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Kooperationsseminar  
«Evaluation von Projekten der  

Entwicklungszusammenarbeit in Ghana» 
 

Dozenten:    Tim Röthel & Felix Schlieszus  

Einführung:    … 

Aufenthalt in Ghana:  20.03 – 03.04.2022 

Abgabetermin:  … 

Sprache:   Deutsch/Englisch 

 

Finanziert durch: 

 

      
 

Idee:  
Die Entwicklungszusammenarbeit der Geberländer unterliegt einem stetigen Wandel. 

In den letzten Jahren wird vermehrt versucht über gezielte Projekte Partnerländer in 

ihren spezifischen Bedürfnissen zu unterstützen. Um die Effektivität dieser projektbe-

zogenen Entwicklungszusammenarbeit besser einschätzen zu können, ist es nötig zu 

lernen, wie sich die Güte solcher Projekte überhaupt bewerten lässt. Nur so kann be-

antwortet werden, ob projektbezogene Entwicklungszusammenarbeit als zielführendes 

Konzept bezeichnet werden kann. Das Kooperationsseminar „Evaluation von Entwick-

lungsprojekten in Ghana“ zielt darauf ab, Studierenden die Praxis vor Ort näherzubrin-

gen. 

 

Ablauf: 
Um zu vermitteln, wie Entwicklungsprojekte in der Wissenschaft und in der Praxis eva-

luiert werden, beginnt das Seminar mit einer zweitägigen Einführung. Dabei soll am 

ersten Tag in Bayreuth in Fachvorträgen geklärt werden, wie die Projektevaluation in 

der Praxis von den bedeutendsten deutschen Organisationen im Bereich der EZ durch-

geführt wird. Dafür wurde das deutsche Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusam-

menarbeit (DEval) und die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) als Kooperationspartner gewonnen. Am zweiten Tag sollen in Bayreuth das Land 

und die einzelnen Projekte, die während der Zeit in Ghana besucht werden, von den 

Studierenden vorgestellt werden. 

 
In den folgenden Semesterferien findet, in Kooperation mit der GIZ als Partner vor Ort, 

ein 14-tägiger Aufenthalt in Ghana statt (21.03.22 – 03.04.22). Während des Aufenthalts 
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werden Entwicklungsprojekte aus verschiedenen Bereichen besucht, um mit Mitarbei-

tenden und Zielgruppen zu diskutieren und die Daten und Bewertungen der GIZ und 

der weiteren Projektpartner mit der tatsächlichen Lage vor Ort zu vergleichen. Anschlie-

ßend soll das in Deutschland erlernte Wissen zur Projektevaluierung vor Ort angewen-

det werden. Die Projekte, welche besucht werden sollen, sind thematisch breit gefä-

chert, um den Teilnehmenden einen umfangreichen Einblick der Entwicklungszusam-

menarbeit zu ermöglichen. Konkret wird jeweils einem Team aus zwei Studierenden ein 

Projekt zugeteilt, das im Rahmen einer Seminararbeit, im Nachgang des Aufenthalts in 

Ghana, mit den gelernten Methoden zu evaluieren und analysieren ist. Dabei werden 

nicht nur staatlich geförderte Projekte der GIZ, sondern auch von NGOs und privaten 

Gebern durchgeführte Entwicklungsprojekte untersucht, um Unterschiede in der Her-

angehensweise herauszuarbeiten. 

Ergänzende Experteninterviews zur politischen und wirtschaftlichen Lage helfen die 

Projekte in den lokalen Kontext einordnen zu können. Daher sollen als Rahmenpro-

gramm während des Aufenthalts in Ghana eine Vielzahl von ansässigen Organisationen 

besucht werden (Deutsche Botschaft, Außenhandelskammer, NGOs etc.), um zu verste-

hen, welche Probleme im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit vor Ort am rele-

vantesten sind.  

 

Adressatenkreis, Leistungsnachweise, Anerkennungen 

Fortgeschrittene Studierende (ab 3. Bachelorsemester) folgender Studiengänge: 

Studiengang Bereich/Modul LP / ECTS 

Economics 

(Bachelor) 

Individueller Schwerpunkt / 

Spezialisierung 
5 

IWE (Bachelor) 
Seminar zur Entwicklung / 

Individueller Schwerpunkt 
5 

P&E (Bachelor) E6 5 

Economics (Master) Individueller Schwerpunkt 6 

IWG (Master) Individueller Schwerpunkt 6 

P&E (Master) Spezialisierung 6 

 

Leistungsanforderungen:  

• Teilnahme am Einführungsseminar (inkl. Präsentation des Projektes) mit aktiver 

Mitarbeit 

• Aufenthalt in Ghana mit aktiver Mitarbeit 

• Monitoringbericht zum gewählten Projekt im Zweierteam (20 Seiten) 
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Das Seminar ist auf 16 Teilnehmende begrenzt.  

 

Bewerbung um einen Seminarplatz 

Für eine Bewerbung laden Sie bitte Ihren Lebenslauf und ein Motivationsschreiben über 

das Bewerbungsformular des elearning-Kurses https://elearning.uni-bay-

reuth.de/course/view.php?id=30833 hoch. Bewerbungsschluss ist Sonntag, der 

22.08.2021 (letzter Bewerbungstag). 

 

 

Kosten des Seminars 

Der Aufenthalt in Ghana wird aus Fördermitteln von RW Alumni, dem Universitätsverein 

und den Ersatzmitteln für Studienzuschüsse der RW Fakultät bezuschusst. Der Eigen-

anteil der Teilnehmenden beträgt voraussichtlich maximal 600€ (inklusive Flüge & Ver-

pflegung). Die Flüge sind eigenständig zu buchen, sodass ein individueller längerer 

Besuch (vorher und/oder nachher) in Ghana möglich ist (Aus diesem Grund sind die 

oben angegebenen Termine das Start- und Enddatum in Accra). Die Buchung der Un-

terkünfte wird zentral vom Lehrstuhl koordiniert. Um zu verhindern, dass es Rücktritte 

vom Seminar aus nicht-gewichtigen Gründen gibt, ist ein Pfand von 100€ bei finaler 

Zusage zum Seminar (nach unserer Zusage) zu hinterlegen, welches nach dem Zusen-

den der Buchungsbestätigung eines Hin- und Rückfluges nach Ghana erstattet wird. 

Die Erstattung (von Teilen) der Flugkosten bis zum maximalen Unterstützungsbetrag 

kann aus verwaltungstechnischen Gründen erst nach dem Seminar erfolgen. 

 

Bei Rückfragen können Sie uns gerne unter felix.schlieszus@uni-bayreuth.de oder 

tim.roethel@uni-bayreuth.de kontaktieren.  

 

 

Gez.  

 

Tim Röthel 

Felix Schlieszus 
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