
DeGEval-Jahrestagung 15. - 17. September 2021 in Münster (WWU) 
„Wandel durch Evaluation und Wandel der Evaluation“ 
   

Aufruf für Beiträge zur Session des  
AK Stadt- und Regionalentwicklung 
 
Nach der erfolgreichen AK-Session auf der Jahrestagung 2020 möchte der AK Stadt- und 
Regionalentwicklung wieder eine eigene Session auf der kommenden Jahrestagung der DeGEval 
durchführen, die vom 15.–17. September 2021 an der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) 
Münster stattfindet. Dazu freuen wir uns über Beiträge von Ihnen!  
 
Der allgemeine Call der DeGEval für die Jahrestagung adressiert die Themen Wandel durch Evaluation 
und Wandel der Evaluation. Beiträge für die AK-Session sollten sich an folgenden Fragen orientieren. 
Auch Vorträge zu anderen Themen der Stadt- und Regionalentwicklung sind möglich. 
 
Evaluationen in der Stadt- und Regionalentwicklung, zumal mit summativem Charakter, wird oft eine 
Alibi-Funktion zugeschrieben. Aus empirischen Befunden abgeleitete Handlungsempfehlungen verbleiben 
demnach auf symbolischer Ebene und werden selten in tatsächliche Veränderungsprozesse überführt. 
Stimmt dieses Bild? Welche Erfahrungen liegen dazu vor? Welche Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen haben sich als erfolgreich oder nicht erfolgreich erwiesen, um Evaluationen und 
ihren Ergebnissen mehr politisch-gesellschaftliche Durchsetzungskraft zu verleihen? Wie müssen 
Empfehlungen formuliert sein, damit sie von den Auftraggebenden wahr- und aufgenommen werden? 
 
An der Stadt- und Regionalentwicklung sind viele Akteur*innen mit unterschiedlichen Anforderungen an 
Evaluationen beteiligt. Mehrjährige Planungsprozesse, teils mit sich verändernden Zielsetzungen, 
erschweren das Bestimmen klarer Ziele und Aufgaben von Evaluationen und Evaluationsdesigns. Wie 
verändern sich Ziele von und Erwartungen an Evaluationen – innerhalb einer Evaluation und darüber 
hinaus? Was sind dabei auslösende und treibende Faktoren? Inwieweit haben sich in den vergangenen 
Jahren die Anforderungen an Evaluationen und damit auch an die Qualifikationsprofile der Evaluierenden 
geändert? Inwiefern können in Evaluationen – insbesondere bei schnellen und sehr dynamischen 
Vorhaben und Veränderungsprozessen – hinreichende Qualitätsstandards sichergestellt werden?  
 

Explizit sind auch andere Beiträge mit Evaluationsbezug in der Stadt- und Regionalentwicklung willkommen, 
die bereits begonnene Diskussionsthemen im AK, wie z.B. Evaluationen von Partizipationsprozessen in der 
Stadtentwicklung in den Blick und die nicht direkt auf das Tagungsthema Bezug nehmen. 
 
Wir freuen uns über Beiträge, die die geannten Aspekte aufgreifen und sich wissenschaftlich, reflexiv oder 
praktisch damit auseinandersetzen. 
 
Anforderungen und Zeitplan: 
 
Bis 22.02.2021  Einreichen des Abstracts (formloser Text mit ca. 1.5000 Zeichen als docx oder 

pdf, versehen mit Angabe der vortragenden Person, Kontaktdaten, Vortragstitel 
und ggfs. Links zu weiterführenden Informationen, 
per E-Mail an ak-stadt-regionalentwicklung@degeval.org) 

Bis 01.03.2021  Rückmeldung durch das AK-Sprecher*innen-Team 
Bis 06.03.2021 Möglichkeit zur Korrektur oder zur selbständigen Einreichung des Beitrags im 

Rahmen des allgemeinen Call der DeGEval für die Jahrestagung (bis 07.03.), 
sofern der Beitrag nicht für die AK-Session berücksichtigt werden kann. 

 
Sollten Sie einen eigenen Beitrag in der AK-Session in Erwägung ziehen, sprechen Sie uns gern an! 
 
Kontakt für Rückfragen:  ak-stadt-regionalentwicklung@degeval.org 
 
Patricia Berndt und Moritz Maikämper, Sprecher*innen-Team des AK Stadt- und Regionalentwicklung 
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