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Ausgangslage	  

•  Kein	  einheitliches	  Verständnis	  des	  Begriffs	  „Evalua:on“	  (Kromrey,	  2001)	  
bzw.	  unterschiedliche	  Verwendung	  des	  Begriffs	  in	  verschiedenen	  
Kontexten	  (Stockmann,	  2012)	  	  

•  Infla:onäre	  Verwendung	  des	  Begriffs	  „Evalua9on“	  kann	  zu	  Ablehnung	  
sämtlicher	  Evalua9onsverfahren	  führen	  (Beywl	  &	  Widmer,	  2009)	  

•  OZmals	  wird	  davon	  ausgegangen,	  dass	  Evalua9on	  von	  Stakeholdern	  als	  
„Kontrolle“	  wahrgenommen	  wird	  (z.B.	  Frais	  &	  Renz,	  2014)	  

Ø  Aber:	  kaum	  empirische	  Untersuchungen	  dazu,	  was	  Personen	  mit	  dem	  
Begriff	  verbinden	  



Ausgangslage	  

•  Posi:ve	  Haltung	  bzw.	  Commitment	  der	  Stakeholder	  wich9g	  für	  eine	  
konstruk:ve	  Zusammenarbeit	  

•  Insbesondere	  der	  Nutzen	  bzw.	  die	  Vorteile	  einer	  Evalua9on	  müssen	  klar	  
für	  Stakeholder	  sein	  (Mertens	  &	  Wilson,	  2012)	  

•  Einstellung	  der	  Stakeholder	  beeinflusst,	  ob	  Evalua:onsergebnisse	  
umgesetzt	  werden	  (Pa`on,	  1997)	  

Ø  Haltung	  der	  Stakeholder	  trägt	  stark	  zum	  Gelingen	  und	  zum	  Nutzen	  von	  
Evalua:onen	  bei	  



Ziele	  der	  Studie	  

Erhebung	  der	  Assozia:onen	  unterschiedlicher	  Personengruppen	  zum	  Begriff	  
„Evalua9on“,	  um	  

ü  einzugrenzen,	  welche	  Informa:onen	  Stakeholder	  über	  Evalua9on	  
brauchen,	  damit	  deren	  Commitment	  gefördert	  werden	  kann	  

ü  zu	  explorieren,	  inwiefern	  die	  Teilnahme	  an	  einer	  Evalua:on	  mit	  der	  
Vorstellung	  davon,	  was	  Evalua9on	  ist	  und	  leisten	  kann,	  zusammenhängt	  



Theore:scher	  Zugang	  

Theorie	  Sozialer	  Repräsenta:onen	  

•  Frage,	  wie	  neue	  wissenschaPliche	  Konzepte	  und	  Begriffe	  sich	  in	  der	  
GesellschaZ	  verbreiten	  und	  Teil	  des	  Alltagsverständnisses	  werden,	  führte	  
zur	  Entwicklung	  der	  Theorie	  (Moscovici,	  1961)	  

•  Soziale	  Repräsenta9onen	  =	  Systeme	  von	  Einstellungen,	  Überzeugungen,	  
Werten	  und	  Meinungen	  in	  Bezug	  auf	  ein	  soziales	  Objekt	  (Moscovici,	  
1976)	  

•  Theorie	  beschreibt	  und	  erklärt	  die	  Bedingungen	  und	  Prozesse,	  die	  zu	  dem	  
von	  einer	  Gruppe	  geteilten	  Phänomen	  der	  Sozialen	  Repräsenta9onen	  
führen	  



Theore:scher	  Zugang	  

Theorie	  Sozialer	  Repräsenta:onen	  

•  Strukturell	  lassen	  sich	  die	  Inhalte	  Sozialer	  Repräsenta:onen	  in	  zwei	  
Bereiche	  differenzieren:	  den	  zentralen	  Kernbereich	  und	  die	  Peripherie	  
der	  Vorstellungsinhalte	  (Abric,	  1984)	  

•  Kernelemente	  repräsen9eren	  die	  inhaltliche	  Basis,	  das	  Zentrum,	  um	  das	  
jede	  Soziale	  Repräsenta9on	  organisiert	  ist	  à	  stabile	  strukturelle	  Einheit	  

•  Periphere	  Elemente	  bes9mmen	  die	  Adap:erfähigkeit	  Sozialer	  
Repräsenta9onen	  an	  wechselnde	  Kontexte	  à	  flexible	  strukturelle	  Einheit	  



Theore:scher	  Zugang	  

Erfassung	  Sozialer	  Repräsenta:onen	  

•  gängige	  Methoden:	  Interviews,	  Fokusgruppen,	  Ethnografie,	  
Inhaltsanalysen,	  Analyse	  freier	  Assozia9onen	  

•  freie	  Assozia:onen	  erlauben	  einen	  ungefilterten	  Einblick	  in	  die	  
individuellen	  Wissensstrukturen	  und	  Relevanzsysteme	  der	  Befragten	  

•  daher	  in	  dieser	  Studie:	  freie	  Assozia:onen	  als	  Methode	  zur	  Erfassung	  der	  
Sozialen	  Repräsenta9on	  des	  Begriffs	  „Evalua9on“	  



S:chprobe	  

Laien	  

•  Lehramtsstudierende	  der	  Universität	  Wien	  (Rekru9erung	  über	  
Lehrveranstaltungsleitung	  eines	  Erweiterungscurriculums)	  

•  N	  =	  60	  

EvaluandInnen	  

•  TeilnehmerInnen	  an	  par9zipa9ven	  Evalua9onen	  (Projekt	  Gesunder	  
Kindergarten;	  Managemen`raining	  für	  FührungskräZe	  im	  Sozialbereich)	  

•  N	  =	  61	  



Methode	  

Konkretes	  methodisches	  Vorgehen	  	  

1.   befragte	  Personen	  sollten	  angeben,	  was	  ihnen	  spontan	  zu	  dem	  Begriff	  
„Evalua:on“	  einfällt	  

	  	  



Methode	  



Methode	  



Methode	  
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Methode	  

Konkretes	  methodisches	  Vorgehen	  	  

1.   befragte	  Personen	  sollten	  angeben,	  was	  ihnen	  spontan	  zu	  dem	  Begriff	  
„Evalua:on“	  einfällt	  

2.   Datenbereinigung	  der	  so	  gewonnenen	  freien	  Assozia9onen	  
(=Vereinheitlichung	  von	  Synonymen	  und	  ähnlichen	  Begriffen)	  	  

	  	  



Methode	  

Datenbereinigung	  –	  Beispiele	  

•  Ist-‐Stand-‐Analyse:	  
–  um	  Ist-‐Stand	  in	  Erfahrung	  zu	  bringen	  
–  Bestandsaufnahme	  
–  Ist-‐Stand	  
–  Erhebung	  des	  Ist-‐Standes	  (in	  welchem	  Bereich	  auch	  immer)	  
–  Erhebung	  Ist-‐Zustand	  
–  Momentanzustand	  erfassen	  
–  regelmäßige	  Überprüfung	  des	  Ist-‐Zustands	  

	  	  



Methode	  

Datenbereinigung	  –	  Beispiele	  

•  Auswertung	  
–  Datenauswertung	  
–  Auswerten	  von	  Resultaten/Ergebnissen	  
–  Auswerten	  
–  Auswerten	  von	  Daten	  
–  Auswertungen	  in	  Testverfahren	  
–  Auswertung	  von	  Daten,	  die	  z.B.	  in	  Studien,	  Experimenten,	  Beobachtungen,	  Testungen…	  

gesammelt	  werden	  
–  Auswertung	  von	  Ergebnissen	  
–  Auswertungen	  
–  Auswertungen	  einer	  Arbeit	  oder	  Studie	  
–  Auswertung	  von	  Daten	  
–  auswerten	  
–  bzw.	  deren	  Auswertung	  

	  	  



Methode	  

Konkretes	  methodisches	  Vorgehen	  	  

1.   befragte	  Personen	  sollten	  angeben,	  was	  ihnen	  spontan	  zu	  dem	  Begriff	  
„Evalua:on“	  einfällt	  

2.   Datenbereinigung	  der	  so	  gewonnenen	  freien	  Assozia9onen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(=	  Vereinheitlichung	  von	  Synonymen	  und	  ähnlichen	  Begriffen)	  	  

3.   Auswertung:	  mi`els	  Kern-‐Peripherie-‐Analyse	  à	  Kern	  der	  Sozialen	  
Repräsenta:on:	  Begriffe,	  welche	  besonders	  häufig	  und	  besonders	  früh/
schnell	  genannt	  werden	  

	  	  



Assozia:onen	  der	  Laien	  

Bildung	  von	  223	  Assozia:onen	  
(M	  =	  3,72	  pro	  Person)	  

Häufigste	  Begriffe:	  
•  Bewertung	  (28x)	  
•  Auswertung	  (15x)	  
•  Überprüfung	  (12x)	  
•  Erhebung	  (11x)	  
•  Befragung	  (10x)	  
•  WissenschaZ	  (10x)	  



Assozia:onen	  der	  EvaluandInnen	  

Bildung	  von	  143	  Assozia:onen	  
(M	  =	  2,34	  pro	  Person)	  

Häufigste	  Begriffe:	  
•  Qualitätssicherung	  (9x)	  
•  Verbesserung	  (9x)	  
•  Ist-‐Stand-‐Analyse	  (7x)	  
•  Auswertung	  (6x)	  
•  Erhebung	  (6x)	  
•  Veränderung	  (6x)	  



Zusammenfassung	  der	  Ergebnisse	  

•  Laien	  
Ø  sehen	  Evalua9on	  primär	  als	  „Bewertung“	  an	  
Ø  bilden	  jedoch	  überwiegend	  posi:ve	  Assozia:onen	  	  

(z.B.	  Betonung	  der	  wissenschaZlichen	  Ausrichtung)	  

•  Evalua:onsteilnehmerInnen	  	  
Ø  bilden	  weniger	  und	  homogenere	  Assozia:onen	  als	  die	  Laien	  
Ø  nehmen	  Evalua9on	  als	  zielorien:erte	  Veränderung	  bzw.	  

Verbesserung	  eines	  Ist-‐Zustands	  durch	  wissenschaPliche	  Methoden	  
wahr	  

Ø  nennen	  primär	  Assozia9onen,	  die	  den	  Nutzen	  von	  Evalua:on	  betonen	  	  



Diskussion	  

Interpreta:on	  

•  Assozia9on	  mit	  „Bewertung“	  bei	  Laien	  möglicherweise	  durch	  Gruppe	  der	  
Lehramtsstudierenden	  zentraler	  

•  Homogenere	  Assozia:onen	  der	  EvaluandInnen,	  da	  diese	  mit	  dem	  Thema	  
vertrauter	  sind	  

•  Assozia9onen	  zeigen,	  dass	  der	  Nutzen	  von	  Evalua9on	  erkannt	  wurde	  
à	  par:zipa:ver	  Ansatz	  kann	  dies	  verstärken	  



Diskussion	  

Empfehlungen	  

•  Begriffsklärung	  und	  Zielklärung	  wissenschaZlicher	  Evalua9on	  in	  Workshops	  
wich9g	  

•  Erheben	  der	  Assozia:onen	  von	  EvaluandInnen	  vor	  Beginn	  von	  
Evalua9onen	  à	  Überblick	  über	  Wissensstand	  und	  etwaige	  Vorbehalte	  

•  Erhebung	  der	  Assozia:onen	  nach	  Durchführung	  von	  Evalua9onen	  
à	  gibt	  Orien9erung	  zur	  Einordnung	  der	  Evalua9onsergebnisse	  und	  zu	  
deren	  erwartbarer	  Nutzung	  



Diskussion	  

Ausblick	  

•  Weitere	  Auswertungen	  mit	  netzwerkanaly:schem	  Zugang	  

•  Befragung	  weiterer	  Personengruppen	  (v.a.	  Lehrpersonen)	  geplant	  

•  Vergleich	  von	  EvaluandInnen,	  welche	  Erfahrungen	  mit	  unterschiedlichen	  
Evalua:onsansätzen	  haben	  



Diskussion	  
	  	  
	  

Was assoziieren unterschiedliche Personengruppen mit 
dem Begriff „Evaluation“? 

 

marie-‐therese.schultes@univie.ac.at	  
marlene.kollmayer@univie.ac.at	  	  
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