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Evaluation
Überprüfung der Mechanismen und 
der Wirkungen kommunaler  
Strategien sowie der vorgehaltenen 
Angebote

Das Wichtigste in aller Kürze:

Evaluation ermöglicht eine gezielte Überprüfung der Wirk- 
mechanismen einzelner Angebote.

Wissen aus der objektiven Überprüfung struktureller Verän-
derungen in der Verwaltung und in kommunalen Netzwerken 
kann als Entscheidungsgrundlage für die Fortentwicklung von 
Maßnahmen und Angeboten herangezogen werden.

Evaluation dient nicht nur der Bewertung externer Entwick-
lungen, sondern auch der kritischen Reflexion der eigenen 
Strukturen und der vorgehaltenen Angebote.
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Evaluation im Rahmen strategischer Planungsprozesse
Die Analyse von Bedarfen der Bevölkerung stellt eine 
zentrale Aufgabe der Planung und Steuerung und 
damit einen Bereich der kommunalen Daseinsvorsor-
ge dar. Dabei werden kommunale Bedarfsanalysen 
sowohl auf der Ebene innerhalb einzelner Fach- 
bereiche der öffentlichen Verwaltung als auch fach-
übergreifend in Form integrierter Ansätze gemein-
samer Planung und Steuerung durchgeführt. Zudem 
werden, abhängig von der inhaltlichen Zielstellung, 
regionale Unterschiede in den Blick genommen, 
zeitliche Veränderungen analysiert oder die Bedarfe 
bestimmter Zielgruppen hinterfragt.

Allen Ansätzen gemein ist der Zugang über empi- 
risches Datenmaterial und die Ableitung von Steue-
rungsmaßnahmen auf Basis der Ausprägung und Ent-
wicklung von Indikatoren. Entsprechend existiert auf 
kommunaler Ebene eine reiche Vielfalt an Statistiken, 
die sowohl im Rahmen der benannten kommunalen 
Aufgaben als auch zum Zweck der Dokumentation 
oder in laufenden Prozessen bereitgehalten werden.

Diese Datensätze bieten in Form eines kontinuier- 
lichen Monitorings großes Potenzial zur Analyse der 
zeitlichen Veränderung von Lebenslagen der Bevöl-
kerung und insbesondere der Evaluation von Steue-
rungsmaßnahmen und politischen Entscheidungen. 

Die Aussagefähigkeit der Evaluation von Verände-
rungen ist in der Folge zum einen abhängig von der 
Qualität des Zahlenmaterials und zum anderen von 
der Expertise der fachlichen Akteure. 

Das Institut für kommunale Planung und Entwick-
lung unterstützt Thüringer Kommunen in beiden 
Aspekten. In Form von Qualifizierungen sowie Be-
ratungen vor Ort, bietet das Institut Unterstützung 
durch Fachwissen und praktische Anleitung. Mittels 
einer längerfristigen Begleitung der kommunalen 
Bedarfsanalysen wird durch das IKPE ein kontinu-
ierliches Monitoring relevanter Sozialindikatoren 
gestärkt und die Entwicklung von Strukturen zur 
Evaluation von Steuerungsmaßnahmen gefördert. 

Als Instrument zu Überprüfung von Ergebnissen und 
Wirkungsfaktoren kommt die Evaluation häufig bei 
Modellprojekten und Angeboten sowie Maßnahmen 
im sozialen Bereich zur Anwendung. Dabei stehen 
nicht die Analyse regionalspezifischer Lebenslagen, 
sondern die erzielten Wirkungen auf die Gruppe der 
Adressaten im Vordergrund. Eine passende Methode 
ist in diesem Zusammenhang zumeist die formative 
Evaluation, die das konkrete Vorhaben analytisch 
begleitet und Ergebnisse zur praktischen Nutzung in 
den Prozess einspeist. Seltener werden auch summa-
tive Formen der Evaluation genutzt, die abschließend 
den Erfolg objektiv beurteilen.

Die Evaluation ermöglicht für ein Modellprojekt die 
Überprüfung der Zielerreichung und der darüber 
hinaus erreichten Wirkungen zum Zweck der objek-
tiven Beurteilung der praktischen Anwendbarkeit 
sowie der Aspekte der Effektivität und Effizienz. 
Vorgehen und Methode werden auf das spezifische 

Programm angepasst, beinhalten jedoch überwiegend 
einen Zugang zu fachlichen Akteuren und Adressa-
ten gleichermaßen. Insbesondere die Explikation 
von Wirkfaktoren stellt hohe Anforderungen an die 
inhaltliche und fachliche Kenntnis der Programme, 
Angebote und Maßnahmen sowie die Fähigkeit der 
Entwicklung wissenschaftlicher Forschungsansätze.

Diese Evaluationsdesigns sind besonders wertvoll für 
die Bewertung neuer Ansätze und grundsätzlich in 
gleichem Maße geeignet, bereits etablierte Angebote 
zu überprüfen. Aufgrund ihrer designabhängigen 
Komplexität kommen sie in diesem Zusammenhang je-
doch nur selten zur Anwendung. Hier werden häufiger 
die Ergebnisse von Evaluationsstudien in vergleichba-
ren Settings als Argumente genutzt, eigene praktische 
Angebote und Maßnahmen weiterzuentwickeln. Das 
Institut versteht sich als Multiplikator solcher Wis-
sensbestände und unterstützt die Thüringer Städte 
und Kommunen in der Nutzung dieser Erkenntnisse.

Evaluation einzelner Angebote
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Evaluation im Rahmen der Strategieentwicklung
Einen besonderen Stellenwert besitzt die Evaluation 
im Rahmen der strategischen Entwicklung. Dabei 
gilt es als zentrale Herausforderung, die Messung von 
Wirkungen als Begleitinstrument der strukturellen 
Veränderung innerhalb Verwaltung und bei freien 
Trägern zu etablieren. Nur auf diesem Weg ist eine 
Sicherung der Ergebnisse zu gewährleisten, da eine 
retrospektive Beurteilung von Veränderungen kaum 
in einer objektiven Form zu realisieren ist. Entspre-
chend berät das Institut für kommunale Planung und 
Entwicklung die Thüringer Kommunen nicht nur zur 

strategischen Gestaltung der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben, sondern auch hinsichtlich der Veranke-
rung von Evaluation von Beginn in den angeregten 
Prozessen. 

Dies ermöglicht die Nachvollziehbarkeit erreichter 
Erfolge und die Identifikation von Bedarfen zur Op-
timierung der Struktur. Das Erfahrungswissen wird 
auch in diesem Zusammenhang multiplikatorisch 
und in Publikationen anderen Kommunen und Inte-
ressenten zur Verfügung.

Das Projekt „Punktrichter“ in Weimar verknüpft 
praktische Angebote des Jugendfreizeitsports mit 
Angeboten der Jugendsozialarbeit. Die Intention des 
Projektes ist anhand der formulierten Projektziele 
sowie der inhaltlichen Untersetzung durch die Akteure 
empirisch erfassbar (Teilnehmerzahlen, Häufigkeit 

spezifischer Interventionen). Darüber hinaus richtet 
sich die Evaluation insbesondere auf die nicht formal 
festlegbaren Wirkungen des Projekts. Mithilfe quali-
tativer Interviews mit den Adressaten, ergänzt durch 
regelmäßige teilnehmende Beobachtungen, werden 
Wirkungen erfasst und Wirkfaktoren identifiziert.

Im Programm „impakt integration“ der Wübben Stif-
tung verantwortet das IKPE die Durchführung einer 
Evaluation, welche programmbegleitend angelegt 
ist und Erkenntnisse während der Laufzeit für den 
Prozess nutzbar macht. Das Programm zielt auf die 
Unterstützung fünfzehn norddeutscher Kommunen 
bei der Entwicklung integrierter Bildungsstrategien 
zur Integration jugendlicher Neuzugewanderter. Es 
beinhaltet die Anpassung steuernder Strukturen 

vor Ort sowie Vernetzungsaufgaben im Rahmen der 
Erprobung neuer Bildungsstrategien. Die Evalua-
tion konzentriert sich auf die Erreichung der von 
der Stiftung formulierten Ziele. Die Evaluation der 
Wirkfaktoren des Programms erfolgt auf der Basis 
eigens dafür konzipierter Befragungen, Interviews 
und teilnehmenden Beobachtungen der vielseitigen 
Angebote der Wübben Stiftung.

PRojEKt „PunKtRIchtER“ In WEImAR

PRogRAmm „ImPAKt IntEgRAtIon“ DER WüBBEn StIftung
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