
eine evaluierung erfasst die Wirkung von Programmen 
oder Projekten und kann methodisch sehr anspruchs-
voll sein, da sich die ergebnisse unserer arbeit nicht 
einfach wie in technischen bereichen messen oder 
wiegen lassen. Die Konrad-adenauer-stiftung selbst 
hat ein großes interesse an einer möglichst effektiven 
arbeitsweise, die auch von unseren Zuwendungsge-
bern erwartet wird. 

seit Jahren kooperieren bei den evaluierungen die 
stiftung und das bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und entwicklung eng miteinander. 
Gemeinsam erfolgte die Fortschreibung der Förder-
richtlinien, die auch den vom auswärtigen amt geför-
derten Projekten in den kommenden Jahren zugrunde 
liegen werden. außerdem hat die stiftung bei der Wei-
terentwicklung der „evaluierungsleitlinie” eine maß-
gebliche rolle gespielt. beide Pakete wurden 2013 
abgeschlossen und liegen Bundesfinanzministerium 
und bundesrechnungshof zur abschließenden Zustim-
mung vor.

Koordiniert von der stabsstelle evaluation wurden im 
Jahr 2013 zehn Projekte bzw. Programme unserer 
europäischen und internationalen Zusammenarbeit 
erfolgreich evaluiert. Darüber hinaus stellte das bun-
desministerium des innern die „Politische bildung im 
spannungsfeld zwischen repräsentativer Demokratie 
und neuen Formen der Partizipation” auf den Prüfstand – 
„mit positivem resultat”.

aufträge für eine evaluierung kommen auch aus dem 
eigenen Haus. so ging die Koordinationsgruppe evalu-
ierung der Frage nach, inwieweit die Vorgaben der 
arbeitsplanung 2012 tatsächlich umgesetzt werden 
konnten. Diese analyse ist insofern einzigartig, als 
arbeitsplanung zunächst nicht in einer „evaluierungs-
freundlichen und damit bereits operationalisierten” 
Form erfolgt. Methodisch handelte es sich hier also um 
neuland und die ergebnisse sind bemerkenswert: Die 
in der arbeitsplanung aufgeführten Maßnahmen genie-
ßen eine relativ hohe Umsetzungsquote. außerdem gab 
die Gruppe eine reihe von konkreten empfehlungen 
ab: so sollten bspw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
frühzeitig in die Diskussionsprozesse einbezogen und 
Planungs- und budgetprozesse eng gekoppelt werden. 

Zunehmend werden in der Politischen bildung und in 
der begabtenförderung, bspw. bei Untersuchungen zur 
Wirkung von seminaren, auch elektronisch gestützte 
auswertungen eingesetzt. Um die Wirkungsanalysen 
möglichst erfolgreich und ergebnisorientiert durchzu-
führen, werden die zuständigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter fort- und weitergebildet. Ziel ist die Metho-
denvermittlung, um evaluierungen nachvollziehbar und 
den etablierten standards entsprechend durchzuführen.

insgesamt hat der aufgeschlossene und offensive Um-
gang mit evaluierungen in der Konrad-adenauer- 
stiftung eine langjährige Tradition, die auch unsere 
Zuwendungsgeber anerkennen. 
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The foundation and its funders strongly support evalu-
ating KAS programmes and projects. Outside experts 
for instance evaluate projects backed by Germany’s 
Ministry for economic cooperation and Development. 
Within the organisation, evaluations gauged the effec-
tiveness of seminars organised by the civic education 
and scholarships departments, in procedures that are 
increasingly carried out electronically. evaluating 
foundation projects are part of a long-standing tradi-
tion that our funders acknowledge.
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