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Evaluation als Organisations- und Politikentwicklung 

Die Nützlichkeitsstandards der DeGEval sollen sicherstellen, dass bei der Evaluation von Programmen 

und Projekten die Interessen unterschiedlicher Stakeholder bei der Anlage der Evaluation 

berücksichtigt werden. Dies kann jedoch auf unterschiedliche Arten geschehen. Partizipative 

Evaluationsansätze streben die Einbeziehung möglichst vieler Stakeholder in diskursive 

Aushandlungsprozesse an, in denen der Evaluator die Rolle eines Mediators einnimmt. In vielen 

Fällen verletzt so ein Vorgehen jedoch die Durchführbarkeitsstandards, weil wichtige Stakeholder 

nicht den notwendigen Zeitaufwand aufbringen können oder wollen und weil unter Umständen auch 

die Effizienz der Evaluation nicht mehr gewährleistet ist. Die von uns vorgeschlagene Alternative, bei 

der gleichwohl die Perspektiven unterschiedlicher Stakeholder ernst genommen werden, läuft darauf 

hinaus, dass der Evaluator zeitweise die Rolle eines Beraters und Coaches übernimmt. Eine 

Evaluation dieser Art hat auch system- und organisationsverändernden Charakter, insbesondere 

wenn sie die Perspektiven anderer Stakeholder in hierarchische oder politisch dominierte Kontexte 

einbringt. Die von uns geforderte ausgewogene Einbeziehung der Interessen unterschiedlicher 

Stakeholdergruppen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass im Unterschied zu 

managementorientierten Evaluationsansätze keine Fokussierung auf die Sichtweisen der 

Auftraggeber und Entscheidungsträger erfolgt, sondern auch die Perspektiven von Praktikern und 

ggf. auch von Zielgruppenvertretern einbezogen werden. Die Partizipation von Stakeholdern spielt 

bei diesem Vorgehen eine wichtige Rolle, z.B. wenn es um die Rekonstruktion von Programmtheorien 

geht. Evaluatoren bringen in ihrer Beraterrolle neben dem methodischen Hintergrund aber jeweils 

auch ihr Wissen um die Interessen anderer Stakeholder ein. Solche Eingriffe in die Prozesse von 

Organisationen, Programmen und Projekten haben einen stark organisations- bzw. 

politikentwickelnden Charakter. Evaluation als Organisations- und Politikentwicklung bedeutet 

letztlich eine Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten und die Erarbeitung neuer Problemlösungen. 


