
Der DAAD evaluiert regelmäßig seine Projekte und Programme. Für die Evaluation von 

deutschen Hochschulprojekten im In- und Ausland hat  der DAAD einen Gutachterpool 

aufgebaut, der mittels einer fortlaufenden Ausschreibung sukzessive erweitert  werden soll. 

Hierzu sucht der DAAD weiterhin 

 

Evaluatoren/Berichterstatter 
 

Die betreffenden Projekte werden in unterschiedlichen Programmen und von 

unterschiedlichen Geldgebern (BMZ, AA, BMBF) in unterschiedlichen Fachbereichen 

gefördert. Je nach Programm liegen bereits Evaluationskonzepte vor bzw. sind in 

Abstimmung mit dem DAAD noch zu entwickeln und anzupassen. Die Projekte werden durch 

eine Begehung vor Ort von einer Gutachterkommission evaluiert, die sich aus Fachgutachtern 

und einem Berichterstatter zusammensetzt. Die Aufgabe der Berichterstatter umfasst in der 

Regel die inhaltliche Vorbereitung der Evaluation, die Koordination und Anleitung des 

Gutachterteams während der Evaluation sowie die Federführung bei der Abfassung des 

Evaluationsberichts.  

 

Anforderungen: 

 Methodische Kenntnisse 

 Erfahrung mit Evaluationen im Hochschulbereich 

 gute Kenntnisse der deutschen und internationalen Hochschullandschaft 

 Erfahrung in der internationalen Hochschulzusammenarbeit 

 Verständnis von Projektarbeit 

 Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Interkulturelles Einfühlungsvermögen 

 Hohe zeitliche Flexibilität 

 Bereitschaft zu Auslandsreisen 

 Bereitschaft, nach vorhandenen Konzepten zu evaluieren, 

 Fähigkeit Evaluationskonzepte zu erstellen und weiterzuentwickeln 

 

erwünscht: 

 Promotion 

 Kenntnis des DAAD und seiner Programme 

 

Gutachterliche Aufträge werden im DAAD ggf. dezentral vergeben. Der Evaluatorenpool soll 

es den, auftragsverantwortlichen DAAD-Mitarbeiter/innen ermöglichen, bedarfsgerecht 

anhand kategorisierter Qualifikationsmerkmale Evaluatoren/Berichterstatter identifizieren und 

gegebenenfalls zu kontaktieren.  

 

Wenn Sie Interesse haben, in den Evaluatorenpool aufgenommen zu werden, bitten wir um 

die Übersendung eines aktuellen Lebenslaufs und ggf. einer Firmendarstellung. Um Sie 

gezielter ansprechen zu können, bitten wir insbesondere um folgende Angaben: 

 Erreichbarkeit 

 Beruflicher Werdegang 

 Fachliche und regionale Expertise 

 Referenzen/ Auswahl an bereits evaluierten Projekten 

 Grad der Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Bitte senden Sie die Unterlagen ausschließlich per Email an Referat S12 „Monitoring, 

Evaluation und Studien“, Frau Henning-Rauth (evaluatoren@daad.de). 

mailto:evaluatoren@daad.de

