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4.1 Festlegen der Evaluationsfragestellung

Am Beginn der Überlegung, ob man eine Evaluation in Gang setzen 
soll, steht ein Auslöser, in der Regel eine „Störung“: ein Unwohlsein 
hinsichtlich der Gegebenheiten und Geschehnisse im Arbeitsalltag, 
Zweifel am eigenen Handeln, Unsicherheit im Hinblick auf die Effekte 
des eigenen Handelns, Anforderungen und Kritik von außen, Konflik-
te / Spannungen mit Adressaten / Interessengruppen / anderen Organisa-
tionen oder intern im Team bzw. zwischen einzelnen Personengruppen 
in der Organisation; es kann sich aber auch um eine kurz- oder mittel-
fristige Existenzbedrohung von Einrichtungen, öffentliche Diskussio-
nen zur eigenen Einrichtung mit negativen Image-Effekten, die Pla-
nung eines neuen Angebots oder einer Angebotsänderung, Unklarheiten 
bei der Bewältigung zusätzlicher Arbeitsanforderungen etc. handeln. 
Daher ist zunächst zu erörtern, welche Beiträge zu einer möglichen 
Problembewältigung in einer solchen Situation durch Evaluation er-
schlossen werden sollen. Lässt sich überhaupt mit Hilfe von Evaluati-
onsergebnissen die „Störung“ mit einem bestimmten Maß an Erfolgs-
aussicht bearbeiten? „Lohnt“ sich die Mühe einer Evaluation? Lassen 
sich die an der Situation Beteiligten voraussichtlich von Evaluationser-
gebnissen beeindrucken und sind sie grundsätzlich bereit, Evaluations-
ergebnisse als bedeutsame Größe in ihr weiteres Denken und Handeln 
aufzunehmen? 

Es geht also darum, zu Beginn explizit den „Sinn“ einer Evaluation 
zu erörtern. Es muss klargestellt werden, welche Erwartungen die Be-
teiligten an eine Evaluation richten und ob die Erwartungen einiger-
maßen tragfähig sind. Dadurch verschafft man sich einen ersten Ein-
druck davon, wer welche Interessen mit einer Evaluation verbindet. 
Auch wenn zu Beginn möglicherweise nicht alle Erwartungen be-
wusst gemacht und präzisiert werden können – einige Personen wer-
den taktisch mit ihren Erwartungsäußerungen umgehen, einige Erwar-
tungsmuster bleiben noch diffus, einige Erwartungen entwickeln sich 
erst oder verändern sich im Evaluationsverlauf –, so sollten die Betei-
ligten doch den Versuch unternehmen, Erwartungen möglichst trans-
parent zu machen. Dies kann insbesondere helfen,

zz den Aufwand für Evaluation angemessen zu positionieren und zu recht-
fertigen,
zz Störungen im Evaluationsverlauf zu reduzieren,
zz Hinweise zu erhalten für eine adäquate, an Erwartungshaltungen anknüp-

fende (spätere) Interpretation von Ergebnissen.
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Am Beginn steht also eine Entscheidung darüber, welcher Ausschnitt 
der beruflichen Realität in welcher Weise untersucht, also durch syste-
matische Datenerhebung beobachtet werden soll. Damit einher geht 
eine Entscheidung, was Gegenstand der Evaluation sein soll und wel-
cher Zwecktypus, welches Arrangement und welche inhaltlichen 
Schwerpunkte (vgl. Kap. 3) das Profil der Evaluation bestimmen sol-
len. Damit werden die Evaluationsziele erkennbar, also das, was mit 
der Evaluation erreicht werden soll und worauf die Beteiligten sich 
geeinigt haben. Alle diese Entscheidungen haben einen wertenden 
Charakter: Bewertung setzt also nicht erst dann ein, wenn Evaluati-
onsergebnisse vorhanden sind und im Hinblick auf die Evaluations-
fragestellung interpretiert werden, sondern bereits mit der Definition 
des Gegenstands und der zentralen Fragestellung der Evaluation. Ob 
z. B. die Praxisakteure in einer Kindertageseinrichtung ihr Problem 
der Unzufriedenheit mit der Umsetzung eines Sprachförderungspro-
gramms in der Perspektive „mangelnde methodische Kompetenz der 
Fachkräfte“, „Überforderung durch vielfältige Leitungsanforderun-
gen“, „zu hohe Erwartungen und mangelnde Kooperationsbereitschaft 
der Eltern“ oder „fehlende bzw. unangemessene Fachberatung des Ju-
gendamtes oder des Wohlfahrtsverbandes“ interpretieren und dement-
sprechend die Evaluation ausrichten, markiert bereits zu Beginn der 
Problemwahrnehmungsphase eine Bewertungsentscheidung hinsicht-
lich der Ziele und der Richtung einer Evaluation. 

Die Formulierung der Evaluationsfragestellung fußt also auf Hypo-
thesen zu den Problemzusammenhängen, die in den Köpfen der Betei-
ligten vorhanden sind (v. Spiegel 2001, 62 f). Häufig werden diese Hy-
pothesen nicht explizit genannt, sondern sie verbergen sich hinter 
einzelnen Äußerungen zum Sachverhalt. Wenn man sich um eine Of-
fenlegung der impliziten Hypothesen bemüht, wird den Beteiligten 
deutlich, wie vielfältig die inhaltlichen Evaluationsschwerpunkte und 
die Evaluationsfragestellungen sein können und wie abhängig sie von 
den hypothetischen Annahmen zum Problem, vom Hintergrund und zu 
den vermuteten Ursachen dieses Problems sind. Zum reflektierten Fest-
legen einer Evaluationsfragestellung bedarf es somit einer expliziten 
Offenlegung und Diskussion verschiedener Probleminterpretationen 
und Hypothesen zu möglichen „Ursachen“ des Problems: worin eigent-
lich das Problem besteht, warum das Problem existiert, worauf es hin-
weist etc. Dies gilt zumindest dann, wenn das zugrunde liegende Er-
kenntnisinteresse über eine reine Vergewisserung zur Behebung von 
Unsicherheit (z.B. „Hat das Programm X die beabsichtigten Verhal-
tenseffekte erzeugt?“) hinausführt. Die Evaluationsfragestellung mar-
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kiert eine begründete Auswahl zu den Hypothesen, denen man in der 
Evaluation nachgehen will: Wer will was vor dem Hintergrund welcher 
Annahmen zu welchem Zweck wissen? Mit einer auf diese Frage-Ele-
mente ausgerichteten wertenden Entscheidung sollten die Beteiligten 
sich darüber bewusst sein, „dass sie damit zugleich das Spektrum und 
die Reichweite der erwartbaren Ergebnisse definieren“ und dass dies 
meistens im Evaluationsprozess nur mit einigem Aufwand und mögli-
cherweise mit Spannungen zwischen Beteiligten verändert werden 
kann (Lüders / Haubrich 2006, 14).

Mit der Festlegung der Evaluationsziele und der daraus abgeleiteten 
Evaluationsfragestellung wird diskutierbar, in welchen Evaluationsar-
rangements das Verfahren sich bewegen soll. Die Entscheidung für 
eine Evaluationsfragestellung sollte mit dem Bewusstsein für die benö-
tigten Ressourcen (Zeit, Personal, Geld) und den organisatorischen 
Rahmen (Evaluationsakteure, Evaluationsteam und dessen Zusammen-
setzung, Kontaktperson zu externen Evaluatoren etc.) verbunden sein, 
in den das Evaluationsverfahren eingebettet werden soll. Die interes-
santeste und sorgfältig abgewogene und zwischen den Beteiligten dis-
kutierte Fragestellung für eine Evaluation bleibt folgenlos, wenn nicht 
die Ressourcen und der organisationale Rahmen kalkuliert und einge-
plant werden, die für ihre effektive Bearbeitung erforderlich sind. 

Zur bewussten Auswahl und Entscheidung für eine Evaluationsfra-
gestellung gehört auch eine Einschätzung der Risiken, die mit dem 
Verfolgen der Fragestellung und dem darauf ausgerichteten Evaluati-
onsarrangement verbunden sind. Solche Risiken können liegen

zz im methodischen Bereich: z. B. bei der mangelnden Konkretisierung der 
Praxisziele, in unzulänglichen Kenntnissen bei der Konstruktion von Er-
hebungsinstrumenten, in der begrenzten Kooperationsbereitschaft der 
„Datenlieferanten“ (z. B. der Adressaten bei Adressatenbefragungen zur 
Ergebnisevaluation oder der mangelnden Bereitschaft bestimmter Mitar-
beiter, sich beobachten zu lassen) etc.;
zz in der sozialen und organisationalen Dynamik: z. B. bei der Zusammen-

setzung von Evaluatorenteams, durch (latente oder offene) Konflikte zwi-
schen potenziellen „Gewinnern“ und „Verlierern“ einer Evaluation, durch 
Unbehagen von Mitarbeitern gegenüber einem Transparentmachen ihrer 
Arbeit, durch befürchteten einseitigen machtbetonten Umgang der Lei-
tung mit der Evaluation und ihren Ergebnissen etc.
zz im Umfeld der Organisation: z. B. durch Unsicherheit der Verarbeitung der 

Ergebnisse im politischen Raum, aufgrund von Konkurrenzverhältnissen zu 
anderen Organisationen etc.
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Eine frühzeitige Analyse der Risikobelastung bei bestimmten Evalua-
tionsfragestellungen und Evaluationsarrangements hilft, eine realisti-
sche Grundlage für eine Erfolg versprechende Evaluation zu schaffen, 
Maßnahmen zur Reduzierung von Risiken zu erörtern und die Chance 
zu erhöhen, dass man von möglichen Störungen im Evaluationsver-
lauf nicht allzu sehr überrascht wird.

Zusammenfassung: Wie wird die Fragestellung der Evaluation 
festgelegt und was ist dabei zu beachten?

zz Ausgangssituation: Was ist der Anlass für die Überlegung, eine Evalua-
tion durchzuführen? Worin liegt die „Störung“, die zu der Überlegung 
führte?
zz Welche Hypothesen bestehen zur Interpretation des Problems, zu dessen 

Hintergrund und zu möglichen Ursachen?
zz Welche Erwartung verbindet man mit einer Evaluation im Hinblick auf 

eine Problembearbeitung?
zz Wer bringt welche Erwartung und welche Interessen in die Diskussion 

um die Evaluation ein?
zz Welche Hypothesen zu den Problemzusammenhängen werden für plau-

sibel gehalten und sollen in die zentrale Evaluationsfragestellung über-
führt werden? Was ist Gegenstand der Evaluation und worin besteht das 
Evaluationsziel?
zz In welchem Evaluationsarrangement (Zweck, Form und inhaltliche 

Schwerpunkte der Evaluation) lässt sich die Evaluationsfragestellung am 
besten bearbeiten?
zz Welche Ressourcen und welcher organisatorische Rahmen werden benö-

tigt, um einen befriedigenden Evaluationsverlauf zu ermöglichen?
zz Welche Risiken im methodischen Bereich, in der sozialen und organisati-

onalen Dynamik und im Umfeld der Organisation können möglicherwei-
se das Evaluationsvorhaben beeinträchtigen? Mit welchen Maßnahmen 
können die Risiken begrenzt werden?

4.2 Erkunden von Praxiszielen und darauf 
ausgerichteten Indikatoren

Mit Evaluationen soll untersucht werden, ob und in welchem Ausmaß 
in der Praxis Zustände erreicht worden sind, die man mit Maßnah-
men, Angeboten, Interventionen realisieren wollte. Somit richten sich 
Evaluationen immer in irgendeiner Weise auf Ziele der Praxis. Bei 
einer Konzeptevaluation gerät in den Blick, wie weit die Praxisakteu-
re ihr Ziel umsetzen konnten, ein Konzept zu formulieren, das die 
zentralen Anforderungen der Fachdiskussion aufnimmt, das für die 

Elementare Bedeu
tung von Praxis

zielen


	Inhalt
	Einleitung
	1	Evaluation – was ist das?
	1.1	Definitionselemente von „Evaluation“
	1.2	Evaluation zwischen methodischem Handeln und Evaluationsforschung
	1.3	Gegenstände von Evaluation
	1.4	Zusammenfassung in Leitsätzen


	2	Warum benötigt man in der Sozialen Arbeit Evaluation?
	2.1	Hintergründe für das zunehmende Interesse an Evaluation
	2.2	Funktionen von Evaluation
	2.3	Evaluation und Professionalität in der
Sozialen Arbeit
	2.4	Zusammenfassung in Leitsätzen und Fragen zur Analyse der Erwartungen an eine Evaluation


	3	Formen und inhaltliche Schwerpunkte in der Evaluation
	3.1	Differenzierung nach Zwecken einer
Evaluation
	3.2	Differenzierung nach Arten der Evaluation
	3.3	Inhaltliche Schwerpunkte einer Evaluation
	3.4	Zusammenfassung in Leitsätzen


	4	Verfahrensschritte und Methoden: Wie plant und realisiert man eine
Evaluation?
	4.1	Festlegen der Evaluationsfragestellung
	4.2	Erkunden von Praxiszielen und darauf
ausgerichteten Indikatoren
	4.3	Auswahl und Konstruktion der Instrumente zur Datenerhebung
	4.3.1	Überlegungen zur Auswahl von Erhebungsmethoden
	4.3.2	Schriftliche Befragung
	4.3.3	Interviews / strukturierte Gespräche
	4.3.4	Beobachtungen
	4.3.5	Analyse vorhandener Daten und Dokumente 

	4.4	Durchführung der Datenerhebung
	4.5	Auswertung der Daten und Zusammenfügen zu Ergebnissen
	4.6	Präsentation der Ergebnisse
	4.7	Reflexion des Evaluationsverlaufs 


	5	Wirkungsevaluation: Anforderungen und Probleme
	5.1	„Wirkungsorientierung“ als Anforderung an die Soziale Arbeit
	5.2	Evaluationsdesigns für Wirkungsevaluation
	5.3	Herausforderungen und Schwierigkeiten 
bei Wirkungsevaluationen


	6	Organisationale Rahmenbedingungen für Evaluation
	6.1	Evaluation als Arena von Interessen und
Strategien
	6.2	Grundlage für Evaluationen: individuelle
Haltungen und Organisationskultur
	6.3	Hinweise zur Gestaltung eines evaluationsförderlichen Organisationsrahmens


	7	Zusammenfassung in Qualitätskriterien: Was ist eine „gute Evaluation“?
	Literatur
	Sachregister

