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Wirkungsmessung: Definitionen
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Input
Finanzielle, personelle 
oder andere 
Ressourcen, die in 
Dienstleistungen oder 
Projekte investiert 
werden.
Teil des Inputs sind 
aber auch Konzepte, 
welche die Ziele und 
die Ausrichtung von 
Dienstleistungen oder 
Projekten definieren.

Aktivitäten
Aktivitäten und 
Maßnahmen der 
Agentur, um 
spezifische Outputs zu 
erzielen.

Output
In unmittelbarem 
Zusammenhang mit 
den Maßnahmen 
stehende Leistungen 
für die Zielgruppe.
Dazu zählen 
Beratungen, finanzielle 
Zuwendungen, 
Vernetzungsaktivitäten, 
etc.

Outcome
Die kurz und 
mittelfristigen 
Wirkungen auf die 
Zielgruppe 
(Einstellungs- und 
Verhaltensänderungen, 
Innovationen), die sich 
vom Output ableiten 
lassen.

Impact
Positive und negative, 
primäre und sekundäre 
langfristige Wirkungen 
auf die Gesellschaft, 
die direkt oder indirekt, 
beabsichtigt oder 
unbeabsichtigt durch 
eine Maßnahme 
verursacht werden.

Geplante Arbeiten Beabsichtigte Resultate

Prozessevaluation Leistungsmessung Wirkungsmessung

Quelle: AIT, KMU Forschung Austria - Aufbauend auf den DAC Guidelines der OECD: http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/43184177.pdf 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/43184177.pdf


Inputs
Ressourcen

Aktivitäten Outputs Outcomes
Wirkung auf Zielgruppe

Impacts
Wirkung auf Gesellschaft

Finanzielle Ressourcen

Personelle Ressourcen

Konzepte, die Ziele und 
Ausrichtung der 
Instrumente definieren

Information
Beratung
Projektauswahl
Projektcontrolling 
Abstimmung mit 
Eigentümern & anderen nat. 
und internat. Stakeholdern

Nutzung der 
Leistungen durch
Zielgruppe(n)

Zufriedenheit der 
TeilnehmerInnen mit
Leistungen

Aktivitäten der 
FördernehmerInnen

Additionalitäten während
der Projektlaufzeit

Projektergebnisse: 
Prototypen, Modell, 
Algorithmus, etc.

FördernehmerInnen
verfügen über neue
Fähigkeiten und 
Fertigkeiten

Erwünschte
Veränderungen im
Verhalten der
FördernehmerInnen
treten ein

Neue Produkte, 
Prozesse, 
Dienstleistungen etc.  

Impact I: Die Situation 
der Zielgruppe und 
dessen Umfeldes wurde
in der erwünschten Art 
und Weise verbessert

Impact  II: Die
ökonomischen, sozialen
und ökologischen Ziele
auf Ebene der 
Gesellschaft wurden
erreicht

11.05.2016

Generisches Wirkungsmodell von FTI-Förderinstrumenten
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JPI „More Years, Better Lives“

§ JPI MYBL fokussiert auf die 
Bewältigung der Herausforderungen 
des demografischen Wandels (Grand 
Challenge) über Entwicklung und 
Umsetzung einer europäischen, 
strategischen Forschungsagenda (SRA) 

§ Verbesserung der Koordination 
nationaler/regionaler und 
europäischer EU Aktivitäten 
im Bereich demografischer Wandel

§ Austausch von good-practices, Pooling 
von Expertise, finanziellen Ressourcen 
sowie gemeinsame Durchführung von 
Aktivitäten

411.05.2016

Lebensqualität, 
Gesundheit und 
Wohlbefinden

Nachhaltige 
Wohlfahrt

Sozialwesen

Wirtschaft und 
soziale Produktion

Governance und 
Institutionen



Wirkungsfelder von Joint Programming Initiativen

Strategie Finanzierung

Operative
Umsetzung

Forschung
Technologie
Innovation

Gesellschaft
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JPI Management 
und Stakeholder

Alignment

Nationale Politik

Nationale
Agenturen & 
Intermediäre

Forschung und 
User Communities

Instrumente

Themen

Konzepte

Prioritäten

Allokation v. 
Mitteln

Richtlinien
Gesetze

Information & 
Beratung

Auswahl

Abstimmung

Aktivierung

Involvierung

Umsetzung



Harmonisierungsbezogene Wirkungsindikatoren

• Changes in national research priorities
• Changes in research priorities of agencies
• Alignment of national agendas

StrategieStrategie

• Changes in legislation to allow payments to foreign 
researchers

• Changes in national budgets re national / regional 
programmes

• Changes in national budgets re international activities

FinanzierungFinanzierung

• Common programme monitoring and evaluation schemes
• Harmonised rules and procedures for participation
• Coordination of timing in funding & programme 

implementation 
• Multinational evaluation schemes; joint monitoring

UmsetzungUmsetzung

• Changes in national research programmes’ themes
• Programme clustering
• Standardisation of research practices
• Agreed rules and procedures for joint access to research

Forschung, 
Technologie, 
Innovation

Forschung, 
Technologie, 
Innovation

(Quelle: ERA-LEARN 2 Del. 4.3 Report)



Wirkungsmodell zu Strukturen des 
Joint Programming Prozesses “More Years Better Lives” 
(Quelle: Adaptiert von JPI-CSA S-AGE)

Input Processes Outputs Outcomes Impacts

JPI MYBL meets 
expectations of MYBL 
member countries.

Joint activities  in terms 
of:

Development of and 
participation in ‘fast-
track’ activities.

Joint activities/calls for
implementation of the 
JPI MYBL SRA.

Harmonised processes 
for collaborative 
funding within the JPI:
simple procedures with 
low administrative cost. 

Increased co-
ordination between JPI 
member states shown 
by:

Influence on national 
focus of research 
funding on 
demographic change 

Alignment of member 
countries’ national 
programmes due to 
JPI MYBL.

Influence on national 
funding policies in 
terms of e.g. 
innovative new funding 
concepts.

Joint activities 
demonstrate the 
effective inclusion of a 
broad range of 
stakeholders

Increased awareness 
of demographic change 
and ageing related 
research by European 
non-academic 
stakeholders.

Increased capacity in 
demographic change 
and ageing research.

Support for the JPI by 
its members.

Increase the amount of 
research funding.

Increased funding for 
R&D in demographic 
change and ageing 
research from other 
public and private 
organisations.

Implementation of SRA 
for JPI MYBL.

Increase the ease with 
which international co-
ordinated activities can 
occur in the field of 
demographic and 
ageing related 
research.

Social and economic 
impact through 
demographic change 
and ageing research.

JPI has adequate and 
functional structures 
and procedures.

Closer connectivity 
between national and 
EU funding activities.

Adequate Interaction 
mechanism between 
GA –SOAB.

Leadership of 
demographic change 
research in Europe. 711.05.2016



Wirkungsmodell zu Aktivitäten von JPI MYBL
(Quelle: Adaptiert von JPI-CSA J-AGE II)

Input Processes Outputs Outcomes Impacts

Definition of 
collaborative research 
projects started 
through JPI- MYBL
(Topics, Criteria, 
Funding Conditions)

European and 
national 
awareness raising 

Mapping of research 
programmes in the 
demographic change domain 
in Europe. 

Quality and impact of JPI 
MYBL outputs  leads to 
impact on national 
programming (e.g. 
organised events, data 
mapping and country 
based policy briefings of 
the data project.

Raised profile of 
demographic 
change and 
increased use of 
demographic 
change research 
amongst 
stakeholders.

Resources provided
for funding of joint
actions

Implementation of 
joint actions with 
stakeholders

Research projects in 
relevant fields of actions

Data on JPI-MYBL relevant 
topics available

Stakeholder engagement in 
each of the SRA research 
priorities 

Engagement of  JPI MYBL 
stakeholders in events and 
activities

The quality and reach of 
JPI MYBL engagement 
with stakeholders (e.g. 
policy makers, employers, 
general public, civil 
society and private sector 
and other interested 
groups). 
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