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 Was sollten Projektleitende in Zukunft mehr beachten: 

- Evaluation soll von Beginn des Projektes an angestrebt und mitgedacht werden. Evtl. 
Beratung in Betracht ziehen.  

- Gut dokumentieren, Schritte gut ausweisen, dadurch verschiedene Handlungsschritte gut 
nachvollzogen werden. 

- Betroffene in die Planung der Wirkungsanalyse mit einbeziehen 
- Auch eine Intervention / Aktion erzeugt schon Daten, diese in der Wirkungsanalyse nicht 

vergessen.  
- Versuchen grosse Visionen auf kleine Schritte hinunter zu brechen. 
- In Kurzbeschrieben, Zwischen- und Kurzberichten: Sich die Frage stellen, was jemand wissen 

muss, der noch nichts von meinem Projekt weiss. Für Lerneffekte: Auch diejenigen Dinge 
aufschreiben die nicht gut gelaufen sind.  

- Technische Instrumente, wie z.B.: die Wirkungsmessung als Chance betrachten, dem 
Geldgeber (EBGB) die Qualität des Projektes aufzeigen zu dürfen, d.h. nicht als Auflage zu 
betrachten 
 

 Worauf sollte das EBGB zukünftig achten  
- Mehr Rückmeldungen / Vorgaben zur erwarteten Evaluation (z.B. Rahmenbedingungen 

Budget, Vorgaben…) 
- Variable Beispiele in den Projektgesuchsformularen: z.B. eine Evaluation eines Kurses, eine 

von einem Kulturprojekt etc. Zusätzlich sollten Projekte verschiedener Grösse aufgeführt 
werden. 

- Flexibler Umgang mit den Wirkungsanalysen der Projektstellenden. Beachten, dass eine 
solche sich nicht in jedem Forschungsdesign / Projektdesign gleich durchführen oder 
einberechnen lässt, dies auch nicht zwingendermassen Sinn macht. Machbarkeit und 
Möglichkeiten der Projekte sollen eingestuft werden. Was kann erwartet werden, was nicht? 

- Informationen bereitstellen: Literaturliste mit Tipps für die Evaluation und Wirkungsmessung 
auf Webseite, Flyer, Kontaktpersonen oder Experten  

- Klar stellen was seitens EBGB erwartet wird und wie man das erreicht. 
- Schluss- oder Zwischenberichte mit Möglichkeit eines runden Tisches ergänzen, bei welchem 

die Leitenden von verschiedenen, aber ähnlichen Projekten teilnehmen und voneinander 
profitieren können. 
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