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Antrag auf Registrierung als Zentralstelle oder Dachorganisation auf i‐EVAL.eu
Mit der Registrierung als Zentralstelle oder Dachorganisation bei i‐EVAL erhalten Sie Sichtungsrechte
für die internationalen Jugendbegegnungen derjenigen Träger, die sich Ihnen zuordnen und Einsicht
in ihre Evaluationsdaten freigeben.
So funktioniert's:
1. Sie registrieren sich als Nutzer*in auf www.i‐eval.eu. Dann haben Sie zunächst "nur" die gleichen
Rechte wie ein Träger, können also Begegnungen anlegen und Evaluationen durchführen.
2. Sie senden dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben (per Post oder Scan) an die o.g.
Adresse.
3. Nach positiver Bewertung Ihres Antrags wird Ihnen von uns die Rolle
"Zentralstelle/Dachorganisation" zugewiesen.
4. Nun haben Sie über den Button "Zentralstelle" die Möglichkeit, die Ergebnisse der Ihnen von den
Trägern zugewiesenen Begegnungen einzusehen und zusammenfassende Auswertungen
mehrerer Begegnungen zu erstellen und herunterzuladen.
Hiermit beantrage ich die Registrierung als Zentralstelle / Dachorganisation auf i‐EVAL und versiche‐
re, dass ich hierzu seitens der Organisation berechtigt bin. Zudem verpflichte ich mich zu einem
vertraulichen Umgang mit den Daten der Träger im Sinne der umseitig abgedruckten Grundsätze.

__________________________________________________________________________________
Name der Zentralstelle / Dachorganisation
__________________________________________________________________________________
Anschrift
__________________________________________________________________________________
Ansprechpartner
__________________________________________________________________________________
Email‐Adresse
O Ich bin auf i‐EVAL bereits registriert unter dem Nutzernamen: ______________________________
O Bitte legen Sie mir einen Account für die o.g. Emailadresse an.

Datum & Unterschrift

Grundsätze für die Arbeit mit i‐EVAL
Den Urhebern des Evaluationsinstruments war es von Anfang an wichtig, ein Verfahren zu
entwickeln, das Trägern und MitarbeiterInnen bei der Qualitätsentwicklung ihrer Arbeit hilft.
Eine Verwendung des Instruments zu Kontrollzwecken ist damit nicht vereinbar. Die
folgenden Grundsätze wurden von der Steuerungsgruppe des Projekts im Februar 2006 in
Warschau einstimmig verabschiedet.









Ziel ist, jedem Träger möglichst einfach und günstig die Selbst‐Evaluation zu
ermöglichen.
Das Evaluations‐Instrument wird ausschließlich zur Qualitätsentwicklung und nicht als
"Überwachungsinstrument" verwendet.
Wer mit den Daten arbeitet, verpflichtet sich zum vertraulichen Umgang damit.
Die Anonymität bleibt auf allen Ebenen gewährleistet.
Die Daten der einzelnen Träger sollen laufend gesammelt und zusammengeführt
werden.
Die Kenntnisnahme und Auswertung der Daten ist offen und selbstkritisch.
Die Bewertung und Interpretation erfolgt in Zusammenarbeit mit den Beteiligten.
Eine Weiterentwicklung des Instruments ist wünschenswert, allerdings nur mit den
gesetzten wissenschaftlichen Standards.
Wer das Evaluations‐Instrument einsetzt, sorgt innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs
für eine transparente Umsetzung und Einhaltung dieser Grundsätze.
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