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Zusammenfassung: Als wichtiges Format zur Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse hat sich
der begutachtete Artikel in Fachzeitschriften etabliert. Dies gilt auch für den Bereich der Evaluationsforschung. Aufgrund der hohen Relevanz referierter Publikationen werden Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, Institutionen und sogar ganze Länder mit Blick auf ihre Forschungsleistung an
ihrem Output in referierten Fachzeitschriften gemessen. Eine detaillierte Beschreibung des Beitrags
der in Deutschland forschenden Evaluatorinnen und Evaluatoren in diesem Sektor steht bislang allerdings noch aus. Diese Studie widmet sich daher der Deskription und Quantifizierung dieses Beitrags in referierten Evaluationszeitschriften in den ersten fünfzehn Jahren des 21. Jahrhunderts. Der
deutsche Beitrag in insgesamt 16 referierten Evaluationszeitschriften wird differenziert nach Fachzeitschriften, Zeitverlauf, institutioneller Herkunft, Kooperationsverhalten sowie Arbeitsfeldern und Inhalten beschrieben.
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The German Contribution to the Peer-Reviewed Evaluation
Literature in the 21st Century
Abstract: Publishing peer-reviewed articles in refereed journals is an important way of disseminating
scientific knowledge, which is also true for the area of evaluation research. Because of the high relevance of peer-reviewed publications, the scientific performance of researchers, institutions, and even
whole countries is oftentimes assessed on basis of their output in refereed journals. Unfortunately,
there is no detailed description of the German contribution to refereed journals in the area of evaluation research so far. Thus, this study is concerned with describing and quantifying the contribution to
refereed evaluation journals in the first fifteen years of the 21st century made by researchers affiliated
with institutions in Germany. The German contribution in 16 journals is analysed with regard to the
distribution across journals, institutional origins, international and institutional cooperation, as well as
domains and topics of the articles.
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