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FTI-Evaluationen werden heute in der Regel im Auftrag eines konkreten Auftraggebers (ein 

Fachreferat) zu einem Evaluationsobjekt (ein spezifisches Förderprogramm) durchgeführt. Die 

Ausschreibungen für Förderbekanntmachungen der Programme werden von den Fachreferaten 

bottom-up regelmäßig neu entwickelt. Dabei sind Vorgaben für eine Evaluation – z.B. hinsichtlich 

verwendeter Methoden oder abzufragender Indikatoren – relativ unspezifisch. In der Folge werden 

von den Evaluierenden immer wieder neue, auf das jeweilige Untersuchungsobjekt individuell 

zugeschnittene Untersuchungsdesigns angeboten. Die im Evaluationsverlauf gewonnenen 

Erkenntnisse werden praktisch ausschließlich für die Wirkungskontrolle einer einzigen Maßnahme 

verwendet. Die erstellten Berichte verschwinden dann nicht selten nach dieser Einmalnutzung in der 

Registratur.  

 

Das in diesem Vortrag vorgestellte Projekt untersucht auf der Grundlage von bereits durchgeführten 

Evaluationen die Realisierbarkeit von empfohlenen oder gar verpflichtend vorgeschriebenen zu 

erhebenden Kernindikatoren für die Evaluation von Maßnahmen im Bereich FTI in Deutschland. 

Ausgehend von der Hypothese, dass bei Evaluatoren ein relativ großer Konsens hinsichtlich 

notwendiger Untersuchungsdimensionen besteht, prüft das Projekt, ob hierauf aufbauend auch 

Indikatoren so vereinheitlicht erhoben und gemessen werden können, dass sie zu vergleichbaren 

Datensätzen führen, d.h. dass verschiedene Programme in ihrer Wirkung miteinander in Bezug 

gesetzt werden können. Z.B. könnte die Einschätzung der Geförderten zu späteren 

Verwertungschancen ihrer Projektergebnisse mit einem verbindlichen Set an Fragen und 

Antwortskalen erhoben werden. In diesem Sinne würden Evaluationsergebnisse über 

Einzelinterpretationen einer einzigen Maßnahme hinaus als Referenzdatensätze zur Verfügung 

stehen und so die Nachhaltigkeit in der Nutzung von Evaluationen stärken. Da neben den 

Kernindikatoren spezifische Einzelindikatoren genutzt werden können, würde die Freiheit bei der 

Konzeption von Evaluationen und die Berücksichtigung individueller Besonderheiten der Maßnahmen 

nicht über Gebühr eingeschränkt. Innovative Ansätze könnten weiterhin realisiert werden. Auch könnte 

eine regelmäßige Revision - ähnlich wie bei Konventionen für statistische Daten - eine methodische 

Weiterentwicklung absichern. 

 

Die Diskussion dieses Ansatzes sollte vor dem Hintergrund entsprechender österreichischer 

Erfahrungen (siehe Beitrag „Endlich richtig messen““) erfolgen. 
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