Titelseite der Beilage!

> Seit 2014 hat das Programm Erasmus+ insgesamt 250 Strategische Partnerschaften
im Bereich Erwachsenenbildung in Deutschland gefördert. Im Rahmen dieser Kooperationen arbeiten Einrichtungen aus mindestens drei europäischen Ländern gemeinsam an unterschiedlichen Erwachsenenbildungsthemen. Ziel ist der Austausch über
gute Praxis oder/und die Entwicklung von Produkten zur Unterstützung von Innovationen. Im Auftrag der NA beim BIBB hat eine Studie die Wirkungen dieser Projekte in
Deutschland erstmalig systematisch erfasst.
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RESONANZ

EINRICHTUNGEN

Die Projekte tragen zur Imageförderung der Einrichtungen bei.
Zwei Drittel der befragten Projektnehmer haben
maximal 30 Mitarbeitende. Die Projekte konnten mehrheitlich mit vorhandenem Personal umgesetzt werden.

Die Projektergebnisse verschaffen den beteiligten Organisationen
häufig ein Alleinstellungsmerkmal.
Die Projektergebnisse erhalten positive Resonanz aus Fachkreisen.
Projektverantwortliche sind als Experten/Expertinnen gefragt.

Die Projekte lösen einen Digitalisierungsschub in den Einrichtungen aus. So
werden z.B. digitale Informations- und Kommunikationstools dauerhaft eingeführt. Zu anhaltenden strukturellen Veränderungen kommt es hingegen selten.
Die Projektergebnisse werden meist in adaptierter Form
in das Angebot der Einrichtungen integriert.
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ZUSAMMENARBEIT

Die transnationale Zusammenarbeit bietet einen
großen Mehrwert.
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Quelle: NA beim BIBB, Studie „Erasmus+ Erwachsenenbildung: Wirkungen der Strategischen Partnerschaften in Deutschland“ www.na-bibb.de/strat-part-de

MEHRWERT EUROPA – STUDIE BESTÄTIGT WIRKUNGEN
DER STRATEGISCHEN PARTNERSCHAFTEN IN DER
ERWACHSENENBILDUNG

> The Erasmus+ Programme has funded a total of 250 strategic partnerships in the
adult education sector in Germany since 2014. Within the scope of these cooperation
arrangements, institutions from at least three European countries work together on
various topics related to adult education. The aims are to network on good practice
and/or to develop products which can support innovation. The impacts of these projects
in Germany has been systematically recorded for the first time in a study carried out on
behalf of the NA at BIBB.
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RESPONSE

INSTITUTIONS

The projects help to promote the image of the institutions .
Two thirds of the project holders surveyed have
no more than 30 employees. It was possible to implement a majority of the
projects by using existing staff.

The project results frequently allow the organisations involved to create a USP.
The project results are meeting with a positive response in professional circles.
Project managers are in demand as experts.

The projects are triggering a boost in digitalisation at the institutions. Digital
information and communication tools are, for example, being deployed on a
permanent basis. By way of contrast, lasting structural changes rarely occur.
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67%
of the institutions*
say that they enjoy
recognition from local
stakeholders.

The project results are usually adapted before
being integrated into the provision of the institutions.
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ADDED VALUE EUROPE – STUDY CONFIRMS IMPACTS OF THE
STRATEGIC PARTNERSHIPS IN ADULT EDUCATION
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COOPERATION

Transnational cooperation offers significant
added value.
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