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1 Einleitung 

Christliche Fachkräfte International e.V. (CFI) vermittelt Entwicklungshelfer (EH) in Projekte von ein-
heimischen kirchlichen Partnern (PT) in der Entwicklungszusammenarbeit weltweit. In Anbetracht der 
weltweiten COVID-19-Pandemie beauftragte CFI ein Beraterteam von FAKT (Bernward Causemann, 
Regine Skarubowiz, Pia Wahl) um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die aktuellen und 
zukünftigen EH-Entsendungen von CFI, sowohl auf konzeptioneller als auch auf der Umsetzungs-
Ebene, zu untersuchen. 
Dieser Zwischenbericht ist eine erste Bestandsaufnahme der Situation. Er stellt die Ergebnisse einer 
Online-Befragung unter EH (1) wie auch unter Vertretern der Partnerorganisationen (2) sowie von meh-
reren Interviews mit wichtigen PT und anderen Entsendeorganisationen in Deutschland (3) vor. Au-
ßerdem fließen die Ergebnisse der vorab geführten Interviews mit CFI Verantwortlichen und Mitarbei-
tenden (4) in die Analyse der Ergebnisse ein. 
Kapitel 2 beschreibt zunächst den aktuellen Kontext der EH-Entsendungen. Die Methodik der Evaluie-
rung wird in Kapitel 3 kurz erläutert. In Kapitel 4 fassen wir die Zwischenergebnisse entsprechend der 
in den Terms of Reference (ToR) gestellten Evaluierungsfragen zusammen. Die kompletten Antworten 
aus den Fragebögen sind in den Anhängen zu diesem Zwischenbericht dargestellt. Der Darstellung der 
Ergebnisse folgt, wo bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Evaluierung möglich, eine kurze Analyse 
der Ergebnisse. Schließlich haben wir in Kapitel 5 einige Schlussfolgerungen formuliert, die zu diesem 
Zeitpunkt möglich sind.   

Das Evaluierungsteam bedankt sich bei allen GesprächspartnerInnen, allen, die an den Online-Befra-
gungen teilgenommen haben, und bei den MitarbeiterInnen von CFI, die die Evaluierung stark unter-
stützen. Leider war es nicht möglich, mit einem Vertreter/in der GIZ zu sprechen, um die Perspektive 
der staatlichen EH-Entsendung in unsere Analyse einzubringen.  

Wie in den ToR gefordert, werden wir eine zweite Datenerhebungs- und Analysephase in 2021 durch-
führen, welche uns erlaubt, Aspekte vertieft zu betrachten und dann auch ausführliche Schlussfolge-
rungen und Empfehlungen zu formulieren. Das weiter Vorgehen hierzu besprechen wir gemeinsam 
mit CFI.  

 

2 Kontext EH-Einsätze 

Zum gegenwärtigen Kontext der EH-Einsätze von CFI gehört sowohl die aktuelle Lage der EH und PT 
vor Ort als auch die Situation anderer Entsendeorganisationen und wichtiger PT in Deutschland in 
Folge der COVID-19-Pandemie. Aus diesem Grund haben wir alle EH, die zum 01.10.2020 bei CFI unter 
Vertag standen, sowie alle aktuellen PT, zu einer Online-Befragung eingeladen. Die Auswertung von 
60 Antworten von EH (97%) und 46 Vertretern von Partnerorganisationen (90%) sowie von 7 Interviews 
mit Vertretern anderen Entsendeorganisationen und wichtiger PT von CFI in Deutschland und 5 Inter-
views mit 9 Mitarbeitenden von CFI ergab folgendes Bild: 

Die Situation für die EH und die PT vor Ort stellt sich je nach Region unterschiedlich dar. Während in 
Afrika, Asien, Südamerika und im Mittleren Osten die große Mehrheit der Partnerorganisationen und 
EH starke Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft beobachtet und die Pan-
demie zumindest in Asien 1als ernste Bedrohung wahrnehmen, bewerten Partner und EH in Zentrala-
sien2 die Situation positiver (PT-Fragen 1.a, 1.b, 1.e, EH-Fragen 1a, 1.b, 1.e). 

––––––––––––––––––––– 
1 In den anderen Regionen weniger stark. 
2 Die Fallzahl in Zentralasien ist sehr gering (Partner N=1, EH N=3). Daher ist es schwierig allgemeine Rückschlüsse für die gesamte Region zu ziehen.  
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Generell sehen die PT die Folgen und Bedrohung durch die COVID-19-Pandemie als stärker an als die 
EH. Dies war zu erwarten, denn die einheimischen Vertreter der Partnerorganisationen kennen die Ge-
gebenheiten vor Ort besser und sehen evtl. auch Folgen und Bedrohungen in ihrem weiteren sozialen 
Umfeld, die den EH verborgen bleiben.  

Des Weiteren ist sich die Mehrheit der PT und EH in allen Regionen einig, dass staatliche Stellen die 
Bevölkerung nicht gut bei der Bewältigung der Pandemie unterstützt haben. In Zentralasien und im 
Mittleren Osten ist dies sogar die Einschätzung aller PT und in Südamerika und Zentralasien die Mei-
nung aller EH (PT-Frage 1d; EH-Frage 1d). 

Partnerorganisationen und EH sind sich außerdem einig, dass andere Ereignisse und Rahmenbedin-
gungen, wie z.B. Umwelteinflüsse (Dürre, übermäßige Regenfälle), andere klimabedingte Risiken, po-
litische Ereignisse und kriegerische Auseinandersetzungen / Konflikte und Ausbruch anderer Epide-
mien, ihre Arbeit nicht stark beeinfluss haben. Hier gibt es lediglich zwei Ausnahmen:  

1. In Südamerika schätzt die Mehrheit der PT (im Durchschnitt 66%) die o.g. Ereignisse und Rahmen-
bedingung als einflussreich auf ihre Arbeit ein.   

2. Im Mittleren Osten ist die Hälfte der PT und ein Drittel der EH der Ansicht, dass Konflikte in der 
Region einen starken Einfluss auf ihre Arbeit haben.  

Während die PT in allen Regionen sagen, dass das Wegbrechen externer Finanzquellen ihre Arbeit stark 
beeinflusst hat, sehen die EH (mit Ausnahme in Zentralasien) diesen Faktor mehrheitlich nicht als star-
ken Einfluss an (PT-Frage 3; EH-Frage 3). 

Im Hinblick auf die Situation der Entsendeorganisationen in Deutschland sagen alle Vertreter, dass sie 
die COVID-19-Pandemie als große Herausforderung erlebt haben. Denn im ersten Lockdown standen 
sie alle vor der Frage, ob sie ‚ihre‘ EH zurück nach Deutschland holen sollten. Letzten Endes überließen 
alle Organisationen diese Entscheidung den EH. Die große Mehrheit der EH entschieden sich vor Ort 
zu bleiben. Viele der EHs, welche evakuiert waren, konnten mittlerweile wieder in Ihre Einsatzländer 
zurückkehren. Die Gründe für eine anhaltende Evakuierung sind vielfältig (Einreisebestimmungen der 
Länder, persönliche Gründe, etc.). In einzelnen Fällen wurde der Vertrag einvernehmlich aufgelöst. 
Durch eine kulante Regelung durch das BMZ musste bis zum Befragungszeitpunkt im Oktober 2020 
noch kein EH Vertrag aus formalen Gründen gekündigt werden. 

EH Ausreisevorbereitung wurden in allen Organisationen durch digitale, virtuelle Formate ersetzt. Dies  
erwies sich für Organisationen, welche die Vorbereitung selbst durchführen einfacher als für diejenigen, 
welche auf andere Anbieter wie die AIZ zurückgreifen. Insgesamt waren alle interviewten Organisati-
onen in der Lage eine, wenn auch zum Teil reduzierte, Vorbereitung der EH durchzuführen. 

Mit Erstaunen wurde in allen Entsendeorganisationen festgestellt, dass die Bewerberlage gut und zum 
Teil sogar besser ist als vor der Pandemie. Mögliche Gründe hierfür könnten eine sich verschlechternde 
wirtschaftliche Lage auf dem Arbeitsmarkt sein aber auch die Rückbesinnung auf Wesentliches, was 
durch die Krise mit seinen Einschränkungen hervorgerufen wurde.  

 

3 Methodik der Evaluierung 

CFI hält einen engen Kontakt durch MitarbeiterInnen in der Zentrale zu allen von Ihnen unter Vertrag 
stehenden EntwicklungshelferInnen und, wenn auch nicht ganz so intensiv wie zu den EH, zu den 
Partnern. Dadurch besteht bereits ein punktuelles Wissen über die Situation der EH vor Ort. In der 
vorliegenden Evaluierung werden die individuellen Situationen in einer Gesamtschau dargestellt. Wo 
es sinnvoll erscheint sind die Ergebnisse nach Regionen, Ländern und/oder Arbeitssektoren ausgewer-
tet. 
Methoden waren die Analyse von Dokumenten von CFI und zur gegenwärtigen Pandemiesituation. 
Des Weiteren der Rückgriff auf quantitativen und qualitativen Daten aus einer Online-Befragung von 
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60 EH und 46 Vertretern von Partnerorganisationen vor Ort und aus einem Workshop bei CFI, vertie-
fenden Einzelinterviews mit MitarbeiterInnen der CFI Geschäftsstelle sowie mit wichtigen Partnern 
und anderen Entsendeorganisationen in Deutschland (siehe 6.1). Diese Daten wurden ausgewertet und 
im vorliegenden Zwischenbericht sowie in einer Präsentation für CFI, die für den 16.12.2020 geplant ist, 
dargestellt.  
Um die jetzigen Ergebnisse mit der veränderten Situation im Laufe der Pandemie vergleichen und län-
gerfristige Rückschlüsse ziehen und Empfehlungen geben zu können, sind für den Zeitraum Januar bis 
April 2021 eine zweite Online-Befragung von EH und Partnerorganisationen, sowie weitere vertiefende 
Einzelinterviews geplant.   
 

4 Zwischenergebnisse der Evaluierung 

Dieses Kapitel folgt den in den ToR gestellten Evaluierungsfragen, welche nach den OECD/DAC Krite-
rien gegliedert sind. Die Ergebnisse werden zusammengefasst wiedergegeben. Die kompletten Ant-
worten aus den Fragebögen sind in den Anhängen zu diesem Bericht dargestellt. Der Darstellung der 
Ergebnisse folgt, wo bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Evaluierung möglich, eine kurze Analyse 
der Ergebnisse.  

4.1 Relevanz 

a) Inwieweit gibt es Hinweise, dass die Relevanz der Zielsysteme der laufenden EH-Ent-
sendungen durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst wird? Welche Änderungen sind 
ggf. erforderlich? 

Sowohl für die meisten EH wie auch für die meisten Partner hat sich die Relevanz der Ziele für die EH-
Einsätze nicht verändert.  

 Grafik 1: 
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Grafik 2:  

 
Die angegebenen Gründe für eine veränderte Relevanz der Ziele sind vielfältig. Die meisten Antworten 
finden sich hierzu unter veränderten sowie erweiterten Zielsetzungen. Hier wird vom Einsatz für das 
pure „Überleben“ der Organisation gesprochen bis hin zu neuen Zielgruppen. Fünf Antworten bezie-
hen sich auf eine erhöhte Relevanz der bestehenden Ziele, da die bereits bestehenden Probleme (z.B. 
Armutsbekämpfung, Ernährungssicherung) noch dringlicher geworden seien. Dieser Ansicht schließen 
sich auch alle InterviewpartnerInnen an. Die anderen Antworten sind auf die Nichterreichung der Ziele 
durch die angeordneten Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie bezogen.   

b) Inwieweit hat die Grundausrichtung des CFI-Ansatzes für EH-Entsendungen vor dem 
Hintergrund der COVID-19-Pandemie nach wie vor Relevanz? Gibt es Elemente, die an 
Relevanz verlieren bzw. gewinnen? 

Die Aspekte Solidarität und Partnerschaftlichkeit haben an Relevanz gewonnen. Es gibt zahlreiche 
Statements der EH und PT in welchen sie dazu Stellung nehmen (EH-Fragen 7, 10, 11, 12, 17.b, 18; PT- 
Fragen 8.f, 13). Darunter finden sich positive Bewertungen über die Tatsache, dass EH vor Ort geblieben 
sind, das Zusammenrücken der Gemeinschaft und Teams sowie die finanzielle und geistliche Unter-
stützung durch Gemeinden und durch Hilfe für Brüder International.  

Die EH wurden bei Strategieentwicklung für neue, angepasste Konzepte mehrfach einbezogen (EH-
Fragen 10, 11; PT-Fragen 8.f und 11.a). Dabei wurde der „Blick von außen“, welchen die EH mitbringen, 
genutzt. 

Der Einsatz von Nord-Süd EHs hat sich in der Krisensituation, welche durch die COVID-19-Pandemie 
weltweit hervorgerufen wurde, bewährt und die Relevanz der Nord-Süd EH Einsätze sind im Sinne 
von gelebter Solidarität und Partnerschaftlichkeit sowie der Nutzung des "Blick von außen" in die Ent-
wicklung von angepassten Strategien, um die Krise zu bewältigen, tendenziell gestiegen. 

In den Interviews wurde der Einsatz von Süd-Süd und Süd-Nord EHs von allen als wichtiges, relevan-
tes zukunftsfähiges Instrument genannt. Allerdings wurde diese Diskussion bereits vor der Pandemie 
geführt. Nur anhand einer Aussage wurde ein Bezug zur Pandemie hergestellt, indem die Annahme 
geäußert wurde, dass in den Ländern, die durch die Pandemie sehr strenge Einreisebestimmungen für 
Europäer erlassen hatten, ein Weiterarbeiten mit Süd-Süd EHs einfacher gewesen wäre (z.B. in Nepal). 
Des Weiteren stimmten alle Interviewpartner darin überein, dass die von den EH gelebte Solidarität 
und Partnerschaftlichkeit in der Krise an Bedeutung gewonnen haben.  

Elemente der CFI Grundausrichtung, welche an Relevanz verlieren, wurden bislang nicht identifiziert. 
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c) Inwieweit sollten Elemente aus Relief und Recovery im Rahmen von laufenden und 
neuen EH- Entsendungen – die ja eher auf langfristige Entwicklungsarbeit ausgerichtet 
sind – während der COVID-19-Krise mitgedacht und eingeplant werden? 

Grafik 3: 

 
Bei den EH antworten ca. ¼ der Befragten, dass Sie an Nothilfemaßnahmen beteiligt waren. Diese 
Zahl ist nicht besonders hoch, weil es oft aufgrund der Pandemiebeschränkungen kaum möglich war, 
zu arbeiten und weil manche PT nicht für Nothilfe aufgestellt sind. Neu angekommene EH konnten 
die Partner nach eigener Aussage nicht / nur begrenzt in Nothilfemaßnahmen einbinden, weil sie den 
Kontext bzw. die Arbeit des PT noch nicht gut genug kannten. Allerdings werden in den offenen Text-
antworten zahlreiche Hilfsaktionen zum Teil im privaten Bereich (z.B. Nachbarschaft) von EH be-
schrieben, um die größte Not in ihrem Umfeld zu lindern. Diese wahrscheinlich eher unstrukturierten 
und spontanen Hilfsaktionen wurden von den EH offensichtlich nicht als Nothilfemaßnahmen einge-
stuft. Eine präzise Definition von Nothilfe wurde im Fragebogen nicht erläutert. 

Grafik 4: 
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Die Partner sind der Meinung, dass sie fast die Hälfte der EH an Maßnahmen zur Bewältigung der 
Pandemie aktiv einbezogen haben. Die Diskrepanz zum Eindruck der EH lässt sich u.a. dadurch erklä-
ren, dass die EH scheinbar manche Aktivitäten, welche für die PT hilfreich waren, gar nicht als Nothilfe 
wahrgenommen haben. 

Tabelle 1: 

Welche zusätzlichen Aufga-
ben hat die CFI Fachkraft 

übernommen? 

EH sagt ‚Ja, diese zusätzliche Auf-
gabe habe ich übernommen ‘ 

PT sagt ‚Ja, diese zusätzliche 
Aufgabe hat der CFI EH 

übernommen ‘ 

Entwicklung von Hygiene-
konzepten 

23% 26% 

Beteiligung an Nothilfeakti-
vitäten 

24% 41% 

Aufklärung zu Infektionsri-
siken  

32% 22% 

Unterstützung neuer Ziel-
gruppen  

10% 30% 

Beratung für einkommens-
schaffende Maßnahmen 

15% 33% 

 

Bei der offenen Frage, inwieweit die EH in die Bewältigung der Pandemie eingebunden waren (EH 
offene Frage 10.a + PT offene Frage 11.a), wurde wie folgt geantwortet: 

Tabelle 2: 

Anzahl Antworten Themen Cluster 

20 Beteiligung bei der Durchführung von Hygienemaßnahmen sowie Schutz- 
und Sensibilisierungsmaßnahmen 

18 Beteiligung bei Strategieentwicklung zur möglichen Fortführung der Arbeit 

16 Fundraising durch EH 

16 Übernahme von zusätzlichen Aufgaben im Projekt / in der Organisation 
durch die EH 

15 Nothilfemaßnahmen und Lebensmittel Verteilung 

 

In den Interviews mit anderen Entsendeorganisationen waren sich alle in Ihren Annahmen einig, dass 
die von Ihnen entsendeten EH nur dort an Nothilfemaßnahmen beteiligt sind oder waren, wo die je-
weiligen Partnerorganisationen sowieso Nothilfe in Ihrem Aufgabenspektrum bedienen. Dort wo Not-
hilfemaßnahmen durchgeführt wurden werden diese als stabilisierender Faktor zu PT und den Ziel-
gruppen gesehen. Des Weiteren wurde die Aufrechterhaltung der Beziehung zur Zielgruppe genannt. 

Unter den Antworten der offenen Frage an die EH „Als wie sinnvoll und hilfreich beurteilen Sie die 
durchgeführten Nothilfe-Maßnahmen?“ (EH-Frage 17.a) finden sich zahlreiche Aspekte, die in einer 
konkreten Antwort eines EH gut zusammengefasst dargestellt werden kann: „Die Nothilfemaßnahmen 
sind für den ersten Moment in der Krise gedacht. Und hierbei war die Nothilfe ein großer Segen, da 
Menschen kein Einkommen, kein Essen, mehr hatten. Diese Nothilfe darf nur nicht zur Dauerhilfe wer-
den, denn ansonsten entsteht eine neue Abhängigkeit der Menschen an die Hilfe.“ 
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d) Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich durch die Pandemie für die zu-
künftige Grundkonzeption von Entwicklungshelfer-Entsendungen? Wo sind ggf. Ände-
rungen an der Grundkonzeption erforderlich? 

In den Interviews wurden mehrfach die durch die Pandemie-Situation sichtbar gewordenen Limitie-
rungen der EH Entsendungen durch das EH-Gesetz genannt. Denn, obwohl das EH-Gesetz weiterhin 
eine gute gesetzliche Grundlage ist, wurden im Rahmen der Pandemie auch Grenzen deutlich, die zu 
Herausforderungen geführt haben, wie z.B. die nicht vorgesehene Möglichkeit des mobilen Arbeitens. 
Alle Befragten gaben an, dass die vom BMZ getroffenen Kulanzregelungen bislang angemessen waren 
und den Entsendediensten einen Handlungsspielraum verschafft haben. Bis zum Zeitpunkt der Bericht-
erstattung dieses Zwischenberichtes mussten bei allen Entsendediensten fast keine durch die Krise be-
dingten Vertragskündigungen vorgenommen werden. Alle waren sich jedoch einig, dass mobiles Ar-
beiten eine Notlösung bleiben soll und die Arbeit der EH weiterhin auf persönlichen Kontakten und 
Präsenz vor Ort basieren soll. 
 

e) Können Modelle für geeignete Reaktionen auf veränderte Rahmenbedingungen identi-
fiziert werden, aus deren Umgang mit der Krise CFI und andere EntwicklungshelferIn-
nen lernen können? 

Auf die Frage „Was empfinden Sie als hilfreich und stabilisierend in dieser Situation?“ an EH (EH-Frage 
8) wurden vor allem gute Beziehungen, Austausch und Kommunikation vor Ort und mit der Heimat 
(Unterstützerkreise, CFI, etc.) genannt. Ein weiterer häufig genannter Aspekt ist die Sinnhaftigkeit der 
Arbeit. Mehrmals wurde auch betont, dass es wichtig war selbst entscheiden zu können, ob man im 
Land bleiben möchte und somit selbst agieren zu können. Einige EH (7) nennen auch den Zugang zum 
Internet als einen stabilisierenden Faktor, der Kommunikation und Fortführung der Arbeit ermöglicht 
hat. 

Als Versäumnis sahen 3 Interviewpartner die Tatsache, dass die EH selbst nicht in die Diskussion mit 
dem BMZ zum Umgang mit der Pandemie einbezogen wurden. Ein solches Vorgehen sollte nach den 
Aussagen der Interviewten bei Organisationen, die Partizipation als einem ihrer Grundsätze haben, 
nicht passieren. CFI selbst steht und stand ständig im engen Austausch mit den entsendeten EH. Ob-
wohl dies keine systematische Einbeziehung der EH in Entscheidungsprozesse ist, werden die Stand-
punkte der EH in den Entscheidungsprozessen berücksichtigt. Dadurch wird diese Thematik bei CFI 
als nicht so gewichtig eingestuft. 
 

f) Welche Auswirkungen hat die Pandemie voraussichtlich auf den zukünftigen Bedarf an 
EntwicklungshelferInnen (ggf. mit Differenzierung nach Ländern/Kontinenten/Sekto-
ren)? 

Hierzu liegen bislang noch keine aussagekräftigen spezifischen Daten vor. Da die grundsätzliche Rele-
vanz der EH-Einsätze jedoch gestiegen ist, wird es einen großen Bedarf an EH zukünftig geben.  

g) Welche Rückschlüsse können für die Vorbereitung zukünftiger Einsätze aus der Pande-
mie gezogen werden (z.B. bzgl. der Vorbereitung der Fachkräfte, Projektplanung, Moni-
toring und Evaluierung)? 

In den Interviews wurden mehrfach die steigende Relevanz von Resilienz-Schulungen genannt. Auch 
standardisierte, professionelle, permanente Angebote für Coaching der EH (wie z.B. im ZFD bereits 
gehandhabt wird), wurde als sinnvolle Ergänzung der bisherigen Betreuungspraxis gesehen. CFI und 
fast alle anderen EH-Entsendeorganisationen haben hier bereits zusätzliche Maßnahmen ergriffen. 
 

h) Welche Schlüsse lassen sich aus Evidenz zu ähnlichen Krisensituationen in der Vergan-
genheit für die aktuelle Situation ziehen? 
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Hierzu liegen bislang noch keine aussagekräftigen Daten vor. Außerdem ist die globale COVID-19 Pan-
demie in seiner Ausbreitung und Auswirkung bislang einzigartig und dadurch schwer vergleichbar. 

4.2 Effektivität 

a) Inwiefern können die Ziele der EH-Entsendungen trotz der Pandemie realistischerweise 
noch erreicht werden? 

EH sehen Zielerreichung deutlich kritischer als Partner, vor allem in den CFI-Projektschwerpunkten 
Wasser und Abwasser/Abfallentsorgung, Energieerzeugung, -verteilung und -effizienz, Landwirtschaft 
und in anderen multisektoralen Maßnahmen.3 In diesen Bereichen war ein Weiterarbeiten während der 
Pandemie fast nicht möglich.  

Vergleichbarkeit zwischen EH und PT ist bei dieser Frage jedoch aufgrund unterschiedlicher Antwort-
kategorien in den Fragebögen schwierig. Dennoch lässt sich sagen, dass die PT wesentlich positiver 
sind als die EH und die Zielerreichung kaum gefährdet sehen. 

Grafik 5: 

 
  

––––––––––––––––––––– 
3 Die Fallzahlen sind in diesen Projektschwerpunkten allerdings sehr klein so dass allgemeine Rückschlüsse schwierig sind (Wasser und Abwasser/Ab-

fallentsorgung N=4, Energieerzeugung, -verteilung und -effizienz N=1, andere multisektorale Maßnahmen N=5). 
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Grafik 6: 

 
Insgesamt 11 EH und 1 PT gaben in den offenen Fragen (EH-Frage 14, PT-Frage 10.a) an, dass COVID-
19 bedingte Be- und Einschränkungen sowie fehlende Strategien Projektaktivitäten und damit Zieler-
reichung verhindern. Des Weiteren sagen 6 EH und 1 PT, dass die Ziele nur mit einer Zeitverzögerung 
erreicht werden können. Dieser Ansicht schließen sich die Verantwortlichen aus den deutschen Orga-
nisationen in den Interviews an. Zeitverzögerungen in der Zielerreichung werden für viele Einsätze 
angenommen. Die Zielerreichung an sich wird für den Großteil der EH-Einsätze jedoch nicht grund-
sätzlich angezweifelt. 

b) Inwiefern macht die Krise an manchen Orten bereits realisierte Zielerreichung wieder zu-
nichte? 

Für eine aussagekräftige Analyse muss hier abgewartet werden, bis die Organisationen wieder in den 
„normalen“ Alltag zurückkönnen. Dies betrifft besonders die EH-Einsätze, welche direkt mit den Ziel-
gruppen arbeiten und nicht in einer übergeordneten beratenden Funktion tätig sind, da diese häufig 
gar keinen Kontakt zu der Zielgruppe hatten (z.B. geschlossene Bildungseinrichtungen, Verbot von 
Gruppentreffen, etc.). 

c) Wie wirken sich Krisenmaßnahmen wie das Arbeiten im „Mobile Office“, Evakuierungen 
bzw. Verschiebung von Ausreisen auf die Projektaktivitäten der Partnerorganisationen und 
der EH aus? 

Die meisten EH arbeiten nicht komplett im home office und überwiegende Anzahl der EH sowie auch 
die Partner sind der Meinung, dass die Arbeit sinnvoll weitergeführt werden kann. Dieses Ergebnis 
deckt sich mit der Tatsache, dass die meisten der EH vor Ort geblieben sind. Sie konnten zumindest 
zeitweise / teilweise weiterarbeiten (also nicht ausschließlich im home office) – und das in sinnvollen 
Tätigkeiten, egal ob es sich dabei um ihre bisherige oder notwendige Nothilfemaßnahmen handelte. 
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Grafiken 7a und 7b: 
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Grafiken 8a und 8b: 

 

 
Die interviewten PT in Deutschland sowie einige EH und PT vor Ort geben an, dass sich besonders dort 
Schwierigkeiten in der Fortführung der Arbeit der EH ergeben haben, wo die EH noch nicht lange vor 
Ort waren oder die Beziehung zum Partner bereits vorher schlecht war.  Hier war ein ‚remote‘ Arbeiten 
wesentlich schwieriger bzw. nicht möglich. 

d) Welche generellen Faktoren im Zusammenhang mit der Pandemie können identifiziert wer-
den, die die Zielerreichung wesentlich (positiv oder negativ) beeinflussen? Wie können EH 
und Partnerorganisationen mit diesen Faktoren umgehen? 

Positiv beeinflusst wird die Zielerreichung durch die Entwicklung von neuen, angepassten Konzepten 
und Strategien sowie mit der Rückbesinnung auf lokale Ressourcen und somit auf die Verbesserung 
der Nachhaltigkeit der Wirkungen (EH-offene Frage 7). 

Einen negativen Einfluss hat sicherlich die mehrfach genannte, durch die Pandemie-Maßnahmen ver-
stärkte Armut in der Bevölkerung/ bei der Zielgruppe. Auch die finanzielle Lage einiger Organisationen 
wirkt sich negativ auf die Zielerreichung aus (EH-offene Frage 9). 

In den Interviews wurde mehrfach angeführt, dass der „Blick von außen“ stark durch virtuelle Formate 
gefiltert wird. Besonders in den ZFD Programmen können Konflikte und Teamprozesse nicht mehr 



Evaluierung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf EH-Einsätze Zwischenbericht 

FAKT Beratung für Management, Bildung und Technologien 12 

frühzeitig wahrgenommen werden, da die Ebene der erfahrbaren Stimmung virtuell schwerer erfassbar 
ist. 

e) Wie kann die Effektivität der Entsendungen – auch vor dem Hintergrund der veränderten 
Rahmenbedingungen – sichergestellt werden? Inwieweit sollte CFI ggf. steuernd eingrei-
fen? 

Die EH wurden gefragt, was Sie als hilfreich und stabilisierend empfunden haben (EH offene Frage 8). 
Die Zusammenfassung der Antworten unter Themen ergibt folgendes Bild: 

Tabelle 3: 

Anzahl Antworten  Themen Cluster 

14 Glaube, gemeinsame christliche Ausrichtung 

12 Unterstützung durch den Partner/das Team vor Ort; eine sinnvolle Auf-
gabe 

10 Kontakte vor Ort 

7 Unterstützung, Rückhalt aus der Heimat 

7 Kontakt über digitale Medien, gutes Internet 

6 Unterstützung durch CFI, regelmäßiger Austausch 

3 Kein Druck, Ziele zu erreichen / Ergebnisse vorzuweisen 

2 Klare Regelungen vor Ort an die man sich halten kann 

11 Sonstige Antworten/ Einzelmeinungen 

 

4.3 Effizienz 

a) Inwiefern wird die Effizienz von CFI-Entwicklungshelfer-Entsendungen durch die Pande-
mie beeinflusst? 

Grafiken 9a und 9b: 
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Eine deutliche Mehrheit der EH und noch mehr PT geben an, dass Sie Ihre Tätigkeiten/Aufgabenfelder 
weiter durchführen können. Die Analyse der Arbeitsfelder/Sektoren, in welchen weiter an der ur-
sprünglichen Aufgabenstellung gearbeitet werden konnte, ergibt ein wenig überraschendes Bild. Es 
sind vor allem der Gesundheitsbereich und die EH Stellen, welche auf einer konzeptionellen, beraten-
den Ebene durchgeführt werden. Die Bereiche Soziale Arbeit sowie Ausbildungstätigkeiten direkt mit 
den Zielgruppen sind eher nicht mehr durchführbar. Allerdings ist der Arbeitssektor nicht das alleinige 
Kriterium, da die Situationen in jedem Land und auch in jeder Organisation unterschiedlich sind. Man 
kann jedoch Tendenzen erkennen.  

b) Welche geänderten Rahmenbedingungen müssen aus Effizienz-Gesichtspunkten be-
sonders berücksichtigt werden? 

Grafik 10a: 

 
Die technischen Voraussetzungen für Arbeiten im home office war bei ca. ¼ der EH nicht oder nur sehr 
eingeschränkt vorhanden.   
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Grafik 10b: 

 
Von den Partnern haben hat die große Mehrheit die technischen Voraussetzungen für Arbeiten im home 
office. Nur etwa 1/6 sagte, dass diese nicht oder nur eingeschränkt gegeben sind. 

4.4 Wirkungen (Impact) 

a) Inwiefern können die intendierten Wirkungen der EH-Entsendungen trotz der Pande-
mie realistischerweise noch erzielt bzw. beobachtet werden? 

Wenn man die intendierten Wirkungen auf die festgelegten Ziele beschränkt, dann werden die Ziele, 
wie bereits unter Effektivität oben beschrieben wurde, zum Teil nicht bzw. nur mit einer Verzögerung 
erreicht werden. Damit werden sich auch messbare Wirkungen verzögern. 

Im Leitbild für EH-Entsendungen sowie in der Grundkonzeption von CFI werden die Begriffe gelebte 
Partnerschaftlichkeit, Solidarität, Praktizieren von christlicher Nächstenliebe, Nachhaltigkeit und das 
Generieren von gemeinsamen Erfahrungswissen als intendierte Wirkungen aufgeführt. Wenn man 
diese übergeordneten Wirkungs-Aspekte betrachtet, dann ist allein die Tatsache, dass fast alle CFI EH 
mit ihren Familien vor Ort geblieben sind und viele an der strategischen Orientierung zur Bewältigung 
der Krise aktiv mit den Partnern gearbeitet sowie Nothilfe- und Fundraising-Aktivitäten durchgeführt 
haben, hervorzuheben. Die Hälfte der Partner sagt, dass das Vertrauen in die Zusammenarbeit mit dem 
EH gestiegen ist (PT-Frage 5.a). Auch wird von den allermeisten Partnern (24) die Arbeit der EH wäh-
rend der Pandemie als sehr hilfreich eingeschätzt. 
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 Grafik 11: 

 
In den Interviews wurde mehrfach (4) erwähnt, dass das Arbeiten im Medienbereich während der Pan-
demie besonders erfolgreich war.   

b) Inwiefern haben sich nicht intendierte (positive/negative) Wirkungen durch die Pande-
mie ergeben? 

Laut EH und PT sind neue kurz- mittel und langfristige Ziele dazu gekommen (z.B. neue Zielgruppen 
oder andere Schwerpunkte und Aktivitäten), an denen gemeinsam gearbeitet wird (EH offene Frage 14, 
PT offene Frage 10.a). Die neuen Ziele, welche durch zusätzliche Aktivitäten angestrebt werden, werden 
zu erweiterten Wirkungen führen. 

Als positive Veränderung (EH-Frage 7) wurden die verbesserten allgemeinen Hygienestandards ge-
nannt: „Es wird mehr Hände gewaschen. Durch verbesserte Hygiene wird es einen positiven Einfluss 
auf die Übertragung anderer Krankheiten wie Durchfallerkrankungen geben. So können vielleicht mehr 
Menschen gerettet werden, als durch Corona sterben.“ 

In einigen Organisationen können durch Überforderung aller Beteiligten, unstrukturiertes Vorgehen 
sowie wegbrechende Finanzierungen gesetzte Ziele (ca. 20) nicht mehr verfolgt werden. Einmal wurde 
auch die Verschlechterung der bereits nicht guten Beziehungsebene zwischen EH und Partner genannt 
(EH offene Frage 10.b, Partner offene Frage 11.b). Diese Aspekte können im Augenblick nur mit Wir-
kungsannahmen unterlegt werden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich hier keine 
Wirkungen oder nicht intendierte negative Wirkungen anbahnen. 

Ein Partner beschreibt eindringlich die negativen Folgen der seiner Ansicht nach völlig übertriebenen 
und unangemessenen staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie (PT-Frage 5.m sons-
tige). Auch die EH schreiben an verschiedenen Stellen, dass die Kollateralschäden der Maßnahmen 
eventuell größer sind als die Auswirkung der Pandemie in ihrem Einsatzland. In den Interviews wurde 
diese Befürchtung ebenfalls mehrmals geäußert.   

c) Inwieweit hat die Präsenz von EH in der Krisenzeit einen Wert an sich für Partnerorga-
nisationen und Zielgruppen? 

Siehe auch oben unter Wirkungen a) 
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Unter den Antworten zu der Frage nach den wichtigsten Veränderungen bzw. Erfahrungen aufgrund 
der Pandemie (EH offene Frage 7) wurden verschiedene Punkte zum Wert der EH Präsenz genannt.  

Tabelle 4: 

Anzahl Antworten Themen Cluster 

16 Intensivierung der Arbeit durch Konzentration auf Wesentliches, mehr Zeit 
und Zusammenrücken der Gemeinschaft und Teams 

15 Intensivierung der persönlichen Beziehungen 

10 Entwicklung von neuen, angepassten Konzepten und Strategien  

8 Erhöhtes Ansehen und Akzeptanz der EH vor Ort 

4 Rückbesinnung auf lokale Ressourcen/mehr Nachhaltigkeit 

  

d) Inwieweit dienen die katalysierenden Faktoren von EH-Entsendungen (Vertrauen, Ow-
nership, gemeinsames Erfahrungswissen, Blick von außen,) dazu, dass die Präsenz von 
EH während der COVID-19-Krise zu gesellschaftlichen Effekten und Wirkungen durch 
die Partnerorganisation beiträgt? 

Diese Frage kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bewertet werden.  

4.5 Nachhaltigkeit 

a) Inwiefern können nachhaltige Wirkungen der EH-Entsendungen trotz der Pandemie re-
alistischerweise noch erzielt bzw. beobachtet werden? 

Über nachhaltige Wirkungen der EH-Entsendungen können zum jetzigen Zeitpunkt nur Annahmen 
getroffen werden. Da ein Großteil der EH und der Partner angegeben haben, dass die EH weiterhin ihre 
Tätigkeiten/Aufgabenfelder durchführen (EH-Frage 5.a, PT-Frage 4.a) und dass die Intensität der Zu-
sammenarbeit weiterhin hoch ist (PT-Frage 4), werden hier auch nachhaltige Wirkungen im Sinne der 
ursprünglichen Wirkungsannahmen erzielt werden. 

b) Inwiefern haben sich nicht intendierte (positive/negative) Wirkungen durch die Pande-
mie ergeben? 

Siehe auch oben unter Wirkungen b) 

c) Welche Rahmenfaktoren (bei der Partnerorganisation oder in deren Umfeld) erweisen 
sich im Rahmen der COVID-19-Krise als hilfreich, stabilisierend bzw. hinderlich für die 
Nachhaltigkeit der EH-Entsendung? Inwieweit können daraus Schlussfolgerungen ab-
geleitet werden für die Konzeption neuer Fachkraftentsendungen? 

Als hilfreiche Rahmenfaktoren nannten EH gute Beziehungen mit den PT (welche sich allerdings erst 
mit der Zeit aufbauen lassen), sowie die Sinnhaftigkeit der Arbeit. Hinderlich für die Nachhaltigkeit 
der EH-Entsendung könnte sich die Verschlechterung der finanziellen Situation vieler Partner erwei-
sen. Interessanter Weise, sehen Partner die gegenwärtige und zukünftige Finanzsituation wesentlich 
negativer als die EH. 
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Grafiken 12a und 12b: 

 

 
In den Interviews wurde die sich verschlechternde finanzielle Situation der PT-Organisationen auch 
mehrfach angesprochen. Das Ausmaß bleibt jedoch unklar („Was sind Ängste und Annahmen und was 
ist Realität?“). Dies gilt auch für die zukünftige finanzielle Situation der Entsendeorganisationen. Hier 
gab es bislang weder bei Spendenaufkommen noch bei der Zuwendung durch das BMZ zu Einbrüchen. 
Die finanzielle Situation der Partnerorganisationen sowie die Entwicklungen im BMZ sollten weiter 
beobachtet werden. 

4.6 Querschnittsthemen 

Inwiefern hat die COVID-19-Pandemie Auswirkungen auf die folgenden Querschnittsthemen im Zu-
sammenhang mit EH-Entsendungen? 

a) Gleichstellung: Gleichstellung der Geschlechter; Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derungen; etc. 
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b) Armutsbekämpfung 

c) Ökologische Nachhaltigkeit 

Zu den Querschnittsthemen liegen uns noch keine validen Daten vor. Es gibt zwar einige interessante 
Artikel in unterschiedlichen Medien, die sich mit den Auswirkungen der Krise und seiner Maßnahmen 
auf Themen wie Zunehmende Gewalt gegenüber Frauen und Kindern, verstärkte Armut sowie Abkehr 
der Themenpräsenz von ökologischer Nachhaltigkeit beschäftigen, eine präzise Bewertung ist jedoch 
anhand dieser Informationen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.   

 

5 Schlussfolgerungen 

Auf der Grundlage der obigen Ergebnisse können wir erste Schlussfolgerungen formulieren, welche im 
Workshop mit CFI ergänzt werden: 

 Die COVID-19-Pandemie hat den Kontext der EH-Einsätze stark beeinflusst – sowohl die Be-
darfe bei den Zielgruppen und Arbeitsmöglichkeiten vor Ort wie auch die Entsendemodalitä-
ten und Unterstützung aus Deutschland. 

 Das BMZ wird bislang mit seiner Pandemie bedingten Sonderregelungen für den EH-Vertrag 
von den Entsendeorganisationen als hilfreich und kulant empfunden. Wie sich jedoch die Situ-
ation zukünftig entwickelt (Ablauf der 9-monatigen Frist für home office, finanzielle Zuwen-
dung, etc.) bleibt unklar.     

 Die Relevanz der Ziele von EH-Einsätzen hat sich durch die Pandemie verstärkt. Armutsbe-
kämpfung, Partnerschaftlichkeit und Solidarität sind eher noch wichtiger als zuvor. In vielen 
Ländern hat sich die wirtschaftliche Situation verschlechtert.  

 Ein überwiegender Teil der EH und Partner geben an, dass Sie an Ihren ursprünglichen Zielen 
sinnvoll weiterarbeiten konnten. Zum Teil sind neue Ziele und auch neue Zielgruppen dazu-
gekommen. 

 Kurzfristig traten für einige EH Nothilfemaßnahmen und neue Aufgaben in den Vordergrund, 
welche die langfristigen Ziele jedoch nicht ersetzen, sondern als notwendige zusätzliche Auf-
gabe wahrgenommen wird. 

 Dort wo EH zusätzlich Aufgaben übernommenen haben, sind diese breit gefächert und keines-
wegs auf klassische Nothilfe beschränkt. Vielerorts stand Krisenmanagement, die strategische 
Neuausrichtung der Partnerorganisationen und die Gewährleistung der Fortführung der Pro-
jektaktivitäten durch angepasste Konzepte im Vordergrund. 

 Bei den intendierten Wirkungen gelebte Partnerschaftlichkeit, Solidarität, Praktizieren von 
christlicher Nächstenliebe, Nachhaltigkeit und das Generieren von gemeinsamen Erfahrungs-
wissen konnten erste positive Wirkungsbeobachtungen gemacht werden 

 Kontakte und eine gute Beziehungsebene zu allen Akteuren (Partner, CFI, direktes Umfeld, 
Heimatgemeinde, etc.) sowie das Ausüben gemeinsamen Glaubens sind entscheidende stabili-
sierende Faktoren für CFI-EH in der Krisensituation. 

 Beim Umgang mit der Krise ist von Totalausfällen bis hin zu „über sich hinauswachsen“ sowohl 
bei Partnern wie auch bei EH alles vertreten. Allerdings überwiegt der Anteil an positiven Ein-
schätzungen die der negativen Aussagen bei weitem. 

 Dort wo Projektaktivitäten über Geber finanziert werden und die Pandemie-Maßnahmen eine 
Durchführung von Aktivitäten verhindern, geraten Organisationen in finanzielle Schieflage. 
Zumindest vorübergehende institutionelle Förderung wäre hier hilfreich. Allerdings sind die 
Finanzierungen (außer zum Teil im ZFD-Programm), grundsätzlich von den EH-Einsätzen ge-
trennt. Inwieweit Partner-Organisationen von existentiellen Bedrohungen betroffen sind, ist 
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bislang nur in einzelnen Fällen bekannt. Allerdings formulieren viele Partner ihre Ängste vor 
finanziellen Einbrüchen in ihren Organisationen. 

 Es sind relevante Wirkungen der EH-Einsätze sowohl aus den ursprünglichen Wirkungsan-
nahmen wie auch von den zusätzlich dazugekommenen Zielen dort zu erwarten, wo Partner 
und EH weiterhin agieren konnten und/oder Lösungen erarbeitet haben, um aktionsfähig zu 
bleiben.  

 Resilienz Schulungen als Angebot für EH und PT könnten eine sinnvolle Ergänzung zu der 
Begleitung der EH-Einsätze sein.   

5.1 Erste Vorschläge für weiteres Vorgehen 

In der nächsten Datenerhebungsphase sollten wir noch genauer beleuchten:  

(1) den ‚Blick von außen‘ und inwieweit dieser in der Bewältigung der Krise hilfreich war (z. B bei 
Strategieentwicklung) 

(2) den Aspekt der internationalen Solidarität und Rückspiegelung der Erfahrungen in die Heimat der 
EH 

(3) das Bewusstsein der Partner in eine globale Weltengemeinschaft über die EH eingebunden zu sein 

(4) die Situation der begleitenden Ehepartner/Familien.   
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6 Anhang  

6.1 Gespräche bei CFI 

Datum Gespräch Beteiligte 

09.09.2020 Herr Nagel PW 

10.09.2020 Herr Gäckle, Frau Löwen, Herr Siegele PW 

10.09.2020 Herr Lutz, Herr Nagel PW 

11.09.2020 Frau Rauen, Herr Siegele, Herr Diehl PW 

11.09.2020 Herr Müller, Herr Nagel, Frau Wichelt PW 

24.09.2020 Workshop bei CFI zur Entwicklung der Fragen für Interviews und Fragebö-
gen mit 8 TN (s.o.) 

PW, BC und 
RS (virtuell) 

RS: Regine Skarubowiz, PW: Pia Wahl: BC: Bernward Causemann 

 

6.2 Gespräche mit Stakeholdern 

Datum Gespräch Beteiligte 

23.10.2020 Herr Alexander Mauz, forumZFD RS, PW 

23.10.2020 Herr Martin Vehrenberg, AGIAMONDO PW 

23.10.2020 Frau Desirée Schad, Co-Workers International PW 

27.10.2020 Herr Tobias Köhler, Hilfe für Brüder International RS 

04.11.2020 Herr Jürgen Deile, Dienste in Übersee / Brot für die Welt (BfdW) PW 

06.11.2020 Frau Gabi Waibel, AGdD PW 

11.11.2020 Herr Andreas Wagner, EIRENE PW 

RS: Regine Skarubowiz, PW: Pia Wahl 

6.3 Separate Anhänge 

Folgende Anhänge werden dem Bericht beigefügt:  

1. Fragebogen Online-Befragung EH 

2. Fragebogen Online-Befragung Partner 

3. Anonymisierte Ergebnisse der Befragung EH 

4. Anonymisierte Ergebnisse der Befragung Partner 

5. Antworten der offenen Fragen aus EH- und PT-Befragung in Cluster geordnet 


