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Abstract: In the context of examining the move towards professionalism in evaluation, this paper ex-
plores the concept of Voluntary Evaluator Peer Review (VEPR), indicating the reasons why this is 
currently being proposed by several evaluation societies. This discussion is prefaced by a brief exami-
nation of the extent to which evaluation currently meets commonly accepted hallmarks of a profes-
sion and the steps that evaluation societies have taken towards professionalization of the evaluation 
fi eld as a social, methodological and political practice over the past decade. The growth of evaluation 
standards, ethical guidelines, codes and competency and capability frameworks are several such initia-
tives. The paper considers whether a VEPR system is the next stage in professionalization of evalua-
tion and the challenges it presents.
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Schritte zur Professionalisierung von Evaluation: Ist ‚Voluntary 
Evaluator Peer Review‘ der richtige Weg?

Zusammenfassung: Im Kontext der fortschreitenden Professionalisierung im Bereich der Evaluation 
wird im vorliegenden Beitrag das Konzept des Voluntary Evaluator Peer Review (VEPR) untersucht 
und es werden Gründe aufgezeigt, warum es derzeit von verschiedenen Evaluationsgesellschaften vor-
geschlagen wird. Der Diskussion geht eine kurze Analyse des Umfangs voran, in dem Evaluation ge-
genwärtig die allgemein akzeptierten Kennzeichen einer Profession erfüllt, und der Schritte, die Eva-
luationsgesellschaften hin zu einer Professionalisierung des Evaluationsfeldes als soziale, methodische 
und politische Praxis im letzten Jahrzehnt unternommen haben. Die Entwicklung von Evaluations-
standards, ethischen Richtlinien, Codes und Kompetenz- sowie Fähigkeitsrahmen sind einige dieser 
Initiativen. Der Beitrag untersucht, ob ein VEPR-System die nächste Stufe in der Professionalisierung 
von Evaluation ist und welche Herausforderungen damit einhergehen.
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