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Glossar

Akkreditierung
Anerkennung einer Einrichtung oder eines Curriculums durch eine beauftragte Stelle. 

Assessment
Überprüfung eines Standes oder Zustandes (meist von Kompetenzen) anhand eines 
multiplen Verfahrens.

Audit
Form einer „kleinen“ Evaluation, wörtlich: Anhörung, meist in Peer-Review-Verfahren 
verwandt. 

Auftrag
Vergabe einer Evaluation an Personen oder Institutionen durch die fördernde und an 
den Evaluationsergebnissen interessierte Instanz; meist „Drittmittelauftrag“. Im Auftrag 
werden (mindestens) Ziel, Verfahren und Zuständigkeiten der Evaluation festgelegt. 

Beschreibung 
Grundlage in einem Evaluationsverfahren, erfasst den Evaluationsgegenstand anhand 
nachprüfbarer Daten noch ohne Bewertung. Die Beschreibung erfolgt anhand von 
Merkmalen und Indikatoren. 

Daten
Informationen, die belastbar, reliabel und valide sind für weitergehende empirische 
Analysen.

Bewertung
Wertendes Urteil über den Evaluationsgegenstand auf der Grundlage der Beschreibung 
und anhand der vorliegende Daten und Informationen. Die Bewertung folgt explizier-
ten und begründeten Kriterien auf der Grundlage von Zielsetzungen, Interessen, Nor-
men oder Bedarfen.

Benchmark
Messdatum, das eine Zielleistungsgröße angibt (z.B. Teilnahmequote an Weiterbildung) 
und damit auch einen Vergleich ermöglicht.
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DatenAdäquanz
Bezeichnet das angemessene inhaltliche und mengenmäßige Verhältnis der in die Evalua-
tion einbezogenen Daten für die Beantwortung der Evaluationsfragen. 

Effizienz
Angemessener und sparsamer Umgang mit vorhandenen Ressourcen („Tue ich das 
Richtige richtig?“). Eines der wichtigsten Bewertungskriterien in allen Evaluationen.

Effektivität
Zielgenauer Umgang mit vorhandenen Ressourcen („Tue ich das Richtige?“). Meist das 
wichtigste Bewertungskriterium in Evaluationen. 

Evaluation
Wertgutachten, das sich auf eine mit wissenschaftlichen Methoden erstellte Beschrei-
bung stützt und hinsichtlich der angewandten Kriterien begründet ist. Im Grunde ist 
Evaluation eine wissenschaftliche Dienstleistung. 

Evaluationsgegenstand
Dasjenige, was evaluiert wird, etwa ein Lehr-/Lernprozess, eine Einrichtung, ein Pro-
gramm oder ein System. Hier auch synonym „Evaluationsobjekt“ genannt. 

Externe Evaluation
Form der Evaluation, die von Personen oder Institutionen durchgeführt wird, die kei-
nen Bezug zum evaluierten Objekt oder „Gegenstand“ hat, oft als „Peer-Review-Eva-
luationen“ durchgeführt.

FeedBack
Wörtlich „Rückmeldung“, bezeichnet unterschiedliche Verfahren der unmittelbaren 
Rückmeldung insbesondere in Lernprozessen und bezieht sich meist auf Inputs von 
Lehrenden oder Teilnehmenden, welche einen Input übernommen haben. 

Formative Evaluation
Evaluation, die einen Prozess, ein Verfahren, ein Projekt in seiner Entwicklung beglei-
tet und deren Ergebnisse für die Optimierung derselben unmittelbar zurückgespiegelt 
werden. 

Fremdevaluation
Im Wesentlichen synonym zu Y „externe Evaluation“.

Glossar



  |  125  |Glossar

Indikatoren
„Anzeiger“ für Eigenschaften, die nicht unmittelbar ersichtlich oder messbar sind (z.B. 
bei „Intelligenz“).

Impact
Auswirkung der erzeugten Produkte im weiteren Kontext, etwa besseres gegenseitiges 
interkulturelles Verständnis nach Sprachlernprozessen. Impact kann beabsichtigt, aber 
auch unbeabsichtigt sein. Im letzteren Falle kann der Impact auch gegen die ursprüng-
lichen Ziele gerichtet sein. 

Interpretation
Analyse und Auslegung vorliegender oder erhobener Daten auf der Grundlage weiter-
gehender Kenntnisse und Informationen sowie nach einem festgelegten und nachprüf-
baren Verfahren. 

Interne Evaluation
Form der Evaluation, die von Personen oder Abteilungen durchgeführt wird, die zum 
Objekt oder „Gegenstand“ der Evaluation gehören. 

Qualität
Beschaffenheit eines Gegenstands, an sich noch wertneutral; die Alltagsbedeutung von 
Qualität = gute Qualität entstand erst in den letzten Jahrzehnten. 

Kriterien
Aufmerksamkeits- und Bewertungspunkte, abgeleitet aus einem gemeinsamen Ziel- und 
Bewertungs system.

Merkmale
Konkrete Eigenschaften eines Gegenstands, die erfassbar und messbar sind (z.B. Quan-
titäten).
 
Monitoring
Fortlaufende Kontrolle eines Arbeits- oder Entwicklungsprozesses.

Output
Direktes Ergebnis eines Produktionsprozesses, im pädagogischen Bereich etwa ein test-
bares Lernergebnis oder ein konkretes Seminarangebot.
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Outcome
Indirektes Ergebnis eines Produktionsprozesses, im pädagogischen Bereich etwa die 
Motivation, das Gelernte anzuwenden, oder verbesserte Kommunikation zwischen 
Teilnehmergruppen aufgrund von Kursteilnahmen. 

Programmevaluation
Eine sehr häufige und in der Realität meist verpflichtende Evaluation; Programme (oder 
Projekte), die in einem definierten Zeitraum ein definiertes Ziel verfolgen, werden fast 
immer evaluiert, meist danach, ob die angestrebten Ziele erreicht wurden. 

PeerReviewEvaluation
Der „Peer-Review“ ist eine weit verbreitete Experten-Evaluation, in der Fachleute den 
Gegenstand beurteilen; dabei handelt es sich um mehr als einen „Peer“, um persönliche 
Sichtweisen, Vorlieben etc. zu korrigieren (Intersubjektivität). Im Bildungsbereich ist 
die Peer-Review-Evaluation vor allem bei Fachzeitschriften und in Evaluationen von 
Einrichtungen zu finden. Bei Peer-Review-Evaluationen existieren strengste Regeln zur 
Kontrolle der Intersubjektivität.

Reliabilität
Begriff dafür, ob die erhobenen Daten auch verlässlich sind in ihrer Qualität und Quan-
tität. Neben der Validität ein zentraler Begriff der empirischen Sozialforschung. 

Responsive Evaluation
Evaluationsverfahren, bei dem die untersuchten und evaluierten Objekte in den Prozess 
kommunikativ eingebunden werden und zur Genauigkeit und Akzeptanz des Evalua-
tionsergebnisses beitragen. 

Rohdaten
Unbearbeitete, vor allem noch nicht ausgewertete Datenbestände aus Erhebungen oder 
Datenbanken, die eine ausgewiesene Qualität ausweisen und für Auswertungszwecke 
adäquat gruppiert werden können. 

Sample
Bezeichnet wird damit die Auswahl aus einer Gesamtheit, deren Merkmale repräsenta-
tiv für die Gesamtheit sein sollen. Das Erstellen eines S. nennt man „Samplebildung“, 
die Verfahren reichen vom Zufallsprinzip bis hin zu einer detailliert erstellten und be-
gründeten Einzelauswahl. Je nach Größe der Gesamtheit kann das Sample auch mit 
ganz niedrigen Anteilen aussagekräftig sein, etwa mit 0,1 Prozent der Gesamtbevölke-
rung (bei Wahlprognosen).
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Selbstevaluation
Im Wesentlichen synonym zu Y „interne Evaluation“

Summative Evaluation
Abschließende Evaluation eines Prozesses, Projekts oder Programms, die in der Regel 
dessen Qualität und Nützlichkeit bewertet; in der Abfolge von mehreren Projekten etc. 
nacheinander können Verfahren der summativen Evaluation auch den Charakter der 
formativen Evaluation erhalten. 

Stakeholder
Personen (oder auch Institutionen), die für bestimmte Prozesse, Abläufe oder Entschei-
dungen wesentliche Bedeutung – und eigene Interessen – haben.

Triangulation
Verbindung/Verknüpfung von verschiedenen Methoden, Daten, Erhebungsinstrumen-
ten, Evaluatoren und Ansätzen bei der Erfassung eines Evaluationsgegenstands. 

Validierung
Bewertung eines erreichten Standes oder Zustands durch nachgewiesene Verfahren.

Validation
Sicherstellung des nachhaltigen Wertes von Projekten oder Programmen.

Validität
Begriff dafür, ob die erhobenen Daten auch das messen, was gemessen werden soll; so 
liefert etwa die Analyse, welche Informationen die Lehrperson gibt, keine validen Daten 
darüber, was die Teilnehmende lernen. 

Wissenschaftliche Begleitung
Bei Projekten, Programmen und Modellversuchen werden die Evaluatoren oft auch 
„wissenschaftliche Begleitung“ genannt, das entspricht einer formativen Evaluation auf 
wissenschaftlicher Grundlage. 
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