
 

www.create2evaluate.eu 

  

The European Commission's support for the production of this publication 

does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views 

only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 

use which may be made of the information contained therein 

IO2 –Wirkmächtigkeit, Validierung und Evaluation von politischen Strategien und 

Förderprogrammen in der Erwachsenenbildung  

 

Kurzfassung/Abriss 

 

Das Erasmus+ Projekt CREATE (2017-2019) hat einen Mangel an anwendbaren 

Instrumenten und Tools aufgedeckt, die dabei helfen könnten, die Wirkmächtigkeit von 

politischen Strategien und Förderprogrammen in der Erwachsenenbildung (EB) zu evaluieren. 

Besonders stach dieser Mangel in den Bereichen der politikstrategischen Ausrichtung und 

der Durchführung von Programmen zur Erreichung der 15% Teilnahmequote an Fort- und 

Weiterbildung bis 2020 hervor. (vg. 

https://ec.europa.eu/assets/eac/education/library/reports/policy-provision-adult-

learning_en.pdf ).  

Ziel des Nachfolgeprojekts – CREATE2Evaluate – ist somit, zweckdienliche Evaluationstools 

und -hilfsmittel zu finden und zu erstellen, die an diesen Stellen ansetzen können. In einem 

ersten Schritt haben die Projektpartner unter IO2 erhoben, welche Evaluationsinstrumente 

aktuell in der EB-Politik und den dazugehörigen Behörden verwandt werden. Zu diesem 

Zweck wurden wichtige Akteure dieser Prozesse in allen Partnerländern mithilfe von 

anonymisierten Umfragen und Interviews befragt. Begleitet wurde diese Erhebung von 

Fachrecherche. Während Evaluation im Bereich der Durchführung von Maßnahmen einen 

hohen Stellenwert einnimmt, fanden die Partner nur an wenigen Stellen strukturierte 

Evaluationsprozesse und –tools für die Programmgenese auf politischer Ebene. Diese 

Prozesse sind in der Regel fragmentiert und nur selten stringent geplant. Auch fehlten für 

diesen Zugang gemeinsame Definitionen, Standards und Herangehensweisen.   

Die Rückmeldungen ergaben, dass der Fokus vorhandener Evaluationsprozesse auf 

quantitativen Daten der Projektumsetzung und den Lernergebnissen der Teilnehmenden 

liegt. Die genauere Analyse dieser Prozesse ergab allerdings eine Reihe an Leerstellen und 

Widersprüchen sowohl in der statistischen Datenerhebung, als auch im Hinblick auf 

persönliche und non-formale Evaluationen. Tatsächlich nutzen alle 

Erwachsenenbildungseinrichtungen ihre eigenen qualitativen Evaluationsverfahren für die 

Maßnahmen. Die daraus generierten Ergebnisse erreichen die politische Verwaltungs- und 

Entscheidungsebene allerdings nicht. Dies liegt an einem fehlenden transparenten 

Evaluationssystem auf der Ebene der Programme und datenschutzrechtlichen Bedenken. 

Dadurch kann die Effektivität der öffentlichen Förderprogramme nur schlecht bewertet 

werden. 
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Das Ergebnis des CREATE2Evaluate Projektes (IO2) stärkt die öffentlich geförderte 

Erwachsenenbildung, indem es an dem neuralgischen und systemrelevanten Punkt ansetzt, 

wo politische Programme und Maßnahmenumsetzung aufeinandertreffen. Das Projekt 

versetzt bildungspolitische Entscheidungsträger in die Lage, bessere Maßnahmen und 

Programme zu entwickeln, von den Erfahrungen anderer zu lernen und die nationale, 

interregionale bzw. europäische Vernetzung zu fördern. 


