DR. VERA HENNEFELD IM INTERVIEW

Evaluation –
hoher Nutzen
kontra Aufwand
und Kosten
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Die Methode der Evaluation ist zwar ganz aktuell in vieler Munde, de facto wird
sie aber in Deutschland immer noch schlecht angenommen. Dr. Vera Hennefeld,
die sich am einzigen Institut in Deutschland mit explizit diesem Schwerpunkt
in Anwendung, Forschung und Lehre, dem Centrum für Evaluation (CEval) in
Saarbrücken, unter anderem der Evaluationsforschung widmet, spricht über
fehlende Evaluationen während der Corona-Krise, die immer noch zu geringe
Akzeptanz von Evaluation und die Aufgaben dieser Disziplin in der Medizin- und
Hebammenforschung.

Frau Dr. Hennefeld, welche Gründe

Ein weiterer Grund ist die derzeit alles beherrschen-

können Sie dafür erkennen, dass

de Corona-Krise, die in ihren Auswirkungen auch

Evaluation zwar seit einigen Jahren in

nicht vor der Evaluation haltmacht, da wir nicht rei-

Diskussionen wie eine Art Modewort

sen dürfen, keine Face-To-Face-Interviews führen

benutzt, tatsächlich aber viel zu wenig

können und das internationale Projektgeschehen

in der Praxis eingesetzt wird?

teils zum Erliegen gekommen ist. Dabei gäbe es

Aus der internationalen Perspektive betrachtet liegt

gerade jetzt viel zu tun für EvaluatorInnen. Denn

Deutschland allenfalls im Mittelfeld. Schauen wir

wann, wenn nicht jetzt, müssten die vielfältigen

in die skandinavischen Länder, die Schweiz oder

Maßnahmen, die von Politikern verordnet werden

in die USA und Kanada, finden wir ein sehr viel

– am besten vergleichend, nicht nur maßnahmen-

aufgeschlosseneres Feld für die Evaluation. Ein

bezogen, sondern auch Länder vergleichend – auf

Grund dafür mag in der Bereitschaft dazu liegen,

ihre Wirksamkeit und ihre intendierten und nicht-

sich selbst und seine Arbeit auf den Prüfstand zu

intendierten Folgen systematisch überprüft wer-

stellen. Diejenigen, die wir evaluieren sollen, sind

den? Einige Länder agieren bei der Bekämpfung des

oft nicht unbedingt davon begeistert. Es hat sehr viel

Corona-Virus erfolgreicher als andere. Hier liegen

mit Fehlerkultur und Kritikfähigkeit zu tun und mit

enorme Lernpotenziale, gerade für Länder, denen

der Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. Niemand

die große Krise noch bevorsteht. Auch ein systema-

gesteht gerne ein, dass Fehler gemacht wurden oder

tisches Monitoring, abgesehen von der schlichten

ein Projekt gar gescheitert ist. In den letzten Jahren

Erfassung von Infektionszahlen, Todesfällen, Re-

konnten wir allerdings einen Mentalitätswandel fest-

produktionsraten und Verdoppelungszeiten fehlt.

stellen vor allem in Bereichen, wo öffentliche Mittel

Evaluation wäre in diesen Zeiten ein unerlässliches

vergeben werden: Hier ist zum einen eine Erfolgs-

Instrument, um Fakten zu generieren, auf deren

kontrolle gesetzlich festgeschrieben. Da die öffentli-

Basis rational gut begründete Entscheidungen ge-

chen Mittel immer knapper werden, entwickelt sich

troffen werden könnten. Doch Fehlanzeige. Dies zeigt

ein konstruktives Interesse daran, herauszufinden,

uns weltweit, dass die Evaluation noch einen weiten

was besser gemacht werden kann, was erfolgver-

Weg zu gehen hat, bevor sie zu einem politisch

sprechender ist, wenn etwas nicht funktioniert.

akzeptierten und genutzten Instrument avanciert.
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Definition von Evaluation
Prof. Dr. Reinhard Stockmann, Leiter
des CEval, beobachtet seit Beginn der
Corona-Krise, dass Zahlen zu wenig
im Kontext präsentiert werden. Bis
heute hat sich daran nichts geändert.
Das macht uns fassungslos: Die systematische Untersuchung von Konzepten fehlt
völlig, viele Fragen bleiben unbeantwortet, es
wird beispielsweise nicht überprüft, wie die
Konzepte in Gastronomie und Handel gewirkt
haben und was wir daraus lernen können.
Es gab tatsächlich eine Bundestagsdebatte
mit der Forderung von Abgeordneten nach
Evaluation – bis heute hat uns allerdings kein
Auftrag erreicht. In der Schweiz dagegen wurde ein breitangelegtes Projekt zur Evaluation
von Coronamaßnahmen gestartet.

Doch unabhängig von der Covid-19Pandemie stellte Prof. Stockmann
schon 2019 fest, „dass es der Evaluation
nach wie vor an politischer, gesellschaftlicher und universitärer Überzeugungskraft und Akzeptanz fehlt“.
Warum?
Man nähert sich der Frage, wenn man sich
anschaut, auf welche Art man herkömmlich

Der Begriff Evaluation kommt aus dem
Lateinischen valere und bedeutet etwas
werten, bewerten. Generell kann durch
die Methode der Evaluation etwas sachund fachgerecht untersucht und bewertet
werden. Auf diese Weise wird eine rückblickende Wirkungskontrolle, die vorausschauende Steuerung und das Verständnis von
Situationen und Prozessen ermöglicht. Das
Untersuchte kann so an die Gegebenheiten
angepasst und optimiert werden. Evaluation
findet Anwendung in Bereichen wie Bildung,
Verwaltung, Wirtschaft, Politik oder Medizin.
Oft erhebt eine Evaluation für Projekte
oder Konzepte, die mit öffentlichen Mitteln
gefördert werden und für die eine Dokumentationspflicht gilt, methodisch Daten.
Ein Vorgehen oder eine Untersuchung wird
systematisch dokumentiert, um Ergebnisse
nachvollziehbar und überprüfbar zu machen.
Dabei gehören Befragung, Beobachtung,
Monitoring, Test und Materialanalyse zu den
Standardverfahren bei der Datenerfassung.
Dabei muss jede Evaluation die Grundvoraussetzungen der Nützlichkeit, Objektivität,
Reliabilität, Validität und Ökonomie erfüllen.

analysiert, wie gut oder schlecht etwas funktioniert. Wenn man mit öffentlichen Mitteln

46

arbeitet, gibt es immer eine Berichtspflicht, aber

Was waren Ihre Gründe, um 2002 an der

Papier ist unter Umständen ja auch geduldig. Ein

Universität des Saarlandes das CEval zu

Bericht muss kein Fazit ziehen, wie erfolgreich ein

gründen?

Projekt im Sinne seiner Wirksamkeit war, sondern

Die Gründung eines unabhängigen wissenschaftli-

nur belegen, dass etwas stattgefunden hat. Es würde

chen Centrums für Evaluation an einer Universität

etwa genügen, wenn da steht: „Wir haben 500 Be-

war damals ein Novum. Ziel war es, Forschung,

ratungen durchgeführt.“ Will ich erfahren, welche

Lehre und Anwendung miteinander zu verbinden

Wirkungen diese Beratungen hatte, dann muss ich

und die Evaluationsforschung insgesamt voran-

einen größeren Aufwand betreiben, dann muss ich

zubringen. Wir haben seitdem für viele nationale

Zielgruppen ausfindig machen, Wirkungsmöglich-

und internationale Auftraggeber, aber auch die

keiten benennen, Befragungen durchführen und

saarländische Landesregierung Evaluationen

vieles mehr. Es ist ein Kostenfaktor, neben einem

durchgeführt, zwei Masterstudiengänge Evalua-

Projekt auch noch Wirkungsforschung zu betreiben.

tion aufgebaut und wichtige Grundlagenforschung
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Prof. Dr. Reinhard Stockman

Die Bereichskoordinatorin Bildung und Kultur
der CEval GmbH Saarbrücken widmet sich
u.a. der Grundlagen- und Auftragsforschung
mit den Schwerpunkten Bildungs- und
Umweltsoziologie, Kultur und Kulturpolitik,
Evaluationsforschung und qualitative und
quantitative Methoden. 2009 promovierte
sie bei Prof. Dr. Reinhard Stockmann am
Lehrstuhl für Soziologie an der Universität
des Saarlandes mit dem Dissertationsthema:
„Das Umweltverhalten von Handwerksbetrieben: Eine empirische Studie zur Identifikation
fördernder sowie hemmender Faktoren am
Beispiel des Schreinerhandwerks“.

Univ.-Prof. Dr. Reinhard Stockmann ist Gründer
und Direktor des Centrums für Evaluation
(CEval) an der Universität des Saarlandes und
Leiter eines weltweit nachgefragten englischsprachigen Masterstudiengangs Evaluation.
Er ist Mitbegründer und geschäftsführender
Herausgeber der Zeitschrift für Evaluation
und Gründungsmitglied der Gesellschaft für
Evaluation (DeGEval). Er hat mehrere hundert
Evaluationen durchgeführt und beschäftigt
sich seit über 30 Jahren mit Theorien und
Methoden der Evaluationsforschung. Er veröffentlichte über 50 Bücher und 300 Artikel
zu den Themen Evaluation, Qualitätsentwicklung, Entwicklungspolitik und -zusammen
arbeit, berufliche Bildung, Umwelt, Soziologie
etc. Zahlreiche seiner Lehrbücher und Monographien wurden in sechs Sprachen übersetzt.
Prof. Stockmann hat an folgenden ausländischen Universitäten gelehrt: King Mongkut’s
Institute of Technology, Bangkok (Thailand);
Peking University (VR China); Higher School of
Economics, Moskau (Russland); Universidad
de Costa Rica, San José (Costa Rica); Pontifical Catholic University of Ecuador, Quito (Ecuador); Tongji University, Shanghai (VR China);
Universität Bern (Schweiz).

und Theorieentwicklung betrieben, die sich in

Das gehörte zum angestammten Arbeitsgebiet,

Hunderten von Publikationen niedergeschlagen

dem fachlich-inhaltlichen Schwerpunkt von Prof.

hat. Die Gründung des CEval hat deshalb zu einem

Stockmann. Er hatte unter anderem 1986 und

der produktivsten Evaluations-Zentren in Europa

1987 als Referent im Bundesministerium für

geführt. Wir haben seitdem für viele Auftraggeber

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

Evaluationen durchgeführt.

lung für die Entwicklungszusammenarbeit mit

Dr. Vera Hennefeld

den Ländern Venezuela, Kolumbien, Panama und

Sie legen großen Wert auf die Nationalitäten-

Mexiko gearbeitet. Gerade in der Entwicklungsar-

vielfalt am CEval. Was hat Sie insbesondere

beit hat man sehr früh geschaut, ob Maßnahmen

bewogen, Monitoring- und Evaluations-

greifen oder nicht. Es war wichtig, die Bedarfe der

systeme für EZ-Projekte (Entwicklungs

Partner zu evaluieren, damit man langfristig wei-

zusammenarbeit) in Ländern Afrikas,

terentwickeln kann und gelungene Maßnahmen

Asiens und Lateinamerikas zu entwickeln?

erhält. In der Entwicklungszusammenarbeit hat
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Das Centrum für Evaluation (CEval)
Das CEval in Saarbrücken ist eine in
Deutschland einmalige Forschungs-, Beratungs- und Ausbildungseinrichtung an
der Universität des Saarlandes. Gründer
und Leiter des Centrums ist Prof. Dr. Reinhard Stockmann. Seit 2002 werden hier
Evaluationen in verschiedenen Bereichen
des zivilgesellschaftlichen und staatlichen
Handelns durchgeführt, öffentliche und
private Organisationen bei der Entwicklung
von Monitoring-Systemen und Evaluationskonzepten beraten und akademische und
nicht-akademische Aus- und Weiterbildungsprogramme im Themenbereich Monitoring und Evaluation (M&E) angeboten. Die
Arbeitsergebnisse werden dabei regelmäßig zur Grundlagenforschung genutzt und
in den fachlichen und wissenschaftlichen
Diskurs eingebracht, beispielsweise durch
die Veröffentlichung von Fachpublikationen,
Lehrbüchern oder die Ausrichtung internationaler Tagungen.
2011 ging aus dem universitären Institut
CEval die CEval GmbH als privatwirtschaftliche Ausgründung hervor. Als privates
Dienstleistungsunternehmen konzentriert
sich die CEval GmbH auf die Konzeption
und Durchführung von Evaluationen sowie
Beratungs- und Weiterbildungsmaßnahmen
zu M&E für private und öffentliche Auftraggeber, während sich das universitäre CEval
primär der Grundlagenforschung im Bereich
Evaluation widmet.
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2004 wurde dem CEval angeschlossen
der Studiengang „Master für Evaluation“
(MEval) an der Hochschule für Technik und
Wirtschaft (HTW) und die Universität des
Saarlandes (UdS) angeboten. Dieser Studiengang mit dem einzigen deutschsprachigen Evaluationsmaster wurde 2020 beendet. Das CEval sieht darin einen schweren
Rückschlag für die Professionalisierung der
Evaluation in Deutschland, Österreich und
der Schweiz. Das CEval bemüht sich derzeit,
eine Alternative zu entwickeln. Momentan
wird allen Interessierten das englischsprachige Blended Learning-Angebot MABLE
empfohlen. Seit Februar 2021 unterstützt
das CEval außerdem die Gesellschaft für
Nachhaltige Entwicklung (GNE) in Witzenhausen.

CEval GmbH
Dudweiler Landstraße 5
66123 Saarbrücken
E-Mail: info@ceval.de
Im Internet: www.ceval.de
und www.degeval.org
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Deutschland die längste Tradition. In der deut-

Wie hat sich die Evaluation

schen Bundeshaushaltsordnung steht aber auch

in der Medizin entwickelt?

festgeschrieben, dass in allen Bereichen öffent-

In experimentellen Medikamentenstudien schaut

lichen Handelns Erfolgskontrollen durchgeführt

man relativ isoliert auf die Wirksamkeit von Medi-

werden müssen. Die bereitgestellten Mittel müssen

kamenten. Auch wir arbeiten in der Evaluation mit

tatsächlich für das jeweilige Projekt ausgegeben

diesen Ansätzen, doch wir sind breiter aufgestellt.

werden und Zielerreichung und Wirksamkeit

Wir fragen, was es für gesellschaftliche, politische

sollen belegt werden. Der Bundesrechnungshof

oder wirtschaftliche Einflüsse und Folgen gibt.

prüft das in den Ministerien, wo die Unterlagen

Wenn ein Medikament erfolgreich ist, kann ich zum

zur Erfolgskontrolle vorgelegt werden müssen.

Beispiel in den Blick nehmen, welche gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Folgen das hat. Nehmen

Worin bestehen die Kernanliegen der

wir das Beispiel der Antibabypille: Nachdem die

Deutschen Gesellschaft für Evaluation

Frage der Wirksamkeit der Pille geklärt war, konnte

(DeGEval)?

man Rückschlüsse ziehen auf die Geburtenrate,

Prof. Stockmann war 1997 Mitbegründer der

den sogenannten Pillenknick, welche Optionen sie

DeGEval und hat zehn Jahre lang den DeGEval-

den Frauen für ihre Lebensgestaltung eröffnet hat

Arbeitskreis „Evaluation von Entwicklungspolitik“

oder wie sie die Stellung der Frau verändert hat.

geleitet. Wie die spätere Gründung des CEval war

Schaut man auf die Hebammen, könnte man die

dies für ihn ein wichtiger Schritt zur Professiona-

Geburtsmethoden überprüfen. Seit es Menschen

lisierung der Evaluation. Ein Kernanliegen der

gibt, hat es auch immer Menschen gegeben, die eine

DeGEval ist es von Anfang an, die Qualität von

Geburt begleitet haben. Wie wirkt sich das auf die

Evaluation voranzubringen und ein Austausch-

Qualität der Begleitung aus, die da geleistet wird?

forum zu bieten, in dem alle wichtigen Stellen

Welche Geburtsmethoden, welche Ansätze gibt

miteinander vernetzt sind.

es? Wie unterscheiden sie sich – in ihrer Wirkung,
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medizinisch, psychologisch? Kommt die Hebamme

der verschiedenen Betreuungsmodelle in den

nach Hause oder geht die Schwangere in die Klinik?

Mittelpunkt stellen. Das finde ich extrem spannend

Welche Auswirkungen hat das auf das Erleben der

und auch die Frage, wie sich die Verwissenschaft-

Geburt? Welche medizinischen, psychischen und

lichung in den Hebammenstudiengängen auf die

sozialen Auswirkungen bringt das mit sich?

praktische Geburtshilfe auswirkt. Man müsste
schauen, welche Effekte aus den universitären,

Was sind die Voraussetzungen, um durch

forschenden Ansätzen des Hebammenberufes

Evaluation die Wirksamkeit von medizi-

in der Praxis resultieren. Stehen dann noch die

nischen Maßnahmen, zum Beispiel von

Hausgeburten versus Klinikentbindungen? Wenn

geburtshilflichen Handgriffen aber auch

man neue, innovative Dinge entwickelt, ist es im-

Arzneimitteln zu bestimmen?

mer hilfreich ganzheitlich zu überprüfen, wie die

Geht es um die Qualität von Evaluation sind wir

Dinge funktionieren und welche Veränderungen

davon überzeugt, dass man zwei wichtige Kom-

sie zur Folge haben.

petenzen braucht: Erstens muss ich mich fachlich
auskennen, also eine Feldkenntnis aufweisen.
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Wo liegen die Grenzen für die

Zweitens muss ich sozialwissenschaftlich-metho

Durchführungen einer Evaluation

disches Wissen haben: Wie erhebe ich Daten?

im Gesundheitswesen?

Wie führe ich ein Interview? Was für eine Qua-

Ethische Fragen sind hier die wichtigste Grenze.

lität haben meine Daten? Welche Perspektiven

Wie kann ich hier eine Wirksamkeit bestimmen?

habe ich eingefangen – oder welche gerade nicht?

Wir haben in der Praxis das Problem, dass es für

Evaluat ion ist grundsätzlich interdisziplinär an-

Ethik keine harten, überprüfbaren Fakten gibt.

gelegt, doch wir legen dabei großen Wert auf die

Grenzen gibt es auch, wenn wir mit einem Mix

Ausbildung des Methodenwissens, um zu guten,

aus quantitativen und qualitativen Methoden

belastbaren Ergebnissen zu kommen.

arbeiten aber die Datenquellen begrenzt sind.

Schließlich gilt es noch zu überprüfen, ob die ur-

Methodisch können wir uns nur breit aufstel-

sprünglich gewünschte Wirkung eines Medika-

len, indem wir mehrere Datenquellen und Er-

mentes oder eines Handgriffes eingetreten ist und

hebungsmethoden nutzen – das führt natürlich

welche Nebeneffekte entstanden sind. Gibt es zum

zu belastbareren Ergebnissen als wenn man nur

Beispiel weitere Wirkungen oder Folgen, die man

eine Quelle nutzt.

zu Anfang gar nicht mitgedacht hat? Und ist das

Eine weitere Begrenzung stellt der Faktor Zeit dar.

gut oder schlecht? Treten ethische Fragen auf?

Wir betreiben in der Regel Auftragsforschung und

Wer bekommt ein Mittel und wer nicht?

arbeiten unter zeitlichen Beschränkungen. Dann

Das alles wird auch in den Standards für Evalu-

stellt sich oft die Frage: Wie breit können wir die

ation thematisiert, sie sind im Downloadbereich

Evaluation unter den gegebenen zeitlichen und

auf der Seite www.degeval.org erhältlich.

finanziellen Rahmenbedingungen aufstellen?

Auf welchen Gebieten der praktischen

Wer trägt die Kosten für die Durch

Geburtshilfe könnten Sie sich eine Evalua-

führung von Evaluationen im Gesund-

tion als besonders effizient vorstellen?

heitsbereich?

Zur Effizienz müsste ich klassischerweise das

Die Kosten trägt immer der Auftraggeber. Auch

Kosten-Nutzen-Verhältnis überprüfen. Aber ich

die finanziellen Mittel stellen Begrenzungen dar.

würde in der Geburtshilfe eher die Effektivität

Wir müssen immer abwägen: Was machen wir
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in welchem Umfang und welche Erkenntnisse

die Soziologie abgeschafft. Professor Stockmann

erwarten wir uns daraus? Bei den Mittelvergaben

war damals schon als Evaluator tätig und enga-

von Projekten ist inzwischen die Evaluation immer

gierte sich erfolgreich für die Etablierung eines

häufiger mitgedacht. Ein wichtiges Qualitätsmerk-

Studiengangs in Evaluation. So wurde der Mas-

mal von Evaluation ist deren Nützlichkeit.

terstudiengang Evaluation über fast 18 Jahre lang
geführt. In diesem Jahr geht Professor Stockmann

Wie hoch ist Ihre Unabhängigkeit

in Pension, ebenso wie zuvor schon der Co-Leiter

vom Auftraggeber, wenn Sie ein Projekt

des Masterstudienganges Evaluation, Professor

evaluieren?

Dieter Filsinger. Der Lehrstuhl für Soziologie an

Wir überprüfen ja grundsätzlich die Wirksamkeit

der Universität des Saarlandes bleibt zwar er-

eines Projektes. Die Evaluationsfragen werden in

halten, aber mit einer anderen Ausrichtung, so

der Regel seitens der Auftraggeber formuliert,

dass der Studiengang nicht weitergeführt werden

wenngleich wir dazu in der Konzeptionsphase

kann. Viele Studierende und auch Ministerien und

auch beraten. In der Auswertung müssen wir

Nicht-Regierungs-Organisationen und natürlich

trennen zwischen der Darstellung der Datenlage

die Gesellschaft für Evaluation haben protestiert,

und der daraus resultierenden Bewertung und

sogar das Auswärtige Amt der Bundesrepublik hat

der zu ziehenden Schlussfolgerungen. Zunächst

die Universitätsleitung gebeten, diesen einzigen

ist das eine reine Deskription: Was habe ich ge-

Evaluationsstudiengang in Deutschland beizu-

funden? Das andere ist Bewertung: Ist das, was

behalten – doch ohne Erfolg.

ich gefunden habe gut oder schlecht? Natürlich

Was mit dem deutschsprachigen Master, der bis-

stehen wir da in einer gewissen Kontrollfunk-

her in Kooperation mit der HTW offeriert wurde,

tion, die auch Konfliktpotenzial birgt. Aber wir

passiert ist noch unklar. Der englischsprachige

verstehen uns als Dienstleister, die konstruktiv

Weiterbildungsstudiengang MA Evaluation, der

beraten – und die Auftraggeber sind schon offen

sich einer großen Internationalen Nachfrage er-

dafür, wenn wir Vorschläge zum konzeptionellen

freut und der in Zusammenarbeit mit dem DISC

und methodischen Vorgehen machen.

der TU Kaiserslautern angeboten wird, ist davon
nicht betroffen. Wir engagieren uns in diesem

2020 wurden für den Masterstudiengang

Bereich weiter, weil wir davon überzeugt sind, dass

Evaluation an der Universität des Saar-

eine akademische Ausbildung für Evaluator(inn)

landes keine neuen Studierenden mehr

en notwendig ist, um qualitativ hochwertige Eva-

zugelassen, da die beiden Kooperations-

luationen, die mehr denn je nachgefragt werden,

partner, die Hochschule für Technik

durchzuführen.

und Wirtschaft sowie die Universität
des Saarlandes, den Masterstudiengang

Frau Dr. Hennefeld, vielen Dank

ab 2021 nicht mehr fortführen wollen.

für das Interview.

Welche Gründe gibt es dafür, die Pro
fessionalisierung der Evaluation auf

Das Interview führte Karin Bruns.

diese Weise zu begrenzen?
Professor Stockmann wurde seinerzeit an die
Universität des Saarlandes berufen, um einen
Studiengang innerhalb der Sozialwissenschaften
aufzubauen. Als er ankam, wurde kurz danach
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