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Vorbemerkung 2005 

Die Technologien der Informationsgewinnung, -verarbeitung und 
–verbreitung haben sich in den 20 Jahren seit den ersten Arbeiten 
zu diesem Buch dramatisch verändert. Der Text ist auf einem 
Commodore 64 eingegeben, auf einem Nadeldrucker gedruckt. 
Print on demand und Einscannen des Originalbuches ermöglichen 
heute leichte Verbreitung. Daher habe ich mich entschlossen, das 
immer wieder nachgefragte Buch als PDF-File und auch noch als 
Printversion zu publizieren.  

Neue Technologien haben auch in die Evaluation Einzug gehal-
ten, beginnend bei Datenbanken, die heute schnellen und leichten 
Zugang zu Informationen über den Kontext des Evaluationsge-
genstandes erlauben, Literaturdatenbanken, im Internet zugängli-
chen Sammlungen von Erhebungsinstrumenten, Checklisten usf., 
bis zu Computer-Aided-Telephone Interviewing, elektronisch 
gestützten virtuellen Gruppendiskussionen, Online-Befragungen 
uvm. 

Dabei sind die Grundfragen der Evaluation – wie kann sie nützli-
che Informationen mit hoher Genauigkeit für Gesellschaft, Politik 
und Organisationen zur Verfügung stellen – weiterhin virulent. 
Mein 1999 - damals aus deutscher Perspektive geschriebenes –– 
Vorwort empfinde ich als verblüffend aktuell. Meine Arbeit in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz hat mir deutlich ge-
macht, dass die Nutzungsbedingungen von Evaluation eng ver-
knüpft sind mit den Strukturen, Institutionen, Traditionen und der 
Kultur des politischen Systems, der Ausprägung von Verhand-
lungs- und Entscheidungskulturen in den Organisationen, Ver-
bänden und Interessegruppen, die Evaluationen in Auftrag geben, 



begleiten, fördern und nutzen, oder auch nicht nutzen, instrumen-
talisieren, ablehnen.  

Ich bin überzeugt, dass Evaluation immer auch eine öffentliche 
Sache ist, und das in doppelter Hinsicht: Evaluiert wird in aller 
Regel in öffentlich finanzierten, demokratisch legitimierten Kon-
texten, typisch dafür Bildung, Soziale Arbeit, Strukturpolitik, 
Entwicklungszusammenarbeit u.v.m. Stiftungen, die ebenfalls in 
öffentlicher Verantwortung stehen, werden nach meiner Über-
zeugung auch im deutschsprachigen Raum zunehmend zu Förde-
rerrinnen und Nachfragerinnen von Evaluation werden. Evaluati-
on muss – neben den Interessen und Werten der Stakeholder – 
auch immer das Gemeinwohl im Blick haben. Dabei kann es zu 
Spannungen und Dilemmata kommen – wozu Transparenz zu 
schaffen eine Verpflichtung ist, die Evaluation übernimmt. 

Das Buch zeichnet u.a. nach, wie Evaluation sich im 20. Jahrhun-
dert von einem Zweig der angewandten Sozialwissenschaft hin zu 
einer eigenständigen Profession mit einem Literaturfundus, Re-
gelwerken, Fachverbänden und Ausbildungsgängen entwickelt 
hat. –Es kann Ansporn sein, auf diesem Weg weiter zu gehen, um 
das Potential dieser immer wieder neue Herausforderungen stel-
lenden „Kunst und Wissenschaft“ weiter zu entfalten. 

 

• Wolfgang Beywl  
Univation – Institut für Evaluation GmbH, Köln 
Universität Bern – Koordinationsstelle für Weiterbildung 

 

Mehr:: www.univation.org und www.evaluationsstudium.ch 



Vorwort zum 2. Reprint von 1999 

Gut 10 Jahre nach der Erstveröffentlichung erscheint dieser Re-
print, herausgegeben durch die Arbeitsstelle für Evaluation päda-
gogischer Dienstleistungen an der Universität zu Köln. Vieles 
deutet darauf hin, daß die Erstveröffentlichung diese 10 Jahre zu 
früh erfolgte, und daß dieser Reprint auch heute noch einen Bei-
trag zur “Weiterentwicklung” der Evaluation als Disziplin leisten 
kann.  

Seit Beginn der 90er Jahre hat sich die politische und fiskalische 
Steuerung in Feldern wie Bildung und Erziehung, Gesundheit, 
Arbeitsmarkt / Beschäftigung, Soziale Arbeit drastisch verändert: 
Vielerorts ist ein Übergang von der institutionellen hin zu einer 
programmbezogenen Förderung feststellbar. Es ist zunehmend 
selbstverständlich, daß Programme und Konzepte auf Zeit geför-
dert und deren Überprüfung fester Bestandteil der Finanzierungs-
praxis in den Bereichspolitiken ist. 

Damit erhält Evaluation als spezifische Methodologie der Steue-
rung, Beschreibung und Bewertung von Programmen, Projekten 
und Materialien im Bereich der Humandienstleistungen einen 
erhöhten Stellenwert. In Gesetzen und Verordnungen werden 
eigenständige Bestimmungen über Evaluation eingefügt (zuletzt 
z.B. in den §§ 78a des Kinder- und Jugendhilfegesetzes). Dies 
zeigt sich auch daran, daß Ende der 90er Jahre in den westeuropä-
ischen Staaten professionelle Vereinigungen zur Evaluation ge-
gründet worden sind, darunter auch die Europäische Evaluations-
gesellschaft (1995) und die Deutsche Gesellschaft für Evaluation 
(1997).  

 



Eine Diskussion, die in den USA schon Ende der 80er abge-
schlossen war, hat hier kaum begonnen: Die Frage nach der Ei-
genständigkeit der Evaluation als Disziplin: Handelt es sich bei 
Evaluation um eine Funktion, die im Rahmen anderer Disziplinen 
(Soziologie, Erziehungswissenschaft oder Psychologie) als eine 
unter anderen Spezialaufgaben wahrgenommen wird (und bezüg-
lich der es dann quer zu den Disziplinen Gemeinsames gibt) oder 
handelt es sich um eine eigenständige Disziplin, die sich in ihren 
wissenschaftstheoretischen Grundlagen, ihrer Verortung zwi-
schen Wissenschaft und Politik und in den Grundregeln ihrer 
Methodologie “alleinstellend” positioniert? Michael Scriven 
(1991) spricht seit langem von Evaluation als einer Transdisziplin 
(ähnlich z.B. der Logik, der Statistik oder der Mathematik) und 
löst damit immer wieder intensive Debatten aus. 

Exemplarisch für den Zustand anhaltender Ungleichzeitigkeit in 
der Entwicklung der Evaluation diesseits und jenseits des Atlan-
tik ist die vom Schwedischen Institut für Evaluation im Bereich 
sozialer Dienste veranstaltete Konferenz aus dem Jahr 1997, zu 
der inzwischen einige Veröffentlichungen vorliegen (vgl. z.B. 
Cheetham u.a. 1998). “Die Europäer” sehen Evaluation im Kanon 
der Sozialforschung integriert und wünschen ihren quantitativen 
Ausbau. “Die Amerikaner” beharren auf der Eigenständigkeit von 
Evaluation und sehen in ihr eine wissenschaftliche Praxis sui ge-
neris. 

Der vorliegende Reprint liefert zu dieser Kontroverse weiterhin 
einen Überblick und Argumente. Der im Mittelpunkt des Buches 
stehende Vergleich verschiedener “Modelle der Evaluation” ist in 
der europäischen oder deutschen Szene noch nicht ausdiskutiert. 
In den USA sind in den letzten 10 Jahren keine wichtigen neuen 



vergleichenden Darstellungen mehr erschienen, was für eine ge-
wisse Sättigung der Paradigmendebatte spricht. Es sind auch kei-
ne gänzlich neuen Modelle entstanden, die die Systematik der 
Synopse von 1987 / 88 sprengen würden. Die “Empowerment 
Evaluation” von David Fetterman u.a. (1995) weist Ähnlichkeiten 
auf mit der deutschen Tradition der kritischen Aktionsforschung 
und radikalisiert das beteiligtenorientierte Konzept von Egon Gu-
ba und Yvonna Lincoln, deren schon 1989 erschienenes Buch 
“Forth Generation Evaluation” eine Art Schlußpunkt hinter die 
Paradigmendebatte gesetzt hat - Trotz ihrer Provokation, von ei-
ner “Vierten Generation” zu sprechen, kam es nicht mehr zu einer 
Neuauflage des Streits. Aus einer ähnlichen Wertorientierung 
heraus hat Ernest House 1993 eine Monografie veröffentlicht, in 
der er einen pragmatischeren (und damit professionelleren) An-
satz der von ihm schon länger vertretenen qualitativen Evaluati-
onsmethodologie ausbreitet. Den Pragmatismus radikalisiert Mi-
chael Patton in seiner dritten Auflage von “Utilization-Focused 
Evaluation”, - ein Buch, das systematische Verbindungen zwi-
schen Evaluation und Qualitätsmanagement herstellt und auch für 
einen an der Weiterentwicklung der “Neuen Steuerungsmodelle” 
oder des “New Public Management” interessierten Leser sehr 
aufschlußreich ist. Auch das “alte Paradigma” hat sich gewandelt, 
nachlesbar insbesondere in den Schriften von Huey-Tsyh Chen 
(1990): Es ist nun deutlicher, daß es in theorieorienierten Ansät-
zen der Evaluation weniger um nomologische Theorien mit An-
spruch auf allgemeine Gültigkeit denn auf Programmtheorien 
ankommt, die systematische Annahmen über Ereignisketten, den 
Zusammenhang zwischen Interventionen, Outputs und Outcomes 
beschreiben.  



Gegenüber der Situation Ende der 80er hat sich der Unterschied 
zwischen den beteiligtenorientierten und dem responsiven Ansatz 
der Evaluation geschärft: Die Stakeholder-Based-Evaluation ist 
heute stark verbreitet und gehört zum Standardrepertoire vieler 
Evaluationsschulen. Bob Stake (1995) hat in seiner Schrift zur 
“Kunst der Fallstudienforschung” noch einmal deutlich gemacht, 
daß die responsive Evaluation im Kern pädagogische Intentionen 
verfolgt: Die responsiven EvaluatorInnen wollen die Beteiligten 
& Betroffenen informieren und letztlich instand setzen, selbst 
Beschreibungen vorzunehmen und Bewertungen zu machen. 
Damit nähert er sich der Position von Fetterman an und erregt 
Michael Scrivens erbitterten Widerspruch, der als Kernleistung 
von den EvaluatorInnen fordert, daß sie selbst urteilen. 

Stärker noch als in meiner Veröffentlichung von 1988 unterstrei-
che ich heute, daß eine partizipative Vorgehensweise in der Eva-
luation eine Frage der Wahl und der Passung auf den jeweiligen 
Kontext ist. Zwar gehe ich auch heute mit einem ‘Anfangsver-
dacht’ auf die Geeignetheit partizipativer Verfahren in ein Feld, 
dies kann sich jedoch als deplaziert für die gegebene Organisati-
ons- oder Programmkultur herausstellen (vgl. dazu Nevis 1988). 

Die Konkurrenz zwischen qualitativen und quantitativen Metho-
den, die vor 10 Jahren noch eine gewisse Rolle spielte - und dies 
war bitter nötig, um die Hegemonie der quantitativen Methoden 
zu brechen - ist heute ausgestanden: Auf keines der beiden Sets 
kann verzichtet werden; es ist jeweils zu prüfen, welches geeigne-
ter ist, in der Regel wird eine Kombination angemessen sein 
(multimethodische Ansätze und Triangulation). Gerhard Kleining 
(1994) hat inzwischen seine Überlegungen zu einer qualitativen 
“heuristischen” Sozialforschung erheblich weiterentwickelt. 



Das in diesem Reprint abgedruckte Fallbeispiel ist als Pionierver-
such einer ‘beteiligtenorientierten’ (aus meiner heutigen Sicht 
weniger ‘responsiven’) Evaluation zu lesen - vieles würde ich 
jetzt konsequenter auf die Informationsinteressen der Beteiligten 
abstimmen und die Einführung einer Evaluation in die Schule 
würde ich kombiniert mit Strategien der Organisationsentwick-
lung verfolgen. Ein meinen Ansprüchen an beteiligtenorientierte 
Evaluation entsprechendes kleines Beispiel ist - mit Schwerpunkt 
bei der Darstellung der Evaluationssteuerung - in Beywl / Kam-
merichs (1996) nachzulesen; vgl. ergänzend die theoretisch ange-
reicherte und praktisch instrumentierte Darstellung des Steue-
rungsansatzes für Evaluations-Designs in Beywl / Potter (1998). 

Aus meiner Sicht gibt es heute im deutschsprachigen Raum kaum 
eigenständige Ansätze der Evaluation. So hat beispielsweise das 
Buch von Bortz / Döring (1995) die amerikanischen Entwicklun-
gen der letzen 20 Jahre nicht rezipiert und erweitert die empiri-
sche psychologische Forschung um den Appendix “Evaluation” 
(gleichwohl ein weiterer Beleg für die wachsende Relevanz die-
ses Typus wissenschaftlicher Dienstleistung). Ein deutsches Ei-
gengewächs stellt der Ansatz der Selbstevaluation dar, der we-
sentlich durch Maja Heiner (zuletzt: 1996 und 1998; heute Uni-
versität Tübingen) vorangetrieben worden ist. In der für mich 
sehr fruchtbaren Zusammenarbeit mit ihr ist mir deutlich gewor-
den, daß in vielen Fällen eine Kombination verschiedener Eva-
luationsansätze, hier z.B. einer beteiligtenorientierten Fremdeva-
luation und einer durch Fachkräfte getragenen Selbstevaluation, 
der Ansatz der Wahl ist. Auch gibt die vorwärtsgewandte Selbst-
evaluation eine neue Idee davon, was wirklich praxisnahe Eva-
luation ist. 



Während in der Schweiz, begünstigt durch eine umfassende Un-
terstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung und die Gründung der Schweizeri-
schen Evaluationsgesellschaft (vgl. Bussmann / Klöti / Knöpfel 
1997) die Etablierung der Evaluationsdisziplin begonnen hat, 
steht diese für Deutschland noch aus. Die Tatsache, dass Evalua-
tion hier als Dienstleistungsprofession, als akademisches Lehrge-
biet und als methodologisch selbständige Disziplin einen so ho-
hen Nachholbedarf hat, kontrastiert mit der geradezu explosions-
artigen Vermehrung von Evaluationsansprüchen des politisch-
administrativen Systems, die beispielsweise stattfindet im Be-
reich der Schulevaluation, der Evaluation von Modellmaßnah-
men, der Sozial- Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, der 
Evaluation der Hochschullehre, u.v.m. (teilweise unter anderen 
Bezeichnungen: Qualitätssicherung, Controlling ...). Im Privat-
sektor hat das Thema unter Bezeichnung wie Bildungscontrolling 
oder Qualitätsmanagement ebenfalls fortwährend Konjunktur, 
ohne daß es aber bislang zu allgemein anerkannten Evaluations-
konzepten gekommen wäre (vgl Beywl / Geiter / Schobert 1999). 

Als besonders dringlich erachte ich die Einigung auf Standards 
der Evaluation und Leitprinzipien für EvaluatorInnen (vgl. im 
Anhang von Beywl / Geiter / Schobert 1999 die US-
amerikanischen Vorlagen). Sie können dazu beitragen, schlecht 
durchgeführte Evaluationen mit ihren wissenschaftspolitischen, 
kulturellen, sozialen und ökonomischen Fehlwirkungen fachlich 
fundiert zu kritisieren und schließlich zu vermeiden. Die Publika-
tion des Züricher Politikwissenschaftlers Thomas Widmer (1996) 
zur Meta-Evaluation gibt wichtige Hinweise zur Übertragbarkeit 
in den europäischen Kontext. Gemeinsam mit ihm bereite ich die 



Übersetzung der 1994 in zweiter Auflage erschienenen Standards 
für Programmevaluationen des Joint Committee on Standards for 
Educational Evaluation vor erscheint 1999 bei Leske & Budrich). 
Wir hoffen, sie damit einem breiteren Publikum zugänglich zu 
machen und die notwendige professionelle Selbstvergewisserung 
und Klärung mit Auftraggebern sowie anderen Beteiligten & Be-
troffenen an Evaluationen zu beschleunigen. 

Bis dieser Text ”Zur Weiterentwicklung der Evaluationsmethodo-
logie” zu den für die Disziplin zwar grundlegenden, aber nicht 
mehr lesenswerten “Klassikern” zählt, werden wohl noch ein paar 
Jahre vergehen. Der Reprint trägt - so hoffe ich - dazu bei, den 
Zeitraum zu verkürzen. 

Brühl im Januar 1999 

Wolfgang Beywl  
Arbeitsstelle für Evaluation, Universität zu Köln, 
Gronewaldstr. 2, 50931 Köln 
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