertungsraster und der ge-
planten Methoden zur Datenerhebung sowie –auswertung; kriterienbasierter Vor-
schlag für die Auswahl von ca. sechs Länderfallstudien sowie eine Zeit-, Aktivitäten- 
und Produktplanung für die Länderstudien- und die Synthesephase, Gliederungsent-
wurf für Länderstudien und Hauptbericht  

5. Evaluierungsprodukte 

• Inception Reports für die einzelnen Länderstudien (deutsch oder englisch, 15 Seiten): 
Kontext – und ggf. Konfliktanalyse, Übersicht andere Geber, Inventur und Kurzbe-
schreibung aller einschlägigen Projekte, Interventionslogik, Liste der vertieft zu unter-
suchenden Vorhaben, eine erste Analyse gemäß Evaluierungsmatrix (Evaluierungs-
fragen und Bewertungskriterien) Vorgehensweise/ Methoden. 

http://www.bmz.de/de/erfolg/evaluierung/dokumente_und_links/starterkit/index.html�
http://www.alnap.org/publications/eha_dac/pdfs/eha_2006.pdf�
http://www.alnap.org/pdfs/QualityProforma05.pdf�
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• Debriefing Notes nach den Feldaufenthalten: Präsentation im Untersuchungsland 
(Landessprache); kurze, auch stichwortartige zusammenfassende Darlegung des Ab-
laufs, insbesondere eventueller Behinderungen der Felduntersuchung oder sonstiger 
Besonderheiten; Reaktionen des Partners und anderer Stakeholder im Untersu-
chungsland auf die Ergebnisse (deutsch oder englisch; 2-3 Seiten o. Anlagen) 

• Länderstudienberichte (deutsch und in relevanter Landessprache, 40 Seiten o. Anla-
gen) 

• Hauptbericht (deutsch, englisch und ggf. in weiteren Verkehrssprachen von Fallstudi-
enländern; max. 60 Seiten ohne Anlagen): Hintergrund/Kontext, Vorgehensweise, 
Ergebnisse, Schlussfolgerungen, Empfehlungen, einschl. der zusammenfassenden 
Darstellung der Ergebnisse der Länderstudien sowie (detailliert) des methodischen 
Vorgehens in einem gesonderten Anlageband  

• Entwurf einer Kurzfassung des Hauptberichts (deutsch, englisch und ggf. in weiteren 
Verkehrssprachen von Fallstudienländern; ca. 5 Seiten) gemäß Mustergliederung als 
Beitrag zur Kurzfassung der Evaluierung für das BMZ-Internet  

• Liste zentraler Empfehlungen für den Umsetzungsplan der Evaluierungsempfehlun-
gen entsprechend der Mustergliederung des BMZ (deutsch) 

• CD-Rom mit allen relevanten Evaluierungsdaten und –dokumenten 
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Anlage 2: Programm der Länderstudie (wie umgesetzt) 

Datum Tag Ort Aktivitäten 
23.08. Mo  Abgabe Draft Inception Report 
24.08. Di  Rekrutierung des lokalen Ko-Gutachters für die Feldmission 

26.08. Do Berlin 13:30 Interview mit Ärzte ohne Grenzen 
16:30 Gespräche im AA VN-05  

27.08. Fr Berlin/Bonn Entscheidung der AG über die Auswahl der Projekte für die Eva-
luierung 

Laufend  Brüssel, 
Stuttgart 

Logistische Vorbereitung der Feldmission 
Inhaltliche und methodische Vorbereitung der Feldmission 
Recherchen und vorläufige Analyse relevanter Informationen zur 
Länderstudie 

2.09. Do Genf 10:00 – 16:00 Interviews mit UNHCR donor relations-, Evaluie-
rungs- und Regionalreferaten 

3.09 Fr Genf 9:00 – 17:00 Interviews mit IKRK donor relations-, Evaluierungs- 
und Regionalreferaten 

6.09. Mo  Abgabe des Entwurfs des Inception Report an die Referenz-
gruppe 

8.09. Mi Stuttgart Telefoninterview mit U. Britzius (HELP)  
9.09. Do Bonn Interviews mit HELP, CARE, BMZ Regionalreferat 

10.9. Fr Stuttgart 
Brüssel 

Telefoninterview mit GTZ ENÜH 
Kommentare der Referenzgruppe 

12.09. So  Abreise Brüssel bzw. Stuttgart, Ankunft N’Djamena (22:00) 

13.09. Mo N’Djamena 

vormittags: Team Meeting, Briefing des/der lokalen Ko-
Gutachters/in, Vorbereitung des Briefing-Meetings, weitere Vor-
bereitungen 
10:00 Besuch der Botschaft zur Vorbereitung des Briefing Mee-
tings und Reiserlaubnis der tschadischen Regierung 
15:00 Treffen mit GTZ zur Planung der Feldmission 
16:30 Interview CARE Country Director und Programmleiter 

14.09. Di N’Djamena 

10:00 – 12:30 Briefing-Meeting und Gruppendiskussion in der 
Deutschen Botschaft 
14:00 Interview mit UNHCR Country Director 
16:00 Interview mit WFP Country Director 

15.09. Mi N’Djamena 

9:30 GTZ meeting mit Büroleitung und Projektleitung ENÜH  
11:00 Hintergrundgespräch mit UNHCR – GTZ PO Projektlei-
tung 
12:30 Interview mit CENAR Generalsekretär 
14:00 Interview mit IKRK Delegationsleitung 
16:00 Interview mit MSF Country Director 

16.09. Do N’Djamena 

9:00 Interview mit EU / LRRD für Süd Tschad 
11:00 Interview mit CSSI Direktor 
14:00 Interview mit UN OCHA Country Director 
16:00 Interview mit ECHO 
17:30 Interview mit UNHCR Programmleitung 

17.09. Fr N’Djamena  

10:00 Interview mit CCO 
11:30 Hintergrundgespräch mit Oxfam UK Country Director 
14:00 Hintergrundgespräch mit GTZ PDRB 
15:30 Hintergrundgespräch mit US BPRM 

18.09. Sa N’Djaména - 
Abéché 

6:00 – 11:00 Flug nach Abéché (inkl. Wartezeiten) 
12:00 Gespräch und Krankenhausführung mit einem Vertreter 
von BASE (ehemaliger Mitarbeiter des DED) 
13:00 – 18:00: Gespräche mit GTZ ENÜH Projektleitung und 
Feldbesuch 

19.09. So Abéché, 
Koibou 

7:00 – 16:00 Feldbesuch GTZ ENÜH in Koibou 
17:00 Hintergrundgespräch mit PRODABO Projektleitung 
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Datum Tag Ort Aktivitäten 

20.09. Mo Abéché 

7:30 Interview mit Help Projektleitung 
10:00 Interview mit IKRK Sub-Delegation Abéché 
12:00 Gespräch mit dem Präfekten von Ouara 
13:00 Interview mit GTZ ENÜH Projekt Team 
16:00 Team meeting zur Aufarbeitung der Interviews 

21.09. Di Abéché - 
Iriba 

7:00 – 11:30 Flug Abéché nach Iriba (inkl. Wartezeiten) 
12:00 Interview mit lokalen Projektleitern Help und Care 
13:30 Gespräch mit dem Präfekten von Kobe 
15:00 – 17:00 Feldbesuch Strassenbauprojekte Help 
17:30 Interview mit UNHCR 
18:30 Gespräch mit ONDR 

22.09. Mi Iriba 
8:00 – 16:30 Besuch des Lagers Amnabak und umliegende Dör-
fer mit Projekten von CARE und Help 
18:00 Gespräch mit dem Sultan von Dar Zakawa 

23.09. Do Iriba 
8:00 – 16:30 Besuch des Lagers Touloum und umliegende Dör-
fer mit Projekten von CARE 
17:00 Debriefing Meeting UNHCR, CARE, Help 

24.09 Fr 
Iriba – Far-
chana – 
Abéché 

9:00 – 16:00 Flug von Iriba nach Abéché mit Zwischenstopp in 
Farchana; dort: 
Besuch des Berufstrainingszentrums GTZ / UNHCR 
Besuch von mehreren Flusschwellen 
Gespräch mit Dorf Komitees für Flusschwellen und Lagerhaus 
17:00 Debriefing Meeting mit GTZ ENÜH 

25.09. Sa Abéché – 
N’Djamena 8:30 – 13:00 Rückflug nach N’Djamena (incl. Wartezeiten) 

26.09. So N’Djamena 

9:00 – 17:00 Team-Meeting: Vorläufige Analyse, Erarbeitung 
vorläufiger Zwischenergebnisse (Feststellungen, Schlussfolge-
rungen und vorläufige erste Empfehlungen), Vorbereitung De-
briefing (erarbeitung PPT) und Gruppendiskussion 

27.09. Mo N’Djamena 

11:30 Interview mit DED Landesbeauftragter 
14:00 – 16:00 Debriefing Meeting und Gruppendiskussion Deut-
sche Botschaft 
16:30 – 18:00 Auswertung des Debriefing Meetings 

29.09. Di 
N’Djamena 
– Stuttgart - 
Brüssel 

9:00 Interview mit ECHO 
16:00 Interview mit EU LRRD Osten des Tschad 
21:00 Rückreise nach Brüssel bzw. Stuttgart 

5.10. Di  Vorlage der Debriefing Note 
nächste Schritte 
12.11. Fr  Vorlage des Zero Draft Länderstudienbericht 
18.11. Mi  Kommentare K. Roggenbuck zum Zero Draft 
22.11. Mo  Abgabe Entwurf Länderstudienbericht an Referenzgruppe 
3.12. Fr  Eingang von Stellungnahmen der Referenzgruppe 
10.12. Fr  Vorlage des überarbeiteten Berichts 
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Anlage 3: Evaluierungsmatrix 

Diese Matrix basiert auf der allgemeinen Matrix, die zuletzt im Lessons-Learnt-Bericht am 
28.7.2010 präsentiert wurde.  

Basierend auf den Auswahlkriterien für die Länderstudie, den Besonderheiten des Kontexts 
im Tschad und der folgenden Evaluierungsmatrix wird vorgeschlagen, insbesondere auch 
die folgenden Aspekte und Themen zu untersuchen:  

1. Da es sich um Flüchtlingskrisen handelt (Flüchtlinge aus dem Sudan und IDPs) ist 
der s.o. ‚Protection’ von besonderem Interesse. Es sollte untersucht werden, wel-
che Organisationen sich mit welchem Mandat und welchen Ansätzen in dem Be-
reich engagieren und welche Ergebnisse sie erzielen.  

2. Die Länderstudie umfasst sowohl einen Konflikt der über die Landesgrenze hinaus 
Bedeutung hat (Sudan), als auch eine Konfliktsituation im Land selbst. Zusätzlich 
bedeutet die Präsenz von Flüchtlingen im Osten des Landes ein Konfliktpotential, 
da die Flüchtlinge mit der lokalen Bevölkerung um die wenigen lokalen Ressourcen 
konkurrieren. Aus diesen Gründen sollte untersucht werden, inwieweit die von 
Deutschland finanzierten Organisationen diese Konfliktdimensionen in Betracht 
ziehen, mit welchen Strategien und Maßnahmen sie reagieren und welche Ergeb-
nisse sie erzielen (Bezug zu Evaluierungsfragen 2.4 und 3.3). 

3. In dem zuletzt genannten Zusammenhang bietet sich außerdem an, die Umweltver-
träglichkeit der Maßnahmen und den Umgang mit lokalen Ressourcen zu betrach-
ten (Bezug zu Evaluierungsfrage 2.4).  
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Key issues / 
evaluation criteria 

Evaluation questions and sub-
questions109 

Level
110 

Assessment criteria / fields of observation / 
indicators / data element 

Methods and/or  
sources of information 

. Context of the 
evaluation – Ger-
many’s HA as part 
of and contribution 
to the international 
HA 

1.1 What were and are major char-
acteristics, strengths and chal-
lenges of the international HA con-
text during the evaluation period? 
(ET) 

   

1.1.1 How are humanitarian crises 
needs evolving? (ET) What is the ‘hu-
manitarian crises history’? (ET) 

3b, 1 • Natural and man-made disaster, climate 
change, character of today’s conflicts (Major 
milestones from the 80ies until today) 

• Outlook for the future 
• Major humanitarian crisis during the evaluation 

period 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2. How are funds allocated to HA 
developing? (ET) 

2a, 
2b, 
2c, 

3a, 3b 

• Data as available per OCHA financial tracking 
system) 

                                                
109 Source of the questions in brackets: ToR = Terms of Reference of the evaluation, ET = evaluation team (incl. aspects presented in the technical proposal 
of the Association), VENRO = VENRO’s comments on the evaluation ToR (dated 18/12/2009) 
110 The following differentiation supports the identification of relevant data collection methods and sources of information at global, German and case study 
level: 
1 = Results at country level (case studies) 
2a = Aid management chain – global 
2b = Aid management chain – Germany 
2c = Aid management chain – case study level 
3a = Policy and interface issues – Germany (AA – BMZ) 
3b = Policy and interface issues – Germany – international humanitarian system 
3c = Policy and interface issues – German HA and other German policies 
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Key issues / 
evaluation criteria 

Evaluation questions and sub-
questions109 

Level
110 

Assessment criteria / fields of observation / 
indicators / data element 

Methods and/or  
sources of information 

1.1.3. What were and are major ele-
ments of the reform process and initia-
tives of the humanitarian sector (back-
ground, characteristics, achievements 
so far, constraints, Germany’s role)? 
(ET) 

2a, 
3b, 2c 

• Rational and current status of the UN humani-
tarian reform 

• Rational and current status of pooling of funds 
mechanisms (CERF, country-level pooled 
funds) 

• Rational and current status of the EU consen-
sus on humanitarian aid 

• Rational and current status of the FAC and its 
re-negotiation 

• Rational and current status of the GHD initia-
tive 

• Rational and current status ‘Principles for good 
international engagement in fragile states & 
situations’ and respective chapters of the Paris 
Declaration and the Accra Agenda for Action 

• Rational and current status of international 
quality standards (e.g. Sphere standards) 

• Rational and current status international trans-
parency and accountability initiatives, incl. e.g. 
DARA Humanitarian Index 

 
 
 
 
• Document analysis 
• If need be, interviews of key 

stakeholders (AA, BMZ, im-
plementing partners, repre-
sentatives of I.Os, national 
governmental and non-
governmental authorities in 
crises affected countries) 

• Analysis of data relevant 
data bases (e.g., inventory 
of CAPs, FTS) 

1.1.4 What were the HA related results 
and consequences of the DAC Peer 
Review 2005? (ET) 

2b, 
3a, 3b 

• Major findings of the Review 
• Major recommendations of the Review 
• Management response to the Review 
• Action taken since the Review (2005) 

1.1.5 What are other relevant existing 
and/or ongoing international evalua-
tions and studies in the field of HA, 
incl. Germany’s contributions? (ToR, 
ET) 

2a, 2c • List of relevant evaluations and studies 

1.2 What were and are major char-
acteristics, strengths and chal-
lenges of the German HA during the 
evaluation period? (ET) 
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Key issues / 
evaluation criteria 

Evaluation questions and sub-
questions109 

Level
110 

Assessment criteria / fields of observation / 
indicators / data element 

Methods and/or  
sources of information 

1.2.1 What is the set-up and what are 
major characteristics of the German 
HA system? (ET) 

2b, 
3a, 

3b, 3c 

• History of German HA (major milestones, pol-
icy developments etc.) 

• Mandates of the two ministries 
• Rational of the ‘division of labour’ between the 

two ministries (emergency response of AA and 
DETA of BMZ), and how have the two minis-
tries agreed upon the two components of 
emergency aid (non food & food) (VENRO) 

• German government’s HA policies, strategies, 
objectives, concepts and ‘Förderrichtlinien’? 

• Way of implementation of German HA (modali-
ties, implementing agencies, structures and 
processes) 

• Way and addressees of reporting about Ger-
man HA 

• Document analysis 
• If need be, interviews of key 

stakeholders (AA, BMZ, im-
plementing partners) 
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Key issues / 
evaluation criteria 

Evaluation questions and sub-
questions109 

Level
110 

Assessment criteria / fields of observation / 
indicators / data element 

Methods and/or  
sources of information 

1.2.2 What are the policies, strategies 
and the intervention logic of the Ger-
man HA and how appropriate are 
they? (ToR) 

2a, 
2b, 2c 

• Policies and strategies of German HA 
• Mainstreaming of cross-cutting issues111

• Consideration of international principles, stan-
dards and guidelines in policies, strategies, 
concepts and ‘Förderrichtlinien’ 

 in 
policies, strategies and objectives 

• Link-up of German HA with Germany’s broader 
development goals and other German policy 
goals and other German policy goals, incl. as-
pects of civil-military cooperation, peace build-
ing and security 

• Link of these policies, strategies, concepts and 
‘Förderrichtlinien’ to international HA objectives 
(EU, UN, GHD stakeholders etc.) 

• Reasons for the engagement in the crisis re-
sponse (link to relevance criteria) 

• Objectives, outputs and use of outputs, activi-
ties, inputs 

• Consistency of the logic (objectives and inter-
ventions) with the objectives of saving lives, 
reducing suffering, respecting the dignity of 
people affected by crises and preventing and 
prepare for disasters (VENRO) 

• Coherence of the intervention logic of the 
German HA 

• Analysis of policy, strategic 
and project documents 

• Reconstruction and valida-
tion of the intervention logic 
before the case studies 

• Comparison of the hypo-
thetical logic with empirical 
evidence from the case 
studies 

• Interviews with key stake-
holders (BMZ, AA, imple-
menting agencies) 

1.2.3 What are the HA policies, strate-
gies, objectives and concepts of the 
implementing partners (G.O., NGO, 
I.O.)? (VENRO) 

2b, 2c (See main question) • Document analysis 
• If need be, interviews of key 

stakeholders (implementing 
partners) 

                                                
111 The following cross cutting issues have to be taken into consideration: Human rights, gender, conflict sensitivity, environmental compatibility; depending on 
country/regional contexts other cross-cutting issues may be of specific relevance in the case studies, such as protection, extreme violence against the civilian 
population, HIV/AIDS, regional dimensions of the local conflicts, issues related to population displacement, participation, coping strategies, engagement in 
fragile states. 
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Key issues / 
evaluation criteria 

Evaluation questions and sub-
questions109 

Level
110 

Assessment criteria / fields of observation / 
indicators / data element 

Methods and/or  
sources of information 

1.2.4 What is German parliamenta-
rians’ view and position on Germany’s 
HA abroad, incl. positions in the coali-
tion agreements? (ET) 

2b, 
3a, 

3b, 3c 

• Discussion of HA topics in Parliamentarian 
committees and the German Parliament 

• Document analysis 
• If need be, interviews of key 

stakeholders (parliamenta-
rians, AA, BMZ) 

1.2.5 What are other relevant existing 
and/or ongoing national (German) 
evaluations and studies in the field of 
HA? (ToR, ET) 

2b, 
2c, 
3a, 

3b, 3c 

• List of relevant evaluations and studies • Internet search 
• Document analysis 
• If need be, interviews of key 

stakeholders (BMZ-E, im-
plementing partners) 

1.3 How effective and appropriate 
did and does German HA work – as 
part of and contribution to the in-
ternational response to humanitar-
ian crises? (ET) 

  

 

1.3.1 How appropriate was and is the 
interface management between the 
two ministries and between various 
units within the ministries, particularly 
with regard to internal coherence, incl 
consistency between AA and BMZ in 
planning of the transition from emer-
gency aid to DETA? (ToR, key issue 2, 
VENRO) 

1, 2c, 
3a 

• Quality of planning, management, M&E and 
reporting in the head offices of the two minis-
tries – AA and BMZ 

• Link/interface management between DETA 
and development cooperation (also ‘FZ/TZ-
Eilverfahren’ and other mechanisms)? 
(VENRO) 

• Interface between the ministries and the em-
bassies 

• Timeliness of mutual information 
• Mutual participation in analysis and decision 

making 

• Document analysis 
• Interviews of key stake-

holders ((BMZ, AA, imple-
menting partners, represen-
tatives of I.Os) 

1.3.2 How did and does the decision-
making about budgets and allocation 
of funds through to various crises func-
tion and how appropriate was/is this? 
(ET) ( link to question 2.3) 

1, 2b, 
2c 

• Available policies and strategic guidelines and 
their appropriateness 

• Criteria used and appropriateness of criteria 
• Consideration of Consolidated Appeal Proc-

esses (CAP) 

• Document analysis 
• Interviews of key stake-

holders (AA, BMZ) 
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Key issues / 
evaluation criteria 

Evaluation questions and sub-
questions109 

Level
110 

Assessment criteria / fields of observation / 
indicators / data element 

Methods and/or  
sources of information 

1.3.3 Has the LRRD approach, incl. 
disaster preparedness and prevention, 
peace building and security, ade-
quately been taken into consideration 
and materialised in German HA – 
within and across organisations, incl. 
consistency in planning and imple-
menting the transition from emergency 
to DETA ensured by implementing 
partners, incl. among various units 
within the organisation? (ToR, key 
issue 5, ET, VENRO) ( link to ques-
tion 6.6) 

2b, 2c 

• Relevant sequencing and/or parallel imple-
mentation of respective interventions 

• Relevant technical focus of interventions 

• Document analysis 
• Interviews of key stake-

holders (AA, BMZ, imple-
menting partners) 

1.3.4 To what extend did and do Ger-
man HA stakeholders (AA, BMZ, im-
plementing partners) ensure adequate 
internal (and external) HA capacities 
(emergency, DETA, LRRD)? (ET) 

2b, 2c • Available human resource, material, manage-
ment, financial as well as planning, monitoring 
and evaluation capacities within the organisa-
tion 

• Access to such external capacities 
1.3.5 To what extend did and do Ger-
man HA stakeholders (AA, BMZ, im-
plementing partners) generate and 
manage HA related knowledge and 
learn from experiences (related to 
emergency aid, DETA and LRRD)? 
(ET) 

2b, 2c 
• Knowledge and learning systems in place (at 

least some elements) 
• Participation in knowledge and learning net-

works 
• Integration of lessons learnt into new projects 

1.3.6. To what extent is Germany (AA, 
BMZ, German implementing partners) 
participating in the design and imple-
mentation of the international HA ar-
chitecture and governance (ET) 

3b • Participation and role of German actors in in-
ternational HA forums, conferences etc. 

• AA and/or BMZ support to German NGOs in 
their coordination/cooperation in the national 
and international HA context (VENRO) 

• Follow-up of critical HA issues, e.g. Global 
Humanitarian Platform, by AA and/or BMZ 
(VENRO) 

• Document analysis 
• Interviews of key stake-

holders (AA, BMZ, imple-
menting partners) 
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Key issues / 
evaluation criteria 

Evaluation questions and sub-
questions109 

Level
110 

Assessment criteria / fields of observation / 
indicators / data element 

Methods and/or  
sources of information 

2. Relevance and 
appropriateness of 
the intervention 

2.1 Was the assistance based on an 
adequate and appropriate context and 
needs analysis and targeting, incl. joint 
assessments? (ToR, ET, VENRO) 

1 • Consideration of gender, age, ethnic/social 
differences 

• Consideration of livelihoods and coping strate-
gies of target groups 

• If relevant, conflict analysis and appropriate-
ness of approaches and tools used for it 

• Type and appropriateness of participation of 
beneficiaries (incl. women and other groups) 
and other relevant stakeholders (esp. national 
and local state and non-state actors) in the 
context and needs analysis/assessment as 
well as the selection, design and planning of 
HA interventions, incl. targeting 

• Facilitation of and access to such a participa-
tory approach 

• Document analysis 
• Discussions with key stake-

holders (BMZ, AA, imple-
menting partners, national 
and local government and 
non-government authorities 
in crises affected countries, 
beneficiaries) 

2.2 How relevant and appropriate was 
the assistance to the needs as well as 
their socio-cultural and political charac-
teristics of the affected population? 
(ToR and ET) 

1 

• Matching of needs and interventions – techni-
cal and socio-cultural aspects 

• Identification of funding gaps 
• Consideration of gender issues, conflict, hu-

man rights and environmental aspects 

• Document analysis 
• Discussions with key stake-

holders (BMZ, AA, imple-
menting partners, national 
and local governmental and 
non-governmental authori-
ties in crises affected coun-
tries, beneficiaries) 

• (Focus) group discussions, if 
possible 
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Key issues / 
evaluation criteria 

Evaluation questions and sub-
questions109 

Level
110 

Assessment criteria / fields of observation / 
indicators / data element 

Methods and/or  
sources of information 

2.3 How appropriate was the choice of 
cooperation methods/financing chan-
nels and implementing partners (fi-
nancing and support mechanisms) and 
the respective financial volumes in the 
given situation? (ToR, key issue 4) ( 
link to question 1.3.2) 

1, 2b, 
2c 

• Type of cooperation methods/funding mecha-
nisms and partners (financing and support 
mechanisms) 

• Criteria and/or other factors used and appro-
priateness of them (e.g., existing poli-
cies/strategies, needs on the ground, capaci-
ties, comparative advantages) 

• Consideration of respective specificities, com-
parative advantages and disadvantages 

• Consideration of capacities 
• Process of selection 
• Actors involved in the decision making and 

their roles and responsibilities 
• Duration and timeliness of selection 
• Appropriateness of the choice of cooperation 

methods and partners (support mechanisms) 
• Use of analysis and assessment data for fund-

ing decisions, choice of cooperation methods, 
cooperation and implementing partners 

• Document/technical analysis 
• (Group) discussions with key 

stakeholders (BMZ, AA, im-
plementing partners) 

2.4 To what extent were cross-cutting 
aspects (e.g., gender, human rights, 
do-no-harm) taken into account in the 
planning and selection of individual 
activities? (ToR) 

2c 

• Gender, human rights, conflict, environment 
(and possibly others) sensitive design of inter-
ventions 

• Document/technical analysis 
• (Group) discussions with key 

stakeholders (BMZ, AA, im-
plementing partners, na-
tional and local governmen-
tal and non-governmental 
authorities in crises affected 
countries, beneficiaries) 
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Key issues / 
evaluation criteria 

Evaluation questions and sub-
questions109 

Level
110 

Assessment criteria / fields of observation / 
indicators / data element 

Methods and/or  
sources of information 

2.5 To what extent were humanitarian 
principles and pertinent international 
standards for HA taken into account? 
(ToR) E.g. Sphere standards 
(VENRO), international humanitarian 
law, refugee law, human rights (ET) 
Consider also: 
Have adequate (preventive) measures 
taken to ensure that the effects of pos-
sibly diverging interest between HA 
and other forms of assistance are con-
structively used to provide optimal 
assistance? 

1, 3b, 
3c 

• Existing documentation how the standard had 
been taken into account (specific assessment 
criteria still to be developed) 

• Impartiality, non-discrimination, neutrality and 
independence of political, economic and/or 
military objectives of the German HA 

• Accordance of project/programme design with 
Sphere standards 

• Analysis of documents – 
project related, standard and 
principles related 

• Discussion with key stake-
holders (BMZ, AA, imple-
menting partners) 

2.6 To what extent do implementing 
partners commit to relevant (humani-
tarian) standards and principles? (ET) 

1, 3b 
• Number and kind of standards and principles 

documented 
• Reporting about standards and principles 

• Document/technical analysis 
• Discussion with key stake-

holders (BMZ, AA, imple-
menting partners) 

2.7 To what extent do the HA interven-
tions correspond to existing policies, 
strategies and principles of AA and 
BMZ, including country concepts and 
priority area strategy papers, as well 
as to those of crises affected coun-
tries? (ToR, ET) 

1, 3b, 
3c 

• Claims of the policies and strategies as com-
pared to intervention design 

• Appropriateness of considerations of LRRD 
aspects in country concepts and priority area 
papers 

• Integration of HA issues in country concepts 
and priority area strategy papers in crises 
(prone) countries 

• Document/technical analysis 
• Discussion with key stake-

holders (BMZ, AA, imple-
menting partners, national 
and local governmental and 
non-governmental authori-
ties in crises affected coun-
tries) 

2.8 Based on today’s standpoint, was 
or is the assistance in line with the 
need in the different (national, re-
gional) areas? How appropriate was it 
compared with other international ef-
forts? (ToR) 

1, 3b 

• Analysis of changing requirements over time 
• Analysis of matches between changing re-

quirements and possible adaptations needed 
and made 

• Document/technical analysis 
• (Group) discussions with key 

stakeholders (BMZ, AA, im-
plementing partners, na-
tional and local governmen-
tal and non-governmental 
authorities in crises affected 
countries, beneficiaries) 
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Key issues / 
evaluation criteria 

Evaluation questions and sub-
questions109 

Level
110 

Assessment criteria / fields of observation / 
indicators / data element 

Methods and/or  
sources of information 

3. Results of the 
interventions 
- Effectiveness and 
coverage 

3.1 To what extent were the objectives 
achieved? (ToR) 

1 • Comparison of plans und actual implementa-
tion 

• Analysis of existing monitor-
ing data, project/programme 
progress reports and evalua-
tion reports 

• (Group) discussions with 
project staff 

• (Group) discussions with 
national and local govern-
mental and non-governmen-
tal authorities 

• (Group) discussions with 
target groups 

3.2 To what extent were contributions 
used to meet particular needs (e.g. 
need of children/elderly, gender, eth-
nicity etc.)? (ToR) 

1 
• Use of inputs and outputs by the needy people 

(including appropriateness of them) 

• Observation 
• Interviews with beneficiaries 

and non-beneficiaries 
• Interviews with project staff 
• Discussions with key stake-

holders (AA, BMZ, imple-
menting partners, national 
and local governmental and 
non-governmental authori-
ties) 

3.3 Did the assistance only reach 
those in immediate need or did it also 
reach people who were indirectly af-
fected (e.g., communities hosting 
IDPs) or people who were not affected 
by the situation? (ToR) 

1 

• Use of inputs and outputs by people who were 
indirectly affected (including appropriateness 
of them) 

3.4 What degree of coverage was 
achieved? (ToR) 

1 • People actually benefiting as compared to 
plans 

• People actually benefiting as compared to 
needs assessments 

• Analysis of existing of exist-
ing data bases at project, 
programme, coordination 
level 

• Discussions with key stake-
holders (AA, BMZ, imple-
menting partners, national 
and local governmental and 
non-governmental authori-
ties, beneficiaries) 
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Key issues / 
evaluation criteria 

Evaluation questions and sub-
questions109 

Level
110 

Assessment criteria / fields of observation / 
indicators / data element 

Methods and/or  
sources of information 

3.5 How timely was the assistance in 
the eyes of those affected and others? 
(ToR, ET) 

1 • Perception of beneficiaries 
• Perception of service providers 
• Timeliness of funding transfers from AA and 

BMZ (compared to other sources of funding) 
• Technical feasibility (if possible, benchmarking) 

• Interviews with key infor-
mants (as indicated) 

• Document analysis 
• (Group) discussions with key 

stakeholder (AA, BMZ, im-
plementing partners, na-
tional and local governmen-
tal and non-governmental 
authorities, beneficiaries) 

3.6 Were there any unintended posi-
tive and negative effects? (ToR, RG) 

1 

• Open question 
• Cross-check with a list of possible negative 

effects (list still to be established) 

• Observation 
• Interviews with national and 

local governmental and non-
governmental authorities 

• Interviews with beneficiaries 
and non-beneficiaries 

• Interviews with project staff 
• Analysis of project docu-

mentation 
• Discussions with other key 

stakeholders (AA, BMZ) 
3.7 To what extent are (humanitarian) 
standards and principles of funding 
and implementing partners put into 
practice? (ET) 

2c, 3c • Number and percentage of projects imple-
mented according to standards and principles 

• Document/technical analysis 
• Discussion with key stake-

holders (BMZ, AA, imple-
menting partners, national 
and local government and 
non-governmental authori-
ties in crises affected coun-
tries, beneficiaries) 
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Key issues / 
evaluation criteria 

Evaluation questions and sub-
questions109 

Level
110 

Assessment criteria / fields of observation / 
indicators / data element 

Methods and/or  
sources of information 

3.8 Have cross-cutting issues (see 
footnote related to question 1.3) suffi-
ciently been taken into consideration in 
the management cycle, incl. M&E and 
reporting? (ET)  

1 • Regularity of analysis of these issues 
• Reporting on these issues 
• Adaptations made due to the analysis made 
• See also question 1.3 

• Document analysis 
• Key informant interviews 

(BMZ, AA, implementing 
partners, national and local 
government and non-
governmental authorities in 
crises affected countries, 
beneficiaries) 

• Observations 
3.9 To what extent was and is the 
(changing) context taken into consid-
eration in the implementation of Ger-
many’s HA? (ToR) 

1 • Use of technologies, processes, management 
and steering approach and tools adapted to 
the socio-economic and socio-cultural local 
conditions 

• Consideration of the situation of specific 
groups 

• Document analysis 
• Key informant interviews 

(BMZ, AA, implementing 
partners, national and local 
government and non-
governmental authorities in 
crises affected countries, 
beneficiaries) 

• Observation 
3.10 How appropriate was the AA and 
BMZ management and interface man-
agement in the field? (ToR, key issue 
2) 

2c, 3a 

• Performance as compared to task/job descrip-
tion 

• Coordination and management structures in 
place prior and after the crises 

• Self assessments (BMZ, AA, 
implementing partners) 

• Key informant interviews 
(BMZ, AA, implementing 
partners, national and local 
governmental and non-
governmental authorities in 
crises affected countries, 
beneficiaries) 

• Observation 

3.11 How appropriate was the man-
agement of the implementing organi-
sations funded by AA and BMZ, incl. 
adequacy of support and supervision 
of field staff by their organisations? 
(ET) 

2c 

 3.12 What were the strengths and 
weaknesses of the planning and im-
plementation, incl. M&E? (ToR) 

1 

• Open question 
• Cross-check with a list of possible negative 

effects (list still to be established) 

• Observation 
• Interviews with national and 

local governmental and non-
governmental authorities 

• Interviews with beneficiaries 
and non-beneficiaries 

• Interviews with project staff 
• Analysis of project docu-
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Key issues / 
evaluation criteria 

Evaluation questions and sub-
questions109 

Level
110 

Assessment criteria / fields of observation / 
indicators / data element 

Methods and/or  
sources of information 

mentation 
• Discussions with other key 

stakeholders (AA, BMZ) 
 3.13 What factors were conducive to 

achieving the goals, what factors ham-
pered their achievement? (ToR) 

- in general 
- specific for strengths and 

weaknesses of the planning 
and implementation, incl. tar-
geting, M&E and reporting? 
(ToR and ET) 

1 •  

 

4. Results of the 
interventions 
- Efficiency 

4.1 Taking the circumstances of each 
individual case into account, was the 
relationship between the level of effort 
and the benefit acceptable? (ToR) 

1, 2c • Use of cost-effective technologies 
• Use of local/regional solutions – as much as 

possible 
• Maximum contribution by stakeholders  

• Expert judgement 

4.2 Would a different approach – par-
ticularly using other support mecha-
nisms – have offered a better or more 
efficient way of achieving the goals? 
(ToR) 

1, 2c • Comparative advantages of different stake-
holders and/or support mechanisms identified 
– under short term, but especially under longer 
term perspective 

• Use of the best solution under given circum-
stances 

• Discussions with key infor-
mants (BMZ, AA, imple-
menting partners) 

• Document analysis 
• Expert judgement 

4.3 How efficient were the manage-
ment and organisation, incl. function-
ing of aid flows? (ToR) 

1, 2c 

• Performance as compared to task/job descrip-
tion 

• Management costs as part of overall budget 

• Self assessments (BMZ, AA, 
implementing partners) 

• Key informant interviews 
(BMZ, AA, implementing 
partners, local authorities, 
beneficiaries) 

• Observation 
4.4 Were and are the different cost 
categories, incl. overheads and M&E, 
clearly presented? (ET) 

1, 2c • Budget categories submitted 
• Funding guidelines 

• Document analysis 
• Discussion with project staff 4.5 Were and are key functions such 

as security, coordination, project (fi-
nancial) management and others re-
quested in the proposal format? (ET) 

1, 2c 
• Categories covered in funding guidelines and 

formats 
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Key issues / 
evaluation criteria 

Evaluation questions and sub-
questions109 

Level
110 

Assessment criteria / fields of observation / 
indicators / data element 

Methods and/or  
sources of information 

4.6 Were and are all costs sufficiently 
funded? (ET) 

1, 2c 
• Level of funding of established budgets 

5. Results of the 
interventions 
- Impact 

5.1 To what extent were the living 
conditions of the target groups re-
stored to the level prior to the disas-
ter/crisis? (ToR) 

1 • Difference in major livelihoods factor (to be 
identified depending on local conditions) 

• Evolution of the self-help potential and survival 
strategies of the target groups, including with 
regard to renewed/recurrent risks (ToR) 

• Support or hindrance of target groups’ coping 
strategies 

• Retrospective rating by 
beneficiaries 

• Discussions with key stake-
holders (BMZ, AA, imple-
menting partners, represen-
tatives of I.Os, national and 
local government and non-
governmental authorities in 
crises affected countries, 
beneficiaries) 

• Document and data analysis 

5.2 To what extent were the living 
conditions of the target groups im-
proved as compared to the level prior 
to the disaster/crisis? (ET) 

1 

5.3 To what extent have participa-
tion/self-help potential/survival strate-
gies of the target groups been stabi-
lised/improved? (VENRO) 

1 • Difference in participation before and after the 
intervention 

• Differences in capacities (knowledge, skills 
resources) of target groups before and after 
the intervention 

• Differences in survival strategies of the target 
group (restoration of existing and acquisition of 
new strategies respectively) before and after 
the intervention 

5.4 To what extent was the vulnerabil-
ity of the target groups to disas-
ters/crises and/or conflicts reduced? 
(ToR) 

1 
• Difference in vulnerability (factors still to be 

identified) before and after the intervention 

5.5 What immediate impacts were 
there at the national and regional lev-
els with regard to, e.g., policies, 
budget/resources, institutional capaci-
ties/competence, structures and rela-
tionships? (ToR, VENRO) 

1 

• Observed changes at this level and with regard 
to these impact dimensions 

• Contribution of German HA to these achieve-
ments changes 

• Contributions of other actors/HA interventions 
to these achievements 

• Discussions with key stake-
holders (BMZ, AA, imple-
menting partners, represen-
tatives of I.Os, national and 
local government and non-
governmental authorities in 
crises affected countries, 
beneficiaries) 

• Document and data analysis 
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Key issues / 
evaluation criteria 

Evaluation questions and sub-
questions109 

Level
110 

Assessment criteria / fields of observation / 
indicators / data element 

Methods and/or  
sources of information 

5.6 To what extent was there an im-
pact on the emergency or conflict 
situation, such as on local power struc-
tures or the relationships between 
target groups and other groups not 
taken into account in the assistance? 
(ToR) 

1 • Observed changes at this level and with regard 
to these impact dimensions 

• Contribution of German HA to these achieve-
ments changes 

• Contributions of other actors/HA interventions 
to these achievements 

• Application of ‘do-no-harm’ 
• Application of PCIA (Peace and Conflict Impact 

Assessment) 

• Discussions with key stake-
holders (BMZ, AA, imple-
menting partners, represen-
tatives of I.Os, national and 
local government and non-
governmental authorities in 
crises affected countries, 
beneficiaries) 

• Document and data analysis 
6. Results of the 
interventions 
- Sustainability or 
connectedness 
(incl. key issue 5: 
LRRD) 

6.1 Was sufficient use made of local 
capacities and partner structures? 
(ToR) How have civil society partner 
structures been involved in the HA and 
strengthened? (VENRO) 

1, 2c 

• Availability of local capacities of sufficient 
quantity and quality 

• Use of local capacities 
• Implementation of capacity development 

measures 

• Discussions with key stake-
holders (BMZ, AA, imple-
menting partners, represen-
tatives of I.Os, national and 
local government and non-
governmental authorities in 
crises affected countries, 
beneficiaries) 

• Document analysis 
6.2 Was ownership of partners (and 
other stakeholders) strengthened? 
(ToR) 

1 

• Continuation of activities through self-initiatives 
of partners 

• Start of new projects on own initiatives 

• Discussions with key stake-
holders (AA, BMZ, imple-
menting partners, national 
and local governmental and 
non-governmental authori-
ties in crises affected coun-
tries) 

• Document and data analysis 
6.3 How was the target group 
strengthened/empowered through 
active participation in the project cycle 
management of the HA? (VENRO) 

1 
• See above: relevance (2.2) and effectiveness 

(3.2) • See above 

6.4 How were self-help capacities of 
local communities and the government 
supported and strengthened for better 
preparedness as well as more effec-
tive and better coordinated reaction to 
catastrophes? (VENRO) 

1 

• See also questions 5.1 and 5.2 above • See above 
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Key issues / 
evaluation criteria 

Evaluation questions and sub-
questions109 

Level
110 

Assessment criteria / fields of observation / 
indicators / data element 

Methods and/or  
sources of information 

6.5 To what extent are the material 
and institutional structures that were 
created or supported viable without 
further intervention? (ToR) 

1 • Use of locally manageable technologies and 
approaches 

• Local availability of support for maintenance, 
conflict resolution and organisational develop-
ment 

• Availability of expert back-up services 
• Availability of financial resources at local level 

• Discussions with key stake-
holders (implementing part-
ners, national and local gov-
ernmental and non-
governmental authorities in 
crises affected countries) 

• Document analysis 
6.6 To what extent were aspects of 
longer-term development cooperation, 
including peace building and security, 
taken into account in the sense of the 
LRRD approach? (ToR) link to ques-
tion 1.3.3 

1 
• Switch from assistance to self-help approaches 

as early as possible 
• Establishment of capacity development inter-

ventions 
• Mobilisation of local contributions by different 

stakeholders 
• Mobilisation of financial resources 

• Discussions with key stake-
holders (AA, BMZ, imple-
menting partners, national 
and local authorities in cri-
ses affected countries) 

• Document analysis 
• Existence of viable new and 

innovative development 
measures 

6.7 If applicable, were withdrawal sce-
narios formulated? (ToR) 

1 • Presence or absence of the scenario 
• If present, realism of the scenario 
• Scenario referring to German funding to Ger-

man instruments, referring to other donor in-
struments (in particular the EU), scenarios re-
ferring to crises affected country instruments 
and capacities 

• Document analysis 
• Discussion with key infor-

mants (AA, BMZ, imple-
menting partners, national 
and local governmental and 
non-governmental authori-
ties in crises affected coun-
tries, beneficiaries) 

7. Results of the 
interventions 
- Coordination, 
complementarity 
and coherence 

7.1 Was the HA coordinated suffi-
ciently within the AA and BMZ and 
between the AA and BMZ? (ToR) 

3a 

• Complementary and overlapping with evalua-
tion questions and sub-questions under 1, es-
pecially 1.3 

• See above 

7.2 Was there sufficient linking be-
tween the HA of the AA and the DETA 
activities including reconstruction as 
well as development cooperation in the 
sense of LRRD? (ToR) 

1, 3a 

7.3 Were synergy effects achieved 
(ToR) between HA funded by AA and 
by BMZ? 

1, 3a 
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Key issues / 
evaluation criteria 

Evaluation questions and sub-
questions109 

Level
110 

Assessment criteria / fields of observation / 
indicators / data element 

Methods and/or  
sources of information 

7.4 To what extent was the HA coordi-
nated with and complementary to that 
of other bilateral and multilateral do-
nors and institutions, particularly the 
EC and UN organisations – overall and 
field level? (ToR questions and key 
issue 3) 

3b, 2c 

7.5 To what extent do German stake-
holders (AA, BMZ, implementing part-
ners at HQ and crisis affected country 
level) provide support to the UN in HA 
coordination (OCHA, CERF, Cluster, 
HC)? (VENRO) 

1, 2c, 
2a 

7.6 How appropriate are AA and BMZ 
capacities (related to emergency aid, 
DETA and LRRD) at country level for 
the coordination (and steering) of 
German HA within the overall country 
HA context? (ET) 

2c 

7.7 To what extent is or should there 
be coherence112

1, 3a, 
3c  between HA and in-

terventions other than HA? (ToR, Min-
utes of meeting 16/04/10) 

• Positive effects of other policies on humanitar-
ian goals and principles 

• Negative effects of other policies on humanitar-
ian goals and principles 

• Document analysis 
• Discussions with key stake-

holders (AA, BMZ, imple-
menting partners, represen-
tatives of I.O. and crisis af-
fected countries) 

 
 

                                                
112 Definition of coherence: “The need to assess security, developmental, trade and military policies, as well as humanitarian policies, to ensure that there is 
consistency and, in particular, that all policies take into account humanitarian and human-rights consideration.” (Beck 2006) 
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Anlage 4: Karte der besuchten Projektstandorte und anderer humanitär relevanter Orte 
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Anlage 5: Gesprächspartner während der Länderstudie Tschad (Vorbereitung, Feld-
phase, Nachbereitung) 

Organisation Name, Vorname Position 
Ärzte ohne Grenzen Schweiz Poncin, Marc 

 
Responsable de programmes 
(Niger, RDC, Tchad)  

Ärzte ohne Grenzen Deutsch-
land 

Dörner, Frank Geschäftsführer 

Ärzte ohne Grenzen Schweiz 
(Tschad) 

Jacques, Etienne Chef de Mission 

Ärzte ohne Grenzen Schweiz 
(Tschad) 

Kayembe, Dr. Benoit Medical Coordinator 

Ärzte ohne Grenzen Deutsch-
land 

Aparicio-González, Clara 
 

Institutional Fundraising 
Berlin 

Auswärtiges Amt Müller, Dennis Referent für humanitäre Hilfe 
Auswärtiges Amt Rodieck, Maren Sachbearbeitering 
Auswärtiges Amt Wiethoff, Wolfgang Referent Länder Zentralfrikas 
Auswärtiges Amt Owcza, Oliver Referent für humanitäre Hilfe 
Auswärtiges Amt (Botschaft im 
Tschad) 

Larretgère, Marithi Conseiller 

Auswärtiges Amt (Botschaft im 
Tschad) 

Auer, Dr. Claus  Botschafter 

Auswärtiges Amt (Botschaft 
Tschad) 

Tatila, Dandi Rebecca  Botschaftsangestellte 

BASE Mulumba, Dr. Pascal Chirurg, Krankenhaus Abéché 
BMZ Friedemann, Christian Desk officer, Division 401 
BMZ Kaltenbach, Ulrich Desk officer, Division 401 
BMZ Kuhn, Heike Ständige Vertretung der Bundes-

republik bei den Internationalen 
Organisationen in Rom 

BMZ Bretas, Lena Siciliano  
 

Länderreferentin für Angola, 
Benin, Togo und Tschad  

BMZ Michels, Wolfgang  Sachbearbeiter 
BPRM (Vereinigte Staaten von 
Amerika) 

Zorick, Michael P. Coordinateur Régional 

CARE Deutschland-Luxemburg Runge, Peter Programmleiter 
CARE Deutschland-Luxemburg Look, Charlotte  Desk Officer 
CARE Deutschland-Luxemburg Tyderle, Wolfgang  Leiter Programme-Nothilfe 
CARE Tchad Hammond, Francis T. Directeur Pays 
CARE Tchad Uwumuremyi, Laurent Directeur Pays Adjoint Pro-

gramme 
CARE Tchad Kassé, Ibrahima Chef du Bureau Iriba 
CARE Tchad Djindim, Adrien Assistant Coordinateur Iriba 
CARE Tchad Djiondimadji, Felix Assistant Programme Abéché 
CARE Tchad Changna, Luc Patalet Superviseur Agriculture et Re-

sources Naturelles Touloum 
CCO Alifa, Mustapha Délegué 
CSSI Doumagoum, Daugla Moto, Dr. Directeur 
DED Dallmer, Klaus Directeur du DED au Tchad 
ECHO Louis, Nicholas Assistant Technique 
ECHO Gratier, Mira Assistant Technique 
ECHO Mbangui, Dana Chargé de Programmes 
EU Delegation Trellu, Pierre Attaché 
EU Delegation Ki-Zerbo, Olivier Chargé de Programmes 
GTZ (Eschborn) Passon, Daniel Leiter Globales Programm ENÜH 
GTZ (Tschad) Weibel, Esther Verwaltungsleiterin GTZ 

N’Djamena 
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GTZ (Tschad)  Anger, Gerhard J. G. Coordinateur du PDRB 
GTZ (Tschad) Brückmann, Axel TL GTZ ENÜH Abéché 

(gegenwärtig) 
GTZ (Tschad) Goeddecke, Andrea TL GTZ ENÜH Abéché 

(zukünftig) 
GTZ (Kamerun) Kalk, Andreas Büroleiter (in Kamerun) 
GTZ (BMZ-UNHCR Partner-
schaftsprogramm) 

Takatsch, Ferdinand Programm Manager 

GTZ (Tschad) Schneider, Knud  Leitung GTZ Abéché 
GTZ (BMZ-UNHCR Partner-
schaftsprogramm) 

Koudougou, Siméon Coordinateur du Programme de 
Formation Professionelle 

GTZ (BMZ-UNHCR Partner-
schaftsprogramm) 

Allaramadji, Stefan Chef du centre du formation Far-
chana (BMZ/UNHCR) 

Gouvernement du Tchad Mahmat Nour Abdoulaye Sécrétaire Permanent CNAR 
Gouvernement du Tchad Kidandi, Djossala Thomas Préfet de Ouara 
Gouvernement du Tchad Baradine, Hamat Préfet de Kobe (Iriba) 
Gouvernement du Tchad Bakuit Abdraman Haggar Sultan du Dar Zakawa 
Gouvernement du Tchad Siyam, Ibrahim Chef du Canton Am Nabak 
Gouvernement du Tchad Mbairamadyi, André ONDR Agent Technique  

Agriculture 
Help e.V. (Bonn) Engelmann, Berthold Projektmanager, Help e.V. Bonn 
Help e.V. (Tschad) Britzius, Urban  Direktor Help e.V. Tschad 
Help e.V. (Tschad) Moussa, Mahamat Koordinator Help e.V. Tschad 
Krankenhaus Abéché Benz, Peter "Abdoulaye" Anästhesist und Ansprechpartner 

für Help e.V. 
IKRK (Genf) Stricker, Agathe External Relations Divison 
IKRK (Genf) Harnisch, Christoph Head, External Resources Divi-

sion 
IKRK (Genf) Busino, Nicola Head of Finance and Administra-

tion Division 
IKRK (Genf) Boyle-Saidi, Barbara Head of Unit Economic Security  
IKRK (Genf) Stillhart, Dominik Deputy Director of Operations 
IKRK (Tschad) Hamilton, Patrick Chef Adjoint de Délégation 
IKRK (Genf) Martin, Sophie Head of Reporting Unit 
IKRK (Genf) Duvillard, Daniel Chef d’Operations Pour l’Afrique 

de l’Est 
IKRK (Genf) Fonteyne, Bart Head, Institutional Performance 

Management Unit 
IKRK (Genf) Burkhalter, Eugen Advisor 
IKRK (Tschad) Greenwood, Judith Cheffe de Délégation 
IKRK (Tschad) Parodi, Thierry Chef de Sous-Délégation 
IKRK (Tschad) Outman, Abdel Mahmoud Ou-

mar 
Asistant Chef de Sous-
Délégation 

Johanniter Unfallhilfe Kipfer-Didavi, Dr. Inez Head of Desk, AFRICA 
JUH Berlin 

Johanniter Unfallhilfe Strobel, Dr. Hubert Programmkoordinator 
JUH Tschad 

Martin Luther Universität Halle-
Wittenberg 

Behrends, Dr. Andrea Project Coordinator Traveling 
Models in Conflict Management 

OCHA (Genf) Throne-Holst, Marina Donor Relations Officer 
(Genève) 

OCHA (Genf) Manjooran, Nisha Associate Humanitarian Affairs 
Officer (Genève) 

OCHA (Tschad) Kollies, Ute Head of Office (N’Djaména) 
OCHA (Tschad) Thiam, Katy Chargée de l’Information 

N’Djaména) 
OCHA (Tschad) Cibonga, David Deputy Head of Office 

(N’Djaména) 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Oxfam GB Ballaman, Pauline Country Director 
Oxfam GB Riebl, Tarik Acting Country Director 
Oxfam GB Yacoubi, Rachid Programme Manager TAST 
UNHCR (Genf) Gerold, Barbara  Consultant, Donor Relations and 

Resource Mobilization Service 
UNHCR (Genf)  Dolan, Anne Senior Donor Relations Officer,  
UNHCR (Genf) Sigurdson, Dag Deputy Head, Donor Relations 

and Resource Mobilisation Ser-
vice 

UNHCR (Genf) Li Rosi, Angela Senior Policy Adviser 
UNHCR (Tschad) Severe, Stefano Representative  
UNHCR (Tschad) Millimouno, Faya Assistant Exécutif 
UNHCR (Tschad) Aman, Motchian Senior Supply Officer 
UNHCR (Tschad) Toure, Mahamadou Taher Senior Programme Officer 
UNHCR (Tschad) Diop, A. Programme Officer 
UNHCR (Tschad) Kyzma, Papazila Chef de Sous-Délégation Iriba 
UNHCR Diallo Mahmadou Yaya Ingeneur Hydrologue Iriba 
UNHCR Seglos, Foutsouman Supply Assistant 
UNHCR Ndoutet, Dientanné Silas  Field Assistant 
UNHCR Dolan, Anne Field Assistant 
WEP Heider, Caroline Director, Office of Evaluation 
WEP Siblot, Jean-Luc Representative and WFP  

Country Director Chad 

 

Hinzu kommen ca. 140 Personen (Flüchtlinge, Binnenvertriebene, lokale Bevölkerung), die 
im Rahmen der Projektbesuche sowie in Gruppen- und Einzelgesprächen interviewet wurden 
(Region in und um Abéché, Region in und um Iriba inklusive der Flüchtlingslager Amnabak 
und Touloum)
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Anlage 6: Debriefing note

EVALUIERUNG DER DEUTSCHEN 
HUMANITÄREN HILFE IM AUSLAND 

113 

 
Fallstudie Tschad 
Debriefing Note 

 
 

Ralf Otto und Thomas Hoerz  
 
 

ARGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. Oktober 2010 
 

Im Auftrag von: 
 

Auswärtiges Amt (AA) and  
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ) 
 
 

Nur für den internen Gebrauch! 
 

                                                
113 Die Debriefing Note wurde der interministeriellen Arbeitsgruppe am 5. Oktober 2010 vorgelegt. Sie 
dokumentiert auch die Power Point Präsentationen des Briefing- und Debriefing Treffens in der Deut-
schen Botschaft in N’Djaména. Wegen des Umfangs des elektronischen Dokuments wurde auf eine 
erneute Wiedergabe verzichtet. Die Liste der Gesprächspartnerinnen und -partner sowie das Pro-
gramm der Fallstudie sind ursprünglich auch enthalten, im Fallstudienbericht allerdings in getrennten 
Anhängen aufgeführt. 
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Verlauf der Fallstudie 

Die Fallstudie Tschad ist - ebenso wie die Fallstudie Uganda und der erste Teil der Fallstudie 
Haiti - eine Herausforderung. Die Vorbereitung der Fallstudie und die Durchführung der Be-
suche vor Ort sind allerdings sehr gut verlaufen.  

Vorbereitung 

Die Vorbereitung der Fallstudie begann im August mit der Erstellung des Portfolios und den 
Recherchen für den Inception Report. Trotz des frühen Beginns war der Zeitplan für die Vor-
bereitung eng, da auf Grund der Ferienzeit im August die Kommunikation mit den relevanten 
Akteuren nicht immer so schnell verlief, wie es dann Ende August und Anfang September 
der Fall war.  

Auf Grund der im Vergleich zu Haiti und Uganda geringen Anzahl an Akteuren und finanzier-
ten Vorhaben (in den Jahren 2005-2009 haben sieben Organisationen Mittel vom AA bzw. 
vom BMZ erhalten) konnte gegen Ende August ein erster Vorschlag für die Auswahl der Pro-
jekte vorgelegt werden. Die Organisationen wurden umgehend informiert (ca. 3 Wochen vor 
Ausreise). Dies wurde allgemein noch als rechtzeitig empfunden. Es kam von einer Organi-
sation die Rückfrage, warum die Reise nicht mit einigen Monaten Vorlauf geplant worden sei, 
da das Personal der Organisation dann seine Urlaubspläne so eingerichtet hätte, dass es mit 
dem Gutachterteam hätte vor Ort sein können. 

Es fanden Vorgespräche mit dem AA in Berlin, dem BMZ Regionalreferat in Bonn, mit Help 
e.V., mit Care und mit der GTZ (telefonisch) statt. Die Vorgespräche in Berlin konnten sinn-
voll mit einem Treffen mit BMZ-E sowie mit dem teaminternen Workshop verbunden werden. 
Der für den Tschad zuständige Referent im BMZ Referat 401 war zu dem fraglichen Zeit-
punkt im Urlaub. Seine Stellvertreterin stand dem Evaluierungsteam für alle Anfragen zur 
Verfügung. Für ein Interview wurde allerdings entschieden, dies nach den Besuchen vor Ort 
mit dem zuständigen Referenten durchzuführen. Das Gespräch ist nun für den 14. Oktober 
geplant und kann so effektiv mit der Teilnahme an dem MSF-Kongress zum Thema Haiti 
verbunden werden.  

Vorgespräche fanden außerdem mit dem UNHCR und mit dem IKRK in Genf statt. Die Ge-
spräche wurden mit Diskussionen über die generelle Zusammenarbeit der IO mit den Res-
sorts verbunden, so dass die Reise nach Genf einen doppelten Zweck erfüllte.  

Als logistische Herausforderung stellte sich die Planung der Besuche vor Ort heraus. Hierbei 
standen Fragen der Sicherheit, aber auch die Notwendigkeit von Genehmigungen (Visa zur 
Einreise, Reisegenehmigung für den Osten) im Vordergrund. Die Erteilung der Visa erst drei 
Tage vor der Ausreise war ein großer Unsicherheitsfaktor in der Vorbereitung. Für alle Fra-
gen und Vorbereitungen vor Ort war die Einbeziehung der Akteure vor Ort entscheidend (lo-
kales Teammitglied, Botschaft, die deutschen Organisationen).  

Alle Akteure verhielten sich während der Vorbereitung und der Durchführung der Reise äu-
ßerst kooperativ. Es ist sicherlich der guten Planung und dieser guten Unterstützung zu ver-
danken, dass die Reise trotz des anspruchsvollen Kontexts weitgehend reibungslos verlau-
fen ist. Die Auswahl einer begrenzten Anzahl von Projekten stellte sich als weiteres Kriterium 
für das Gelingen des anspruchsvollen Reisevorhabens heraus.  
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Besuche vor Ort 
Der Aufenthalt im Tschad begann mit teaminternen Abstimmungen und Vorbereitungen für 
das Briefing und die Weiterreise in den Osten. Hierbei wurde das Team insbesondere von 
der deutschen Botschaft und seitens der GTZ unterstützt. Am zweiten Tag fand unter guter 
Beteiligung das Briefing in der Residenz der deutschen Botschaft statt (Präsentation in An-
hang 3).  

Die erste Woche vor Ort war ausgefüllt mit zahlreichen Interviews in N’Djamena sowie mit 
weiteren Vorbereitungen für die Reise in den Osten (Einholung der Genehmigungen, Ab-
stimmung der Flugbuchungen, Vereinbarung von Treffen und Projektbesuchen vor Ort).  

Nach der Weiterreise mit einem Flug des WEP nach Abéché im Osten fanden Treffen und 
Projektbesuche in und um Abéché statt. Schwerpunkt waren dabei Besuche der GTZ-ENÜH-
Vorhaben in und um Abéché sowie die Maßnahmen von Help e.V. (und damit auch gleich-
zeitig, wenn auch eingeschränkter, des IKRK) im Krankenhaus von Abéché. Das Team 
konnte die Besuche sinnvoll mit Hintergrundgesprächen über das EZ-Vorhaben 
GTZ/PRODABO sowie über das BMZ-UNHCR Partnerschaftsprogramm verbinden. Besuche 
von Projektstandorten mussten sich für diesen Teil der Reise auf Standorte in und um Abé-
ché herum konzentrieren, da die Situation der Straßen nach der Regenzeit und die begrenz-
te Zeit, Besuche in entlegenen Projektorten nicht zuließen. Das Team konnte sich jedoch 
einen vertieften Eindruck der Arbeit der GTZ in der Region verschaffen und auch vor Ort das 
Konzept der Flussschwellen ausgiebig kennenlernen (zentrales Element des GTZ-ENÜH-
Vorhabens). Besuche von entfernten GTZ-Standorten wurden geplant und dann am Ende 
der zweiten Woche in der Region um das Flüchtlingslager Farchana mit Hilfe eines Flugzeu-
ges der humanitären Flugkapazitäten durchgeführt.  

Nach drei Tagen in Abéché reiste das Team mit einem Flug des WEP weiter nördlich nach 
Iriba. In der Region Iriba befinden sich drei Flüchtlingslager (Amnabak, Touloum und Iridimi). 
Help e.V. spielt eine Schlüsselrolle in einem der Lager (Amnabak), während Care und das 
UNHCR in allen drei Lagern Schlüsselakteure sind. Das Besuchsprogramm wurde gemein-
sam von Help e.V. und Care ausgearbeitet. Nach Besuchen von Help e.V.-Aktivitäten in und 
um Iriba fanden an einem Tag Besuche mit Help e.V. und Care im und um das Lager Amna-
bak statt. Am folgenden Tag reiste das Team mit Care in das Lager Touloum und besuchte 
Aktivitäten im Lager und in Dörfern um das Lager herum.  

Die Lager Amnabak und Touloum liegen ca. 1,5 bzw. 1 Stunden entfernt von der Ortschaft 
Iriba. Die Hilfsorganisationen reisen in der Regel mit einer Eskorte der von der VN unterstüt-
zen DIS (Détachement integré de sécurité, nationale Sicherheitseinheiten) zu den Lagern. 
Das Reisen mit Eskorte schränkte das Team zeitlich und in seiner Bewegungsfreiheit ein, da 
die Eskorten zu festgelegten Zeiten morgens zu den Lagern aufbrechen und nachmittags 
den Rückweg nach Iriba begleiten und auch die Besuche in den Dörfern um die Lager be-
gleiteten. Dennoch konnte das Team eine Reihe von Vertretern der Flüchtlings- und der lo-
kalen Bevölkerung treffen, sich mit lokalen Führern unterhalten und Projektmaßnahmen be-
sichtigen. In Kombination mit den zahlreichen Gesprächen mit dem Personal der Organisati-
onen und weiteren Interviews in Iriba konnte das Team sich so einen guten Eindruck von der 
Lage vor Ort und den Maßnahmen der Organisationen verschaffen.  

Am Ende des Besuches wurde ein gemeinsames Debriefing mit UNHCR, Help e.V. und Care 
in den Räumen von UNHCR durchgeführt. Sodann fanden die Besuche von GTZ Vorhaben 
im südlicher gelegenen Farchana statt. Schwerpunkt war wiederum das GTZ-ENÜH-
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Vorhaben. Es konnte auch ein kurzer Besuch eines Schulungszentrums im Rahmen des 
BMZ-UNHCR Partnerschaftsprogramms eingefügt werden.  

Am Wochenende fand die Rückreise nach N’Djamena statt, sodann das Debriefing in der 
deutschen Botschaft und abschließende Interviews mit Organisationen in der Hauptstadt. 

Debriefing und Reaktionen 
Das Debriefing fand mit 9 Teilnehmern am Montag den 27. September in der Residenz der 
deutschen Botschaft statt. Nach einer dreißigminütigen Präsentation des Ablaufs der Besu-
che, der Beobachtungen und der ersten Schlussfolgerungen fand eine sehr angeregte Dis-
kussion statt. Hierbei wurden zunächst die Fallbeispiele, die den vorläufigen Schlussfolge-
rungen zugrunde liegen näher erläutert. Die Diskussion drehte sich dann um Fragen der Si-
cherheit im Ost-Tschad, Fragen inwieweit eine strategische Planung Deutschlands und an-
derer Akteure stattfindet oder stattfinden sollte und Fragen der Rolle und der Kapazitäten der 
VN (insbesondere UNHCR und OCHA) im Kontext der Flüchtlingskrise. Von den Teilneh-
mern wurde zurecht darauf hingewiesen, dass die Präsentation auf Grund der Reise des 
Teams allein in den Osten, die Problematik im Süden des Landes ausgeklammert hat und 
dass dies im Bericht nicht so wiederholt werden sollte.  

Das Gutachterteam nahm aus der ausführlichen Diskussion ansonsten keinen Widerspruch 
zu den in der Präsentation dargestellten Aspekten wahr und wurde auch bis auf den geogra-
phischen Aspekt nicht korrigiert oder zu Ergänzungen angehalten.  

Nächste Schritte 
Das Gutachterteam hat bereits mit der Erstellung des Fallstudienberichts begonnen und wird 
dies in arbeitsteiliger Weise weiterführen. Da der Bericht zunächst in deutscher Sprache an-
gefertigt wird, kann der lokale Gutachter lediglich durch spezifischen Input den deutschen 
Gutachtern zuarbeiten, die den Input dann übersetzen und in den deutschen Bericht über-
nehmen.  

Da sich im Rahmen der Gesamtstudie durch die Absage der Myanmarfallstudie Änderungen 
ergeben, würde das Team gerne eine Abweichung der Abgabetermine für den Fallstudienbe-
richt vorschlagen. Diese würde es dem Team trotz der anstehenden Haitireise erlauben, aus-
reichend Kapazitäten für die Erstellung des Berichts zu investieren. Der Zeitplan sieht eine 
spätere Abgabe des Zero Draft des Fallstudienberichts vor. Die Planung berücksichtigt auch 
die Abwesenheit der Referentin im BMZ-E Ende Oktober/Anfang November (siehe Anhang 
1). 
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Anlage 7: Übersicht Projektfallstudien: Projekt ID Blätter 

Die Informationen, die in den folgenden Projektübersichten zusammengestellt sind, basieren 
auf der zugänglichen Projektdokumentation und auf den Gesprächen während der Vorberei-
tungsphase, der Feldphase und nachbereitenden Gesprächen. Andere Informationsquellen 
sowie die direkte Beobachtung im Feld ergänzen dies. 

Wo es mehrere Projekte derselben Organisation gab, die in Folge in derselben Region arbei-
ten (GTZ, HELP, WFP, IKRK), wurde das aktuellste abgeschlossene Projekt als Leitprojekt 
wiedergegeben, allerdings mit Hinweis auf vorausgehende und nachfolgende Projekte. 

 

 
1. Projekfallstudien NO 

Help (Wasserversorgung) // AA // 2010 
 

Projekt Titel Humanitäre Hilfe für sudanesische Flüchtlinge im Tschad 
(Wasserversorgung) 

Organisation Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. 
Geber AA 
Projekt Nummer AA: 321.50 TCD 03/10 
 Organisation: AA SUD 28-10 

Vorläuferprojekte 
 

Im Evaluierungszeitraum 11 Projekte finanziert vom AA mit 
gleicher Zielrichtung (Wasserversorgung Flüchtlingslager Am 
Nabak) 2005 (3 Projekte), 2006 (2), 2007 (1), 2008 (2) 2009 
(2). Gesamtvolumen 2005 – 2009: 3.229.740 € 

Datum Projektantrag 20.04.2010 
Datum Projektbewillig. 22.04.2010 

Falls plötzliche Großkatastro-
phe (fast onset disaster)  

Datum der Katastrophe: spontane Ansiedlung von Flüchtlingen 
aus dem Darfur in Am Nabak seit 2004. Zuerst Spontansied-
lung, dann offizielles Flüchtlingslager 
Datum erstes Team vor Ort: 2004  
Datum Beginn der Projektimplementierung: 2004 

Bedarfsermittlung 

fortgeschriebener Bedarf, der sich aus der gemessenen Was-
serentnahme ergibt; ca. 11-12 Liter pro Person und Tag; . Ge-
naue Bedarfsermittlung schwierig, da die genaue Zahl der 
Flüchtlinge nicht bekannt ist. Offiziell UNHCR: 17.300 Flücht-
linge, Help Schätzungen: 12.500 Flüchtlinge; deshalb stellt 
Help die entnommene Wassermenge zur Verfügung. 

Ziel(e) und Interventionslogik 
(basierend auf Projektantrag) 

übergeordnetes Ziel: keine Angaben 
Projektziel: Durch die Lieferung von Wasser in Wassertankern 
soll die zusätzliche Wasserversorgung für rund 12.500 Flücht-
linge in dem Lager und 700 Einwohner im Dorf Am Nabak ab 
dem 1. Mai 2010 für weitere sechs Monate sichergestellt wer-
den.  
Aktivitäten: Sicherstellung der Wasserentnahme in Iriba, 
Moudre und Am Nabak. Installierung und Wartung der Trans-
port- Lagerungs- und Verteilungslogistik für Trinkwasser; Auf-
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bereitung des Wassers zu unbedenklichem Trinkwasser; Anla-
ge eines vierten Flachbrunnens zur langfristigen Deckung des 
Wasserbedarfs. 

Zielgruppe(n) 12.500 - 17.300 Flüchtlinge (80% Frauen und Kinder) und 700 
lokale Anwohner 

Projektgebiet Provinz Ost Tschad, Region Wadi Fira, Ortschaft Am Nabak, 
Flüchtlingslager Am Nabak 

Projektlaufzeit 01.05. – 31.10.2010 
beantragtes Budget 152.712,00 Euro 

Kontaktperson(en) zur Zeit 
der Evaluierung 

Herr Berthold Engelmann, Projektkoordinator (Bonn) engel-
mann@help-ev.de 
Herr Urban Britzius, Projektleiter (Iriba, Tschad) help-
tchad@skyfile.de 

Bemerkungen zu „LRRD“  

Für 2010 bereits bewilligtes BMZ ENÜH Projekt, das über 
Staustufen (Flussschwellen) die Grundwassersituation und 
damit die Wasserausbeute der 4 Flachbrunnen verbessern soll. 
Zuvor mit ECHO Mitteln geförderter Ausbau der Flachbrunnen-
Kapazität um Am Nabak. Dabei Konflikt mit UNHCR, die we-
gen besserer Wasserqualität die langfristige Wasserversor-
gung aus Tiefbrunnen sicherstellen will.  

Nachfolgeprojekt 
 

AA finanziertes Nachfolgeprojekt zum Transport von Wasser 
sollte mit dem 4. Flachbrunnen und den BMZ-finanzierten 
Staustufen nicht mehr notwendig sein. Annahmen dazu: keine 
extreme Dürre und keine erneuten, großen Flüchtlingsansied-
lungen 

Bemerkungen zu HA Stan-
dards und HA Prinzipien 

SPHERE Standards (15 Liter pro Person und Tag) wurden 
über weite Strecken der HELP Projekte angeboten, aber von 
der Zielgruppe nicht abgefragt. 
Keine Hinweise auf Verletzung von humanitären Prinzipien 

 Bemerkungen zu Querschnittsthemen 

Gender 

Obwohl sauberes Trinkwasser allen Anwohnern in Am Nabak 
zugute kommt, stellt es für Frauen einen besonderen Vorteil 
dar: Sie sparen erheblich Zeit beim Wasserholen und sind weit 
weniger durch die Pflege kranker Kinder belastet. Dadurch, 
dass das Wasser im Lager verteilt wird, sind Frauen weniger 
exponiert als beim Wasserholen am Fluss. 

“Konfliktsensitivität und do-no-
harm”  

Durch Verzicht auf Flussschwellen und Staustufen bei der An-
lage von Flachbrunnen waren die Bedenken lokaler Bevölke-
rung zum Teil gerechtfertigt, dass die Wasserentnahme für 
Flüchtlinge zu Wasserversorgungsengpässen für die lokale 
Bevölkerung führen kann. Dies wurde z.T. kompensiert durch 
die Anlage von zusätzlichen Brunnen für die lokale Bevölke-
rung und durch freien Zugang der lokalen Bevölkerung zur 
Wasserversorgung für Flüchtlinge. 

Umwelt 
Negative Umweltwirkungen (Grundwasserabsenkung) können 
nicht ausgeschlossen werden, wenn zusätzliche Brunnen nicht 
über zusätzliche Flussschwellen kompensiert werden.  

Menschenrechte Keine Hinweise auf Beeinträchtigung von Menschenrechten 
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Help (Krankenhaus Abéché) // BMZ // 2009 
 

Projekt Titel Erweiterung OP-Trakt und Kreissaal im Hospital Abéché, 
Tschad 

Organisation Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. 
Geber BMZ 
Projekt Nummer(n) AA/BMZ: 200918532 
 Organisation: SUD 22-09 

Vorläuferprojekt Ein Vorläuferprojekt im gleichen Krankenhaus, BMZ (2008, 
229.920 €) 

Datum Projektantrag 25.06.2009 
Datum Projektbewillig. 01.07.2009 

Bedarfsermittlung 

Prioritätensetzung bei diesem Renovierungsschritt in Abstim-
mung mit einem langjährigen internationalen Mitarbeiter des 
Krankenhauses, der Krankenhausleitung, dem Gesundheits-
ministerium und dem DED. Bedarf ergibt sich ferner aus der 
Einzugsbevölkerung für das Referenzkrankenhaus (siehe Ziel-
gruppen). 

Ziel(e) und Interventionslogik 
(basierend auf Projektantrag) 

übergeordnetes Ziel: nicht ausgeführt, erschließt sich allerdings 
zwingend aus dem Kontext 
Projektziel: Verbesserung der medizinischen Versorgung für 
die Flüchtlingslager und die Bevölkerung durch Erweiterung 
des OP-Traktes und Neugestaltung/Verlegung des Kreissaales 
geplante Aktivitäten

Zielgruppe(n) 

: Anbau eines dritten OP Saales; Verle-
gung und Neuausstattung des Kreissaales; Einrichtung des 
Aufwachraums; Renovierung Verwaltung und Rezeption; Be-
schaffung der notwendigen medizinischen Ausrüstung. 
ca. 250.000 Flüchtlinge und ca. 2 Millionen lokale Bevölkerung 

Projektgebiet im engeren Sinne Krankenhaus Abéché, im weiteren Sinne 
Region Ouaddai / Ost-Tschad 

Projektlaufzeit 01.07.2009 bis: 31.12.2009 
beantragtes Budget 297.000 Euro 

Kontaktperson(en) zur Zeit 
der Evaluierung 

Herr Berthold Engelmann, Projektkoordinator (Bonn) 
engelmann@help-ev.de 
Herr Urban Britzius, Projektleiter (Iriba, Tschad) help-
tschad@skyfile.de 

Bemerkungen zu „LRRD“  
Das Renovierungs- und Bauprojekt ist zwar eingebettet in und 
abgesprochen mit örtlichen Strukturen, aber zielt nicht auf ein 
mittelfristig verbessertes Management des Krankenhauses. 

Nachfolgeprojekt Nachfolgeprojekt nicht geplant 
Bemerkungen zu HA Stan-
dards und HA Prinzipien 

keine Ausführungen, Krankenhaus steht aber prinzipiell allen 
Bedürftigen zur Verfügung 

mailto:Engelmann@help-ev.de�
mailto:help-tschad@skyfile.de�
mailto:help-tschad@skyfile.de�
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 Bemerkungen zu Querschnittsthemen 
Gender keine Ausführungen 
“Konfliktsensitivität und do-no-
harm”  keine Ausführungen 

Umwelt keine Ausführungen z.B. zur umweltgerechten Entsorgung von 
medizinischem Müll 

Menschenrechte keine Ausführungen 
 
 
Help (Wasser)  //   BMZ  //  2010 
 
Projekt Titel Verbesserung der Wasserversorgung in der Grenzregion zum Darfur 
Organisation Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. 
Geber BMZ 
Projekt Nummer BMZ: 2010.1862.1 
 Help: BMZ SUD 30-10 

Vorläuferprojekt 
In gewisser Weise sind 11 AA-geförderte Projekte zur Wasserversor-
gung mit Tankern seit 2004 ‘Vorläuferprojekte’. Das hier dargestellte 
Projekt soll den teuren Wassertransport überflüssig machen. 

Datum Projektantrag 30. 07. 2010 
Datum Projektbewillig. 09. 08. 2010 

Bedarfsermittlung 

Aufgrund der Erfahrungen im Dürrejahr 2009, wo Flachbrunnen aus-
trockneten und aufgrund der Erfahrung der GTZ mit Flusssschwellen, 
wurde der Bedarf an Staustrukturen im Help Projektgebiet ermittelt. 
Keine formale Bedarfsermittlung durch Befragungen o.ä. 

Ziel(e) und Interven-
tionslogik 
(basierend auf Pro-
jektantrag) 

übergeordnetes Ziel:

Projektziel: Vergrößerung der regionalen Grundwasservorräte durch 
Anhebung des Grundwasserspiegels und Verminderung des Wasser-
abflusses 

 Verbesserung/Sicherung der Wasserversorgung 
der Zielgruppe, vor allem während mehrerer Jahre mit geringen Nie-
derschlägen 

geplante Aktivitäten: Bau von flachen Staustufen (‘Flussschwellen’), 
z.T. befahrbar (radiers) im Umfeld der Lager Touloum, Iridimi und Am 
Nabak und in der Nähe des Städtchens Iriba 

Zielgruppe(n) ca. 50.000 sudanesische Flüchtlinge und ca. 5.000 lokale Anwohner 

Projektgebiet Ost Tschad, Regin Wadi Fira, Flüchtlingslager und Dörfer Touloum, 
Iridimi Am Nabak und Iriba 

Projektlaufzeit September 2010 bis April 2011 
beantragtes Budget 400.000 Euro 

Kontaktperson(en) zur 
Zeit der Evaluierung 

Herr Berthold Engelmann, Projektkoordinator (Bonn) 
engelmann@help-ev.de Herr Urban Britzius, Projektleiter (Iriba, 
Tschad) help-tchad@skyfile.de 

mailto:engelmann@help-ev.de�
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Bemerkungen zu 
„LRRD“  

LRRD nicht explizit im Antrag vermerkt, Schwerpunkt des Antrages ist 
Katastrophenvorsorge und langfristige Überlebenssicherung. Ange-
passte Technologien zur Erhöhung der Wasserverfügbarkeit haben 
allerdings ein hohes Potenzial, Entwicklungsprozesse einzuleiten. 

Nachfolgeprojekt 
 

Bedarf an Flussschwellen zur Förderung von Landwirtschaft, Kata-
strophenvorsorge (Dürre) und zur allgemeinen Wasserversorgung ist 
praktisch unbegrenzt. Noch keine Hinweise auf konkretes Nachfolge-
projekt 

Bemerkungen zu HA 
Standards und HA 
Prinzipien 

HA Standards sind hier nicht relevant, da kein klassisches Nothilfe 
Projekt. 
Keine Hinweise auf Verletzung von humanitären Prinzipien 

 Bemerkungen zu Querschnittsthemen 

Gender 

Keine Aussagen dazu im Antrag. Einschätzung: Frauen sind primäre 
Nutznießer, v.a. wenn Flussschwellen in Verbindung mit Flachbrunnen 
gebaut werden. Ob die verbesserten Erträge in angrenzenden Gärten 
und Feldern Männern und Frauen gleichermaßen zugute kommen 
werden, wird zu beobachten sein. 

“Konfliktsensitivität und 
do-no-harm”  

Keine Aussagen dazu im Antrag. Einschätzung: zusätzlich geschaffe-
ne Garten- und Ackerbauflächen müssen sinnvoll zwischen lokaler 
Bevölkerung und Flüchtlingen geteilt werden, um Konflikte zu vermei-
den. 

Umwelt 
Anhebung des Grundwasserspiegels wird, v.a. in der Trockenzeit, das 
Wachstum mehrjähriger Pflanzen (Bäume, Sträucher) fördern. Fluss-
schwellen vermindern zudem Erosion. 

Menschenrechte Keine Aussagen dazu im Antrag 
 
Anmerkung: 

 

Obwohl dieses BMZ Projekt nicht im Inception Report als Fallstudie vorgesehen 
war, wird es hier dennoch in der Übersicht dargestellt, da es exemplarisch (wenn auch un-
verständlich spät) das mögliche Ineinandergreifen von AA-Soforthilfe und BMZ Übergangs-
hilfe illustriert. 

 
CARE // AA // 2007 
 

Projekt Titel Humanitäre Hilfe für sudanesische Flüchtlinge, intern Vertriebene und 
einen Teil der lokalen Bevölkerung im Ost- und Südosttschad 

Organisation CARE International Deutschland e.V. 
Geber AA 
Projekt Nummer(n) AA: TCD 04/07 
 Organisation:  

Vorläuferprojekte im 
Ost-Tschad (AA) 
 

2005 / TCD 06/05 / Distribution of NFIs to Darfur refugees in Eastern 
Chad (368.870 €) 
2006 / TCD 07/06 / NFI distribution and water supply for Darfur refu-
gees in Eastern Chad (302.925 €) 

Datum Projektantrag 18.04.2007 
Datum Projektbewillig. 19.04.2007 
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Bedarfsermittlung 
basierend auf WFP/UNHCR/UNICEF/NRO joint assessment mission 
“JAM2006” und eigener Erfahrung im Projektgebiet aus Vorläuferpro-
jekten 

Ziel(e) und Interven-
tionslogik 
(basierend auf Pro-
jektantrag) 

übergeordnetes Ziel: nicht ausgeführt 
Projektziele: 1. Verbesserung der Hygienebedingungen; 2. Versorgung 
mit Trinkwasser; 3. Hygieneverbesserung 
geplante Aktivitäten

Zielgruppe(n) 

: 1. Bau und Leerung von Latrinen, Verteilung von 
Wasserkanistern und Latrinenkannen; 2. Brunnenbau; 3. Verteilung 
von NFIs zur verbesserten Hygiene; 
39.197 Darfur Flüchtlinge, 12,000 IDPs und 2.500 lokale Bevölkerung 
im Ost-und Südost-Tschad 

Projektgebiet 
Ost-Tschad: Region Wadi Fira, Flüchtlingslager Iridimi, Touloum und 
Am Nabak und fünf umliegende Gemeinden 
Südost-Tschad: Region Dar Sila, Goz Bagar und Goudiang 

Projektlaufzeit 19.04. – 18.10.2007 
beantragtes Budget 430.484 Euro 
Kontaktperson(en) zur 
Zeit der Evaluierung 

Wolfgang Tyderle, Leiter Programme Nothilfe, tyderle@care.de 
Francis T. Hammond, Country Director, francis.hammond@care.ca 

Bemerkungen „LRRD“  reines Nothilfe Projekt, ohne LRRD Potenzial 
Nachfolgeprojekt im 
Ost-Tschad (AA) 2007 / TCD 10/07 / Plastic tarpaulins for IDPs in Eastern Chad 

Bemerkungen zu HA 
Standards und HA 
Prinzipien 

kein Bezug auf HA Standards und Prinzipien in Antrag und Bericht 

 Bemerkungen zu Querschnittsthemen 

Gender Wasser- Sanitär- und Hygienemaßnahmen zielen vor allem auf Frauen 
und Kinder. Männer und Frauen gleichberechtigt in Hygiene-Komitees 

“Konfliktsensitivität und 
do-no-harm”  

keine Betrachtung des Konfliktpotentials in Antrag und Bericht. Durch 
unterschiedliche Behandlung (NFIs nur für Flüchtlinge und IDPs) Ge-
fahr von Konflikten erhöht, v.a. weil die Brunnenbaukomponente des 
Projekts anstatt 5 Brunnen nur 1 Brunnen für lokale Bevölkerung fer-
tigstellte 

Umwelt kein Bezug dazu in Projektunterlagen 
Menschenrechte kein Bezug dazu in Projektunterlagen 
 
 
CARE // BMZ // 2007 
 

Projekt Titel 
Nachhaltige Ernährungssicherung und Konfliktprävention durch Förde-
rung der landwirtschaftlichen Produktion und Verringerung der Res-
sourcen-Übernutzung im Ost-Tschad 

Organisation CARE International Deutschland e.V. 
Geber BMZ 
Projekt Nummer(n) BMZ: 200718577 
 Organisation:  
Vorläuferprojekte im nicht seit 2005 

mailto:tyderle@care.de�
mailto:francis.hammond@care.ca�
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Ost-Tschad (BMZ) 
Datum Projektantrag 24.05.2007 
Datum Projektbewillig. 22.06.2007 
Bedarfsermittlung keine formale Bedarfsermittlung.  

Ziel(e) und Interven-
tionslogik 
(basierend auf Pro-
jektantrag) 

Oberziel: nicht formuliert 
Projektziele:  
Förderung der landwirtschaftlichen Produktion  
Schutz des sensiblen Ökosystems  
Vermeidung weiterer Konflikte zwischen den Flüchtlingen und den 
lokalen umliegenden Gemeinden durch Senkung des Verbrauchs von 
Feuerholz 
Aktivitäten: 
Verteilung von Saatgut und Werkzeug an 500 Haushalte in den Flücht-
lingslagern und 1.000 Haushalte in den umliegenden Dörfern. Schu-
lungen und Begleitung durch entsprechend ausgebildete Mitarbeiter.  
Verteilung von Energiesparöfen („Save80’s“) an 1.500 Haushalte in 14 
Dörfern in der Umgebung der Flüchtlingslager und entsprechende 
Schulungen.  

Zielgruppe(n) 
500 besonders betroffene Haushalte in den Flüchtlingslagern Iridimi, 
Touloum und Am Nabak, sowie 2.500 Familien in den umliegenden 
Dörfern.  

Projektgebiet Region Wadi Fira, Distrikt Iriba 
Projektlaufzeit 15.06.2007 bis 31.03.2008 
beantragtes Budget 350.000 Euro 
Kontaktperson(en) zur 
Zeit der Evaluierung 

Wolfgang Tyderle, Leiter Programme Nothilfe, tyderle@care.de 
Francis T. Hammond, Country Director, francis.hammond@care.ca 

Bemerkungen zu 
„LRRD“  

gewisse LRRD Effekte durch Trainingsmaßnahmen, aber kein explizi-
ter Bezug in Antrag und Bericht 

Nachfolgeprojekt im 
Ost-Tschad (AA) 

2010 / 2010.1889.4 / Nachhaltige Verbesserung der Nahrungsmittelsi-
cherheit im Ost-Tschad (z.Zt. der Evaluierung noch nicht begonnen) 

Bemerkungen zu HA 
Standards und HA 
Prinzipien 

Projektziele Brunnenbau mit Bezug zu SPHERE Standards Wasser-
verbrauch 
kein Bezug zu anderen HA Standards oder HA Prinzipien 

 Bemerkungen zu Querschnittsthemen 

Gender 
energiesparende Herde kommen vor allem Frauen und Kindern zugute 
– waren Männer auch angesprochen? Nicht klar, wie gender-sensitiv 
die landwirtschaftliche Komponente angelegt ist 

“Konfliktsensitivität und 
do-no-harm”  

Es ist nicht klar, auf welchen Kriterien die Verteilung 500 Flüchtlings-
familien zu 1.000 lokalen Familien (Saatgut, Werkzeuge) und aus-
schließlich 1.500 lokale Familien (verbesserte Herde) beruht. Wenn 
Konfliktvermeidung durch Senkung des Feuerholzverbrauchs ange-
strebt ist, sollte dieser vor allem bei Flüchtlingen gesenkt werden 

Umwelt Herde: sehr positiv Landwirtschaft: Trainingsinhalte beziehen sich zum 
Teil auf Ressourcenschutz 

Menschenrechte Kein Bezug in Antrag und Bericht 
 
 

mailto:tyderle@care.de�
mailto:francis.hammond@care.ca�
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MSF // AA // 2008 
 

Projekt Titel Umfassende primäre und sekundäre Gesundheitsversorgung für die 
Bevölkerung von Ouaddai im Ost-Tschad 

Organisation Ärzte ohne Grenzen-MSF 
Geber AA 
Projekt Nummer(n) AA: TCD 06/08 
 Organisation:  

Vorläuferprojekte 
AA  TCD 03/07  (450.000 €) 
AA  TCD 12/07  (200.000 €} 

Datum Projektantrag 22.04.2008 
Datum Projektbewillig. 29.04.2008 

Bedarfsermittlung eigene erhobene Krankenhausstatistik, Erfahrung durch Vorläuferpro-
jekte; Austausch mit IKRK und UNHCR 

Ziel(e) und Interven-
tionslogik 
(basierend auf Pro-
jektantrag) 

übergeordnetes Ziel: keine Angaben 
Projektziel

Vermeidung von Mortalität und Morbidität von Müttern und Neugebo-
renen;  

: Reaktion auf die medizinischen humanitären Bedürfnisse 
der Bevölkerung in einer Krisengegend mit besonderem Schwerpunkt 
auf Müttergesundheit durch 

Linderung der medizinischen und psychosozialen Folgen sexueller 
und geschlechtsspezifischer Gewalt;  
Bereitstellung und Förderung umfassender primärer Gesundheitsver-
sorgung;  
Bereitstellung umfassender sekundärer Gesundheitsversorgung im 
Krankenhaus von Adré:, gynäkologische Betreuung/Geburtshilfe, Blut-
transfusionen;  
Reduzierung der tuberkulose-bedingten Mortalitäts- und Morbiditätsra-
te im Distrikt Adré:  
Verringerung der Sterblichkeitsrate von HIV-positiven Patienten im 
Krankenhaus von Adré:  
Reaktion auf medizinische humanitäre Notfälle 
geplante Aktivitäten:  
Gezielte Mutter-und-Kind-Gesundheitsversorgung, d.h. prä- und post-
natale Betreuung, Geburtshilfe, Familienplanung, gynäkologische Be-
treuung  
Soziale und gemeinschaftliche Mobilisierung, Behandlung, psychologi-
sche Unterstützung  
Kurative Behandlungen, STI-Behandlung, Immunisierung (EPI), ambu-
lante Behandlung akuter Unterernährung, Wundversorgung, Gesund-
heitsprävention 
Notfallchirurgie und Kaiserschnitte, stationäre pädiatrische Versor-
gung, stationäre Betreuung von Erwachsenen; 
Diagnoselabor, adäquate Behandlung; 
Bestimmung des Zeitrahmens für die Anwendung antiretroviraler 
Maßnahmen; 
Reaktion auf einen Ausbruch von Infektionskrankheiten, Reaktion auf 
Flüchtlingsströme (Binnenflüchtlinge, externe Flüchtlinge), Reaktion 
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auf Unterernährung, Verstärkung des Hospitals für den Fall, dass eine 
große Zahl Kriegsverletzter eingeliefert wird,. 

Zielgruppe(n) 55.000 lokale Bevölkerung und 88.000 Flüchtlinge im Einzugsbereich 
des Distriktkrankenhauses 

Projektgebiet Distrikt Adré, dortiges Distriktkrankenhaus 
Projektlaufzeit 01.05. bis 31.12.2008 
beantragtes Budget 500.000 Euro 

Kontaktperson(en) zur 
Zeit der Evaluierung 

Clara Aparicio-Gonzalez, Institutional Fundraising Berlin 
Clara.Aparicio@berlin.msf.org 
Marc Poncin, Responsable de programmes (Niger, RDC, Tchad) 
Marc.PONCIN@geneva.msf.org 

Bemerkungen zu 
„LRRD“  

Keine Angaben im Antrag und Bericht. Da reines medizinisches Ver-
sorgungsprojekt ohne Komponente zur Kapazitäten Entwicklung hat 
das Projekt nur schwache LRRD Effekte 

Nachfolgeprojekt 
keine, Arbeit in Adré wurde aus Sicherheitsgründen abgebrochen, 
keine lokale Organisation wurde auf evtl. Übernahme vorbereitet (sie-
he auch LRRD) 

Bemerkungen zu HA 
Standards und HA 
Prinzipien 

Hohe MSF Qualitätsstandards was medizinisches Material anbelangt; 
keine Angaben zu anderen HA Standards und Prinzipien in Antrag und 
Bericht 

 Bemerkungen zu Querschnittsthemen 
Gender zielt v.a. auf Mütter und Kinder 
“Konfliktsensitivität und 
do-no-harm”  keine Angaben 

Umwelt keine Angaben 
Menschenrechte keine Angaben 
 
 
 
GTZ  //  BMZ  //  2009 
 

Projekt Titel Sicherung der Lebensgrundlagen der lokalen Bevölkerung im Umfeld 
von Flüchtlingslagern im Osten des Tschad 

Organisation GTZ 
Geber BMZ 
Projekt Nummer(n) BMZ 2009.1994.4  
 Organisation:  
Vorläuferprojekt(e) 4 BMZ Projekte mit gleichem Inhalt mit jeweils einem Jahr Laufzeit 
Datum Projektantrag  
Datum Projektbewillig.  
Falls plötzliche Groß-
katastrophe 
(fast onset disaster)  

Datum der Katastrophe:  
Datum erstes Team vor Ort:  
Datum Beginn der Projektimplementierung:  

Bedarfsermittlung Keine Angaben in den Anträgen 

mailto:Clara.Aparicio@berlin.msf.org�
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Ziel(e) und Interven-
tionslogik 
(basierend auf Pro-
jektantrag) 

übergeordnetes Ziel:  
Projektziel: Die Lebensbedingungen der Bevölkerung im Umfeld aus-
gewählter Flüchtlingslager in den Grenzregionen zum Sudan haben 
sich verbessert bzw. stabilisiert. 
geplante Aktivitäten (Indikatoren: 
20-25 neu gebaute Flussschwellen mit 150 ha neuer Gartenbaufläche 
15-20 überarbeitete Flussschwellen mit 30-50 ha neuer Gartenbauflä-
che 
300 ha degradierte Flächen verbessert 
5 Landwirtschaftsgruppen mit hohem Frauen- und Flüchtlingsanteil  
60 km Pisten mit Erosionsschutz versehen 
3-6 Lagerhäuser errichten 

Zielgruppe(n) 

Die Zielgruppe des Vorhabens ist die einheimische Bevölkerung im 
Umfeld der Flüchtlingslager in den drei Kantonen Molou, Bardé und 
Mandjobok in der östlichen Grenzregion. Insbesondere werden ar-
beitslose Jugendliche und mittellose Familien (z.B. mit weiblichen 
Haushaltsvorständen) in die Durchführung und den Nutzen der Maß-
nahmen einbezogen. 

Projektgebiet Ost-Tschad 
Projektlaufzeit Seit 2006 
beantragtes Budget  
Kontaktperson(en) zur 
Zeit der Evaluierung Axel Brückmann (GTZ) 

Bemerkungen zu 
„LRRD“  

Durch Förderung einheimischer Bauunternehmer und Planungsbüros 
und durch Initiierung von lokalen Gruppen für Planung, Bau und War-
tung gute Aussichten für einen link zu langfristiger landwirtschaftlicher 
Entwicklung. Dies ist jedoch bereits in dem seit 2005 laufenden Vor-
haben nur sehr eingeschränkt erreicht worden. In der jüngsten Verlän-
gerung des Vorhabens bleibt es bei dem vagen Ansatz während der 
Projektlaufzeit nach anderen Gebern und Institutionen zur Durchfüh-
rung von Anschlussmaßnahmen zu suchen. 

Nachfolgeprojekt dreijähriges Nachfolgeprojekt 2010 bis 2012 genehmigt 
Bemerkungen zu HA 
Standards und HA 
Prinzipien 

nicht relevant 

 Bemerkungen zu Querschnittsthemen 
Gender Interventionen kommen Männern und Frauen gleichermaßen zugute 
“Konfliktsensitivität und 
do-no-harm”  

Technologie sehr gut geeignet, Wasserknappheit als Konfliktgrund Nr. 
1 im Projektgebiet zu entschärfen 

Umwelt Verminderung der Erosion 
Menschenrechte keine Angaben 
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2. Projektfallstudien I.Os
 

114 

UNHCR //  AA  //  2008 

 

Projekt Titel 
Additional Humanitarian Assistance and International Protection for 
Sudanese Refugees in Eastern Chad 

Organisation UNHCR 

Geber AA 

Projekt Nummer(n) AA: TCD 08-08 

 Organisation:  

Vorläuferprojekte 
 

2005 – 2008 8 Vorläuferprojekte im Ost-Tschad, deren Gesamtvolu-
men: 7,8 Millionen Euro 

Datum Projektantrag 20.08.2008 

Datum Projektbewillig. nicht datiert 

Bedarfsermittlung UNHCR ist mit WFP, UNICEF, FAO maßgeblich in VN-weite Bedarfs-
analysen involviert 

Ziel(e) und Interven-
tionslogik 

(basierend auf Pro-
jektantrag in engli-
scher Sprache) 

übergeordnetes Ziel: nicht benannt 
Projektziele (für deutschen Beitrag) mit ausgewählten Aktivitäten: 
1. Ensure transport and goods as needed for operational purposes 
Purchase of fuel and spare parts, maintenance of vehicles through 
central workshop, operation of UNHCR fleet 
2. Ensure that all refugees in need find basic shelter in camps or set-
tlements 
procure and distribute tents and other construction material, maintain 
and repair shelter and community infrastructure in camps 
3. Ensure provision of international protection and assistance in camps 
in close cooperation with Chadian local authorities 
protection staff undertake regular monitoring of physical security, de-
velop efficient strategies to counter forced recruitment, ensure that 
tensions between refugees and locals are kept under control, register 
new refugees and provide legal documents, deploy CNAR personnel 
to border areas 

Zielgruppe(n) 243,116 Flüchtlinge aus dem Sudan in 12 Lagern.  

Projektgebiet 12 Flüchtlingslager im Ost-Tschad 

Projektlaufzeit 12.08. – 31.12.2008 

beantragtes Budget 500.000 Euro 

Kontaktperson(en) zur 
Zeit der Evaluierung 

Tschad: Stefano Severe, Representative, severe@unhcr.org 
Genf: Barbara Gerold, Donor Relations, gerold@unhcr.org 

Bemerkungen zu unklar, welche Ziele UNHCR im Tschad verfolgt. Einerseits Bemühun-

                                                
114 die folgenden Informationen geben die Informationen der größeren Projekte und Programme wie-
der, zu denen Deutschland einen Beitrag geleistet hat 

mailto:severe@unhcr.org�
mailto:gerold@unhcr.org�
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„LRRD“  gen zur Eigenversorgung über Gärten, berufliches Training, Einkom-
men schaffende Maßnahmen, andererseits Festhalten an großen La-
gern, die im Osten des Tschad agro-ökologisch nicht nachhaltig sind. 

Nachfolgeprojekt 
keine UNHCR / AA Kooperation in 2009 oder 2010. Es liegt laut BMZ 
kein spezifischer Grund dafür vor. 

Bemerkungen zu HA 
Standards und HA 
Prinzipien 

UNHCR ist Unterzeichner der einschlägigen humanitären Prinzipien 
UNHCR ist integraler Akteur im weltweiten SPHERE Projekt 

 Bemerkungen zu Querschnittsthemen 

Gender 
Gesamtpopulation ist tabellarisch nach Alter und Geschlecht desagg-
regiert, ansonsten im Antrag kein Bezug zu Gender außer “the majori-
ty of refugees are women and children …” 

“Konfliktsensitivität und 
do-no-harm”  

Eine Aktivität wird genannt (“ensure that tensions between refugees 
IDPs and local host population are kept under control”), aber nicht 
substantiiert. Sonst kein Konfliktbezug 

Umwelt 

Eine Programmaktivität wird genannt, aber nicht substantiiert (“training 
refugees, IDPs and humanitarian staff to manage natural resources 
responsibly”). Dies ist im Antrag unter zu finanzierende Aktivitäten 
nicht aufgegriffen. 

Menschenrechte 
Kernmandat Protection. Aktivität: Monitoring der physischen Sicher-
heit. Wie Protection durchgeführt wird, ist im Antrag nicht weiter be-
schrieben. 
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Anlage 8: Chronologie wichtiger politischer Ereignisse/Trends und humanitären Krisen/Entwicklungen 

 2005 and before 2006 2007 2008 2009 2010 
Major political 
events and 
trends 

1963 - Political parties banned, 
triggering an Islamic insurgency 
in the north under Frolinat, the 
Chadian National Liberation 
Front  

1966 - Insurgency develops into 
a guerrilla war  

1973 - France begins military 
aid to Tombalbye's forces while 
a severe drought hits Chad  

1970s/1980s - Libya and 
France back opposing sides in 
a protracted civil war 

1975 - Libya invades northern 
Chad, occupying the Aouzou 
strip 

1996 - Deby wins Chad's first 
multi-party elections 

1998 - The Movement for De-
mocracy and Justice in Chad, 
led by Deby's former Defence 
Minister, Youssouf Togoimi, 
begins armed rebellion against 
the government.  

2002 - January - Government 
and Movement for Democracy 
and Justice in Chad (MDJT) 
rebels sign Libyan-brokered 
peace deal intended to end 
three-year civil war.  

2002 May - MDJT rebels and 
government forces clash in the 
far north; 64 are killed in the 
first outbreak of fighting since 

April - Rebels seek-
ing to oust President 
Deby battle govern-
ment forces on the 
outskirts of the capi-
tal. Hundreds of 
people are killed. 
Chad cuts diplomatic 
ties with Sudan, 
accusing it of back-
ing the rebels.  

May - President 
Deby is declared the 
winner of presiden-
tial elections. The 
main opposition 
parties boycott the 
poll.  
 

October - Emer-
gency declared 
along eastern bor-
der and in the de-
sert north. 

October - Rebel 
groups including the 
Union of Forces for 
Democracy and 
Development 
(UFDD) sign a 
peace agreement 
with the government 
at talks in Libya  

December - Rebel 
groups abandon 
ceasefire and re-
sume fighting in 
east 

February - Rebel offen-
sive reaches the streets 
of N'Djamena, coming 
close to the presidential 
palace; France sends 
extra troops-Rebels are 
repulsed in fighting that 
leaves more than 100 
dead. 

March - The presidents 
of Chad and Sudan sign 
an accord in Senegal 
aimed at halting five 
years of hostilities be-
tween the two countries. 

May - Violence between 
Chadian and Sudanese 
militias flares up, lead-
ing to Sudan cutting 
diplomatic relations and 
Chad responding by 
closing its border and 
cutting economic ties.  

July - Security forces 
say they killed more 
than 70 followers of 
Muslim spiritual leader 
Ahmat Israel Bichara, 
who had threatened to 
launch a holy war, in 
fighting in southeast 
Chad. 

January - Eight rebel 
groups unite to form 
new rebel alliance, the 
Union of Resistance 
Forces (UFR), with 
Rally of Democratic 
Forces leader Timan 
Erdimi as its leader. 

March - European Un-
ion peacekeepers in 
eastern Chad hand over 
to a new, larger UN 
force known as Minurcat 

February - President 
Deby and his Sudanese 
counterpart, Omar al-
Bashir, hold talks in 
Sudanese capital Khar-
toum, in their first meet-
ing in six years; Presi-
dent al-Bashir says his 
country is ready for full 
normalisation of ties.  

Chad and Sudan agree 
to deploy joint force to 
monitor situation along 
their shared border.  

March - Chad agrees to 
let UN peacekeeping 
force (MINURCAT) stay 
for two months beyond 
the end of its mandate 
in mid-March, despite 
repeated criticism of its 
performance.  

April - Chad-Sudan 
border reopens seven 
years after Darfur con-
flict forced its closure 

Sudan and Tchad agree 
to form a joint Army unit 
to survey and secure 
the joint border 
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 2005 and before 2006 2007 2008 2009 2010 
January's peace accord. 

2003 January - Government 
signs peace deal with National 
Resistance Army (ANR) rebels, 
active in the east. 

2003 - Chad begins exporting 
oil from large reserves in the 
south 

2004 April-May - Chadian 
troops clash with pro-Sudanese 
government militias as fighting 
in Sudan's Darfur region spills 
over the border.  

Major humani-
tarian events, 
crises and data 

1981-1984 in Addition to the 
ongoing civil war, recurring 
droughts affect large parts of 
the country and leave 2,000 
dead in the first 3 months of 
1984 

1988 heavy rainfall leads to 
floods affecting 47,350 people, 
with 48 dead, and 47 wounded. 
Approximately 1,000 are 
houses destroyed. 11,912 hec-
tares of cultivated land de-
stroyed 

1999 heavy rains cause flood-
ing in 11 out of the 14 provinces 
of the country with over 
128,000 people affected, 5,200 
houses destroyed and more 
than 165,000 hectares of agri-
cultural land under water. Live-
stock losses amount to over 
5,000 heads.  

2001 Torrential rains provoke 

2006 January-June - 
Thousands of refu-
gees flee eastern 
areas as marauding 
Arab Janjaweed 
militia from Sudan's 
Darfur region pene-
trate deeper into 
Chad. 

November - State of 
emergency imposed 
in eastern areas 
bordering Sudan's 
Darfur region after a 
spate of ethnic vio-
lence. 

September - UN 
Security Council 
authorises a UN-
European Union 
peacekeeping force 
to protect civilians 
from violence spilling 
over from Darfur in 

UNHCR warns the 
violence in Chad 
could turn into a 
genocide similar to 
1994 Rwanda - 
outbreaks of hepati-
tis A, B, and E, as 
well as increased 
cases of diarrhoea 

August - heavy 
rains during the 
night of 21 to 22 in 
the area of Koukou, 
leads to 67 house-
holds from the local 
community and six 
families located in 
the IDP site of Hab-
ile I losing their 
homes due to flood-
ing. The refugee 
camp houses some 
11,000 people. 

February - Two-day 
rebel assault on N'Dja-
mena, kills about 700 
and forces thousands of 
civilians to flee into 
Cameroon. Violence 
delays deployment of 
EU force (EUFOR) 

June - Chadian rebels 
advance into Chad from 
border area with Sudan 
and raid several towns 
in east. UNHCR tempo-
rarily suspends opera-
tions in 12 camps on 
Sudanese border 

August - Floods in 
south displace 10,000 
people and kill three. 

-For 2008 Chad counted 
240,000 Sudanese 
refugees, 45,000 refu-
gees from the Central 

February -around 
100.000 refugees arrive 
from Central African 
Republic 

August - Heavy rains 
lead to flooding, leaving 
several killed in Bongor, 
(capital of Mayo Kebbi 
region) and affecting 
175.000, of which 1000 
are in urgent need of 
assistance 

As of 2010 the number 
of Sudanese refugees is 
estimated at 270,280, 
the number of refugees 
from central African 
Republic has risen to 
81.680 and the number 
of IDPS has decreased 
to 168.000 

July - OCHA estimates 
that food insecurity and 
malnutrition crisis af-
fects at least 1.6 million 
people in the drought-
affected Sahel belt, 
more specifically in 
Kanem, Bahr El Gazal, 
Guera and Batha re-
gions. 

August - heavy rains in 
the northern region of 
Faya-Largeau leave 
1.800 families home-
less. 
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 2005 and before 2006 2007 2008 2009 2010 
flooding after major rivers 
Logone (South), Chari (Center-
West) and Batha (Center-East) 
burst their banks. In total, 
175,763 people affected by 
floods and 100 persons re-
ported dead or missing. 

2004 January-February - Thou-
sands of Sudanese refugees 
arrive in Chad to escape fight-
ing in Darfur region of western 
Sudan.  

neighbouring Sudan. African Republic and 
180,000 IDPs. 

Humanitarian 
responses 

2005 Consolidated Appeal (CA) 
for Chad for 182 million US 
dollars, later revised to 224 
million US dollars. As of 21 
October, the CAP 2005 is only 
54% funded (120.6 million US 
dollars) 

2006 CAP is appeal-
ing for 167,069,799 
US dollars. The CAP 
2006 includes 43 
projects in 10 differ-
ent sectors. 

CAP 2007 is ap-
pealing for 170.7 
million US dollars 

CAP 2008 is appealing 
for 287,661,130 US 
dollars 

The CAP 2009 originally 
requested 389 million 
US dollars, later re-
quested 400 million US 
dollars 

CAP 2010 is appealing 
for 451,153,765 US 
dollars 
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Anlage 9: Ausgewählte Indikatoren der humanitären Situation und Entwicklung 

  Most recent data 

 Population 11,175,915 (Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2009) 

Economic status 
Gross domestic product per capita 449 US dollars (UNDP Human Development Report [HDR] 2009) 

Percentage of population living on less than US-
dollar 1 per day 

61.9% (UNDP HDR 2009)  

Health 

Adult mortality  Female: 426/1,000 (WHO: 2006) 
Male: 466/1,000 

Maternal mortality 1100/100,000 live births (UNICEF: 2000-2007) 
Under-five mortality 209.7/1,000 (UNICEF: 2007)  
Life expectancy 48.6 at birth (UNDP HDR 2009) 
Percentage of people living with HIV 3,3% (National HIV prevalence Survey, 2005) 
Number of health workforce (medical doctors + nurse 
+ midwife) per 10,000 population 

1/10,000 (WHO: 2004)  

Food & Nutrition 

Prevalence of under-nourishment in total population 39% (FAO: 2003-2005) 

Under-five global acute malnutrition (GAM) rate  20.8% in the Kanem, 16.8% in Abeche, 26.9% in Bar El Gazal and 18.6% in 
Nokou 

Food security indicator  
18% of the Chadian population has a poor food consumption rating. The high-
est rates are in Batha region (37%), Chari Baguirmi (24%) and Mayo Kébbi 
(23%) 

Global Hunger Index 
GHI 30.9 (2010) 37.6 (1990) rank 81 of 84  
best GHI country 2010: Syria (5.2) worst: DR Kongo (41.0)  
(IFPRI et al (2010)) 

WASH Proportion of population without sustainable access to an improved drinking water source 
52% (UNDP HDR 2009) 

Population move-
ments 

IDPs (number of population) 168,467  

Refugees In-country 279,697 Sudanese, 72,536 from Central African Republic (CAR), and 377 
urban (UNHCR, August 2009) 

Abroad 55,105 (UNHCR, January 2009) 

Other vulnerability 
indices 

European Commission Directorate-General for Hu-
manitarian Aid and Civil Protection (ECHO) Vulner-
ability and Crisis Index score 

3/3 (ECHO Global Needs Assessment 2008-2009) 

UNDP Human Development Index score 0.392, 175th out of 182 (low human development) 
Inter-Agency Standing Committee (IASC) Early 
Warning - Early Action rating 

Priority 1, sustained preparedness and response are recommended in light of 
increasing insecurity, displacement and food insecurity (Status: red) 

http://ec.europa.eu/echo/policies/strategy_en.htm�
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Anlage 10 : Portfolio deutscher humanitärer Hilfe im Tschad (2005 – 2009 und fortlaufende Projekte in 2010) 

 

Year Donor 
Implementing 
partner/financing 
mechanism 

Budget  
line 

AA/BMZ  
project 
number 

DAC 
code 

Project title / short description Location 
Project  
start 

Project  
end 

Com-
mitment  
(in euros) 

Disburse-
ment, end 
of  
03/2010 
(in euros) 

2005 BMZ GTZ 687 20 200518001 72010 
Support to Sudan refugees 
(UNHCR Partnership Pro-
gramme)  

Not 
speci-
fied 

    870.000 870.000 

2005 BMZ GTZ 687 20 200519207 72010 

Securing of livelihoods in the 
surroundings of refugee camps 
within the context of the 
PRODADO programme 

Eastern 
Chad     800.000 800.000 

2005 BMZ GTZ 687 25 200519751 72010 

Emergency aid for Darfur refu-
gees, support for Sudanese 
refugees (UNHCR Partnership 
Programme) 

Not 
speci-
fied 

    35.911 35.565 

2005 AA HELP e.V 687 12 TCD 01/05 72010 

Emergency Water supply for 
Darfur refugees in spontane-
ous settlements in eastern 
Chad 

Am Na-
bak, 
Eastern 
Chad 

1/01/2005 30/03/2005 175.250 173.207 

2005 AA Ärzte ohne 
Grenzen 

687 12 TCD 02/05 72010 Meningitis vaccination cam-
paign in Eastern Chad 

Bredjing 
and 
Farcha-
na refu-
gee 

18/01/2001 18/03/2001 125.500 98.387 
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Year Donor 
Implementing 
partner/financing 
mechanism 

Budget  
line 

AA/BMZ  
project 
number 

DAC 
code Project title / short description Location 

Project  
start 

Project  
end 

Com-
mitment  
(in euros) 

Disburse-
ment, end 
of  
03/2010 
(in euros) 

camps; 
Moulou 
zone 

2005 AA UNHCR 687 12 TCD 03/05 72010 
Emergency assistance and 
protection measures for Darfur 
refugees 

Country 
wide 

31/03/2001 30/12/2001 
1.500.00
0 

1.500.000 

2005 AA HELP e.V 687 12 TCD 04/05 72010 

Emergency Water supply for 
Darfur refugees in spontane-
ous settlements in eastern 
Chad 

Am Na-
bak, 
Eastern 
Chad 

31/03/2005 29/06/2005 192.893 192.893 

2005 AA HELP e.V 687 12 TCD 05/05 72010 
Emergency Water supply for 
Darfur refugees in camp at 
Nabak 

Am Na-
bak, 
Eastern 
Chad 

30/06/2005 27/02/2006 374.728 374.728 

2005 AA CARE 687 12 TCD 06/05 72010 Distribution of NFIs to Darfur 
refugees in Eastern Chad 

Am Na-
bak, 
Iridimi, 
Mile, 
Touloum 
(East. 
Chad) 

31/08/2001 27/02/2002 386.870 386.870 

2005 AA UNHCR 687 12 TCD 07/05 72010 
Emergency assistance and 
protection measures for Darfur 
refugees 

Country 
wide 

11/09/2001 30/12/2001 800.000 800.000 
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Year Donor 
Implementing 
partner/financing 
mechanism 

Budget  
line 

AA/BMZ  
project 
number 

DAC 
code Project title / short description Location 

Project  
start 

Project  
end 

Com-
mitment  
(in euros) 

Disburse-
ment, end 
of  
03/2010 
(in euros) 

2005 AA CARE 687 12 TCD 08/05 72010 
NFIs and Water Sanitation 
measures for 13.000 CAF 
refugees in Southern Chad 

Gore 
district 16/10/2001 27/02/2002 221.800 221.800 

            Sub-total Chad 2005     5.482.95
3 

5.453.450 

2006 BMZ GTZ 687 20 200618041 72010 

Assistance and provision of 
supplies to Sudanese refugees 
(UNHCR Partnership Pro-
gramme) 

Not 
speci-
fied 

    951.000 951.000 

2006 BMZ GTZ 687 20 200618710 72010 
Securing livelihoods in the 
surroundings of refugee camps 

Not 
speci-
fied 

    800.000 800.000 

2006 BMZ IKRK 687 20 200618181 72010 
Assistance Activities in Chad 
and ICRC support to the Red 
Cross of Chad 2006 

Not 
speci-
fied 

23.03.2006 31.12.2006 500.000 500.000 

2006 AA Johanniter 687 12 TCD 01/06 72010 
NFI distribution to central Afri-
can refugees in southern Chad 

Gondjé / 
southern 
Chad 

01.01.2006 30.04.2006 91.980 91.259 

2006 AA UNHCR 687 12 TCD 02/06 72010 
Emergency assistance and 
protection measures for Darfur 
refugees 

Eastern 
Chad 

01.02.2006 31.12.2006 800.000 800.000 
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Year Donor 
Implementing 
partner/financing 
mechanism 

Budget  
line 

AA/BMZ  
project 
number 

DAC 
code Project title / short description Location 

Project  
start 

Project  
end 

Com-
mitment  
(in euros) 

Disburse-
ment, end 
of  
03/2010 
(in euros) 

2006 AA HELP e.V 687 12 TCD 03/06 72010 
Emergency Water supply for 
Darfur refugees in the camp at 
Nabak. 

Camp at 
Nabak 
(east. 
Chad) 

01.03.2006 31.08.2006 302.679 302.679 

2006 AA CARE 687 12 TCD 04/06 72010 
Water supply for 15.000 refu-
gees and parts of the local 
population in southern Chad 

Gondjé / 
southern 
Chad 

01.04.2006 01.10.2006 79.592 79.592 

2006 AA UNHCR 687 12 TCD 05/06 72010 

Emergency assistance and 
protection measures for central 
African refugees in southern 
Chad 

Gondjé / 
southern 
Chad 

01.04.2006 31.12.2006 250.000 250.000 

2006 AA Johanniter 687 12 TCD 06/06 72010 
NFI distribution to central Afri-
can refugees (second phase, 
soap and malaria medication) 

Gondjé 
Amboko 
/ south. 
Chad 

01.05.2006 31.10.2006 50.000 50.000 

2006 AA CARE 687 12 TCD 07/06 72010 
NFI distribution and water 
supply measures for Darfur 
refugees in eastern Chad 

Eastern 
Chad 

15.11.2006 28.02.2006 302.925 302.925 

2006 AA CARE 687 12 TCD 08/06 72010 
NFI distribution and water 
supply measures for CAF ref-
ugees in southern Chad 

South-
ern 
Chad 

10.06.2006 31.01.2007 196.236 196.236 
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Year Donor 
Implementing 
partner/financing 
mechanism 

Budget  
line 

AA/BMZ  
project 
number 

DAC 
code Project title / short description Location 

Project  
start 

Project  
end 

Com-
mitment  
(in euros) 

Disburse-
ment, end 
of  
03/2010 
(in euros) 

2006 AA UNHCR 687 12 TCD 09/06 72010 
Emergency assistance and 
protection measures for Darfur 
refugees in eastern Chad 

Eastern 
Chad 

15.08.2006 31.12.2006 1.950.00
0 

1.950.000 

2006 AA HELP e.V 687 12 TCD 10/06 72010 
Emergency Water supply for 
Darfur refugees in camp at 
Nabak 

Eastern 
Chad 01.09.2006 28.02.2007 394.586 394.586 

2006 AA Johanniter 687 12 TCD 11/06 72010 NFIs for IDPs in Chad 
Eastern 
Chad 02.09.2006 15.02.2007 298.924 298.924 

            Sub-total Chad 2006     6.967.922 6.967.201 

2007 BMZ CARE 687 20 200718577 72010 

Providing food and nutrition 
security, conflict prevention 
through the support of agricul-
tural production and reduction 
of nat. resource overexploita-
tion 

Eastern 
Chad 

    350.000 350.000 

2007 BMZ GTZ 687 20 200718726 72010 Securing of livelihoods in the 
surroundings of refugee camps 

Not 
speci-
fied 

    700.000 699.963 

2007 BMZ IKRK 687 20 200718122 72010 
Assistance Activities in Chad 
2007 

Not 
speci-
fied 

31.03.2007 31.12.2007 500.000 500.000 

2007 BMZ WFP 687 20 200718874 72040 
NMNH - EMOP 10559.0 – 
delivery of 669 mt wheat Flour 

Not 
speci-

    500.000 500.000 
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Year Donor 
Implementing 
partner/financing 
mechanism 

Budget  
line 

AA/BMZ  
project 
number 

DAC 
code Project title / short description Location 

Project  
start 

Project  
end 

Com-
mitment  
(in euros) 

Disburse-
ment, end 
of  
03/2010 
(in euros) 

fied 

2007 AA UNHCR 687 12 TCD 01/07 72010 
Emergency assistance and 
protection measures 

Not 
speci-
fied 

01.02.2007 31.12.2007 1.000.000 1.000.000 

2007 AA HELP e.V 687 12 TCD 02/07 72010 Survival support for Sudanese 
refugees in Chad 

Biltine, 
eastern 
Chad 

01.03.2007 31.12.2007 515.675 515.675 

2007 AA Ärzte ohne 
Grenzen 

687 12 TCD 03/07 72010 
Emergency medical care for 
Sudanese refugees and Cha-
dian displaced in eastern Chad 

Eastern 
Chad 

01.04.2007 31.12.2007 450.000 450.000 

2007 AA CARE 687 12 TCD 04/07 72010 

Humanitarian aid for Sudanese 
refugees in eastern Chad, 
IDPs in the southeast and 
parts of the local population 

Eastern 
Chad 

18.04.2007 18.10.2007 430.484 430.484 

2007 AA IKRK 687 12 TCD 05/07 72010 
Aid and protection measures-
Budget Extension Appeal 

Eastern 
Chad 01.05.2007 31.12.2007 400.000 400.000 

2007 AA CARE 687 12 TCD 06/07 72010 

Improving water supply and 
hygienic conditions for refu-
gees from the ZAF in southern 
Chad 

Eastern 
Chad 03.05.2007 03.11.2007 185.684 185.684 

2007 AA Johanniter 687 12 TCD 07/07 72010 
NFIs for central African refu-
gees Eastern 01.06.2007 30.11.2007 133.811 133.811 



 

 122 

Year Donor 
Implementing 
partner/financing 
mechanism 

Budget  
line 

AA/BMZ  
project 
number 

DAC 
code Project title / short description Location 

Project  
start 

Project  
end 

Com-
mitment  
(in euros) 

Disburse-
ment, end 
of  
03/2010 
(in euros) 

2007 AA CARE 687 12 TCD 08/07 72010 
Distribution of plastic tarpau-
lins to protect IDPs in south-
eastern Chad 

South-
east 
Chad 

11.06.2007 11.08.2007 71.975 71.975 

2007 AA UNHCR 687 12 TCD 09/07 72010 Aid and protection measures 
Not 
speci-
fied 

15.07.2007 31.12.2007 500.000 500.000 

2007 AA CARE 687 12 TCD 10/07 72010 
Plastic tarpaulins for IDPs in 
eastern Chad 

Eastern 
Chad 15.09.2007 15.11.2007 71.856 71.856 

2007 AA Johanniter 687 12 TCD 11/07 72010 
NFIs for central African refu-
gees 

South-
ern 
Chad 

15.11.2007 28.02.2008 249.284 249.284 

2007 AA Ärzte ohne 
Grenzen 

687 12 TCD 12/07 72010 

Emergency programme for 
health care and food supply for 
Chadian displaced population 
in eastern Chad 

Eastern 
Chad 

01.09.2007 31.12.2007 200.000 200.000 

2007 AA UNHCR 687 12 TCD 13/07 72010 
Emergency assistance and 
protection measures for Suda-
nese refugees 

Eastern 
Chad 01.01.2007 31.07.2007 500.000 500.000 

            Sub-total Chad 2007     6.758.769 6.758.733 

2008 BMZ GTZ 687 20 200818419 72010 
Securing of livelihoods in the 
surroundings of refugee camps 

Eastern 
Chad 

aug/08 dec/09 1.200.000 1.161.662 
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Year Donor 
Implementing 
partner/financing 
mechanism 

Budget  
line 

AA/BMZ  
project 
number 

DAC 
code Project title / short description Location 

Project  
start 

Project  
end 

Com-
mitment  
(in euros) 

Disburse-
ment, end 
of  
03/2010 
(in euros) 

2008 BMZ HELP e.V 687 20 200818963 72010 Urgent renovation works at 
Abéché hospital 

Abéché, 
eastern 
Chad 

    229.920 229.920 

2008 BMZ IKRK 687 20 200818666 72010 
Assistance Activities in Chad 
2008 

Not 
speci-
fied 

01.03.2008 31.12.2008 500.000 500.000 

2008 BMZ WFP 687 20 200818427 72040 
NMNH - EMOP 10559.0 – 
Delivery of 209 mt vegetable 
oil and 170 mt sugar 

Not 
speci-
fied 

1/01/2009 31/12/2008 500.000 500.000 

2008 AA HELP e.V 687 12 TCD 01/08 72010 
Survival support for Sudanese 
refugees in Chad (water 
supply) 

eastern 
Chad, 
Camp 
Amna-
bak and 
others 

01.01.2008 30.06.2008 368.920 368.920 

2008 AA IKRK 687 12 TCD 02/08 72010 

Emergency assistance and 
protection measures for the 
humanitarian crisis in N'Dja-
mena 

N’Djame
na and 
eastern 
Chad 

01.02.2008 31.12.2008 1.000.000 1.000.000 

2008 AA HELP e.V 687 12 TCD 03/08 72010 
Emergency medical care pro-
gram 

N’Djame
na and 
eastern 
Chad 

25.03.2008 24.07.2008 43.830 43.830 
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Year Donor 
Implementing 
partner/financing 
mechanism 

Budget  
line 

AA/BMZ  
project 
number 

DAC 
code Project title / short description Location 

Project  
start 

Project  
end 

Com-
mitment  
(in euros) 

Disburse-
ment, end 
of  
03/2010 
(in euros) 

2008 AA CARE 687 12 TCD 04/08 72010 

Improving water supply and 
hygienic conditions for refu-
gees from the ZAF and parts 
of the local population in 
southern Chad 

Goré, 
southern 
Chad 

25.03.2008 25.03.2008 352.979 352.979 

2008 AA UNHCR 687 12 TCD 05/08 72010 
Emergency assistance and 
protection measures for Suda-
nese refugees in eastern Chad 

Eastern 
Chad 01.04.2008 31.12.2008 750.000 750.000 

2008 AA 
Ärzte ohne 
Grenzen 687 12 TCD 06/08 72010 

Broad primary and secondary 
health care measures for 
population of Ouaddai in east-
ern Chad. 

Eastern 
Chad 01.05.2008 31.12.2008 500.000 500.000 

2008 AA HELP e.V 687 12 TCD 07/08 72010 
Survival support for Sudanese 
refugees in Chad (water 
supply) 

Biltine 
region, 
eastern 
Chad, 
Camp at 
Nabak 
and 
others 

01.07.2008 31.12.2008 300.331 300.331 

2008 AA UNHCR 687 12 TCD 08/08 72010 
Emergency aid and protection 
measures 

Eastern 
Chad 12.08.2008 31.12.2008 500.000 500.000 

            Sub-total Chad 2008     
6.245.98
0 6.207.642 
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Year Donor 
Implementing 
partner/financing 
mechanism 

Budget  
line 

AA/BMZ  
project 
number 

DAC 
code Project title / short description Location 

Project  
start 

Project  
end 

Com-
mitment  
(in euros) 

Disburse-
ment, end 
of  
03/2010 
(in euros) 

2009 BMZ GTZ 687 20 200919944 72010 
Securing the livelihoods of the 
local population 

Eastern 
Chad aug/09 dec/09 

1.000.00
0 1.000.000 

2009 BMZ GTZ 687 20 200918169 72040 
Food aid contribution to project 
no. 200919944 

Eastern 
Chad sep/09 jun/10 350.000 350.000 

2009 AA HELP e.V 687 12     
Survival support for Sudanese 
refugees in Chad (water 
supply) 

Eastern 
Chad 01.01.2009 01.06.2009 315.618 315.618 

2009 AA Help e.V. 687 12     
Survival support for Sudanese 
refugees in Chad (water 
supply) 

Biltine 
region, 
eastern 
Chad, 
Camp at 
Nabak 
and 
others 

01.07.2009 28.02.2010 291.103 291.103 

2009 AA 
Ärzte ohne 
Grenzen 687 12 TCD 02/09 72010 

Broad primary and secondary 
health care measures for 
population of Ouaddai in east-
ern Chad. 

Eastern 
Chad 01.01.2009 31.12.2009 500.000 500.000 

2009 BMZ HELP e.V 687 20 200918532 72010 
Amplification of the operation 
room wing and delivery room 
in Abéché hospital 

Abeché, 
eastern 
Chad 

01.07.2009 31.12.2009 297.000 297.000 
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Year Donor 
Implementing 
partner/financing 
mechanism 

Budget  
line 

AA/BMZ  
project 
number 

DAC 
code Project title / short description Location 

Project  
start 

Project  
end 

Com-
mitment  
(in euros) 

Disburse-
ment, end 
of  
03/2010 
(in euros) 

2009 BMZ IKRK 687 20 200918300 72010 
German contribution to IKRK 
country programme "Assis-
tance Activities in Chad 2009" 

Not 
speci-
fied 

01.03.2009 31.12.2009 500.000 500.000 

2009 BMZ WFP 687 20 200918102 72040 NMNH - EMOP 10559.1 – 
Delivery of 460 mt wheat 

Not 
speci-
fied 

1/01/2009 31/12/2009 500.000 500.000 

            Sub-total Chad 2009     3.753.721 3.753.721 

2010 AA IKRK 687 12 TCD 01/10 72010 Assistance and protection 
activities 

Eastern 
Chad 

    500.000 500.000 

2010 AA HELP e.V. 687 12 TCD 03/10 72010 
Humanitarian assistance for 
Sudanese refugees in Chad 

Eastern 
Chad     152.712 152.712 

2010 BMZ CARE 687 20 2010.1889.4   
Nachhaltige Verbesserung der 
Nahrungsmittelsicherheit 

Eastern 
Chad     484.000 484.000 

2010 BMZ Diakonie 687 20     
Wiederherstellung der land-
wirtschaftlichen Selbstversor-
gung 

Ouaddai     420.000 420.000 

2010 BMZ GTZ 687 20 2009.1994.4   Sicherung der Lebensgrund-
lagen der lokalen Bevölkerung 

Eastern 
Chad 

    200.000 200.000 

2010 BMZ GTZ 687 20 2010.1815.9   
Ernährungssicherung und 
Unterstützung friedlicher Kon-
fliktbearbeitung 

Eastern 
Chad 

    1.520.000 1.520.000 

2010 BMZ HELP e.V 687 20 2010.1862.1   
Verbesserung der Wasserver-
sorgung 

sudane-
sische 

    400.000 400.000 
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Year Donor 
Implementing 
partner/financing 
mechanism 

Budget  
line 

AA/BMZ  
project 
number 

DAC 
code Project title / short description Location 

Project  
start 

Project  
end 

Com-
mitment  
(in euros) 

Disburse-
ment, end 
of  
03/2010 
(in euros) 

Grenze 

2010 BMZ IKRK 687 20 2010.1825.8   Ergänzende Aktivitäten 
Not 
specifie
d 

    500.000 500.000 

2010 BMZ WFP 687 20 2010.1805.0 72040 
NMNH EMOP 10554.1 / 
200112 

Not 
speci-
fied 

    450.000 450.000 

2010 BMZ WFP 687 20 2010.1842.3 72040 NMNH EMOP 10559.1  
Not 
speci-
fied 

    550.000 550.000 

2010 BMZ WFP 687 20 2010.1805.0 72040 NMNH EMOP 200112 
Not 
speci-
fied 

    1.000.00
0 

1.000.000 

            Sub-total Chad 2010     6.176.712 6.176.712 

            Total Chad 2005-20010       35.386.05
7 

35.317.458 
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Anlage 11 : Koordination in N’Djamena und im Feld 

Clusterkoordinierung im Osten des Tschad 

• Nutrition (UNICEF) 

• Protection (UNHCR) with two sub Clusters – Child Protection (UNICEF) and Gender-
related violence (UNFPA) 

• Logistics (WFP) 

• Shelter and non-food aid (UNHCR) 

• WASH (UNICEF) 

• Health (WHO) 

• Food Security (WFP/FAO), with an Agriculture sub-group (FAO), and a Food Aid sub-
group (WFP) 

• Camp management - CCCM (UNHCR) 

• Education (UNICEF) and  

• Early Recovery (UNDP)



 

 129 

Glossar 

Term  Definition/explanation (Source) 
   
Appropriateness  Appropriateness is the tailoring of humanitarian activities to local needs, in-

creasing ownership, accountability and cost-effectiveness accordingly (ALNAP 
2006, p. 20) 

Connectedness  Connectedness refers to the need to ensure that activities of a short-term 
emergency nature are carried out in a context that takes longer-term and inter-
connected problems into account (ALNAP 2006, p. 20) 

Coordination  Activities of two or more development partners that are intended to mobilise aid 
resources or to harmonise their policies, programmes, procedures and prac-
tices so as to maximise the development effectiveness of aid resources (BMZ-E 
2006, p. 8) 

Complementarity  Ensuring that Community development policy shall be complementary to the 
policies pursued by the Member States, indicating that development co-
operation is a shared competence between the Community and the Member 
States, which can be jointly exercised (focusing this way on task division be-
tween EC and EU MSs, based on comparative advantages) (BMZ-E 2006, p. 8) 

Coherence  The non-occurrence of effects of policy that are contrary to the intended results 
or aims of policy […] Policy in a particular field may not be undermined or ob-
structed by actions or activities of government in that field or in other policy 
fields (BMZ-E 2006, p. 8) 
The need to assess security, developmental, trade and military policies as well 
as humanitarian policies, to ensure that there is consistency and, in particular, 
that all policies take into account humanitarian and human-rights considerations 
(ALNAP 2006, p. 21) 

Conclusions  Conclusions point out the factors of success and failure of the evaluated inter-
vention, with special attention paid to the intended and unintended results and 
impacts, and more generally to any other strength or weakness. A conclusion 
draws on data collection and analysis undertaken, through a transparent chain 
of arguments (OECD DAC 2002, p.19f) 

Coverage  The need to reach major population groups facing live-threatening suffering 
wherever they are (ALNAP 2006, p. 21) 

Disaster  A calamitous event resulting in loss of life, great human suffering and distress, 
and large scale material-damage. It can be man-made (war, conflict, terrorist 
acts, etc.) or it can have natural causes (drought, flood, earthquake, etc.) (HAP 
2008, p. 144) 

Effectiveness  The extent to which the development intervention’s objectives were achieved, 
or are expected to be achieved, taking into account their relative importance. 
Note: Also used as an aggregate measure of (or judgement about) the merit or 
worth of an activity, i.e. the extent to which an intervention has attained, or is 
expected to attain its major relevant objectives efficiently in a sustainable fash-
ion and with a positive institutional development impact.(OECD DAC 2002, p. 
21f) 
Effectiveness measures the extent to which an activity achieves its purpose, or 
whether this can be expected to happen on the basis of the outputs. Implicit 
within the criterion of effectiveness is timeliness (ALNAP 2006, p. 21) 

Efficiency  A measure of how economically resources/inputs (funds, expertise, time, etc.) 
are converted to results (OECD DAC 2002, p.22) 
Efficiency measures the outputs – qualitative and quantitative – achieved as a 
result of inputs. This generally requires comparing alternative approaches to 
achieving an output, to see whether the most efficient approach has been used 
(ALNAP 2006, p. 21) 

Goal  The higher-order objective to which a development intervention is intended to 
contribute (OECD DAC 2002, p. 24) 

Humanity  Centrality of saving human lives and alleviating suffering wherever it is found 
(GHD) 
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Impact  Positive and negative, primary and secondary long-term effects produced by a 
development intervention, directly or indirectly, intended or unintended. (OECD 
DAC 2002, p. 25) 
Impact looks at the wider effects of a project – social, economic, technical, envi-
ronmental – on individuals, gender- and age-groups, communities and institu-
tions. Impacts can be intended and unintended, positive and negative, macro 
(sector) and micro (household) (ALNAP 2006, p. 21) 

Impartiality  Implementation of actions solely on the basis of need, without discrimination 
between or within affected populations (GHD) 

Implementing 
partners 

 In the context of this evaluation, this term is used for all organisations receiving 
funds from AA and/or BMZ for the implementation of German HA (the term 
covers all organisations named ‘Projektträger’ by AA, and ‘Zuwendungsemp-
fänger’ and ‘Auftragnehmer’ by BMZ) 

Independence  Autonomy of humanitarian objectives from the political, economic, military of 
other objectives that any actor may hold with regard to areas where humanitar-
ian action is being implemented (GHD) 

Inputs  The financial, human, and material resources used for the development inter-
vention (OECD DAC 2002, p. 25) 

Intervention logic  See ‘results framework’ below 
Lessons learned  Generalizations based on evaluation experiences with projects, programs, or 

policies that abstract from the specific circumstances to broader situations. 
Frequently, lessons highlight strengths or weaknesses in preparation, design, 
and implementation that affect performance, outcome, and impact (OECD DAC 
2002, p. 27) 

Neutrality  Humanitarian action must be not favour any side in an armed conflict or other 
dispute where such action is carried out (GHD) 

Objective 
(project, pro-
gramme) 

 The intended physical, financial, institutional, social, environmental, or other 
development results to which a project or program is expected to contribute 
(OECD DAC 2002, p. 31) 

Outputs  The products, capital goods and services which result from a development in-
tervention; may also include changes resulting from the intervention which are 
relevant to the achievement of outcomes (OECD DAC 2002, p. 28) 

Real Time Evalua-
tion 

 An evaluation in which the primary objective is to provide feedback in a partici-
patory way in real time (i.e. during the evaluation fieldwork) to those executing 
and managing the humanitarian response (Cosgrave, Ramalingam, Beck 2009, 
p. 10) 

Recommenda-
tions 

 Proposals aimed at enhancing the effectiveness, quality, or efficiency of a de-
velopment intervention; at redesigning the objectives; and/or at the reallocation 
of resources. Recommendations should be linked to conclusions (OECD DAC 
2002, p. 33) 

Relevance  The extent to which the objectives of a development intervention are consistent 
with beneficiaries’ requirements, country needs, global priorities and partners’ 
and donors’ policies. Note: Retrospectively, the questions of relevance often 
becomes a question as to whether the objectives of an intervention or its design 
are still appropriate given changed circumstances (OECD DAC 2002, p. 33) 
Relevance is concerned with assessing whether the project is in line with local 
needs and priorities (as well as donor policy) (ALNAP 2006, p. 20) 

Results frame-
work 

 The program logic that explains how the development objective is to be 
achieved, including causal relationships and underlying assumptions (OECD 
DAC 2002, p. 33) 
= intervention logic (‘theory of change’) 

Sustainability  The continuation of benefits from a development intervention after major devel-
opment assistance has been completed. The probability of continued long-term 
benefits. The resilience to risk of the net benefit flows over time (OECD DAC 
2002, p. 37) 

Triangulation  Looking at or checking the same information from more than one source, e.g., 
governments and affected people (cross-category triangulation) as well as 
through more than one method (= method triangulation) (Cosgrave, Ramalin-
gam, Beck 2009, p. 44) 
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Whole-of-
government  
approach 

 Term developed in the context of the DAC Fragile States Group. Donor coun-
tries are required to adopt a ‘whole-of-government’ approach – involving de-
partments responsible for security, and political and economic affairs, as well as 
those responsible for development aid and humanitarian assistance – in order 
to achieve successful development in fragile environment (OECD DAC 2006d, 
p. 7) 
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