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Fact Sheet: Effiziente Kochtechnologien 

Erfolgsmessung 

1. Problemstellung 

 

Der Erfolg einer Verbreitung von modernen Kochtechnologien hängt von der tatsächlichen Akzeptanz 

der Nutzer ab. Neben der versprochenen Effizienz, also dem Einsparen von Brennmaterial und der 

geringeren gesundheitlichen Belastung, und als weiteren möglichen positiven Effekt, ein verbessertes 

Raumklima, muss die Technologie zu den Lebensrealitäten im Alltag passen. Übliche Mahlzeiten mit 

entsprechenden Kochzeiten, eventuell die Möglichkeit mehrere Töpfe zu erhitzen, das Kochen im 

Sitzen, im Stehen für große oder kleine Familien und das Befeuern mit ortsüblichen Materialien sind 

Aspekte, die bei einer erfolgreichen Implementierung berücksichtigt werden müssen.  

 

2. Mögliche Ausgangssituation  

Für ein Pilotprojekt sollen 200 effiziente Kocher in einer Region mit Hilfe eines Kreditprogrammes 

verkauft werden. Durch die Einsparungen von Festbrennstoffen sollen die Kocher innerhalb von 12 

Monaten zurückbezahlt werden. Die Kocher werden durch eine Kleinstfirma, die vorher darin 

ausgebildet worden ist, in Eigenregie gebaut und vertrieben. Nutzer werden während 

Informationsveranstaltungen und bei Kauf durch persönliche Einweisungen in der Handhabe geschult.  

3. Hinweis für die Lösung 

Wie kann der Erfolg eines Projektes zur Verbreitung effizienter Kocher in ländlichen Regionen 

gemessen werden, welche Punkte sind wichtig und vergleichbar? Welche Aspekte können eine 

Erfolgsmessung behindern? 

Eine Erfolgskontrolle sollte eine möglichst kontinuierliche und systematische Beobachtung, und 

partizipative und zielorientierte Bewertung des Projektes darstellen. Ergebniskontrolle ist ein 

„multidimensionaler und dynamischer Prozess“, da sie eine Vielfalt von Funktionen verfolgt, auf 

unterschiedlichen Ebenen stattfindet und viele inhaltliche und methodische Facetten besitzt. Hierbei 

geht es um: 

- Erkenntnis darüber, ob eine Maßnahme die Zielgruppe erreicht hat, welche 
Kausalbeziehungen bestehen und wie sich nach der Umsetzung die Bedingungen geändert 
haben und welche direkten Wirkungen sozialer, ökologischer, ökonomischer uns sonstiger 
Art es gibt. 

- Qualitätsverbesserung, also Vorbereitungen von Entscheidungen für zukünftige Maßnahmen 
zu erhalten.  

- Kontrolle ob alle Beteiligten die erwarteten und zugewiesenen Aufgaben und 
Verpflichtungen nachgekommen sind.  

- Legitimität, also Rechenschaft der Aktivitäten gegenüber der eigenen Organisation, der 
Partner, Geldgeber, Öffentlichkeit und der Zielgruppe. 

Nach Ende der Erfolgskontrolle sollen Schlüsse gezogen und Empfehlungen hinsichtlich der 

Nachhaltigkeit, und „Lessons learned“ und dem Gesamterfolg gegeben werden. Diskutieren und 

entwickeln Sie ein Szenario, um ein Projekt zum effizienten Kochen zu evaluieren. Welche Fragen sind 

wichtig, wie kann man vorgehen, wie die gewonnen Informationen aufarbeiten und für zukünftige 

Vorhaben nutzbar zu machen? 


