Evaluaation – ein
ne Begriffssdefinition
n
von Reeinhard Stockmann

Evaluation steht nicht nur für speezifisches Handeln, das die Bewertung von
empirisch gewo
onnenen Informatioonen zum Ziel hat, auf derenn Basis raationale
Entscheidungen getroffen werdenn können
n, sondern
n auch füür das Ergebnis
dieses Prozessees. Wissen
nschaftlichh durchge
eführte Evvaluationeen zeichne
en sich
dadurcch aus, daass sie (a) auf einenn klar deffinierten Gegenstan
G
nd bezoge
en sind;
(b) d
dass für die In
nformationnsgewinnu
ung obje
ektivierennde emp
pirische
Dateneerhebungssmethode
en eingeseetzt werd
den und dass (c) die Bew
wertung
anhand
d präzisee festgele
egter unnd offenggelegter Kriterien, (d) mitt Hilfe
system
matisch veergleichen
nder Verffahren vo
orgenomm
men wird. Die Evaluation
wird (ee) in der Regel von
n dafür beesonders befähigten Personeen (Evaluaatoren)
durchggeführt, um (f) auf den
d Evaluuationsgeggenstand bezogene
b
Entscheid
dungen
zu trefffen.
Damit das Nutzu
ungspoten
nzial von EEvaluation
nen möglicchst optim
mal ausgesschöpft
wird, h
hat sich jeede professionell ddurchgefüh
hrte Evalu
uation mitt folgende
en fünf
Fragen
n auseinan
nderzusetzzen: (1) W
Was (welch
her Gegen
nstand), w
wird (2) wozu
w
(zu
welcheem Zweckk), (3) an
nhand weelcher Kritterien, (4)) von weem, (5) wie
w (mit
welcheen Method
den) evalu
uiert?
(1) Im Prinzip gibt es bei der Wahl des Evaluationsgeggenstands kaum
Einsschränkun
ngen. Ob
bjekte de r Bewerttung kön
nnen Gessetze, Pro
odukte,
Dienstleistun
ngen, Orrganisationnen, Perrsonen, Prozesse sowie soziale
Tatbestände jedwede
er Art odder gar Evaluation
E
nen selbsst sein. Häufige
H
Evaaluationsgegenständ
de sind allerdinggs Reform
mmaßnahhmen, Prrojekte,
Pro
ogramme oder
o
Policcies. Wen n dies der Fall ist, dann inteeressiert in einer
ob die damit verbunden
Evaaluation zumeist,
z
v
n Ziele erreichbar sind
(performativ / formattiv) oder erreicht wurden
w
(ssummativ)). Dabei werden
w
die Soll‐Vorggaben mit dem zzum Evaluationszeitpunkt ggemessenen Ist‐
Zusstand vergglichen. Je mehr derr Ist‐Wert den Soll‐V
Vorgaben entsprich
ht (oder
diesse sogar übertrifftt), umso besser wird
w
das Ergebniss bewerte
et. Mit
ziellorientierteen Evalu
uationen sind jedo
och eine Reihe von Prob
blemen
verbunden, die ihre Durchfühhrung eno
orm ersch
hweren kkönnen. Dies
D
ist
insb
besonderee dann der
d Fall, w
wenn Pro
ogrammziele nicht klar formuliert
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wurrden oderr sogar gan
nz fehlen,, wenn neben den offiziell
o
deeklarierten
n Zielen
and
dere, konkkurrierend
de (inform
melle) Zielvvorgaben existieren
e
, wenn nicht alle
Aktteure (z.B
B. einer programm
p
durchführrenden Organisatio
O
on) die gleichen
Zielle verfolgeen und we
enn sich ddie Ziele über die Ze
eit hinwegg stark verrändert
hab
ben.
Unaabhängig von
v diesen Problem
men besteht bei ziellorientiertten Evaluaationen
zud
dem die Gefahr, dasss nicht‐inntendierte Effekte syystematissch ausgeb
blendet
werrden (Tun
nnelblick). Doch gerade diesse können
n sich als interessant und
wicchtig erw
weisen un
nd deshaalb für die
d
Bewe
ertung dees Erfolggs, der
Wirrksamkeit oder Naachhaltigkkeit einess Program
mms von entscheidender
Bed
deutung seein.
Als Ausweg aus die
eser Probblematik bietet siich als A
Alternativee eine
wirkkungsorieentierte Evvaluation an. Diese
e geht nicht primärr von den
n Zielen
einees Prograamms auss, sondernn versuch
ht, hypoth
hesengeleiitet poten
ntiellen
Wirrkungen auf
a die Spu
ur zu kom
mmen. Hie
erfür eigne
et sich z.BB. der vom
m CEval
entwickelte Evaluation
nsansatz, mit dem sich die Suche naach intendierten
und
d nicht‐inttendierten
n Wirkunggen steuerrn und stru
ukturierenn lässt.
Obw
wohl der Wirkungs
W
begriff in der Evalu
uation eine
e Schlüsseelgröße daarstellt,
ist nicht imm
mer klar, was er bedeutet. Häufig wird er m
mit dem Begriff
‚Ou
utput‘ verw
wechselt. Outputs sind die Produkte
P
oder Leisstungen, die
d von
eineer Organ
nisation erbracht
e
werden, wie z.B
B. die A
Anzahl ve
erteilter
Esseenspaketee, die Anzahl behandellter Kran
nker, diee Anzah
hl der
durrchgeführtten Beratu
ungen etcc. Wirkung
gen stellen
n die Veräänderungen dar,
die Folgen dieser Leistunge n sind, also z.B
B. gesättiigte Men
nschen,
verbesserter Gesundheitszustannd der Behandelten
n oder Perrsonen, die nach
derr Beratungg wissen, was
w zu tunn ist.
Weerden die Wirkunggen einess Program
mms bilanziert, daann dürfen die
unb
beabsichtiigten Folg
gen nicht vernachllässigt we
erden, deenn die Qualität
Q
einees Prograamms kan
nn nicht iisoliert be
etrachtet werden, sondern nur in
sein
ner gesam
mten Kom
mplexität. Hierzu ge
ehören au
uch nicht erwartette oder
uneerwünschtte Wirku
ungen. W
Wirkungen können danachh unterscchieden
werrden, ob sie inteendiert (ggeplant) sind und
d mit deen Zielen eines
Pro
ogramms der Leistungsange bots in Eiinklang stehen odeer ob es sich
s
um
nich
ht‐intendieerte (un
ngeplante)) Wirkungen ha
andelt. Dabei werden
w
inteendierte Wirkungen
W
n in der Reegel im Hinblick auff die Zielerrreichung positiv
zu bewerten
n sein, wäährend niccht‐intend
dierte Wirrkungen ssowohl po
ositiv –
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also
o die Zieelerreichu
ung unteerstützend
d – als auch neegativ, d.h. der
Ziellerreichun
ng zuwide
erlaufend, ausfalle
en könne
en. Intenndierte negative
Wirrkungen sind durch
haus möglich, z.B. wenn
w
besttimmte N achteile, die mit
eineem Prograamm verb
bunden sind, bewusst in Kau
uf genomm
men werd
den. Ob
einee Wirkun
ng als inttendiert ooder nich
ht‐intendie
ert, posit iv oder negativ
bew
wertet wirrd, hängt selbstvers
s
ständlich von
v den Zielen einess Program
mms ab,
und
d nicht zuletzt von der
d Perspeektive des Betrachte
ers.
Da das Ziel von Wirkkungsevaluuationen darin bessteht, mitt größtmö
öglicher
Zuvverlässigkeeit festzu
ustellen, ob eine
e Interve
ention d ie intendierten
Wirrkungen auslöst, sin
nd die Einfflüsse and
derer Faktoren, die ebenfalls für die
gem
messenen Veränderungen veerantworttlich sein könnten, auszusch
hließen.
D.h. in dem
m Geflecht von beeobachteten Wirku
ungen sinnd differe
enzierte
Urssachenzuschreibunggen vorzuunehmen.. Diese Aufgabe
A
stellt ein
ne der
größten Heraausforderu
ungen einner Evaluation dar. Dies
D liegt vor allem daran,
dasss die sozziale Welt einen hhohen Ko
omplexitättsgrad auufweist, d.h.
d
die
meisten sozialen Phän
nomene a uf vielen Ursachen
n basierenn. Interven
ntionen
hab
ben zudem
m in der Regel nurr einen geringen Eingriffssp
E
ielraum und
u ein
nied
driges Veränderu
V
ungspotennzial. Offt sind die Proogramm‐ oder
Leisstungswirkkungen nur
n schwaach ausge
eprägt un
nd es bessteht selb
bst bei
pro
ofessionellem Einsattz von Auuswertunggsverfahre
en die Geffahr, dasss sie im
allggemeinen ‚Rauschen
n‘ gar nichht erkanntt werden.
(2) Evaaluationen
n können folgende n vier un
nterschied
dlichen, abber miteinander
verknüpften Funktione
en dienenn: (a) Der Gewinnun
ng von Er kenntnissen, um
die Prozessabläufe oder die Wiirkungszussammenhänge in eeinem Programm
zu vverstehen. (b) Um Kontrolle
K
aauszuüben, indem festgestel
f
llt wird, ob
b die in
derr Planung festgelegten Ziele erreicht wurden.
w
(c) Um Le rnpotenziiale zu
eröffnen, diee für die Weiterent
W
twicklung von Prog
grammen genutzt werden
w
sollen. (d) Um
m Program
mme zu leggitimieren
n, in dem öffentlich
ö
belegt wiird, wie
nüttzlich, wirkksam oderr nachhalttig sie warren.
Da Evaluatio
onen mitttlerweile als Ausd
druck mod
derner, „„evidence based
policy“ gelten, werden
n Evaluatiionen mitunter aucch missbraaucht, ind
dem sie
dazzu verwendet we
erden po litisch be
ereits getroffene Entscheid
dungen
nacchträglich mit Hilfe
e von Evaaluationse
ergebnisse
en zu leggitimieren. Diese
„takktische“ Funktion von Evalluation läässt sich jedoch nnicht mit ihrem
eigeentlichen Zweck be
egründen, sondern stellt eher ihre patthologisch
he Seite
darr.
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Die Festlegung auf ein
ne priorit äre Funkttion steue
ert die Heerangehen
nsweise
und
d bestimm
mt das De
esign und die Durcchführung von Eva luationen. Diese
kön
nnen nichtt nur verscchiedene Funktione
en erfüllen
n, sondernn im Rahm
men der
einzzelnen Phasen
P
der
d
Proggrammenttwicklung auch unterschiedliche
Anaalysepersp
pektiven und Erkkenntnisintteressen verfolgenn. Evaluaationen
kön
nnen dazu
u genutzt werden, ((1) die Plaanung eines Prograamms ode
er einer
zu
die
Maßnahme
verbesserrn
(ex‐‐ante
Evaluation
E
n),
(2)
Durrchführungsprozessse zu beoobachten (on‐going Evaluatioon) oder (3) die
Wirrksamkeit und Nachhaltigkeiit von Inte
erventionen ex‐posst zu besttimmen
(ex‐‐post Evaluation).
Evaaluationen
n können
n demnacch mehr formativ, d.h. aaktiv‐gesttaltend,
pro
ozessorientiert, kon
nstruktiv uund komm
munikation
nsfördern d angeleggt sein,
odeer mehrr summa
ativ, d.hh. zusam
mmenfasse
end, bil anzierend
d und
ergebnisorien
ntiert.
Die Begleitfo
orschung kann
k
als eeine besondere Form der Evvaluation gelten,
die sich ex‐an
nte mit de
en Vorausssetzungen bzw. der Planungg oder (on‐going)
mit der Imp
plementattion von Program
mmen besschäftigt. Anders als
a die
meisten Evaluationen wird sie nicht nur punktue
ell, zu einnem bestimmten
Zeittpunkt im
m Prograammverlaauf einge
esetzt, so
ondern kkontinuierrlich –
pro
ogrammbeegleitend. Dadurch können Läängsschnitttdaten geewonnen werde,
die nicht nur
n
kontinuierlich über Ve
eränderun
ngsprozes se inform
mieren,
son
ndern auch
h Ursache‐Wirkungsszuschreib
bungen errleichtern..
(3) Im Unterschiied zu No
ormenreiheen, wie siie von ISO
O aufgesteellt werde
en oder
den
n im Rahm
men von Qualitätsm
Q
managementmodelle
en wie EFQ
QM festge
elegten
Parametern, kann Evaluation
E
n nicht auf einen fixierteen Kanon von
Bew
wertungskkriterien zurückgreeifen. Dies wäre
e angesi chts derr sehr
versschiedeneen Aufgab
benstellunngen und Untersuchungsgeggenstände
en von
Evaaluation auch niccht sinnvvoll. Seh
hr häufig
g orientiieren sicch die
Bew
wertungskkriterien allerdings
a
am Nutze
en eines Gegenstan
G
nds, Sachvverhalts
odeer Entwickklungsprozzesses für bestimmtte Persone
en oder G
Gruppen.
In der Entw
wicklungszu
usammennarbeit gibt es z.B
B. einen bbreiten Konsens
K
darrüber, dasss Kriterien wie Relevanz, Efffektivität, Effizienz, Wirkungen und
Nacchhaltigkeeit in einer Evaluaation nich
ht fehlen sollten. Die Festlegung,
wellche Kriteerien fürr die Infformation
nsbewertu
ung in eeiner Evaluation
verw
wendet werden
w
sollen, kannn auf verscchiedene Weise
W
erffolgen. Exiistieren
Vorrgaben, wie
w die vom
v
DAC
C, dann werden sie häufiig direktiiv vom
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Aufftraggeberr festge
elegt. M
Manchmal wird die Beestimmungg der
Evaaluationskriterien aber auch dem Evaluator üb
berlassen, da man ihn für
den
n Experten
n hält, der am bestten wissen
n sollte, nach welchhen Kriterrien ein
besstimmtes Programm
P
m zu beurtteilen ist. Diese Kriterienausw
wahl könnte man
als wissens‐‐ oder erfahrungs
e
sbasiert bezeichne
en. Eher selten ist die
Festlegung der Bewerttungskriteerien durch die Zielg
gruppe, al so die Perrsonen,
die aus eineem Progrramm Nuutzen zieh
hen sollen. Bei eiinem solcchen –
emanzipativeen – Vorgehen w
werden die
d Belan
nge der (mögliche
erweise
ben
nachteiligtten) Zielgrruppe in den Vordergrund gestellt. Die subjektivv
wah
hrgenomm
mene Sich
ht der Bettroffenen bei der Auswahl
A
dder Kriteriien soll
sich
herstellen,, dass de
eren Bedüürfnisse und
u
Erforrdernisse prioritär in die
Bew
wertung von
v
Evaluationserggebnissen eingehen
n. Partizippativ könn
nte ein
Verrfahren geenannt we
erden, beei dem Au
uftraggebe
er, Evaluaatoren, Ve
ertreter
geemeinsam
die
derr
Zielgrruppen
und
aandere
Stakeholder
Bew
wertungskkriterien für die Evaluation festlegen, um möglichstt viele
Perrspektiven
n zu berücksichtigenn.
(4) Evaaluationen
n können prinzipieell von internen oder extternen Exxperten
durrchgeführtt werden. Als internn werden Evaluatio
onen beze ichnet, wenn sie
von
n der gleeichen Organisatioon vorgenommen werden, die aucch das
Pro
ogramm oder das Projekt
P
duurchführt. Wird diesse internee Evaluation von
Mittarbeitern der Abte
eilung (dem
m Referatt) durchge
eführt, diee gleichzeitig mit
derr operativeen Durchfführung ddes Prograamms bettraut sind , dann wird von
‚Sellbstevalua
ation‘ gesp
prochen. N
Nehmen Mitarbeite
M
er einer annderen Ab
bteilung
dess Hauses (z.B.
(
einer Evaluatiions‐ oder Qualitättssicherunngsabteilung) die
Evaaluation vo
or, dann handelt
h
ess sich zwaar um eine
e interne Evaluation, aber
nich
ht um einee Selbstevvaluation..
„In‐‐house“‐Evaluationeen haben den Vorte
eil, dass siie rasch u nd mit geringem
Auffwand durrchgeführrt werden können, dass die Evaluatorren in der Regel
übeer eine hohe
h
Sachkenntniss verfüge
en und dass
d
die Ergebnissse sich
unm
mittelbar umsetzen
n lassen. SSchwäche
en der internen Evaaluation werden
w
vor allem daarin geseh
hen, dass die Evalu
uierenden zumeist nicht übe
er eine
aussreichendee Metho
dass es ihne
odenkomppetenz verfügen,
v
en an
Unaabhängigkkeit und Distanz
D
mangelt un
nd dass sie
e möglichherweise so
s sehr
mit ihrem Prrogramm verhaftet
v
sind, dasss sie aussichtsreichhere Altern
nativen
nich
ht erkenneen.
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Exteerne Evalluationen werden vvon Perso
onen durcchgeführtt, die nich
ht dem
Fördermittelggeber ode
er der Duurchführungsorganisation anngehören. In der
Reggel weisen
n externe
e Evaluatooren desh
halb eine größere Unabhängigkeit,
einee profund
de Method
denkompeetenz und
d professio
onelles Evvaluationsswissen
auf und kennen das Fachgebieet, in dem
m das Pro
ogramm bbzw. das Projekt
anggesiedelt ist. Zudem
m können eexterne Evvaluatione
en reform
merischen Kräften
inneerhalb eiiner Orgaanisation zusätzlich
he Legitim
mität undd Einflussstärke
verleihen, diee sie benö
ötigen, um
m Veränderungsprozzesse in G ang zu settzen.
(5) Gru
undlegend
d für die
e Frage ‚wie evaluiert wird‘
w
ist die Wahl des
Forschungspaaradigmass. Grob kann zwischen zwei H
Hauptrichtungen
untterschiedeen werden
n. Die einnen betracchten Evaluation alls ein emp
pirisch‐
wissenschafttliches Verfahren, das der kritisch‐ra
ationalen Forschun
ngslogik
folggt und prinzipiell alle
a bekannnten emp
pirischen Forschun gsmethod
den für
einssetzbar hält.
h
Evalu
uation ist somit als angewa
andte Sozzialforschung zu
versstehen, die
d besond
dere Fors chungsbedingungen zu berüücksichtige
en und
ein spezifisches Erken
nntnis‐ unnd Verwe
ertungsinteresse haat, bei de
em der
Nuttzen der Evaluation
E
nsergebnissse für die
e ‚Praxis‘ im Vorderrgrund ste
eht. Die
zweeite Haupttrichtung verbindett mit Evalu
uation einen andereen Anspru
uch und
geh
ht von an
nderen Vo
oraussetz ungen au
us. Das Vorhanden
V
nsein einer real
exisstierenden
n Welt, die prinzipiell errkannt un
nd „objeektiv“ mitt Hilfe
empirisch‐wissenschafftlicher Veerfahren erfasst werden
w
kaann, auch
h wenn
diesse Instrum
mente unvvollständigg und teilweise feh
hlerhaft seein können, wird
besstritten. Stattdesssen wirdd angen
nommen, dass „Realität““ aus
versschiedeneen Perspektiven sozial ko
onstruiert ist, diee in Kon
nflikten
zueeinander stehen
s
können. Desshalb ford
dern die Anhänger
A
dieses An
nsatzes
ein ‚qualitatives‘ De
enken, uum die verschied
denen Siichtweisen
n und
Inteerpretatio
onen der ‚R
Realität‘ eerfassen zu
u können.
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In der Evaluationsprraxis wird häufig ein sog
genannterr Method
denmix
anggewendet,, der auss qualitativen und quantitativen Verrfahren besteht.
b
Dad
durch solleen die Sch
hwächen eeinzelner Ansätze durch
d
die Stärken anderer
a
ergänzt werd
den.
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