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Anlass und Ziel der Evaluation

Die Syspons GmbH wurde vom Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst (DAAD) beauftragt, die Län-
derevaluation Afghanistan durchzuführen. Gegen-
stand dieser Evaluation war das Engagement des 
DAAD in den Jahren 2002–2018, mit einem Fokus 
auf die Periode 2008–2018. Sie erfolgte entlang der 
OECD/DAC-Kriterien Relevanz, Effektivität, Effizienz, 
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit, wobei die Krite-
rien Wirksamkeit und Nachhaltigkeit1 von zentra-
lem Interesse waren. Im Zentrum der Evaluation 
standen die Fachbereiche IT und Informatik sowie 
Wirtschaftswissenschaften, die wie der Fachbereich 
Deutsch als Fremdsprache (DaF) eine durchgehende 
Förderung seit 2002 erhalten hatten. 

Bei der Analyse der Zielerreichung und Wirksam-
keit der Maßnahmen wurde zwischen verschiede-
nen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen in 
unterschiedlichen Förderphasen2 des Engagements 
unterschieden: 

1 Bei der Betrachtung, inwiefern Effekte und Wirkungen des DAAD-Engagements in Afghanistan nachhaltig sind, wurde das OECD/DAC-Kriterium 
der Nachhaltigkeit vom Evaluationsteam durch das Kriterium der Anschlussfähigkeit ergänzt bzw. durch dieses ersetzt. Diese Erweiterung des 
Nachhaltigkeitsbegriffs beruht auf dem Evaluationsrahmenkonzept des Auswärtigen Amtes zur Evaluierung außenpolitischer Maßnahmen, 
bei welchem weniger Fokus auf die Langfristigkeit von Maßnahmen an sich, sondern stärker auf ihre mögliche Anknüpfung an längerfristige 
Maßnahmen gelegt wird.

2 Die Förderphasen wurden im Nachgang vom DAAD konstruiert.

• Soforthilfephase (2002–2003/04)
• Aufbauphase (2004–2007)
• Konsolidierungsphase (2008–2014)
• Transformationsphase (seit 2015)

Während zur strukturierten Darstellung des Enga-
gements eine Beschreibung nach Förder phasen 
erfolgte, ist festzuhalten, dass zum jeweiligen 
Zeitpunkt keine langfristige, verlässliche Planung 
 möglich war, da die Bereitstellung von Mitteln des 
Geldgebers jeweils nur für ein Jahr erfolgte. 

In der Evaluation wurden die Wirkmechanismen der 
Instrumente des DAAD in unterschiedlichen Kontex-
ten in Afghanistan untersucht. Des Weiteren wurde 
die Anschlussfähigkeit der Maßnahmen im  fragilen 
Kontext analysiert. Diese bildeten die Grundla-
ge für konkrete Vorschläge zur Maßnahmen- und 
 Portfolio-Anpassung sowie für Erkenntnisse zu 
 Möglichkeiten und Grenzen von Mittlerorgani sa-
tionen in fragilen Kontexten.
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Verwendetes Evaluationsdesign

Das Design für diese Evaluation basierte auf einem 
kontributionsanalytischen Ansatz. Um das Inein-
andergreifen der vier Förderphasen des DAAD-En-
gagements und die darin enthaltenen Wirkungszu-
sammenhänge abzubilden, wurde retrospektiv zu 
Beginn der Evaluation ein phasenübergreifendes 
Wirkungsgefüge entwickelt. Dieses bildete die Lo-
gik des Gesamtportfolios ab. Basierend auf unter-
schiedlichen Methoden der Datenerhebung wurde 
dann untersucht, inwiefern durch die Projekte und 
die Individualförderung zu den intendierten Zielen 
des DAAD-Engagements in Afghanistan beigetra-
gen wurde. Hierbei wurde ein besonderes Augen-
merk darauf gelegt, zu analysieren, wie Ergebnisse 
erreicht wurden und Einflussfaktoren für die Ziel-
erreichung herauszuarbeiten. Der fragile und sich 
verändernde Kontext in Afghanistan und die Allein-
stellungmerkmale des DAAD wurden dabei eben-
falls berücksichtigt.

Die Umsetzung der Evaluation erfolgte zwischen 
November 2019 und Januar 2021 und gliederte sich 
in fünf Phasen: (1) Projektauftakt, (2) Sekundär-
datenanalyse, (3) Entwicklung der Erhebungsinstru-
mente, (4) Datenerhebung sowie (5) Berichtslegung. 
Um der Komplexität des Untersuchungsgegen-
stands gerecht zu werden, wurde zum Projekt-
auftakt zunächst ein theoriebasierter Rahmen 
entwickelt, der die Ziele und Förderansätze des 
DAAD-Engagements in den unterschiedlichen Pha-
sen rekonstruiert. Dieser bildete die Grundlage für 
das übergeordnete Wirkungsgefüge und damit den 
Rahmen für die Analyse, inwiefern die intendierten 
Ziele erreicht wurden. Im Verlauf der Evaluation 
wurden zudem phasenspezifische Wirkungsgefüge, 
Wirkungsgefüge für die zwei Schwerpunktfachbe-
reiche IT und Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften, sowie Akteurs- und Instrumentenland-
karten erarbeitet.

Bei der Evaluation wurde auf eine Kombination 
aus qualitativen und quantitativen Methoden der 
Datenerhebung und -auswertung zurückgegriffen. 
Hierzu zählen eine Portfolioanalyse, eine Sekundär-
datenanalyse, eine Onlinebefragung, und qualita-
tive Interviews. Hierbei wurden die Interviews mit 

3 Der Begriff Fachkoordinator/innen bezeichnet im Rahmen des DAAD-Engagements in Afghanistan die zentralen Projektverantwortlichen 
der deutschen Hochschulen.

deutschen Projektverantwortlichen und Vertreter/
innen des Auswärtigen Amtes und anderen in Afgha-
nistan aktiven Organisationen der AKBP bzw. der EZ 
durch das Evaluationsteam durchgeführt. Die Inter-
views mit Alumni und Vertreter/innen des afghani-
schen Hochschulministeriums (MoHE) wurden teils 
von Syspons und seinem Unterauftragnehmer ARC 
und teils von den zwei afghanischen Gutachtern, die 
ebenfalls Teil des Evaluationsteams waren, durch-
geführt. 

Zusätzlich wurden Fachgutachter in die Evalua-
tion miteinbezogen, die die Evaluation aus einer 
fachlichen Perspektive (Schwerpunktfachbereiche 
Informatik und IT, Wirtschaftswissenschaften, DaF/
Germanistik, sowie der fragile Kontext Afghanistans) 
begleitet haben. Die Fachgutachter nahmen dabei 
an den Interviews mit deutschen Projektbeteiligten 
sowie an den Workshops mit den DAAD-Mitarbeiter/
innen teil. Zusätzlich wirkte der Fachgutachter für 
den fragilen Kontext Afghanistans am Kontext-Kapi-
tel des Inception Reports mit, das in den Zwischen- 
und Abschlussbericht einfloss, und wurde im Ver-
lauf der Evaluation als externer Afghanistan-Experte 
interviewt.

Eine Herausforderung für die Organisation der 
Datenerhebung bestand darin, dass die Evalua-
tion einen sehr langen Zeitraum umfasst. Dies er-
schwerte es zum Teil, Gesprächspartner/innen zu 
identifizieren, die über die Anfangszeit des DAAD-
Engagements sprechfähig waren. Hier hat das Eva-
luationsteam die Onlinebefragung genutzt, um zu-
sätzliche Gesprächspartner/innen für diese Phasen 
zu identifizieren. Dennoch waren die Erinnerungen 
der Gesprächspartner/innen an die Anfangszeit des 
Engagements in der Regel weniger genau als an die 
letzten Jahre. Darüber hinaus waren zwei zentrale 
Ansprechpartner an den deutschen Hochschulen 
für die Fachbereiche Mathematik und Good Gover-
nance inzwischen verstorben. Eine weitere Heraus-
forderung bestand darin, dass der DAAD nicht über 
eine Datenbank mit Kontaktdaten der Projektgeför-
derten verfügt. Dadurch war das Evaluationsteam 
für die Kontaktierung der Alumni der Projektförde-
rung auf die jeweiligen Fachkoordinator/innen3 an-
gewiesen. Obgleich dies insgesamt sehr gut funktio-
nierte, ist ein Bias in der Auswahl der Alumni nicht 
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auszuschließen. Dieser Bias wurde dadurch mini-
miert, dass das Evaluationsteam per Schneeball-
system weitere Gesprächspartner/innen identifizier-
te. Einzelne Gesprächspartner/innen wurden dabei 
darum gebeten, den Kontakt zu  anderen potenziel-
len Gesprächspartner/innen herzustellen. Zudem 
muss auf die Unvollständigkeit der DAAD-Akten der 
Anfangsjahre hingewiesen werden, die u.a. aus in-
ternen Systemwechseln des DAADs im Verlauf des 
zu evaluierenden Zeitraums resultiert. Diese beein-
flusst u.a. die Belastbarkeit der quantitativen Daten-
erhebung der Onlinebefragung. Die Ergebnisse der 
quantitativen Datenerhebung wurden daher nur 
dargestellt, wenn eine Triangulierung der Tendenz 
der Ergebnisse durch weitere Datenquellen (Inter-
views oder Sekundärdatenanalyse) möglich war.

Abschließend stellten zudem die während des Zeit-
raums der Evaluation als Reaktion auf die globale 
Covid-19-Pandemie ausgerufenen Kontakt- und 
Reisebeschränkungen eine wesentliche Heraus-
forderung. Ursprünglich war die Durchführung von 
Interviews weitgehend im Rahmen von Vor-Ort-Be-
gehungen in Deutschland und Afghanistan vorgese-
hen. Dieses Vorgehen musste jedoch angepasst wer-
den und der Großteil der Interviews fand daraufhin 
zumeist telefonisch oder per Videokonferenz statt.

Untersuchungsgegenstand

Das Portfolio der DAAD-Projektförderung bestand 
im untersuchten Zeitraum von 2002-2018 aus 234 
Projekten, welche den zwei Programmen Stabili-
tätspakt Afghanistan (2002–2018) und Afghanistan: 
Chancen für Bildung und Arbeitsmarkt im Hochschul-
bereich (2016–2018) zugeteilt wurden. 

Die Projekte gehörten zu unterschiedlichen Fachbe-
reichen, unter ihnen die beiden Schwerpunktfach-
bereiche IT und Informatik sowie Wirtschaftswissen-
schaften. Diese beiden Schwerpunktfachbereiche 
wurden seit 2002 durchgehend vom DAAD geför-
dert. Ein weiterer Fachbereich, der eine durch-
gehende Förderung erhielt, war der Fachbereich 
Deutsch als Fremdsprache (DaF)/Germanistik. 

4 Zusätzlich gab es Projekte, die mehreren bzw. allen Fachbereichen zugeordnet werden konnten sowie Projekte ohne Zuordnung 
zu Fachbereichen. Diese erhielten jeweils < 1 % des Gesamtförderbetrags. 

5 Da geförderte Personen ggf. mehrere Förderungen erhalten konnten, ist die Anzahl der Förderungen dabei nicht mit der Anzahl 
der Geförderten gleichzusetzen.

Dabei flossen unterschiedliche Förderbeträge in 
die verschiedenen Fachbereiche. Das Gros entfiel 
auf die Schwerpunktfachbereiche IT und Informatik 
(48 %) und Wirtschaftswissenschaften (20 %), gefolgt 
von Naturwissenschaften (8 %), Geowissenschaften 
(7 %), DaF/Germanistik sowie Medizin (jeweils 6 %) 
und Pharmazie (1 %). Die Fachbereiche Good Gover-
nance, Agrarwissenschaften, Rechts wissenschaften 
Ingenieurswissenschaften und  Wasserwissenschaft, 
Veterinärmedizin, Verwaltungswissenschaften, Zent-
ralasien-Seminar, Bauwesen und Sozial- und Politik-
wissenschaften  erhielten Förderbeträge, die jeweils 
< 1 % der Gesamtfördermenge betrugen4.

Ein weiterer Bestandteil des DAAD-Engagements 
war die Individualförderung, die hauptsächlich 
 Stipendien für afghanische Geförderte umfasste, um 
ein Studium in Deutschland zu absolvieren. In ge-
ringerem Umfang wurden über die Individualförde-
rung auch Lang- und Kurzzeitdozenturen deutscher 
Dozenten an afghanischen Hochschulen finan ziert. 
Insgesamt gab es zwischen 2002 und 2018 905 Indi-
vidualförderungen5. 

Das übergeordnete Ziel des Engagements war von 
den Vorgaben des Auswärtigen Amts abgeleitet und 
bestand darin, einen Beitrag zum zivilen Aufbau und 
zum Demokratisierungsprozess in Afghanistan zu leis-
ten. Mit der Arbeit in den vier Förderphasen sollte zu 
vier DAAD-spezifischen Impacts beigetragen werden:

• Aufrechterhaltung der internationalen Be-
ziehungen im Hochschulbereich,

• Schaffung und Förderung akademischer 
 Strukturen, die den gesellschaftlich-politischen 
Gegebenheiten und Bedürfnissen gerecht werden,

• Heranbildung und Weiterqualifizierung des 
 wissenschaftlichen Nachwuchses sowie

• Schaffung struktureller Rahmenbedingungen für 
eine erfolgreiche Verstetigung der akademischen 
Aufbauprozesse.

Um diese vier Impacts zu erreichen, wurden in den 
vier Förderphasen unterschiedliche kurz- und mit-
telfristige Zielstellungen verfolgt. In der Soforthilfe-
phase sollten zunächst die Voraussetzungen für 
die weitergehende Lehrqualität geschaffen werden 
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Daran anknüpfend wurde in der Aufbauphase da-
rauf hingearbeitet, dass ausgebildete afghanische 
Dozent/innen nach den aktuellen Sachständen der 
jeweiligen Fachbereiche lehren). Basierend hierauf 
wurde angestrebt, dass die Lehre in ausgesuchten 
Schwerpunkten mit Ende des DAAD-Engagements 
verbessert ist. In der Konsolidierungsphase ging es 
hierbei insbesondere darum, eine Verstetigung der 
erzielten Ergebnisse durch die Förderung afghani-
scher Eigenverantwortlichkeit („Afghan Ownership“) 
vorzubereiten. Die Transformationsphase zielte dar-
auf ab, dass errichtete Ressourcen nachhaltig in die 
afghanische Verantwortung übergeben sind. 

Die Zielstellungen der unterschiedlichen Phasen 
bauten aufeinander auf und griffen ineinander. Die 
intendierten Ergebnisse waren daher nicht immer 
trennscharf einer Phase zuzuordnen. Dennoch war 
die Förderlogik sukzessiv: Übergeordnet bildeten 
die intendierten Ergebnisse einer Förderphase die 
Grundlage für ambitioniertere Ziele in der darauf-
folgenden Phase. Hierbei ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass der Beginn sowie die Dauer und 
der Umfang der Förderung sich je nach geförder-
ter Fachrichtung unterscheidet. Dementsprechend 
bauten nicht alle Projekte notwendigerweise auf 
den Vorphasen auf. Auch wenn sich das Portfolio in 
unterschiedliche Förderphasen einordnen lässt, war 
die Umsetzung von einer hohen Dynamik und von 
Variationen geprägt.

Als Inputs wurden in allen Phasen durch den DAAD 
Expertise, Fördermittel, Sachmittel und Instrumen-
te eingebracht. Darüber hinaus steuerten auch die 
beteiligten Hochschulen Expertise, Personal und 
Eigenbeiträge bei. Bis die Sicherheitslage dies nicht 
mehr zuließ (2017), betrieb der DAAD ein Informa-
tionszentrum und ein Gästehaus in Kabul. Die deut-
schen Hochschulen waren für die Umsetzung der 
Projekte regelmäßig vor Ort, beispielsweise für Trai-
nings und Workshops oder im Rahmen von Kurz-
zeitdozenturen.

Bei der Projektförderung gab es die vier regionalen 
Schwerpunkte Kabul, Herat, Balkh und Nangarhar. 
Die Förderung begann dabei im Jahr 2002 in Kabul 
und wurde sukzessive auf Herat (ab 2004), Balkh (ab 
2007) und Nangarhar (ab 2010) ausgeweitet. Über 
die Individualförderung strebte der DAAD darüber 
hinaus an, auch jenseits dieser Orte zu positiven 
Veränderungen beizutragen.

Zentrale Ergebnisse

Die Kapazitäten des afghanischen Hochschulsektors 
waren zu Beginn des DAAD-Engagements 2002 sehr 
schwach aufgestellt. Die prekäre Ausgangssitua-
tion war dabei nicht nur durch das Vermächtnis des 
Taliban-Regimes und die durch Krieg zerstörte Infra-
struktur bedingt. 

Der afghanische Hochschulsektor hatte sich im 
internationalen Vergleich spät entwickelt. Wäh-
rend die Universität Kabul 1946 gegründet wurde, 
wurden die anderen heute zentralen Universitäten 
erst in den 60er Jahren (Nangarhar) bzw. 80er Jah-
ren (Balkh und Herat) oder noch später gegründet 
(Kandahar). Neben der jahrelangen Konfliktsitua-
tion beeinträchtigte auch die internationale Isola-
tion die Entwicklung des afghanischen Hochschul-
sektors. Seit Beginn der sowjetischen Besatzung 
Afghanistans Ende der 70er Jahre befindet sich das 
Land bis heute unter wechselnden Vorzeichen im 
Bürgerkrieg. Zäsuren in diesem Krieg stellten der 
Einmarsch (1979) und der Abzug (1988) der sowjeti-
schen Truppen dar, die Beendigung der kommunis-
tischen Herrschaft durch die Mudschaheddin (1992), 
deren Vertreibung durch die militant-islamischen 
Taliban (1996) sowie nach 9/11 die von den USA an-
geführte Operation Enduring Freedom (2001). 

Nach dem Fall der Taliban fand die Fact Finding Mis-
sion des DAAD zu Beginn des DAAD-Engagements 
im Jahr 2002 in Kabul eine Universität vor, deren In-
frastruktur teils zerbombt war, und an der es keinen 
Strom und kein fließendes Wasser gab. Der Kennt-
nisstand der Dozent/innen entsprach zudem nicht 
dem eines deutschen Bachelors. Die Lehrmateriali-
en waren veraltet und die gängige Lehrmethode war 
Frontalunterricht. Wissenschaftliches Arbeiten wur-
de nicht gelehrt. Frauen waren unter der Herrschaft 
der Taliban vom Hochschulsektor ausgeschlossen 
gewesen und durften nur bis zum 8. Lebensjahr an 
Schulbildung teilhaben.

Die Evaluation verdeutlicht, dass das Afghanistan-
Engagement des DAAD von Relevanz war. Mit Blick 
auf die Relevanz bezüglich der Ziele der Auswärti-
gen Kultur- und Bildungspolitik und des Auswärti-
gen Amtes ist festzuhalten, dass die Strategien der 
Bundesregierung für Afghanistan ein Engagement 
im Hochschulsektor nicht explizit adressieren und 
das Auswärtige Amt dem DAAD kaum strategische 
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Vorgaben gemacht hat. Gleichwohl stellt die Stär-
kung des afghanischen Hochschulsektors einen 
Baustein des zivilen Engagements der Bundesregie-
rung dar. Das Portfolio des DAAD hat dabei über-
geordnete Leitlinien des deutschen Engagements 
wie regionale Schwerpunkte und das Hinwirken auf 
eine Übergabe in Verantwortung berücksichtigt. 
 Zudem wurde deutlich, dass die DAAD-Maßnahmen, 
die in den Strategiepapieren der afghanischen Re-
gierung festgehaltenen Bedarfe im Hochschulsektor 
adressieren. Dies umfasst die Stärkung der Qualifi-
kation der Dozent/innen, die Curricula-Entwicklung, 
die Ausstattung mit Sachmitteln, die Etablierung 
von IT-Zentren sowie die Unterstützung des MoHE. 
Auch die geografischen Schwerpunkte des Engage-
ments entsprechen den von der afghanischen Seite 
formulierten Prioritäten.

Mit Blick auf die Auswahl der geförderten Fachberei-
che ergibt sich ein gemischtes Bild. Einerseits stel-
len die vom DAAD schwerpunktmäßig geförderten 
Fachbereiche IT und Informatik sowie Wirtschafts-
wissenschaften Bereiche von zentraler Bedeutung 
für den afghanischen Hochschulsektor dar. Ande-
rerseits wurde in der Evaluation auch deutlich, dass 
die primäre Weichenstellung für die Förderung 
bestimmter Fachbereiche nicht ihre Relevanz für 
 Afghanistan war, sondern die Tatsache, dass der 
DAAD in diesen Fachbereichen auf deutsche Hoch-
schulen mit Afghanistan-Erfahrung zurückgreifen 
konnte. Damit waren die Fachbereiche zwar weit-
gehend relevant, aber es hätte ggf. Fachbereiche 
gegeben, deren Förderung für die Entwicklung Af-
ghanistans relevanter gewesen wären (z. B. Land-
wirtschaft). Andererseits waren die Afghanistan-
Kenntnisse der deutschen Projektbeteiligten und 
ihre teils auch historisch bedingte Motivation für ein 
langfristiges Engagement auch wesentliche Erfolgs-
faktoren für die Qualität der Projektarbeit. Auch ist 
zu berücksichtigen, dass der DAAD als Mittlerorga-
nisation für die Umsetzung von Projekten in fragi-
len Kontexten auf das Engagement der deutschen 
Hochschulen angewiesen und damit in seinen 
thematischen Schwerpunkten ggf. beschränkt ist. 
Die oft hohe intrinsische Motivation der deutschen 
Hochschulen, die Projekte in fragilen Kontexten um-
setzen, macht dabei auch die Stärke des DAAD-En-
gagements aus.

Für die Zielgruppe des Engagements, die afghani-
schen Hochschulen und die geförderten Dozent/in-
nen und Student/innen selbst, war das Engagement 
über die unterschiedlichen Förderphasen hinweg 
sehr relevant. Hervorzuheben ist hierbei insbeson-
dere für die Projektförderung der graduelle Ausbau 
von Kompetenzen und Kapazitäten, der sich an der 
Situation der Hochschulen bzw. Dozent/innen zum 
jeweiligen Zeitpunkt ausrichtete.

Auf Grundlage der Evaluationsergebnisse kommt 
das Evaluationsteam zu dem Schluss, dass die För-
derung weitgehend ihre Ziele und Wirkungen er-
reicht hat. Hierbei ist die Zielerreichung der ersten 
drei Förderphasen insgesamt positiv zu bewerten, 
während die Ziele der letzten Förderphase eher 
nicht erreicht wurden. Die Ergebnisse der Evalua-
tion zeigen, dass die Umsetzung der Projekte ab 
ca. 2013 teilweise durch eine Verschlechterung 
der Sicherheitslage stark beeinträchtigt wurde. In-
wieweit die Projekte hiervon in ihrer Zielerreichung 
beeinflusst sind, hing jedoch stark davon ab, in 
welchen Regionen sie tätig waren, da sich die Ent-
wicklung der Sicherheitslage regional sehr hetero-
gen darstellte. Das übergeordnete Ziel der vierten 
Förderphase (Transformationsphase, ab 2015), die 
Schaffung struktureller Rahmenbedingungen für 
eine erfolgreiche Verstetigung der akademischen 
Aufbauprozesse, wurde eher nicht erreicht. Wenn-
gleich positiv hervorzuheben ist, dass wesentliche 
Ergebnisse der vorherigen Phasen wie die Stärkung 
der Lehre auf Bachelor-Ebene weiterhin Bestand 
haben, so ist die Übergabe in Verantwortung für 
darüber hinaus gehende Ansätze zur Nachhaltigkeit 
nicht den Erwartungen gerecht geworden. Grün-
de hierfür sind das aus Sicht der Projektbeteiligten 
jähe Auslaufen der Förderung, aber auch der man-
gelnde Erfolg in der Mobilisierung von Eigenmitteln 
der afghanischen Seite und die Verschlechterung 
der Sicherheitslage.

Übergeordnet lässt sich feststellen, dass das Aus-
maß, in dem zur Stärkung der Lehre beigetragen 
wurde, zwischen Fachbereichen zum Teil erheblich 
variiert. Die signifikantesten Beiträge wurden in den 
Fachbereichen IT und Informatik sowie Wirtschafts-
wissenschaften geleistet, wobei dies auch die Pro-
jekte mit den höchsten Fördervolumina waren. 
Maßgeblich hierfür war in beiden Fachbereichen 
die Ausbildung einer kritischen Masse von jeweils 
75-80 Dozent/innen auf Master-Niveau, von denen 
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der Großteil heute an zehn afghanischen Partner-
hochschulen lehrt. Ein Großteil der heutigen Dekan/
innen der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten 
Afghanistans sind darüber hinaus Alumni der DAAD-
Förderung. Das Niveau der Lehre ist inzwischen 
wesentlich angehoben, so gibt es im Fachbereich 
der Wirtschaftswissenschaften nun ein einheitliches 
Curriculum für Wirtschaftswissenschaften in Afgha-
nistan. Im Fachbereich IT und Informatik wurden 
neben den Kapazitäten der Dozent/innen auch die 
Kompetenzen von Administrator/innen zur Repara-
tur bzw. Wartung von Soft- und Hardware gestärkt. 
In den anderen Fachbereichen konnte weniger 
Breitenwirkung entfaltet werden, jedoch zeigen die 
Ergebnisse der Evaluation, dass auch in den Fach-
bereichen Naturwissenschaften und Geowissen-
schaften wichtige Beiträge zur Stärkung der Lehre 
geleistet werden konnten. Es zeigten sich jedoch 
auch die Grenzen der Förderung von Fachbereichen 
wie im Fachbereich Chemie, die auf starke Inves-
titionen in Infrastruktur und Gebrauchsmaterial 
angewiesen sind. Im fragilen Kontext Afghanistans 
können diese Bedarfe nicht über Eigenmittel der 
Partnerhochschulen finanziert werden, die Förder-
volumina der DAAD-Projektförderung können sie 
jedoch auch nur unzureichend abdecken. Die För-
dermaßnahmen in den Fachbereichen Medizin und 
Bergbau versuchten dieser Herausforderung durch 
formelle oder informelle Kooperationen mit der 
technischen Zusammenarbeit entgegenzuwirken. 
Hierbei erwiesen sich unterschiedliche Förderlo-
giken zwischen dem Zuwendungsverfahren des 
DAAD und dem Auftragsverfahren der GIZ jedoch 
als Hindernis. Während die Projektförderungen im 
Zuwendungsverfahren mit Blick auf den Beitrag zur 
Stärkung der Lehre in den meisten Fachbereichen 
erfolgreich waren, zeigen die Ergebnisse der Evalua-
tion, dass die Projekte in den Fachbereichen Medi-
zin und DaF nur eingeschränkt erfolgreich waren.

Die Evaluation zeigte, dass es keine bestimmten 
Maßnahmenarten gab, die sich unter bestimmten 
Umständen in einer bestimmten Förderphase als 
besonders erfolgreich dargestellt haben. Vielmehr 
war es in der Regel das Ineinandergreifen unter-
schiedlicher Instrumente, das förderlich für das 
Erreichen der Stärkung der Lehre war. Hervorzuhe-
ben ist, dass in Fachbereichen, in denen Forschung 
und Lehre unterstützt wurden, Synergieeffekte in 
der Qualifizierung des Lehrpersonals erreicht wur-
den. Lediglich der Mehrwert des Instruments der 

Langzeitdozentur wurde im afghanischen Kontext 
wiederholt von mehreren Gesprächspartner/innen 
infragestellt, da es einerseits schwierig sei, aufgrund 
der Sicherheitslage und Lebensqualität in Afghanis-
tan qualifizierte Professor/innen für einen langfris-
tigen Lehrauftrag zu gewinnen, sowie eine Langzeit-
dozentur in Afghanistan nicht karrierefördernd sei. 
Neben den Auswirkungen auf die intendierten Ziele 
der Förderung haben die Projekte auch zu einer 
Reihe unerwarteter Effekte beigetragen. Zum einen 
profitierten neben den geförderten staatlichen Uni-
versitäten zum Teil auch private Hochschulen, da ei-
nige Dozent/innen sowohl an öffentlichen als auch 
an privaten Hochschulen lehren. Die Abwanderung 
von geförderten Alumni bzw. die Tatsache, dass ein 
Teil der Geförderten, insbesondere aus den Fachbe-
reichen Deutsch als Fremdsprache (DaF) und Good 
Governance, nicht nach Deutschland zurückgekehrt 
sind, ist eine weitere nicht intendierte Wirkung. Dies 
kann in Teilen als Brain Drain eingestuft werden und 
stellt somit eine negative Wirkung dar. Gleichzei-
tig zeigte sich auch, dass ein Teil der Alumni, die im 
Ausland tätig sind, dennoch für Afghanistan arbei-
ten, bspw. als Mittler/innen in deutschen Ministe-
rien oder als Mitarbeiter von NGOs.

Da durch den DAAD kaum auf Portfolio-Ebene ge-
steuert wurde, gab es im Verlauf des DAAD-Engage-
ments keine wesentlichen Anpassungen auf Portfo-
lio- oder Programm-Ebene. Einzelne Fachbereiche 
haben jedoch ihre Konzeption im Zeitverlauf erfolg-
reich angepasst, um auf Entwicklungen im Kontext 
zu reagieren.

Über alle Fachbereiche hinweg wurden die vorge-
gebenen haushälterischen Rahmenbedingungen 
als negativer Einflussfaktor für die Zielerreichung 
dargestellt. Die über den Großteil der Förderperio-
de auf ein Jahr begrenzten Finanzierungszusagen 
erschwerten den Projekten maßgeblich eine lang-
fristige Planung. Dabei zeigte die Evaluation, dass 
insbesondere langfristig angelegte Förderkonzepte 
es vermochten, strukturbildend zu wirken. Aus Sicht 
des Evaluationsteams ist es hierbei dem Engage-
ment der Fachkoordinator/innen zu verdanken, 
dass trotz der Finanzierungmodalitäten in mehre-
ren Fachbereichen strategisch geplant wurde.

Mit Blick auf die Kontinuität in den Förderan-
sätzen zeigte sich insbesondere in den Schwer-
punktfachbereichen IT und Informatik sowie 
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Wirtschaftswissenschaften, dass die Fachkoordina-
tor/innen die treibende Kraft für die Entwicklung 
von holistischen und strukturbildenden Förderan-
sätzen waren. Hier war entscheidend, dass Konzep-
tion und Umsetzung von Projekten innerhalb eines 
Fachbereichs in den meisten Fällen durchgängig un-
ter der Federführung einer deutschen Hochschule 
erfolgten. Die zentralen Projektverantwortlichen der 
deutschen Hochschulen fungierten dabei als Fach-
koordinator/innen für das DAAD-Engagement. Insbe-
sondere in den Schwerpunktfachbereichen IT und 
Informatik sowie Wirtschaftswissenschaften zeigte 
sich dabei, dass die Fachkoordinator/innen die trei-
bende Kraft für die Entwicklung von holistischen 
und strukturbildenden Förderansätzen waren.

Insgesamt kommt das Evaluationsteam zu der Ein-
schätzung, dass über die langfristige und struktur-
bildende Wirkung der DAAD-Projekte im Hochschul-
bereich ein Beitrag zum zivilen Aufbau und zum 
Demokratisierungsprozess in Afghanistan geleistet 
wurde. Mit der Stärkung der universitären Lehre 
in unterschiedlichen Fachbereichen hat der DAAD 
dazu beigetragen, junge Generationen von Afghan/
innen zu qualifizieren und sie zu befähigen, Ver-
änderungsprozesse zu gestalten. Eine Vielzahl von 
Alumni ist in Führungspositionen innerhalb afghani-
scher Hochschulen aufgestiegen und einige haben 
inzwischen einflussreiche Ämter im öffentlichen 
Sektor inne. In Ansätzen haben die Projekte auch 
zum Aufbau von Forschungskompetenzen beige-
tragen, die geförderte Dozent/innen und deren Stu-
dent/innen dazu befähigen, praxisorientierte und 
empirische Antworten auf die Herausforderungen 
Afghanistans zu finden. Gleichwohl ist die abrupte 
Beendigung der Förderung aus Sicht des Evaluati-
onsteams zu bedauern, da hiermit die Chance vertan 
wurde, erreichte Ergebnisse stärker zu verstetigen.

Basierend auf den Evaluationsergebnissen kommt 
das Evaluationsteam zu einer gemischten Bewer-
tung der Effizienz. Eine methodisch belastbare 
Einschätzung des Verhältnisses zwischen eingesetz-
ten Mitteln und Ergebnissen war im Rahmen dieser 
Evaluation nicht möglich. Dennoch ist festzuhalten, 
dass unterschiedliche externe Gesprächspartner/
innen eine positive Wahrnehmung dessen haben, 
wie viel unter Berücksichtigung der Kostenstruktur 
von DAAD-Projekten insbesondere in den beiden 
Schwerpunktfachbereichen IT und Informatik sowie 
Wirtschaftswissenschaften erreicht wurde. Hierbei 

wurde von mehreren Gesprächspartner/innen ein 
Vergleich zur Kostenstruktur der technischen Zu-
sammenarbeit gezogen. Darüber hinaus hat inner-
halb unterschiedlicher Fachbereiche die Zusam-
menarbeit zwischen deutschen und afghanischen 
Hochschulen über viele Jahre hinweg dafür gesorgt, 
dass aufgebaute Kompetenzen verfestigt und aus-
gebaut werden konnten und Multiplikator/innenef-
fekte erzielt wurden.

Das Fazit hinsichtlich einer effizienten Steuerung 
auf Portfolio-Ebene fällt demgegenüber weniger 
positiv aus. Erstens haben die haushälterischen 
Rahmenbedingungen und insbesondere die Jähr-
lichkeit der Mittelzusagen durch das Auswärtige 
Amt die Planbarkeit der Projekte maßgeblich ein-
geschränkt. Dies ist insbesondere deswegen kritisch 
zu bewerten, weil langfristiges und kontinuierliches 
Engagement ein Erfolgsfaktor für eine strukturelle 
Stärkung der afghanischen Hochschulen war. Hin-
sichtlich der Portfolio-Steuerung durch den DAAD 
ist die kontinuierliche Förderung von einzelnen 
Fachbereichen positiv zu bewerten, jedoch gab es 
in einigen Jahren auch eine recht große Streuung 
hinsichtlich der geförderten Fachbereiche. Auch die 
Schwankungen in Bezug auf die Anzahl der geför-
derten Fachbereiche sind kritisch zu bewerten, auch 
wenn dies durch den DAAD nur teilweise zu beein-
flussen ist, da die Steuerungsmöglichkeiten von der 
Antragslage seitens der deutschen Hochschulen 
und von den Mittelzusagen durch das Auswärtige 
Amt abhängen. Mit Blick auf die Vergabepraxis des 
DAAD bewertet das Evaluationsteam es kritisch, 
dass erst 2015 Ausschreibungsprozesse für die Pro-
jektförderung in Afghanistan eingeführt wurden.

Basierend auf den Evaluationsergebnissen kommt 
das Evaluationsteam zu einer gemischten Bewer-
tung der Kohärenz. So wurden Steuerungsprozes-
se zwischen Auswärtigem Amt und DAAD durch 
das Fehlen einer klaren Strategie sowohl seitens 
der Bundesregierung als auch seitens des Auswärti-
gen Amtes zu Beginn des Engagements beeinträch-
tigt. Auch Schwankungen hinsichtlich der Priorität, 
die die Förderung des afghanischen Hochschul-
sektors für das Auswärtige Amt hatte, erschwerten 
die Steuerungsprozesse zwischen AA und DAAD. 
Darüber hinaus war das Anliegen des Auswärtigen 
Amtes, schnell sichtbare Ergebnisse vorzuweisen, 
nicht leicht zu vereinbaren mit dem Anspruch des 
DAAD, mit dem Engagement zu strukturbildenden 
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Wirkungen beizutragen. Auch innerhalb des DAADs 
gab es wenig strategische Steuerung auf Portfolio-
Ebene. Die Ausgestaltung des Portfolios richtete 
sich im Wesentlichen nach den Förderkonzepten, 
die durch die deutschen Hochschulen in den An-
trägen an den DAAD eingebracht wurden. Dabei hat 
der DAAD in den ersten Phasen des Engagements 
durch die Organisation von Fact Finding Missions 
Impulse gesetzt. Mit Blick auf die Steuerungspro-
zesse zwischen DAAD und Projekten, vertraute der 
DAAD hinsichtlich der Schwerpunkte der Förderung 
innerhalb der jeweiligen Fachbereiche auf die Ex-
pertise der deutschen Hochschulen.

Die Auswahl von Geförderten für kurze Trainings 
und Workshops wurde hauptsächlich vonseiten der 
lokalen Kooperationspartner/innen getroffen und 
basierte zum Teil nicht auf Qualifikationen, was die 
Zielerreichung beeinflusste. Zudem berichteten 
Projektbeteiligte von Hindernissen bei der Aus-
wahl von Frauen. Die Auswahl von Geförderten für 
die Master-Studienprogramme der beiden Schwer-
punktfachbereiche IT und Informatik sowie Wirt-
schaftswissenschaften erfolgte durch die deutschen 
Partnerhochschulen im Rahmen eines kompetitiven 
Auswahlverfahrens.

Mit Blick auf den fragilen Kontext Afghanistans 
untersuchte das Evaluationsteam ebenfalls die 
 strategische Auseinandersetzung mit Sicher-
heitsfragen zu Beginn des Afghanistan-Engage-
ments. Es kommt zu dem Ergebnis, dass diese 
aufgrund der initialen Aufbruchsstimmung in Af-
ghanistan zweitrangig schienen und nicht strate-
gisch erfolgte. Die sich im Verlauf des Engagements 
drastisch verändernde Sicherheitslage machte Si-
cherheitsvorkehrungen für DAAD-Mitarbeiter/innen 
zwingend notwendig. Der DAAD hatte allerdings we-
der die notwendigen Kenntnisse noch Mittel für ein 
eigenes Sicherheitskonzept für seine Mitarbeiter/in-
nen in  Afghanistan und kooperierte daher in diesem 
Rahmen mit deutschen Durchführungsorganisatio-
nen vor Ort, insbesondere der GIZ6.

Das Evaluationsteam betrachtete ebenfalls die Syn-
ergieeffekte des DAAD-Engagements. Auf DAAD-
Programmebene wurden kaum Synergieeffekte 
zwischen den DAAD-Projekten unterschiedlicher 

6 Hierbei muss ebenfalls beachtet werden, dass Versuche des DAAD, mit anderen Durchführungsorganistionen zu kooperieren, laut eigenen 
Angaben mehrfach abgewiesen wurden und daher nicht erfolgreich gewesen waren.

Fachbereiche beobachtet, mit vereinzelten Aus-
nahmen in den Fachbereichen Naturwissenschaf-
ten, IT und Informatik sowie Deutsch als Fremd-
sprache (DaF). Auch mit anderen Geber- bzw. 
Durchführungsorganisationen hat der DAAD nicht 
aktiv auf Synergieeffekte hingewirkt. Auf Projekt-
ebene sorgten Fachkoordinator/innen mit ihrem 
persönlichen Einsatz für vereinzelte Synergieeffekte 
mit anderen Geberorganisationen. 

Mit Blick auf die Anschlussfähigkeit und Nachhal-
tigkeit kommt das Evaluationsteam zu der Schluss-
folgerung, dass die Wirkungen der DAAD-geför-
derten Maßnahmen teilweise anschlussfähig bzw. 
nachhaltig sind. Dabei muss mit Blick auf die Maß-
nahmen nach Förderphase unterschieden werden. 
Zudem gilt zu beachten, dass durch das AA keine 
weiteren Mittel zur Verfügung gestellt wurden, um 
die weitere Förderung bzw. den Abschluss der Ver-
stetigung der Maßnahmen sicherzustellen.

Die wesentlichen Ergebnisse der ersten drei Förder-
phasen, wie die Stärkung der Lehre auf Bachelor-
Ebene, hatten auch im Zeitraum der Evaluation wei-
terhin Bestand. Währenddessen wurde das Ziel der 
Schaffung struktureller Rahmenbedingungen für 
eine erfolgreiche Verstetigung der akademischen 
Aufbauprozesse, eher nicht erreicht. Auf Ebene der 
Bachelor-Studiengänge hat das DAAD-Engagement 
in Afghanistan daher anschlussfähige bzw. nach-
haltige Wirkungen erreicht. Dagegen gibt es keine 
nachhaltigen Wirkungen auf Ebene der Master- 
Studiengänge in Afghanistan.

Hinsichtlich des Transfers in die Gesellschaft ist 
zudem zu schlussfolgern, dass befragte Alumni, die 
außerhalb des afghanischen Hochschulsektors tätig 
sind, teilweise als Mittler/innen aktiv sind und Interes-
se an einer starken Lehre an afghanischen Hochschu-
len erkennen ließen. Dadurch sind auch außerhalb 
des afghanischen Hochschulsektors tätige Absolvent/
innen potenzielle Unterstützer/innen für die Nach-
haltigkeit der Wirkungen des DAAD-Engagements.

Bezüglich der bisher erfolgreich erreichten An-
schlussfähigkeit bzw. Nachhaltigkeit der beschrie-
benen Wirkungen auf Bachelor-Ebene ist jedoch 
ebenfalls anzumerken, dass diese aufgrund der 
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fehlenden Verbindung ins Ausland perspektivisch 
zu stagnieren drohen. Genannte Austauschmög-
lichkeiten mit Akteur/innen gleicher Fachbereiche 
außerhalb Afghanistans sind notwendig, um eine 
langfristige Nachhaltigkeit der erreichten Wirkun-
gen sicherzustellen. Hier kann auch das Potenzial 
einer weiteren Vernetzung zwischen Alumni genutzt 
werden. Ein weiteres Risiko ist die vergleichsweise 
geringe Alumni-Arbeit, die der DAAD in Afghanistan 
geleistet hat. Waren die Alumni-Maßnahmen dort, 
wo sie umgesetzt wurden (bspw. im Fachbereich IT 
und Informatik), förderlich für die Verstetigung des 
Netzwerks zwischen ehemaligen Geförderten, birgt 
die fehlende Alumni-Arbeit die Gefahr, dass z. B. das 
erworbene Wissen der Geförderten sowie Curricula 
bzw. Lehrpläne und Lehrmaterialien nicht aktuali-
siert werden und stattdessen auf dem derzeitigen 
Stand verbleiben. 

In dieser Evaluation wurden zusätzlich zu den 
OECD/DAC-Kriterien auch die beiden Querschnitts-
themen Gender7 und Blended Learning betrachtet. 
Hierbei hat das Evaluationsteam untersucht, welche 
Berücksichtigung Gender und Blended Learning in 
den vom DAAD geförderten Maßnahmen fanden.

Der Aspekt Gender war für das DAAD-Engagement 
Afghanistan insbesondere deshalb relevant, da 
Frauen unter der Herrschaft der Taliban vom Hoch-
schulsektor ausgeschlossen gewesen waren und 
nur bis zum 8. Lebensjahr an Schulbildung teilha-
ben durften. Auch, wenn die Inklusion von Frauen 
(sowohl Dozent/innen als auch Student/innen) in 
den Hochschulsektor nach Fall der Taliban in den 
Strategiedokumenten des MoHE explizit als Priorität 
angegeben wurde, gab es einen relevanten Rück-
stau, sowie Vorbehalte gegenüber der Einbindung 
von Frauen. Mit Blick auf Gender kommt das Evalua-
tionsteam zu dem Schluss, dass Frauen teilweise 
gezielt in die vom DAAD geförderten Maßnahmen 
eingebunden bzw. durch diese gefördert wurden. 
Dabei weist das Evaluationsteam darauf hin, dass es 
vom DAAD keine formalen Vorgaben zur Berücksich-
tigung von Gender in den Projekten gab. Der Anteil 
an Frauen unter den Förderungen der Individual- 
und Projektförderung ist dennoch in der Nähe des 
landesweiten Durchschnitts zu verorten. Der Anteil 

7 Das Evaluationsteam hat die allgemeine sowie gezielte Einbindung und Förderung von Frauen in den afghanischen Hochschulsektor durch 
die vom DAAD geförderten Maßnahmen untersucht. Frauen konnten dabei als Zielgruppe den Student/innen und Dozent/innen sowie im 
Fachbereich Medizin dem medizinischen Fachpersonal zugeordnet werden.

von Frauen an den DAAD-geförderten Maßnahmen 
variiert dabei zwischen den unterschiedlichen Fach-
bereichen (zu beobachten z. B. in den Schwerpunkt-
fachbereichen), was auch durch den Anteil von Frau-
en an den afghanischen Fakultäten selbst bedingt ist. 

Das Fazit hinsichtlich des Engagements der Fach-
koordinator/innen und Projektbeteiligten für die 
Einbindung und Förderung von Frauen in die vom 
DAAD geförderten Maßnahmen fällt positiv aus. In 
manchen Fachbereichen war der Frauenanteil unter 
den Geförderten höher als der Frauenanteil unter 
den Student/innen des Fachbereichs in Afghanistan. 
Dies ist u.a. auf die Fachkoordinator/innen und Pro-
jektbeteiligten zurückzuführen, die gezielt versucht 
haben, z. B. durch Einwirken auf lokale Partner/in-
nen wie insb. das MoHE sowie Gespräche mit Fami-
lienangehörigen der potenziellen Teilnehmerinnen 
den Zugang für Frauen zu den geförderten Maßnah-
men zu ermöglichen.

Das Querschnittsthema Blended Learning wurde in 
die Evaluation aufgenommen, da die gegenüber oft 
angespannten Sicherheitslagen in fragilen Kontex-
ten analysiert werden sollte, inwiefern Blended Le-
arning in solchen Kontexten hilfreich sein kann bzw. 
inwiefern die Erfahrungen aus Afghanistan Lern-
punkte dafür bereithalten.

Das Evaluationsteam hat im Evaluationszeitraum 
kein Blended Learning beobachtet. So wies der 
Fachgutachter darauf hin, dass mit dem Begriff 
Blended Learning oft Formate beschrieben werden, 
die kein Blended Learning im eigentlichen Sinne 
sind. So gab es stattdessen eine Reihe an Onlinefor-
maten und Onlinematerialien, deren Erfolg durch 
verschiedene Misserfolgsfaktoren begrenzt war. So 
wurde die Nutzung der Onlineformate und Online-
materialien durch die technischen Kapazitäten vor 
Ort limitiert. Onlineveranstaltungen bargen zudem 
die Gefahr des potenziell fehlenden Austauschs zwi-
schen Dozent/innen und Student/innen. Außerdem 
war bei englischsprachigen Onlineveranstaltungen 
die begleitende Übersetzung in Lokalsprachen not-
wendig. Ein reiner Export von Inhalten hat damit 
nicht funktioniert, längere Vorträge über Videosoft-
ware funktionierten nicht. Auch war in Deutschland 
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hergestelltes Lehrmaterial nicht direkt übertrag-
bar, z. B. aufgrund variierender Kompetenzniveaus. 
Übergeordnet hat die Nutzung des Onlinematerials 
eine akademische Kultur des eigenverantwortlichen 
Lernens erfordert, die vom üblichen Frontalunter-
richt in Afghanistan nicht befördert worden war. 

Die beschriebene Situation in Afghanistan hat sich 
inzwischen verändert. Stabilere Internetverbindun-
gen, aber auch die Verbreitung des Smartphones 
bieten hier Potenziale, die zukünftig für Blended Le-
arning genutzt werden können. Eine wesentliche Er-
kenntnis bezogen auf zukünftiges Blended Learning 
ist, dass die Umsetzung von Blended Learning nicht 
nur technische Kapazitäten voraussetzt. Es braucht 
auch didaktische Kompetenzen der Dozent/innen, 
da es möglich sein muss, die Lerninhalte den Stu-
dent/innen adäquat vermitteln zu können.

Handlungsfelder

Basierend auf der Analyse der Wirkmechanismen 
der Instrumente des DAAD sowie der Anschluss-
fähigkeit der Maßnahmen in fragilen Kontexten 
konnten konkrete Vorschläge zur Maßnahmen- und 
Portfolio-Anpassung identifiziert werden. Da das 
DAAD-Engagement in Afghanistan ausläuft, sind die 
Vorschläge vor allem mit Blick auf zukünftiges Enga-
gement in fragilen Kontexten relevant. Sie werden 
in dieser Executive Summary als Handlungsfelder 
zusammengefasst. 

HANDLUNGSFELD 1 
Steuerung des DAAD-Portfolios in fragilen 
 Kontexten
• Die Evaluation hat gezeigt, dass der DAAD, seine 

Geldgeber und die deutschen Hochschulen für 
die Stärkung von Hochschulstrukturen in fragi-
len Kontexten auch in Zukunft langfristige und 
strategische Förderansätze verfolgen sollten, 
die darauf abzielen, strukturbildend zu wir-
ken (Handlungsempfehlung 1). Dabei waren die 
haushälterischen Rahmenbedingungen unge-
eignet, um die Planbarkeit von Projekten über 
mehr als ein Jahr zu ermöglichen. Obgleich es 
innerhalb vieler Fachbereiche gelungen ist, ein 
langfristiges Engagement zu gewährleisten, wur-
de dies durch die Jährlichkeit der Mittelbewilli-
gung erheblich erschwert. Auf Grundlage dieser 
Evaluationsergebnisse wird empfohlen, dass 

das Auswärtige Amt dem DAAD für zukünftiges 
Engagement in fragilen Staaten über Verpflich-
tungsermächtigungen mindestens dreijährige 
Finanzierungen bewilligen sollten (Handlungs-
empfehlung 2). 

• Basierend auf den Evaluationsergebnissen be-
darf es zudem einer stärkeren strategischen 
Steuerung auf Portfolio-Ebene. Daher sollte der 
DAAD für zukünftiges Engagement in fragilen 
Kontexten eine Stelle oder Steuerungsgruppe 
einrichten, die die strategische Koordination 
des Portfolios im jeweiligen Land verantwortet 
(Handlungsempfehlung 3). Zudem sollte zu Be-
ginn des Engagements in einem fragilen Kontext 
eine Fact Finding Mission zur Identifikation der 
Bedarfe unter Federführung des DAAD orga-
nisiert werden. An dieser Fact Finding Mission 
sollten deutsche Hochschulen beteiligt werden 
(Handlungsempfehlung 4). Auch sollte der DAAD 
für zukünftiges Engagement in fragilen Kontex-
ten das Vergabeverfahren für die Projektfinan-
zierung anpassen. Fördermittel sollten spätes-
tens nach Abschluss von Soforthilfemaßnahmen 
über Ausschreibungen vergeben werden (Hand-
lungsempfehlung 5). Zugleich sollte die Bericht-
erstattung widerspiegeln, dass die Projekte 
innerhalb eines Fachbereichs vielfach so kon-
zipiert waren, dass über die Jahre aufeinander 
aufbauende Ergebnisse erzielt wurden. Daher 
sollte der DAAD Berichtsformate entwickeln, 
die den strukturbildenden Charakter der geför-
derten Projekte im Hochschulbereich abbilden 
(Handlungsempfehlung 6). 

• Außerdem sollte der DAAD Alumni-Arbeit als 
zentralen Bestandteil seines Engagements in 
 fragilen Kontexten integrieren, wobei die Wei-
chenstellung hierzu frühzeitig erfolgen sollte 
(Handlungsempfehlung 7).

HANDLUNGSFELD 2 
Verstetigung der erreichten  Ergebnisse in 
 Afghanistan
• Basierend auf der vorhergehenden Empfehlung 

sollte der DAAD in den Fachbereichen, in denen 
eine kritische Masse an Personen aus unter-
schiedlichen Regionen Afghanistans gefördert 
wurde, die Durchführung von Alumni-Maßnah-
men stärken. Dies gilt für die Fachbereiche IT 
und Informatik, Wirtschaftswissenschaften und 
Good Governance (Handlungsempfehlung 8).
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HANDLUNGSFELD 3 
Konzeption von Projekten in fragilen Kontexten
• Die Evaluation hat gezeigt, dass die Bedarfs-

gerechtigkeit der Maßnahmen gegenüber dem 
sich wandelnden afghanischen Kontext ein 
wesentlicher Einflussfaktor für die Zielerrei-
chung war. Der DAAD sollte daher sicherstellen, 
dass Projektanträge für Maßnahmen in fragilen 
Kontexten, die keine Soforthilfemaßnahmen 
beinhalten, auf einer detaillierten Bedarfsana-
lyse basieren und holistische Strategien für 
strukturbildende Maßnahmen einschließen 
(Handlungsempfehlung 9). Ebenfalls förderlich 
war, dass Konzeption und Durchführung von 
Projekten innerhalb eines Fachbereichs in vielen 
Fällen kontinuierlich unter der Federführung 
einer deutschen Hochschule erfolgten. Deshalb 
sollte der DAAD für ein zukünftiges Engagement 
in fragilen Kontexten das Instrument der Fach-
koordination aufwerten, indem dieses aktiv an 
die jeweiligen Hochschulen kommuniziert und 
mit einer Aufgabenbeschreibung hinterlegt wird 
(Handlungsempfehlung 10). Die Evaluation hat 
ebenfalls Synergien hinsichtlich der Verbindung 
von Lehre und Forschung aufgezeigt. Der DAAD 
sollte in Zukunft nach Möglichkeit Maßnahmen 
fördern, die Forschung und Lehre verbinden, 
da hierdurch Synergien in der Stärkung der 
Hochschulen erzielt werden können (Handlungs-
empfehlung 11). Der Einsatz von Langzeitdozen-
turen in fragilen Kontexten ist dabei mit gewis-
sen Risiken verbunden. Der DAAD sollte daher 
für zukünftiges Engagement in fragilen Kontex-
ten das Instrument der Langzeitdozentur nur 
nach sorgfältiger Abwägung einsetzen (Hand-
lungsempfehlung 12).

HANDLUNGSFELD 4 
Positionierung des DAAD für ein Engagement in 
fragilen Kontexten
• Des Weiteren sollte im DAAD eine strategische 

Auseinandersetzung mit der Verantwortung für 
die Entsendung von Personen an unsichere 
Standorte erfolgen (Handlungsempfehlung 13). 
Zwar lag das Engagement der Hochschulen in 
der Eigenverantwortung der Hochschulen, aber 
gegenüber den eigenen Mitarbeiter/innen sollte 
der DAAD ein allgemeines Sicherheitskonzept 
und zusätzlich länderspezifische Konzepte ent-
wickeln. In diesem Sinn wurde vor einigen Jah-
ren bereits ein Sicherheitsbeauftragter etabliert, 
der sich mit Fragestellungen bzgl. der Sicherheit 
der DAAD-Mitarbeiter/innen auseinandersetzt. 
Alternativ sollte der DAAD sich mit anderen Or-
ganisationen (z. B. der GIZ) zusammenschließen, 
um bei Entsendung die Sicherheit der eigenen 
Mitarbeiter/innen zu gewährleisten. Allgemein 
hat die Evaluation gezeigt, dass die Kooperation 
mit Organisationen der technischen Zusam-
menarbeit in fragilen Kontexten Potenzial birgt. 
Daher sollte der DAAD Parameter für die Koope-
ration mit der technischen Zusammenarbeit 
in fragilen Kontexten definieren (Handlungs-
empfehlung 14). Dafür sollten die Erfahrungen 
bisheriger Kooperationen reflektiert und darauf 
geachtet werden, dass Lernerfahrungen in zu-
künftig gemeinsame Projekte einfließen.
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