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Evalua'on	  im	  Feld	  der	  Alphabe'sierung:	  
Methoden	  und	  Herausforderungen	  für	  

die	  Wallonie	  	  
	  

Anne Godenir und Aurélie Storme,  
Lire et Ecrire Wallonie 

 
 

Tagung «Nachhaltiges Lernen in der Grundbildung – gute Praxis» 
Bern, 31. Oktober 2014 
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Ø  Öffentlich finanzierte Massnahmen in einem Sektor 
stehen in Konkurrenz mit Massnahmen in anderen 
Sektoren 

Ø  Die geldgebenden Behörden suchen nach Beweisen 
für die Wirksamkeit der Massnahmen (funktionieren 
sie?)  

Ø  Die Forderung nach Nachweisen wächst 

Ø  Massnahmen der Erwachsenen-Alphabetisierung 
stehen unter Druck und müssen ihre Wirksamkeit 
beweisen 

Ø  Es entstehen Konflikte bezüglich der verwendeten 
Prüfungstypen für die Evaluation der Massnahmen 

Sozioökonomischer	  Kontext	  
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Im	  Rahmen	  der	  berufssoziologischen	  Eingliederung:	  	  

=	  Einschätzung	  der	  SituaIon	  der	  Lernenden	  
(SituaIon	  beim	  EintriL,	  Engagement	  für	  die	  Weiterbildung	  und	  Arten	  

des	  AustriLs)	  

5	  

Erforderliche Informationen zu den betreffenden Personen: 
 
ü  Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität 
ü  Status, Datum der Anmeldung bei FOREM, Dauer der Inaktivität  
ü  Diplom, Art des Unterrichts  
ü  Antritts- und Abschlussdatum der Weiterbildung 
ü  Anzahl Unterrichtsstunden / Praktikumsstunden (vergangene Jahre) 
ü  Art und Ursache des Austritts (Fortsetzung einer Weiterbildung,   
Anstellung,  persönliche Gründe, Abbruch) 

 

5	  

Im	  Rahmen	  von	  MiTinanzierungen	  des	  ESF	  	  

=	  Einschätzung	  zum	  Zeitpunkt	  des	  AustriLs,	  EvaluaIon	  der	  
Wirksamkeit	  im	  Hinblick	  auf	  die	  berufssoziologische	  Eingliederung	  

6	  

Anzahl der Teilnehmenden  
 
Ø  Stellensuche nach der Teilnahme 
Ø  Fortsetzung eines Unterrichtsmoduls oder einer Weiterbildung nach der 
Teilnahme 
Ø  Qualifikation nach der Teilnahme 
Ø  Ausübung eines Berufs (auch als selbständige Tätigkeit) nach der 
Teilnahme 

6	  

Im	  Rahmen	  der	  Weiterbildung	  

=	  Einschätzung	  der	  Auswirkungen	  auf	  den	  Lebenslauf	  während	  der	  
Weiterbildung,	  EvaluaIon	  der	  Wirksamkeit	  des	  Angebots	  

7	  

 
o  Anzahl aufgewendeter Stunden für die verschiedenen Aktivitäten  
o  Von den Vertragspartnern vorgeschlagene Evaluationen, die im 

Einklang mit ihren entsprechenden Aktivitäten stehen 
 
  à  Lire et Ecrire schlägt eine Evaluation vor, welche die Auswirkungen 

von Massnahmen der Erwachsenen-Alphabetisierung im Jahr 2010  
auf partizipativer Basis mit allen Teilnehmenden der Weiterbildung 

untersucht 
 

Frage: Was verändert oder veränderte die Erwachsenen-
Alphabetisierung in Ihrem Leben? 

7	  

Im	  Rahmen	  des	  sozialen	  Zusammenhalts	  

=	  Einschätzung	  der	  Auswirkungen,	  um	  die	  FortschriLe	  in	  den	  Bereichen	  
Allgemeinbefinden	  und	  sozialer	  Zusammenhalt	  zu	  evaluieren	  

8	  

 
o  Jahresbericht mit der Anzahl Weiterbildungsstunden 
 
o  Evaluation der umgesetzten Massnahmen, in Zusammenarbeit mit den 

Begünstigten 
 

a)  Individuelle Evaluation des Allgemeinbefindens nach der Massnahme 
mithilfe von 30 Indikatoren 

b)  Diskussion und gemeinsame Evaluation 
  
 Von den Behörden angenommener Vorschlag von Lire et Ecrire: Für die 
Einschätzung der Wirksamkeit der Alphabetisierungsmassnahmen soll das 
gleiche Evaluationsschema wie für die Weiterbildung verwendet werden. 

 

8	  
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Im	  Rahmen	  der	  Eingliederung	  von	  neuankommenden	  Personen	  
mit	  MigraIonshintergrund	  

=	  Einschätzung	  der	  Kompetenzen	  ohne	  EvaluaIon	  der	  Massnahmen	  

9	  

 Neuer Erlass zur Eingliederung von Personen mit Migrationshintergrund in der Wallonie: 
Ein bedeutender Teil betrifft die Einführung eines Eingliederungsprogramms für 
neuankommende Personen mit Migrationshintergund in der Wallonie 

 
 Die betreffenden Personen werden mithilfe eines Sprachtests 
evaluiert, der ihre Kompetenzen gemäss der Skala des 
europäischen Referenzrahmens einstuft. Es handelt sich jedoch nicht 
um eine Evaluation der Massnahmen der Erwachsenen-
Alphabetisierung. 

9	  

  
Wir beobachten:   
 
o  quantitative Evaluationen mit Indikatoren 
o  qualitative Evaluationen aufgrund von Angaben der 

Lernenden (nachträgliche Quantifizierung) 
 

→  Vorurteile zu den ergänzenden Ansätzen:  

    Haben sie wirklich eine komplementäre Funktion? 

Fragestellung	  

10	  10	  

 
 

	  
	  

11	  

Anzahl	  
Weiterbildungs-‐
stunden	  (ISP)	  

Anzahl	  
berufstäIger	  oder	  
lernender	  Personen	  

	  	  (FSE)	  

A.	  Erster	  Ansatz:	  ResultaIndikatoren	  	  

→  Evaluationsmodell, das sich auf das zu erreichende Resultat 
konzentriert (Vorgabe des Resultats) 

→  Evaluationsmodell, das einer linearen und logischen 
Sichtweise entspricht (Theorie des Wandels) 

11	  

 
 

	  
	  

12	  

Ressourcen:	  
(Finanzen,	  
Personal):	  
Ausbildner-‐innen	  
und	  Ausbildner,	  
Personal	  
	  

Konkrete	  
Organisa'ons-‐
massnahmen:	  
Weiterbildungs-‐
ak5onen	  
	  
	  
	  

Messbare	  
Faktoren:	  
Anzahl	  
Lernende,	  
Anzahl	  
Weiterbildungs-‐
stunden	  
	  

Nutzen	  der	  
Ak'vität:	  
Verbesserung	  
des	  Kompetenz-‐
niveaus	  
	  
	  
	  

Weiterführende	  
nachhal'ge	  
Auswirkungen:	  
Auswirkungen	  
nach	  der	  
Weiterbildung	  
	  
	  

A.	  Erster	  Ansatz:	  ResultaIndikatoren	  	  

Anzahl	  
Weiterbildungs-‐
stunden	  (ISP)	  

Anzahl	  
berufstäIger	  oder	  

lernender	  
Personen	  
	  	  (FSE)	  

12	  
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Hehenberger,	  L.,	  Harling,	  A-‐M.,	  and	  Scholten,	  P.	  (2013).	  	  A	  Prac5cal	  Guide	  to	  Measuring	  and	  Managing	  Impact.	  	  EVPA	  
Knowledge	  Centre.	  

GECES	  Sub-‐group	  on	  Impact	  Measurement:	  	  Proposed	  Approaches	  to	  Social	  Impact	  Measurement	  in	  the	  European	  Commission	  
legislaIon	  and	  pracIce	  relaIng	  to,	  2013	  
	   13	  13	  

  
 Vor- und Nachteile dieses logischen und linearen Modells, 

welches das zu erreichene Resultat im Voraus festlegt: 
  

 

→ Vorteile: einfache und objektive Massnahmen, die eine 
jährliche Nachverfolgung ermöglichen 

→ Nachteile: Reduzierung auf einige Zahlen, 
Instrumentalisierung der Personen (politische Objekte), 
erhöhtes Risiko einer Selektion der Personen bei deren 
Eintritt, Normalisierungsrisiko (Fokus auf vorbestimmte 
Ziele)  

14	  

A.	  Erster	  Ansatz:	  ResultaIndikatoren	  	  

14	  

  
→  Was erzählen die Lernenden?  
 
→  Experiment von Lire et Écrire: Befragung zu den 

Auswirkungen der Erwachsenen-Alphabetisierung auf 
den persönlichen Lebenslauf 

 

 Was verändert oder veränderte die Erwachsenen-
Alphabetisierung (die Weiterbildung) in Ihrem Leben? 

 

15	  

B.	  Zweiter	  Ansatz:	  parIzipaIve	  EvaluaIon	  

15	   16	  

1.  Individuelle Auswahl 
von 3 bis 5 Bildern, 

welche die 
Auswirkungen 
symbolisieren 

1.	  Vgl.:	  hLp://www.legrainasbl.org/index.php?opIon=com_content&view=category&id=83&layout=blog&Itemid=93	  	  

 

2. Diskussion: 
 

Nach einer individuellen 
Einschätzung wird eine 

gemeinsame Diskussion geführt 
über die  

übereinstimmenden und 
abweichenden Aspekte, 

Erstaunliches usw. 

à Instrument von MOTUS1  

(Publikation des Atelier de 
pédagogie sociale LE GRAIN Asbl) 

 

B.	  Zweiter	  Ansatz:	  parIzipaIve	  EvaluaIon	  

Befragung	  zu	  den	  Auswirkungen	  der	  Erwachsenen-‐
AlphabeIsierung	  auf	  den	  Lebenslauf	  der	  Lernenden:	  

Instrumente	  

16	  
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17	  

B.	  Zweiter	  Ansatz:	  parIzipaIve	  EvaluaIon	  

EvaluaIonsmodalitäten	  

17	   18	  

B.	  Zweiter	  Ansatz:	  parIzipaIve	  EvaluaIon	  

Antwortbeispiele	  

	  
	  
Beteiligung	  als	  Staatsbürger/
in,	  Schule,	  Kultur	  

Ich	  kann	  meinen	  Kindern	  bei	  
den	  Hausaufgaben	  helfen	  
und	  mit	  der	  Lehrperson	  

sprechen	  
	  

Ich	  verstehe	  meine	  
Rechte,	  wie	  Belgien	  

funkIoniert,	  ich	  
demonstriere	  

Ich	  höre	  Musik,	  ich	  
schaue	  
französischsprachige	  
Filme,	  ich	  gehe	  in	  die	  
Bibliothek	  

	  
	  
Berufliche	  Eingliederung,	  Arbeit	  

Ich	  gehe	  zu	  FOREM,	  ich	  
möchte	  eine	  Stelle	  finden	  

	  

Ich	  verstehe	  besser,	  was	  
mein/e	  Vorgesetzte/r	  

von	  mir	  verlangt	  

Ich	  werde	  eine	  
Weiterbildung	  antreten	  

Ich	  habe	  meinen	  
Führerschein	  

	  
	  
Soziale	  Eingliederung,	  Alltag	  

Ich	  lese	  meine	  Post	  und	  den	  
Elektrizitätszähler;	  ich	  
weiss,	  wer	  mir	  schreibt	  

	  

Ich	  gehe	  zur	  Bank,	  in	  
Geschäje,	  zur	  

Gemeindeverwaltung	  

Ich	  mache	  Sport,	  ich	  
kann	  einem	  Arzt	  
oder	  Anwalt	  meine	  
Probleme	  erklären	  	  

18	  

19	  

Anzahl und Prozentsätze der Personen, die eine Auswirkung erwähnt haben; 
nach Kategorien, im Verhältnis zur Gesamtheit der befragten Personen (659 
Personnen in der Wallonie und 740 in Brüssel) 

Wallonie Brüssel 

Anzahl % Anzahl % 

Selbstbild & Beziehung zu Angehörigen 426 65% 320 43% 

Grundkompetenzen 392 60% 542 73% 

Soziale Eingliederung & Alltag 300 46% 461 62% 

Arbeit & berufssoziologische Eingliederung 198 30% 94 13% 

Beteiligung als Staatsbürger/in 192 29% 236 32% 

Keine oder negative Auswirkungen 6 0,9% 3 0,4% 

Gesamtheit der befragten Personen 659 1 740 

	  

1 – An der Befragung in der Wallonie haben 930 Personen teilgenommen, aber aufgrund der Auswertungsmodalitäten musste die Analyse der 
Antworten auf 659 Personen beschränkt werden.  

B.	  Zweiter	  Ansatz:	  parIzipaIve	  EvaluaIon	  

Resultate	  

19	  

⇒   Erwartete und unerwartete Auswirkungen auf den Lebenslauf:  
Besser sichtbare Auswirkungen, wenn die Resultate nicht vorgegeben 

sind 

Ein	  nicht-‐linearer,	  offener	  Ansatz	  

20	  

B.	  Zweiter	  Ansatz:	  parIzipaIve	  EvaluaIon	  

«Ich habe mit 
einer Ausbildung 

begonnen» 

«Ich leiste 
Freiwilligen-

dienst» 

	  

Durchge-‐
führte	  

AkIonen	  
	  

	  

Konkrete	  
Resultate	  

	  
	  

Erwartete	  
Veränderun-‐

gen	  
	  

Unerwartete	  
Veränderun-‐

gen	  

	  

Ressourcen	  am	  
Anfang	  

	  

«Ich spreche 
besser und kenne 

neue Wörter...» 

«Jetzt kann ich 
die Zahlen auf 

der Waage 
lesen» 

	  

Erwartete	  
Veränderun-‐

gen	  

	  

Unerwartete	  
Veränderun-‐

gen	  

20	  
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	   ⇒ Ausdruck der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, ermöglicht eine 
Weiterentwicklung der Praxen 

	  	  

21	  

Ein	  nicht-‐linearer,	  offener	  Ansatz	  
B.	  Zweiter	  Ansatz:	  parIzipaIve	  EvaluaIon	  

	  

Durchge-‐
führte	  

Ak'onen	  
	  

	  

Konkrete	  
Resultate	  

	  

	  

Ressourcen	  am	  
Anfang	  

	  

«Hier werden wir 
gewürdigt, man 
respektiert uns» 

«Mehr Stunden, 
mehr verfügbare 
Computer zum 

Arbeiten» 

«Wir würden gerne 
Ausstellungen 

besuchen und diese 
zusammen im Kurs 

besprechen» 

	  

Erwartete	  
Veränderun-‐

gen	  

	  

Unerwartete	  
Veränderun-‐

gen	  

21	  

	   ⇒  Kreisförmiger Ansatz: Die Veränderungen stärken die Praxis und die 
Lernmöglichkeiten während und neben der Weiterbildung 

	  	  

22	  

Ein	  nicht-‐linearer,	  offener	  Ansatz	  
B.	  Zweiter	  Ansatz:	  parIzipaIve	  EvaluaIon	  

	  

Konkrete	  
Resultate	  

	  
	  

Erwartete	  
Veränderun-‐

gen	  

	  

Unerwartete	  
Veränderun-‐

gen	  

	  

Ressourcen	  am	  
Anfang	  

	  

«Ich traue mich, 
Fragen zu stellen, 
wenn ich etwas 

nicht verstehe und 
spreche so immer 

häufiger» 

	  

Durchge-‐
führte	  

AkIonen	  

	  

Lernmöglich-‐
keiten	  

«Ich wage es, in 
die Bibliothek zu 
gehen und lese 

nun Bücher 
zuhause» 

22	  

 ⇒  Ein kreisförmiger Ansatz: Die Veränderungen verbessern das 
Engagement 

	  	  

23	  

Ein	  nicht-‐linearer,	  offener	  Ansatz	  
B.	  Zweiter	  Ansatz:	  parIzipaIve	  EvaluaIon	  

«Ich sehe 
Fortschritte und dies 

motiviert mich, in 
die Kurse zu 
kommen» 

	  

Erwartete	  
Veränderun-‐

gen	  

	  

Unerwartete	  
Veränderun-‐

gen	  

	  

Ressourcen	  am	  
Anfang	  

	  

	  

Lernmöglich-‐
keiten	  

	  

	  

Résultats	  
tangibles	  

	  

	  

Engagement	  
während	  der	  
Weiterbildung	  

23	  

⇒  Auswirkungen auf das Bewusstsein des bestehenden Wissens am 
Anfang der Weiterbildung 

	  	  

24	  

Ein	  nicht-‐linearer,	  offener	  Ansatz	  
B.	  Zweiter	  Ansatz:	  parIzipaIve	  EvaluaIon	  

«Ich werde mir 
bewusst darüber, 

was ich alles schon 
wusste, aber 

vergessen hatte» 

	  

Erwartete	  
Veränderun-‐

gen	  

	  

Unerwartete	  
Veränderun-‐

gen	  

	  

Ressources	  au	  
départ	  

	  

	  

Lernmöglich-‐
keiten	  

	  

	  

Engagement	  
während	  der	  
Weiterbildung	  

	  

Anlass	  zur	  
Weiterbildung,	  

vorherige	  
Kenntnisse	  

24	  
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25	  

B.	  Zweiter	  Ansatz:	  parIzipaIve	  EvaluaIon	  

  
Vor- und Nachteile des partizipativen Evaluationsmodells 

 
→  Vorteile: 

o  Ansatz, der für alle möglichen Ergebnisse offen ist 
o  Berücksichtigung der Vielfalt an Sichtweisen und 

Steigerung des Wissens 
o  Lernende als «Subjekte», Teilnahme an der Evaluation 

  
→ Nachteile:  

o   Schwierigere Umsetzung (nachträgliche Quantifizierung) 
o   Nicht-normativer Ansatz (keine Vergleichsmöglichkeiten) 

25	  

 

•  Wenn die Erwachsenen-Alphabetisierung als 
Sprachausbildung aufgefasst wird, müsste sie aufgrund der 
Weiterentwicklung der Sprachkompetenzen evaluiert werden.  

•  Wenn sie als Möglichkeit zur berufssoziologischen Eingliederung 
aufgefasst wird, wäre es logisch, sie aufgrund des Erfolgs in 
dieser Hinsicht zu evaluieren. 

•  Lire et Ecrire versteht die Erwachsenen-Alphabetisierung als 
Mittel zur sozialen Integration und zur Teilnahme am 
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. 

•  Dies erfordert eine Öffnung für andere Dimensionen als bloss 
die Kompetenzen und eine Neuausrichtung der Frage: 
Welches sind die sozialen, kulturellen, politischen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen von Massnahmen der 
Erwachsenen-Alphabetisierung? 

26	  

Kohärenz	  mit	  dem	  AkIonsmodell	  

26	  

v  Das Evaluationsmodell hat Auswirkungen auf die 
Weiterbildungsmassnahmen. 

v  Ein lineares und vorbestimmtes Modell (auf die Kompetenzen oder 
die Arbeit ausgerichtet), das eine Fokussierung der Massnahmen auf 
diesen Aspekt nach sich zieht und eine Gruppenselektion zur Folge 
haben kann, ist nicht kompatibel mit dem Modell von Lire et Écrire. 

v  Das Modell von Lire et Écrire ist:  

o  offen (lesen und schreiben für… mit Berücksichtigung der 
Bedürfnisse und Wünsche der betreffenden Personen)  

o  und nicht linear (langfristige Veränderungen und Auswirkungen 
können vor den ausschliesslich mit den Massnahmen 
verbundenen Aktionen eintreten oder das Engagement der 
betreffenden Personen während des Lernprozesses verändern). 

Dieser Ansatz verdient eine Evaluationsmethode, die kohärent und 
relevant ist und das Modell nachhaltig fördert. 

27	  

Kohärenz	  mit	  dem	  AkIonsmodell	  

27	   28	  

http://wallonie.lire-et-ecrire.be/  

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

28	  


