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Abstract: In 2015, the General Assembly of the UN endorsed the Agenda 2030, challenging not 
only the countries for achieving the sustainable development goals but also the evaluation practice of 
multi national and national organizations. This happens in a two folded way. Firstly, the responsibility 
for impact evaluations shifts from donor organizations to partner countries in the global south which 
are not yet well-positioned and equipped for such tasks. Secondly, the ambitious Agenda 2030 and the 
complexity of the sustainable development goals increase the conceptional and methodological claims 
for impact evaluations. Up to now, there are only some fi rst attempts to meet these requirements and 
they can be hardly integrated into the existing monitoring and evaluation systems. This contribution 
offers an insight into current developments with regards to the three main challenges for system inte-
gration and transition as well as stakeholder inclusion and fi rst trials to include these attempts into ex-
isting monitoring and evaluation systems. 
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Die Evaluation der Sustainable Development Goals zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit 

Zusammenfassung: Die von den Vereinten Nationen 2015 in ihrer Generalversammlung verabschie-
dete Agenda 2030 stellte nicht nur die Länder inhaltlich vor gewaltige Herausforderungen, sondern 
auch die Evaluationspraxis multinationaler und nationaler Organisationen. Dies geschieht in zweifa-
cher Hinsicht: Erstens verlagert sich die Zuständigkeit für Evaluationen zunehmend von den Geber-
organisationen auf die Partnerländer im globalen Süden, die für diese Aufgabe bisher weder konzep-
tionell noch fachlich ausreichend gut aufgestellt sind. Zweitens erhöhen sich durch die Ansprüche der 
Agenda 2030 und der in ihr formulierten Nachhaltigkeitsziele die Anforderungen an Wirkungsevalua-
tionen, für die bisher nur in ersten Ansätzen Konzepte und Verfahren vorliegen und die kaum im Rah-
men der gegenwärtigen Monitoring- und Evaluationssysteme einsetzbar sind. Der Beitrag gibt einen 
Einblick in die aktuellen Entwicklungen bezüglich der drei zentralen Herausforderungen zur System-
integration und -transformation sowie zur Inklusion aller Stakeholder und zur Entwicklung und Ein-
bindung neuer Ansätze in die bestehenden Monitoring- und Evaluationssysteme.
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