
Frühjahrstagung 2019 vom 27./28. Juni, Berlin 
Call for Abstracts 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
unsere Frühjahrstagung wird dieses Jahr am 27. und 28. Juni in Berlin stattfinden. 
Derzeit bestehen noch breite Möglichkeiten der Beteiligung. Dabei sind zu folgenden 
Themen kurze oder lange Präsentationen oder Statements möglich: 
 
Kennzahlen basierte Steuerungssysteme  
 
Mit Ansätzen wie der leistungsgebundenen Reserve oder outputorientierten quantifizierten 
Zielsystemen orientieren sich die Strukturfonds und die Gemeinsame Agrarpolitik immer 
stärker an Kennzahlen basierten oder „ergebnisorientierten“ Steuerungssystemen. Absehbar 
ist, dass sich diese Tendenz in der nächsten Förderperiode eher verstärken wird. Hinter 
dieser Ausrichtung stehen verschiedene Absichten: So besteht die Hoffnung, beim „Steuern 
über Ziele“ die Umsetzung weitgehend den ausführenden Stellen überlassen zu können. 
Zudem erscheinen quantifizierte Informationen einfacher zu erfassen und zu verarbeiten. 
Und nicht zuletzt die normative Setzung, dass sich staatliches Handeln über die Ergebnisse 
legitimieren sollte. 
Die tatsächlich umgesetzten Steuerungssysteme führen dann – etwa bei der Bestimmung 
von Zielwerten – zu verschiedenen Anpassungsreaktionen mit nicht intendierten Folgen. 
Auf dem Frühjahrsworkshop möchte wir uns mit diesem Politikansatz etwas ausführlicher 
und grundsätzlicher beschäftigen. Dazu planen wir Inputs aus eher politik- oder 
verwaltungswissenschaftlicher Seite und Inputs und den Erfahrungsaustausch aus der Praxis. 
Insbesondere aus Praxissicht wünschen wir uns kurze Beiträge von Verwaltungsbehörde, ZGs 
und EvalautorInnen. Dabei könnten beispielsweise die Anpassungsreaktionen auf diese Art 
der Steuerung (Wie werden die Ziele festgelegt? Hat die Orientierung auf einfach zu 
quantifizierende Outputs Auswirkung auf die Auswahl oder Gestaltung von 
Fördermaßnahmen?), die Freiräume, die entstehen oder der Aufwand der Verfahren (und 
die gebundenen Kapazitäten) ein Thema sein. 
 
Evaluierungsdesigns und Evaluierungen 
 
Nach den guten Erfahrungen in den letzten Jahren möchten wir dieses Jahr wieder die 
Gelegenheit geben, Evaluationsdesigns und / oder Evaluierungen vorzustellen, ohne die 
Themen festzulegen. Die Ansätze und Studien können aus allen Politikfeldern der ESI-Fonds 
und der 2. Säule der GAP stammen. Die Präsentationen sollten nicht länger als 15 Minuten 
sein. Vorgestellt werden sollten möglichst das Konzept der Evaluation, Fragestellungen und 
Methoden, zentrale Herausforderungen und / oder Ergebnisse der Evaluation und 
Erkenntnisse zum Evaluationskonzept. 
 
Bei ausreichender Beteiligung möchten wir hier parallele Sessions durchführen. 
Entsprechend der bisherigen Interessensbekundungen soll ein Themenblock der Einfluss von 
Ansätzen der „regional governance“ auf die Evaluation sein. Dazu sollen Evaluationsansätze 
zu LEADER und zu CLLD, gerne auch über die Stadt(teil)entwicklung mit integrierten 
Konzepten oder zu ITIs sein.  
 



 
Steuerung und Gestaltung von Evaluierungen - Erfahrungsaustausch 
 
Die laufende Förderperiode ist durch langfristige begleitende Evaluierungen geprägt. Dazu 
sind teils auch zusätzliche Kapazitäten auf Seiten der Nutzer und Auftraggeber geschaffen 
worden; zudem werden die Evaluierungen umfassender durch Gremien begleitet. Damit 
entstehend auch neue Aufgaben und Möglichkeiten zur Steuerung und Nutzung der 
Evaluation.  
Im Rahmen eines Formats, das dem World Café ähnelt, wollen wir Möglichkeiten zum 
Erfahrungsaustausch hinsichtlich der Gestaltung und der Umsetzung von Evaluationen 
geben. Dabei können Themen zu Ausschreibung, Design, Durchführung und zur Verwendung 
diskutiert werden. Eine Vertiefung soll die Qualität von Evaluierungen sein.  
Der Erfahrungsaustausch wird so gestaltet, dass zumindest eine Gruppe nur aus 
VertreterInnen von Verwaltungsbehörden, ZGS und ähnlichen Institutionen besteht. 
 
Wer sich mit einem Beitrag zu den genannten Themen einbringen möchte, ist herzlich 
eingeladen, uns seine Vorstellungen für einen Beitrag kurz schriftlich oder mündlich zu 
skizzieren. Wir bitten um Rückmeldung bis zum 31. März.  
 
Herzlichen Dank für jede Beteiligung! 
 
Isabell Naylon, Regina Grajewski, Stefan Meyer  
 
 
meyer@kovalis.de 
naylon@metis-vienna.eu 
regina.grajewski@thuenen.de 
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