
 
Protokoll des AK Treffens am 02.05.2013 in Bonn 
im Deutschen Evaluierungsinstitut 
 

 
TOP 1: Rezensionen von Evaluations-Lehrbüchern 

 Seit letzter Woche sind vier Rezensionen online. Die Anwesenden werden 
gebeten, auf die Rezensionen aufmerksam zu machen und neue Rezenten/innen 
zu gewinnen. 

 Folgende Ergänzungen auf der Webseite sollen noch vorgenommen werden: 
o Liste der zu rezensierenden Bücher einschließlich des Hinweises, welche 

Bücher schon vergeben sind 
o Verlinkungen zu vorhandenen Rezensionen 
o Checkliste zum Download einschließlich der Zeichenanzahlen etc. zur 

Erhöhung der Transparenz für das Rezensionsverfahren und als Direkt-
Download für die Rezenten/innen 

 Es werden weiterhin Rezenten/innen gesucht und angesprochen, einige 
zugesagte Rezensionen stehen noch aus. 

 Es können weitere Bücher zur Rezension vorgeschlagen werden. 
 
TOP 2: Angebotsübersicht über Weiterbildungen in der Evaluation 

 Das erarbeitete Konzept wird derzeit an die technischen Voraussetzungen der 
Webseite der DeGEval angepasst. Wir warten auf die Fertigstellung der 
Anpassungen durch den Webseitenbeauftragten der DeGEval. 

 
TOP 3: Fortbildungsreihe „Qualitätsmanagement/Evaluation an Hochschulen“ 

 Seit dem letzten Treffen hat sich keine Änderung ergeben: Das Projekt befindet 
sich weiterhin in der Konzeptionsphase. 

 
TOP 4: Beiträge des AK auf der Jahrestagung im September 2013 in München 

 Wie in den vergangenen Jahren gab es erneut wenige Einreichungen. Zwei 
thematisch passenden Beiträgen zum Thema Aus- und Weiterbildung haben wir 
zugesagt: 

o Evaluationsausbildung der Studierenden sozialer Arbeit an der 
Fachhochschule Frankfurt am Main 

o Evaluationsausbildung und -zertifizierung der Rambøll Management 
Consulting 

 Schwerpunkt der Session soll auf einem Vergleich der beiden Angebote und der 
Meta-Perspektive, was sich aus den Erfahrungen und Konzepten lernen lässt, 
liegen. 

 Diskussionspunkt für den Themenspeicher: Was kann der AK an Hochschulen 
bewegen, um eine qualitätsvolle Ausbildung in Evaluation an Hochschulen zu 
gewährleisten? 

 
TOP 5: Strategische Ausrichtung 

 In der jüngeren Vergangenheit haben wir zunehmend auch Querschnittsthemen 
der Evaluation aufgegriffen, die im engeren Sinn nicht nur zur Aus- und 
Weiterbildung zu zählen sind, z.B. „Forschung über Evaluation“ (Frühjahrstagung 
2012) oder „Datenschutz in Evaluation“ (Frühjahrstagung 2013). Die Behandlung 
von derartigen Querschnittsthemen wird weiterhin generell befürwortet.  

	



 Als ein zu behandelndes Themengebiet kommt die Professionalisierung von 
Programmverantwortlichen, z.B. in Ministerien, in Frage: Was sollten 
Auftraggebende über Evaluation wissen? 

 Es wird vorgeschlagen, die Sprecher/innen der anderen AKs noch offensiver 
anzusprechen, um einen breiteren Austausch, gerade bezüglich 
Querschnittsthemen zu erreichen. Hierbei wird insbesondere an AKs gedacht, die 
wenig Zulauf haben. 

 
TOP 6: Sprecher/innen-Wahl 

 Heike Steckhan stellt sich erneut als 2. AK-Sprecherin zur Wahl. Sie wird mit   
8 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung und 0 Gegenstimmen für zwei Jahre wiedergewählt. 

 
TOP 7: Sonstiges 

 Über den Vorstand der DeGEval wird derzeit versucht, beim BMBF-Programm 
„Empirische Bildungsforschung“ finanzielle Unterstützung für Veranstaltungen 
des Nachwuchskreises in der DeGEval zu akquirieren. 

 
Protokoll: Stefan Rädiker 


