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EINLEITUNG 

 

Das Grünbuch zur Evaluierung der Erwachsenenbildungspolitik hat alle Erkenntnisse 
und Ergebnisse aus der Durchführung des Projekts CREATE2Evaluate gesammelt 
und zusammengestellt, die Fallstudien, gewonnene Erkenntnisse und bewährte 
Verfahren hervorgehoben, die bei der Umsetzung ermittelt wurden. Die Projektpartner 
haben zur Entwicklung des Grünbuchs beigetragen, in dem die in den zwei Jahren der 
Durchführung des Projekts gesammelten Erfahrungen, die Ergebnisse von IO2, 
Herausforderungen und Treiber bei der Entwicklung von Instrumenten für die 
Politikevaluierung in IO3 dargelegt wurden. 

Das Grünbuch ist ein Multi-Stakeholder-Positionspapier, das Ideen für den Austausch, 
die Diskussion und das Brainstorming über den Wert der Folgenabschätzung und 
Politikevaluierung von Erwachsenenbildungsmaßnahmen vorschlägt. Nach 
erfolgreichem Abschluss des IO2: Mapping the Impact, Validation and Evaluation of 
AE policies sowie Design der notwendigen Trainingsinstrumente in IO3: Toolbox, die 
es politischen Entscheidungsträgern ermöglichen, die Tools zu nutzen, hat das 
Create2Evaluate-Konsortium das Grünbuch verfasst, das die Diskussion über die 
Formulierung, Umsetzung und Bewertung von AE anregt. 

Der Zweck des Grünbuches ist es, den politischen Dialog über die Rolle von EB als 
Katalysator für soziale und wirtschaftliche Stärkung in einem Moment anzuregen, in 
dem verschiedene Trends in Richtung der Notwendigkeit konvergieren, die EB auf 
systemischer Ebene zu verbessern, da sie mit einer alternden Gesellschaft und einer 
sich ständig verändernden Wirtschaft verbunden sind. Das Grünbuch ist so 
positioniert, dass es Einblicke und Belege für die Politikformulierung liefert, auch durch 
die Einbeziehung der verschiedenen Interessengruppen und die Information über den 
Prozess der politischen Debatte. 

IO4 ist das letzte Ergebnis des Create2Evaluate Project, das die unterstützenden 
Instrumente für die Umsetzung der Instrumente zur Evaluierung der EB-Politik sowie 
für die Erzielung von Auswirkungen auf systemischer Ebene bereitstellt, da es aus 
zwei Hauptelementen besteht: 

Der erste Teil davon ist eine "Training Suite", die alle Bereiche und Tools für die 
Implementierung der Instrumente zur Evaluierung der EB-Politik klar definiert und 
erklärt. Die Training Suite richtet sich an die Zielgruppen politischer 
Entscheidungsträger, um sie mit Schritt-für-Schritt-Verfahren zur Verwendung und 
Implementierung der Tools zur Bewertung politischer Interventionen im Bereich der 
Erwachsenenbildung zu unterstützen.  Das ist ein entscheidendes Element, da es 
praktische Ratschläge zur Implementierung der Evaluierungsinstrumente in 
verschiedenen betrieblichen Umgebungen bietet. 

Der zweite Teil Grünbuch wurde mit dem Ziel verfasst, den politischen Dialog und den 
Austausch darüber anzuregen, wie der Diskurs über die Bedeutung der 
Erwachsenenbildung für die sozioökonomischen Entwicklung und Integration 
vorangebracht werden kann.  Es richtet sich an das gesamte Spektrum lokaler, 
regionaler, nationaler und EU-politischer Entscheidungsträger, um sie für die 
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Bedeutung einer robusten Politikformulierung und -bewertung im Bereich der 
Erwachsenenbildung zu sensibilisieren. 

Das Grünbuch ist eine großartige innovative Ergänzung zum Politikbereich der EB, 
da es neue Beiträge und Erkenntnisse für die Politikgestaltung und -bewertung im 
Bereich der EB liefert. Es füllt eine Lücke im Bereich der öffentlichen Politik für EB, da 
es derzeit keine politischen Positionspapiere gibt, die eine Momentaufnahme der 
öffentlichen Politiklandschaft in Bezug auf die Folgenabschätzung bieten. Es ist auch 
bereit, unmittelbare und greifbare Auswirkungen auf Makroebene zu erzielen. Das 
Grünbuch wird den politischen Dialog über Mittel, Mechanismen und Instrumente für 
die Politikevaluierung im Bereich der EB anregen, die Debatte initiieren und wertvolle 
Erkenntnisse liefern. 
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AKTIVITÄTEN UND ERGEBNISSE AUS IO2: MAPPING THE IMPACT, 
VALIDATION AND EVALUATION OF ADULT EDUCATION POLICIES 

 

Ziel des Projekts CREATE2Evaluate Erasmus+ (2020-2022, Intellectual Output 2 
(IO2)) ist es, zuverlässige Instrumente für die Evaluierung von Erwachsenenbildung 
auf verschiedenen Regierungsebenen zu identifizieren. Im Rahmen von IO2 haben 
acht EU-Partner, die im Bereich der Erwachsenenbildung auf Politik- und 
Umsetzungsebene tätig sind, ihre aktuelle politische Landschaft in Bezug auf die 
Bewertung, und Überwachung der Erwachsenenbildung kartografiert. Die Partner 
führten eine umfassende Literaturrecherche durch. Das Konsortium führte Primär- und 
Sekundärforschung durch, befragte siebenundzwanzig Interessengruppen im Bereich 
der Erwachsenenbildung und führte eine Umfrage zu wichtigen Interessengruppen 
durch, die weitere sechsunddreißig Teilnehmende lieferte. Die Projektpartner 
identifizierten Methoden, Werkzeuge und Ressourcen zur Evaluierung von 
Erwachsenenbildungsprogrammen und -initiativen, die in ihren Regionen eingesetzt 
werden. Die Analyse der EU- und internationalen Literatur zu diesem Thema brachte 
uns Rahmen und Modelle für die Politikgestaltung, die natürlich die Dimension 
"Evaluierung" und "Bewertung" beinhalten, aber die Beschreibungsbegriffe sind zu 
weit und abstrakt, um ohne die Notwendigkeit erfahrener Berater eingebettet zu 
werden. Im Allgemeinen und außerhalb dieser makroskopischen Kontexte deuten 
unsere Beobachtungen und die Ergebnisse, die wir aus primären und sekundären 
Quellen gesammelt haben, darauf hin, dass tatsächlich Evaluierungsprozesse 
durchgeführt werden, aber nur in Bezug auf Budgetbeschränkungen.  

Die EU-Kommission stellte bei der Untersuchung der Herausforderungen einer 
effektiven EU-weiten Evaluierung der Erwachsenenbildungspolitik in "An in-depth 
analysis of adult learning policies and their effectiveness in Europe" (2015, S.149) 
Folgendes fest: 

 Es gibt substanzielle Belege für einige politische Maßnahmen, die sich als 
wirksam erwiesen haben, insbesondere bei der Erhöhung der Lernbeteiligung 
von Erwachsenen. 

 Viele dieser wirksamen Maßnahmen sind jedoch in vielen Mitgliedstaaten nicht 
vorhanden oder in ihrem Anwendungsbereich begrenzt.  Wenn diese Art von 
Politik vorhanden ist, hat sie selten explizite messbare Ziele, ihre Wirksamkeit 
wird selten systematisch überwacht und ihre Leistung wird selten bewertet. 

 Dennoch gibt es eine gute Grundlage für europäische Statistiken zur 
Erwachsenenbildung, um die Gestaltung, Bewertung und Überwachung dieser 
Politiken zu verbessern.  

 Eine Verbesserung der Evidenz, insbesondere aus der administrativen 
Überwachung der Politikumsetzung, würde die Fähigkeit der Länder, die 
Wirksamkeit ihrer Erwachsenenbildungspolitik zu gewährleisten, weiter 
verbessern. 
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Das Dokument der EU-Kommission Towards more effective adult learning policies 
(2016) schlägt vor, 6 Schritte zu einer effektiveren Erwachsenenbildungspolitik zu 
verabschieden: 

1. Steigern Sie die Bereitschaft der Erwachsenen zur Teilnahme und ihre 
positive Einstellung zum Lernen. 

2. Förderung von Arbeitgeberinvestitionen in die Erwachsenenbildung. 
3. Verbesserung des Zugangs zum Lernen für benachteiligte und schwer zu 

engagierende Gruppen. 
4. Verbesserung der Relevanz der Erwachsenenbildung für alle Beteiligten. 
5. Stellen Sie die Qualität agiler Lernmöglichkeiten sicher. 
6. Koordinierung der Erwachsenenbildungspolitik auf nationaler, regionaler 

und lokaler Ebene. 

IO2 - Mapping the Impact, Validation and Evaluation of Adult Education Policies hat 
ergeben, dass die EU-weite EB-Evaluierung stark fragmentiert ist und keine 
gemeinsamen Definitionen und Standards enthält. Dies macht es für politische 
Entscheidungsträger sehr schwierig, die Wirksamkeit der derzeitigen EB-Politik zu 
kontrollieren und zu bewerten. Eine klare, kohärente und unkomplizierte 
Politikentwicklung ist erforderlich. Jeder Rahmen für die Bewertung von EB-
Maßnahmen sollte sicherstellen, dass organisationsübergreifende Politikkohärenz in 
vertikaler und horizontaler Hinsicht erreicht wird. Vertikale Kohärenz erfordert, dass 
die verschiedenen Regierungsebenen – national, regional und lokal – gemeinsame 
politische Ziele verfolgen und die Systeme der Finanzierung, Akkreditierung und 
Qualitätssicherung aufeinander abstimmen. Horizontale Kohärenz impliziert, dass es 
Verständnis und Koordination zwischen Politikbereichen innerhalb der nationalen, 
regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften gibt – zum Beispiel, dass das 
Bildungsministerium und das Ministerium für Beschäftigung Konzepte, Prozesse und 
Ergebnisse im Zusammenhang mit der Erwachsenenbildung austauschen. Die 
Herausforderung für die breitere Gemeinschaft der Erwachsenenbildung besteht darin, 
Ziele und Indikatoren für die Erwachsenenbildung zu formulieren, die die 
humanistischen Konzepte und Praktiken der nichtformalen Erwachsenenbildung 
erfassen. Die Artikulation einer solchen Metrik würde sicherstellen, dass dieser 
Bereich der Erwachsenenbildung vom Staat nicht mehr als "unsichtbar" betrachtet 
werden kann.  

Viele Erwachsenenbildungspolitiken auf lokaler und regionaler Ebene werden nicht 
systematisch evaluiert. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass den politischen 
Entscheidungsträgern die geeigneten Instrumente dafür fehlen. 

Adult education in many countries is seen as a policy Cinderella, with scant 
resources and a lack of effective long-term planning and coordination between 
its players. A lack of policy coherence can have a debilitating impact on the 
development of adult education. Policy coherence means ensuring that policy 
objectives and processes in one area do not contradict or jeopardise those in 
another. (Mallows, 2018, pp.13-14)  
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HERAUSFORDERUNGEN UND TREIBER IN IO3: TOOLBOX 
 

Laut OECD-Bericht zur Monitoring learning outcomes of adult learning programmes 
(2019) "... “…it is important to remember that not everything we would like to measure 
can be measured. In fact, only adopting multiple indicators as well as various 
assessment methods can provide a clear and exhaustive picture of the impact of 
learning programmes on adults’ outcomes. Moreover, the use of qualitative insights 
can be equally important to guide understanding of results, especially regarding the 
wider benefits of adult education."  Um die breiteren Vorteile der EB-Teilnahme und 
ihre breiteren und unerwarteten Auswirkungen zu verstehen, könnten qualitative 
Daten, die eine eingehende Selbstreflexion und vielfältige Perspektiven von 
Lernenden und anderen Akteuren auslösen, besonders nützlich sein. Daten, die mit 
verschiedenen Methoden und Instrumenten wie Fragebögen, halbstrukturierten 
Interviews, Fokusgruppen erhoben und mit Daten aus offiziellen Quellen wie 
Verwaltungsdaten (z. B. Beschäftigungsstatus zum Zeitpunkt der Ausbildung und 
mindestens ein Jahr nach der Ausbildung, Daten zu Gesundheitsdiensten, Verdienst) 
untermauert werden, könnten eine realistischere Einschätzung des tatsächlichen 
Nutzens eines Programms vermitteln.  

Daher war es unser Ziel in IO3, eine Reihe von Instrumenten zu schaffen, die die 
Erwachsenenbildungspolitik umfassend bewerten und alle Phasen und Prozesse 
abdecken, mit besonderem Augenmerk auf: 

 Kohärenz der Ziele und Ergebnisse im Hinblick auf die EU-Agenda für 
Erwachsenenbildung; 

 der Prozess der Programmerstellung selbst; 
 Inklusivität der Programme und Konzentration auf benachteiligte und 

schutzbedürftige Gruppen; 
 die Durchführung der Programme, einschließlich ihrer Anpassung an die 

Bedürfnisse der Zielgruppe, die Bereitstellung der erforderlichen Ausrüstung 
und die Spezialisierung der Praktiker; 

 Nutzen und Mehrwert der Teilnahme an EB-Pogrammen für die Begünstigten, 
unter anderem in Bezug auf verbesserte Kompetenzen, 
Beschäftigungsfähigkeit, soziale Integration und Wohlbefinden; 

 wenn die Programmevaluierung bis zum Abschluss des Programms 
durchgeführt wird und die Ergebnisse und Schlussfolgerungen einer solchen 
Bewertung zur Verbesserung der zukünftigen Bildungspolitik verwendet 
werden. 

Create2Evaluate bietet ein umfassendes Set an Tools, die speziell für die Evaluierung 
von EB-Programmen entwickelt wurden. Die Programmentwickler schätzen eine 
größere Auswahl an Tools, so dass sie für jede Situation das am besten geeignete 
auswählen können. Manchmal kann dies ein Interview sein, manchmal eine anonyme 
Umfrage. Diese Instrumente können die derzeitige Lücke schließen und zur 
Verbesserung der EB-Richtlinien und -programme beitragen. Diese gebrauchsfertigen 
Instrumente können entweder von der Bildungsgemeinschaft und politischen 
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Entscheidungsträgern zur direkten Umsetzung genutzt werden oder eine solide 
Grundlage für die Entwicklung eines umfassenden Evaluierungssystems in der EB 
bilden. 

Derzeit konzentriert sich die Evaluierung noch stärker auf die Ergebnisse und wird ex 
post durchgeführt – leichter verfügbare Instrumente, die eine Schwerpunktverlagerung 
ermöglichen, würden den Prozess voranbringen und eine kontinuierliche Evaluierung 
auch während der Laufzeit eines Programms fördern. Heutzutage wird dies in einigen 
Fällen für neuere Programme und Strategien durchgeführt, die noch keine Erfahrung 
mit früheren Umsetzungszyklen haben. Wenn frühzeitig oder sofort Anpassungen 
vorgenommen werden können, wird dies die Durchführbarkeit des Programms und 
seine Wirksamkeit erheblich verbessern. Eine Änderung der Einstellung zur 
Evaluierung und die Ermutigung der Agenturen, unterschiedliche Standpunkte und 
Erfahrungen zu berücksichtigen, wird dem Erwachsenenbildungssektor langfristig 
zugutekommen. 

Jede der Ressourcen für die ToolBox wurde so territorial wie möglich konzipiert, was 
entscheidend dazu beiträgt, ihre große Übertragbarkeit und Replizierbarkeit zu 
verbessern. Auf der anderen Seite möchten die von den Partnern bereitgestellten 
Instrumente stark operativ und praxisorientiert sein und sich auf den konkreten 
Bewertungsbedarf für politische Entscheidungsträger und Anbieter beschränken (auf 
formaler, informeller und nicht-formaler Ebene). 

Die Erstellung von Tools war aufgrund der inhärenten Komplexität der Aufgabe 
herausfordernd und unkompliziert zugleich, aber auch lohnend, wenn wir die 
potenziellen Vorteile berücksichtigen, die diese Tools für die Erwachsenenbildung und 
die Bildungsgemeinschaft bieten können. Die größte Herausforderung, mit der wir bei 
der Entwicklung der Instrumente konfrontiert waren, war der Mangel an Referenzen im 
Zusammenhang mit der Bewertung von Bildungsprogrammen, die als Ausgangspunkt 
für die Erwachsenenbildung dienen könnten. Derselbe Mangel an Referenzen 
unterstrich die Relevanz unserer Arbeit. 

Die Entwicklung der Instrumente im Rahmen des Projekts für den Bereich 2 
Programmerstellung auf der Ebene der Politik/öffentlichen Verwaltung war jedoch 
unkompliziert.  Die Fragen befassen sich mit zentralen Problemen, mit denen mehrere 
Akteure in früheren Projekten konfrontiert waren. Wir sammelten Beiträge von 
Projektkoordinatoren und Managern, die an der Umsetzung von Projekten beteiligt 
sind, die aus öffentlichen Quellen finanziert werden, sowie von nicht gewählten 
Regierungsvertretern, die für Ministerien arbeiten und somit die Finanzierung 
repräsentieren. Wir fragten sie, was in der Vergangenheit gut funktioniert hatte und 
welche Fallstricke die Begünstigten zum Stolpern gebracht hatten. Es wurde klar, dass 
die Trennung der Zielgruppen Anbieter und dritter Sektor genauere Einblicke bieten 
würde, daher entwickelten wir zwei Umfragen, die auf die Aktivitäten jeder Gruppe 
zugeschnitten waren. Die Umfragen können an Akteure gesendet werden, die am 
Politikformulierungsprozess beteiligt sind, um Feedback zu sammeln, oder als 
Grundlage für Vorträge oder Fokusgruppengespräche verwendet werden. Sie können 
auch einfach in ein digitales Format über einen bevorzugten Online-Umfrageanbieter 
übertragen und an die Teilnehmer gesendet werden. Die für Bereich 2 entwickelten 
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Instrumente ergänzen sich gegenseitig und ermöglichen es der öffentlichen Stelle, die 
den Evaluierungsprozess durchführt, ein Format zu wählen, das ihren Bedürfnissen 
besser entspricht – von anonymisierten virtuellen Umfragen bis hin zu direkten 
Gesprächen mit Fokusgruppen.  

Bereich 6 Die Kontinuität der Programmevaluierung und die Nutzung ihrer Ergebnisse 
zur Verbesserung der EB-Politik ist von zentraler Bedeutung, wenn die Evaluierung 
über die Erhebung von Daten hinausgeht. Oft hört der Prozess hier auf – manchmal, 
weil es keinen klaren Auftrag gibt, Veränderungen umzusetzen, manchmal, weil 
einfach keine Zeit bleibt, neue Strategien zu entwickeln. Die Tools zeigen den Nutzern, 
wie sie mit wenigen einfachen Schritten an die Validierung herangehen können – wir 
müssen nicht mit großen Veränderungen beginnen, wir können klein anfangen und die 
Dinge Schritt für Schritt angehen. Die Erfolgsfaktoren und die Fallstudie sollen die 
Menschen motivieren, irgendwo anzufangen und etwas auszuprobieren, auch wenn 
es keine sofortigen Ergebnisse hat. Kleine Dinge können sich im Laufe der Zeit 
summieren.  

Bei der Entwicklung und Zusammenstellung der Tools in der ToolBox sammelten die 
Partner Feedback von Stakeholdern zu den Tools über ein einfaches Formular mit 5 
offenen Fragen. Zusammen mit dem Formular lieferten sie grundlegende 
Informationen über den Kontext, das Projekt, den Bereich und spezifische 
Informationen zu den Werkzeugen.  Zu den Stakeholdern, die zur Pilotphase 
eingeladen wurden, gehörten: politische Entscheidungsträger im Bereich EB (lokale 
Räte, Mitarbeiter der nationalen Bildungsbehörden), regionale öffentliche Dienstleister, 
die für EB relevant sind (koordiniert vom Kulturministerium), EB-Kursanbieter 
(öffentlich und privat). 

Es wurden Rückmeldungen zu folgenden Aspekten gesammelt: 

 Relevanz: Wie relevant ist das Werkzeug für die Tätigkeit der Organisation und 
wie gut erfüllt es die Bedarfe der Organisation? 

 Effektivität: Hat das Tool das Potenzial, die Aktivitäten der Organisation zu 
verbessern? 

 Auswirkungen: Hat es Auswirkungen auf die Organisation und darüber hinaus? 
 Innovationsfähigkeit: Ob das Tool für die Organisation innovativ ist und ob Sie 

zuvor ähnliche Instrumente verwendet haben. 
 Übertragbarkeit: Könnte das Tool für andere Kontexte angepasst oder von 

anderen Organisationen verwendet werden? 

Mehrere Antworten wiesen auf offene Gespräche zwischen verschiedenen Akteuren 
hin, um die Qualität der Politik und der Programme zu verbessern; Beispiele sind 
Fokusgruppen, strukturierte und unstrukturierte Interviews, Arbeitsgruppen usw. Es ist 
jedoch schwierig, qualitative Standards für den Bildungssektor als Leitlinien zu finden, 
da die meisten Evaluierungen immer noch auf Ergebnissen und nicht auf Prozessen 
basieren. Die Interviewpartner äußerten sich auch skeptisch, die Gespräche mit einem 
zu akademischen Ansatz zu belasten. Ein wichtiger Vorbehalt ist, dass eine verstärkte 
Standardisierung  die  Nützlichkeit der Ergebnisse nicht verbessert und die Akteure es 
vorziehen würden, ehrliche, detaillierte, unstrukturierte Antworten zu haben, die 



 
 www.create2evaluate.eu 

 
 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen 
Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet 
nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

10 

umsetzbare Informationen verlieren, als durch akademische Strenge belastet zu 
werden. 

Während formeller Interviews mit Interessengruppen und bei der Zusammenstellung 
von Rückmeldungen und Eindrücken, die während der Validierung der 
CREATE2Evaluate-Kurikkulum gesammelt wurden, ist die allgemeine Wahrnehmung 
aus dem Ökosystem von politischen Entscheidungsträgern und Praktikern, dass der 
gesamte Übersetzungsprozess von der Politik in die Praxis manchmal 
zeitaufwendiger und energieintensiver ist, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass 
die Menschen nicht über leicht zugängliches Wissen, Know-how und Ressourcen 
verfügen.   

Während der Validierungsphase haben alle Interessengruppen und politischen 
Entscheidungsträger, die wir kontaktiert haben, ihr Interesse und ihre Dankbarkeit für 
die Durchführung dieser Initiative zum Ausdruck gebracht. Viele von ihnen gaben an, 
dass sie nicht über diese Art von Instrumenten verfügen und sie für sehr relevant 
halten, um die Bildungspolitik von EB zu verbessern. 

 

FRAGE: Könnten Sie sich vorstellen, dass ein von CREATE2Evaluate inspirierter 
Rahmen / Modell / Ressourcen von lokalen Politiken als struktureller und integraler 
Bestandteil der Umsetzung und des Übergangs von Politik in Strategie eingebettet 
werden kann? 
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SCHLÜSSELBOTSCHAFTEN FÜR DEN POLITISCHEN DIALOG ZUR 
EVALUIERUNG VON EB-POLITIKEN 

 

Marginale Rolle der Erwachsenenbildung 
Die Erwachsenenbildung spielt im Vergleich zur formalen Bildung in allen Ländern eine 
marginale Rolle, unter anderem aufgrund des begrenzten verfügbaren Budgets. Der 
benachteiligte Status der Erwachsenenbildung macht die Evaluierung von 
Bildungsprogrammen unerlässlich. Eine solche Evaluierung wird bestimmen, welche 
Phasen der Programmformulierung verbessert oder optimiert werden können und 
begrenzte Ressourcen effizienter zugewiesen werden. 

Die Begünstigten der Erwachsenenbildung haben Umstände und Bedürfnisse 
(wirtschaftlich, sozial, lebenswichtig), die sich von denen anderer Zielgruppen von 
Ausbildungsprogrammen unterscheiden. Daher benötigen sie Bildungsprogramme, 
die speziell auf ihre Realität zugeschnitten sind, und diese Programme müssen richtig 
bewertet werden, um ihre Schwächen zu erkennen und sie von Jahr zu Jahr zu 
verbessern. 

In den meisten Fällen werden die drei Grundkometenzen (Lesen, Schreiben und 
Rechnen) in den Programmen nicht direkt angesprochen. Auf der anderen Seite wird 
ein stärkerer Fokus auf Berufsbildung und arbeitsbezogene Kompetenzen für 
Beschäftigung und (Wieder-)Integration in den Arbeitsmarkt gelegt – was per se kein 
negatives Ergebnis ist, sondern nur ein Hinweis auf das Missverhältnis zwischen 
Politik- und Praxisebene.  EB als Politikelement überschneidet sich mit anderen 
Politikbereichen (Soziales, Berufsbildung, Bildung, Beschäftigung, liberale Bildung, 
Bürgerbeteiligung usw.), was es für lokale politische Entscheidungsträger schwierig 
macht, das Konzept der EB trotz der alternden Gesellschaft und der Dimension des 
lebenslangen Lernens zu "verstehen". 

 Wahrgenommene "Distanz" darüber, wie EB zwischen den verschiedenen 
politischen Ebenen betrachtet und wahrgenommen wird (d.h. Cedefop und EU-
Strategien erwähnen eindeutig EB, aber je tiefer man die politischen Ebenen 
hinuntergeht, desto verschwommener wird das Konzept, d.h. Abstand 
zwischen Brüssel und den Beamten darüber, was EB ist und was sie tut). 

 EB wird nicht als eigenständiger Richtlinienposten wahrgenommen. 

 

 

Stärkere Lobbyarbeit 
Die Analyse legt nahe, dass EB-Programme an der Basis zu sehr vom Zyklus der EU-
Finanzierungsmöglichkeiten abhängen (sowohl zentralisiert als auch auf lokaler Ebene 
verwaltet). Dies ist bezeichnend für die Tatsache, dass viele nationale EB-Systeme 
nicht "finanziell" autark sind und ihr EB-Angebot nicht angemessen diversifizieren 
können, um eine Kohorte zu erreichen, die bereit wäre, für neue Möglichkeiten zum 
Kapazitätsaufbau zu zahlen (d. h. etablierte Unternehmer). 
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Die Finanzierung ist ein ständiger Streitpunkt. Zwar gibt es in den meisten deutschen 
Bundesländern eine gewisse Grundfinanzierung, aber die Beträge reichen bei weitem 
nicht aus, um die Anbieter über Wasser zu halten, und der Druck, ständig Projekte zu 
akquirieren, entzieht Ressourcen (insbesondere Arbeitskräfte) aus den regulären 
Aktivitäten, die immer noch genauso wichtig sind.  

Die prekäre Finanzierung des Sektors spiegelt sich in niedrigen Löhnen für 
Festangestellte sowie freiberufliche Honorarkräfte wider, auf die er stark angewiesen 
ist. In den kommenden Jahren wird es einen Generationswechsel in der 
Personalschicht geben, und die relative Unattraktivität des Arbeitsmarktes für EB-
Zeugnisse lässt viele Anbieter bereits befürchten, dass sie kein qualifiziertes Personal 
finden werden.  

Fördermöglichkeiten sind oft streng reguliert und an ganz konkrete Ziele gebunden – 
was auf eine bestimmte Krise nicht reagiert, oder einem Trend folgt, geht verloren. 
Eine kontinuierliche Finanzierung ist jedoch von entscheidender Bedeutung, um 
Themen auf dem Tisch zu halten, die weniger "heiß" sind, aber die wesentlichen 
Grundlagen abdecken. Ein nachhaltiger Bildungsansatz zielt darauf ab, nachhaltiges 
Know-how und starke Strukturen aufzubauen, anstatt die Anbieter ständig zu Lasten 
der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsplatzengagements nach neuen Projekten 
laufen zu lassen.  

Obwohl der EB-Sektor in den vergangenen Jahren das wichtigste Arbeitspferd bei den 
Integrationsbemühungen war, erhält er von den Behörden nicht die allgemeine 
Aufmerksamkeit und Fürsorge, die er verdient. Eine stärkere Lobby ist erforderlich, um 
eine offene Anerkennung für die entscheidende Rolle zu erreichen, die EB bei der 
Förderung der ständigen Entwicklung einer starken, demokratischen und mündigen 
Gesellschaft spielt – eine Anerkennung, die die Form eines starken Rechtsrahmens, 
finanzieller Stabilität und Arbeitsplatzsicherheit annehmen sollte. 

 

Schaffung und Aktualisierung einer Rechtsgrundlage 
Die Gesetze für den öffentlich finanzierten Erwachsenenbildungssektor geben der 
Bevölkerung Sicherheit in dem Wissen, dass ihre Bildung und Weiterbildung die 
Investition und Unterstützung wert sind. Die Gesetze und Vorschriften müssen jedoch 
regelmäßig aktualisiert werden, um den sich ändernden Bedürfnissen der Gesellschaft 
Rechnung zu tragen. So ist beispielsweise Ireland’s White Paper on Adult Education - 
Learning for Life (2000) zweiundzwanzig Jahre alt und hat in den vergangenen Jahren 
keine ernsthafte Überprüfung der Umsetzung erfahren. 

Mit Ausnahme von Hamburg gibt es in allen Bundesländern Bildungsgesetze oder -
gesetze, die ihren Bevölkerungen das Recht auf Weiterbildung über das (kostenlose) 
reguläre Schulsystem hinaus garantieren. Damit einher geht auch das Recht auf 
öffentliche Förderung für Anbieter, die die Kriterien erfüllen. Während diese 
Finanzierung nicht einmal ansatzweise die Kosten einer Anbieterorganisation deckt, 
handelt es sich um zuverlässige Einnahmen (je nach Organisation zwischen 15 und 
20%), wobei auch öffentliche Beihilfen zur Verfügung stehen, wie die Covid-19-Krise 
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gezeigt hat. Während der Bereich der Erwachsenenbildung sehr stark getroffen wurde, 
konnten die Bundesländer Soforthilfen an förderfähige Anbieter ausgeben. 

 

Entwicklung qualitativer Wirkungsmessung - geeignete Leistungsindikatoren 
Evaluierungsmethoden 
Wo Evaluierung/Qualitätsmanagement keine spezifische Anforderung ist (wie es 
häufig bei von der EU finanzierten Programmen der Fall ist, aber nicht so sehr bei 
regionalen oder lokalen Programmen), werden Programme oft noch in relatives 
Vakuum erstellt. Rechtsexperten verfassen Regelungen, die zwar von Kollegen, selten 
aber von Praxisvertretern überprüft werden können. Die Öffnung des 
Formulierungsprozesses wird ihn länger machen, und es kann eine Herausforderung 
sein, eine gemeinsame Sprache zwischen Verwaltung und Praxis zu finden. Sie wird 
jedoch auch reichhaltigere und effizientere Programme schaffen, die der Realität 
angemessener entsprechen. 

Quality and Qualifications Ireland (QQI) ist die unabhängige staatliche Agentur, die für 
die Förderung von Qualität und Rechenschaftspflicht in der allgemeinen und 
beruflichen Bildung in Irland zuständig ist. Die laufende Überwachung und 
regelmäßige Überprüfung eines Programms wird als Gelegenheit genutzt, dieses 
Programm unter Berücksichtigung der Erfahrungen mit der Programmdurchführung 
unter Einbeziehung von Feedback von Mitarbeitern und Lernenden zu bewerten. Diese 
Nachweise spiegeln sich in den Daten zur Einschreibung der Lernenden und zur 
Programmabschlussrate wider. Das Feedback und die Bewertungen der EB-Zentren 
für Lernende, Lehrer, Ausbilder, Arbeitgeber und/oder die Industrie richten sich nach 
dem QQI-Programmüberwachungs- und Überprüfungshandbuch. Die 
Programmüberprüfung besteht aus 3 Phasen: 

Phase 1 - Selbstevaluierung,  

Phase 2 – externe Evaluierung und Berichterstattung,  

Phase 3 - Validierung.   

In den Interviews während der Pilotphase wurde jedoch festgestellt, dass, wenn ein 
Praktiker mit der Sprache und Bedeutung des Programmüberwachungs- und 
Überprüfungsprozesses nicht vertraut ist, er verloren geht. 

Der dreistufige Ansatz: Evaluierung > Anpassung > Validierung mangelt in der 
Umsetzung. Viele Ausbildungsprogramme stützen sich auf allgemeine Lehrpläne, die 
nicht im Mittelpunkt der Empfehlung des Rates stehen. Dies stellt die Idee in Frage, 
wenn die Schneiderrichtlinie in die Praxis umgesetzt wird. 

There are many factors that appear to be significant in designing effective, 
coherent policy. However, above all, effective cooperation between all 
stakeholders is key and for that to happen stakeholders need to be clear about 
their own responsibilities and what they stand to gain and there needs to be 
trust between them (Mallows, 2018, p.15). 



 
 www.create2evaluate.eu 

 
 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen 
Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet 
nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

14 

 Die Rückkopplungsschleife zwischen "Evaluierung" und Definition neuer 
Politiken ist fragmentiert und nicht linear. 

 Im Kontext der EB-Entwicklung ist die Evaluierung eher in der Praxis als auf 
politischer Ebene üblich: so werden beispielsweise Interventionen und 
Programme für EB-Maßnahmen immer evaluiert, nicht jedoch die Politiken, die 
diesen EB-Programmen zugrunde liegen. 

 

Community-of-Practice-Ansatz zur Qualitätssicherung 
Derzeit werden Experten von Organisationen des dritten Sektors (z. B. Universitäten) 
zur Konsultation an Bord genommen, und dies ist ein gutes Zeichen für einen 
zunehmend offenen Politikansatz. Diese Erkenntnisse können jedoch immer noch 
akademisch sein und davon abhängen, dass diese Akteure über starke und vielfältige 
Netzwerke verfügen. Während dieser Input nicht gemieden werden sollte, sollte das 
Auswerfen eines breiteren Netzes und die Einbeziehung der Expertise der "Basis" 
(Anbieter, Trainer, Lernende, ...) der nächste Schritt sein. Die Einbeziehung der 
Stimme der Anbieterorganisationen und sogar der Lernenden wäre eine Möglichkeit, 
Programme besser in der täglichen Praxis der Umsetzung zu verankern. Darüber 
hinaus wird es auch die Perspektivenübernahme zwischen allen beteiligten Akteuren 
erleichtern – nicht nur von politischen Entscheidungsträgern und Administratoren, 
sondern auch von Anbietern. Ein tieferes Verständnis der Perspektiven, Hoffnungen 
und Herausforderungen der anderen wird dazu beitragen, eine stärkere Gemeinschaft 
im EB-Sektor zu schaffen.  

In Irland arbeitet ein umfangreiches Netzwerk von kommunalen Bildungsanbietern in 
Partnerschaft mit ETBs und nutzt deren lokale Reichweite und Konnektivität, um 
Lernprojekte zu entwickeln, die auf lokale Bedürfnisse eingehen und ihre Lernenden 
und Gemeinschaften stärken. Die Ansätze für die kommunale Bildung in den ETBs 
sind jedoch inkonsistent, was bedeutet, dass Höhe und Schwerpunkt der Finanzierung 
von Region zu Region erheblich variieren. Während die Stärke der 
Gemeinschaftsbildung ein "Bottom-up"-Ansatz bleiben muss, muss sichergestellt 
werden, dass es eine allgemeine Unterstützung für gute Ideen und Projekte im 
gesamten System gibt und dass Gemeinschaften unabhängig von ihrem Standort in 
gleicher Weise von finanzieller und anderer Unterstützung profitieren.  

Es gibt eine verpasste Gelegenheit, viele der leistungsstarken und innovativen 
Community-basierten Lernprojekte, die bereits existieren, zu integrieren. Die 
Technologie bietet auch ein erhebliches Potenzial, um auf der Erwachsenen- und 
Gemeinschaftsbildung aufzubauen und den Zugang zu den am stärksten 
marginalisierten Gruppen zu erweitern, insbesondere zu denjenigen in ländlichen 
Gebieten, die nicht zu großen FET- oder Hochschulen in städtischeren Gebieten 
reisen können oder die aufgrund von Betreuungspflichten oder anderen Umständen 
daran gehindert sind, ihre Heimat zu verlassen.  Die Nutzung digitaler Technologien 
könnte EB-Anbietern sicherlich zugute kommen, wenn sie ihr (potenzielles) Publikum 
erreichen, aber eine überwältigende Menge an Daten bestätigt die allgemeine 
Verzögerung von EB-Institutionen bei der Annahme langfristig orientierter 
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Digitalisierungspfade. Im Vergleich zu anderen Bildungsumgebungen scheinen 
Erwachsenenbildung und Berufsbildung am stärksten hinterherzuhinken: Es sind 
dringende Maßnahmen erforderlich, sowohl im Hinblick auf die verfügbaren 
Infrastrukturen als auch auf die digitale Kompetenz der Lehrende. Zahlreiche 
Ressourcen werden von der EU-Kommission zur Verfügung gestellt (siehe z.B. 
DigComp 2.2, DigCompORG und DigComp EDU), aber auch diese Möglichkeiten 
scheinen beim Übergang von der Makro- zur Mikroebene verloren zu gehen.  

SOLAS, ETBs, kommunale Bildungsanbieter, Lernende und andere relevante 
Interessenträger (z. B. Ministerium für Weiter- und Hochschulbildung, Forschung, 
Innovation und Wissenschaft, Ministerium für ländliche und kommunale Entwicklung, 
Pobal, Aontas und das Rad) sollten daher einen gemeinschaftlichen Bildungsrahmen 
entwickeln, um einen kohärenteren Ansatz zu gewährleisten. (Ireland, 2020) 

Die Idee, Beratungsgremien (bestehend aus Experten, Interessengruppen und 
natürlich Lernenden) zu schaffen, die politische Entscheidungsträger über die 
Praktikabilität politischer Programme beraten, hat in den letzten Jahren an Bedeutung 
gewonnen – die Konsultation der Gruppen, die Maßnahmen umsetzen werden, und 
derjenigen, die frühzeitig davon profitieren sollen, wird die Erfolgschancen der 
Programme verbessern, die Akzeptanz sehen und tatsächliche Auswirkungen auf das 
Leben der Menschen haben. Diesem Ansatz sollte mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
werden, um die Zivilgesellschaft in Prozesse einzubeziehen, die ansonsten von 
Experten dominiert werden könnten; Die Umstellung auf die gemeinsame Gestaltung 
der Lernerfahrung sollte nicht im Klassenzimmer beginnen, sondern viel früher in der 
Phase des Programmbeginns.  

 

Stimme der Lernenden, Learner Journey 
Das Konzept der Learner Journey, bei dem an jedem Punkt mit dem System 
interagiert, trägt dazu bei, Politikkohärenz zu konzipieren. Die zentrale Rolle der 
Stimme der Lernenden bei der Gestaltung der Erwachsenenbildungspolitik und -
Angebote ist derzeit ein erhebliches Versäumnis. 

Es kann schwierig sein, die Stimme des Lernenden in den Mittelpunkt des 
Richtlinienüberprüfungsprozesses zu stellen, da der Lernende vergänglich ist. Das 
Engagement der Lernenden kann auch eine Herausforderung sein. AONTAS ist 
Irlands nationale Organisation für Erwachsenenbildung und ein wichtiger Faktor, um 
sicherzustellen, dass die Stimme der Lernenden von politischen Entscheidungsträgern 
artikuliert und gehört wird. Innerhalb von AONTAS repräsentiert das Community 
Engagement Network 100 unabhängig geführte Anbieter, die zusammenarbeiten, 
Informationen und Ressourcen austauschen und sich beruflich weiterentwickeln. 
AONTAS (2019) empfiehlt, dass die Regierung sich mit der Notwendigkeit befasst, ein 
anerkanntes und akzeptiertes System zur Messung der Ergebnisse nicht-formaler 
Bildung, insbesondere der Gemeinschaftsbildung in Irland, zu schaffen.  Ihr 
strategischer Plan für 2019-2022 wird sich auf Folgendes konzentrieren: 
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1. Learner Voice for Action: Schaffung einer inklusiven Gesellschaft für 
lebenslanges Lernen 
2. Ein florierender kommunaler Bildungssektor 
3. Lebenslanges Lernen für Nachhaltigkeit 

Die große Heterogenität der (zukünftigen) Lernenden, die   von EB-Programmen 
profitieren, ist sicherlich ein Indikator für eine große Reaktionsfähigkeit dieser 
Ökosysteme auf die vielen Bedürfnisse, die sich aus der Gesellschaft ergeben. 
Highlights aus Literatur und Praxis bestätigen, dass das Thema Diversity, Equity, and 
Inclusion (DEI) durchaus aktuell und relevant ist. Gleichzeitig ist es diese 
Heterogenität, die die Diskussion der CREATE2Evaluate-Partner um neue 
Komplexitätsebenen erweitert. In Übereinstimmung mit einer lernerzentrierten 
Perspektive kann das Bildungsangebot Alter, Geschlecht und soziokulturellen 
Hintergrund der Ziele nicht ignorieren:  
 Minderjährige Migranten 
 Migranten der zweiten Generation 
 In Schulalter 
 In Erwachsenenalter 
 Frauen 
 Ungelernte Erwachsene 
 Flüchtlinge 
 Menschen mit Behinderungen 
 Menschen, die in benachteiligten Gebieten und ländlichen Gebieten leben 
Beweise aus dem italienischen Kontext, die durch die auf Projektebene vorgelegten 
Ergebnisse bestätigt werden, scheinen zu bestätigen, dass die Reaktionsfähigkeit auf 
diese Identität von Vielfalt und Inklusion verloren geht, sobald sie in die Praxis 
umgesetzt wird. Die Argumentation ist nicht leicht zu beurteilen, aber die meisten 
könnten auf das Fehlen einer Organisationskultur zurückzuführen sein, die dazu neigt, 
ihre Institution und die daran beteiligten Personen als Co-Führer von Vielfalt und 
Inklusion Paradigmen zu identifizieren. 

Das Fehlen einer langfristig orientierten Mission scheint sich auch negativ auf das 
Outreach-Potenzial des EB-Angebots auszuwirken: Obwohl die Daten zu bestätigen 
scheinen, dass schließlich immer mehr Bürger Zugang zu Aus- und 
Weiterbildungsdiensten haben, ist der Turner bei den Gruppen und demografischen 
Merkmalen, die sie am dringendsten benötigen würden, immer noch beträchtlich 
niedrig. Ein eindeutiger Grund dafür ist nicht leicht zu überlegen, aber er könnte mit 
der Tatsache zusammenhängen, dass: 

 Die Zahl der Weiterbildungsangeboten stagniert noch relativ – es nimmt 
zahlenmäßig zu, aber nicht in der Natur, was wiederum das Interesse ganzer 
Kohorten potenzieller Ziele nicht weckt.  

 Die Teilnehmer des nationalen Netzwerks der EB-Anbieter sind unabhängig 
voneinander zu agieren, mit geringem Interesse an Vernetzung und an der 
Durchführung breit angelegter Initiativen. 
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 Marketing und PR sind immer noch mit traditionellen Mitteln verbunden, was 
eine geringe Reaktionsfähigkeit auf die Kommunikationsparadigmen und 
Sprachen der neuen Medien zu sein scheint. 

EB-Initiativen sind nicht ansprechend Daten deuten darauf hin, dass potenzielle Ziele 
von Erwachsenenbildungsprogrammen nicht motiviert / interessiert sind, sich zu 
engagieren. Dies könnte eine Frage sein, wie EB-Initiativen auf nationaler und lokaler 
Ebene vermarktet und gefördert werden, wie EB-Betreiber ihre Referenzkohorte 
ausrichten, Kommunikationspläne entwerfen, strukturieren und umsetzen und wie sie 
es schaffen, den Mehrwert von EB-Initiativen zu vermitteln. 

Fragmentierung 
Viele qualitative Evaluierungen werden in EB-Zentren durchgeführt, und die wertvollen 
Daten, die dabei entstehen, bleiben dort begraben. Dies ist zum Teil auf das Fehlen 
eines zentralisierten und systematischen Rahmens sowie auf Möglichkeiten für 
übergreifende Analysen zurückzuführen.  In den Partnerländern mangelt es deutlich 
an einer Evaluierung der Erwachsenenbildungspolitik. Das derzeitige 
Evaluierungssystem wirkt sich auf die Fähigkeit der politischen Entscheidungsträger 
aus, kohärente Strategien im Bereich der Erwachsenenbildung und des lebenslangen 
Lernens zu entwickeln, und ist problematisch.  Die OECD empfiehlt, die politische 
Koordinierung und Kohärenz zu verbessern. 

Die Rückkopplungsschleife zwischen Evaluierung und Politikentwicklung scheint 
unzusammenhängend und bündnisfrei zu sein. Dies kann auf eine Kultur 
zurückzuführen sein, die der Politikgestaltung zugrunde liegt, oder auf einen Mangel 
an gemeinsamen Informationen über den Politikzyklus und die politischen Prozesse. 
Daher wird die Evaluierung auf Programmebene / Ebene der Bildungs- und 
Ausbildungsausschüsse als Regulierungsverfahren durchgeführt und nicht als 
Aufklärung darüber, wie eine bessere, einfallsreiche und kreative Politikgestaltung 
erfolgen kann. Systeme sprechen möglicherweise nicht miteinander. Es kann eine 
Diskrepanz zwischen Anbieterorganisationen und politischen Entscheidungsträgern, 
d. h. Regierung, geben. In Irland beispielsweise wird die Politikgestaltung in der EB 
von vier gesetzlichen Gremien durchgeführt; SOLAS; Ministerium für Bildung und 
Wissenschaft; Department of Further Higher Education Research Innovation and 
Science and Further Education & Training Awards Council/Quality and Qualifications 
Ireland sind alle für die Politikgestaltung im Bereich der Erwachsenenbildung 
verantwortlich.  

Jüngste Daten von EUROSTAT vermitteln das Bild eines ziemlich stagnierenden EU-
Ökosystems für EB-Erzeugnisse, das stark fragmentiert und selbstbezogen auf lokale 
Kontexte ist. Im Allgemeinen stellten wir fest, dass die nationalen Perspektiven für EB-
Maßnahmen von dem, was ein "EU-Ansatz" für EB und lebenslanges Lernen  sein 
sollte, abzuweichen scheinen. (Eurostat, 2022) 

 Die Fragmentierung des Politikzyklus und die unterschiedlichen Ansätze 
variieren nicht nur zwischen den Mitgliedstaaten, sondern auch geografisch 
innerhalb der Mitgliedstaaten auf lokaler Ebene. 
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AUSSICHT 
 

Das Konzept der Evaluierung, wie es vom CREATE2Project behandelt wird, ist sehr 
komplex und kann unter diesem EU-Dach der Analyse diskutiert werden. Dies würde 
von den EU-Institutionen die Bereitstellung eines standardisierten Modells erfordern, 
auf das sich alle beteiligten Interessenträger bei der Prüfung ihrer EB-Programme und 
-politiken sowohl auf politischer als auch auf praktischer Ebene beziehen können. Auf 
der anderen Seite wäre die Schaffung eines solchen Rahmens höchst umstritten und 
unpraktisch:  

 umstritten, weil es absichtlich im Widerspruch zur großen Vielfalt und großen 
Heterogenität der Gesellschaften und Kulturen der EU steht; 

 unpraktisch, weil sie auf einen Ein-Lösungs-Ansatz drängen würde und der 
Flexibilität widerspricht, die lokale politische Entscheidungsträger benötigen, 
um den spezifischen sozioökonomischen Bedürfnissen in ihrem Hoheitsgebiet 
gerecht zu werden. 

FRAGE: Was bedeutet die Evaluierung von EB-Richtlinien für Sie? Benötigen Sie das 
standardisierte Modell, auf das Sie zurückgreifen können? 

Die Evaluierung im EB-Sektor ist immer noch ein Flickenteppich – manchmal ist die 
Finanzierung mit strengen Evaluierungsanforderungen verbunden, zu anderen Zeiten 
fehlt es Regierungsbehörden entweder an Interesse oder Personal, um Aktivitäten 
durchzuführen. Wo die Evaluierung stattfindet, konzentriert sie sich oft immer noch 
auf Ergebnisse und nicht auf Erstellungsprozesse in Eb-politischen Programmen. 
Das Sammeln von Informationen wie Teilnehmerzahl und Kursstunden ist leicht zu 
machen, hat jedoch keinen Einfluss auf die Qualität der Programme. Niedrige 
Teilnahmezahlen deuten nicht auf geringes Interesse oder geringen EB-Bedarf hin, 
sondern können vielfältige Gründe haben. Um diese Gründe zu überwinden, muss sich 
der Schwerpunkt der Evaluierung verlagern, und je früher Experten "vor Ort" in der 
Anfangsphase einbezogen werden können, desto besser werden die Programme auf 
den tatsächlichen Bedarf eingehen.  

 Im Politikzyklus wird die Phase der "Evaluierung" selten erkannt, angesprochen 
und geschätzt. Die Politikgestaltung interessiert sich mehr für die Inputphase, 
die Entwicklungsphase und die Ergebnisse als für die Evaluation. 

 Eine Evaluierung der EB-Politik konzentriert sich mehr  auf  Haushaltsaspekte 
(d.h. Zuweisungen, Ausgabenhöhe, Haushaltseffizienz) als auf die 
"Auswirkungen" auf die Nutzer.  

 

Die Mitgliedstaaten werden nachdrücklich ermutigt, bei der Formulierung ihrer Politik 
"kreativ" zu sein, was bedeutet, dass die nationalen politischen Entscheidungsträger 
ihre Politik auf der Grundlage von Bedürfnissen und Qualifikationslücken, die in ihrem 
Hoheitsgebiet besonders relevant sind, anpassen und verfeinern sollten. In Bezug auf 
die Frage der Qualitätskontrolle in der Erwachsenenbildung scheint es, dass das 
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wahrgenommene Übergewicht von Programmen von schlechter Qualität und 
mangelnde Kenntnis der Programmergebnisse zu geringen Investitionen und geringer 
Beteiligung führen kann. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit der Qualitätssicherung 
und der Programmbewertung und -evaluierung als integrale Bestandteile von 
Erwachsenenbildungssystemen. (OECD, 2005) 

Die von den Partnern gesammelten Daten scheinen zu bestätigen, dass 
Programmmanager ohne klare politische Leitlinien, Parameter und Referenzen im 
Zusammenhang mit Vielfalt und Inklusion in einem benachteiligten Bereich 
zurückgelassen werden, der keine Anreize bietet, weiter unterstützt zu werden. Die 
Stärkung strukturierter Evaluierungspraktiken auf Praxisebene ist von entscheidender 
Bedeutung, um den politischen Formulierungsprozess besser zu informieren, welche 
Erwachsenenbildungsbereiche / -bedürfnisse von EB- und LLL-Diensten in Angriff 
genommen werden sollten.  

Der politische Rahmen für EB-Erzeugnisse sollte den EB-Anbietern Folgendes 
erleichtern:  

1. Beseitigung aller Hindernisse für Schulungsdienste und Möglichkeiten zum 
Kapazitätsaufbau 

2. Experimentieren und erstellen Sie neue Lehrpläne / Trainingsmethoden, die 
sowohl flexibel als auch lernerzentriert sind, indem sie auch das EB-Personal 
anregen und ansprechen 

3. Vermittlung hochqualifizierter Fähigkeiten / Kompetenzen / Kenntnisse, die der 
Marktnachfrage und den Erwartungen des Arbeitsmarktes / der Arbeitgeber 
entsprechen 

4. Co-Entwicklung und Co-Kreation von transdisziplinären Lehrplänen, an denen 
die Zivilgesellschaft, Hochschulen und Vertreter des Privatsektors beteiligt sind 

5. Förderung hybrider EB-Formeln, die mit dem Lernen am Arbeitsplatz 
übereinstimmen 

6. Aufrechterhaltung der Rolle als Schlüsselakteure bei der Förderung von 
Solidarität und Inklusion 

FRAGE: 

Was kann mit Hilfe eines solchen Frameworks erleichtert werden? 

 

Zwischen den Zeilen wird auch davon ausgegangen, dass Interessengruppen und 
Interessenträger, die zur Valorisierung von Möglichkeiten im Bereich EB auf nationaler 
Ebene vorgeschlagen werden, auch für die Förderung und durchgängige 
Berücksichtigung von Finanzierungsmöglichkeiten für die allgemeine und berufliche 
Bildung – insbesondere für solche mit Ursprung in der EU, wie das Programm 
Erasmus+, das Europäische Solidaritätskorps, INTERREG usw. – zuständig sein 
sollten. Einige der Aktionsbereiche und Maßnahmen oder wie in einigen Fällen das 
gesamte Programm sind speziell auf die Verbesserung der bestehenden politischen 
Rahmenbedingungen, der Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für alle, der 
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sozialen Entwicklung und der Beschäftigungsfähigkeit ausgerichtet. Die Beteiligung 
lokaler Behörden an internationalen Erfahrungen mit dem Aufbau von Kapazitäten, die 
von EU-Institutionen gefördert und (ko)finanziert werden, würde politischen 
Entscheidungsträgern aus isolierten Regionen der EU helfen, sich mit einer ganzen 
Kohorte von Menschen (Kollegen, Beratern, Experten usw.) zu vernetzen und ihnen 
dabei zu helfen, bewährte Verfahren, Fallstudien und gewonnene Erkenntnisse zu 
bewerten / zu validieren. 

Die oben genannten politischen Fragen der Fragmentierung, der Entwicklung 
qualitativer Wirkungsmessung - geeignete Leistungsindikatoren und  
Evaluierungsmethoden, des Ansatzes der Community of practice, des learner journey 
und der Stimme der Lernenden sollten weiteres Interesse an dem Thema wecken und 
gleichzeitig von Interessengruppen, die während des gesamten Prozesses befragt und 
konsultiert werden, als relevant und nützlich empfunden werden. CREATE2Evaluate 
hat gezeigt, dass es tatsächlich eine Lücke gibt, die von den Interessengruppen 
geschlossen werden soll, und ungenutzte Chancen für noch mehr Effizienz, Effektivität 
und Reaktionsfähigkeit der lokalen Politik auf lokale gesellschaftliche 
Herausforderungen.  
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