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Zusammenfassung: Bei der Evaluation eines stark dezentralisierten und regionalisierten Arbeits-
marktprogramms mussten lokale Strukturen und Strategien berücksichtigt werden, ohne dass jede ein-
zelne Umsetzung im Detail evaluiert werden konnte. Für die Messung einiger Programmindikatoren 
standen nur Stichproben von Teilnehmenden zur Verfügung, die auf der Ebene einzelner Jobcenter für 
eine zuverlässige Analyse zu gering waren. Um dennoch die Zusammenhänge zwischen Strategien 
und Strukturen der einzelnen Jobcenter einerseits und den Erfolgen bei der Aktivierung und Integra-
tion andererseits analysieren zu können, wurden die Jobcenter in mehreren Dimensionen mittels Clus-
teranalysen zusammengefasst und die geschichtete Teilnehmendenstichprobe entsprechend gepoolt. 
Auf diese Weise konnte die große Heterogenität bei der Umsetzung des Programms berücksichtigt 
werden und es standen ausreichend große Fallzahlen für Analysen zur Verfügung.
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Macro Evaluation in Case of Heterogenous Programme 
Implementation Using Multidimensional Classifi cation 

Abstract: When evaluating a highly decentralized and regionalized labour market program, local 
structures and strategies had to be considered, yet it was not possible to evaluate every single imple-
mentation in detail. Additionally, for some program indicators, only a stratifi ed random sample of par-
ticipants was available, which was too small to allow a reliable analysis on the level of individual job 
centers. In order to be able to analyze the relationship between organizational strategies and structures 
of the jobcenters in question on the one hand and the success in the activation and integration of par-
ticipants on the other hand, the jobcenters have been classifi ed into several dimensions using cluster 
analysis. Participants were then pooled according to the different clusters. Thus, heterogeneity in the 
implementation of the program could be considered, and there were suffi ciently large numbers of ca-
ses available for analysis.
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