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1. Einleitung 
 

Im Rahmen von Benefit4Regions (B4R) arbeiteten elf Projektpartner aus öffentlichen und 
wissenschaftlichen Bereichen sowie eine Vielzahl unterschiedlicher Netzwerkpartner über drei Jahre 
in verschiedenen Konstellationen und Arbeitsformen daran, neue Lösungen und Werkzeuge für die 
Stärkung der ländlichen Räume zu entwickeln. Im Vordergrund stand dabei der 
grenzüberschreitende Wissensaufbau, das gemeinsame voneinander Lernen, das Testen 
unterschiedlicher Beteiligungsmethoden sowie die Definition eines strategischen 
Entwicklungsansatzes für zukünftige grenzüberschreitende Kooperationen.  

Die Zusammenarbeit zeigte, dass die Herausforderungen und Potenziale der ländlichen Entwicklung 
beidseitig der Grenze, in ihrer ganzen fachlichen und thematischen Breite, ähnlich sind. Doch die 
Lösungswege und vor allem die administrativen, kulturellen und politischen Gegebenheiten 
unterscheiden sich bedeutend. Diese Rahmenfaktoren sind in einem Projektumfeld kaum bzw. nicht 
zu beeinflussen. B4R, wie auch zukünftige Kooperationen über die deutsch-dänische Grenze hinweg, 
war und ist im Kontext der ländlichen Entwicklung dazu angehalten, die Unterschiedlichkeit als 
Chance zu begreifen und sich auf den gemeinsamen Nenner und die Potenziale für wechselseitiges 
voneinander Lernen und Weiterentwicklung zu fokussieren.  

In B4R hat dies bedeutet, sich systematisch und intensiv mit Zusammenarbeitsprinzipien zu 
befassen und diese als gemeinsamen Nenner für ländliche Entwicklung zu verstehen. Wie in der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist auch die ländliche Entwicklung vom Zusammenwirken 
unterschiedlichster Akteure geprägt. Partizipations- und Kommunikationsprozesse in den deutsch-
dänischen Case Studies wurden wissenschaftlich untersucht. Die neun durchgeführten Case Studies 
beschäftigten sich beispielsweise thematisch mit der Tourismusentwicklung, lokalen Nahrungsmitteln 
als Motor für ländliche Entwicklung sowie Mobilität und Fachkräftesicherung in ländlichen Räumen. 
Aus den Empfehlungen der Wissenschaft und den praktischen Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
der Projektakteure in den neun Case Studies wurden Prinzipien für eine SMARTERE 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit abgeleitet (vgl. Klünder 2019). Diese Prinzipien und die damit 
verbundenen Handlungsansätze sind auf jegliche Projekte mit grenzüberschreitendem Charakter 
und/oder multi-diverser Akteursstruktur übertragbar bzw. für diese adaptierbar.  

Aufbauend auf den in B4R erarbeiteten Ergebnissen, wie beispielsweise  
• der B4R-Gesamtstrategie (B4R-Code),  
• dem Konzept der Projektplanungsschule  
• weiteren Teilstrategien (z.B. Faciliation/Vermittlung und Bridge-Building)  

werden im Folgenden Handlungsempfehlungen zur Evaluierung von Projekten und 
Kooperationen im Kontext von grenzüberschreitender Zusammenarbeit auf Basis der 
Erfahrungen in B4R darlegt. Das Handlungsfeld „Evaluierung“ reiht sich formell als fünfter Schritt 
des B4R-Codes ein (vgl. Klünder 2019). Die sechs Schritte lauten: Vorbereitung, Analyse, Design, 
Umsetzung, Evaluierung und Anpassung. 

Ein kurzer Blick in die Fachdatenbanken und Google Scholar genügt, um zu erkennen, dass die 
Literatur über Evaluierungstechniken umfassend ist. Doch zeigt sich beim Sichten dieser schnell, 
dass das Verständnis von Evaluierung je nach Perspektive stark variiert und dass etablierte 
Verfahren in den Kontext der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere in einem stark 
querschnittsorientierten Fachgebiet wie der ländlichen Entwicklung, erst noch übersetzt werden 
müssen. Die Zusammenarbeit von (öffentlichen) Akteuren in der ländlichen Entwicklung ist geprägt 
von unterschiedlichen Themen, Kulturen, Organisationen, sozialen Situationen, Interaktionen, 
Interaktionsphasen und verbaler sowie non-verbaler Kommunikation – im grenzüberschreitenden 
Kontext „potenzieren“ sich diese Unterschiede. Dies hat Einfluss auf die Art und Weise wie 
Kooperationen und Projekte evaluiert werden sollten. Der Versuch einen angepassten 
strategischen Handlungsansatz für Evaluierung in diesem Rahmen darzulegen, soll an dieser 
Stelle unternommen werden. Im Ergebnis wird ein Orientierungsrahmen für die Selbstevaluierung 
von komplexen grenzüberschreitenden Projekten und Kooperationen vorgestellt. 

Erläuterung – Was sind Case Studies in Benefit4Regions 
Im Rahmen von B4R wurden neun deutsch-dänische Case Study Gruppen begründet. Inhaltlich 
arbeiteten alle Case Studies daran, Lösungen für die Stärkung der ländlichen Räume gemeinsam zu 
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entwickeln. Die Titel der Case Studies lauteten: lokale Nahrungsmittel, Active Funding, Breitband, 
Aktivregionen (LAG), Mobilität und Erreichbarkeit vor Ort, Digitalisierung, Klima, Mikrotourismus und 
Fachkräfte. In jeder Gruppe waren mindestens ein deutscher und ein dänischer Projektpartner 
beteiligt. Über das inhaltliche Ziel hinaus, sollten die Case Studies Wege und Möglichkeiten finden, 
um langfristige Kooperationen über die Grenze hinweg, zu begründen. Die Gruppen sollten sich 
eigenständig managen. Im Prinzip kann jede Case Study als Sub-Projekt von Benefit4Regions 
betrachtet werden. Die Case Study Leiter waren dazu veranlasst die Gruppe anzuleiten und den 
Prozess des Aufbaus einer neuen Zusammenarbeitsstruktur zu moderieren. Außerdem sollten sie 
Wege finden die Mitglieder der Case Study zu befähigen sich partizipativ zu beteiligen und 
Konfliktlösungen zu entwickeln (vgl. Gretzinger et al. 2019). Diese Herangehensweise hat 
Implikationen für das Themenfeld „Evaluierung“. 

 

2. Evaluierung komplexer Projekte 
 

Dahler-Larsen (2013) beschreibt bildhaft und exemplarisch folgende Situation: „Es gibt ein großes, 
komplexes, uneinheitliches, dynamisches Projekt, bestehend aus einer Vielzahl von Aktivitäten und 
verschiedenen Gruppen. Es wird in gemeinsamer Zusammenarbeit umgesetzt, mit Partnern 
unterschiedlicher Herkunft. Dabei ist es schwierig auszumachen, was den gemeinsamen Rahmen 
und die gemeinsame Schnittmenge bilden. Glücklicherweise versuchen die Partner auf ihrem Weg 
der Projektumsetzung zu lernen. Und vergleicht man nun das Ende mit dem Anfang des Projektes – 
so scheint es sich um >>zwei<< sehr verschiedene Projekte zu handeln. Und dann wollen sie den 
Effekt dokumentiert haben – in einer bestimmten Form, nämlich in der >>Einzahl<<.“ (Freie 
Übersetzung aus dem dänischen, Seite 9).  

Viele Projekte, wie auch B4R, werden sich in dieser Beschreibung wiedererkennen. Oftmals werden 
kurz vor Abschluss eines Projektes externe Berater damit beauftragt, die Wirkung des Projektes zu 
evaluieren. Doch wie soll das optimale Design für eine Evaluierung von Projekten aussehen, die mit 
den Merkmalen „organisatorisch und technisch komplex“, „schwer messbar“ und „neuartige 
Arbeitsprozesse“ beschrieben werden können? Das optimale Design für eine Evaluierung unter 
diesen Umständen gibt es nicht. Es kann jedoch auf Empfehlungen für Evaluierungen von Projekten 
und Kooperationen dieser Art zurückgegriffen werden. Dahler-Larsen (2013) benennt in diesem 
Zusammenhang das Handlungsprinzip „Gemeinschaftskontrolle und Sozialisierung“. Dieses 
meint, dass die beteiligten Akteure an sich (bzw. eine Auswahl dieser) aus eigenem Antrieb heraus 
Lösungen finden sollten, wie gemeinsame Ziele erreicht werden können. Seine Empfehlung wird 
durch die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung in B4R gestärkt. Ein Projekt ist nicht 
nur erfolgreich, wenn Kosten- und Zeitrahmen eingehalten und geplante Aktivitäten umgesetzt 
worden sind, sondern vor allem wenn die beteiligen Akteure (direkt und indirekt) zufrieden sind 
(Klünder und Rammert, 2019). In B4R sind fachlich-verwandte Konzepte zu den Themen 
„beziehungs-orientierte Partizipation“, „Facilitation/Vermittlung“, „interkulturelle Kommunikation“ und 
„Bridge-Building“ erarbeitet worden, welche auch im Kontext von Evaluierung komplexer Projekte und 
Kooperationen von Bedeutung sind.    

Begriffsklärung – Was ist Evaluierung? 
Zunächst soll geklärt werden, was eigentlich unter Evaluierung (Evaluation) verstanden wird. Laut 
dem Oxford Wörterbuch (o. J.) wird Evaluierung folgendermaßen definiert: „Unter Evaluation wird die 
Bewertung einer Menge, Anzahl oder aber eines Wertes von „etwas“ verstanden“. Der Begriff 
„bewerten“ ist also zentral. Kromrey (2001) erläutert, dass über das alltägliche Verständnis von 
„bewerten“ hinaus, unter Evaluation vor allem ein spezifisches Denkmodell verstanden wird. So heißt 
es, dass mit Evaluierung in der Fachwelt das Verfahren des Bewertens gemeint ist und im 
allgemeinsten Sinne „jede methodisch kontrollierte, verwertungs- und bewertungsorientierte Form des 
Sammelns, Auswertens und Verwertens von Informationen“ (Kromray 2001, S. 106) als Evaluierung 
gilt. 
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Evaluierung von und in Projekten 
Projekte sind per se als zeitlich terminiert definiert. Deren Bewertung, also zum Beispiel die 
Bewertung des Projekterfolges, ist spätestens zum Abschluss eines Projektes meist integraler 
Bestandteil eines jeden Projektes. Doch Projektevaluierung kann sehr unterschiedlich verstanden und 
umgesetzt werden. Die Perspektiven auf und Funktionen von Evaluierungen sind entscheidend. Es 
stellen sich beispielsweise folgende Fragen: 

• Wer führt die Evaluierung durch (z.B. intern oder extern)?  
• Wer ist an der Evaluierung beteiligt (z.B. ausgewählte leitende Verantwortliche oder das 

gesamte Team)?  
• Für wen wird die Evaluierung durchgeführt (z.B. der Projektauftraggeber, die Projektleitung 

oder das Projektteam)?  
• Was sind die möglichen Konsequenzen der Evaluierung (z.B. Vertrauen, Lernen, Abbruch)? 

Dahler-Larsen (2013) erläutert in diesem Zusammenhang eingängig, dass Projekte keine „Dinge“ 
sind, sondern ein Ausschnitt der Wirklichkeit. Als Hauptherausforderung sieht er dabei, dass 
Evaluierung sich nur anhand von Kriterien durchführen lässt und eben jene Kriterien werden durch 
die Perspektive  und die Funktion der jeweiligen Evaluierung beeinflusst. Verschiedene 
Dilemmata zeichnen sich ab. Diese können an dieser Stelle weder vertieft dargestellt, noch aufgelöst 
werden. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Evaluierungen sich im Spannungsfeld der 
wissenschaftsgetriebenen Diskussion um Subjektivität und Objektivität befinden.   

Dimensionen der Evaluierung 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Evaluierung im Kontext folgender Dimensionen stattfindet 
(Krems, 2014). 

 

Abbildung: Dimensionen der Evaluierung (nach Krems 2014, Abbildung von Astrid Eggert 2019) 

 

Hinter diesen Begriffen stehen folgende Fragen: 

• „Von wem“ wird evaluiert? - Evaluator/in  
• „Wozu“ wird evaluiert? - Zweck  
• „Was“ wird evaluiert? - Gegenstand 
• „Wie“ wird „wann“ evaluiert? - methodisches Design  
• Anhand „welcher Kriterien“ wird evaluiert? - Bewertungskriterien 
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Die dargestellten Dimensionen der Evaluierung eigenen sich, um im Weiteren strukturiert 
Erfahrungen aus der Arbeit in B4R darzulegen und Leitfragen und -prinzipien für die Evaluierung 
komplexer grenzüberschreitender Projekte darzulegen. 

 

 

3. Evaluierungsperspektiven auf Basis der Erfahrungen in B4R 
 
Während der dreijährigen Projektlaufzeit von B4R sind den Projektmitarbeitern und 
Projektmitarbeiterinnen unterschiedliche Formen von Evaluierung zu unterschiedlichen Anlässen 
explizit begegnet. Diese werden im Folgenden kurz anhand der fünf Dimensionen der Evaluierung 
vorgestellt. 

a) Evaluation von B4R für den Projektauftraggeber (extern) 
Alle deutsch-dänischen Interreg5A-Projekte, und so auch B4R, werden durch einen externen 
Gutachter evaluiert. Auftraggeber der Evaluierung ist in diesem Fall der Fördermittelgeber, also 
das Interreg-Kooperationsprogramm an sich. Es findet jeweils eine Zwischenevaluation zur 
Halbzeit eines Projektes und eine abschließende Evaluation statt. Laut Evaluationsleitfaden ist das 
Ziel der Evaluation, „zu Verbesserungen in der Umsetzung von den Projekten und damit von dem 
(Kooperations-) Programm insgesamt beizutragen“ (Kienbaum Consultants International GmbH, 
2018).  
 
Dimensionen der Evaluierung a) (vgl. Kienbaum Consultants International GmbH, 2017a; vgl. Kienbaum 
Consultants International GmbH, 2017b) 
 

„Von wem“ wird 
evaluiert? 

externer Dienstleister 
 

„Wozu“ wird 
evaluiert? 

„Beitrag zur Verbesserung in der Umsetzung von Projekten und damit dem 
(Kooperations-)Programm insgesamt“ 

„Wer“ oder „was“ 
wird evaluiert? 

Das Projekt auf Basis des bewilligten Förderantrages. Der Fokus liegt auf:  
• „der Zusammensetzung der Partnerschaft und Kooperationsstrukturen“ 
• „der Zielerreichung und Wirkung des Projekts“  
• „der Verankerung des Projekts“  
• „der Zusammenarbeit mit der Programmadministration und dem 
administrativen Aufwand“ 

„Wie“ wird „wann“ 
evaluiert? 

Mittels Desk-Research, Interview mit dem Projektsachbearbeiter im 
Programmsekretariat, standardisiertem Online-Fragebogen, 
Leadpartnerinterview, 360 Grad Workshop mit Projekt- und 
Netzwerkpartnern 
>> Zwischenevaluierung und Abschlussevaluierung 

Anhand „welcher 
Kriterien“ wird 
evaluiert? 

Die Kriterien sind nicht eindeutig transparent. Folgende Leitfragen wurden 
beispielsweise im Leadpartner-Interview gestellt: 
• „Inwiefern verläuft das Projekt entsprechend den Planungen?“ 
• „Wer hat die treibende Rolle in der Projektentwicklung gespielt?“ 
• „Was sind die besonderen Merkmale in ihrer internen 
Projektkommunikation?“ 
• „Ist der Arbeitsplan gem. Projektantrag ausreichend für die Steuerung 
des Projekts insgesamt?“ 

 
b) Projekteigene Evaluation durch den Leadpartner (intern) 
Im Rahmen der jährlichen Berichterstattung zur Umsetzung der Projektaktivitäten wurden die 
Projektpartner seitens des Projekt-Leadpartners dazu angehalten, die Zufriedenheit mit der 
Umsetzung des Projektmanagements zu bewerten. Ziel des Leadpartners war es, zum einen den 
Projektpartnern einen formellen Rahmen für Äußerungen zu Handlungsbedarfen und 
Verbesserungsvorschlägen zu geben und zum anderen die Beurteilung der Projektpartner im 
Sinne der Vertrauensbildung in das Projekt auch an den Fördermittelgeber weiterzugeben. 
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Dimensionen der Evaluierung b) (vgl. WFA Kreis Plön GmbH, 2017) 
 

„Von wem“ wird 
evaluiert? 

Leadpartner 
 

„Wozu“ wird 
evaluiert? 

Anbieten eines formellen Rahmens für Äußerungen zu Handlungsbedarfen 
und Verbesserungsvorschlägen, Steigerung des Vertrauens in das Projekt 
durch die Programmadministration 

„Wer“ oder „was“ 
wird evaluiert? 

Bewertung des Projektmanagements aus Sicht der Projektpartner 
 

„Wie“ wird „wann“ 
evaluiert? 

Standardisierter Fragebogen (einfache Bewertungsskala 1-5), offene Frage 
nach den Verbesserungspotentialen, begleitende persönlich-geführte 
Telefonate   
>> Durchführung jeweils im Rahmen der Jahresberichtserstattung 

Anhand „welcher 
Kriterien“ wird 
evaluiert? 

Zufriedenheit hinsichtlich 
• (der Unterstützung bei) administrativen Fragen  
• (der Unterstützung bei) der Abrechnung und Auszahlung 
• der Durchführung von Treffen 
• der internen Kommunikation 
• (Durchführung von) Maßnahmen zur Stärkung der Partnerschaft 
• Unterstützung des AP 2, 3 und 4 
• der strategischen Koordination und Führung 
• des Krisenmanagements 

 
 
c) Projektinterne „Evaluation“ von deutsch-dänischen Case Studies im Rahmen der 
wissenschaftlichen Begleitforschung (halb-intern) 
Eine Besonderheit im B4R-Projekt bildet die im Projekt immanent eingeplante Durchführung von 
Forschungsaktivitäten zu den Themen „Partizipation“ und „Kommunikation“. Die 
wissenschaftlichen Projektpartner sammelten, analysierten und bewerteten auf Basis 
verschiedener qualitativer und quantitativer Methoden über einen Zeitraum von einem Jahr Daten 
zur Qualität der Beteiligung (Partizipation) und Kommunikation in neun deutsch-dänischen Case 
Studies. An der fachlichen und kooperativen Umsetzung der Case Studies waren (im 
Wesentlichen) die nicht-wissenschaftlichen Partner beteiligt. Die Forschungsaktivitäten können 
indirekt auch als Evaluierung verstanden werden, als dass es sich um nachvollziehbare 
Untersuchungen anhand von definierten Kriterien handelt. Zudem sind auf Basis dieser 
Untersuchungen Handlungsempfehlungen für zukünftige Projekte abgeleitet worden.  

Dimensionen der Evaluierung c) 

„Von wem“ wird 
evaluiert? 

Wissenschaftliche Projektpartner  
 

„Wozu“ wird 
evaluiert? 

Wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn und Ableitung von 
Handlungsempfehlungen für Akteure der ländlichen Entwicklung: 
Beantwortung von Forschungsfragen zum Thema „Kommunikation“ und 
„Partizipation“ am Fallbeispiel von neun grenzüberschreitenden Case 
Studies  

„Wer“ oder „was“ 
wird evaluiert? 

Die Zusammenarbeit und Kommunikation von in Case Studies beteiligten 
Projektmitarbeitern und Projektmitarbeiterinnen sowie weiteren 
Netzwerkpartnern  
Zentrale Forschungsfragen waren beispielsweise: 
• Was sind die Einflussfaktoren und Leistungskriterien von 

Arbeitsqualität in deutsch-dänischen Case Studies? 
• Was sind Kommunikationsbarrieren und Lösungsansätze für gute 

Kommunikation im Rahmen der Zusammenarbeit in deutsch-
dänischen Case Studies? 

„Wie“ wird „wann“ 
evaluiert? 

Komplexes „mixed-method“ Forschungsdesign: Beobachtungen, Interviews, 
Online-Fragebögen, „perception-approach“ 
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>> Datenaufnahmen begleitend zur Durchführung der Case Studies über 
einen Zeitraum von einem Jahr  

Anhand „welcher 
Kriterien“ wird 
evaluiert? 

Beispiele: 
• Atmosphäre und Gruppenbeziehungen 
• Koordination 
• Haltungen 
• Arbeitskultur 
• Sprache 
• Motivation 
• Vertrauen 

Selbstevaluierung – in Kontext deutsch-dänischer Case Studies 
Die oben kurz skizzierten Evaluierungsaktivitäten im Rahmen der Umsetzung von B4R illustrieren 
bereits, wie unterschiedlich die Dimensionen von Evaluierung gehandhabt werden können. Gemein 
ist den drei Evaluierungsansätzen, dass die Evaluierungen jeweils aus der Perspektive eines 
„Außenstehenden“ durchgeführt wurden. Das heißt, die Fragen „was“, „wozu“, „anhand welcher 
Kriterien“, von „wem“ und „wie“ wurden im Großen und Ganzen nicht im Sinne des oben genannten 
Handlungsprinzips „Gemeinschaftskontrolle und Sozialisierung“ partizipativ entwickelt. In der 
Retrospektive tat sich eine Lücke auf und gemeinschaftlich wurde auf Basis der gesammelten 
Erfahrungen in B4R der Bedarf nach einem Orientierungsrahmen für die Selbstevaluation von 
grenzüberschreitenden Projekten und Kooperationen formuliert. Es stellte sich die Frage:  

Wie können sich die im Rahmen von B4R entwickelten formellen und informellen Netzwerke, welche 
zukünftig in kleineren Projekten grenzüberschreitend manifestiert werden, „sich eigenständig“ auch 

ohne eine formelle Projektleitung, ohne wissenschaftliche Begleitung und ohne einen externen 
Dienstleister evaluieren? 

Der Ansatz der Selbstevaluierung wurde als eine geeignete Herangehensweise zur Schaffung eines 
Rahmens für „Gemeinschaftskontrolle und Sozialisierung“ bewertet. Zunächst soll kurz geklärt 
werden, wie Selbstevaluierung definiert ist. Die Deutsche Gesellschaft für Evaluation e.V. (2004) 
bietet folgende Definition an: „Unter Selbstevaluation werden systematische, datenbasierte Verfahren 
der Beschreibung und Bewertung verstanden, bei denen die praxisgestaltenden Akteure identisch 
sind mit den evaluierenden Akteuren“.  

Zieht man den in B4R entwickelten Arbeitsansatz „deutsch-dänischer Case Studies“ heran, bedeutet 
dies, dass (alle) Teilnehmer einer Case Study sowohl als praxisgestaltende Akteure als auch als 
evaluierende Akteure verstanden werden müssen. Es handelt sich dabei immer mindestens um zwei 
Personen, welche aus unterschiedlichen kulturellen und institutionellen „Welten“ stammen und eine 
gemeinsame Vision und/oder ein gemeinsames Ziel verfolgen. Ihr eigenes Handeln sowie ihre 
Ergebnisse werden eigenverantwortlich im Sinne einer Gemeinschaftskontrolle arbeitsteilig evaluiert. 

 

4. Orientierungsrahmen für die Selbstevaluierung grenzüberschreitender komplexer 
Projekte und Kooperationen 
 

Im Folgenden wird ein Orientierungsrahmen für die Selbstevaluierung grenzüberschreitender und 
komplexer Projekte und Kooperationen vorgestellt.  

 

4.1 Von „wem“ wird evaluiert? 
Prinzip: Die Selbstevaluierung wird durch einen Vermittler/eine Vermittlerin (Facilitator) 
angeleitet 

Wie aus der Definition des Begriffs „Selbstevaluierung“ schon hervorgeht, lässt sich die Frage 
danach, wer als Evaluator/in in Erscheinung tritt, einfach beantworten: Alle Mitglieder eines Projektes 
bzw. einer Kooperation sind als Evaluanden aktiv. In einem Projekt bzw. einer Kooperation agiert eine 
Gruppe gemeinsam im Sinne der Verfolgung eines gemeinsamen Ziels. In Gruppen nehmen die 
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Mitglieder unterschiedliche Rollen ein und Aufgaben wahr. Eine zentrale Rolle kommt dem 
Vermittler/der Vermittlerin (Facilitator) zu. Diese/r schafft gute Rahmenbedingungen für 
Zusammenarbeit und somit auch für die Selbstevaluierung der Gruppe. Laut Skovbjerg (2019) steuert 
der Vermittler bzw. die Vermittlerin die Gruppe nicht, sondern er bzw. sie leitet diese an und verhilft 
ihr zur Weiterentwicklung. Die Rolle des Vermittelnden hat in B4R eine hervorgehobene Bedeutung 
eingenommen. Entsprechend wurde ähnlich zur vorliegenden Handlungsstrategie zum Thema 
„Evaluierung“, eine eigene Erläuterung zum Thema „Vermittlung“ (Facilitation) verfasst und mit 
strategischen Empfehlungen aufbereitet (vgl. Skovbjerg, 2019).  

Selbstevaluierung basiert auf einem systematischen Verfahren und es ist die Aufgabe des Vermittlers 
bzw. der Vermittlerin, die Selbstevaluierung einer Gruppe dementsprechend zu unterstützen. Dies 
geschieht, mittels einer neutralen, ergebnisoffenen, zielgerichteten, glaubwürdigen und integrativen 
Haltung. 

Empfehlung: Voraussetzung für eine Selbstevaluierung nach beschriebenem Muster ist eine 
eindeutige und transparente Rollenverteilung sowie Beschreibung dessen, wer der Gruppe 
zugehörig ist. Über den vermittelnden Akteur hinaus sollte geklärt werden, wer in die 
Selbstevaluierung einbezogen werden könnte und sollte. Eine Projekt- bzw. Kooperationsgruppe 
kann durchaus auch aus weiteren Personenkreisen und nicht nur aus den formell zugewiesenen 
Kerngruppenmitgliedern hinaus bestehen. Dahler-Larsen (2013) empfiehlt folgende Fragen 
(gemeinsam) zu erörtern: 

• Wer unterstützt das Projekt/die Kooperation? 
• Wer ist von der Projektidee und den Aktivitäten betroffen? 
• Wer hat eventuell (positiven wie negativen) Einfluss auf das Projekt/die Kooperation? 

 

4.2 „Was“ wird evaluiert? 
Prinzip: Die beteiligten Projekt- und Kooperationsakteure definieren gemeinsam „was“ 
evaluiert wird 

Um das „was“, also den Gegenstand der Evaluierung zu definieren, sollte zunächst ein gemeinsames 
Verständnis der Form der Zusammenarbeit gefunden werden. In anderen Worten, bevor etwas 
selbstevaluiert werden kann, muss es eine Basis für Selbstevaluierung geben. Es könnte sich 
beispielsweise um ein Projekt, ein informelles Netzwerk oder eine formelle Kooperation handeln. Die 
Gruppe sollte gemeinsam die Frage beantworten, was genau die gemeinsame Grundlage der 
Zusammenarbeit bildet.  

Die Definition des Gegenstands der Evaluierung bedeutet darüber hinaus, dass ein gemeinsames 
Verständnis zum Anlass der Zusammenarbeit, bzw. über die verbindende Vision und die 
gemeinsamen Ziele geschaffen wird. 

Insbesondere bei Formen der Zusammenarbeit, die grenzüberschreitend stattfinden und durch multi-
diverse Akteursstrukturen gekennzeichnet sind, bildet das Finden eines gemeinsamen 
Verständnisses und einer gemeinsamen Sprache eine bedeutende Rolle. Dieses Verständnis kann 
sich im Laufe der Zusammenarbeit verändern. Daher sollte das Prinzip nicht nur zu Beginn eines 
Projektes bzw. einer Kooperation Beachtung finden, sondern auch im Rahmen der Umsetzung und 
Evaluierung der Zusammenarbeit. 
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Empfehlung: Nutzt eine geeignete Kreativ-Methode, zum Beispiel „Brainstorming“, um den 
Gegenstand der Evaluierung zu beschreiben. Erinnert euch, Projekte und Kooperationen sind 
keine Dinge, sondern lebendige, komplexe Aktivitäten (Dahler-Larsen, 2013). Folgende Verben 
sind denkbar: „bearbeiten“, „weiterentwickeln“, „finden“, „engagieren“, „helfen“, „benutzen“. 

Empfehlung: Nutzt die Hauptidee des Projektes bzw. der Kooperation als Grundlage für die 
Evaluierung. Dahler-Larsen (2013) empfiehlt, der Hauptidee auch die Hauptrolle zukommen 
zulassen. Das heißt, sich nicht zu sehr auf mögliche Effekte des Projektes bzw. Kooperation zu 
fokussieren, sondern auf das Projekt/die Kooperation an sich.  

Empfehlung: Macht euch bewusst, dass die Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses 
einer wechselseitigen Kommunikation bedarf und vergegenwärtigt euch gemeinsam, wie 
Missverständnisse entstehen können und welche Rahmenbedingungen gute Kommunikation 
fördern. Beziehungsorientierte Atmosphäre, Transparenz, Flexibilität und Reflexion sind hier die 
Schlagwörter. Hinweise und Empfehlungen zu diesem Themenfeld können der in B4R 
erarbeiteten Publikation „Communication Basics“ (Kruse, 2019) entnommen werden.   

 
 

 

4.3 „Wozu“ wird evaluiert? 
Prinzip: Die gemeinsame Selbstevaluierung unterstützt Lern- und Weiterentwicklungsprozesse 

Im Rahmen von Selbstevaluierung, im Sinne von Gemeinschaftskontrolle und Sozialisierung, gilt ein 
performativer Arbeitsmodus als ratsam. Dabei wirkt die Selbstevaluierung an sich, eigens durch ihre 
Umsetzung als Handlungsrahmen, um einen Lern- und Weiterentwicklungsprozess bei allen 
Beteiligten anzustoßen (Dahler-Larsen, 2013). Die Selbstevaluierung unterstützt dabei das Gefühl der 
Selbstwirksamkeit und Verbundenheit mit der geteilten Vision der Gruppe.  

Exkurs: Andere Formen von und Perspektiven auf Evaluierungen umfassen ein weitaus größeres 
Spektrum möglicher Nutzen von Evaluierungen. Über das häufige Motiv der Kontrolle sowie des 
Lernens hinaus werden Evaluierungen durchgeführt, um beispielsweise  

• symbolisch Seriosität zu vermitteln  
• konstituierend durch die Wahl der Evaluierungsform Einfluss auf das Projekt bzw. die 

Kooperation zu nehmen  
• legitimierend, um eventuelle Machtverhältnisse zu stabilisieren oder zu verändern, 
• oder strategisch, um Einzelinteressen durchzusetzen 

Empfehlung: Seid euch der Voraussetzungen für individuelles und gemeinsames Lernen und 
Weiterentwicklung bewusst. Die Erfahrungen, Interessen und Erwartungen der 
Gruppenmitglieder sind entscheidend und sollten offen kommuniziert werden. 

Empfehlung: Selbstevaluation sollte von allen Beteiligten als ergebnisoffener Prozess 
verstanden werden. Es bedarf der grundsätzlichen Bereitschaft der Veränderbarkeit. Daher 
sollten Gestaltungsräume gemeinsam sichtbar gemacht, erarbeitet und gesichert werden 
(DeGEval 2004). 

 

4.4 „Wie“ wird „wann“ evaluiert? 
Die Frage nach dem „Wie wird evaluiert?“ betrifft die Frage des methodischen Designs einer 
Evaluierung. Das methodische Design beschreibt die Art und Weise wie die Informationen 
beschaffen und wie sie bewertet werden. Es bildet die Legitimation für das Bewerten, auch im 
Rahmen von Selbstevaluierung (vgl. Kromrey 2005). Die empirische Sozialforschung bietet 
entsprechend bewährte methodische Verfahren an. Mit Blick auf Selbstevaluierungen sind qualitative 
methodische Designs im Wesentlichen vorzuziehen, da diese die subjektive Sichtweise der 
Beteiligten betonen und die Verfahren offen und explorativen Charakters sind. Im Folgenden wird 
dennoch kein Abriss über die methodischen Verfahren dargestellt; diese sind der entsprechenden 
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Fachliteratur zu entnehmen. Stattdessen soll wie zuvor auch, das entscheidende Prinzip erläutert 
und zudem Empfehlungen gegeben werden. 

Prinzip: Die Umsetzung der Selbstevaluierung wird auf der Basis von Transparenz und 
Vertrauen gemeinsam gestaltet. 

Auf Grundlage der Ausführungen von Dahler-Larsen (2013) sei bemerkt, dass viele Evaluierungen 
stark methodengeleitet durchgeführt werden und bei der Suche nach dem optimalen Design schon 
so einige Evaluierungen gescheitert sind. Daher wird angeraten, dass an Stelle einer methoden-
geleiteten (Selbst)Evaluierung, die Antriebskraft einer (Selbst)Evaluierung in der Umsetzung dieser 
an sich und damit im Verstehen und dem Lösen von Problem gesucht wird. 

Entscheidend ist, dass die Beteiligten Akteure des Projekts bzw. der Kooperation an sich bei der 
Entwicklung des methodischen Designs nicht nur beteiligt sind, sondern die Verantwortung dafür 
tragen, zu Entscheiden „wie“ die Informationen erfasst, dokumentiert und ausgewertet werden. 
Grundlage dafür ist, dass Transparenz und Vertrauen die Basis für die Zusammenarbeit bilden. Ein 
möglichst breiter Konsens über das „wie“, stellt daher einen wesentlichen Pfeiler für eine erfolgreiche 
Selbstevaluierung dar. Der Vermittler bzw. die Vermittlerin (Facilitator) sollte diesen 
Entscheidungsprozess befähigend begleiten (vgl. Skovbjerg 2019). Unterschiedliche Meinungen und 
Bedarfe sollten dabei gehört und berücksichtigt werden. 

Laut DeGEval (2004) ist zu beachten, dass Vereinbarungen über die Weitergabe von (insb. 
personenbezogenen) Informationen getroffen werden sollten (müssen). Die Datenhoheit liegt bei den 
selbstevaluierenden Akteuren. In diesem Kontext ist auch zu klären, welche personellen Ressourcen 
zur Verfügung stehen. Knappe Ressourcen sollten geschützt werden und der Sinn und Zweck der 
Selbstevaluierung dabei nicht vergessen werden. Daher gilt es einen eher fokussierten, als einen zu 
umfangreichen, Ansatz zu wählen. 

Prinzip: Die Selbstevaluierung wird von Anfang an mitgedacht 

Selbstevaluierung und die damit verbundenen Arbeitsschritte und Ressourcen müssen geplant 
werden, und das so früh wie möglich. Dies gilt insbesondere, wenn ein holistisches 
Evaluierungsverständnis zugrunde gelegt wird (vgl. Dahler-Larsen 2013): Evaluierung kann zeitlich 
als querschnittsorientierte Handlung verstanden werden, als positive Haltung im Sinne einer 
kontinuierlichen Selbstreflexion, welche bereits bei der Projektinitiierung startet. Das Ganze „Leben“ 
eines Projektes kann Gegenstand der Selbstevaluierung sein. Mittels sich zyklisch wiederholender 
Evaluierungsrunden kann eine solche Selbstevaluierung vor allem zum organisatorischen Erfolg 
eines Projektes beitragen.  

 
Empfehlung: Klärt bereits in der Auftaktsitzung eurer Zusammenarbeit die Frage nach dem  
„Wann evaluieren wir uns?“ und „wie oft“? 
 

 

4.5 Anhand „welcher“ Kriterien wird evaluiert? 
Prinzip: Die Bewertungskriterien zur Selbstevaluierung werden gemeinsam definiert und leiten 
sich aus dem Gegenstand und Zweck der Selbstevaluierung ab  

Basierend auf der Idee, dass Selbstevaluierung im Kontext komplexer grenzüberschreitender 
Projekte und Kooperationen mit Teilnehmern und Teilnehmerinnen unterschiedlichster Herkunft, vor 
allem dem Zweck des gemeinsamen Lernens dient und dass die Form der Zusammenarbeit sowie die 
gemeinsamen Ziele und Visionen an sich, Gegenstand der Evaluierung sein sollten, sind die 
Bewertungskriterien entsprechend konsekutiv zu entwickeln. Auch für Evaluationsexperten stellt das 
Aufstellen von Kriterien keine einfache Sache dar. Die Kriterien bilden den Grundstein für Aussagen 
über den Erfolg eines Projektes bzw. einer Kooperation. Hier gilt es anzusetzen und gemeinsam 
Aussagen darüber zu treffen, was genau als „Erfolg“ verstanden wird. Eben jenes Verständnis von 
„Erfolg“ ist vor allem werte- und bedürfnisbasiert.  
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Beim Aufstellen von Bewertungskriterien gilt zunächst zu bedenken, dass diese die Grundlage für das 
Aufstellen von Leitfragen zur Selbstevaluierung der gewählten Evaluierungsgegenstände sind. Sie 
sollen zur transparenten und nachvollziehbaren „Messbarkeit“ des Gegenstandes beitragen und sind 
damit eine Grundlage für eine gemeinsame Bewertung. Seid euch bewusst, dass die 
Bewertungskriterien vor allem qualitativer Natur sein werden, da Werte und Bedürfnisse im 
Vordergrund stehen. 

Empfehlung: Diskutiert gemeinsam, welche unterschiedlichen Sichtweisen und Erwartungen ihr 
mit Blick auf einen Erfolg eurer Zusammenarbeit habt. Macht dabei deutlich, welche Werte und 
Bedürfnisse euren Ansichten zugrunde liegen (DeGEval 2004). Dies können beispielsweise 
Folgende sein: Achtsamkeit, Selbstwirksamkeit, Effektivität, Nachhaltigkeit, Teilnahme, Kreativität 
und Sicherheit. 

Empfehlung: Habt keine Scheu vor qualitativen Kriterien. Evaluationsarbeit ist 
Argumentationsarbeit. Entscheidend ist, dass ihr auf Basis gemeinsam entwickelter Kriterien und 
Leitfragen euer Projekt bzw. eure Kooperation reflektiert, den Fortschritt erläutert, 
Herausforderungen erklärt und die Erreichung von Zielen begründet. Formuliert daher auf 
Grundlage der Kriterien Leitfragen, die nicht mit ja und nein beantwortet werden können, sondern 
stellt das Wort „Wie“ an den Anfang eurer Leitfragen.   

 

 

Beispiele für Evaluierungskriterien (auf Grundlage von Abele und Erdmann-Kutnevic, o. J.) 

Gegenstand Kriterien Leitfrage 
Partnerschaft/ 
Partizipation 

Motivation Wie sind die Motive der Beteiligten Teammitglieder 
kommuniziert (worden)? 

Partnerschaft/ 
Partizipation 

Zuständigkeit Wie sind die Zuständigkeiten und Aufgaben der 
Beteiligten festgelegt (worden)? 

Durchführung Inhalte Inwiefern sind die Themen und durchgeführten 
Aktivitäten spannend, interessant und lehrreich für die 
Beteiligten (gewesen)? 

Durchführung Widerstände Inwieweit stößt (stieß) das Projekt bzw. die 
Kooperation auf Widerstände? 

Durchführung Teilnehmerorientierung Wie genau orientiert sich das Projekt bzw. die 
Kooperation an den Interessen und Möglichkeiten der 
Beteiligten? 

Ergebnisse Zufriedenheit Sind wir mit den Ergebnissen des Projektes bzw. der 
Kooperation zufrieden? 

Wirkung Persönliche 
Bedeutung 

Inwieweit haben das Projekt bzw. die Kooperation für 
uns/mich persönlich eine große Bedeutung? 

 

Erfahrungen aus Benefit4Regions – Bewertung partizipativer Zusammenarbeit 

Die wissenschaftliche Begleitforschung im Rahmen von B4R hat Determinanten für die Bewertung 
der partizipativen Zusammenarbeit in deutsch-dänischen Case Studies entwickelt. Diese 
Determinanten können auch als Inspiration beim Aufstellen von Kriterien für die Selbstevaluierung 
benutzt werden (vgl. Gretzinger et al. 2019).  

a) Um die Stakeholder-Partizipation in Case Studies zu bewerten sollten folgende 
Determinanten berücksichtigt werden: 
• Fähigkeiten zur Lösungsfindung und Wissensgenerierung 
• Fähigkeiten zur Konfliktlösung 
• Bedeutung einzelner Akteure und (politische) Machtverhältnisse 
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b) Um die Arbeitsqualität von Case Studies zu bewerten sollten folgende Faktoren 
berücksichtigt werden:  
• Kommunikation 
• Koordination 
• Balance der Mitwirkung zwischen den Beteiligten 
• Wechselseitige Unterstützung 
• Bemühungen 
• Zusammenhalt 

 
c) Außerdem sollten folgende individuelle Einflussfaktoren zur Bewertung des Arbeitsprozesses 

in Case Studies herangezogen werden: 
• Soziale Fähigkeiten 
• Wechselseitiges Vertrauen 
• Vertrauen in sich selbst 
• Individuelles Engagement der Beteiligten 

 

Erfahrungen aus Benefit4Regions – Bewertung von Kommunikation in der Zusammenarbeit 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung von B4R wurden zudem 
Kommunikationsprozesse in deutsch-dänischen Case Studies untersucht. Die im Folgenden 
gelisteten Elemente gelten als zentral für gute Kommunikation (vgl. Kruse 2019). Sie können damit 
auch als Inspiration beim Aufstellen von Bewertungskriterien für die Selbstevaluierung dienen: 

• Beziehungsorientierte Atmosphäre 
• Co-Learning Mentalität 
• Orientierung (gemeinsame Basis) 
• Bewusstsein für Kontextualität 
• Transparenz 
• Flexibilität 
• Reflexion und reflektives Denken 
 

 
5. Fazit 
 
Betrachtet man gesammelt die dargestellten Prinzipien für erfolgreiche Selbstevaluierung von 
Gruppen im Kontext von komplexen grenzüberschreitenden Projekten und Kooperationen, so zeigt 
sich, dass diese vor allem als Orientierungsrahmen für eine bestimmte Art und Weise des Denkens 
(Mindset) wirken. Dieses Mindset wird durch Verben „getrieben“: anleiten, definieren, lernen, 
unterstützen, weiterentwickeln, gestalten, mitdenken, evaluieren und vertrauen. Selbstevaluanden, 
die sich in diesem Sinne als lebendig, wertvoll und wirksam verstehen, sind bereits gut ausgerüstet, 
um Selbstevaluierung in den verschiedensten Akteurskonstellationen erfolgreich umzusetzen.  

Zusammenfassung - Prinzipien der Selbstevaluierung  

Ø Die Selbstevaluierung wird durch einen Vermittler/eine Vermittlerin (Facilitator) angeleitet  
Ø Die beteiligten Projekt- und Kooperationsakteure definieren gemeinsam „was“ evaluiert wird  
Ø Die gemeinsame Selbstevaluierung unterstützt Lern- und Weiterentwicklungsprozesse 
Ø Die Umsetzung der Selbstevaluierung wird auf der Basis von Transparenz und Vertrauen 

gemeinsam gestaltet 
Ø Die Selbstevaluierung wird von Anfang an mitgedacht 
Ø Die Bewertungskriterien zur Selbstevaluierung werden gemeinsam definiert und leiten sich 

aus dem Gegenstand und Zweck der Selbstevaluierung ab  
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