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Zusammenfassung: Der Beitrag refl ektiert die nutzenfokussierte Evaluation der inklusiven Handball-
initiative Freiwurf Hamburg (NEvaFrei). Das Forschungsprojekt verfolgt den Ansatz der ‚Utiliza-
tion-Focused Evaluation‘ (vgl. Patton 2008) und basiert auf einem fortlaufenden Austausch zwischen 
Evaluierenden und Akteur(inn)en des Praxispartners. Es wird im Beitrag das Zustandekommen aus-
gewählter zentraler Ergebnisse der Evaluation berichtet und refl ektiert. Hierzu werden die zentralen 
Schritte, Analyseschleifen und Austauschprozesse beschrieben und mit der Utilization-Focused Eval-
uation Checklist nach Patton (vgl. 2013) abgeglichen. In einem nachfolgenden Abschnitt wird exem -
plarisch die Genese des Erkenntnisprozesses in Bezug auf einen ausgewählten Themenbereich, näm-
lich den des Leistungsbegriffs, im Projekt detaillierter in den Blick genommen. Zum Abschluss er-
folgt ein Fazit bzgl. Potenzialen und Grenzen des forschungsmethodischen Vorgehens im Rahmen der 
Evaluation.
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Abstract: The present article refl ects the utilization-focused evaluation of the inclusive team-hand-
ball initiative Freiwurf Hamburg (NEvaFrei). The research project follows Patton’s approach of utili-
zation-focused evaluation (2008) and is based on a continuous interaction between evaluating persons 
and participants of the partner. Selected results of the evaluation will be reported and refl ected. For 
this purpose, the central steps, analysis loops and exchange processes are being described and com-
pared with Patton’s utilization-focused evaluation checklist (2013). Subsequently, the genesis of the 
cognitive process in relation to a selected subject area, the concept of achievement, is examined in 
more detail as an example. Finally, a conclusion will be made regarding the potentials and limitations 
of utilization-focused evaluation in this study.
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