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Handreichung für die Evaluation von Projekten, die im Aktionsprogramm 

„Hilfen in Wohnungsnotfällen“ 

des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS)  
des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert werden 

 
 
Die nachfolgenden Themen und Fragen sollen den Trägern von Projekten, die im Rahmen des 
Aktionsprogramms des MAIS NRW gefördert werden und die sich in diesem Zusammenhang zu 
einer Evaluation in Eigenregie verpflichtet haben, eine Hilfestellung bieten. Es handelt sich um 
eine Checkliste, die zu Beginn des Projektes, im Projektverlauf und zum Projektende (i. d. R. mit 
externer Unterstützung) zur Anwendung kommen kann. Auch bei einer Evaluation in Eigenregie 
wird ein Mindestmaß an externer Unterstützung und Begleitung durch ein entsprechend fachlich 
ausgewiesenes Institut empfohlen. 

Da die Checkliste für unterschiedliche Projekte anwendbar sein soll, sind die Fragen und Themen 
relativ allgemein gehalten und für jedes Projekt zu Beginn zu operationalisieren. Konkret zur An-
wendung vorgesehene Beobachtungs-, Dokumentations- und Analyseinstrumente (Fragebögen, 
indikatorengestützte Bewertungsraster, ausdifferenzierte Checklisten, Statistiken etc.) sind eben-
falls vor Ort zu entwickeln. 

Ziel und Ergebnis 

 Welche Annahmen/Theorien liegen dem Projekt zugrunde? 

 Welche Ziele leiten sich daraus ab bzw. werden mit dem Projekt verfolgt (sowohl quantitativ als 
auch qualitativ)? 

 An welche Zielgruppe wendet sich das Projekt und wie soll sie erreicht werden? 

 Mit welchen Maßnahmen sollen die Ziele erreicht werden und in welche Meilensteine ist das 
Projekt unterteilt? 

 Wie, mit welchen Instrumenten und zu welchen Zeitpunkten soll die Zielerreichung kontrolliert 
werden? Welche Indikatoren sollen dabei zur Anwendung kommen? 

 Welche Wirkung soll das Projekt haben, wie und wann und mit welchen Instrumenten soll die 
Wirkung ermittelt werden? Welche Indikatoren sollen dabei zur Anwendung kommen? 

 Wann und unter welchen Bedingungen ist das Projekt ein Erfolg/Misserfolg? 

 Wie soll die Verstetigung erfolgen? 

Struktur 

 Welche Rahmenbedingungen sind für den Projekterfolg erforderlich? 

 inhaltlich/konzeptionell (z. B. Feinkonzept, Umsetzungsplan) 
 Personal (quantitativ und qualitativ) 
 Infrastruktur (z. B. Räumlichkeiten, Technik, Mobilität) 
 Finanzen (z. B. Eigenmittel, Drittmittel) 
 Kooperation (z. B. Partner, Verbindlichkeit, Intensität) 
 Öffentlichkeitsarbeit 
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Prozess und Umsetzung 

 Wie gestaltet sich die inhaltliche (z. B. Zielerreichung und Wirkung), strukturelle (Rahmenbedin-
gungen) und zeitliche Umsetzung des Projektes? 

 Haben sich Abweichungen von der Projektplanung ergeben, welche sind das und worin sind sie 
begründet? 

Die nachfolgende beispielhafte Listung von Fragen- und Themenbereichen und deren Umsetzung 
im Projektverlauf dient der Orientierung für die Selbstevaluation unter externer Anleitung. Konkre-
te Ziele, Maßnahmen usw. sind vor Ort zu entwickeln und ggf. zu übertragen. 

Themen/Fragen 
Umsetzung Umsetzungsgrad 
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