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Zusammenfassung: Obwohl die Evaluation weltweit boomt, ist über die Institutionalisierung der
Evaluation in den einzelnen Ländern weltweit wenig bekannt. Um diesem Wissensdefizit abzuhelfen,
hat das Centrum für Evaluation (CEval) der Universität des Saarlandes ein Forschungsprojekt gestartet, mit dem anhand eines einheitlichen theoretischen und methodischen Konzepts alle Länder, in denen Evaluation eine nennenswerte Rolle spielt, auf ihren Institutionalisierungsgrad untersucht werden.
Dabei wird zwischen dem politischen, dem sozialen und dem Professionalisierungssystem unterschieden. Die Ergebnisse für Europa liegen jetzt vor. Trotz der enormen kulturellen, sozialen und politischen Unterschiede, die zwischen den europäischen Ländern herrschen, zeigt sich, dass die Institutionalisierung im politischen System am stärksten, im sozialen System hingegen am schwächsten
ausgeprägt ist. Erstaunlich ist auch, dass es zwischen dem Institutionalisierungsgrad im politischen
und sozialen System und dem Professionalisierungssystem kaum einen Zusammenhang gibt. Als treibende Kräfte haben sich länderübergreifend vor allem die Verwaltungsmodernisierung (New Public
Management, Output-/Outcome-Steuerung etc.) und die Anforderungen der EU erwiesen.
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The Institutionalization of Evaluation in Europe
Abstract: Although evaluation is booming worldwide, little is known about the institutionalization
of evaluation in individual countries throughout the world. In order to overcome this lack of knowledge, the Center for Evaluation (CEval) of Saarland University has launched a research project that
uses a comprehensive theoretical and methodological concept to examine the degree of institutionalization in all countries where evaluation plays a significant role. A distinction is made between the political, social and professionalization systems. The results for Europe are now available. Despite the
enormous cultural, social and political differences that exist between the European countries, it can be
seen that institutionalization is strongest in the political system, but weakest in the social system. It is
also astonishing that there is hardly any connection between the degree of institutionalization in the
political and social system and the professionalization system. The cross-border driving forces have
been above all administrative modernization (New Public Management, output/outcome control etc.)
as well as the requirements of the EU.
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