Evaluationsbericht
conCert
2013 - 2015

1 Beschreibung, Analyse und Bewertung des Gesamtprozesses
1.1 Beschreibung des Prozesses

1.1.1 Terminstatistik
Die Terminstatistik ist Ergebnis der durchgeführten Dokumentenanalyse und ermöglicht den Blick auf
die Umsetzung des ursprünglichen Projektplans und gibt Auskunft über die eingetretenen Änderungen.
Die Darstellung erfolgt als gestapeltes Diagramm und erfasst die Anzahl der stattgefundenen monatlichen Termine. Geplant war das Projekt vom Oktober 2013 bis Ende September 2015. Auffällig sind
die beiden großen zeitlichen Lücken (Projektbeginn und im Frühjahr 2015). Sie werden im Verlauf
dieser Evaluation genauer erläutert.

1.1.2

Phasenverlauf

Startphase
Diese Phase ist stark geprägt durch das Lösen vertragsbedingter Unklarheiten zwischen zwei Partnerorganisationen, dem Projektkoordinator und der NA. Dadurch kam es zu starker terminlicher Verzögerung.
Klärungsphase
In dieser Phase gab es intensiven Abstimmungsbedarf zur strategischen und inhaltlichen VorgehensSeite 2

weise der Partner. Dazu fanden monatliche Telefonkonferenzen/Partnertreffen sowie zwei Monitorings statt. Weiterhin wurden Absprachen zu den Arbeitstools vorgenommen.

Zwischenbericht
Während des Wartens auf das Ergebnis des Zwischenberichts wurde beim Partnertreffen im Oktober
2014 der Ablaufplan erneut angepasst und aktualisiert. Die Partner stimmten sich untereinander ab,
wie trotz der eingetretenen zeitlichen Verzögerung die einzelnen Arbeitspakete systematisch und
termingerecht mit der versprochenen hohen inhaltlichen Qualität abgearbeitet werden können. Insbesondere die Durchführung der Schulungen (Expertinnen, Beraterinnen) und des Pilot waren wegen
der Verschiebung über die Sommersaison mit der Ferien-/Urlaubszeit 2015 neu zu planen.
Intensive Arbeitsphase
Nach dem Monitoring im Januar 2015 folgte eine intensive Arbeitsphase der einzelnen Arbeitspaketpartner. Sie zeichnete sich im hohen Maß durch bilaterales Arbeiten entsprechend der zuvor getroffenen Vereinbarungen aus.

Das Partnertreffen im September 2015 diente der Absprachen zum Projektabschluss: Sowohl die
notwendigen Berichte, die Abrechnungen als auch die Durchführung der Abschlusskonferenz standen
hier im Fokus.
Abschlussphase
Diese Projektphase dient der Abfassung der Berichte, für die erforderlichen Übersetzungs- und Abrechnungsaufgaben und ist zum Zeitpunkt dieses Berichts noch nicht abgeschlossen.

1.2 Abweichungen des terminlichen Gesamtverlaufs

Die statistische Auswertung der stattgefundenen tatsächlichen gemeinsamen Termine dokumentiert,
dass die Projektarbeit nach einer ersten Zusammenkunft im Oktober 2013 zunächst eine längere
Phase ohne gemeinsame Aktivitäten aufweist. Die letzte gemeinsame Aktivität ist die Abschlusskonferenz am 27. Oktober 2015. Dieser Termin – außerhalb der ursprünglich vereinbarten Projektlaufzeit
- wurde möglich durch den im Januar 2014 gestellten Änderungsantrag, dem durch die NA stattgegeben wurde. Das Erstellen des Abschlussberichts ist innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Beendigung der Projektlaufzeit abzuschließen, so dass die letzten Arbeiten bis zum Jahresende 2015
abgeschlossen sein müssen. Der Änderungsantrag wurde aufgrund von Problemen notwendig, auf
die im weiteren Bericht unter Punkt 5 noch eingegangen wird.

Besonders betroffen von dieser Verzögerung war das Arbeitspaket 5. Deutlich wird das insbesondere
bei den thematischen Meetings mit Stakeholdern: das erste war ursprünglich bereits im Mai 2014
vorgesehen, es wurde dann in den Oktober 2014 verschoben. Die Veränderungen, die im Januar
2014 beantragt wurden, führten zwangsläufig zu einer Überarbeitung des Zeitstrahls. Da ursprünglich
eine Projektverlängerung um drei Monate beantragt wurde, die Projektbedingungen aber lediglich
eine Verlängerung von maximal einem Monat erlauben, wurde ersichtlich, dass auch Veränderungen
für alle anderen Arbeitspakete mit zum Teil hoher Verdichtung des Arbeitsaufkommens und den
erforderlichen Terminen innerhalb der Arbeitspakete verbunden sein werden.
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1.3 Inhaltliche Abweichungen im Projektverlauf

1.3.1 Das Einbeziehen der Stakeholder
Als Verantwortliche für die Berufsausbildung in Deutschland sind die verschiedenen Kammern als
Prüfungsinstitutionen, das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) für die Entwicklung und die gesetzliche Verankerung benannt worden. Darüber hinaus können aber auch die Gewerkschaften, Weiterbildungsträger und Forschungsinstitute der Kammern als Stakeholder gelten. Die Kontaktaufnahme durch den Projektkoordinator
stieß allerdings auf sehr geringe Resonanz. Das Konsortium musste die eigene Einschätzung revidieren und zur Kenntnis nehmen, dass die Stakeholder nicht in dem gewünschten und geplanten Umfang in das Projekt einzubeziehen waren, obwohl die Bereitschaft dazu vor Projektbeginn zugesagt
worden war. Vor diesem Hintergrund versuchte das Konsortium eine alternative Herangehensweise,
die aber keinesfalls das Voranschreiten der Arbeitspakete weiter zeitlich beeinflussen sollte. Die sogenannte Verbreitungsmatrix stellt die unterschiedlichen Anforderungen und Strategien zusammen.
1.3.2 Das Berufsbild „Staatl. Gepr. Berufspädagoge“
Die Kammern zeichnen auch für die Ausbildung der Ausbilder (AdA) verantwortlich, die in Deutschland eine wesentliche Grundlage für das Berufsbild des “Berufspädagogen” darstellt. Die Anerkennung von non-formal oder informell erworbenen Kompetenzen für den Abschluss zum/zur „Staatl.
Gepr. Berufspädagogen/in“ wird im Projekt beispielhaft betrachtet. Die nach dem Beispiel der
Schweiz zu übertragenden Beratungs-, Beurteilungs- und Anerkennungsverfahren sollen prinzipiell
auch auf andere Berufe anwendbar sein. Ein Grund für die Zurückhaltung der Stakeholder, sich bei
der Adaption des Verfahrens einzubringen, wurde darin vermutet, dass der gewählte Beruf, der nach
dem DQR/EQR einem Masterabschluss gleichgestellt ist, zu viele Ressentiments gegen einen nichtformalen Zugang weckt. Es wurde auch vermutet, dass der Abschluss auf Arbeitgeberseite zu wenig
nachgefragt wird und sich Stakeholder zwar für das Validierungsverfahren an sich interessieren, dies
aber aufgrund des „Blaupausen-Berufs“ nicht zu einer tätigen Mitarbeit führte.

1.3.3 Verfahrensweise
Die bisherige Auswertung ergab , dass das Verfahren so geändert werden sollte, dass das Projekt
nicht auf der Bedarfsmeldung der Stakeholder aufbaut, wie ursprünglich vorgesehen, sondern die
erarbeiteten Verfahren und Methoden der konstruktiven Kritik und den Modifikationen der Interessengruppen übergeben werden. Damit veränderte sich die Reihenfolge der Arbeitsschritte dahingehend, dass zunächst ein Verfahren ausgewählt wurde und dann entsprechende Modifikationen nach
den Wünschen der Stakeholder eingearbeitet werden konnten. Die Modifikationen werden voraussichtlich von den Bedürfnissen der Stakeholder und den Bedürfnissen der Personen, die ein Anerkennungsverfahren durchlaufen wollen, einerseits sowie von der Spezifik des jeweiligen Berufsbildes
andererseits abhängig sein.
1.3.4 „Stakeholder Strategie“
Die „Thematischen Treffen“, die als Kernelement der Stakeholder-Arbeit geplant waren, erwiesen
sich aufgrund der geringen Resonanz auf die Einladung zur Mitgestaltung des Prozesses als ungeeignet. Zudem wurde von den meisten für die Projektbegleitung und –umsetzung angesprochenen relevanten Stakeholdern signalisiert, dass sie dem Projekt keine Chancen auf Umsetzung einräumen,
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auch weil das politische Interesse an einer Veränderung des bisherigen Ausbildungssystems nicht
vorhanden sei.

Um dennoch das Ziel des Projekts zu erreichen, wurden gemeinsam mit den Beteiligten des Partnertreffens im November 2014 alternative Beteiligungsformen bei der Zusammenarbeit mit den externen Stakeholdern beraten und überarbeitet.

In Folge arbeitete conCert mit einer angepassten Strategie, die schwache tatsächliche Unterstützung
durch die Stakeholder zu überwinden, indem diese aktiv aufgesucht wurden und in zeitaufwändigen,
bilateralen Gesprächen und Diskussionen notwendige Informationen und Hinweise gesammelt wurden, um zu einer größtmöglichen Systemrelevanz zu gelangen.

1.4 Bewertung des Prozessverlaufs

Die zu Beginn des Gesamtprojekts durch das Projektmanagement mit der NA zu klärenden Fragen
haben den Gesamtverlauf wesentlich dahingehend beeinflusst, dass die gesamten Prozesse in ihrem
Schwung abgeschwächt wurden, und viel Zeit zur Klärung von inhaltlichen und strategischem Ausmaß in den Telefonkonferenzen und Partnertreffen erst in der ersten Jahreshälfte 2014 aufgewendet
wurde.
Trotz der Widrigkeiten zu Beginn des Projektzeitraums wurden die Herausforderungen, die sich dem
Konsortium in Form von administrativen Hürden und fehlender Unterstützung durch die meisten
Stakeholder darstellten, gemeistert. Die hohe Arbeitsverdichtung, die sich daraus ergab war – wie
sich aus den Antworten der Fragebögen ergibt – dem Arbeitsklima nicht zuträglich. Dennoch konnte
das Projektkonsortium bei der Abschlussveranstaltung einen Achtungserfolg verbuchen und auch die
Ergebnisse fertigstellen.

2 Evaluation der Partnerschaft
2.1 Fertigstellung der Produkte

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung gaben 50% der Partner an, die Ergebnisse ihres Arbeitspaketes
in vollem Umfang erreicht zu haben, die anderen befinden sich noch in der Fertigstellungsphase.

2.2 Vereinbarung zur Kommunikation

Auf die Frage ob „die Gruppe der Partner/das Projekt … alle Vorgaben des Antrages berücksichtigt“
hat, antwortete eine Hälfte „in vollem Umfang“, die andere Hälfte „teilweise“. Weiterhin heißt es
„Der Antrag wurde von den Partnern gemeinsam entwickelt. Insofern gibt es keine ‚Vorgaben des
Antrages‘, sondern gemeinsam definierte Ziele.“

Hier wird deutlich, dass die zuvor im Antrag benannte Definition der Ziele, bzw. der sich selbst gestellten Vorgaben auch immer wieder gemeinsam mit dem Projektmanagement in der Umsetzung
reflektiert und angepasst werden musste. Die Antworten legen dabei nahe, dass manchen Partnern
diese Reflektionen nicht weitgehend genug waren.
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3 Evaluation der Wirkung auf das Ordnungssystem
3.1 Ansprache von Stakeholdern

Wegen der Verzögerung in der Startphase kam es zur Veränderung der Terminplanung für die verschiedenen Veranstaltungen, bei denen Stakeholder angesprochen werden sollten.

Nachdem der Einladung zum 1. Thematischen Meeting am 22. September 2014 keiner der angesprochenen Stakeholder Folge leistete und dies auch im Zwischenbericht seinen Niederschlag fand, wurde auf dem Partnertreffen im November 2014 nach eingehender Diskussion möglicher Ursachen und
Gründe beschlossen, die weitere Ansprache der Stakeholder als „aufsuchende“ Arbeit zu leisten.

3.2 Gesprächstermine mit wichtigen Stakeholdern

Im Rahmen des Arbeitspakets 5 fanden verschiedene Gespräche mit Stakeholdern statt. Die meisten
Kontakte wurden vorab telefonisch oder per E-Mail hergestellt und sind nicht im vollen Umfang dokumentiert.

3.3 Hauptaussagen der Gespräche (Zitate)
3.3.1










3.3.2



Politische Ebene
Es gibt sehr wenige Anfragen zum Berufspädagogen  conCert soll sich stärker auf nieK konzentrieren und weniger auf Berufspädagogen.
Es gibt keine gesetzliche Grundlage, die es einer IHK erlaubt, nieK offiziell anzurechnen. Dazu
ist eine Änderung des Bundesbildungsgesetzes notwendig.
Das Projekt kommt zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt. Die Projektlandschaft sei schon
sehr „zerfasert“ und es soll nicht mit „free-floating“ Projekten gearbeitet werden.
„Validierung“ sei ein Mythos – statt der Angebotsorientierung von conCert sollte es eine Bedarfsorientierung geben.
Mit „Prototyping“ wurde bereits ein Anerkennungsgesetz für Migranten entwickelt, dies sei
ein durchaus ausreichendes Instrumentarium.
Im Handwerk wird die aufwendige Dossier-Erstellung nicht gewollt. Insbesondere nicht für
Teilqualifizierungen. Es wird in der Masse Vollqualifizierung gebraucht.
Modularisierung sei schwierig. „Lernen im Prozess“ ist das Beste.
Es gibt Interesse, weg von der Defizitorientierung und hin zur Kompetenzfeststellung zu denken. Im Mittelpunkt sollte stehen, dass jenseits von Abschlüssen festgestellt wird, was die
Menschen können.
Es gibt eine „Allianz“ BMBF / ZDH / DIHK. Die zuständigen Stellen wollen sich Teile des zukünftigen Weiterbildungsmarktes sichern – hier werden ganz klar eigene (andere) Interessen
verfolgt.
Verfahrensebene
Die Ergebnisse des „Anerkennungsprofils“ sind besonders gut, darin kann man sich gut wiederfinden.
Es ist nicht sehr positiv, dass innerhalb des vorgestellten Modells von conCert die IHK nicht
gleichzeitig Experte für die Beurteilung sein kann sowie zertifizieren darf.
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3.3.3



Die von conCert angestrebte Fachberaterqualifizierung ist sehr interessant.

Fragen der Stakeholder
Ist das Verfahren aufwendiger bzw. teuer als das bisherige?
Worin liegt der Mehrwert von Validierung? Im Zweifel nimmt man denjenigen, der es kann,
ggf. nach einer Probearbeit.

3.4 Ergebnisse aus den Gesprächen




In NRW wurde auf Landesebene ein Arbeitskreis zu dem Thema „Anerkennung von nieK“ gegründet.
Insgesamt konnte die Stakeholder-Beteiligung nicht in der Form und dem Maß erreicht werden, die conCert in der Antragsphase wollte.
Das Ziel der Einbindung vieler unterschiedlicher Stakeholder scheiterte an deren Widerstand.
Allerdings wurde dies durch die enge An- und Einbindung der IHK Bonn/Rhein-Sieg mehr als
kompensiert.

4 Evaluation des Projektmanagements

4.1 Qualitätssicherung durch das Projektmanagements

Im Rahmen des Total Quality Managements von VESBE e.V. (Arbeitspaket 1) wurden fortwährend
und durchgängig alle Arbeitspakete erfasst und kontrolliert.

Die Überwachung des Projektstrukturplans bezüglich Projektziel und Aufgabenstruktur in conCert
erfolgte im Zwei-Monats-Rhythmus durch Gantt-Diagramme in Teamsitzungen des Projektteams des
Koordinators. Dies betraf auch die Operationalisierung der Arbeitspakete durch Meilensteine, die
mittels Gantt-Diagramm und Timeline durch das Projektmanagement überwacht wurden.
Abweichungen in der Kostenstruktur wurden mittels Umwidmungsantrag an die NA kommuniziert.

4.2 Eingesetzte Methoden

Entscheidend für den Erfolg des Projekts sind die vereinbarten Methoden. Die nachfolgenden Aussagen ergeben sich durch die Auswertung des Fragebogens zu den Methoden.
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Am häufigsten wurden die bilateralen Arbeitstreffen genutzt, gefolgt von den Telefonkonferenzen
und Partnertreffen. Die geringste Nutzung hatten der Projektkalender und die Website zu verzeichnen.
4.2.2 Wichtung
Gewichtet nach Häufigkeit und Effizienz erweist sich die Form des Partnertreffens als am
effizientesten.
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4.2.3
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In der Zusammenstellung, welche Methoden/Tools häufiger zum Einsatz kommen sollten, wird deutlich, dass Partnertreffen (sowohl mit allen Partnern wie auch bilateral) deutlich die favorisierte Methode sind. Es scheint trotz technischer Möglichkeiten immer noch wichtig zu sein, sich von Angesicht zu Angesicht zu sehen und Themen – vielleicht auch im informellen Rahmen – weiter zu diskutieren. Trotz des hohen zeitlichen Aufwands wurden sie ja auch als besonders effizient erlebt.

5 Probleme im Prozessverlauf
5.1 Projektstart

Unklare Personalkostendarstellung bei der GAB mbH
Da der ursprünglich geplante Projektpartner GAB mbH nicht am Projekt teilnehmen konnte, musste
ein Projektpartnerwechsel vorgenommen werden, so dass der Verein der GAB Partnerorganisation
wurde. Dies erfolgte über einen Änderungsantrag, der auch zu Budgetverschiebungen führte, über
die die Partner während eines Partnertreffens informiert wurden. Alle Partner hatten gemäß der
Vorgaben des Projekthandbuchs und der Vertragsbedingungen den Budgetänderungen schriftlich
zuzustimmen. Dieses Verfahren ist relativ langwierig, was zu zeitlichen Verzögerungen im Arbeitspaket 1 führte. Auch wurde von den übrigen Partnern kritisiert, dass sie nicht über das problematische
Thema informiert worden waren. Sie empfanden den Zeitpunkt der Information als zu spät.

5.2 Erste Projekthälfte

Stakeholder konnten nicht im geplanten Umfang einbezogen werden
Besonders für den Arbeitspaket-verantwortlichen des Arbeitspaket 3 wurde dies als Schwierigkeit
ausgemacht, da dadurch nur ein verlässlicher Gesprächspartner für die Adaptionen/Anpassungen zur
Verfügung stand, denn die IHK Bonn/Rhein-Sieg begleitete das Projekt von Anfang an wohlwollend.
Seite 9

Das Interesse an aktiv gestaltender Mitarbeit war auf Seiten anderer Stakeholder nicht vorhanden,
obwohl im Vorfeld signalisiert worden war, dass das Thema für die angesprochenen Stakeholder
durchaus wichtig eingeschätzt wurde und sie sich für relevante Beteiligte hielten. Wie bereits weiter
oben dargelegt, führte das zu einer Anpassung in der Verfahrensweise.

5.3 Vor Zwischenbericht

Umfang der Übersetzungsarbeiten an den Projektergebnissen
Es zeichnete sich ab, dass die im Antrag antizipierten Projektergebnisse wesentlich umfangreicher
ausfallen würden, als im Antrag antizipiert und von den Partnern eingeschätzt. Es musste daher dem
AP-5-Verantwortlichen ein höheres Budget zugeordnet werden, als im Antrag vorgesehen und vereinbart. Da aufgrund der zeitlichen Verzögerungen der tatsächliche Umfang der Übersetzungen erst
sehr spät klar wurde, konnten die tatsächlich möglichen Umschichtungen erst zu einem recht späten
Zeitpunkt konkret beziffert werden.

Online Tool zur Kompetenzfeststellung
So lautete das angestrebte Produkt im Antrag. Jedoch war nicht klar, was das im Einzelnen bedeutet.
Die zeitlich und finanziell dafür vorgesehenen Ressourcen deuteten auf eine kleine, pragmatische
Lösung. Die NA machte in einem Monitoring-Gespräch mit dem Projektkoordinator deutlich, dass die
Erwartungen auf ihrer Seite deutlich höher sind. Die Kommunikation zwischen Projektleitung und NA
drehte hier einige Schleifen, um zu einem beiderseitigen Einvernehmen zu kommen.

5.4 Probleme im gesamten Projektzeitraum

Die fehlende gesetzliche Grundlage für die Validierung in Deutschland ist eine Schwierigkeit, die dem
Konsortium wohl bekannt ist. Dennoch sollte durch Aufzeigen eines Lösungsweges, der sich bereits
jahrzehntelang in einem europäischen Land bewährt hat, die Hemmschwelle bei den verantwortlichen ordnungspolitischen Kräften herabgesetzt werden.
Die fehlende Bereitschaft der angesprochenen Stakeholder zur aktiven begleitenden Gestaltung des
Prozesses war ebenfalls problematisch.

6 Ergebnisse

6.1 Messbarkeit des Projekterfolgs

Aufgrund der Komplexität des Projektes mit den Zielstellungen auf verschiedenen Ebenen verfolgt
die Messung des Projekterfolgs im Rahmen der summativen Evaluation zu diesem Zeitpunkt ausschließlich die Abarbeitung der verschiedenen Arbeitspakete.

Die Einflussnahme auf das europäische Berufsanerkennungswesen ist zweifellos politisch von großen
Interesse, kann tatsächlich aber erst in einigen Jahren nachgewiesen und gemessen werden, wenn
die Ergebnisse des Projektes weiterhin verbreitet werden, sich andere Projekte darauf beziehen oder
die Umsetzung unabhängig der bisher einbezogenen Stakeholdern tatsächlich in bestimmten Branchen und Berufsfeldern erfolgt.
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6.1.1 Grundannahme
Grundlage der Messbarkeit sind drei verschiedene Varianten der Bewertung der Abarbeitung der
verschiedenen Arbeitspakete. Sie berücksichtigen das vollständige Vorhandensein aller geplanten
Produkte in ihrer Quantität. Die Qualität der einzelnen Produkte wird nicht gemessen.

Neben den einzelnen Produkten der verschiedenen Arbeitspakete findet in den Varianten 1 und 2
auch die ursprünglich geplante Einflussnahme der Stakeholder ihren Niederschlag.

Die Gesamtwirkung in die europäische Bildungspolitik wird nur in der Variante 2 berücksichtigt. In
der anschließenden Bewertung erfolgt dies dann durch einen Schätzwert der Evaluatorin.

Die Variante 3 berücksichtigt ausschließlich das Vorhandensein der Arbeitspaketergebnisse, wobei
die Arbeitspakete 1 und 6 wegen ihres rahmengebenden Charakters zusammengefasst sind.
Messbarkeit des Projekts
AP 1
AP 2
AP 3
AP 4
AP 5
AP 6
Stakeholder Anteil am Projekterfolg
Gesamtwirkung in die europäische
Bildungspolitik

Variante 1
15%
15%
15%
15%
15%
15%
10%

Variante 2
10%
15%
15%
15%
15%
10%
10%

Variante 3
20%
20%
20%
20%
20%
in AP 1 enthalten
0%

0%
100%

10%
100%

0%
100%

6.1.2 Erläuterung
Die drei Varianten gehen davon aus, dass zur Erfolgsmessung einerseits die Vollständigkeit der
erarbeiteten Produkte herangezogen wird, andererseits in unterschiedlichem Maße die Beteiligung
der Stakeholder und die Gesamtwirkung auf die europäische Bildungspolitik berücksichtigt werden
soll. Dabei soll nicht eine einzige Variante zur Messung herangezogen werden, sondern alle drei
Varianten in ihrem Ergebnis gemittelt werden.

6.2 Ergebnisse

6.2.1 Variante 1
Ergebnisse des Projekts
AP 1

Soll
15%

Ist
12%

AP 2
AP 3
AP 4
AP 5

15%
15%
15%
15%

15%
15%
15%
15%

Erläuterung
alle Produkte geliefert,
Website nicht dialogisierend für die Partner
Mängel im PM
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AP 6

Stakeholder Anteil am Projekterfolg

15%
10%

Gesamtwirkung in die europäische 0%
Bildungspolitik

100%

6.2.2

Variante 2

12%
1%
0%
85%

Ergebnisse des Projekts
AP 1

Soll
10%

Ist
8%

AP 2
AP 3
AP 4
AP 5
AP 6

15%
15%
15%
15%
10%

15%
15%
15%
15%
8%

Gesamtwirkung in die europäische
Bildungspolitik

10%

2%

Soll
20%

Ist
10%

100%

90%

Stakeholder Anteil am Projekterfolg 10%

6.2.3 Variante 3
Ergebnisse des Projekts
AP 1 + 6

AP 2
AP 3
AP 4
AP 5
Stakeholder-Anteil am Projekterfolg
Gesamtwirkung in die europäische
Bildungspolitik

6.3 Zusammenfassung

100%

20%
20%
20%
20%
0%
0%

2%

80%

20%
20%
20%
20%
0%
0%

Evaluation der inhaltlichen Arbeit der einzelnen Arbeitspakete fehlt
Stakeholder wurden anders erreicht als vorgesehen
nicht in % beschreibbar, Ergebnisse wurden
soweit möglich in europäische Debatten eingespeist

Erläuterung
alle Produkte geliefert, Website nicht dialogisierend für die Partner

Evaluation der inhaltlichen Arbeit der einzelnen Arbeitspakete fehlt
Stakeholder wurden nicht in vorgesehener
Form und Maß erreicht
erst nach Ende des Projektes

Erläuterung
die meisten Produkte geliefert, Website nicht
dialogisierend

Alle drei Varianten gemittelt ergeben einen Erfüllungsstand von durchschnittlich 85%. Das deckt sich
mit der subjektiven Schätzung der Partner im Rahmen der formativen Evaluation.
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