
Cómo usar el Marco Arcoíris
El Marco del Arcoiris organiza dichos métodos y procesos en función de las tareas que a menudo 
se llevan a cabo en el SyE. El abanico de tareas se organiza en siete conglomerados codificados 
por colores, para facilitarles la tarea de encontrar lo que necesitan: Gestionar, Definir, Enmarcar, 
Describir, Entender las Causas, Sintetizar, y Apoyar el Uso.

El Marco del Arcoiris puede ayudarlos a planificar una actividad de SyE, al incentivarlos a pensar en cada una de 
estas tareas de modo individual, y a seleccionar una combinación de métodos y procesos (denominados “opciones”) 
que cubran todas las tareas involucradas. También pueden seleccionar un enfoque, que es una combinación 
“preempaquetada” de opciones.

Explorar el Marco del Arcoiris
El Marco del Arcoiris revela las diferentes opciones (métodos y procesos) que pueden ser utilizadas para cada tarea en el 
marco de una evaluación. La mayoría de dichas tareas es necesaria en cualquier actividad de SyE, pero algunas (que se 
encuentran señalizadas con un asterisco) podrían no serlo, dependiendo del propósito de la actividad de SyE o del tipo 
específico de evaluación que se pretende realizar.

   GESTIONAR una evaluación o un sistema de SyE                                             
Decidir cómo se gestionará ya sea la evaluación o el sistema de SyE, lo cual incluye identificar a los actores, roles 
y procesos de toma de decisiones y cerciorarse de que los procesos para ellos sean transparentes y estén bien 
gestionados.

Comprender e involucrar a las partes interesadas: ¿Quién debe participar en la evaluación? ¿Cómo pueden ser 
identificados e involucrados?

Establecer procesos de toma de decisiones: ¿quién tendrá la autoridad y sobre qué tipo de decisiones sobre la 
evaluación? ¿Quién brindará asesoramiento o hará recomendaciones sobre la evaluación? ¿Qué procesos se utilizarán 
para tomar decisiones?

Decida quién llevará a cabo la evaluación: ¿Quién llevará a cabo realmente la evaluación?

Determine y asegure los recursos: ¿Qué recursos (tiempo, dinero y experiencia) se necesitarán para la evaluación y 
cómo se pueden obtener? Considere tanto el tiempo interno (por ejemplo, el tiempo del personal) como el externo (por 
ejemplo, el tiempo de los participantes en actividades pasadas).

Establecimiento de estándares para la ética y la calidad de la evaluación: ¿Qué se considerará una evaluación ética y de 
alta calidad? ¿Cómo deben manejarse las cuestiones éticas?

Procesos y acuerdos de gestión de documentos: ¿Cómo se documentará el proceso de gestión de la evaluación y se 
realizarán los acuerdos?

Desarrollar documentos de planificación para una evaluación: ¿Qué se debe hacer para diseñar, planificar e 
implementar la evaluación? ¿Qué documentos de planificación deben crearse (marco de evaluación, plan de evaluación, 
proyecto de evaluación, plan de trabajo de evaluación)?

Evaluación crítica (hacer metaevaluación): ¿Cómo se evaluará la evaluación en sí, incluido el plan, el proceso y el 
informe?

Desarrollar capacidad de evaluación: ¿Cómo se puede fortalecer la capacidad de individuos, grupos y organizaciones 
para realizar y utilizar evaluaciones?
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Manage an evaluation (or a series of evaluations), including deciding who will conduct the evaluation 
and who will make decisions about it.

Understand and engage stakeholders: Who needs to be involved in the evaluation? How can they be 
identified and engaged?

Establish decision making processes: Who will have the authority to make what type of decisions 
about the evaluation? Who will provide advice or make recommendations about the evaluation? What 
processes will be used for making decisions?

Decide who will conduct the evaluation: Who will actually undertake the evaluation? 

Determine and secure resources: What resources (time, money, and expertise) will be needed for the 
evaluation and how can they be obtained? Consider both internal (e.g. staff time) and external (e.g. 
previous participants’ time) resources.

Define ethical and quality evaluation standards: What will be considered a high quality and ethical 
evaluation? How should ethical issues be addressed?

Document management processes and agreements: How will the evaluation’s management processes 
and agreements be documented? 

Develop planning documents for the evaluation: What needs to be done to design, plan and implement 
the evaluation? What planning documents need to be created (evaluation framework, evaluation plan, 
evaluation design, evaluation work plan)?

Review evaluation (do meta-evaluation): How will the evaluation itself be evaluated including the plan, 
process, and report?

Develop evaluation capacity: How can the ability of individuals, groups and organisations to conduct 
and use evaluations be strengthened?

1. MANAGE an evaluation or evaluation system

The BetterEvaluation Rainbow Framework prompts you to think about a series of key questions. It is important to consider all 
these issues, including reporting, at the beginning of an evaluation. The Framework can be used to plan an evaluation or to 
locate information about particular types of methods. An expanded version of the framework showing options or methods for 
each question can be downloaded from our website: http://betterevaluation.org/plan. 

2. DEFINE what is to be evaluated

Develop a description (or access an existing version) of what is to be evaluated and how it is understood 
to work.

Develop initial description: What exactly is being evaluated?

Develop programme theory / logic model: How is the intervention understood to work (program theory, 
theory of change, logic model)?

Identify potential unintended results: What are possible unintended results (both positive and 
negative) that will be important to address in the evaluation?

3. FRAME the boundaries for an evaluation
Set the parameters of the evaluation – its purposes, key evaluation questions and the criteria and 
standards to be used.

Identify primary intended users: Who are the primary intended users of this evaluation?
Decide purpose: What are the primary purposes and intended uses of the evaluation?
Specify the key evaluation questions: What are the high level questions the evaluation will seek to 
answer? How can these be developed?
Determine what ‘success’ looks like: What should be the criteria and standards for judging 
performance?  Whose criteria and standards matter? What process should be used to develop 
agreement about these?

You may use this document under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial Unported licence available at 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.
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Zum Gebrauch des BetterEvaluation Rainbow Framework 
BetterEvaluation Rainbow Framework regt zum Nachdenken über eine Reihe von Schlüsselfragen an. Es ist 
von besonderer Bedeutung, bereits am Anfang eines Evaluationsprojektes über alle Bereiche, einschließlich 
der Berichterstattung, nachzudenken. Der EvaluationsFramework ist zur Planung eines ganzen 
Evaluationsprojektes sowie zur Auswahl der passenden Methoden ausgelegt. Eine detaillierte Version des 
Frameworks mit verschiedenen Optionen oder Evaluationsmethoden finden Sie unter 
http://betterevaluation.org/plan 

1. Management einer Evaluation oder eines Evaluationssystems 
Leiten einer Evaluation oder eine Reihe von Evaluationen und Bestimmung der Evaluatoren und der 
Entscheidungsträger. 

Verstehen der Stakeholder (alle am Evaluationsprojekt Beteiligten) und ihre Beteiligung: Welche 
Personen sollen an der Evaluation beteiligt werden? Wie werden sie identifiziert und mit einbezogen? 

Schaffen von Entscheidungsprozessen: Wer hat die Autorität für welche Art von Entscheidungen über die 
Evaluation? Wer berät oder gibt Empfehlungen in der Evaluation? Welche Prozesse werden benutzt, um 
Entscheidungen zu treffen? 

Entscheiden, wer die Evaluation durchführt: Wer führt die Evaluation tatsächlich durch?  

Bestimmen der Ressourcen und ihre Sicherstellung: Welche Ressourcen (Zeit, Geld, Expertenwissen) 
werden für die Evaluation benötigt und woher können sie kommen? Interne Ressourcen (z.B. Arbeitszeit der 
Mitarbeiter) und externe Ressourcen (z.B. benötigte Zeit externer Beteiligter) sollten bedacht und 
einkalkuliert werden.  

Definition ethischer und qualitativer Standards der Evaluation: Welche Merkmale drücken besondere 
Qualität und Einhaltung ethischer Standards in der Evaluation aus? Wie werden ethische Fragestellungen 
angesprochen? 

Vereinbarung von Dokumentmanagement-Prozessen: Wie werden die Managementprozesse und 
Vereinbarungen dokumentiert?  

Erstellen von Dokumenten zur Evaluationsplanung: Was muss erledigt werden, um die Evaluation zu 
entwerfen, zu planen und durchzuführen? Welche Planungsdokumente müssen erstellt werden 
(EvaluationsFramework, Evaluationsplan, Evaluationsdesign, Arbeitspläne)? 

Erstellen einer Evaluations-Review (Meta-Evaluation durchführen): Wie wird die Evaluation selbst, 
inklusive Plan, Prozess und Bericht, begutachtet und geprüft? 

Erweitern der Evaluationskapazität: Wie können die Fähigkeiten von Personen, Gruppen oder 
Organisationen zur Durchführung von Evaluationen und zum Gebrauch ihrer Ergebnisse entwickelt und 
ausgebaut werden? 

2. Definieren des Evaluationsgegenstands 
Entwickeln einer Beschreibung des Evaluationsgegenstands und seiner angenommenen Wirkung. Wenn möglich, 
Zugang verschaffen zu einer bereits existierenden Beschreibung. 

Verfassen einer Erstbeschreibung: Was genau ist zu evaluieren? 

Erstellen einer Programmtheorie und eines Logic Model: Was ist die angenommene Funktion der 
Intervention (Programmtheorie, Theory of Change, Logic Model)? 

Identifizieren möglicher unbeabsichtigter Ergebnisse: Welche möglichen unbeabsichtigten Ergebnisse, 
positive wie negative, sollten in der Evaluation angesprochen werden? 

3. Eingrenzen der Evaluation 
Erstellen der Evaluationsparameter – Absichten der Evaluation, Schlüsselfragen der Evaluation, Kriterien und 
Standards, die benutzt werden sollen. 

Identifizieren beabsichtigter Hauptnutzer: Wer sind die beabsichtigten Hauptnutzer der Evaluation? 

Zweck bestimmen: Was sind die Hauptzwecke und die beabsichtigten Verwendungen der Evaluation? 



   DEFINIR qué es lo que se va a evaluar                                                                 
Elaborar una descripción (o acceder a una versión ya existente) de lo que se va a evaluar y cómo se entiende que 
funciona.

Desarrolle una descripción inicial: ¿Qué se está evaluando exactamente?

Desarrollar teoría del programa/modelo lógico: ¿Cuál es la comprensión de cómo funcionará la intervención (teoría del 
programa, teoría del cambio, modelo lógico).

Identifique los posibles resultados no deseados: ¿Cuáles son los posibles resultados no deseados (tanto positivos como 
negativos) que será importante considerar en la evaluación?

   ESTABLECER UN MARCO que delimite la evaluación                                      
Establecer los parámetros de la evaluación — sus objetivos, las preguntas de evaluación centrales y los criterios y 
estándares a utilizar.

Identificar usuarios principales: ¿Quiénes son los usuarios principales previstos en esta evaluación?

Decidir el propósito: ¿Cuál es el propósito de la evaluación?

Especifique las preguntas clave de la evaluación: ¿Cuáles son las preguntas que la evaluación buscará responder? 
¿Cómo se pueden desarrollar?

Determinar las características del “éxito”: ¿Cuáles deberían ser los criterios y estándares para juzgar el desempeño? 
¿Criterios y normas desde el punto de vista de quién? ¿Qué proceso debe utilizarse para llegar a un acuerdo sobre estos 
temas?

   DESCRIBIR las actividades, alcances (outcomes), impactos y contexto          
Reunir y registrar la información requerida para responder las preguntas descriptivas, por ejemplo qué ha sucedido en 
términos de las actividades del proyecto, programa o política; qué resultados han tenido; y en qué contexto han sido 
implementadas.

Muestreo: ¿Qué estrategias de muestreo se utilizarán para la recopilación de datos?

Uso de medidas e indicadores: ¿Qué medidas o indicadores se utilizarán? ¿Existen ya y pueden utilizarse, o deberían 
desarrollarse nuevas medidas e indicadores?

Recopilar y/o recuperar datos: ¿Cómo se recopilarán y/o recuperarán los datos sobre actividades, resultados, contexto y 
otros factores?

Administrar datos: ¿Cómo se organizarán y almacenarán los datos para garantizar su calidad?

Enlace datos cualitativos y cuantitativos: ¿Cómo agregará datos cualitativos y cuantitativos?

Analice los datos: ¿Cómo investigará los patrones contenidos en los datos numéricos y textuales?

Visualice los datos: ¿Cómo mostrará los datos visualmente?

   ENTENDER LAS CAUSAS de los alcances e impactos                                         
Reunir y analizar la información requerida para responder las preguntas causales acerca de qué es lo que ha generado 
los alcances e impactos que han sido observados.

Comprobar si los resultados sustentan la atribución causal: ¿Cómo evaluar si los resultados son consistentes con la 
teoría de intervención propuesta inicialmente?

Compare los resultados con el contrafactual: ¿Cómo comparará el fáctico con el contrafactual? ¿Qué habría sucedido 
sin la intervención?

Investigue posibles explicaciones alternativas: ¿Cómo investigará explicaciones alternativas?
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Festlegen der Schlüsselfragestellungen: Welche übergreifenden Fragestellungen sollen mit der Evaluation 
beantwortet werden? Wie können diese formuliert werden? 

Festlegen von Erfolgskriterien: Welche Kriterien und Standards werden eingesetzt, um Leistung und Erfolg 
zu beurteilen? Wessen Kriterien und Standards sind von Bedeutung? Welcher Prozess soll eingeleitet werden, 
um darüber Übereinkunft zu treffen? 

4. Darstellen von Aktivitäten, Ergebnissen, Auswirkungen, 
Umfeldern und Zusammenhängen 
Erheben und analysieren von Daten, mit denen deskriptive Fragestellungen über die Aktivitäten des 
Programms/Projekts, dessen Ergebnisse und das Umfeld, in dem es stattfindet, beantwortet werden. 

Datenerhebung: Welche Auswahlkriterien werden zur Datenerhebung eingesetzt? 

Einsatz von Maßen, Referenzzahlen oder Metriken: Welche Maß oder Referenzzahlen werden eingesetzt? 

Existieren bereits Maße und Metriken oder müssen sie neu entwickelt werden? 

Daten erheben oder Zugang zu Daten verschaffen: Wie werden Daten über Aktivitäten, Ergebnisse, 
Umfeld und andere Faktoren erhoben oder abgerufen? 

Datenmanagement: Wie werden Daten organisiert und zur Qualitätssicherung aufbewahrt? 

Kombination von qualitativen und quantitativen Daten: Wie können qualitative und quantitative Daten 
kombiniert werden? 

Datenanalyse: Wie können Muster in Daten erkannt werden? 

Visualisierung der Daten: Wie werden Daten visuell dargestellt? 

5. Kausalität der Ergebnisse und Auswirkungen erschließen 
Datenerhebung und Analyse, um kausale Fragen zum Ursprung von Ergebnissen und ihren Auswirkungen zu 
beantworten. 

Sicherstellen, dass die Ergebnisse Kausalzusammenhänge benennen: Wie wird bewertet, ob die 
Ergebnisse vereinbar sind mit der Theorie, dass sie von dem zu untersuchenden Eingriff produziert worden 
sind? 

Vergleich der Ergebnisse mit gegensätzlichen Fakten: Wie werden Fakten mit ihren Gegenteilen 
(Kontrafakten) verglichen – was wäre ohne die Intervention passiert? 

Untersuchen möglicher alternativer Erklärungen: Wie werden alternative Erklärungen untersucht? 

6. Datensynthese von mehreren Evaluationen 
Kombination von Daten um eine Gesamtbeurteilung des Wertes der Intervention oder mehrerer Evaluationen zu 
erstellen. 

Datensynthese einer einzelnen Evaluation: Wie werden Daten einer einzelnen Evaluation 
zusammengefasst? 

Evaluationsübergreifende Datensynthese : Sollen Daten mehrerer Evaluationen zusammengefasst 
werden? Wenn ja, wie sollte das gemacht werden? 

Ergebnisse verallgemeinern: Wie können die Ergebnisse dieser Evaluation verallgemeinert werden im 
Hinblick auf die Zukunft, auf andere Standorte und andere Programme? 

7. Berichterstattung und Nutzung der Evaluationsergebnisse 
Entwicklung und Präsentation der Ergebnisse in einer Weise, die für den beabsichtigten Nutzer hilfreich ist; 
Unterstützung des Nutzers, die Ergebnisse umzusetzen. 

Anforderungen der Berichterstattung verstehen: Welcher Zeitplan und welches Format sollen eingehalten 
werden? 

Einsatz von Medien zur Berichterstattung: Welche Berichtformate und welche Medien sind dem 
beabsichtigten Nutzer angemessen? 
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Zum Gebrauch des BetterEvaluation Rainbow Framework 
BetterEvaluation Rainbow Framework regt zum Nachdenken über eine Reihe von Schlüsselfragen an. Es ist 
von besonderer Bedeutung, bereits am Anfang eines Evaluationsprojektes über alle Bereiche, einschließlich 
der Berichterstattung, nachzudenken. Der EvaluationsFramework ist zur Planung eines ganzen 
Evaluationsprojektes sowie zur Auswahl der passenden Methoden ausgelegt. Eine detaillierte Version des 
Frameworks mit verschiedenen Optionen oder Evaluationsmethoden finden Sie unter 
http://betterevaluation.org/plan 

1. Management einer Evaluation oder eines Evaluationssystems 
Leiten einer Evaluation oder eine Reihe von Evaluationen und Bestimmung der Evaluatoren und der 
Entscheidungsträger. 

Verstehen der Stakeholder (alle am Evaluationsprojekt Beteiligten) und ihre Beteiligung: Welche 
Personen sollen an der Evaluation beteiligt werden? Wie werden sie identifiziert und mit einbezogen? 

Schaffen von Entscheidungsprozessen: Wer hat die Autorität für welche Art von Entscheidungen über die 
Evaluation? Wer berät oder gibt Empfehlungen in der Evaluation? Welche Prozesse werden benutzt, um 
Entscheidungen zu treffen? 

Entscheiden, wer die Evaluation durchführt: Wer führt die Evaluation tatsächlich durch?  

Bestimmen der Ressourcen und ihre Sicherstellung: Welche Ressourcen (Zeit, Geld, Expertenwissen) 
werden für die Evaluation benötigt und woher können sie kommen? Interne Ressourcen (z.B. Arbeitszeit der 
Mitarbeiter) und externe Ressourcen (z.B. benötigte Zeit externer Beteiligter) sollten bedacht und 
einkalkuliert werden.  

Definition ethischer und qualitativer Standards der Evaluation: Welche Merkmale drücken besondere 
Qualität und Einhaltung ethischer Standards in der Evaluation aus? Wie werden ethische Fragestellungen 
angesprochen? 

Vereinbarung von Dokumentmanagement-Prozessen: Wie werden die Managementprozesse und 
Vereinbarungen dokumentiert?  

Erstellen von Dokumenten zur Evaluationsplanung: Was muss erledigt werden, um die Evaluation zu 
entwerfen, zu planen und durchzuführen? Welche Planungsdokumente müssen erstellt werden 
(EvaluationsFramework, Evaluationsplan, Evaluationsdesign, Arbeitspläne)? 

Erstellen einer Evaluations-Review (Meta-Evaluation durchführen): Wie wird die Evaluation selbst, 
inklusive Plan, Prozess und Bericht, begutachtet und geprüft? 

Erweitern der Evaluationskapazität: Wie können die Fähigkeiten von Personen, Gruppen oder 
Organisationen zur Durchführung von Evaluationen und zum Gebrauch ihrer Ergebnisse entwickelt und 
ausgebaut werden? 

2. Definieren des Evaluationsgegenstands 
Entwickeln einer Beschreibung des Evaluationsgegenstands und seiner angenommenen Wirkung. Wenn möglich, 
Zugang verschaffen zu einer bereits existierenden Beschreibung. 

Verfassen einer Erstbeschreibung: Was genau ist zu evaluieren? 

Erstellen einer Programmtheorie und eines Logic Model: Was ist die angenommene Funktion der 
Intervention (Programmtheorie, Theory of Change, Logic Model)? 

Identifizieren möglicher unbeabsichtigter Ergebnisse: Welche möglichen unbeabsichtigten Ergebnisse, 
positive wie negative, sollten in der Evaluation angesprochen werden? 

3. Eingrenzen der Evaluation 
Erstellen der Evaluationsparameter – Absichten der Evaluation, Schlüsselfragen der Evaluation, Kriterien und 
Standards, die benutzt werden sollen. 

Identifizieren beabsichtigter Hauptnutzer: Wer sind die beabsichtigten Hauptnutzer der Evaluation? 

Zweck bestimmen: Was sind die Hauptzwecke und die beabsichtigten Verwendungen der Evaluation? 
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Vereinbarungen dokumentiert?  

Erstellen von Dokumenten zur Evaluationsplanung: Was muss erledigt werden, um die Evaluation zu 
entwerfen, zu planen und durchzuführen? Welche Planungsdokumente müssen erstellt werden 
(EvaluationsFramework, Evaluationsplan, Evaluationsdesign, Arbeitspläne)? 

Erstellen einer Evaluations-Review (Meta-Evaluation durchführen): Wie wird die Evaluation selbst, 
inklusive Plan, Prozess und Bericht, begutachtet und geprüft? 

Erweitern der Evaluationskapazität: Wie können die Fähigkeiten von Personen, Gruppen oder 
Organisationen zur Durchführung von Evaluationen und zum Gebrauch ihrer Ergebnisse entwickelt und 
ausgebaut werden? 

2. Definieren des Evaluationsgegenstands 
Entwickeln einer Beschreibung des Evaluationsgegenstands und seiner angenommenen Wirkung. Wenn möglich, 
Zugang verschaffen zu einer bereits existierenden Beschreibung. 

Verfassen einer Erstbeschreibung: Was genau ist zu evaluieren? 

Erstellen einer Programmtheorie und eines Logic Model: Was ist die angenommene Funktion der 
Intervention (Programmtheorie, Theory of Change, Logic Model)? 

Identifizieren möglicher unbeabsichtigter Ergebnisse: Welche möglichen unbeabsichtigten Ergebnisse, 
positive wie negative, sollten in der Evaluation angesprochen werden? 

3. Eingrenzen der Evaluation 
Erstellen der Evaluationsparameter – Absichten der Evaluation, Schlüsselfragen der Evaluation, Kriterien und 
Standards, die benutzt werden sollen. 

Identifizieren beabsichtigter Hauptnutzer: Wer sind die beabsichtigten Hauptnutzer der Evaluation? 

Zweck bestimmen: Was sind die Hauptzwecke und die beabsichtigten Verwendungen der Evaluation? 
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Festlegen der Schlüsselfragestellungen: Welche übergreifenden Fragestellungen sollen mit der Evaluation 
beantwortet werden? Wie können diese formuliert werden? 

Festlegen von Erfolgskriterien: Welche Kriterien und Standards werden eingesetzt, um Leistung und Erfolg 
zu beurteilen? Wessen Kriterien und Standards sind von Bedeutung? Welcher Prozess soll eingeleitet werden, 
um darüber Übereinkunft zu treffen? 

4. Darstellen von Aktivitäten, Ergebnissen, Auswirkungen, 
Umfeldern und Zusammenhängen 
Erheben und analysieren von Daten, mit denen deskriptive Fragestellungen über die Aktivitäten des 
Programms/Projekts, dessen Ergebnisse und das Umfeld, in dem es stattfindet, beantwortet werden. 

Datenerhebung: Welche Auswahlkriterien werden zur Datenerhebung eingesetzt? 

Einsatz von Maßen, Referenzzahlen oder Metriken: Welche Maß oder Referenzzahlen werden eingesetzt? 

Existieren bereits Maße und Metriken oder müssen sie neu entwickelt werden? 

Daten erheben oder Zugang zu Daten verschaffen: Wie werden Daten über Aktivitäten, Ergebnisse, 
Umfeld und andere Faktoren erhoben oder abgerufen? 

Datenmanagement: Wie werden Daten organisiert und zur Qualitätssicherung aufbewahrt? 

Kombination von qualitativen und quantitativen Daten: Wie können qualitative und quantitative Daten 
kombiniert werden? 

Datenanalyse: Wie können Muster in Daten erkannt werden? 

Visualisierung der Daten: Wie werden Daten visuell dargestellt? 

5. Kausalität der Ergebnisse und Auswirkungen erschließen 
Datenerhebung und Analyse, um kausale Fragen zum Ursprung von Ergebnissen und ihren Auswirkungen zu 
beantworten. 

Sicherstellen, dass die Ergebnisse Kausalzusammenhänge benennen: Wie wird bewertet, ob die 
Ergebnisse vereinbar sind mit der Theorie, dass sie von dem zu untersuchenden Eingriff produziert worden 
sind? 

Vergleich der Ergebnisse mit gegensätzlichen Fakten: Wie werden Fakten mit ihren Gegenteilen 
(Kontrafakten) verglichen – was wäre ohne die Intervention passiert? 

Untersuchen möglicher alternativer Erklärungen: Wie werden alternative Erklärungen untersucht? 

6. Datensynthese von mehreren Evaluationen 
Kombination von Daten um eine Gesamtbeurteilung des Wertes der Intervention oder mehrerer Evaluationen zu 
erstellen. 

Datensynthese einer einzelnen Evaluation: Wie werden Daten einer einzelnen Evaluation 
zusammengefasst? 

Evaluationsübergreifende Datensynthese : Sollen Daten mehrerer Evaluationen zusammengefasst 
werden? Wenn ja, wie sollte das gemacht werden? 

Ergebnisse verallgemeinern: Wie können die Ergebnisse dieser Evaluation verallgemeinert werden im 
Hinblick auf die Zukunft, auf andere Standorte und andere Programme? 

7. Berichterstattung und Nutzung der Evaluationsergebnisse 
Entwicklung und Präsentation der Ergebnisse in einer Weise, die für den beabsichtigten Nutzer hilfreich ist; 
Unterstützung des Nutzers, die Ergebnisse umzusetzen. 

Anforderungen der Berichterstattung verstehen: Welcher Zeitplan und welches Format sollen eingehalten 
werden? 

Einsatz von Medien zur Berichterstattung: Welche Berichtformate und welche Medien sind dem 
beabsichtigten Nutzer angemessen? 



   SINTETIZAR la información de una o más evaluaciones                                    
Consolidar la información para obtener una apreciación general de las virtudes o la valía de una intervención, o para 
resumir la evidencia obtenida de varias evaluaciones.

Sintetizar datos de una sola evaluación: ¿Cómo sintetizar datos de una sola evaluación?

Sintetizar datos de múltiples evaluaciones: ¿Necesita sintetizar datos de múltiples evaluaciones? En caso afirmativo, 
¿cómo se debe hacer esto?

Generalización de resultados: ¿Cómo se pueden generalizar los resultados de esta evaluación al futuro, a otras 
localidades ya otros programas?

   SOCIALIZAR Y APOYAR EL USO de los hallazgos                                                
Sistematizar y presentar los hallazgos de forma tal que sean útiles para los usuarios previstos de la evaluación, y 
apoyarlos para que los utilicen.

Identificar los requisitos de presentación de informes: ¿Qué marco de tiempo y formato específicos se requieren para el 
informe? 
Desarrolle medios para comunicar el informe: ¿Cómo debe formatearse el informe para que sea adecuado para los 
usuarios previstos? 
Garantizar la accesibilidad: ¿Cómo facilitar el acceso y uso del informe por parte de los diferentes usuarios? 
Desarrollar recomendaciones: ¿La evaluación incluirá recomendaciones? ¿Cómo se desarrollarán y para quién? 
Apoyar el uso: además de involucrar a los usuarios en el proceso de evaluación, ¿cómo puede respaldar el uso de los 
resultados de la evaluación?
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Festlegen der Schlüsselfragestellungen: Welche übergreifenden Fragestellungen sollen mit der Evaluation 
beantwortet werden? Wie können diese formuliert werden? 

Festlegen von Erfolgskriterien: Welche Kriterien und Standards werden eingesetzt, um Leistung und Erfolg 
zu beurteilen? Wessen Kriterien und Standards sind von Bedeutung? Welcher Prozess soll eingeleitet werden, 
um darüber Übereinkunft zu treffen? 

4. Darstellen von Aktivitäten, Ergebnissen, Auswirkungen, 
Umfeldern und Zusammenhängen 
Erheben und analysieren von Daten, mit denen deskriptive Fragestellungen über die Aktivitäten des 
Programms/Projekts, dessen Ergebnisse und das Umfeld, in dem es stattfindet, beantwortet werden. 

Datenerhebung: Welche Auswahlkriterien werden zur Datenerhebung eingesetzt? 

Einsatz von Maßen, Referenzzahlen oder Metriken: Welche Maß oder Referenzzahlen werden eingesetzt? 

Existieren bereits Maße und Metriken oder müssen sie neu entwickelt werden? 

Daten erheben oder Zugang zu Daten verschaffen: Wie werden Daten über Aktivitäten, Ergebnisse, 
Umfeld und andere Faktoren erhoben oder abgerufen? 

Datenmanagement: Wie werden Daten organisiert und zur Qualitätssicherung aufbewahrt? 

Kombination von qualitativen und quantitativen Daten: Wie können qualitative und quantitative Daten 
kombiniert werden? 

Datenanalyse: Wie können Muster in Daten erkannt werden? 

Visualisierung der Daten: Wie werden Daten visuell dargestellt? 

5. Kausalität der Ergebnisse und Auswirkungen erschließen 
Datenerhebung und Analyse, um kausale Fragen zum Ursprung von Ergebnissen und ihren Auswirkungen zu 
beantworten. 

Sicherstellen, dass die Ergebnisse Kausalzusammenhänge benennen: Wie wird bewertet, ob die 
Ergebnisse vereinbar sind mit der Theorie, dass sie von dem zu untersuchenden Eingriff produziert worden 
sind? 

Vergleich der Ergebnisse mit gegensätzlichen Fakten: Wie werden Fakten mit ihren Gegenteilen 
(Kontrafakten) verglichen – was wäre ohne die Intervention passiert? 

Untersuchen möglicher alternativer Erklärungen: Wie werden alternative Erklärungen untersucht? 

6. Datensynthese von mehreren Evaluationen 
Kombination von Daten um eine Gesamtbeurteilung des Wertes der Intervention oder mehrerer Evaluationen zu 
erstellen. 

Datensynthese einer einzelnen Evaluation: Wie werden Daten einer einzelnen Evaluation 
zusammengefasst? 

Evaluationsübergreifende Datensynthese : Sollen Daten mehrerer Evaluationen zusammengefasst 
werden? Wenn ja, wie sollte das gemacht werden? 

Ergebnisse verallgemeinern: Wie können die Ergebnisse dieser Evaluation verallgemeinert werden im 
Hinblick auf die Zukunft, auf andere Standorte und andere Programme? 

7. Berichterstattung und Nutzung der Evaluationsergebnisse 
Entwicklung und Präsentation der Ergebnisse in einer Weise, die für den beabsichtigten Nutzer hilfreich ist; 
Unterstützung des Nutzers, die Ergebnisse umzusetzen. 

Anforderungen der Berichterstattung verstehen: Welcher Zeitplan und welches Format sollen eingehalten 
werden? 

Einsatz von Medien zur Berichterstattung: Welche Berichtformate und welche Medien sind dem 
beabsichtigten Nutzer angemessen? 
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