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Zusammenfassung: Institutionelle Evaluierungen können einen Beitrag zur periodischen Überprü-
fung der Funktionalität von Institutionen und Organisationen leisten. Allerdings gibt es bisher für ins-
titutionelle Evaluierungen noch keinen klar defi nierten Evaluierungsansatz. In diesem Beitrag werden 
– ausgehend von einer Abgrenzung unterschiedlicher Typen von organisations- bzw. institutionsbe-
zogenen Evaluierungen und Analysen – konzeptuelle Überlegungen angestellt, wie ein systemischer
Evaluierungsansatz in institutionelle Evaluierungen integriert werden kann. Die mögliche Umsetzung
eines systemischen Herangehens in einer institutionellen Evaluierung wird dabei am Beispiel der vom
Deutschen Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) durchgeführten institutio-
nellen Evaluierung von Engagement Global illustriert. Dem folgt eine Refl exion der Herausforderun-
gen, die sich bei der Umsetzung dieses Evaluierungsansatzes stellen. Der Beitrag endet mit einem
Plädoyer für eine verstärkte evaluatorische Betrachtung von Institutionen bzw. Organisationen.
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Abstract: Institutional evaluations can contribute to the periodic review of the functionality of insti-
tutions and organizations. However, so far there is no clearly defi ned evaluation approach for instituti-
onal evaluations. Starting from a distinction between different types of organisation- or institution-re-
lated evaluations and analyses, this article contains conceptual considerations for the integration of a 
systemic evaluation approach in institutional evaluations. The possible implementation of a systemic 
approach in an institutional evaluation is illustrated by using the example of the institutional evalua-
tion of Engagement Global conducted by the German Institute for Development Evaluation (DEval). 
A refl ection on the challenges that arise in the implementation of this evaluation approach follows. 
The article ends with a call for increased evaluative attention to institutions and organisations. 
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