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Zusammenfassung: Der Beitrag versucht die Tätigkeiten der DeGEval in den zwanzig Jahren ihres
Bestehens zu bilanzieren. Dazu werden zunächst Schlaglichter auf ihre historische Entwicklung geworfen. Dann werden aufgrund einer inhaltsanalytischen Auswertung der Zeitschrift für Evaluation,
zentrale Thematiken der Arbeit analysiert. Weiterhin werden die Handlungsfelder der DeGEval, hier
in Form der Arbeitskreise, diskutiert. Dann werden die Produkte der Arbeit, hier vor allem die Standards für Evaluation, vorgestellt. Ein Überblick über die internationale Vernetzung der DeGEval wird
gegeben. Schließlich wird die Mitgliederentwicklung nachgezeichnet, die ein sehr positives Bild zeigt.
Eine Bilanz am Ende des Beitrags zeigt, dass die Ziele der DeGEval, wie sie bei der Gründung formuliert wurden, zum großen Teil als erfüllt gelten können. Ansatzpunkte für die weitere Arbeit werden aufgeführt.
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Twenty Years of DeGEval – History, Trends, Challenges
Abstract: This article intends to provide an overview of the German Association of Evaluation’s
(DeGEval) activities over the past twenty years since its foundation in 1997. Thus, the historical development of the DeGEval is highlighted. A content analysis of the Zeitschrift für Evaluation will examine
the central topics of the work done by the DeGEval. Furthermore, the DeGEval’s areas of expertise
are discussed by examining the various special interest groups. Next, the products of the DeGEval,
especially focusing on the Standards of Evaluation, are presented, as well as an overview of the
DeGEval’s international network with other organisations. Moreover, the development of membership
over the past twenty years since its foundation, which can be seen as very positive, is examined. The
conclusion shows that the goals which were formulated at the DeGEval’s foundation can be regarded
as having been largely fulfilled. Finally, the article provides approaches for further research.
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