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EDITORIAL

Jede Form strukturierten Handelns verlangt nach
der Prüfung und letztlich auch der Messung seiner
Wirkung, sofern diese nicht selbstevident ist; dieser
Grundsatz hat sich in vielen gesellschaftlichen Berei
chen durchgesetzt. Auch in der Sozialen Arbeit und
im Spendenwesen, mit deren beider Dokumentation
sich das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen
(DZI) seit 1893 befasst, werden Wirkungsmessung
und Wirkungsberichterstattung zum Teil schon seit
Jahrzehnten praktisch angewandt.
Daneben gibt es aber sowohl im Non-Profit-
Bereich sozialer Bewegungen als auch in der beruf
lichen Sozialen Arbeit teils begründeten, teils aber
auch diffusen Widerstand gegen viele Formen der
Wirkungsmessung, denn nicht alle Indikatoren sind
für die Überprüfung des Erfolgs der eingesetzten
Mittel geeignet. Auch gerät die neuere Wirkungsdis
kussion mitunter zum Wettstreit um Deutungshoheit,
das heißt es ist es nicht nur ausschlaggebend, wie
Wirkung gemessen wird, sondern auch wer sie misst
und damit gegebenenfalls über andere urteilt. Ein
besonderes Problem für die Soziale Arbeit besteht
zusätzlich darin, dass sie hierzulande weitgehend aus
öffentlichen Haushalten finanziert wird, sich in ihrer
Fachlichkeit aber auch an den Bedarfen ihrer Adres
satinnen und Adressaten orientiert, die in nicht
wenigen Fällen im Widerspruch zu den Normen der
Gesellschaft stehen.
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Das vorliegende Doppelheft 2016 kann die Wider
sprüche des Themenfeldes Wirkungsanalyse nicht
auflösen, aber zumindest dazu beitragen, die Kon
fliktlinien deutlich zu machen und an manchen Stel
len zu durchbrechen. Die Diskussion muss darum
gehen, wie den Bedürfnissen nach Rationalität und
Wirtschaftlichkeit einerseits und der Fachlichkeit von
Spendenorganisationen und Institutionen der Sozia
len Arbeit andererseits entsprochen werden kann.
Die Vielfalt der einzelnen Beiträge und ihrer Blick
winkel auf das gemeinsame Thema lässt nach Über
zeugung der Redaktion erkennen, dass die Frage
nach der Wirkung von sehr unterschiedlichen Stake
holdern in äußerst facettenreichen Kontexten gestellt
wird. Für die Praxis heißt das: Es gibt nicht die eine,
allgemeingültige Methode der Wirkungsmessung
oder -berichterstattung, sondern je nachdem, wel
chem Zweck die Analyse dienen soll, können ganz
unterschiedliche Methoden zum Mittel der Wahl
werden. Die Vielfalt der Beiträge und Perspektiven

in diesem Doppelheft bestärkt die Praxis der Sozia
len Arbeit und in Spendenorganisationen also darin,
sich selbstbewusst auf die Suche nach den für sie je
weils geeigneten Methoden der Wirkungsmessung
zu begeben.
Armin Schneider stellt in seinem einführenden
Beitrag unterschiedliche Konzepte der Wirkungsfor
schung vor und weist nach, dass viele der praktizier
ten Methoden nach außen glänzen, bei näherer
Prüfung aber als untauglich entlarvt werden. Mit
dem CAIMer-Modell präsentiert er einen innovativen
Ansatz zum Einsatz qualitativer Methoden in der
Wirkungsmessung.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
 ohlfahrtspflege hat jüngst ein Gutachten zur Wir
W
kungsmessung in ihrem Bereich in Auftrag gegeben.
Gerhard Timm und Peter Friedrich erläutern die Ergeb
nisse der Studie des Centrums für Soziale Investitio
nen und Innovationen an der Universität Heidelberg.
In den USA wird Wirkungsmessung im Kontext
e iner mittlerweile fast ausschließlich evidenzbasier
ten Praxis (EBP) seit Langem durchgeführt. Sigrid
James stellt zwei primäre Konzepte der EBP vor und
ermöglicht Überlegungen zu deren Übertragung auf
die Soziale Arbeit in Europa.
Aus der Praxis berichten Gabriele Schlimper und
Hans Jürgen Wanke in ihrem Beitrag. Die derzeitige
Steuerungslogik, die vor allem der Kontrolle und
Senkung der Kosten dient, bringt die Soziale Arbeit
zunehmend in Bedrängnis. Der Aufsatz zeigt, wie der
Landesverband Berlin des Paritätischen Wohlfahrts
verbands mit innovativen Konzepten den Ansprüchen
der Praxis dennoch gerecht wird.
Dass Wirkungsmessungen nicht nur einschrän
kende Effekte haben müssen, zeigen Julia Gebrande,
Johanna Renz, Rebecca Diez und Thomas Heidenreich.
Mit dem Forschungsprojekt SODEMA konnten so
wohl die positiven Effekte einer Soziotherapie bei
Müttern mit depressiven Erkrankungen als auch die
bemerkenswerten Auswirkungen der Teilnahme an
der Studie belegt werden.
Einen Vergleich der Wirkungsmessung bei Trägern
der Jugendhilfe in Österreich und Deutschland unter
nehmen Michael Macsenaere und Hermann Radler. Die

Autoren schlagen die Formulierung von Standards
zur Wirkungsmessung vor, die nicht nur eine wissen
schaftliche, sondern auch eine praktische Verwertung
der Messdaten ermöglichen.
Edgar Baumgartner beschreibt die Methoden der
Wirkungsmessung in der beruflichen Sozialen Arbeit
in der Schweiz. Der Föderalismus erlaubt es den
Schweizer Kantonen und Gemeinden, unter einer
großen Vielfalt von Methoden der Wirkungsmessung
auszuwählen, die meist als externe Auftragsstudien
ausgeführt werden. Die hierdurch erreichte Individu
alität bedingt allerdings auch, dass kein konsistenter
Wissenskorpus aufgebaut werden kann.
Auf die Erfahrungen aus dem Bereich der Entwick
lungszusammenarbeit verweist Alexandra Caspari,
indem sie darlegt, dass Evaluationen zur Messung
der Wirkungen bei Non-Profit-Organisationen mehr
als reine Wirkungsstudien leisten können. Um dies
zu begründen, wirft ihr Beitrag einen Blick auf den
aktuellen Stand der Evaluationsforschung.
Die SOS-Kinderdörfer sind der Evaluation ihrer
 rbeit gleich in doppelter Weise verpflichtet: im
A
Rahmen der Sozialen Arbeit als weltweit vernetztes
Angebot der Kinder- und Jugendhilfe, und als Spen
den finanzierter Akteur der Entwicklungszusammen
arbeit. Wilfried Vyslozil beschreibt in seinem kritischen
Essay, weshalb er jedoch Wirkungskennziffern für
nur begrenzt aussagefähig hält und das von der
Phineo gAG schon zweimal veröffentliche Ranking
der Wirkungstransparenz sogar ärgerlich findet.
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Wie lässt sich eine sinnvolle Wirkungsmessung
in einer Organisation durchführen, die nicht über die
finanziellen Mittel einer internationalen NPO verfügt?
Alex Füller zeigt am Beispiel des Hilfsvereins für woh
nungslose Menschen in Heidelberg, Obdach e.V., dass
auch kleinere Organisationen auf eine Überprüfung
der Wirkung ihres Engagements bauen können.
In einem weiteren Beitrag aus der Schweiz erläu
tern schließlich Oliver Bieri und Sibylle Studer die
Wirkungsmessung und das Entwicklungspotenzial
Spenden sammelnder Organisationen bei unseren
südlichen Nachbarn. Anhand einer aktuellen Studie
zur Situation der NPO wird dargelegt, welche Hemm
nisse bei der Wirkungsmessung existieren und welche
Strategien zu deren Abbau eingesetzt werden sollten.

Mit dem Doppelheft 2016 wollen wir die Beson
derheiten und Probleme der Wirkungsmessung in
Einrichtungen der Sozialen Arbeit und bei Non-Pro
fit-Organisationen aus der Perspektive der beiden
Hauptarbeitsgebiete des DZI beleuchten und dabei
auch Anregungen für die Übertragung von Konzep
ten auf den jeweils anderen Bereich vermitteln. Die
an den Fachbeiträgen dieses Themenhefts ablesbare
Vielfalt der Methoden, Perspektiven und Adressaten
von Wirkungsanalysen macht eines ganz klar deut
lich: Wer in einem solchen Umfeld von sich behaup
tet, eine herausgehobene Deutungshoheit für die
Wirkung sozialer Projekte und Programme zu besit
zen, diskreditiert sich selbst.
Wirkungsanalyse und eine überzeugende Wir
kungsberichterstattung liegen somit vor allem in
der Verantwortung der betreffenden Einrichtungen
und Organisationen selbst. Darin liegt für diese nicht
allein eine Herausforderung, sondern auch die Chance,
sich den jeweiligen externen Stakeholdern gegen
über besser erklären, sich überzeugender präsentie
ren zu können und zugleich die Organisationswick
lung sinnvoll voranzutreiben.
Wirkungsmessung sollte einer Einrichtung nicht
von außen „aufgepfropft“ werden, sondern an vor
handenen Strukturen und Prozessen ansetzen. Gerade
kleinere Organisationen sind sich nach den Erfahrun
gen des DZI häufig gar nicht bewusst, dass sie teils
schon seit langem sehr kompetent Wirkungsanalysen
betreiben – nur benennen sie sie anders. Hier kann
ein Gespräch oder die zeitlich befristete Begleitung
im Rahmen externer Beratung „Augen öffnen“ und
mit begrenztem Aufwand wertvolle Impulse setzen.
Bei alldem sollte nicht vergessen werden, dass
eine erfolgreiche, vertrauenswürdige Arbeit nicht
allein – und wohl nicht in erster Linie – von der Wir
kungsanalyse abhängt, sondern auch von zentralen
weiteren Standards einer „Good Governance“: dem
Vorhandensein leistungsfähiger, klar voneinander
getrennter Leitungs- und Aufsichtsstrukturen, den
Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit,
einer wahrhaftigen, aufrichtigen, klaren und sachbe
zogenen Öffentlichkeitsarbeit, einer aussagekräfti
gen, geprüften Rechnungslegung und einer umfas
senden Transparenz und Auskunftsbereitschaft.
Die Redaktion Soziale Arbeit
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Konzepte der Wirkungsmessung und -forschung |
Zwischen Goldstandard und
vergoldeten Attrappen
Armin Schneider
Zusammenfassung | Wirkung ist ein Begriff,
mit dem sich die Komplexität in Non-Profit-Or
ganisationen nur bedingt erfassen oder messen
lässt. Unterschiedliche Konzepte der Evidenz
basierung, des Wirkungscontrollings und der
qualitativen Wirkungsforschung werden disku
tiert. Neuere Konzepte wie das CAIMeR-Modell
und der Einbezug von qualitativen Evidenzen
können für die Soziale Arbeit dienlicher sein als
rein quantitative Wirkungskonzepte, die entge
gen ihrer Behauptung eher vergoldete Attrap
pen als ein Goldstandard sind.
Abstract | The term ”effect” has limitations
for the description or measurement of the com
plexity in non-profit-organisations. Different
concepts of Evidence-based Practices, of EffectControlling and qualitative research of effects
are discussed in this contribution. New concepts
like the CAIMeR-Model and the inclusion of qua
litative evidences are much more appropriate
for Social Work as pure quantitative concepts,
which are in fact against their own proposition
rather gold-plated dummies than gold-standard.
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Schlüsselwörter  Wirksamkeitsforschung
 Qualität  Evidenz  Soziale Arbeit
 Non-Profit-Organisation
Einleitung | Wirkung ist im Grunde ein Konzept,
das aus den Naturwissenschaften kommt und relativ
linear von einer Ursache auf eine Wirkung schließen
lässt. Dieses Wirkungskonzept hat in den letzten Jah
ren Einzug in die Arbeit von Non-Profit-Organisatio
nen gehalten getreu dem Motto: Wo viel Geld rein
fließt, müssen auch Wirkungen erzielt werden, die es
zu messen gilt. Der Sozialen Arbeit als Profession wie
auch anderen Non-Profit-Bereichen ist es nach ihrem
eigenen Verständnis wichtig, für Individuen, Gruppen,
Organisationen und Gesellschaften etwas zu bewir
ken, etwas besser zu machen, Partizipationschancen
zu erhöhen, persönliches Wachstum zu fördern und
die Handlungsoptionen zu erweitern. Zunehmend

stellt sich dabei die Frage, was davon im Sinne einer
Ursache-Wirkung-Beziehung messbar ist, was sich
einer direkten Messbarkeit entzieht oder gar nicht
messbar ist.
Zunächst muss kurz untersucht werden, was den
Gegenstand Sozialer Arbeit und dessen Besonderhei
ten ausmacht, bevor dann darauf eingegangen wird,
mit welchen Konzepten eine Wirkungsforschung oder
gar eine Wirkungsmessung überhaupt beziehungs
weise mit welchen Chancen, Risiken und Grenzen sie
eine Funktion für die Soziale Arbeit und damit für die
ihr anvertrauten Personen erfüllen kann.
Zum Wirkungsbegriff | Das Wort Wirkung hat
seinen Ursprung auch im Werken und kann als be
absichtigte Veränderung beschrieben und definiert
werden. Gerade diese Veränderung ist im sozialwis
senschaftlichen Bereich jedoch nicht einfach nachzu
vollziehen, zu beobachten oder gar zu messen. Eine
Wirkung in der Sozialen Arbeit wie auch in Non-ProfitOrganisationen kann zum einen selten direkt beobach
tet werden, zum anderen bedarf die Messung einer
Wirkung mindestens zweier Zeitpunkte, schließlich
lassen sich externe Effekte nur sehr schwer „heraus
rechnen“. Wenn ein Kind in einer Kindertagesstätte
an einer Sprachförderung teilnimmt, so können zum
Beispiel externe Effekte (neue Freunde, eine verän
derte Umgebung, ein Entwicklungssprung, eine
andere Bezugserzieherin etc.) stärker positiv oder
negativ auf die Sprachkompetenz des Kindes wirken,
so dass die Wirkung der intendierten Sprachför
derung weder eindeutig zu beschreiben noch zu
berechnen ist. Ob und wie und in welchem Zeitraum
eine Organisation wie Greenpeace mit einer Kam
pagne die Umwelt nachhaltig schützt oder das
Bewusstsein der Menschen beeinflusst, lässt sich
ebenso wenig direkt und eindeutig messen.
Stockmann und Meyer nennen drei Wirkungsdi
mensionen, die bei einer Wirkung zu berücksichtigen
sind: zum einen die Dimension von Struktur, Prozess
und Verhalten Einzelner oder von Organisationen,
dann die Dimension des „geplant“ oder „ungeplant“
und schließlich die Dimension positiv oder negativ
(Stockmann; Meyer 2014, S. 78). Soll eine Wirkung
gemessen werden, beispielsweise in Form einer Wir
kungsevaluation, so lassen sich Bruttowirkungen
(alle erkennbaren Effekte, das heißt inklusive externer
Effekte) und Nettowirkungen (nur die auf die Inter

vention zurückzuführenden Effekte) unterscheiden.
Die Bruttowirkungen setzen sich entsprechend der
Wirkungsformel (ebd., S. 79) aus den Interventions
effekten (Nettowirkungen), externen anderen Fakto
ren (externe Faktoren) und Designeffekten zusammen.
Letztere entstehen allein durch die Tatsache, dass
eine Untersuchung stattfindet, sozusagen durch das
Messen und die Beobachtung (vgl. auch HawthorneEffekt).

Im April war es wieder soweit: Mit der Veröffent
lichung des Deutschen Freiwilligensurveys 2014
wird unserem Land der engagementpolitische Spiegel vorgehalten. Seit 1999 gibt das Bundesfamilien
ministerium diese Studie alle fünf Jahre heraus, nun
erstmals unter der wissenschaftlichen Leitung des
DZA – Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berlin.
Mit seinen 644 Seiten ist der Survey ein Füllhorn
wissenschaftlich fundierter Fakten und Trends.

Wirkungsformel Bruttowirkung = Nettowirkung
(Interventionseffekte) + externe Faktoren + Design
effekte (Stockmann; Meyer 2014, S. 78)

Die wichtigste Nachricht: 43,6 Prozent der Bevöl
kerung ab 14 Jahren waren im Jahr 2014 freiwillig
engagiert, knapp zehn Prozentpunkte mehr als bei
der ersten Erhebung im Jahr 1999 (34 Prozent). Die
Spenderquote ist im selben Zeitraum aber nahezu
stetig gesunken: von 63,4 Prozent (1999) auf nur
noch 54,4 Prozent im Jahr 2014. Wie lässt sich diese
gegenläufige Entwicklung von Zeitspende und Geldspende erklären? Der Survey nennt gleich mehrere
mögliche Gründe: Entsolidarisierung (auch als Folge
abnehmender religiöser Orientierung), Vertrauens
verlust in Spendenorganisationen, demgegenüber
die unmittelbare Glaubwürdigkeit und Transparenz
eigenen ehrenamtlichen Engagements auf lokaler
Ebene, und schließlich ein steigender Anteil von
Personen, die sich aufgrund ihrer knappen finan
ziellen Ressourcen nicht mehr in der Lage sehen,
Geld zu spenden.
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Beispiel Soziale Arbeit: Individuen und
Konstellationen eher komplex als einfach |
Gegenstände Sozialer Arbeit sind Komplexitäten und
kaum standardisierbare Fakten. Daher ist eine einfache
Messbarkeit selten gegeben beziehungsweise stets
die Gefahr vorhanden, dass unwesentliche Aspekte
gemessen werden. Graßhoff (2012) kritisiert die rein
auf die Outcomes von Sozialer Arbeit reduzierten For
men der Wirkungsforschung: „Da diese Arbeiten fast
ausschließlich nach dem Ursache-Wirkungsprinzip
funktionieren, irritiert diese Zielrichtung die (sozial-)
pädagogische Forscherin bzw. den Forscher. In einer
Hierarchie von absteigender Güte empirischer Unter
suchungen bilden die quantitativ-klinischen Modelle
die absolute Spitze und qualitativ-rekonstruktive nur
eine vorwissenschaftliche und maximal explorative
Vorstufe. Diese Logik der Fetischisierung von positi
vistischer und deduktiv-nomologischer Forschung ist
nicht nur aus normativen Gründen, sondern auch
methodologisch und gegenstandsbezogen proble
matisch“ (ebd., S. 73 f.).
Wenn Komplexitäten von Situationen von Indivi
duen, Gruppen und Gesellschaft auf rein messbare
Größen und nur auf erwiesene und nachweisbare
Wirkungen reduziert werden, hat dies auch „Wirkun
gen“ auf die Form und Organisation Sozialer Arbeit:
Nicht von der Hand weisen lässt sich der von Ziegler
ins Feld geführte Hintergrund der Wirkungsforschung:
„Ohne Zweifel folgt die derzeitige Wirkungsforschung
im Wesentlichen utilitaristischen Begründungen und
dient nicht selten als ein bloßes Informationsbeschaf
fungswerkzeug für managerielle Steuerungsfantasien“
(Ziegler 2012, S. 94) oder mit Rock ausgedrückt: „Je
nachdem, ob und inwieweit man sich auf Wirkungs
orientierung einlässt, verändert das auch den Charak

Für gemeinnützige Organisationen bestätigt der
neue Freiwilligensurvey Herausforderungen, denen
sich die meisten von ihnen schon seit Längerem
bewusst sind. Es wird schwieriger, die Bevölkerung
zum Spenden zu motivieren. Die Schaffung von
Transparenz und Vertrauen erfordert außerdem
einen immer größeren Ressourceneinsatz; das vor
liegende Schwerpunktheft zur Wirkungsmessung
zeigt dies auf bezeichnende Weise. Dass sich diese
Anstrengungen aber durchaus lohnen, ist zum Bei
spiel an der positiven Entwicklung der 30 größten
Organisationen mit DZI Spenden-Siegel ablesbar:
Ihr Geldspendenvolumen stieg von 840 Mio. Euro
(2000) auf 900 Mio. Euro (2009) und 1,1 Mrd. Euro
2014.
Burkhard Wilke
wilke@dzi.de

DZI KOLUMNE
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ter der Sozialen Arbeit. Die Wirkungsfrage wird so zu
einem Instrument der fiskalischen und bürokratischen
Selbstkontrolle“ (Rock 2015, S. 173).
Bleck und Liebig (2015, S. 167 f.) sehen die Begriffe
Qualität, Wirkung und Nutzen in einem Zusammen
hang: Während Qualität im Sinne einer Messung und
eines Managements eher die institutionelle Sicht mit
quantitativen Daten darstellt und der Nutzen eher im
Sinne einer Nutzer- und Nutzungsforschung die Sicht
der Nutzerinnen und Nutzer mit qualitativen Daten,
steht die Wirkung als Evaluations- und Wirkungsfor
schung in der Mitte zwischen den beiden Begriffen
der Qualität und des Nutzens. Für die Praxis bedeutet
dies: „Angeraten wird also ein Diskussionsprozess, in
dem geklärt wird, zu welchen Phasen der konkreten
Erbringungskontexte überhaupt Wissen zu der Ergeb
nisqualität, den Wirkungen oder dem Nutzen der
Dienstleistungsprozesse für die Organisationen und
für deren Fachlichkeit, deren Wettbewerbsfähigkeit,
deren strategische Ausrichtung etc. hilfreich sein kann.
In idealer Weise finden in dieser Planungsphase alle
hier gegeneinander gestellten Konzepte Berücksich
tigung – auch wenn in der Umsetzungsphase sicher
lich nicht alle in gleichem Maße Anwendung finden“
(ebd., S. 168).
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Eindeutig muss von der Disziplin Sozialer Arbeit
die Frage beantwortet werden, ob und wie Wirkungs
forschung und -konzepte ihrem Gegenstand und
Selbstverständnis und ihrer Wirkung gerecht werden.
Wie sich später herausstellen wird, gibt es beispiels
weise mit dem CAIMeR-Modell bereits eigene An
strengungen aus der Sozialen Arbeit, welche die Kom
plexität besser abbilden als reine Ursache-WirkungsModelle. Diese Konzepte können für die Wirkungs
diskussion auch in anderen Non-Profit-Bereichen
wichtige Impulse geben, denn auch dort kommen ein
fache quantitative Beschreibungen an ihre Grenzen.
Was bedeutet messen? | Selbst in der quanti
tativen Forschung wird deutlich, dass Merkmale oder
Merkmalsausprägungen zwar beobachtet, aber nicht
direkt gemessen werden können; die Übersetzung in
messbare Größen bietet die Variable. Das Merkmal
Geschlecht zum Beispiel ist beobachtbar, aber als
solches nicht messbar. Erst durch den Kunstgriff, aus
dem Merkmal die Variable zu machen, wird zum Bei
spiel das Geschlecht eine Variable mit verschiedenen
Ausprägungen, denen Zahlen zugeordnet werden

können. Dabei ist es für das Messen unerheblich, ob
der Ausprägung „weiblich“ die Zahl 1 oder 796 zuge
ordnet wird. Die Schwierigkeit der Messung besteht
darin, dass die Zuordnung von Zahlen auch aussage
kräftig sein muss (Döring; Bortz 2016, S. 235). Dem
nach kann jede Messung an dem Punkt kritisiert
werden, an dem Messfehler entstehen können, oder
einfacher ausgedrückt: Die Messung stellt immer nur
eine verkürzte Abbildung der Wirklichkeit dar, wie
auch eine Landkarte nur einige Dimensionen einer
tatsächlichen Landschaft darstellt und andere be
wusst auslässt oder gar nicht darstellen kann.
Bei der Messung von Wirkungen muss diese
Grundtatsache der Messbarkeit, die zum einen nur
eine Abbildung ist und zum anderen immer mehr oder
weniger große Messfehler beinhaltet, berücksichtigt
werden. In der Messtheorie werden vor allem drei
Probleme dargestellt, darunter das Repräsentations
problem, die Frage also danach, ob ein Merkmal über
haupt messbar ist. Weitere Probleme sind das Ein
deutigkeitsproblem und das Bedeutsamkeitsproblem.
Mathematisch bedeutet Ersteres, dass Messwerte nur
insoweit verändert werden dürfen, dass die Aussagen
dabei nicht verändert werden. Das heißt beispiels
weise, dass Aussagen einer nominalen Skala nicht zu
einer Rangordnung führen dürfen: „Im Zuge der sta
tistischen Auswertung dürfen nur die jeweils zulässi
gen Transformationen durchgeführt werden, damit die
inhaltliche Aussage der Messwerte erhalten bleibt“
(Döring; Bortz 2016, S. 236). Das Bedeutsamkeitspro
blem wirft die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Mes
sungen und deren Ergebnisse für den Untersuchungs
gegenstand auf.
Auch wenn die genannten Probleme Berücksich
tigung finden, kann jede Messung nur eine Annähe
rung an die Wirklichkeit sein. Zu unterscheiden sind
bei den Konzepten der Wirkungsmessung und -for
schung vor allem drei unterschiedliche Vorgehens
weisen, zwischen denen naturgemäß viele Formen
liegen:
▲ Messungen von ausschließlich messbaren Dimen
sionen (rein quantitative Vorgehensweisen);
▲ Ablehnung von Messungen, stattdessen Beschrei
bungen (rein qualitative Vorgehensweisen);
▲ sich gegenseitig ergänzende Konzepte von Mes
sung und Beschreibung unter Nutzung verschiedener
Verfahren (einander ergänzende Methoden der Wir
kungsmessung).
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„Was tun? Anstatt sich auf einen Rechenwettbe
werb einzulassen, gilt es, die bearbeiteten sozialen
Probleme, die spezifische Methode der Organisation,
die handelnden Personen und die Erfolge gemeinnüt
ziger Organisationen transparent darzustellen. Diese
vier Merkmale sind das „magische Viereck“ für die
Darstellung der Leistung. Wer sich daran orientiert,
der generiert mehr Vertrauen als es eine SROI-Kalku
lation vermag. Mit Recht heißt es: Nicht alles, was
gezählt werden kann, zählt. Und nicht alles, was
zählt, kann gezählt werden“ (Rock 2015, S. 175).
Konzepte der Messbarkeit | Der Social Return
on Investment (SROI) versucht ebenso wie der Social
Reporting Standard soziale Aus- und Nebenwirkun
gen auf die Gesellschaft messbar zu machen. Beim
Social Reporting Standard werden Struktur- und
Prozessqualität sowie intendierte soziale Wirkungen
beschrieben (Schellberg 2015, S. 116). Beim SROI in
seiner ursprünglichen Form wurden die Wirkungen
vor allem in Geldströmen gemessen (ebd., S.118).
Der auf den europäischen Kontext angewendete
SROI der xit GmbH besteht aus sechs verschiedenen
Perspektiven der Wirkung (ebd., S. 120):
▲ institutionelle Transferanalyse: Geldfluss zwischen
der Institution und der öffentlichen Hand;
▲ individuelle Transferanalyse: Geldfluss zwischen
Leistungsempfängern und der öffentlichen Hand;
▲ Alternativbetrachtung/Opportunitätserträge:
Welche Kosten und Erträge hätte die öffentliche
Hand, wenn es die Sozialleistung nicht gäbe;
▲ regionalökonomische Wirkung: Nutzen der regio
nalen Wirtschaft durch die Institution;
▲ Wirkungen auf die Lebensqualität der Leistungs
empfänger;
▲ Wirkungen auf die gesellschaftliche Wohlfahrt/das
Sozialklima.
Insbesondere die letzten beiden Bereiche zeigen,
dass nicht alle Felder mit Geldströmen messbar sind.
Für diese Bereiche werden folgende Indikatoren einer
Selbst- und Fremdeinschätzung unterzogen (Schellberg 2015, S. 135):
▲ emotionales Wohlbefinden;
▲ soziale Beziehungen;
▲ materielles Wohlbefinden;
▲ persönliche Entwicklung;
▲ physisches Wohlbefinden;
▲ Selbstwirksamkeit;
▲ gesellschaftliche Teilhabe;
▲ Rechte.

Die Autoren des SROI warnen vor einem naturalis
tischen Fehlschluss und Entscheidungsautomatismen:
„Menschen in den verschiedenen Kontexten müssen
am Ende ethisch wertende Entscheidungen treffen –
Sozialarbeiter in konkreten Einzelfällen, Geschäfts
führer und Einrichtungsleiter für ihre Organisationen,
Politiker in politischen Gremien. Doch die Entschei
dungsrationalität kann sich mit dem Social Return
on Investment deutlich verbessern“ (ebd., S. 137).
In ähnlicher Weise beschreibt die New Econo
mics Foundation die unterschiedlichen gesellschaft
lichen Beiträge verschiedener Professionen für
die Gesellschaft. Hier wurden sechs Professionen
untersucht und folgende hervorstechende Ergeb
nisse erzielt: „While collecting salaries of between
£ 500000 and £10 million, leading City bankers
to destroy £ 7 of social value for every pound in
value they generate [...] For every £ 1 they are paid,
childcare workers generate between £ 7 and £ 9.50
worth of benefits to society” (New Economics Foundation 2009, S. 3). Bei dieser Untersuchung wurde
ebenfalls ein SROI-Konzept zugrunde gelegt. Hierbei
standen Auswirkungen des Handelns der einzelnen
Professionen insbesondere auf einzelne Stakeholder
und ausschließlich materielle Werte im Vordergrund
(ebd., S. 29).
Evidence-based Practice | Evidenzbasierte An
sätze, ob in der Sozialen Arbeit, in der Medizin oder
im Management, gehen von einer Messbarkeit aus
und beschreiben Ansätze, die davon geleitet sind, dass
es eindeutige und richtige Methoden für eine Behand
lung oder Beratung gibt. Dabei stützen sie sich auf
eine Reihe von empirischen Daten. Unter dem Motto
und der pragmatischen Zielsetzung „What works“ ste
hen Wirkungen im Vordergrund bis hin zu der Maxime,
dass nur eine Praxis, deren Evidenz eindeutig nach
gewiesen ist, auch Berücksichtigung finden kann.
„This modern movement towards evidence-based
practice is founded on the presupposition that the
best way to improve outcomes in a range of applied
settings is to identify empirical evidence that illustra
tes which practices are most effective [...] Evidence
based practice has become dominant across many
fields, and because qualitative research has tended
to be relegated to the lower end of the evidence
hierarchy pyramid [...] there is the risk of less qual
itative evidence being produced by the qualitative
community” (O’Reilly; Kiyimba 2015, S. 167).
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Für die Evidence-based Practice (EBP), die seit
1997 in den USA große Bedeutung hat, steht die
grundsätzliche Frage im Vordergrund, worauf sich
Entscheidungen in der Sozialen Arbeit stützen, was
hier Wirksamkeit bedeutet und ob und ein positiver
Effekt auf die Adressatinnen und Adressaten zu beob
achten ist (James 2015). Wurde in den Anfängen und
gerade von europäischer und deutscher Seite zu Recht
die Konzentration auf den sogenannten Goldstandard
der RCTs (Randomized Controlled Trials) kritisiert (Otto
u.a. 2009, Sommerfeld; Hüttemann 2007), so werden
inzwischen stärker Konzepte der Triangulation und der
Mixed Methods eingesetzt, um Evidenz nicht aus
schließlich auf quantitativ erhobene Fakten zu stüt
zen. Deutlich wird, dass gerade in der Sozialen Arbeit
die Arbeit nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum
nicht hinreichend ist. Aus Sicht von Befürwortern hat
Evidence-based Practice es erst ermöglicht, Wissens
bestände in der Sozialen Arbeit umzusetzen (James
2015). Als fallbezogener Prozess stehen vor allem
drei Pole, aus der Evidence-based Medicine kommend,
für die Evidence-based Practice: Auf der einen Seite
die beste Evidenz aus der Forschung, die individuelle
klinische Expertise und die Präferenzen und Werte
des Patienten. Damit ist EBP mehr als nur die Anwen
dung und Umsetzung von durch Forschung generier
tem Wissen. Für den Prozess bedeutet dies (ebd.):
▲ Problemformulierung;
▲ systematische Suche;
▲ kritische Bewertung;
▲ Einschätzung mit Adressatenpartizipation sowie
▲ Evaluation und Feedback.

Soziale Arbeit 6-7.2016

208

In den Sozialwissenschaften, insbesondere in der
Sozialen Arbeit, sprechen eine Reihe von Gründen für
eine EBP, die versucht, Forschungsergebnisse wohl
fundiert und allgemeingültig zu nutzen. Gefragt wer
den muss, ob erstens eine Recherche in jedem Einzel
fall aufwendig ist und, zweitens, nur eine schwach
entwickelte Forschungsbasis in der Sozialen Arbeit
vorhanden ist (wenig Wissen über effektive Prakti
ken, die Mehrheit von evaluativen Studien hat nur
schwach entwickelte Forschungsdesigns; James 2015).
Erst das Interesse der Nutzerinnen und Nutzer im
angelsächsischen Raum machte auf eine Reihe von
Praktiken aufmerksam (Liste der Prävention, Triple P,
KEEP etc.). In diesem Kontext sind auch mehr oder
weniger abgesicherte Verfahren entstanden, wie zum
Beispiel die Kompetenzorientierung als Methodik in
der Kinder- und Jugendhilfe (Cassée 2010).

Als Kernelemente der EBP nennt James (2015) am
Beispiel jugendlicher Delinquenz:
▲ reflektiertes, systematisches Denken über Risikound Schutzfaktoren der Delinquenz;
▲ Integration von diversen forschungsbasierten Hand
lungsmethoden auf allen Ebenen des Umfelds;
▲ unterstützende Trainings- und Supervisionsstruk
turen;
▲ ausgeprägte Elternarbeit;
▲ Stärkenorientierung;
▲ Kooperation und Interdisziplinarität;
▲ Manualisierung: Arbeiten nach Handlungsschema
ta, die mehr sind als Standardisierung, theoretische
und methodische Aufschlüsselung sowie Validität.
Aber: Es gibt nicht nur Dienstleistungen, die das
„Gütesiegel“ einer EBP haben!
Bei der Implementation ist die Identifikation von
Praktiken nur der erste Schritt. Zu beachten ist eine
translationale Agenda (knowledge transfer, know
ledge utilization, dissemination, implementation,
„from bench to trench“). Schließlich sind Kontexte
der zeitlichen Gegebenheiten, der finanziellen Res
sourcen, der Kapazitäten, der Einstellung des Perso
nals, des politischen Willens, professioneller Werte,
des Leadership und der Unterstützung durch das
Kernpersonal bedeutsam. Mehr und mehr wird auch
die EBP als iterativer Prozess verstanden, der mit einer
Fallanalyse beginnt (James 2015). Durch EBP kann
die Wissensbasis Sozialer Arbeit gestärkt werden, es
werden konzeptionelle, empirisch verfechtbare Hand
lungsmethoden mit verbesserten Resultaten etabliert,
es entstehen Praxis-Forschungs-Allianzen und eine
erhöhte Professionalisierung (ebd.).
Nutley (2011) sieht verschiedene Möglichkeiten der
Einbindung von Forschungsergebnissen in (politische)
Entscheidungsprozesse und stellt die EBP damit in
einem weiteren Kontext:
▲ Research-based Practitionier: Forschung im Dialog
mit Praktikerinnen und Praktikern unter deren Verant
wortung;
▲ Embedded-research Modell: Forschung ist einge
bunden in Prozesse, Politik, Werkzeuge; Forschung als
Instrument, Verantwortung liegt beim Management;
▲ Organisational-excellence Modell: lokale Anpas
sung, Organisation als Schlüssel, lokale, forschungs
offene Kultur, angemessene Dienstleistungskulturen,
-strukturen und -prozesse.

Mullen (2014) sieht Grenzen in der rationalistischen
Tradition der Evidence-based Practice und fügt den
üblichen fünf Schritten der Evidence-based Practice
(Ask – Acquire – Appraise – Apply – Analyse and Ad
just) noch zwei weitere Schritte als Schritte 4 und 7
hinzu: Relevance, Credibility und Strength sowie Reformulate evidential argument und Assess client system ongoing. Als Quellen der Erkenntnis fügt er neben der
Rezeption von Studien auch die Erkenntnisse der
ermöglichenden und unterstützenden Variablen im
„dort“ und „hier“ (horizontale Erforschung) und die
Erkenntnisse aus der vertikalen Erforschung über die
kausalen Prinzipien „hier“ und „dort“ hinzu. Ihm
kommt es entscheidend auf die jeweiligen Bedingun
gen sowie die Passung mit dem konkreten System
vor Ort an. Als erweiterte Methode stellt Mullen das
CER-System vor (Comparative Effectiveness Research).
Hierbei spielen neben den quantitativen experimen
tellen Studien auch qualitative Erkenntnisse und unter
schiedliche Methoden eine Rolle. In ähnlicher Weise
haben sich auch Otto, Polutta und Ziegler (2009, S. 248)
für eine „zweite Generation“ der Evidence-based Prac
tice im Sinne eines Evidence-based Reflexive Profes
sionalism ausgesprochen, die sich aus unterschiedli
chen Wissensbeständen speist.
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Zusammengefasst kann daher von einer Entwick
lung des Evidence-based-Practice-Modells hin zu
einem umfassenderen Verständnis einer Evidence
gesprochen werden, insbesondere durch eine deut
lichere Berücksichtigung auch von Erkenntnissen,
die nicht im Sinne eines quantitativ-standardisierten
Forschungsparadigmas gewonnen werden.
Wirkungsorientiertes Controlling in NonProfit-Organisationen | Auch im Controlling als
betriebswirtschaftlicher Funktion der Information
und Unterstützung der Leitung und Steuerung einer
Organisation und eines Unternehmens durch Kenn
zahlen hat sich inzwischen die Erkenntnis durchge
setzt, dass der Erfolg insbesondere von Non-ProfitOrganisationen nicht allein durch das Verhältnis von
Aufwand und Ertrag (Output beziehungsweise Effi
zienz) beschrieben oder b eurteilt werden kann. Im
Modell der International Group of Controlling (2010,
S. 47) werden als Effektivitätskriterien Effects (objek
tiv messbare Wirkung), Impacts (subjektive wahrge
nommene Wirkung, beispielsweise bei Klientinnen
und Klienten) und Outcomes (gesellschaftliche Wir
kungen) beschrieben. Dies jedoch nicht in einem

a bstrakten, kontextlosen Raum, sondern individuell
bezogen auf die einzelne Organisation, die einer Ana
lyse von relevanten Umweltfaktoren und Spezifitäten
unterzogen wird (zum Beispiel in den unterschiedli
chen Ausprägungsgraden zwischen Haupt- und Ehren
amtlichkeit, der Dienstleistungs- und der Voicefunktion,
der Autonomie beziehungsweise Fremdregulierung;
ebd., S. 33). Auch wird erkennbar, dass Komplexität
umfassender abgebildet werden kann.
CAIMeR | Das CAIMeR-Modell versucht generell,
verschiedene Wirkfaktoren Sozialer Arbeit ergänzend
zu den reinen Ergebnissen aufzuzeigen. Den Autoren
ging es bei der Entwicklung des Modells darum, die
„Black Box“ der Wirkungen zu beschreiben (Blom;
Morén 2010). CAIMeR steht als Akronym für Kontexte
(Contexts), Akteurinnen und Akteure (Actors), Interven
tionen (Interventions), Mechanismen (Mechanisms)
und Resultate (Results). Dabei wird eine Breite von
Faktoren einbezogen, einige Bestandteile der einzel
nen Bereiche sind (ebd., S. 107-111):
▲ Kontexte: der Intervention, der Lebenswelten und
-wirklichkeiten der Adressatinnen und Adressaten,
kulturelle und soziale Kontexte, fördernde und hin
dernde Faktoren und Beziehungen auf verschiede
nen Ebenen.
▲ Akteurinnen und Akteure: alle am Interaktionspro
zess beteiligten Aktuerinnen und Akteure mit ihren
Ansichten und Perspektiven. Diese Gruppe umfasst
nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Gruppen und
Gesellschaften.
▲ Interventionen: Hierbei wird der Blick nicht nur auf
die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, sondern
auch auf die Adressatinnen und Adressaten sowie
alle sonst involvierten Personen und Organisationen
sowohl in Bezug auf die formalen als auch auf die
informellen Interventionen gerichtet.
▲ Mechanismen: Unter Mechanismen werden alle
sozialen, psychosozialen und psychologischen Wir
kungen, Rückwirkungen und Nebenwirkungen ver
standen.
▲ Resultate: Ergebnisse in unterschiedlichen Zeit
horizonten, auch in Bezug auf die Umgebung, auf
Prozesse und weitergehende Aspekte.
Qualitativ-rekonstruktive Wirkungsforschung | Schmitt (2011, S. 188) geht davon aus, dass
in herkömmlichen quantitativen Forschungen schon
zu Beginn der Forschung ein Wirkungsmodell vorhan
den ist, „um davon Hypothesen abzuleiten, die empi
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risch falsifiziert werden können und damit das Modell
bestätigen oder widerlegen“ (ebd.). Dem gegenüber
steht die Rekonstruktion im Vordergrund einer qua
litativen Wirkungsforschung: „In der Tradition quali
tativer Forschung sind solche Wirkungsmodelle das
Ergebnis einer entdeckenden Forschung, denn sie
kann dazu beitragen, mögliche kausale Pfade zu
erwünschten und unerwünschten Effekten zu rekon
struieren [...]“ (ebd.).
Wesentliche Möglichkeiten einer qualitativen (Wir
kungs-)Forschung sind demnach:
▲ „die Entdeckung von Wirkungen;
▲ die Entdeckung von nicht intendierten Nebenwir
kungen;
▲ die Entdeckung von relevanten moderierenden
Kontextbedingungen;
▲ die Aggregation von Wirkungen, deren Mechanis
men und Kontextbedingungen zu einem Modell, das
weiteres Forschen anregt (quantitativ und qualitativ);
▲ die Rekonstruktion von Wertungen im Feld, welche
die Kommunikation der Evaluationsergebnisse beein
flussen“ (Schmitt 2011, S. 189).
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Eine Möglichkeit qualitativer Wirkungsforschung
stellt die Metaphernanalyse dar, die sich metaphori
schen Redeweisen widmet und die darin enthaltenen
Deutungsmuster regelgeleitet rekonstruiert (Schmitt
2011, S. 191). Mit dieser Methode können „wirkungs
behindernde Kontexte, nicht-intendierte Nebenfolgen
wie Ansätze für wirkende Kommunikation“ (ebd.,
S. 199) identifiziert werden. „Die Metaphernanalyse
dient also der Rekonstruktion individueller und kultu
reller Deutungsmuster. Sie bietet Regeln für die Durch
führung der Identifikation von Metaphern, aber auch
für die Gewinnung von Interpretationen und Regeln für
Grenzen der Verallgemeinerung und des Anspruchs“
(ebd., S. 194). Auch in den Ansätzen einer qualitati
ven Wirkungsforschung zeigt sich der Hinweis auf
eine Einbeziehung und Nutzung auch quantitativer
Methoden.
Zusammenfassung und Ausblick | Die beste
Wirkung zu untersuchen und dann nur noch anzuwen
den, scheint das Heilsversprechen der Evidence-based
Practice zu sein, dabei werden aber andere Konzepte
und Ideen der Wirkungsforschung und -messung und
die Tatsache übersehen, dass sich nicht alles messen
lässt. Aber auch das Nichtmessbare wirkt! So kann
zusammenfassend herausgestellt werden, dass bei den

hier vorgestellten Ansätzen der Wirkungsforschung
mehrere Aspekte einbezogen werden (müssen), um
Wirkung tatsächlich erforschen zu können. Zum einen
sind dies mehrere Perspektiven (zum Beispiel der
Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, der Adressatinnen
und Adressaten sowie anderer Akteurinnen und
Akteure), verschiedene Forschungsrichtungen (zum
Beispiel quantitativ-standardisiert und qualitativ-
rekonstruktiv), unterschiedliche Zeitpunkte (zum Bei
spiel vor e iner Intervention, nach einer Intervention,
in mehreren Zeitabständen) wie auch die dahinter
liegenden Interessen, Absichten und Werthaltungen
(zum Beispiel Kürzungsabsichten, bestmögliche Be
handlung und Beratung, Vereinfachung komplexer
Zusammenhänge).
Der kausale Wirkungsbegriff steht in einer anderen
Tradition als der Begriff der Professionalität und das
scheint gerade für Non-Profit-Bereiche und deren Ent
wicklung und Ausprägung von besonderer Relevanz
zu sein: „Dem Wirkungskonzept liegt eine Kausalität
zugrunde, dem Professionalitätskonzept eine wissen
schaftsfundierte Beziehung zwischen Theorie und Pra
xis, die sich unter anderem an einem Habitus, einer
ethischen Orientierung und einer solchen am Gemein
wohl festmacht“ (Schneider 2011, S. 28). Insbesondere
aus der Profession heraus bedarf es eines eigenen
Verständnisses von Wirkung: „Der Maßstab für eine
Wirkung darf nicht dem Markt und sekundären Inte
ressen überlassen werden, sondern muss sich an pro
fessionellen Werten ausrichten [...]“ (ebd.). Gerade
professionelles Handeln wirft den Blick auf das Beson
dere und das Allgemeine: „Professionen bilden natur
gemäß Routinen aus, die sich aber in ihrer Wirksam
keit hinterfragen lassen müssen. Professionen müssen
immer offen sein für Fälle, die der ‚Lehrmeinung’ ent
gegenstehen und ihr jeweiliges nichtstandardisiertes
Arbeitsbündnis mit jedem besonderen Fall besonders
gestalten“ (ebd.).
Wirkungsforschung hält Perspektiven für die
S oziale Arbeit ebenso wie für andere Non-Profit-
Bereiche bereit und kann auch im Sinne der ethischen
Werte Sozialer Arbeit (und anderer gesellschaftlicher
Bereiche und Funktionen) auf der Basis von Men
schenwürde und sozialer Gerechtigkeit erfolgreich
sein, wenn sie sich als Annäherung an die Wirklich
keit versteht und mehrere Perspektiven, unter ande
rem und vor allem auch die der Betroffenen zu meh
reren Zeitpunkten einbezieht. Wirkungsforschung

kann nur dann wirken, wenn sie verlässliche und va
lide Ergebnisse eines von der Sozialen Arbeit heraus
definierten komplexen Wirkungsbegriffes aufzeigt.
Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass
derzeit weder aus der Sozialen Arbeit heraus noch
von deren Geldgebern ernst zu nehmend Anstren
gungen unternommen werden, eine verlässliche und
solide Wirkungsforschung zu betreiben. Nur diese
könnte für die Soziale Arbeit und ihre Adressatinnen
und Adressaten Türen öffnen und auf der Basis von
wissenschaftlichen Erkenntnissen Interventionen nach
hinreichenden Anamnesen und diagnostischen Pro
zessen so befördern, dass sie nach dem jeweiligen
„State of the Art“ erfolgen und dennoch den einzel
nen Problemlagen entsprechen. Schließlich wäre zu
wünschen, dass eine solche Entwicklung auch durch
systematische Evaluationen begleitet und erweitert
würde, damit eine kontinuierliche Verbesserung
erfolgen kann.
Gerade bei der Evidence-based Practice zeigt
sich, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, und der
vermeintliche Goldstandard von RCTs sich auch als
vergoldete Attrappe erweisen kann. Jedes Wirkungs
forschungskonzept muss dahingehend geprüft wer
den, ob es hält, was es verspricht. Dies muss in ers
ter Linie eine wertegebundene Prüfung sein, die sich
an dem Menschenbild und den Werten der Sozialen
Arbeit orientiert.
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Wirkungsmessung (in)
der Freien Wohlfahrtspflege | Eine neu diskutierte
Selbstverständlichkeit mit
Herausforderungen
Gerhard Timm; Peter Friedrich
Zusammenfassung | Ausgehend von
grundsätzlichen strukturellen Problemen der
Wirkungsmessung im Bereich der Freien Wohl
fahrtspflege legt der Beitrag anhand der Ergeb
nisse eines aktuellen Gutachtens des Centrums
für Soziale Investitionen und Innovationen (CSI)
an der Universität Heidelberg dar, wie inhaltlich
passende Methoden zur Messung von Wirkun
gen im genannten Feld konzipiert sein müssen
und mit welchen Problemen bei ihrem Einsatz
zu rechnen ist.
Abstract | Based on the fact of principle
structural obstacles to asset the outcome of
welfare measures, the article outlines the con
ditions for the conception and implementation
of suitable methods to evaluate these measu
res. The article presents the results of a recently
completed expertise by the Heidelberg Univer
sity institute „Centrum für Soziale Investitionen
und Innovationen“ (Center for Social Invest
ment and Innovation, CSI).
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Einleitung | Wirkungsorientiertes Arbeiten kann
in der modernen Gesellschaft mittlerweile als kon
sensuale Erwartung beschrieben werden: Ob im
staatlichen, wirtschaftlichen oder zivilgesellschaftli
chen Sektor – es besteht die gesellschaftliche Erwar
tung, dass Organisationen mit ihrem Handeln eine
Wirkung erzielen, die idealtypisch auch dokumentier
bar ist. Hierbei ist die ökonomische Wirkung von
Handlungen so dominant, dass sie im öffentlichen
Bewusstsein oftmals als „die Wirkung“ schlechthin
wahrgenommen und angesehen wird. Der Charme
dieser Perspektive auf Wirkung liegt in der Schlicht
heit und vermeintlichen Eindeutigkeit der Ergebnisse
in Form von angeblich „harten Fakten“ (Frey 2007,
S. 32). Dieses Faktum ist als Ausgangspunkt jeder

Wirkungsdiskussion zu konstatieren und es macht
es gleichzeitig so schwierig, in der Debatte andere
Dimensionen als Alternativen oder gar primär zu ver
ankern. So ist beispielsweise der „Potlatch“, ein Fest
des Schenkens der Indianer der nordwestlichen Pazi
fikküste, in Bezug auf seine ökonomische Wirkung
ein Desaster. Von seiner sozialen Wirkung her hat er
sich aber als überaus segensreich erwiesen. Wenn es
aber in ausdifferenzierteren Gesellschaften nur Instru
mente für die Messung der ökonomischen Wirkung
gibt, dann kommen andere Dimensionen gar nicht
erst in den Blick. Vor diesem Problem stehen wir! Es
ist aber auch kein Ausweg, die Anwendung ökono
mischer Kriterien oder Indikatoren unter Verweis auf
ihre Nichtanwendbarkeit abzulehnen, ohne Alterna
tiven aufzeigen zu können.
Folgt man der aktuellen Diskussion, sind auch und
gerade Organisationen, die im Auftrag der Gesell
schaft handeln und damit auch primär durch diese
finanziert sind, aufgefordert, ihre Wirkungen aufzu
zeigen. Der „Kostenträger“ ist per se legitimiert, über
die Mittelverwendung auch im Sinne von Wirkungen
informiert zu werden. Es wird erwartet, dass er die
so gewonnenen Erkenntnisse in der nächsten Aus
gabenperiode heranzieht. Unabhängig davon gibt es
aber natürlich auch ein gleichsam intrinsisches Inter
esse von Organisationen, sich selbst über die Wir
kungen ihres Handelns zu informieren. Dies ist nötig
um die Allokation von Ressourcen zu optimieren, aber
auch – und das ist mindestens genauso wichtig –
ungewollte Wirkungen in Zukunft zu minimieren.
Es gibt noch einen zweiten Handlungszusammen
hang, der das Thema Wirkung prägt: das Qualitäts
management. Stark verkürzt folgte die Diskussion
hier der Dreigliederung von Strukturqualität, Prozess
qualität und Ergebnisqualität. Aber was ist Ergebnis
qualität anderes als die Wirkung, nur dass es in die
sem Kontext um die kontinuierliche Weiterentwicklung von Ergebnisqualität geht (BAGFW 2014, S. 8)?
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass
das Thema Wirkung in unterschiedlichsten Fachde
batten im Dritten Sektor aufgegriffen und teilweise
interdisziplinär diskutiert wird. Aus unterschiedlichs
ten Perspektiven – teilweise fachintern, aber auch
von fachexterner Seite – wird eine dokumentierbare,
wirkungsorientierte Soziale Arbeit eingefordert. Ver
einzelt werden Finanzierungsmodelle mit Blick auf

bezifferbare Wirkungsergebnisse diskutiert. Erzielte
Wirkungen dürfen in keinem Jahresbericht fehlen.
Der Begriff der Wirkung droht zu einem Trendwort
zu verkommen, das beliebig interpretierbar ist.
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Wirkungsmessung in der Freien Wohlfahrtspflege | Verfolgt man die Debatte – gerade
in der Freien Wohlfahrtspflege –, drängt sich die Frage
auf, ob die Organisationen bisher nicht wirkungs
orientiert gearbeitet hätten und das Thema Wirkung
vollständig neu sei. Aus Sicht der Freien Wohlfahrts
pflege ist diese Frage mit einem klaren Nein zu be
antworten. Auch wenn das Thema häufig als neu
und innovativ präsentiert wird, kann mit einem Blick
in die Geschichte der Neuigkeitswert für die Freie
Wohlfahrtspflege relativiert werden. Denn zum einen
kann Wirkungsorientierung als Grundorientierung der
Sozialen Arbeit an sich und im Besonderen der Freien
Wohlfahrtspflege angesehen werden. Ohne auf eine
Wirkung abzuzielen, gibt es keine Freie Wohlfahrts
pflege. Jugendhilfe, Altenpflege und Sozialberatung
sind in ihrem Grundverständnis kein Selbstzweck
oder ein beliebiges Konsumprodukt, sondern sind
auf das Wohl des Einzelnen sowie der Gesellschaft
ausgerichtet – eine konkrete Wirkung. Insofern ist
den Einrichtungen und Diensten der Freien Wohl
fahrtspflege mit all ihren vielfältigen Arbeitsbereichen
und Facetten eine implizite Wirkungsorientierung zu
unterstellen. Zum Zweiten liegt die Dokumentation
der erbrachten Leistungen in der Sozialen Arbeit –
teilweise formal geregelt – ausführlich vor. Es han
delt sich aber hierbei eben nicht zwingend um Wir
kungen, sondern um erbrachte Leistungen.
Gleichwohl verdeutlichen die gesellschaftliche
Entwicklung der letzten Jahre und die aktuelle Dis
kussion, dass eine implizite Wirkungsorientierung
an vielen Stellen nicht mehr ausreicht. Die Forderung
nach eindeutigen und leicht verständlich gemachten
Wirkungsergebnissen wird mit Verweis auf andere
Gesellschaftsbereiche, in denen das auch möglich sei,
immer lauter. Die Herausforderung besteht in einer
expliziten Wirkungsorientierung, die – in welcher
Form auch immer – dokumentierbar, besser: „objek
tiv“ nachweisbar, noch besser: eindeutig messbar ist.
Insofern verwundert es nicht, dass die Freie Wohl
fahrtspflege in unterschiedlichen Konstellationen
seit vielen Jahren eine (primär interne) Fachdebatte
zu Wirkungen und Qualität ihrer Arbeit führt.1 In
1 Detaillierte Informationen zu der Debatte sind im
Internet unter www.bagfw.de/qualitaet/ zu finden.

d iesem Rahmen wurden in verschiedenen Bereichen
Wirkungsindikatoren, Grundlagen für Qualitätsstan
dards sowie Instrumente für eine der Sozialen Arbeit
adäquate Wirkungsmessung 2 entwickelt. Neben dem
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (siehe hierzu zum
Beispiel Macsenaere; Esser 2015), die in Bezug auf die
wirkungsorientierte Arbeit als weit fortgeschritten
beschrieben werden kann, ist besonders die konti
nuierliche und anhaltende Weiterentwicklung des
Qualitätsmanagements in den Verbänden der Freien
Wohlfahrtspflege anzuführen (BAGFW 2014). Hierbei
handelt es sich sowohl um die Weiterentwicklung
der Prozessqualität als auch der Ergebnisqualität,
die letztendlich in Form von Wirkungsmessung und
-dokumentation verdeutlicht werden kann. Darüber
hinaus wurden in der Freien Wohlfahrtspflege ver
schiedene Projekte initiiert, um die Wirkung der Sozi
alen Arbeit zu steigern sowie praxistauglich zu erfas
sen und zu dokumentieren. Zu nennen ist hier das
Projekt „Wie misst man Teilhabe in der Eingliede
rungshilfe?“ (2011-2014), das in Zusammenarbeit
mit dem Institut Personenzentrierte Hilfen gGmbH
(IPH) ein in der Praxis anwendbares Instrument ent
wickelt hat, das eine wirkungsorientierte Bestimmung
individuell definierter Teilhabe aus Nutzersicht in der
Eingliederungshilfe ermöglicht und dessen Skalie
rung in Form von Weiterbildungen forciert wird
(Gromann; Brückner 2014).
Des Weiteren wurde in Kooperation mit dem
Institut für Pflegewissenschaften an der Universität
Bielefeld (IPW) und dem Institut für Sozialforschung
und Gesellschaftspolitik GmbH (ISG) das Projekt
„Erprobung von Instrumenten zur Beurteilung der
Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe“(20082010) realisiert (Wingenfeld; Kleina 2011). Das Ergeb
nis des Projektes stellt die Grundlage für die aktuelle
Überarbeitung der Qualitätsberichterstattung auf
Bundesebene dar (siehe hierzu auch BAGFW 2011).
Gleichwohl sind die genannten Beispiele lediglich
der Anfang einer expliziten Wirkungsorientierung in
der Sozialen Arbeit.
Die Fachdiskussion der letzten Jahre zeigt, dass
nur eingeschränkt praxistaugliche Instrumente zur
Wirkungsmessung und -dokumentation vorliegen,
2 Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege
verstehen den Begriff der Wirkungsmessung als
sehr weit gefasst, da er sowohl quantitative Ergeb
nisse in Form von Kennzahlen als auch qualitative
Ergebnisse, Beschreibungen und gegebenenfalls
auch Illustrationen beinhaltet (BAGFW 2015, S. 6).
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deren Entwicklung zugleich komplex ist. Die Berei
che der Freien Wohlfahrtspflege sind vielfach stark
in verschiedene Arbeitsfelder sowie Ebenen ausdif
ferenziert, was für die Weiterentwicklung einer wir
kungsorientierten Arbeit im Sinne einer expliziten
Wirkungsmessung und -dokumentation eine Heraus
forderung darstellt. Daher kann es trotz mancher
PR-lastigen Forderung keine (einfachen) Universal
ansätze zur Wirkungsmessung und -dokumentation
in der Sozialen Arbeit geben. Hierzu zählt auch die
Reduzierung von Wirkungen der Sozialen Arbeit auf
schlichte, vermeintlich aussagekräftige Kennzahlen
(Täubner 2016). Diese Ansätze sind zu eindimensio
nal für einen Gesellschaftsbereich, der weit über
Dienstleistungen hinaus Wirkungen in unterschied
lichsten Dimensionen erzeugen soll und will (Maaser
2005). Für die Soziale Arbeit ist in jedem Fall festzu
halten, dass der Bezugspunkt, für welche Wirkungen
auch immer, die „Betroffenen“, die Nutzerinnen und
Nutzer, die Klientinnen und Klienten sind. Das gilt
zunächst unmittelbar, aber auch für den Impact als
letzter Stufe von Wirkungen in die Gesellschaft.
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CSI-Transparenzgutachten | Diesem Verständ
nis folgt auch das CSI-Gutachten „Möglichkeiten,
Wirkungen (in) der Freien Wohlfahrtspflege zu mes
sen“ von Kehl u.a. (2016) und ermöglicht damit eine
systematische Analyse von Wirkungsdimensionen,
die eine fundierte Diskussionsgrundlage für die oben
beschriebene Weiterentwicklung der expliziten Wir
kungsorientierung in der Freien Wohlfahrtspflege ist.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts
pflege (BAGFW) als Zusammenschluss der Spitzen
verbände der Freien Wohlfahrtspflege auf Bundes
ebene hatte das der Universität Heidelberg zugehörende Centrum für Soziale Investitionen und Innova
tionen (CSI) beauftragt zu analysieren, welche inhalt
lich passenden Methoden zur Messung von Wirkun
gen in der Freien Wohlfahrtpflege bestehen und
inwieweit diese in der Praxis realisierbar sind. Darü
ber hinaus nimmt das Gutachten eine Begriffssyste
matisierung vor. Es erhebt jedoch keinen Anspruch
auf Vollständigkeit, was auch eher zu Verwirrung füh
ren würde. Vielmehr handelt es sich um eine sozial
wissenschaftliche Analyse einschlägiger Ansätze und
eine erste wissenschaftliche Systematisierung von
Ansätzen zur Wirkungsmessung. Ziel des Gutachtens
ist, es mehr Transparenz in die Diskussion zur Wir
kungsorientierung (in der Freien Wohlfahrtspflege)
zu bringen. Kehl u.a. verdeutlichen die grundsätz

lichen Potenziale und zugleich Grenzen am Beispiel
von 48 Ansätzen zur Messung von Wirkungen, die
nach den oben genannten Kriterien differenziert
wurden.
Das CSI-Gutachten bietet einen Überblick über
Verfahren der Wirkungsmessung, die sich in der
aktuellen Debatte als besonders hartnäckig und/oder
leistungsfähig erwiesen haben. Diese werden er
gänzt mit Ansätzen, die sich aus Sicht des CSI für
eine Weiterentwicklung der Wirkungsorientierung in
der Freien Wohlfahrtspflege eignen, da sie für spezi
fische Aspekte der skizzierten Wirkungsperspektiven
genutzt werden können (Kehl u.a. 2016, S. 30). Der
analytische Gehalt des Gutachtens wird durch die
Ausdifferenzierung der Verfahren nach Wirkungs
dimensionen und Stakeholdern sowie Einsatzfeldern
eines Programms, einer Maßnahme beziehungsweise
einer Organisation deutlich. Darüber hinaus wurden
neben den Zielsetzungen die methodische Qualität
(nach wissenschaftlichen Standards) sowie der (Res
sourcen-)Aufwand zur Anwendung der vorgestellten
Instrumente in die Analyse einbezogen.
Der Mehrwert dieses Ansatzes besteht in der
Mehrdimensionalität, die dem Rollenverständnis der
Freien Wohlfahrtspflege gerecht wird. „Die Analyse
fragt danach, wie gut die untersuchten Verfahren
Wirkungen im Sinne der Produktion von Leistungen
und Gütern, gesteigerten Sozialkapitals, vertretener
Werte und vertretener beziehungsweise (politisch)
durchgesetzter Anliegen erfassen und abbilden kön
nen. Darüber hinaus sollten elaborierte Verfahren
Hybridität berücksichtigen, relevante Stakeholder
als Teil von Wirkung thematisieren sowie übergeord
nete Wirkungen in der Gesellschaft abschätzen hel
fen“ (Kehl u.a. 2016, S. 6). Das dafür vorgeschlagene
Analyseraster differenziert in zwei primäre Wirkungs
perspektiven:3
▲ gesellschaftliche Wirkungen: Diese umfassen sozi
ale Dimensionen (Aufbau sowie Erhaltung von Netz
werken und Sozialkapital), ökonomische (Erbringung
von Dienstleistungen) sowie politische (Themenan
waltschaft) und kulturelle Wirkungen (Werteentwick
lung bei Mitgliedern, Klienten und im Ehrenamt).
3 Hier ist zu prüfen, inwieweit eine dritte analytische
„fachliche (organisationale) Wirkungsdimension“ zu
ergänzen wäre, die das Professionsverständnis der
Mitarbeitenden und ihr Wirkungsverständnis – in
Abgrenzung zu subjektiven Wirkungen und (gesamt-)
gesellschaftlichen Wirkungen – abbildet (hierzu
BAGFW 2015, S 3 f.).

▲ subjektive Wirkungen bei den Klientinnen und

K lienten sowie deren Angehörigen im Sinne von
(gesteigerter) Lebensqualität, (gesteigerter) Lebens
zufriedenheit sowie Teilhabe und Partizipation. Es
geht also um die Messung individueller und subjekti
ver Einschätzungen der Nutzerinnen und Nutzer und
deren Angehöriger. Folgt man Kehl u.a., ist diese Per
spektive auf Wirkungen aus methodischer Perspek
tive realisierbar. Wie praxistauglich die bestehenden
Verfahren sind, bleibt zu diskutieren (ebd., S. 22).
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Die Wirkung ist in Abgrenzung zu einer Trivialisie
rung von Wirkung auf ökonomische Kennzahlen in
soziale, ökonomische sowie politische und kulturelle
Dimensionen zu differenzieren, die sich aus dem Rol
lenverständnis der Freien Wohlfahrtspflege ableiten
(Kehl u.a. 2012, S. 327, BAGFW 2015, S. 4). Dieser
Ansatz ermöglicht eine analytische und zugleich der
Komplexität des Gegenstandes gerecht werdende
Differenzierung.
Das bedeutet, dass jegliches Handeln in der Freien
Wohlfahrtspflege wie in den anderen Bereichen der
Gesellschaft auch sowohl in sozialer, ökonomischer,
politischer als auch kultureller Hinsicht Wirkungen
erzeugt. Gleichwohl ist nicht jede Wirkungsdimen
sion für jedes Arbeitsfeld der Wohlfahrtsverbände
gleichermaßen relevant oder gar intendiert. Es wer
den jedoch, wenn auch nur implizit, Wirkungen in
allen genannten Dimensionen erzeugt (Kehl u.a. 2016,
S. 25). Für die Messung und Dokumentation von
Wirkungen verdeutlicht diese Perspektive noch ein
mal die Fokussierung auf die Frage, welche Wirkung
in Bezug auf die Freie Wohlfahrtspflege erreicht be
ziehungsweise erfasst werden soll. Daran anschlie
ßend ist zu klären, welche Wirkung mit den vorhan
denen Ressourcen, den bestehenden Arbeitsstrukturen und dem Arbeitsalltag angestrebt sowie erfasst
werden kann. Hierbei sind die Stakeholder mit ihren
jeweiligen Zielerwartungen sowie deren Wirkungs
dimensionen zu berücksichtigen. Die Summe der
Stakeholderperspektiven und ihrer Wirkungsdimen
sionen würde dann theoretisch „die“ Wirkung der
Freien Wohlfahrtspflege abbilden. Diese grundsätzli
chen Fragen stellen zugleich die Diskussionsfolie für
das Gutachten von Kehl u.a. (2016) dar.
Die Betonung der föderalen Struktur in der Freien
Wohlfahrtspflege und der damit verbundenen unter
schiedlichen Primärfunktionen verdeutlicht den

B edarf an differenzierten Verfahren der Wirkungs
messung und -dokumentation, die den jeweiligen
Funktionen gerecht werden. So kommen Kehl u.a.
(2016) zu dem folgenden Befund: „Während die
unterschiedlichen Verbandsebenen verschiedentlich
dafür Sorge tragen, dass durch Leistungsvereinba
rungen, Immobilienbewirtschaftung oder Mitwirkung
an sozialpolitischen Entscheidungsprozessen die Inte
gration in die Systeme Politik und Wirtschaft gelingt,
findet die soziale und pflegerische Arbeit ebenso wie
der Aufbau von Ehrenamtsstrukturen naturgemäß in
den Einrichtungen vor Ort statt – oft in enger Koope
ration mit anderen (verbandlichen, öffentlichen, zivil
gesellschaftlichen, aber auch privatwirtschaftlichen)
Akteuren“ (ebd., S. 61).
Daraus lässt sich ableiten, dass es kaum Instru
mente und Verfahren gibt, die die soziale Wirkung der
Freien Wohlfahrtspflege in all ihrer Komplexität und
Vielfalt vollumfänglich erfassen können. So bedürfen
die Erstellung von Dienstleistungen, die Förderung
von sozialer Teilhabe, die anwaltschaftliche Funktion
beziehungsweise politische Partizipationsfähigkeit
sowie die Werteentwicklung jeweils spezifischer Mess
verfahren beziehungsweise Dokumentationsansätze.
Trotz der Omnipräsenz des Impact-Begriffs handelt
es sich in den seltensten Fällen von vermeintlich ein
deutigen Messverfahren im Ergebnis um real mess
bare Wirkungen, sondern vielmehr um Annäherun
gen an Wirkungen oder auch „nur“ Outcome.
Kehl u.a. (2016, S. 54) machen deutlich, dass die
Freie Wohlfahrtspflege in unterschiedlichsten gesell
schaftlichen Dimensionen Wirkungen erzeugt. Gleich
zeitig ist festzuhalten, dass bei der Wirkungsfrage
eine anhaltende Betonung der ökonomischen Dimen
sion beobachtbar ist. Diese Perspektive greift insbe
sondere im Bereich der Sozialen Arbeit jedoch zu
kurz (ebd., S. 60, Backhaus-Maul; Olk 1996, S. 582),
denn das Selbstverständnis von Sozialer Arbeit und
im Konkreten der Freien Wohlfahrtspflege basiert auf
Förderung von Teilhabe, Selbstwirksamkeit, Chancen
gleichheit und Steigerung von Lebensqualität, was
gegebenenfalls in ökonomische Dimensionen umge
rechnet werden kann, aber nicht identisch ist.
Gleichzeitig kommen die Autoren des Gutachtens
zu dem folgenden Ergebnis: „Umgekehrt sind nichtökonomische Ansätze bislang wenig standardisiert
und erfordern in aller Regel einen nicht unerhebli

215

chen Einsatz von Zeit, Geld und Know-how, da sie
mindestens informierte Schätzungen und Modellie
rungen auf der Grundlage verfügbarer Daten, oft
aber auch (darüber hinaus) empirische Primärerhe
bungen erfordern“ (Kehl u.a. 2016, S. 60). Diese
Situation stellt für die Freie Wohlfahrtspflege – aber
auch für die Soziale Arbeit an sich – ein gewisses
Dilemma dar, da die bestehenden, ökonomisch ori
entierten Verfahren nicht zu den angestrebten Wir
kungen der Sozialen Arbeit passen. Zugleich wird
deutlich, dass wirkungsadäquate Ansätze nur mit
hohem Ressourcenaufwand (in Form von Zeit und
Geld) in der Praxis realisierbar erscheinen.
Fazit und Ausblick | Im Ergebnis ist festzuhal
ten, dass eine inhaltlich an den Zielen der Freien
Wohlfahrtspflege orientierte Wirkungsmessung der
Weiterentwicklung bestehender Ansätze und Verfah
ren bedarf und nicht mit universal standardisierten
Verfahren realisierbar sein wird. Gleichzeitig schlagen
Kehl u.a. (2016, S. 63) vor, zu prüfen, inwieweit gege
benenfalls eine Basis-Indikatorik als Metaebene zum
Beispiel für ökonomische Dimensionen der Freien
Wohlfahrtspflege – als einen Teilaspekt der Wirkung
– entwickelt werden kann. Hierbei ist abzuwägen,
ob dieses methodisch möglich ist, aber noch viel mehr,
inwieweit eine Basis-Indikatorik für ökonomische
Dimensionen als standardisiertes Verfahren eine
primär ökonomisch geprägte Diskussion und Bewer
tung der Sozialen Arbeit forciert und damit die ande
ren Wirkungsdimensionen an den Rand drängt. Denn
damit würde man dem ökonomistischen Denken auf
den Leim gehen.
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Kehl u.a. (2016) führen weiter aus, dass es einer
methodischen Vielfalt unterschiedlichster Ansätze
und Kombinationen bedarf, um der hybriden Funktion
der Freien Wohlfahrtspflege mit ihren unterschied
lichen gesellschaftlichen Rollen gerecht zu werden.
Diese ist immer wieder von den Stakeholdern (Nut
zerinnen und Nutzern sowie Klientinnen und Klien
ten, Kostenträgern, Leistungsträgern) kritisch zu dis
kutieren und impliziert zugleich eine Verständigung
über die Zielsetzung der Wirkungsmessung sowie
ihrer Adressaten. Die Dokumentation von Wirkungen
kann idealtypisch in folgende Zielsetzungen differen
ziert werden:
▲ Steigerung der Wirksamkeit der Angebote in der
Sozialen Arbeit und damit der Minimierung von sozi
alen Risiken;

▲ qualitativer Wettbewerb der Einrichtungen und

Dienste – ein solcher Wettbewerb dient zugleich der
Weiterentwicklung von sozialen Qualitätsstandards;
▲ stetige Weiterentwicklung von Angeboten sowie
die Qualifizierung der Mitarbeitenden und die Schaf
fung von Innovationen;
▲ sozialpolitische Legitimation der Freien Wohl
fahrtspflege (BAGFW 2015, S. 2).
Basierend auf der Zielsetzung sind auch die Ver
fahren in ihrer Ausdifferenzierung in Wirkungsdimen
sionen sowie in Bezug auf ihre Komplexität auszu
wählen beziehungsweise weiterzuentwickeln. Hierbei
ist auch kritisch zu fragen, welche Erwartungen und
Verständnisse in Bezug auf Wirkungen seitens der
Stakeholder bestehen: Bedarf es einer hoch ausdif
ferenzierten Wirkungsanalyse oder geht es um klare
Zielformulierungen, kombiniert mit qualitativen
Berichten (storytelling)?
Für die Fortschreibung des Themas bedeutet das,
dass basierend auf Funktionen und Arbeitsbereichen
zu prüfen ist, welche Messverfahren themenspezifisch
angewendet beziehungsweise weiterentwickelt wer
den können. Hierzu zählt eine Bestandsaufnahme,
welche Verfahren der Wirkungsmessung und -doku
mentation, neben hoch komplexen wissenschaftlichen
Verfahren und Ansätzen, in der Praxis bereits erfolg
reich angewendet werden. Darüber hinaus ist zu klä
ren, in welchen Arbeitsbereichen Wirkungsmessung
und -dokumentation bereits weit entwickelt sind und
in welchen Arbeitsfeldern – über die Freie Wohlfahrts
pflege hinaus – Inspirationspotenzial besteht (zum
Beispiel im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit).
Hierbei bietet die Differenzierung in Wirkungsdimen
sionen sowie ebenen eine geeignete Analysegrund
lage für eine den Zielsetzungen der Freien Wohl
fahrtspflege gerecht werdende Weiterentwicklung
des Themas.
Aus Sicht der Freien Wohlfahrtspflege kann hier
der Entwicklungsprozess des Qualitätsmanagements
in der Freien Wohlfahrtspflege der letzten Jahre
durchaus als Folie genutzt werden. Kehl u.a. (2016,
S. 64) empfehlen, dass die Freie Wohlfahrtspflege
diesen Prozess gemeinsam koordiniert mitgestalten
sollte. Die Herausforderung dieses Prozesses besteht
in dem Erreichen eines Optimums, das keine über
ambitionierte Messung umfasst, sondern im Einklang
mit der Praxis in den Einrichtungen und Diensten

steht. Ziel muss es sein, Verfahren zu entwickeln, die
so valide wie möglich und zugleich mit den in der
Praxis zur Verfügung stehenden Ressourcen umsetz
bar sind. Gleichzeitig ist zu akzeptieren, dass es auch
immer Arbeitsbereiche geben wird, in denen eine
implizite Wirkung besteht, die nicht beziehungsweise
nur durch einen unverhältnismäßig hohen Ressour
ceneinsatz expliziert werden kann, sei es aus metho
dischen, ethischen oder ökonomischen Gründen.
Denn neben der berechtigten Forderung nach Trans
parenz und Wirkungsdokumentation steht in der
Freien Wohlfahrtspflege das Erreichen von sozialen
Wirkungen für die Nutzerinnen und Nutzer wie auch
für die Gesellschaft im Vordergrund. Genau hierin
besteht die Herausforderung für die Freie Wohlfahrts
pflege, klare Wirkungsziele zu formulieren sowie
adressatenspezifisch – so detailliert wie möglich und
zugleich praxistauglich (mit möglichst geringen Trans
aktionskosten) – zu erfassen, zu dokumentieren und
dabei die oben beschriebenen Grenzen auszuhalten.
Dr. Gerhard Timm ist Geschäftsführer der Bundes
arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege
e.V. E-Mail: gerhard.timm@bag-wohlfahrt.de
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Wirkungsmessung
im Kontext der Evidenz
basierten Praxis
Sigrid James
Zusammenfassung | Evidenzbasierte
P raxis (EBP) wird häufig im Zusammenhang
mit Wirkungsmessung diskutiert, geht aber
über die Messung von Wirkung hinaus. Inwie
weit EBP mit Wirkungsforschung in Verbindung
gebracht wird, hängt teilweise davon ab, wie
EBP verstanden oder definiert wird. Dieser Bei
trag stellt die zwei primären Konzipierungen
der EBP durch eine Betrachtung der Entwick
lungslinien der angloamerikanischen Sozialen
Arbeit von einem wertegesteuerten bis hin zu
einem empirischen Handlungsparadigma dar
und diskutiert in diesem Kontext die Bedeutung
und Rolle der Wirkungsmessung.
Abstract | Evidence-based Practice (EBP) is
often discussed in the context of effectiveness
and measurement. Yet EBP goes beyond the
measurement of outcomes. To what degree EBP
and outcome research are linked depends in
part on how EBP is conceptualized. This paper
reviews the development of Anglo American
social work from a value-based to an empirical
practice paradigm, and discusses the role and
significance of outcome research to EBP within
this context.
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 Methode  Theorie-Praxis

1 Einleitung | Evidenzbasierte Praxis (EBP)
wird in der Literatur häufig im Zusammenhang mit
Wirkungsmessung diskutiert, und fast jedes Buch
über EBP enthält auch eine kritische Betrachtung
über die Logik und Messung von Wirkung (Dahmen
2011, Otto u.a. 2010, Roberts; Yeager 2006, Sommerfeld; Hüttemann 2007). Ohne Zweifel spielt das Erfas
sen von Interventionseffekten eine zentrale Rolle in
der EBP, da es ja im Kern um die Frage geht, welche
Handlungsmethoden, Interventionen oder Praktiken
die wirksamsten sind, um erwünschte Outcomes
mit Klienten und Klientinnen zu erzielen (Proctor
et al. 2002). Aber EBP geht über die Messung von

Wirkung hinaus und ist kein austauschbarer Begriff
für Wirkungsforschung, Qualitätssicherung oder
Benchmarking (Newhouse 2007). Nach Gambrill (2007,
S. 447) beinhaltet die Gleichstellung der EBP mit empi
rischen Forschungsergebnissen, wie sie zum Beispiel
von Rosen und Proctor (2002) dargestellt wird, eine
„totale Verzerrung“. EBP ist ein dynamischer Begriff,
der sich seit seiner „Ankunft“ Ende der 1990er-Jahre
in der Sozialen Arbeit weiterentwickelt hat, was zu
unterschiedlichen Konzipierungen und demzufolge
auch zu groben Missverständnissen in der Diskus
sion über die Bedeutung und Auswirkungen der EBP
für die Soziale Arbeit geführt hat. Inwieweit EBP
mit Wirkungsmessung in Verbindung gebracht wird,
hängt zum Teil davon ab, wie EBP verstanden oder
definiert wird.
Dieser Beitrag wird die zwei primären Konzipie
rungen der EBP durch eine Betrachtung der Entwick
lungslinien der anglo-amerikanischen Sozialen Arbeit
bis hin zur EBP darstellen und dabei die Bedeutung
und Rolle der Wirkungsmessung aufzeigen. Der histo
rische Abriss kann notwendigerweise nur skizzenhaft
erfolgen. Hier wird insbesondere auf die Arbeit von
Okpych und Yu (2014) verwiesen, die argumentieren,
dass die EBP Teil eines andauernden Prozesses in der
Sozialen Arbeit ist, eine empirische Grundlage für die
Praxis zu erstellen.
2 Der Weg zur EBP | Die EBP entwickelte sich
aus langjährigen Bemühungen in angewandten Dis
ziplinen wie der Medizin und klinischen Psychologie,
eine empirische Grundlage für die Praxis zu schaffen.
In der Sozialen Arbeit, die sich seit zwei Dekaden aktiv
mit dem Einfluss der EBP auseinandersetzt, gehen die
se Bemühungen bis zu den Anfängen der Profession
um 1900 zurück. Im Gegensatz zu der primär aktivis
tischen und reformorientierten Ausrichtung des Settlement House Movement (Addams 1910) betonte die
Soziale Fallarbeit (Social Casework) insbesondere durch
die Arbeit von Mary Richmond die Notwendigkeit eines
problemorientierten und wissenschaftlichen Ansat
zes für die Lösung von komplexen sozialen Proble
men wie Armut, Ungleichheit und Marginalisierung.
Richmond erkannte sehr früh, dass Hilfsangebote,
selbst wenn sie von positiven Werten untermauert
waren, oft nicht die erstrebten Resultate erzielten
und dass eine normative und wertegestützte Orien
tierung eine unzureichende Grundlage für eine Pro
fession ist – ein Fazit, das mit niederschmetternder

Klarheit von Abraham Flexner in seiner wegweisenden
Keynote-Rede 1915 anlässlich der National Conference
of Social Welfare gezogen wurde (Flexner 1915).
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Richmond unterstützte eine professionelle Ausbil
dung für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, und
ihre Publikationen, insbesondere das Fachbuch Social
Diagnosis (1917), beinhalteten die ersten systemati
schen Bemühungen, Theorien und Methoden in der
Identifikation von Klienten- und Klientinnenproblemen
zu formulieren. Die Systematik des Ansatzes sollte
den professionellen Sozialarbeiter vom altruistisch
motivierten Volontär unterscheiden.

die die Möglichkeiten, in den Sozialwissenschaften
Forschung zu treiben und komplexe und vielschichtige
Daten auszuwerten, substanziell verbesserten (Bronson; Blythe 1987).

Trotz der steten Entwicklung eines identifizier
baren Wissenskorpus in den nächsten Jahrzehnten
gab es bis 1980/90 kaum nennenswerte Forschung
in der Sozialen Arbeit (Reid 2002). Stattdessen
beruhte die Wissensbildung hauptsächlich auf Theo
rien und Ausführungen von Experten und Expertinnen
ohne eine bedeutsame empirische Basis und letzt
endlich auf deren Konsens über die wichtigsten
Aspekte der Praxis (Fischer 1981) – eine Phase in
der Profession, die Okpych und Yu (2014) als
„authority-based“ bezeichnen.

Das Konzept des „Praxisforschers“ (practitionerresearcher) wurde vorgestellt (Mullen 1978, Reid; Epstein 1972, Thomas 1977) und eine neue Generation
von Studierenden in der Sozialen Arbeit daraufhin
ausgebildet, durch Forschung gewonnene Erkennt
nisse in praxisnutzbare Interventionen umzusetzen.
Allerdings waren diese Bemühungen schon allein
aufgrund mangelnder verfügbarer Forschungsergeb
nisse in der Sozialen Arbeit zum Scheitern verurteilt.
Insofern blieb die ECP eine intellektuelle oder akade
mische Übung, die kaum einen nennenswerten Ein
fluss auf die Sozialarbeitspraxiswelt hatte. Sie führte
aber zu kurrikularen Veränderungen und entfachte
erneut vehemente Debatten über die Rolle und das
Selbstverständnis von Sozialarbeiterinnen und Sozial
arbeitern sowie die ontologische und epistemologi
sche Fundierung der Sozialen Arbeit (Brekke 1986,
Heineman 1981). Diese Auseinandersetzungen berei
teten einen fruchtbaren Boden für das Aufkommen
der EBP-Bewegung (Okpych; Yu 2014).

Ein Paradigmenwechsel (im Kuhn‘schen Sinne)
von einem autoritätsgesteuerten Praxisparadigma zu
einem empirischen (Fischer 1981, Okpych; Yu 2014)
wurde durch mehrere Studien veranlasst, welche die
Wirksamkeit von Dienstleistungen und Methoden in
der Sozialen Arbeit nicht nur infrage stellten, sondern
sogar auf iatrogenische Effekte hinwiesen (Fischer
1973, 1978). „Interpersonal helping might be much
less effective than many think it is, knowledge about
practice is insufficiently cumulative, and some practi
tioners take up the latest new therapy, whether or not
it has been proved to be effective through empirical
research [...] This is an unsettled and unsettling peri
od.“ (Thomas 1977, S. 12).

3 Konzipierungen der EBP | Auch wenn es so
erscheint, dass sich die EBP im Gegensatz zum ECP
Movement als Handlungskonzept im angloamerikani
schen und skandinavischen Raum durchgesetzt hat,
so sind innerhalb der Disziplin die Ansichten über das
Potenzial der EBP und ihre Bedeutung für die Profes
sion nie einheitlich gewesen (Howard et al. 2003,
Witkin; Harrison 2001). Wie schon in der Einleitung
erwähnt, ergeben sich Missverständnisse in Diskussio
nen über EBP zum Teil durch unterschiedliche Auffas
sungen über ihre Ziele und ihre Bedeutung. Es gibt
zwei primäre Konzipierungen: EBP als fallbezogener
Prozess und EBP als empirisch fundierte Praktiken
und Interventionen.1

Die resultierende „Wirksamkeitskrise“ (Okpych;
Yu 2014, S. 14) entfachte Ende der 1970er- bis An
fang der 1990er-Jahre erneut Bemühungen, Forschung
unter dem Begriff Empirical Clinical Practice (ECP) für
die Praxis nutzbar zu machen. Methodische und wir
kungsorientierte Entwicklungen in der Verhaltens
theorie beeinflussten zu der Zeit auch das Denken in
der Sozialen Arbeit (Gambrill et al. 1971, Thomas 1967)
und konvergierten mit technologischen Fortschritten,

3-1 EBP als fallbezogener Prozess | Der
B egriff evidence-based tauchte Anfang der 1990erJahre erstmalig in der Medizin auf 2 und wurde als
fallbezogener und prozessorientierter Ansatz konzi
piert (Evidence-Based Medicine Working Group 1992,
Sackett et al. 1996), wobei es in erster Linie darum
ging, ein traditionelles, autoritätsbezogenes Para
1 Der Begriff EB-Praktiken wird genutzt, um ihn
von EBP abzugrenzen. In der englischsprachigen
Literatur wird oft der Plural benutzt: EBPs, um
forschungsbasierte Praktiken vom Prozess der EBP
zu unterscheiden.
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digma, das sich in der Ausübung und Lehre fast aus
schließlich auf das Urteil des Vorgesetzten – im Fall
der Medizin auf das des Oberarztes – verlässt, durch
eine Vorgehensweise zu ersetzen, die praktische oder
klinische Erfahrungswerte mit den Präferenzen der
Klienten und Klientinnen und aktuellen wissenschaft
lichen Entwicklungen explizit verkoppelt (Struhkamp
Munshi 2007). EBP war in ihrem Ursprung kein Aus
tauschbegriff für „beste Forschungsergebnisse“. Es
ging stattdessen um die Balance dreier gleichwertiger
Informationsquellen, die eingesetzt werden sollten,
um den besten Behandlungs- beziehungsweise Hilfe
plan für die Patienten und Patientinnen, oder im Fall
der Sozialen Arbeit Klienten und Klientinnen, zu ent
wickeln, der ultimativ zur Verbesserung einer Situation
führen sollte. Dieser Ansatz ist in einer Interdepen
denz dieser drei Quellen verankert, was zum einen
bedeutet, dass, falls eine Quelle schwächer ausge
prägt ist, eine der anderen beiden schwerer wiegen
kann, und zum anderen, dass nie eine der drei Quel
len allein die klinische Entscheidung bestimmen sollte
(Sackett et al. 1996, Struhkamp Munshi 2007). Sackett
et al. fassten das Konzept der EBP folgendermaßen
zusammen: „Ausübung von evidenzbasierter Praxis
heißt also, individuelle klinische Expertise mit der bes
ten verfügbaren externen Evidenz aus systematischer
Forschung zu verbinden und beides mit den Präfe
renzen und Werten des Patienten/der Patientin in
Einklang zu bringen“ (Sackett et al. 1996, S. 712).
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Diese Vorgehensweise umfasste einen fünfstufigen
Prozess (Thyer 2004) – von Okpych und Yu (2014) als
„Bottom-Up-Ansatz“ charakterisiert –, dessen pro
blemlösende und empirische Ausrichtung fallbezoge
nen Entscheidungsprozessen Systematik und Transpa
renz verleihen sollte und gleichzeitig Hilfestellung für
Praktiker und Praktikerinnen bot, um aktuelle For
schungsergebnisse explizit in die Praxis zu inkorpo
rieren. Dieser Prozess beinhaltet folgende Schritte:
▲ Problemformulierung: Praktiker und Praktikerinnen
müssen in komplexen Situationen spezifische Proble
me identifizieren und zu einer empirischen Frage for
mulieren.3
2 Die Medizin wie auch die klinische Psychologie
erlebten ähnliche Wirksamkeitskrisen wie die Soziale
Arbeit und Anstrebungen, ein Praxisparadigma zu
formulieren, das größere Effizienz, Transparenz und
Wirksamkeit in klinischen Entscheidungen förderte,
waren transdisziplinär.
3 In der Arbeit mit einem Kind, das vor einem
Pflegeabbruch steht, mag zum Beispiel die Frage
gestellt werden, welche Auswirkungen ein Abbruch
auf die Entwicklung des Kindes hat.

▲ Literaturrecherche: In einem zweiten Schritt wird

die wissenschaftliche Literatur zum identifizierten
Problem recherchiert.
▲ Literaturbeurteilung: Relevante Studien müssen
herausgefiltert werden und in Bezug auf ihre wissen
schaftliche Stichhaltigkeit und Gewichtigkeit beurteilt
werden.
▲ Auswahl und Umsetzung: Ein Hilfeplan wird unter
Berücksichtigung der neu gewonnenen Erkenntnisse
und der Präferenzen des Klienten oder der Klientin
entwickelt und in Partizipation mit ihm oder ihr um
gesetzt.
▲ Evaluation: EBP beinhaltet immer Evaluation und
Feedback. Es gilt im Einzelfall zu evaluieren, ob die
erwünschten Ziele erreicht wurden, und wenn not
wendig, den Hilfeplan zu modifizieren.
Dieser fünfstufige Prozess ist zeitaufwendig und
spricht der einzelnen Praktikerin beziehungsweise dem
einzelnen Praktiker, im Gegensatz zu dem, was oft als
Kritikpunkt der EBP thematisiert wird, ein hohes Maß
an kritischem Denken, professioneller Autonomie und
praktischem Können zu (Gambrill 1999, Struhkamp
Munshi 2007). Nach Gambrill (2007) beinhaltet er das
ständige Hinterfragen der verfügbaren „Evidenz“. Wie
gut und vollständig ist die Information beziehungs
weise das Wissen, das Handlungsentscheidungen im
Praxisalltag beeinflusst? Werden die richtigen Fragen
gestellt, die richtigen Quellen konsultiert? Chalmers
(2004) beschrieb EBP als einen Prozess, der Hand
lungsentscheidungen, die im „Hier und Jetzt“ mit indi
viduellen Klienten oder Klientinnen stattfinden und
somit immer mit einem gewissen Grad an Unsicher
heit behaftet sind, Transparenz verleihen soll. Eviden
zen anhaftende Unsicherheit kann unterschiedliche
Ursachen haben, wie zum Beispiel Einschränkungen
im persönlichen Wissensstand, mangelnde Kenntnis
des aktuellen Wissenstandes und Schwierigkeiten zu
unterscheiden, ob die Unsicherheit auf Unwissen,
mangelnder Kompetenz oder echten Wissenslücken
beruht (Fox; Swazy 1974).
Der Praktiker und die Praktikerin sind, so Chalmers
(2004), gefordert, sich ständig kritisch zu hinterfra
gen, Hypothesen aufzustellen und sie fallbezogen zu
testen. In dieser Konzipierung beinhaltet EBP einen
lebenslangen Lernprozess, der auf die aktive Partizi
pation von Klienten und Klientinnen baut, lokale struk
turelle Gegebenheiten und Einschränkungen berück
sichtigt und immer wieder zur Hinterfragung von

impliziten und expliziten Prämissen und verfügbarer
Evidenz führen soll (Gambrill 2007). Leider hat sich
die Literatur vergleichsweise wenig mit dem integra
tiven Aspekt der drei Kernelemente der EBP beschäf
tigt, und aktuelles Wissen über die Umsetzung und
Wirksamkeit des fünfstufigen EBP-Prozesses in spe
zifischen Fällen bleibt lückenhaft (Gomersall 2006,
Shlonsky; Gibbs 2004, Thyer 2004).
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3-2 EBP als EB-Praktiken | Heute wird EBP
meistens mit spezifischen Programmen oder Praktiken
in Verbindung gebracht. Das heißt, man kann eine
Verschiebung von einem „Bottom Up“- zu einem
„Top Down“-Modell feststellen (Okypch; Yu 2014).
EBP entwickelte sich also von einem fallbezogenen
Ansatz mit drei Kernelementen – klinische Erfahrung,
empirische Befunde und Präferenzen der Klienten
oder Klientinnen – zu Bemühungen, nomothetische
Grundlagen zu erstellen und Praktiken zu identifi
zieren, die die beste Evidenz für bestimmte Problem
bereiche haben und den Gütetest der Wissenschaft
lichkeit bestanden haben.
Die Gründe für diese Verschiebung sind vielschich
tig. Hier sollen drei angeführt werden:
▲ Es ist für einzelne Praktiker und Praktikerinnen
kaum möglich, das derzeitige Forschungswissen für
jeden Einzelfall zu recherchieren und gleichzeitig die
Stichhaltigkeit unterschiedlicher Studien zu beurteilen.
Umfassende Literaturrecherchen können Monate in
Anspruch nehmen und die Stichhaltigkeit und Gewich
tigkeit von Studien im Vergleich zu anderen zu bestim
men erfordert ein hohes Maß an methodischem
Wissen, das in der Praxis in der Regel nicht vorhanden
ist. Hier haben Ressourcen wie in Deutschland die
Grüne Liste Prävention (www.gruene-liste-praeven
tion.de) oder in den USA die vielen Clearinghouses
eine wichtige Rolle eingenommen, um diese Infor
mation der Praxiswelt zeitnah zu vermitteln (Boruch
et al. 2004, Soydan et al. 2010).
▲ Im Gegensatz zur Ära der ECP gibt es inzwischen
aufgrund einer wahren empirischen Wissensexplosion
in den letzten 20 Jahren einen beachtlichen identifi
zierbaren Wissenskorpus. Die Liste von Praktiken und
Programmen mit erheblicher Forschungsevidenz ist
stetig gewachsen, ebenso wie ein aktuelles Verständ
nis von Elementen und Prozessen, die entscheidend
für die Verbesserung von Handlungsmethoden sind.
Das heißt es ist heute möglich, Aussagen über Metho
den oder Interventionen zu treffen, die für eine Mehr

heit von Klienten und Klientinnen hilfreich sind. Die
Bemühungen, die Forschungsbasis der Sozialen Arbeit
zu stärken, waren also in vieler Hinsicht erfolgreich.
Die Stärkung der wissenschaftlichen Grundlage der
Disziplin stellte eine Rechtfertigung für eine Verschie
bung von einer idiografisch orientierten Wissensbil
dung zu einem nomothetischen Ansatz dar.
▲ Aufgrund der Komplexität von psychosozialen Prak
tiken und Programmen, die oft vielschichtig, multi
modal, interdisziplinär und diskursiv sind, stellt ihre
Implementierung eine besondere Herausforderung dar.
Im Gegensatz zur Medizin, in der Implementierung
einer neuen „Praktik“ bedeuten kann, Information
über ein neues Medikament zu erhalten und zu ler
nen, dieses Medikament für den passenden Fall und
in der richtigen Dosis zu verschreiben, benötigen viele
der wirksamsten Handlungsmethoden in der Sozialen
Arbeit ausgiebiges Training und setzen Ressourcen
und einen empfänglichen organisatorischen Kontext
voraus. Das heißt, selbst wenn Praktiker oder Prakti
kerinnen die Fähigkeit und Zeit haben, die besten
Handlungsansätze für ein spezifisches Problem oder
einen spezifischen Fall zu identifizieren, ist es kaum
möglich, dieses Wissen quasi im Alleingang umzu
setzen. Dienstleistungssysteme oder -träger, die den
organisatorischen und regulatorischen Kontext für
die Soziale Arbeit bilden, müssen sich also gezwun
genermaßen für einige wenige Praktiken oder Pro
gramme entscheiden, in deren Implementierung sie
investieren (Albers 2014).4
Diese Entwicklungen und Herausforderungen führ
ten zu der Erstellung von „Ranglisten“, mittels derer die
Praktiken und Programme bezüglich ihrer Evidenzba
sierung bewertet werden. Auch gingen einige Dienst
leistungssysteme dazu über, von Trägern zu verlangen,
nur noch Praktiken und Programme, die das Gütesie
gel EBP trugen, zu implementieren (Top-down-Modell),
um die Wahrscheinlichkeit positiver Resultate zu er
höhen. Wenn auch anhand der angeführten Gründe
nachvollziehbar, so erschien die altbewerte Sozialar
beitsmaxime „Start where the client is“ auf den Kopf
gedreht zu werden, und es schien jetzt zu heißen
„Start where the intervention is“. Klinisches individu
elles Urteilsvermögen und die Präferenzen der Klienten
und Klientinnen schienen, entgegen der ursprüngli
4 Die Bedeutsamkeit des strukturellen Kontexts für
die EBP wurde in den letzten zehn Jahren zuneh
mend erkannt und hat das Entstehen eines neuen
inter- und transdisziplinären Wissensgebiets veran
lasst: der Implementationswissenschaft (Implementation Science).
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chen Intention der EBP, plötzlich eine untergeordnete
Rolle zu spielen und wurden daher von einigen als
„Verzerrung“ der originären Absicht der EBP gesehen
(Fine 2012, Gambrill 2007). Die Frage, wie man die
besten Praktiken implementiert und gleichzeitig einem
klientenorientierten und individualisierten Ansatz treu
bleibt, der ja zentral für die Soziale Arbeit ist, wurde
bisher nicht zufriedenstellend gelöst und wird von
Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen in Einrichtun
gen der Sozialen Arbeit als Spannungsfeld dargestellt
(James et al. 2015).
Die meisten kritischen Kommentare zur EBP beru
hen auf einem Verständnis von EBP, das der zweiten
Konzipierung entspricht. Zwar ergab 2005 eine Befra
gung von über 1 000 Dozenten (social work educators)
der Sozialen Arbeit in Masterprogrammen in den USA,
dass knapp ein Viertel der Befragten (22,5 Prozent)
EBP als den fünfstufigen Prozess verstanden, ein zwei
tes Viertel (24,5 Prozent) EBP als empirisch fundierte
Praktiken definierten und 47 Prozent beide Konzepte
als EBP erkannten (Rubin; Parrish 2007), aber aktuelle
Entwicklungen in der EBP-Wissensbildung beruhen
vorrangig auf dem Konzept der EBP als spezifische
forschungsbasierte Praktiken.
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4 EBP und Wirkungsmessung | Beide Konzipie
rungen der EBP beinhalten die Identifizierung und
Gewichtung von externer Evidenz, das heißt For
schungswissen, aber im fünfstufigen Prozess ist dies
nur einer der Schritte, der mit anderen Wissensquellen
fallbezogen integriert wird und dem Praktiker oder
der Praktikerin helfen soll, persönliche Voreinnahmen,
klinische Eindrücke und traditionelle Handlungsan
sätze kritisch zu hinterfragen und wenn notwendig
zu korrigieren. Hier ist es möglich, dass trotz der Ver
fügbarkeit von gut ausgeführten Studien, also evidenz
basierten Praktiken und Programmen, eine bewusste
Entscheidung getroffen wird, Handlungsmethoden zu
nutzen, die eine schwächere Forschungsbasis haben,
weil sie aufgrund der Präferenz des Klienten oder der
Klientin, der Besonderheiten des Falls oder von Gege
benheiten der Dienstleistungsstruktur die beste fall
bezogene Evidenz darstellen. Allerdings verlangt der
EBP-Prozess auch, dass die Wirksamkeit des gewähl
ten Handlungsansatzes evaluiert wird. Hinweise auf
eine unzureichende Wirkung würden eine Modifizie
rung im Handlungsplan erfordern. Fragen über die
besten Methoden für fallbezogene Evaluation sind
also auch hier relevant.

In der zweiten Konzipierung von EBP ist die ver
fügbare Forschungsevidenz der entscheidende Faktor
dafür, ob eine Praktik das Gütesiegel „evidenzbasiert“
erhält; das heißt, erstellte Listen enthalten Bewertun
gen von Praktiken oder Programmen aufgrund ihres
Evidenzgrades.5 Divergierende Auffassungen bestehen
allerdings darüber, welche Arten von Forschungsde
signs notwendig sind, um die Effektivität einer Inter
vention zu determinieren.
Die oben erwähnte Befragung ergab, dass 50
Prozent der Befragten qualitative Studien, 44 Pro
zent Single-Subject-Designs und 34 Prozent Umfra
gen als adäquate Designs bezeichneten, obgleich
von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus
betrachtet keines dieser Designs den Gütetest der
Wirkungsforschung bestehen würde. Die Behaup
tung, evidenzbasiert zu arbeiten, wird häufig auch
von Sozialarbeitenden und Trägern aufgestellt, selbst
wenn keine systematischen Evaluationen vorliegen
oder Wirkungsstudien auf schwachen Designs (zum
Beispiel Prä-Post) beruhen.
Ob Meinungsverschiedenheiten über den notwen
digen, auf Evidenzen beruhenden Gütetest auf man
gelndem Verständnis von forschungsmethodischen
Konzepten, übertriebenem Vertrauen auf Praxis- oder
Alltagswissen oder auf unterschiedlichen epistemo
logischen Auffassungen beruhen, ist nicht bekannt,
aber die unterschiedlichen Sichtweisen sind Gegen
stand vieler Missverständnisse zwischen der Praxisund der Forschungswelt (Procter 2002). Zur Verwir
rung tragen zusätzlich die unterschiedlichen Kriterien
bei, die von diversen Clearinghouses genutzt werden,
um Studien nach Graden von Wirksamkeit zu klassi
fizieren (evidence standards). So wird die Frage, was
als Evidenz anerkannt wird oder als Evidenz zählt, von
unterschiedlichen Interessengruppen unterschiedlich
beantwortet.
Obgleich eine Diskussion zur Logik der Wirksam
keitsforschung über diesen Beitrag hinausgeht, soll
angemerkt werden, dass die Gütekriterien einer Wir
kungsstudie grundsätzlich auf den Methodenstan
dards der sozialwissenschaftlichen Forschung beruhen.
Um eine Beziehung zwischen Ursache und Wirkung
herleiten zu können, sind Studien, die eine Kontroll
5 Zum Beispiel nutzt die Grüne Liste Prävention drei
Bewertungen: 1-Effektivität theoretisch gut begrün
det, 2-Effektivität wahrscheinlich, 3-Effektivität
nachgewiesen.

gruppe und Randomisierung beinhalten, der Gold
standard in der Wirkungsmessung, und „akkumulierte
wissenschaftliche Erkenntnisse“ (Struhkamp Munshi
2007, S. 13), das heißt Zusammenfassungen von For
schungsergebnissen (Metaanalysen beziehungsweise
Systematische Reviews) stehen an der Spitze der Evi
denzhierarchie. Das Replizieren von positiven For
schungsergebnissen durch vielfache Studien und eine
solide theoretische Basis sind außerdem essenzielle
Gütekriterien der Praktiken, die die höchsten Evidenz
bewertungen erhalten. Dass sich die Praxiswelt trotz
verfügbarer evidenzbasierter Praktiken mit hohen
Bewertungen auch heute noch oft auf Handlungs
methoden stützt, die entweder keine oder nur eine
schwache Forschungsbasis haben, ist Gegenstand
der Implementationsforschung (Ogden; Fixsen 2014,
Shlonsky; Benbenishty 2013).
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5 Fazit | Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass die Wirkungsforschung in beiden Konzipierungen
der EBP eine Rolle spielt, aber einen unterschiedlichen
Stellenwert einnimmt. Gegenstand aktueller Kritik ist
ein Verständnis von EBP, das sie als forschungsbasierte
Praktiken begreift und somit der Wirkungsforschung
eine zentrale Bedeutung gibt.
Für die deutsche Soziale Arbeit, die sich bis heute
auf ein primär wertegesteuertes und von Theorien und
Expertenmeinungen beeinflusstes Handlungsparadig
ma zu verlassen scheint und in der EBP hauptsächlich
mit Ökonomisierung, Dienstleistungssteuerung und
Standardisierung in Verbindung gebracht wird, erge
ben sich aus dieser Betrachtung eine Reihe von Her
ausforderungen. Der von Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeitern erstellte empirische Wissenskorpus in
Deutschland ist äußerst klein und von geringer Bedeu
tung für die Wissensbildung in der Sozialen Arbeit.
Ergebnisse von Studien im englischsprachigen Raum
sind nur bedingt auf den deutschen Kontext übertrag
bar und bedürften eigener systematischer Untersu
chung. Diese Faktoren, gekoppelt mit einer starken
geisteswissenschaftlichen Wissenstradition, sprachli
chen Barrieren und eingeschränktem Zugang zur in
ternationalen empirischen Literatur, haben bisher ein
breites Verständnis für die Bedeutung der Wirkungs
forschung in der deutschen Sozialen Arbeit verhindert.
Das heißt, Evidenz im Sinne der Konzipierung von EBP
als Prozess wird sich weiterhin fast notwendigerweise
auf Praxiserfahrung, Expertenmeinungen und recht
liche Vorgaben stützen.

In Bezug auf die zweite Konzipierung der EBP als
Anwendung forschungsbasierter Praktiken kann fest
gestellt werden, dass es zwar eine Reihe von identi
fizierbaren Handlungsmethoden in der deutschen
Sozialen Arbeit gibt, die wenigsten aber bisher syste
matisch untersucht wurden und somit eine Bewertung
und Einordnung in eine Rangliste kaum stattfinden
kann. Programme, wie sie auf der Grünen Liste Prävention aufgeführt sind, haben zwar Relevanz für die
Soziale Arbeit, werden aber im Allgemeinen nicht zu
den Handlungsmethoden der Sozialen Arbeit gezählt.
Konzeptioneller Widerstand gegen die vermeintliche
Technisierung der Sozialen Arbeit (Cloos; Thole 2007,
Micheel 2010) verhindert zudem, dass sozialpädago
gische Handlungsansätze erfasst und spezifiziert wer
den – ein Schritt, der unumgänglich für die Wirkungs
forschung ist. Die durchweg kritische Haltung gegenüber der EBP schlechthin und mangelnde Erfahrung
mit EBP und ihrer Anwendung haben hierzulande zu
einer abstrakten und fast karikierenden Darstellung
der EBP geführt, die deren Anliegen nicht entspricht.
Aber ungeachtet der Tatsache, wie EBP konzipiert
wird, wird sich die Soziale Arbeit zunehmend mit der
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Frage auseinandersetzen müssen, mit welchen Metho
den sie die Qualität und Wirkungen ihrer Handlungs
ansätze und Interventionen evaluieren und messen
wird (Hüttemann 2010). Sich der Frage der Wirkung
und ihrer Bedeutung für die Sozialarbeitspraxis zu ent
ziehen, sollte nicht länger möglich sein, auch im Inte
resse einer umfassenden Professionsethik (Gambrill
2007, Sommers-Flanagan 2007). Die Disziplin der Sozia
len Arbeit hat von den enormen empirischen Entwick
lungen in den letzten 20 Jahren in vieler Hinsicht
profitiert, was auch auf der Bereitschaft von Sozial
arbeitswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern
beruht, die wissenschaftlichen Methoden der Wir
kungsforschung zu lernen und anzuwenden. Aber
in letzter Konsequenz soll eine wirkungsorientierte
Soziale Arbeit den Adressaten und Adressatinnen
zugutekommen und dafür besteht aufgrund wach
sender empirischer Evidenz begründete Hoffnung.
Professor Sigrid James, PhD, lehrt an der Loma
Linda University, Department of Social Work and
Social Ecology in Kalifornien (USA). E-Mail:
ssjames@llu.edu
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Wirkungsorientierung |
Annäherung an ein komplexes
Konzept aus dem Blickwinkel
eines Wohlfahrtsverbandes
Gabriele Schlimper; Hans Jürgen Wanke

Zusammenfassung | Soziale Dienste und
Wohlfahrtsverbände sind immer wieder Gegen
stand von Diskussionen, in denen es um die
Gestaltung optimaler Rahmenbedingungen für
die Soziale Arbeit geht. Die derzeitige Steue
rungspolitik, die vor allem die Kosten im Fokus
hat, favorisiert vor allem ökonomische Anreize
(Mengenexpansion); beispielsweise werden ori
ginäre Interessen von Klienten und Klientinnen
weniger berücksichtigt.1 Mit Konzepten zum
Thema Wirkungsorientierung will man dieser
Entwicklung konstruktiv entgegenwirken.
Abstract | Social services and welfare organi
zations are often discussed under the aspects of
improvement for the frame conditions of social
work. Current policies of new public manage
ment favor economic incentives (expansion in
volume) which focus on spendings – originary
interests of clients are neglected.1 Concepts for
impact assessments shall counteract the deve
lopments in constructive ways.
Schlüsselwörter  Wirkungsmessung
 Träger  Deutscher Paritätischer
Wohlfahrtsverband  Berlin
Einleitung | Die Soziale Arbeit und deren Finan
zierung werden nach wie vor unter der Perspektive
einer reinen Dienstleistung betrachtet.2 Soziale Dienst
leistungen heben sich von anderen Dienstleistungen
aber deutlich ab. Sie entfalten ihre Wirkung erst im
Zusammenspiel zwischen dem Personal des Dienst
leisters und dem Klienten, der Klientin. Entsprechend
muss bei der Beschreibung und Refinanzierung dieser
Leistungen stets ein Spielraum bleiben, der es erlaubt,
die Leistung im Einzelfall an die Bedürfnisse der
Klientinnen und Klienten anzupassen (Albrecht 2015,
S. 420). Diese personenbezogene Beziehungsarbeit
verlangt von den Mitarbeitenden des Dienstleisters
1 Steinbacher 2004, S. 236
2 Rauschenbach u.a. 1996, S. 108, Boeßenecker
2005, S. 21, Dahme u.a. 2005, S. 35, Grunwald
2001, S. 22
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hohe Fachkompetenz und ausreichende Erfahrung.
Erst die Kombination von Kooperation und hoher fach
licher Kompetenz macht Soziale Arbeit erfolgreich.
Obwohl diese Tatsache nicht häufig genug erwähnt
werden kann, bliebe bei einer Reduktion auf dieses
Faktum die Frage „Was ist eine erfolgreiche Soziale
Arbeit?“ unbeantwortet. Ebenso wenig beachtet
würden bei einer solche Reduktion die äußeren Rah
menbedingungen und der Aspekt der öffentlichen
Meinung.
Die äußeren Rahmenbedingungen werden von
stetig wachsenden Anforderungen an gemeinnützige
Träger bestimmt. Dazu zählen unter anderem eine zu
nehmende Individualisierung, verstärkte Erwartungen
der Leistungsempfängerinnen und -empfänger an indi
viduelle Lösungen mit konkretem Nutzen, relevante
soziodemografische Entwicklungen wie die aktuelle
Flüchtlingsfrage, ein zunehmender Wettbewerb und
eine zunehmende Komplexität von Strukturen und
Prozessen. Flankiert wird das Ganze von einem tat
sächlichen Fachkräftemangel. Parallel dazu ist die so
genannte öffentliche Meinung nicht die beste: Mase
rati fahrende Geschäftsführer, katastrophale Zustände
in der Pflege, mangelnde Hygiene in Krankenhäusern
und eine versagende Jugendhilfe, um nur einige Mei
nungsbilder zu nennen.
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Die Hüter der öffentlichen Haushalte betrachten
Sozial- und Gesundheitsunternehmen zunehmend
als einen reinen, stetig steigenden Kostenfaktor. Die
derzeitige Steuerungslogik der sozialen Leistungen
wird auch mittelfristig nicht dazu führen, dass die
Kosten sinken werden (Boeßenecker 2007, S. 4-14).
Warum ist das so? Eine realistische Kalkulation bei
spielsweise der Leistungen der Eingliederungshilfe
fand zuletzt 2002 statt. Bis 2012 wurden die Leis
tungsentgelte in Berlin jedoch nicht erhöht, erst da
nach erfolgte eine leichte Anpassung an die Infla
tionsrate. Trotz unzureichender Entgelte wurde und
wird politischer Druck auf die freien Träger ausgeübt,
ihr Personal tariflich zu entlohnen.
Die Steuerung der Leistungen folgt einer reinen
Produktlogik und wird auf der Grundlage von Einzel
leistungstypen auf Einzelfallkosten reduziert. Mögli
che Entgelterhöhungen werden an die Abgabe von
detaillierten Kostenblättern gebunden. Nach dieser
Regelung gab es zwar pauschale Fortschreibungen

der Entgelte, heutzutage werden aber zunehmend
Einzelverhandlungen geführt. Diese haben zu einem
enormen Kostenanstieg bis hin zur Abkehr vom
Selbstkostendeckungsprinzip geführt. Durch den ho
hen Aufwand der Einzeldokumentationen sind die
Transaktionskosten enorm gestiegen. Im Ergebnis
rennt jeder in eine andere Richtung. Freie Träger
verfolgen das Maximumprinzip bei Fallzahlen und
Leistungsansprüchen, das heißt sie versuchen einen
größtmöglichen Nutzen (Output) mit den vorhande
nen Mitteln (Input) zu erreichen. Die Kostenträger
hingegen verfolgen mit dem Minimumprinzip ein ver
bindlich zu erreichendes Ziel, indem sie durch den
Gebrauch von möglichst wenigen Mitteln bei Fall
kosten und Leistungsansprüchen sparen.
Dieses Steuerungssystem fördert aber nur eine
(Fall-)Mengenexpansion. So sind laut den Haushalts
plänen von Berlin in den vergangenen zehn Jahren
die Ausgaben nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII
infolge einer Mengenexpansion um zirka 35 Prozent
gestiegen und steigen weiter an. Einzelne Betroffene
werden unzureichend versorgt und das System setzt
ökonomische Anreize, die der Fachlichkeit wider
sprechen: Die Fortführung der Hilfe und nicht deren
Beendigung wird attraktiv. Klientinnen und Klienten
sowie Patientinnen und Patienten als Co-Produzie
rende der Leistungen werden ausgeblendet. Die
Soziale Arbeit wird zunehmend auf eine dokumen
tierbare lineare Abfolge von Einzelleistungen bei
reiner Konzentration auf die Inputkosten reduziert.
Etwaige Fragen nach der Mengensteuerung und der
Wirkung Sozialer Arbeit, sowohl individuell und fami
liär als auch gesellschaftlich, spielen für die Kosten
träger überhaupt keine Rolle. Die Soziale Arbeit ver
liert hierdurch ihre professionelle Autonomie, die sich
durch die oben erwähnte Koproduktionslogik aus
zeichnet. Aber nicht nur soziale Organisationen, auch
der Wert des Menschen wird zum reinen Kostenfak
tor: Der Mensch gilt mehr, wenn er weniger kostet,
und er gilt weniger, wenn er mehr kostet. Um dieser
Entwicklung konstruktiv entgegenzuwirken, müssen
wir uns aktiv und stärker als bisher mit Fragen der
Wirkung Sozialer Arbeit auseinandersetzen.
Folgt man den Debatten zum Thema Wirkungs
orientierung in der Sozialen Arbeit (Menninger;
Wanke 2015, S. 170-172), so werden nach wie vor
vielfältige Konzepte und Strategien entwickelt und
diskutiert, was darauf verweist, dass Verständi

gungs- und Entwicklungsprozesse in Bezug auf
den Faktor Wirkung in vollem Gang sind (Bleck;
Liebig 2015, S. 163-169). An dieser Stelle wird darauf
verzichtet, die grundlegenden Begrifflichkeiten und
Themen des Wissenskomplexes Wirkungsorientie
rung auf ein Neues darzulegen (Liebig 2013, S. 6781). Vielmehr wird im Weiteren ein Projekt zur
Wirkungsorientierungs des Paritätischen Landes
verbandes Berlin und des gemeinnützigen Analyseund Beratungshauses PHINEO AG im Vordergrund
der Ausführungen stehen und in seinen wesent
lichen Grundzügen erläutert.
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Kooperation des Paritätischen mit PHINEO |
Erfahrungen in Forschungsprojekten zur Ergebnis
qualität und die anhaltende öffentliche Diskussion
zum Thema Wirkung Sozialer Arbeit veranlassten den
Paritätischen Landesverband Berlin im Jahr 2014, ein
Pilotprojekt in Kooperation mit PHINEO zum Thema
Wirkungsorientierung zu starten. Um ein gemeinsa
mes Handlungsfundament zwischen den Beteiligten
zu schaffen, waren zahlreiche Einzelgespräche von
nöten, da Ziele, Aufgaben und Geschichte der Orga
nisationen unterschiedlicher Natur sind. Im August
2014 wurde ein Kooperationsvertrag zwischen den
Projektbeteiligten abgeschlossen, der zum Ausdruck
bringt, dass die gemeinnützige PHINEO AG und der
Paritätische Berlin e.V. gemeinsam den Wirkungsge
danken im Land Berlin hinsichtlich der Klientel Sozialer
Arbeit, den Leistungsanbietern sowie Kostenträgern
im paritätischen Kontext sowie in der Gesellschaft im
Allgemeinen verbreiten wollen. Dazu sollen gemein
same Projekte der Wirkungsorientierung im Paritäti
schen Berlin in einem partizipatorischen Prozess mit
den Mitgliedsorganisationen und anderen Interes
sierten initiiert und realisiert werden.
Erwartungen an das Projekt | Gemeinnützige
Organisationen der Sozialen Arbeit stehen dafür, so
ziale Wirkungen in ihren Versorgungsfeldern zu erzeu
gen. Sie streben gemeinhin an, für ihre Zielgruppen
etwas Positives zu bewirken, und beurteilen ihre Ar
beit in der Regel danach, inwieweit die gewünschten
Veränderungen beziehungsweise Wirkungen erreicht
werden (Schober; Rauscher 2014, S. 261-281). Die
beabsichtigten Wirkungen zu managen beziehungs
weise die Leistungen in Bezug auf ihre Wirkungen
zu bewerten, ist jedoch eine komplexe Aufgabe und
setzt Fähigkeiten voraus, die in zahlreichen Organisa
tionen noch nicht so ausgeprägt sind, wie es wün

schenswert wäre. Im Rahmen der Kooperation sollen
die beteiligten Organisationen beziehungsweise deren
Akteure das notwendige Wissen anhand von wir
kungsorientierten Praxisprojekten erwerben und um
setzen. Dabei werden folgende Projektebenen unter
schieden:
▲ Mikroebene: Auf dieser Projektebene sollen in jeder
teilnehmenden Organisation Projekte zur Implemen
tierung von Wirkungsorientierung umgesetzt werden.
Das PHINEO-Wirkungsmodell stellt dafür die Grund
lage dar. Die jeweilige Ausgestaltung des Projektes
obliegt den Trägern.
▲ Mesoebene: Bei den jeweiligen Trägern sollen die
Erfahrungen der Projekte für den gesamten Träger
beziehungsweise weitere Bereiche in der Organisation
nutzbar gemacht werden. Wirkungsorientierung soll
über das Pilotprojekt hinaus langfristig ein Bestand
teil der Arbeit der Träger sein.
▲ Makroebene: Die Erfahrungen der einzelnen Träger
sollen in regelmäßigen Treffen zusammengetragen
und reflektiert werden. Auf ihrer Basis sollen gemein
same Aussagen über Wirkungsorientierung, deren
Nutzen, deren Voraussetzungen und Gelingenskrite
rien etc. erarbeitet werden, die gemeinsam vom Paritä
tischen und PHINEO in die Öffentlichkeit beziehungs
weise gezielt an wichtige Stakeholder kommuniziert
werden können.
Das Projekt Wirkungsorientierung basiert auf den
Prinzipien organisationalen Lernens (Kurz; Kubek
2013, S. 100-107). Die Fachlichkeit der Sozialen Arbeit,
die Passung der Leistungsangebote, die organisatio
nalen Strukturen und Prozesse etc. sollen gefördert
werden, da sie für ein erfolgsreiches, wirkungsorien
tiertes Handeln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie des Managements (Steuerung der Organisa
tion) grundlegend sind. Es handelt sich also alles in
allem um einen Prozess der fachlichen Entwicklung
sowie der Organisationsentwicklung.
Projekteilnehmer | Zusammen nehmen 18
T räger des Paritätischen, davon sieben im Bereich der
erzieherischen Hilfen sowie elf im Bereich Suchthilfe,
Gesundheit, HIV und Aids, an dem Pilotprojekt teil.
Zuvor wurden die teilnehmenden Organisationen in
einem komplexen, verbandsinternen Verfahren ermit
telt. In Einzelgesprächen konnten die Vertreterinnen
und Vertreter der Mitgliedsorganisationen ihr Wissen
und ihre Interpretationen von Wirkungsorientierung
sowie ihre Ziele und Interessen gemeinsam mit den
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Referentinnen und Referenten des Verbandes sowie
den Beratern und Beraterinnen reflektieren. Die aus
führlichen Gespräche hatten unter anderem zum Ziel
zu klären, ob aufseiten der Organisationen ein belast
bares Commitment für das Projekt der Wirkungsorien
tierung besteht.
Nach den Einzelgesprächen schlossen sich in den
jeweiligen fachlichen Bereichen Workshops an, um
einerseits die vorhandenen Kenntnisse im Hinblick
auf das Thema Wirkungsorientierung auszubauen
und andererseits Entscheidungen hinsichtlich der Teil
nahme oder Nichtteilnahme der einzelnen Organisa
tionen zu klären. Beispielsweise wurden ab Oktober
2014 im Bereich erzieherische Hilfen Einzelgespräche
geführt und die sich anschließenden Entscheidungs
workshops mit jeweils fünf Mitgliedsorganisationen
fanden im Frühjahr 2015 statt. Dieser Prozess star
tete im Bereich Suchthilfe, Gesundheit, HIV und Aids
im Mai 2015.
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Startphase | Das Kooperationsprojekt Wirkungs
orientierung wurde in der Initiierungsphase bewusst
offen ausgelegt, um das Projektkonzept notfalls an
passen zu können. Die Beratungsprozesse, die im Früh
jahr und Sommer 2015 im Bereich der erzieherischen
Hilfen begannen, weckten unter den Projektbeteilig
ten (PHINEO, Verband und Mitgliedsorganisationen)
nach und nach Veränderungswünsche. So wurden
unter anderem die Intensität der Beratung vor Ort,
die jeweilige Rolle der Kooperationsakteure, unter
schiedliche Erfahrungen und Einschätzungen der
Beratungsprozesse etc. thematisiert. Die Gespräche
zwischen den Mitgliedsorganisationen, dem Paritäti
schen und PHINEO machten Anpassungen im Design
des Projektes notwendig. Es wurden daraufhin fol
gende Programmergänzungen zwischen dem Paritä
tischen LV Berlin und PHINEO zusätzlich vereinbart:
▲ Wirkungsmodell: PHINEO expliziert ihr Wirkungs
modell für den Kontext der Wohlfahrtsorganisationen.
Das Wirkungsmodell beinhaltet unter anderem eine
Definition der Begriffe Wirkung, Output, Outcome
und Impact. Weiterhin erfolgt eine Abgrenzung des
PHINEO-Ansatzes zur Wirkungsorientierung zu ande
ren Modellen, zum Beispiel Wirkungsevaluation und
SROI (Schober; Then 2015). Darüber hinaus werden
Kriterien einer wirkungsorientierten Organisation dar
gelegt.
▲ Schulungsprogramm: Entwicklung und Durchfüh
rung eines einjährigen Schulungsprogramms zum

Wirkungsmanagement, welches auf dem PHINEOWirkungsmodell beruht und sich an die einzelnen
Akteure der Mitgliedsorganisationen richtet.
Mit den Ergänzungen soll eine Klärung der
B egriffe und Konzepte gewährleistet werden, damit
in den Projekten ein gemeinsames Know-how entwi
ckelt werden kann, das der Zusammenarbeit dient
(Wirkungsmodell). Das Wirkungsmodell soll Anfang
des Jahres 2016 vorliegen. Das Schulungsprogramm
dient dazu, Theorie und Praxis zu verknüpfen, wobei
in einem hohen Maß das reale Praxisprojekt Teil der
Schulung sein soll. Die Schulungen sollen im März
2016 beginnen.
Weiterbildung Wirkungsmanagement | Die
Weiterbildung im Wirkungsmanagement soll der
Theorie-Praxis-Motor des Projektes werden. Die von
PHINEO konzipierte Weiterbildung führt in die Denk
weisen wirkungsorientierter Organisationen ein.
Bestandteil der Weiterbildung ist die Umsetzung
eines eigenen Wirkungsprojektes, das die Projektteil
nehmer aus ihrem Arbeitsfeld mitbringen. Die Unter
stützung der Projektarbeit findet anhand von Arbeits
aufträgen, Arbeitsmaterialien (Checklisten, Prozesspläne etc.) sowie einer individuellen Begleitung durch
Feedbacktermine bei den Trägern der Teilnehmenden
vor Ort statt. Die Praxisbespiele werden unmittelbar
in die Seminargestaltung einbezogen. Damit wird das
Seminar „Lernfeld“ Spiegel und Erprobungsfeld im
Sinne kollegialen Lernens.
Die Weiterbildung schließt mit dem PHINEO-Zerti
fikat in Wirkungsmanagement ab, soweit die gefor
derten Leistungen erbracht und die anschließende
Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt wurde. Die
Weiterbildung ist auf ein Jahr angelegt und umfasst
30 Tage zuzüglich der Prüfungstage.
Weiteres Vorgehen | Die Theorie-Praxis-Phase,
die im März 2016 beginnt, wird zeigen, ob sich die
Strategien und Maßnahmen des Wirkungsprojektes
der Kooperationspartner Paritätischer Landesverband
Berlin und gemeinnützige PHINEO AG als wirksam
erweisen. Für den Herbst 2016 ist eine Zwischenbi
lanz geplant. Das Pilotprojekt läuft bis 2017.
Dr. Gabriele Schlimper ist Geschäftsführerin des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes LV Berlin e.V.
E-Mail: schlimper@paritaet-berlin.de

Hans Jürgen Wanke ist Personalleiter und
Organisationsberater des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes LV Berlin e.V. E-Mail: wanke@
paritaet-berlin.de
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Die Nachweisbarkeit von
Wirkungen Klinischer
Sozialer Arbeit | Das For
schungsprojekt SODEMA –
Soziotherapie bei Müttern mit
depressiven Erkrankungen
Julia Gebrande; Johanna Renz;
Rebecca Diez; Thomas Heidenreich

Zusammenfassung | Im SODEMA-Projekt
wurde ein randomisiert-kontrolliertes Studien
design (RCT) für die Wirksamkeitsprüfung einer
Intervention der Klinischen Sozialen Arbeit ein
gesetzt. Mit der Studie konnte nachgewiesen
werden, dass eine zusätzliche soziotherapeuti
sche Intervention bei Müttern mit depressiven
Störungen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe
signifikante und klinisch bedeutsame Verände
rungen erzielen kann. Die Durchführung einer
RCT-Studie für die Soziale Arbeit wird in diesem
Beitrag diskutiert und durch die subjektive Sicht
der teilnehmenden Frauen ergänzt.
Abstract | In the research project SODEMA,
a randomized controlled trial was conducted
to assess efficacy of an intervention of clinical
social work. The trial showed that an additional
clinical social work intervention for mothers with
depressive disorders was associated with signi
ficant improvements compared to a wait-list con
trol group. Conducting randomized controlled
trials in social work is being discussed and the
subjective experience of women participating
in the study is reported.
Schlüsselwörter  Wirksamkeitsforschung
 Depression  Frau  Beratung
 Klinische Sozialarbeit
1 Depressionen bei Müttern | Laut Weltge
sundheitsorganisation (WHO) erkranken im Jahr 33,4
Millionen Menschen in Europa an Depressionen1
(Busse u.a. 2010). Frauen sind ungefähr doppelt so
häufig betroffen wie Männer (Beesdo-Baum; Wittchen
2011). Für affektive Störungen wird in einer aktuel
len repräsentativen, deutschlandweiten Studie eine
Zwölfmonatsprävalenz von 12,4 Prozent bei Frauen
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im Vergleich zu 6,1 Prozent bei Männern angegeben2
(Jacobi u.a. 2014). Hierbei fällt auf, dass Frauen von
psychischen Erkrankungen insbesondere im Alter
zwischen 18 und 34 Jahren betroffen sind (ebd.).
Mit der Erkrankung der Mutter gehen oft auch für
die Kinder hohe psychosoziale Belastungen einher.
Die Belastungen für die Kinder sind umso höher, je
jünger sie sind. Daher zeigen Kinder aus Familien mit
einem depressiven Elternteil mehr Verhaltensprobleme
und weisen ein erhöhtes Risiko auf, selbst an psychi
schen Störungen zu erkranken (Goodman et al. 2010).
Bei genauerer Betrachtung der bisherigen For
schung zeigt sich, dass die psychotherapeutischen
und pharmakologischen Behandlungsmöglichkeiten
von Depressionen bereits gut evaluiert sind (DGPPN
u.a. 2015), es jedoch insbesondere noch Lücken bei
der Erfassung von Daten in Bezug auf die spezielle
Situation psychisch kranker Eltern (Schone; Wagenblass 2006) und die sozialen Faktoren, die Depressio
nen auslösen und aufrechterhalten, gibt.
Als Entstehungsursache für Depressionen und für
häufig auftretende Rückfälle sowie den meist chroni
schen Verlauf wird ein multifaktorielles Modell ange
nommen, in dem die biologischen, psychologischen
und sozialen Faktoren (zum Beispiel schwierige
Lebensereignisse, Doppelbelastungen in Beruf und
Familie etc.) berücksichtigt werden (de Jong-Meyer
u.a. 2007). So zeigt sich zum Beispiel, dass Menschen
mit depressiven Erkrankungen meist Schwierigkeiten
haben, Behandlungs- und Hilfsangebote selbstständig
in Anspruch zu nehmen (Nowack 2002). Eine solche
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1 Typische Symptome einer depressiven Störung sind
eine niedergeschlagene oder traurige Stimmungslage
sowie der Verlust an Freude und Interesse an nahe
zu allen Tätigkeiten. Auch das gleichzeitige Auftreten
weiterer, von Person zu Person variabler typischer
Symptome, wie Appetit- oder Gewichtsverlust, Schlaf
störungen, Energieverlust, Konzentrationsstörungen,
Verlust des Selbstwertgefühls, Suizidgedanken oder
-handlungen kennzeichnen Depressionen. Von einer
depressiven Störung spricht man, wenn die Symp
tome mindestens zwei Wochen andauern und eine
bestimmte Persistenz und Intensität überschreiten
(Beesdo-Baum; Wittchen 2011).
2 DEGS1 ist eine Studie des Robert Koch-Instituts
und liefert aktuelle Eckwerte aus Befragungen, die
eine bundesweit repräsentative Beschreibung der
gesundheitlichen Lage der in Deutschland lebenden
erwachsenen Bevölkerung im Alter von 18 bis 79
Jahren ermöglichen (Jacobi u.a. 2014).

Koordinationsaufgabe kann die Soziotherapie über
nehmen, eine von den Krankenkassen finanzierte Leis
tung für psychisch kranke Menschen. Soziotherapie
soll, neben der pharmako- und psychotherapeutischen
Behandlung, die dritte Säule der Interventionen bei
psychischen Erkrankungen bilden (Frieboes 2005). Sie
soll keine ergänzende Leistung sein, sondern ein „inte
graler Bestandteil der Krankenbehandlung“ (Melchinger; Giovelli 1999, S. 11). In den S3-Leitlinien (DGPPN
u.a. 2015), den nationalen Versorgungsleitlinien
Depressionen, wird die Soziotherapie genannt, aber
auch darauf hingewiesen: „Zu diesem Therapieange
bot liegen bislang keine Studien vor“ (ebd., S.128).
Auch wenn „ambulant vor stationär“ als Maxime
bereits gesetzlich festgelegt ist und durch § 37a SGB
V die ambulante Soziotherapie als Leistung der ge
setzlichen Krankenkassen besteht, sind die Indikatio
nen für diese Leistung sehr eng gefasst und machen
den Zugang für depressive Patientinnen noch immer
schwer. Durch die breitere Fassung der Soziotherapie
richtlinien im Januar 2015 ist der Zugang zur Sozio
therapie auch für Patientinnen und Patienten mit
depressiven Störungen möglich (Gemeinsamer Bundesausschuss 2015). Es scheint so, als gebe es erhebliche
Umsetzungsprobleme bei der Soziotherapie. Mögliche
Gründe könnten sein, dass die Leistung bei den Kran
kenkassen nicht sehr beliebt ist, dass die soziothera
peutischen Fachkräfte noch immer sehr schlecht be
zahlt werden, die Zulassungsverfahren oft schleppend
verlaufen und die Soziotherapie nicht im klassischen
Sinne evidenzbasiert ist.
2 Das SODEMA-Forschungsprojekt | Genau
dieser Lücken in der Forschung und in der Versorgung
depressiver Mütter hat sich das Beratungs- und For
schungsprojekt SODEMA in den Jahren 2008 bis 2010
angenommen. Ziel war es, depressive Mütter zur
selbstständigen Inanspruchnahme ärztlicher und so
zialer Leistungen zu befähigen. Als Ziele wurden die
Vermeidung von stationären Aufenthalten sowie das
Reduzieren der Symptome der Erkrankung definiert.
Das Projekt war an der Hochschule Esslingen angesie
delt, fand in Kooperation mit der Universität Tübin
gen und der Hochschule Mannheim statt und wurde
durch das baden-württembergische Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst gefördert. SODE
MA untersuchte die Wirkung einer zusätzlichen sozio
therapeutischen Intervention bei Müttern mit depres
siven Störungen durch ein prospektives, randomisiert-

Tabelle 1: Inhalte der Beratungssitzungen und Case-Management-Phasen
Themenblock

Case-Management-Phase

1

Gegenseitiges Kennenlernen, Analyse des sozialen Umfelds

Assessment

2

Probleme und Ziele

3

Psychoedukation

4

Motivationstraining

5

Alltagsbewältigung / Tagesstrukturierung / Selbstmanagement

6

Alltagsbewältigung / Tagesstrukturierung / S elbstmanagement

7

Mutter-Kind-Interaktion

8

Mutter-Kind-Interaktion

9

Krisen, Frühwarnzeichen, Notfallplan

10 Abschlussgespräch
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kontrolliertes Studiendesign. Die Teilnehmerinnen
waren Mütter mit Kindern unter 18 Jahren, die im
gemeinsamen Haushalt lebten. Alle Teilnehmerinnen
wiesen eine depressive Störung auf und befanden
sich in psychiatrischer Behandlung. Die Rekrutierung
der Teilnehmerinnen erfolgte primär über regionale
Medien, über kooperierende Institutionen, Psychiater
und Psychiaterinnen und Kliniken.
Für die Intervention wurde ein für dieses Projekt
entwickeltes Manual angewendet, welches sich an
den Grundlagen für Soziotherapie nach § 37a SGB V
und den Prinzipien des Case Managements orientiert
(Tabelle 1). Die Beratung wurde von zwei Sozialpäda
goginnen durchgeführt. Die Intervention bestand aus
zehn Beratungsterminen innerhalb von vier Monaten,
die an der Hochschule, bei den Frauen zu Hause und
telefonisch stattfanden. Die Teilnehmerinnen wurden
dabei begleitet, selbstgesteckte Ziele umzusetzen und
hierzu das bestehende Hilfesystem und soziale Kon
takte gezielt zu nutzen. Neben der Aufklärung über
die psychische Erkrankung waren Motivationstraining,
Tagesstrukturierung und die Erstellung eines Notfall
plans wichtige Bausteine der Beratung. Gemeinsam
mit den Müttern wurde deren Erziehungsverhalten
analysiert und es wurden wichtige Erziehungskompe
tenzen herausgearbeitet. In manchen Fällen wurden
die Frauen an das bestehende Hilfesystem (Sozialer
Dienst, Erziehungsberatungsstellen etc.) herangeführt
und zur Inanspruchnahme motiviert. Im Sinne des
Case Managements wurden die gesteckten Ziele der

Planung
und
Koordination
Monitoring

Planung
und
Koordination

Fallevaluation

Frauen regelmäßig überprüft und die Zielerreichung
wurde koordiniert.3
Für die Forschung wurden die Teilnehmerinnen per
Zufall von einer externen Stelle einer Experimentaloder einer Wartekontrollgruppe zugeteilt. Zu drei Zeit
punkten4 wurde bei beiden Gruppen die Datenerhe
bung mit standardisierten Fragebögen durchgeführt.
Zur quantitativen Analyse wurden psychometrisch gut
evaluierte Instrumente zur Erfassung des globalen
Funktionsniveaus (GAF), der aktuellen Depressivität
(PHQ-D), der Selbstwirksamkeitserwartung (SWE),
der aktuellen Symptombelastung (SLC-9) und der
Lebenszufriedenheit (SWLS) eingesetzt. Darüber
hinaus wurden die Adhärenz der Medikamentenein
nahme, die Inanspruchnahme von Behandlung und
das Erziehungsverhalten sowie die gesundheitsbezo
gene Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen
(KINDL-R) erhoben.
Aufgrund der Intervention konnten die Teilneh
merinnen nicht verblindet werden, jedoch die einge
setzten Raterinnen, um die Effekte der Intervention
objektiv zu erheben. Die Ethikkommission der Uni
versität Tübingen hat das Studiendesign geprüft und
der Durchführung zugestimmt. Die Ergebnisse des
quantitativen Teils der Studie werden in einer inter
nationalen Fachzeitschrift veröffentlicht.
3 Für eine ausführliche Beschreibung der Beratungs
inhalte siehe Renz u.a. 2011, S. 383 ff.
4 Die drei Erhebungszeitpunkte waren eine Prä-,
Mittel- und Posterhebung, zudem wurde nach einem
Jahr nach Abschluss eine Katamnese durchgeführt.
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3 Kritische Diskussion der Studie – die
Grenzen der Messbarkeit | Die Handlungsfelder
der Sozialen Arbeit weisen traditionell tendenziell
unterschiedliche Logiken, Herangehensweisen, Metho
dologien und Forschungstraditionen im Vergleich zu
den Handlungsfeldern von Psychiatrie und Psycholo
gie auf. Während die psychiatrisch-psychologische
Forschung eher komplexitätsreduzierend, symptomund ergebniszentriert vorgeht, versucht die sozialpä
dagogische Forschung eher, die Komplexität zu erhal
ten, den Einzelfall zu berücksichtigen sowie systemund prozessorientiert zu handeln (Schmid 2012).
Aus diesem Grund war es nicht einfach, ein Studi
endesign zu konzipieren, das beiden Anforderungen
soweit wie möglich entspricht. Durch den Einsatz
von unterschiedlichen Fragebögen wurde ein breites
Spektrum an Variablen einbezogen, die sowohl die
Mütter selbst als auch die Kinder in den Blick nah
men. Zwangsläufig kam es durch diese Operationa
lisierung zu einer Reduktion des komplexitätserhal
tenden, ganzheitlichen Blickes der Sozialen Arbeit
auf die K lientinnen.
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Die Frage nach den Outcome-Kriterien für sozio
therapeutische Interventionen lässt sich in einem
Bereich, der psychiatrisch-psychologisch dominiert
ist und in dem eine Übertragung auf die Soziale
Arbeit Pionierarbeit darstellt, nur schwer beantwor
ten. Aus diesem Grund wurden überwiegend bereits
validierte Instrumente aus der psychiatrisch-psycho
logischen Forschung eingesetzt. Wünschenswert wäre
hier eine Weiter- beziehungsweise Neuentwicklung
von sozialpädagogischen Forschungsinstrumenten,
die gezielt die Wirkungen soziotherapeutischer Inter
ventionen messbar machen.
Umso erfreulicher ist, dass trotz der Anlehnung an
klinisch-psychologische Studiendesigns und mit deren
Instrumenten einige positive Effekte belegt werden
konnten. Es war ein Versuch, der insbesondere für die
Skalen des Allgemeinen Funktionsniveaus, der Symp
tombelastung und der Selbstwirksamkeit als erfolg
reich bezeichnet werden kann. Allerdings ist es leider
nicht gelungen, eine Veränderung der Belastung der
Kinder durch die Intervention nachzuweisen.5
5 In Kinder- und Elternfragebögen wurden das kör
perliche und psychische Wohlbefinden, der Selbst
wert, Familie und Freunde sowie die Funktionsfä
higkeit im Alltag der Kinder in den Blick genommen
(Ravens-Sieberer; Bullinger 1998).

Wenn man sich die Qualitätskriterien guter For
schung anschaut,6 dann konnten im Rahmen des
Forschungsprojektes SODEMA viele Faktoren berück
sichtigt werden, die immer wieder kritisch diskutiert
oder gar für die Soziale Arbeit abgelehnt werden
(Eppler u.a. 2011): Zum einen war es gut möglich, im
Vorfeld der Intervention ein Manual über die geplan
ten zehn Sitzungen zu erstellen, das die Inhalte und
den Ablauf der einzelnen Beratungssitzungen fest
schrieb. Die Themen mussten nicht zwangsläufig in
der immer gleichen Reihenfolge bearbeitet werden,
so dass ein individuelles Eingehen auf die Wünsche
und Bedarfe der Teilnehmerinnen nach wie vor mög
lich war – von einer „De-Professionalisierung“ (May
2011, S. 38) durch Manualisierung kann also keine
Rede sein.
Zum Zweiten wurde die Randomisierung mithilfe
unseres Wartegruppenkontrolldesigns von der Ethik
kommission der Universität Tübingen genehmigt und
das Einverständnis der Teilnehmerinnen nach einge
hender Information über das geplante Vorgehen er
staunlich problemlos eingeholt. Die Alternativen, zwi
schen denen die Klientinnen wählen konnten, waren,
entweder möglicherweise durch Zufall eine Wartezeit
von vier Monaten in Kauf nehmen zu müssen oder
überhaupt keine Beratung zu bekommen. Dadurch,
dass die Soziotherapie zu dieser Zeit weder als Kas
senleistung noch in dieser ambulanten Form existierte,
war es für die Frauen ein kostenloses und freiwilliges
Angebot, welches nach den Regeln der Forschenden
aufgebaut war, und sie konnten sich entscheiden, ob
sie mitmachen wollten. Diese Bedingungen führten
dazu, dass wir eine ausgewählte Zielgruppe erreich
ten, die durch die Forschungsausrichtung des Projekts
nicht abgeschreckt wurde. Unsere Stichprobe verfügte
über ein überdurchschnittliches Bildungsniveau, was
als Einschränkung der allgemeinen Aussagekraft gel
ten muss. Wir sprachen mit unserem Angebot vor
allem Frauen an, die keine Hemmungen hatten, an
einer Studie teilzunehmen, die größtenteils an einer
Hochschule durchgeführt wurde. Dies stellt einen
Widerspruch zur Maxime der Niedrigschwelligkeit der
Angebote der Sozialen Arbeit (Otto; Thiersch 2014)
dar und muss bei der Übertragbarkeit eines solchen
Designs auf die Praxis der Sozialen Arbeit berücksich
tigt werden.
6 Die Qualitätsmerkmale klinischer Studien anhand
des CONSORT-Statements und ihre Übertragung auf
das methodische SODEMA-Forschungsdesign sind
ausführlich dargestellt in Gebrande u.a. 2011.

Zum Dritten hatten wir die besondere Situation,
dass unser Forschungsprojekt durch die Förderung
des Ministeriums im Rahmen der Innovativen Projekte
in Forschung und Entwicklung über zwei Jahre hinweg
finanziell so gut ausgestattet wurde, dass es möglich
war, die Intervention und die Forschung personell zu
trennen. Während zwei Sozialpädagoginnen für die
Beratung, die Öffentlichkeitsarbeit und die Netzwerk
arbeit angestellt werden konnten, wurden die Befra
gungen (Fremd-Rating), das Ausfüllen der Fragebögen
(Selbst-Rating) und das Anlegen der Case-ReportForm sowie die statistischen Auswertungen von den
Projektleitern und eigens geschulten Mitarbeiterin
nen durchgeführt.
Auch durch die gute Kooperation mit der Univer
sität Tübingen konnten Qualitätsanforderungen um
gesetzt werden wie die Trennung von Beratung und
Befragung, die Verblindung der Raterinnen, die Ran
domisierung außerhalb des Studienzentrums, die
Überprüfung der Interraterreliabilität und vieles mehr
(Gebrande u.a. 2011). Im Rahmen „normaler“ Klini
scher Sozialarbeit wäre eine solche personalaufwen
dige Forschung kaum möglich. Dafür sind Drittmittel
finanzierungen notwendig, die schwer zu beantragen
sind und eine hohe fachliche Expertise voraussetzen.
Leider ist diese Expertise an Hochschulen für ange
wandte Wissenschaften (HAW) nur selten zu finden,
obwohl sich viele HAW in den letzten Jahren zu for
schungsstarken Wissenschaftseinrichtungen entwi
ckelt haben. Die Chancen von Forschenden an HAW
und insbesondere in der Sozialen Arbeit sind – wie
derum aus den genannten Gründen der Traditionen –
nur sehr gering, was auch mit der Verteilungspraxis
von Drittmittelgeldern im Zusammenhang steht.7
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Damit schließt sich der Kreislauf: Nur wer viel
und qualitativ hochwertige Forschungserfahrung
mitbringt, bekommt den Zuschlag für kostenintensi
ve und aufwendige Forschungsprojekte – wozu ran
7 Am Beispiel der Verteilung von Drittmitteln über
die DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) als dem
größten Forschungsförderer in Deutschland wird
deutlich, dass Hochschulen für angewandte Wissen
schaften (HAW, früher FH) an Fördergelder kaum
herankommen: „Ganze 127 FH-Projekte weist die
DFG-Statistik für 2012 aus, ein Anteil an allen För
derzusagen von gerade einmal 0,45 Prozent. Mit
6,9 Millionen Euro entfielen auf diese Projekte auch
nur 0,26 Prozent der gesamten Fördersumme – und
die Zahl der Anträge, die durchkommen, liegt mit
rund 20 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt“
(Himmelrath 2014).

domisiert-kontrollierte Studien zählen und daher
auch als Goldstandard der Evidenzbasierung angese
hen werden.8
Aber auch wenn es in diesem Fall gelungen ist,
Drittmittel einzuwerben und in Kooperation mit hoch
karätigen Forscherinnen und Forschern der Universität
Tübingen, der Hochschulen Mannheim und Esslingen
ein so aufwendiges Forschungsprojekt zu konzipieren
und umzusetzen, bleibt dennoch die Frage, wie die
soziotherapeutischen Interventionen wirken. Nach
gewiesen werden konnte, dass in Hinsicht auf einige
Outcome-Variablen bedeutsame Effekte erzielt werden
konnten – zusätzlich zu psychiatrischer beziehungs
weise psychotherapeutischer Behandlung. Um aber
nicht nur die positiven quantitativen Wirkungen be
schreiben zu können, sondern um sich den Gründen
für die Wirksamkeit anzunähern, ist eine zusätzliche
qualitative Forschung hilfreich. Daher haben wir uns
entschieden, die quantitative Studie mit qualitativen
Elementen zu ergänzen. Im Sinne einer Triangulation9
kann die Kombination aus qualitativer und quantita
tiver Forschung die Einschränkungen überwinden, die
aus der Anwendung lediglich einer Methode erwach
sen, und damit sowohl eine höhere Forschungsquali
tät gewährleisten als auch die Einnahme unterschied
licher Perspektiven auf den Untersuchungsgegenstand
ermöglichen, um diesen möglichst in seiner Komple
xität zu erfassen (Flick 2004). Daher sollen in diesem
Beitrag im Folgenden die qualitative (ergänzende)
Studie und ihre Ergebnisse dargestellt werden.
4 Wirkung der soziotherapeutischen Intervention aus Sicht der Mütter | In der qualitati
ven Forschung steht der Begriff des interpretativen
Paradigmas im Zentrum. „Durch diesen Begriff wird
verdeutlicht, dass die soziale Wirklichkeit nicht aus
Tatsachen, sondern vielmehr aus Bedeutungen be
steht“ (Düsener 2010, S. 76). Zusammenhänge kön
nen deshalb nicht (nur) objektiv betrachtet werden,
sondern müssen als „Resultat der Interpretation der
Gesellschaftsmitglieder“ (ebd., S. 77) gesehen und
verwendet werden. Daher ist es das Ziel dieser Teil
studie, die subjektiven Sichtweisen der Mütter in
8 Evidenzebenen der Nationalen Versorgungsleitli
nie Unipolare Depression (DGPPN u.a. 2015)
9 Die Kombination von quantitativer und qualitativer
Methodik wird auch als multimethodischer Ansatz
(Mixed Methodology oder Mixed Methods Design)
oder integrative Sozialforschung bezeichnet (Flick
2004).
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B ezug auf die Wirkung der soziotherapeutischen
Intervention zu erfassen. So bekommen die Befrag
ten „selbst das Wort, sie erhalten im Interview Gele
genheit, über ihre Biographie, Weltsicht, Erfahrungen
und Kontexte zu berichten und machen diese Infor
mationen damit der Forschung zugänglich“(Friebertshäuser u.a. 2003, S. 371).
4-1 Sampling und Methodik der qualitativen Untersuchung | Mit leitfadengestützten qua
litativen Interviews wurden die depressiven Mütter
danach befragt, was aus ihrer Sicht Wirkungen der
kurz zurückliegenden soziotherapeutischen Beratung
sind.10 Befragt wurden die Frauen aus der Retrospek
tive, in etwa drei bis acht Monate nach Beendigung
der soziotherapeutischen Intervention.11 Es ist zu be
rücksichtigen, dass sich für die Interviews ausschließ
lich Frauen meldeten, die mit der Beratung zufrieden
waren.12 Da das zentrale Erkenntnisinteresse sich ge
rade auf die subjektiv wahrgenommenen Wirkungen
einer erfolgreichen Intervention bezog, stellte diese
Auswahl des Samplings aber keine Einschränkung dar
(Müller 2010). Bei der Stichprobe handelte es sich um
sechs Frauen zwischen Mitte 30 und Anfang 50. Sie
hatten zwischen zwei und vier Kinder vom Kleinkindbis zum Erwachsenenalter. Fünf der Frauen waren
verheiratet, eine lebte getrennt von ihrem Ehemann.
Alle Frauen hatten bereits Erfahrungen mit unter
schiedlichen professionellen Hilfen (Müller 2010).
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Mit der Orientierung am Einzelfall wird das Ziel
verfolgt, den „Sinnzusammenhang der Auseinander
setzung der jeweiligen Person mit dem Thema der
Untersuchung“ (Flick 2009, S. 403) zu erhalten. Bei

Soziale Arbeit 6-7.2016

10 Weitere Fragen bezogen sich auf die individu
ellen Erklärungsmodelle der Teilnehmerinnen in
Bezug auf ihre Erkrankung, ihre Bedarfe in Bezug
auf die soziotherapeutische Intervention sowie die
Beschreibung der Umstände, die zu einer positiven
Veränderung führten.
11 Die Interviews fanden bis auf eines, welches bei
der Interviewten zu Hause stattfand, in den Räumen
der Hochschule Esslingen statt. Die Interviews dauer
ten zwischen 30 Minuten und 1,5 Stunden. Es mel
deten sich elf Frauen, wodurch letztendlich zehn In
terviews zustande kamen. Für das weitere Vorgehen
kamen sechs Interviews infrage und wurden inhalts
analytisch ausgewertet (Müller 2010).
12 Der Versuch, auch eine Frau einzubeziehen,
welche die Beratung abgebrochen hatte, blieb leider
erfolglos, denn ein Beratungsabbruch kam meist da
durch zustande, dass die Frauen sowohl telefonisch
als auch per Briefkontakt nicht mehr erreichbar
waren.

der vorliegenden Untersuchung wurde deshalb mit
dem von Flick entwickelten Auswertungsverfahren
des „Thematischen Kodierens“ in Anlehnung an die
Grounded Theory von Glaser und Strauss gearbeitet,
das jedoch modifiziert und auf das Sampling ange
passt wurde (Flick 2009). Es wurde zunächst offen
und daraufhin selektiv kodiert. Der Kodierprozess
wurde mit Unterstützung der Software MAXQDA
vorgenommen. Es folgte die interpretative und be
schreibende Darstellung der einzelnen Teilnehmerin
nen und Kategorien (ebd.).
4-2 Ergebnisse der qualitativen Studie |
Zusammenfassend konnten sechs zentrale Wirkfakto
ren für eine erfolgreiche Intervention exploriert wer
den, die im Folgenden vorgestellt und mit passenden
Zitaten der befragten Mütter veranschaulicht werden
(Müller 2010).
Erstens betotnen die Frauen die Abhängigkeit der
erzielten Wirkung von der Qualität der professionellen
Beziehung, wozu sie auch die Sympathie zur Beraterin
zählten.13 Zweitens war es den Interviewpartnerinnen
wichtig, dass ihre individuelle Situation als Mutter,
Ehefrau, Partnerin und Tochter sowie ihr Alter, ihr Ge
schlecht und ihre Geschichte samt kultureller Herkunft
und eventueller religiöser Verwurzelung berücksich
tigt wurden: „Das Wichtigste war für mich, dass mir
da ein Mensch gegenüber saß, der mich wahrgenom
men hat (mhm) das war eigentlich das Wichtigste.“
Jede Mutter mit Depressionen bedarf einer eigenen
und besonderen Unterstützung, die von Frau zu Frau
sehr unterschiedlich sein kann.
Zum Dritten wurde die Pychoedukation als wichti
ger Baustein einer erfolgreichen Intervention benannt.
Mit geeigneten Maßnahmen wurden die Mütter
dabei unterstützt, ein Bewusstsein der Determinanten
ihres depressiven Erlebens und Verhaltens zu gewin
nen.14 Anhand des multifaktoriellen Erklärungsmo
dells wurden die subjektiven Ursachen für das Ent
stehen und die Aufrechterhaltung einer Depression
gemeinsam betrachtet (de Jong-Meyer u.a. 2007).
„Also ich würde es auf alle Fälle weiterempfehlen
und sagen, dass es mir gut getan hat, [...] dass man
13 Nach Grawe u.a. (1994) ist dieser Wirkfaktor
eine für alle Therapieschulen notwendige Vorausset
zung für das Gelingen jeder Form von Psychothera
pie. Es ist wenig erstaunlich, dass sich dieses Ergeb
nis auch für soziotherapeutische Interventionen
bestätigt.
14 Auch dieser Wirkfaktor wird von Grawe u.a.
(1994) als „motivationale Klärung“ aufgeführt.

viel lernt über sich und über die Krankheit.“ Desglei
chen wurde die Erarbeitung von individuellen Früh
warnsignalen und einem konkreten Notfallplan sehr
positiv aufgenommen.
Als vierten Wirkfaktor wurden lebenspraktische
Hilfen und positive Bewältigungserfahrungen im Um
gang mit den individuellen Problemen angegeben.
Praktische Übungen und Anregungen, die leicht in
den Alltag umzusetzen sind, sahen die Teilnehmerin
nen als hilfreich an, wie zum Beispiel die Strukturie
rung des Alltags mithilfe einer Prioritätenliste. „Ähm,
was jetzt besser gelingt, ist sicher die Struktur vom
Alltag [...] ich hab immer so ziemlich den Tag einfach
vollgepackt und das war dann danach wesentlich
besser. Ich hab das einfach mehr sortiert, mehr viel
leicht auch mal einfach was liegenlassen, was jetzt
nicht ganz so wichtig war und das war dann schon
wesentlich besser.“
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Fünftens waren die Ressourcenorientierung der
Beraterinnen und die Ressourcenaktivierung15 mit
den Mütter von zentraler Bedeutung: „Ich glaub ich
hab mich in meinem Denken umgestellt. [...] es hat
schon, ich glaub so, insofern eine Wirkung gehabt,
dass ich mir klar geworden bin, ich kann auch über
Dinge anders denken oder ich kann einfach eine an
dere Sichtweise auf sie haben und meistens haben die
Sachen positive und negative Seiten und ich kann mir
dann oft die positive Seite auch herholen und das
fand ich eigentlich schon ganz gut [...] ich denk das
Wertvollste war wirklich diese Sichtweise einfach, die
ich glaub, ja die ich [...] mit durch dieses Projekt jetzt
verändern konnte.“
Sechstens wurde der Fokus auf die sozialen Fakto
ren gelegt, die in den bisherigen Therapieerfahrungen
immer zu kurz kamen und daher als besonders wert
voll angesehen wurden. Fehlende Unterstützung ins
besondere während einer depressiven Episode wirke
sich negativ auf den Krankheitsverlauf aus, wie eine
Teilnehmerin eindrücklich beschrieb: „Mir hat keine
Sau geholfen. Ich bin zu Hause im Eck auf dem Sofa
gehängt, da kam keiner ja. Da hat mich keiner raus
geholt.“ Daher war es den Frauen wichtig, dass
auch ihre Familie in den Blick genommen wurde. Sie
erkannten, dass eine Verbesserung der Situation nur
durch die Zusammenarbeit der gesamten Familie
15 Das stellt eine weitere Parallele zu den Wirkfak
toren nach Grawe (1994) dar.

vollzogen werden kann, da sich das Wohlbefinden
der einzelnen Familienmitglieder gegenseitig syste
misch beeinflusst. Und um dem Gefühl, „dass ich so
eigentlich alles alleine tun muss“, etwas entgegenzu
setzen, war der Aufbau eines sozialen Unterstützungs
netzwerkes ein zentrales Ziel der soziotherapeutischen
Interventionen, das für die Frauen Wirkung zeigte.
5 Fazit | Klinische Sozialarbeit in Form von sozio
therapeutischer Unterstützung für Mütter mit Depres
sionen kann positive Wirkungen zeigen – das konnte
sowohl quantitativ als auch qualitativ im Forschungs
projekt SODEMA herausgearbeitet werden. Ein ran
domisiert-kontrolliertes Studiendesign kann auch im
Bereich der Klinischen Sozialarbeit zum Nachweis von
positiven Effekten eingesetzt werden, wenngleich eine
Übertragung aus der klinischen Psychotherapiefor
schung auf die Soziale Arbeit aktuell noch mit einigen
Einschränkungen verbunden ist. Es wäre wünschens
wert, wenn mittel- und langfristig häufiger auf diese
Weise geforscht und eigene Erhebungsinstrumente
entwickelt würden.
Durch Methodentriangulationen können unter
schiedliche Perspektiven auf den Untersuchungsge
genstand gewonnen werden, um die Komplexität und
Ganzheitlichkeit einer sozialpädagogischen Forschung
zu wahren. Sinnvoll wäre es zudem, eine Katamnese
nach fünf Jahren durchzuführen, um die langfristige
Wirkung der Intervention zu erfragen, wie dieses ab
schließende Zitat aus einem Brief einer Teilnehmerin
verdeutlicht: „Sie haben zu meiner Entwicklung einen
nicht unerheblichen Teil beigetragen! Ihr Angebot war
für mich ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt in
meinem Leben und hat meine Perspektive zum Leben
nachhaltig beeinflusst. Inzwischen kenne/vernetze/
betreue ich [viele Familien mit ähnlichen Problemen...].
Depressionen habe ich zwar immer noch, aber ich
warte dann einfach auf die guten Phasen, um wichtige
Dinge zu erledigen. In der Zwischenzeit benutze ich
den Tipp, den Sie mir damals gezeigt haben.“
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Wirkungsmessung bei
Trägern der Jugendhilfe
in Österreich und
Deutschland
Michael Macsenaere; Hermann Radler
Zusammenfassung | Der Beitrag gibt einen
Überblick über Wirkungsmessung und ihre Ergeb
nisse in Deutschland und soweit möglich in
Österreich. Zu Beginn werden die Begriffe Wir
kung und Messung geklärt, gefolgt von einem
Vorschlag zu Standards der Wirkungsmessung,
mit denen eine sowohl wissenschaftliche wie
auch alltagstaugliche Erfassung von Wirkungen
Sozialer Arbeit ermöglicht werden soll. Nachfol
gend werden die Historie und vorliegende exem
plarische Ergebnisse wirkungsorientierter Studien
im Arbeitsfeld der Jugendhilfe für Deutschland
und Österreich vorgestellt.
Abstract | The article gives an overview on
impact assessment and its results in Germany
and, as far as possible, in Austria. At first, the
terms of impact and measurement will be defi
ned. Thereafter, a proposition for measurement
standards for the academic and practical cover
age of impacts of social work will be made.
Finally, the history and some examples of im
pact-oriented research papers in the field of
youth social work in Germany and Austria will
be presented.
Schlüsselwörter  Jugendhilfe
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Wirkungsmessung  Österreich  Definition

Wirkungsmessung | Zuerst also eine kurze Be
griffsklärung von „Messen“ und „Wirkung“ (Macsenaere 2015, Macsenaere u.a. 2014): Unter „Messen“
wird zumeist das Ausführen von geplanten Tätigkeiten
zu einer quantitativen Aussage über eine bestimmte
Messgröße verstanden. Im Kontext der Kinder- und
Jugendhilfe bedeutet dies, dass ausgewählte Aspekte
des jungen Menschen und der Familie erfasst und
quantifiziert, das heißt in Zahlen ausgedrückt wer
den. Vermutlich stellt dieses „in Zahlen ausdrücken“
eine zentrale Ursache für den zum Teil immer noch
spürbaren Vorbehalt von einigen Praktikerinnen und
Praktikern gegenüber einer Wirkungsmessung dar.
Nach den Kriterien der empirischen Sozial- und

 umanwissenschaften hingegen sind Wirkungen in
H
der Kinder- und Jugendhilfe sehr wohl messbar. Be
rechtigt ist aber die Frage, wie genau und gültig ge
messen wird und wie gut die Methoden sind, mit de
nen gemessen wird.
Zum Begriff der Wirkung: Unter Wirkung werden
in der Regel die Ergebnisse zielgerichteten Handelns
verstanden. Welche Ergebnisse damit konkret gemeint
sind, hat sich in den letzten Jahrzenten mehrfach ge
wandelt (siehe unten). Wenn Wirkungen der Jugend
hilfe erfasst oder gar gemessen werden sollen, sollte
die Erfassung einerseits wissenschaftlichen Standards
genügen und gleichzeitig alltagstauglich einsetzbar
sein. Die nachfolgenden zehn Leitlinien zur Wirkungs
messung versuchen, dieser Herausforderung gerecht
zu werden:
▲ Wirkungsmessung muss auf Einzelebene erfolgen.
Durch Aggregieren können auch Aussagen für über
geordnete Ebenen (Einrichtung, Region, Hilfeart etc.)
getroffen werden.
▲ Ein Prä-Post- beziehungsweise Längsschnitt-Design
mit mindestens zwei Erhebungszeitpunkten stellt das
Minimum für eine Wirkungsbestimmung dar. Mit wei
teren Erhebungszeitpunkten im Verlauf der Hilfe wird
eine die Hilfeplanung begleitende wirkungsorientierte
Steuerung auf Einzelfallebene ermöglicht.
▲ Eine prospektive, hilfebegleitende Erhebung führt
zu härteren Daten und ist einer retrospektiven (zu
rückblickenden) Erhebung überlegen.
▲ Ergebnisorientierung: Der Fokus muss auf die Ergeb
nisse pädagogischer Arbeit gerichtet werden. Dabei
sollten nicht nur Defizite, sondern auch Ressourcen
des jungen Menschen und des Umfelds berücksich
tigt werden. Einen noch breiteren, auch gesellschaft
liche Entwicklungen berücksichtigenden Zugang stellt
der Capability Approach nach Nussbaum und Sen
(1993) dar.
▲ Mit jeder Jugendhilfe werden nicht nur intendierte
Veränderungen erreicht, sondern auch nicht intendier
te. Diese Nebenwirkungen üben oft einen merklichen
Einfluss auf den Erfolg beziehungsweise Misserfolg
der Intervention aus und müssen daher im Rahmen
einer validen Wirkungsmessung mit erfasst werden.
▲ Um eine reine „Black-Box-Evaluation“ zu vermei
den, sollten auch relevante strukturale und prozes
suale Einflussfaktoren erfasst werden. Diese können
mit den erreichten Ergebnissen in Bezug gesetzt
werden und wertvolle Hinweise zu den Wirkfaktoren
Sozialer Arbeit geben (Macsenaere; Esser 2015).
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▲ Nach Schröder und Kettiger (2001) sind drei Wir

kungsdimensionen voneinander zu unterschieden: Die
direkt ersichtliche und objektiv nachweisbare Wirkung
(Effect), die subjektive Wirkung aus Sicht des Hilfe
adressaten (Impact) und die mittelbare Wirkung auf
die Gesellschaft (Outcome). Die wünschenswerte
Erfassung aller drei Wirkungsdimensionen kann zu
meist nur im Rahmen von großen Studien erfolgen.
▲ Überregionale Evaluationen ermöglichen Vergleiche
und darauf beruhende Stärken-Schwächen-Analysen
und sind daher Evaluationen in einer einzelnen Insti
tution vorzuziehen.
▲ Die Erhebungsinstrumente sollten die international
gebräuchlichen Testgütekriterien von Objektivität, Re
liabilität und Validität erfüllen. Darüber hinaus sollte
die Evaluation nützlich, durchführbar, fair und genau
sein (DeGEval 2008).
▲ Es sollten möglichst „hochwertige Untersuchungs
designs“ eingesetzt werden, so zum Beispiel Experi
mentalstudien oder auf ihrer Grundlage erstellte
Metaanalysen (Schrödter; Ziegler 2007).
Geschichte in Deutschland | Im Rahmen einer
Übersichtsarbeit (Macsenaere; Esser 2015) konnten
knapp 100 deutschsprachige Wirkungsstudien zur
Jugendhilfe gesichtet werden, die zumindest den
Großteil der oben genannten Kriterien erfüllen. Da
bei fallen über die letzten Jahrzehnte einige Trends
auf: Bis in die 1980er-Jahre gab es kaum empirische
Arbeiten. Dies änderte sich in den 1990er-Jahren, als
zunehmend Studien mit einem mehr oder weniger
stark ausgeprägten quantitativen Design durchge
führt wurden. So zum Beispiel die JuLe-Studie (Baur
u.a. 1998) und die Jugendhilfe-Effekte-Studie (Schmidt
u.a. 2003). Durch die mit diesen Studien vorgestell
ten Ergebnisse wurden auch soziale Einrichtungen
und Dienste auf die Möglichkeiten einer wirkungs
orientierten Praxisforschung aufmerksam. In der
Folge wurde eine Vielzahl von Studien durchgeführt,
welche die neu entwickelten Instrumente für praxis
relevante Fragestellungen nutzten. Zu Beginn stand
dabei die Frage „Wie wirksam ist Jugendhilfe?“ im
Vordergrund.
Soziale Arbeit 6-7.2016
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Mittlerweile werden die Fragestellungen differen
zierter formuliert, so zum Beispiel „Welche Effekte
werden bei welcher Klientel in welcher Hilfeart und
mit welchem pädagogischen Setting erreicht?“ oder
„Was sind die hierfür verantwortlichen Wirkfakto
ren?“ Gerade mit fundierten Ergebnissen zu den

Wirkfaktoren (Macsenaere; Esser 2015) kann For
schung einen signifikanten Beitrag zur Weiterent
wicklung der Hilfen zur Erziehung leisten.
Geschichte in Österreich | In Österreich sind,
ähnlich wie in Deutschland, Sozialarbeit und Sozial
pädagogik eng miteinander verwoben. In ihrem ge
meinsamen Ursprung und der mehr als 100-jährigen
Geschichte dieses Berufes in Österreich gibt es aller
dings einen deutlichen Unterschied zur geschichtli
chen Entwicklung in Deutschland: Die österreichische
Jugendhilfe war von Anfang an stärker von den Ideen
der Psychoanalyse beeinflusst.
Die psychoanalytische Pädagogik, vertreten durch
namhafte Proponenten wie Sigmund Freud, Alfred
Adler, Siegfried Bernfeld, August Aichhorn und Fritz
Redl, hatte und hat einen durchaus praxisforschen
den Zugang zu ihrer Arbeit. So wirbt die Universität
Wien auf ihrer Homepage (https://bildungswissen
schaft.univie.ac.at/psychoanalytischepaedagogik/
arbeitsbereich/) aktuell für eine Tagung mit folgenden
Worten: „[...] in ihrem Zentrum (Anm. der psycho
analytischen Pädagogik) steht die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit der bildungswissenschaftli
chen Bedeutung jener Dimensionen von innerpsychi
schen Prozessen, Beziehungen, Entwicklungen und
Institutionalisierungen, die der bewussten Reflexion
und Kontrolle nicht oder nur sehr schwer zugänglich
sind [...].“
In diesem Zusammenhang ist auch Jacob Moreno,
Begründer des Psychodramas, zu erwähnen, der um
1920 in Österreich mit seinem „Inter-Action-Research
Ansatz“ soziologische Grundlagen zur Praxisforschung
geschaffen hat. Seine Beobachtungen führten ihn
dazu, soziale Anziehungs- und Abstoßungskräfte zu
vermuten und in weiterer Folge in einer Gruppe mehr
als die Summe ihrer Mitglieder zu sehen. Diese Erfah
rungen bildeten die Grundlage für seine späteren
Arbeiten zur Soziometrie, zur Aktionsforschung und
zur Entwicklung der Methode des Psychodramas.
Diese kurze Darstellung der Ursprünge der Wir
kungsforschung der Jugendhilfe in Österreich gibt
eine mögliche Erklärung, warum – im Gegensatz zu
Deutschland – in Österreich die Wirkungsforschung
in der Jugendhilfe eher ein Schattendasein führt. Ein
möglicher Erklärungsansatz ist, dass man in Öster
reich aus der geschichtlichen Entwicklung heraus die
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Wirkung von Maßnahmen eher im innerpsychischen
Bereich zu verorten versucht als in einer objektiven
und vergleichenden Evaluation.

berger Kinderdorf übernommen, das das Evaluations
system EVAS (Macsenaere; Knab 2004) einsetzt, und
damit die Wirkungen und die zugrunde liegenden
Wirkfaktoren seiner Arbeit erfasst. Vereinzelt liegen
auch Qualitätssicherungsprojekte vor (FICE International u.a. 2014), die aber zumeist nicht den Kriterien
einer systematischen (wirkungsorientierten) Forschung
genügen.

Forschung in Österreich | So ist es nicht wei
ter verwunderlich, dass sich die deutschsprachigen
Wirkungsstudien fast ausschließlich auf Deutschland
beziehen, während sich in Österreich nahezu keine
entsprechenden Studien finden lassen: Bis auf wenige
Ausnahmen haben dort bislang weder Ministerien
noch Hilfe durchführende Einrichtungen und Dienste
solche Studien in Auftrag gegeben, obwohl es durch
aus einige Initiativen zu (wirkungsorientierten) Eva
luationen gibt, so zum Beispiel:
▲ ein vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie
und Jugend herausgegebener Leitfaden für gewalt
freie sozial-/pädagogische Einrichtungen, in dem eine
regelmäßige Evaluation gefordert wird (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 2014);
▲ im „Bundesgesetz über die Grundsätze für Hilfen
für Familien und Erziehungshilfen für Kinder und Ju
gendliche“ (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie
und Jugend 2013) heißt es in den Erläuterungen zu
§ 14: „Als Grundlage für wirkungsorientierte Planung
und die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugend
hilfe werden sowohl Erkenntnisse über das Ausmaß
der Zielerreichung durch eingesetzte Angebote und
Leistungen als auch Wissen über die Auswirkungen
der gesetzten Maßnahmen auf das Wohl und die
Entwicklung der betreuten Kinder und Jugendlichen
benötigt. Dieses soll durch entsprechende Forschungs
arbeiten geliefert werden. Die Forschungsarbeiten
sollen primär die Effizienz der Interventionen der Kin
der- und Jugendhilfe prüfen sowie outcome-, praxisund zielgruppenorientiert sein. Ebenso ist ein Vergleich
mit wissenschaftlichen Arbeiten aus dem EU-Ausland
anzustreben“;
▲ fordert Pantuček-Eisenbacher (2014) eine erweiterte,
nicht nur auf Effizienzüberprüfung ausgerichtete For
schung;
▲ gibt es immer wieder in einzelnen Ländern, so zum
Beispiel in Niederösterreich, die Idee zu einer syste
matischen Wirkungsforschung, die über bereits vor
liegende Bestandserhebungen deutlich hinausgeht;
ein nationaler Schulterschluss ist bis dato aber nicht
zustande gekommen.

Betrachtet man die wenigen vorhandenen österrei
chischen Arbeiten, so fällt auf, dass sich die Leistungs
erbringer selbst auf ihre Wirksamkeit hin untersuchen.
Dies mag durchaus berechtigt und für Qualitätssiche
rungsprozesse sinnvoll sein. Im Sinne einer vergleich
baren Wirkungsforschung ist dieses Vorgehen jedoch
nicht hinreichend. Eine Ausnahme zu dieser Haltung
stellt die Initiative „Ju-Quest“ (http://ju-quest.weebly.
com/uumlber-juquest.html) dar. Hier führt ein Zusam
menschluss von verschiedenen Vertretern der Jugend
hilfe in Österreich „Befragungen“ zu aktuellen Themen
durch. Laut ihrer eigenen Beschreibung soll Ju-Quest
ein Forum für die fachliche Diskussion über die aktu
elle Situation und die zukünftige Entwicklung der
Kinder- und Jugendhilfe in Österreich schaffen sowie
eine intensivere Vernetzung der mit Fragen der Kinderund Jugendhilfe befassten Fachleute ermöglichen,
um längerfristig eine umfangreiche Wissensbasis zu
Fragen der Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung zu
stellen. Allerdings stellt auch diese Initiative keine ver
gleichende Wirkungsforschung im engen Sinne dar,
sondern vielmehr einen Versuch, anhand von Befra
gungen von Stakeholdern Antworten auf aktuelle Ent
wicklungen der Jugendhilfe in Österreich zu finden.

Trotz der beschriebenen Ideen und Initiativen wird
bislang nur vereinzelt wirkungsorientiert geforscht.
Eine diesbezügliche Vorreiterfunktion hat das Vorarl

So ist zusammenfassend festzuhalten, dass die
Bereitschaft der österreichischen Träger, die Wirkung
ihrer Maßnahmen zu evaluieren, durchaus gegeben

Trotz dieser insgesamt dünnen Studienlage in
 sterreich nehmen wir keine explizite Verweigerungs
Ö
haltung der Träger wahr. Möglicherweise haben die
großen Träger aufgrund ihrer marktbeherrschenden
Dominanz eine geringer ausgeprägte Forschungsmo
tivation – und möglicherweise fehlen den kleineren
Trägern die notwendigen Ressourcen. Des Öfteren
wird auch die Erwartung geäußert, dass Bund oder
Länder eine entsprechende Forschung initiieren soll
ten. Pointiert ausgedrückt stellt sich die Situation der
Jugendhilfeforschung in Österreich also wie folgt dar:
„Interesse ja – Aktivität bislang eher nein.“

239

EVAS-Effektivitätsindex

Abbildung 1: Beziehungsqualität und Effektivität
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ist. Daten, die einen Vergleich der Wirksamkeit und
Effizienz von Jugendhilfemaßnahmen auf nationaler
Ebene erlauben, sind allerdings bislang noch nicht
vorhanden.
Jugendhilfe in Österreich und Deutschland
– ein exemplarischer empirischer Vergleich |
Wie oben beschrieben, zeichnen sich überregionale
Studien durch ihre Vergleichsoptionen aus. Dies gilt
natürlich auch beziehungsweise erst recht für einen
internationalen Vergleich. Daher wird nachfolgend auf
der Grundlage der Evaluation Erzieherischer Hilfen
(EVAS) (Macsenaere; Knab 2004) eine Gegenüberstel
lung von deutscher und österreichischer Jugendhilfe
vorgenommen. Dies entspricht also dem schon oben
beschriebenen internationalen „Vergleich mit wissen
schaftlichen Arbeiten aus dem EU-Ausland“ (FICE International u.a. 2014). Allerdings kann dieser hier nur
exemplarischen Charakter haben, da in Österreich
EVAS bislang von nur einem Träger genutzt wurde –
gegenüber gut 250 deutschen Trägern. In diesem
Sinne werden nachfolgend 45 in Österreich abge
schlossene stationäre Hilfeverläufe des Voralberger
Kinderdorfes nach § 28 JWG insgesamt über 25 000
in Deutschland abgeschlossenen Hilfeverläufen nach
§ 34 SGB VIII gegenübergestellt.
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Zuerst ein Blick auf die erreichte Effektivität: In der
beschriebenen deutschen Stichprobe liegt die Erfolgs
quote, das heißt der Anteil der Hilfen, die im Verlauf
eine nachweislich positive Entwicklung zeigten, bei
gut 65 Prozent. Dieses Niveau wird von den österrei
chischen Hilfen nicht nur erreicht, sondern um fünf
Prozent übertroffen. Auch das Ausmaß der positiven
Veränderungen bei der Zielklientel (Effektstärken)
liegt geringfügig über dem deutschen Niveau (Ö = 7,3
vs. D = 5,5). Die im Kommentar des österreichischen

Schulleistungen

B-KJHG geforderte Effizienzbestimmung konnte für
die österreichischen Fälle hier leider nicht vorgenom
men werden, da die hierzu notwendigen Kostendaten
nicht vorlagen. Die Kosten-Nutzen-Relation deutscher
Heimerziehung liegt bei eins zu drei (Roos 2005).
Gleiche Kosten vorausgesetzt, würde die volkswirt
schaftliche Effizienz der österreichischen Heimerzie
hung zumindest die deutsche Relation erreichen.
Interessanter als eine reine Effektivitäts- bezie
hungsweise Effizienzbestimmung ist es sicherlich, die
hierfür erforderlichen pädagogischen Wirkfaktoren
zu ermitteln und zu überprüfen. In einer Übersichts
arbeit wurde das aktuelle, diesbezüglich empirisch
fundierte Wissen aus zirka 100 Studien zusammen
getragen (Macsenaere; Esser 2015). Nachfolgend wird
für die beiden Stichproben eine Auswahl der darin
beschriebenen Wirkfaktoren analysiert, und zwar
Beziehungsqualität, Ressourcenorientierung, Koope
ration und Hilfedauer:
▲ Beziehungsqualität: Eine hohe Qualität der Bezie
hung zwischen Fachkraft und jungem Menschen ist ein
zentraler Einflussfaktor für den Erfolg einer Jugend
hilfe. Sie ist durch Vertrauen, Verlässlichkeit und eine
klare Orientierung geprägt. Die Abbildung 1 zeigt,
dass Hilfen mit einer hohen Beziehungsqualität im
Durchschnitt besonders erfolgreich abgeschlossen
werden: Die Effektstärken für den Aufbau von Ressour
cen, den Abbau von Defiziten und verbesserte schuli
sche Leistungen sind sehr ausgeprägt. In den nicht
seltenen Fällen, in denen die Beziehungsqualität nicht
hinreichend ist, werden über den Verlauf der Hilfe
im Durchschnitt keine oder sogar negative Effekte
erreicht. Beim Vergleich zwischen der österreichi
schen und deutschen Stichprobe fällt ein signifikanter
Unterschied ins Auge: Die Beziehungsqualität wird in
Österreich schon im ersten Halbjahr besser als in
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Entwicklung der Defizite
und Ressourcen

Abbildung 2: Effektstärke und Hilfedauer
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Deutschland eingeschätzt und steigt in den folgen
den Halbjahren auf herausragende Werte an.
▲ Ressourcenorientierung: Eine ressourcenorientierte
Hilfeplanung im Jugendamt wie auch eine ressourcen
orientierte Pädagogik der Leistungserbringer korre
liert positiv mit den Effektstärken der Jugendhilfen.
Die Angebote sollten an den individuell vorhandenen
Ressourcen und Interessen der jungen Menschen
ansetzen und können sich auf Sport, Musik, Kunst,
Fotografie, Theater, Tiere und Religion beziehen.
In der Arbeit mit schwierigen Ausgangslagen bietet
sie besondere Chancen – aber gerade hier kommt
sie seltener zum Einsatz. Im Einzelsetting kommen
ressourcenorientierte Angebote öfter in Österreich,
gruppenbezogene häufiger in Deutschland zum
Einsatz.
▲ Kooperation: Schon die Jugendhilfe-Effektestudie
weist die Kooperation von jungem Mensch und Eltern
als wichtigen, wirkmächtigen Faktor aus (Schmidt u.a.
2003). Auch die EVAS-Studie belegt, dass die Wahr
scheinlichkeit für Misserfolge drastisch ansteigt, wenn
bei den Hilfeadressaten keine Kooperationsbereitschaft
vorliegt (Institut für Kinder- und Jugendhilfe 2015). In
diesem Zusammenhang sind natürlich eine hohe Zu
weisungsqualität wie auch ein Ausrichten der Hilfe an
den Ressourcen der Beteiligten von großer Bedeutung.
Dies gilt ebenso für eine systematische Partizipation.
Im ersten Jahr der Hilfe liegt das Kooperationsniveau
in Österreich und Deutschland auf einem Niveau.
Im zweiten Jahr der Hilfe gelingt es dem Vorarlberger
Kinderdorf, dieses Niveau erheblich zu erhöhen, wäh
rend dies in Deutschland nur geringfügiger gelingt.
▲ Hilfedauer: Auch zwischen der Hilfedauer und den
erreichten Effekten besteht ein deutlicher Zusammen
hang. Während die im ersten Jahr beendeten Hilfen im
Durchschnitt keine oder sogar negative Effekte aufwei
sen (siehe Abbildung 2), steigen die Effektstärken mit
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EVAS; nur abgeschlossene Hilfen

zunehmender Dauer sukzessiv an. Nach drei bis vier
Jahren wird in der Regel dann das Maximalniveau
erreicht. Der beschriebene Verlauf betrifft sowohl
den Aufbau von Ressourcen wie auch den Abbau
von Defiziten. Letzterer gelingt allerdings noch spä
ter und verläuft auch schwächer als der Ressourcen
aufbau. Best-Practice-Beispiele zeigen, dass es aber
sehr wohl g elingen kann, schon frühzeitig gute Er
gebnisse zu erreichen. Ein solches Beispiel gelingen
der Jugendhilfe stellt das Vorarlberger Kinderdorf
dar: Dort werden merkliche Effekte frühzeitiger er
reicht. Es sollte daher in den nächsten Jahren die
Aufgabe von Forschungsvorhaben in der Jugendhilfe
sein, solche Best-Practice-Beispiele systematisch zu
identifizieren und zu analysieren. Dies könnte einen
sinnvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der Hilfen
zur Erziehung leisten.
Möglicherweise konnten diese exemplarischen
Ergebnisse unsere Überzeugung verdeutlichen, dass
sich in der Jugendhilfe wie auch im Bereich der Sozi
alen Arbeit insgesamt ein Lernen durch Vergleich
lohnen kann. In diesem Sinne könnte die Gestaltung
einer evidenzbasierten europäischen Jugendhilfe
eine wenn auch sehr langfriste, so doch sinnvolle
Aufgabe sein.
Professor Dr. Michael Macsenaere, Dipl.-Psychologe, ist Direktor des Instituts für Kinder- und
Jugendhilfe in Mainz und lehrt Sportpsychologie
an der Universität Mainz und Evaluationsmethodologie im Sozialwesen an der Universität Köln
und der Hochschule Niederrhein. E-Mail: macse
naere@ikj-mainz.de
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Wirkungsmessung in der
Sozialen Arbeit in der
Schweiz
Edgar Baumgartner
Zusammenfassung | Wirkungsmessung in
der Sozialen Arbeit hat in der Schweiz seit den
1990er-Jahren an Bedeutung gewonnen. Die
Erfassung von Wirkungen erfolgt in unterschied
lichen Settings, besonders häufig als externe Auf
tragsstudien. Durch die Ausrichtung auf lokale
und spezifische Praxisinteressen trägt die wach
sende Zahl an Analysen jedoch kaum zum Auf
bau eines Wissenskorpus bei, an dem sich die
professionelle Soziale Arbeit im Hinblick auf
Wirksamkeit orientieren kann.
Abstract | Measuring the effects of social
work in Switzerland has become increasingly
important since the 1990s. The recording of the
effects is carried out in various settings, very of
ten as externally commissioned studies. However,
due to the biases of local and specific practice
interests the growing number of analyses contri
butes little to the building up of a body of know
ledge which professional social work can rely
on in terms of efficiency.
Schlüsselwörter  Soziale Arbeit  Schweiz
 Wirkungsmessung  Effizienz
Einführung | Aktuelle Konzepte wie die „Wir
kungsorientierung“ oder die „evidenzbasierte Praxis“
haben in der Sozialen Arbeit Fragen nach der Wirk
samkeit ihrer Leistungen ins Zentrum gerückt. Sie
mahnen an, dass Wirksamkeit die zentrale Leitorien
tierung und auch gesellschaftliche Legitimation der
Profession bildet (Baumgartner; Sommerfeld 2010,
S. 1163). Der so formulierte Anspruch, professionelle
Leistungserbringung an den erwarteten Wirkungen
der einsetzbaren Problemlösungen zu orientieren, wirft
die Frage nach der hierfür vorhandenen und notwen
digen Wissensbasis auf. Damit rückt die Wirkungsfor
schung ebenso ins Zentrum des Interesses wie auch
jene Formen der systematischen und empirischen
Überprüfung von professionellen Leistungen, die einen
inhärenten Bestandteil der Praxis der Sozialen Arbeit
bilden (Merchel 2010, S. 10). Welche Formen der Aus
einandersetzung mit Wirkungen sich unterscheiden

lassen und welche Voraussetzungen und welchen
Stellenwert sie in der Sozialen Arbeit in der Schweiz
aufweisen, soll im Folgenden diskutiert werden.
Formen der Wirkungsmessung in der Sozialen Arbeit | Mit dem Fokus der Wirkungsmessung
öffnet sich in der Sozialen Arbeit ein weites Feld, das
nach unterschiedlichen Dimensionen geordnet werden
kann (Merchel 2010, S. 40 ff.). Der Kern, der Begriff
der Wirkung, lässt sich ganz allgemein als das Ergeb
nis von bestimmten Handlungen fassen. Von Relevanz
sind jedoch nicht irgendwelche, sondern intendierte
Ergebnisse, weshalb im Folgenden der Begriff der Wir
kungsevaluation ergänzend eingebracht wird. Wir
kungsmessung bezeichnet im engeren Sinn den Akt
der empirischen Erfassung von (intendierten) Ergeb
nissen, während eine Wirkungsevaluation diese Inten
tionalität und die Bewertung der Erreichung von Wir
kungszielen berücksichtigt.
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In den Fokus der Auseinandersetzung mit Wirkun
gen können unterschiedliche Gegenstände rücken,
die von einzelnen Klienten und Klientinnen, über
Interventionen, Programme bis hin zu ganzen Versor
gungsketten reichen. Unter dem Begriff der Wirkung
sind hierbei wiederum verschiedene Ebenen einbe
zogen: Eine häufige Variante ist die Auftrennung in
Output, Impact und Outcome. „Impacts“ umfassen
die individuellen Wirkungen bei den Adressatinnen
und Adressaten, die durch eine spezifische Leistung
(Output) erzeugt wird. „Outcomes“ beinhalten wei
terreichende Wirkungen auf der gesellschaftlichen
Ebene (Baumgartner; Haunberger 2014, S. 15).
Wirkungsevaluationen umfassen Studien, welche
von der Überprüfung der Zielerreichung auf der Ebene
von Wirkungen bis zu aufwendigen empirischen
Wirkungsnachweisen reichen, welche die besondere
Herausforderung in der Sozialen Arbeit, Wirkungen
ursächlich auf eine Intervention oder ein Programm
zurückzuführen, zu meistern versuchen (Baumgartner;
Haunberger 2014, S. 16). Des Weiteren können Sett
ings von Evaluationen unterschieden werden. Eine
als Selbstevaluation angelegte Wirkungsevaluation
impliziert, dass Sozialarbeitende das eigene berufli
che Handeln datengestützt und methodisch angelei
tet evaluieren. Dieser Ansatz erlangte in den 1990erJahren Bedeutung und wurde gegenüber einer im
beruflichen Handeln mitlaufenden Reflexion abge
grenzt (Heiner 1988, Spiegel 1993).1

Mit dem Setting ist auch die Ausrichtung von Wir
kungsevaluationen im Spannungsfeld der unterschied
lichen Interessen und Orientierungspunkte in Wissen
schaft, Politik oder Praxis verknüpft (Giel 2013, S. 41).
Mit dem Bezug auf Wissenschaft steht ein Forschungs
paradigma im Vordergrund, das vor allem auf Wir
kungsfeststellung und Wissensgenerierung (Theorie
entwicklung) ausgelegt ist. Die Praxis als Adressatin
von Evaluation impliziert typischerweise ein Entwick
lungsparadigma und die Fokussierung auf Optimie
rungsvorschläge. Die Politik als Verwertungskontext
legt ein Kontrollparadigma nahe, das Wirkungsevalua
tionen als Erfolgs- und Durchführungskontrollen vor
sieht.
Diese Übersicht entlang ausgewählter Dimensio
nen verdeutlicht die mögliche Vielfalt an Wirkungs
evaluationen. Für die weitere Diskussion gilt es, in
Anlehnung und ergänzend zu Drilling (2009) von eini
gen ausgewählten, für die Schweiz typischen Konstel
lationen, die sich auf Settings und Ausrichtung bezie
hen, auszugehen:
▲ Wirkungsmessung: In dieser Spielart findet Wir
kungsmessung als Erfolgskontrolle, das heißt zur Über
prüfung der Erreichung von Wirkungszielen („Kontroll
paradigma“), statt. Sie ist Ausdruck der Rechenschaftspflicht gegenüber der Politik und kann Teil eines
Controllings oder der Qualitätssicherung sein.
▲ Interne Wirkungsevaluation: Gemäß dem „Entwick
lungsparadigma“ stehen primär formative und auf Ler
nen abzielende Wirkungsevaluationen im Vordergrund.
Interne Studien können aber auch legitimierend, zum
Beispiel als Nachweis über eigene Leistungen, nach
außen gerichtet sein. In dieser Konstellation sind ins
besondere Selbstevaluationen zentral.
▲ Auftragsorientierte Wirkungsevaluation: Diese Art
der Wirkungsevaluation erfolgt extern, indem eine
unabhängige Stelle eine bestimmte Praxis untersucht.
Als Auftragsforschung ist dieser Typ auf die Erkennt
nisinteressen und die Bedürfnisse der Praxis der Sozia
len Arbeit gerichtet. Diese können sich gleichermaßen
auf organisationsinterne Anlässe wie zum Beispiel
Unsicherheit über die erzielten Ergebnisse („Entwick
lungsparadigma“) (Merchel 2015, S. 21 f.) oder auf
Anforderungen von Trägerschaften oder der Politik
(„Kontrollparadigma“) beziehen.
▲ Wissenschaftsorientierte Wirkungsevaluation: Ein
Hauptcharakteristikum dieser Art der Wirkungsevalua
1 Selbstevaluation ist eine Form der internen Evalua
tion. Zu Settings und zur Unterscheidung in interne
und externe, Fremd- und Selbstevaluation siehe
Merchel 2010, S. 44.
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tion ist es, dass sie über die Anliegen der Praxis hin
ausreicht und durch generelle, auf Verallgemeinerung
und Theoriebildung bezogene Fragestellungen ange
reichert ist (Drilling 2009, S. 464). Der Fokus liegt da
rauf, die Erkenntnisse auf den disziplinären Wissens
korpus der Sozialen Arbeit zu beziehen und Wissenschaft als Verwertungskontext („Forschungsparadig
ma“) zu adressieren.
Soziale Arbeit in der Schweiz und institutionelle Bedingungen der Wirkungsmessung | In
diesem Abschnitt stehen der Gegenstand, die Soziale
Arbeit, sowie der Stand der Institutionalisierung der
Wirkungsmessung in der Schweiz im Vordergrund.
Die Soziale Arbeit in der Schweiz ist je nach Differen
zierung in mehr als 20 unterschiedliche Praxisfelder
unterteilt (Guggisberg 2013, S. 234).2 Die Zahl der in
Sozialberufen tätigen Personen liegt bei über 100 000
Personen,3 wobei anzunehmen ist, dass mehr als die
Hälfte der Beschäftigten über keine fachlich einschlä
gige Ausbildung verfügt. Der föderale Aufbau der
Schweiz mit den Staatsebenen Bund, Kanton und
Gemeinden schlägt sich auch in der Sozialen Arbeit
nieder. In den meisten Handlungsfeldern verfügen
die Kantone über die maßgeblichen Gesetzgebungs
kompetenzen, während der Bund allenfalls über eine
Rahmengesetzgebung Einfluss nimmt und nur in aus
gewählten (Teil-)Gebieten – zum Beispiel Arbeitsinte
gration und Alter – direkt für Angebote zuständig ist.
Die Angebotsstrukturen sind folglich vor allem auf der
Ebene von Gemeinden und Kantonen angesiedelt und
entsprechend nach Handlungsfeld und regional vari
abel ausgestaltet.
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Die Variation betrifft auch den Stand der Wirkungs
messung und entsprechender institutioneller Vorga
ben. Generell lässt sich sagen, dass die Entwicklung
des Stellenwerts von Wirkungsevaluationen in der
Sozialen Arbeit mit jener in anderen Politikfeldern
vergleichbar ist. Evaluationen erlangten vor allem in
den 1990er-Jahren Gewicht, auf Ebene des Bundes im
Zusammenhang mit nationalen Forschungsprogram
men und dem Aufbau von Gesetzesevaluationen
2 Zu den Praxisfeldern, in denen besonders viele
Fachkräfte der Sozialen Arbeit arbeiten, zählen die
Sozialhilfe, die Kinder- und Jugendhilfe, die Behin
dertenhilfe, der Bereich der Arbeitsmarktintegration
sowie die Soziale Arbeit im Gesundheitswesen
(Becker-Lenz; Baumgartner 2016, S. 526).
3 Im Jahr 2009 sind es knapp 114 000 Personen
(gemäß Frey u.a. 2011).

(Balthasar 2009).4 Die wachsende Bedeutung von
Fragen nach den Wirkungen staatlichen Handelns ist
im Kontext der zunehmenden Institutionalisierung der
wirkungsorientierten Verwaltungsführung zu sehen.
Auch für die Soziale Arbeit ändern sich so seit den
1990er-Jahren Steuerungsvorgaben, da die wirkungs
orientierte Verwaltungsführung beziehungsweise
Steuerung inzwischen auch auf kantonaler und teil
weise kommunaler Ebene die öffentlichen Verwaltun
gen in der Schweiz durchdrungen hat. Organisationen
der Sozialen Arbeit sind als Teil der Verwaltung oder
als öffentliche Einrichtung direkt der verwaltungsin
ternen Steuerung (über Wirkungsziele und -indikato
ren) unterstellt oder sehen sich über das Instrument
der Leistungsverträge Wirkungszielen als Teil von
Leistungsvorgaben gegenüber (Schröder; Kettiger
2001, S. 35).
Jenseits solcher Steuerungsimperative bestehen
in einzelnen Handlungsfeldern gesetzlich verankerte
Klauseln zur Überprüfung von Wirkungen. Derartige
Bestimmungen sind insbesondere im Bundesrecht an
zutreffen5 und tangieren auch Handlungsfelder der
Sozialen Arbeit, wie die Evaluationsklauseln im Kinderund Jugendförderungsgesetz (Art. 24 KJFG) oder im
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (Art. 68
IVG). Auf kantonaler Ebene kennen (Wirkungs-)Eva
luationen keine vergleichbare institutionalisierte Ver
ankerung. Es bestehen jedoch einzelne sachbereichs
bezogene gesetzliche Bestimmungen: Ein Beispiel ist
die Vorgabe im Kanton Bern, die Einführung der Neu
organisation der Kinder- und Erwachsenenschutzbe
hörde binnen vier Jahren zu evaluieren oder die Leis
tungsangebote der Sozialhilfe auf ihre Wirkung hin
zu überprüfen (Nuspliger 2005, S. 52).6
Beobachtungen zum Stellenwert der Wirkungsmessung und ihrer unterschiedlichen
Formen | Das zunehmende Interesse an Wirkungen
seitens politisch und finanziell Verantwortlicher (Baier
u.a. 2013, S. 415) ist Ausdruck einer generellen Erwar
tungshaltung gegenüber Organisationen der Sozia
len Arbeit, ihre Praxis und Angebote zu evaluieren
4 In der 1999 revidierten Bundesverfassung ist in
Art. 170 festgehalten: „Die Bundesversammlung
sorgt dafür, dass die Maßnahmen des Bundes auf
ihre Wirksamkeit überprüft werden.“
5 Überblick: https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/
staat/evaluation/materialien/uebersicht.html
6 Gemäß Art. 83 KESG (Gesetz über den Kinderund Erwachsenenschutz) beziehungsweise Art. 14
SHG (Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe).

(Merchel 2015, S. 17). Wie weit und in welcher Form
dem entsprochen wird oder Wirkungsevaluationen
auch organisationsintern motiviert sind, darüber
lassen sich keine gesicherten Aussagen treffen.7 Der
Stellenwert der einleitend benannten Formen von
Wirkungsevaluationen und der Wirkungsmessung
soll daher im Folgenden anhand von Beobachtungen
und Einschätzungen skizziert werden.
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Im Zuge der Durchsetzung einer wirkungsorientier
ten Verwaltungsführung ist die Erfassung von „Wir
kungen“ für viele Organisationen in der Sozialen
Arbeit zu einem alltäglichen Bestandteil ihrer Rechen
schaftspflicht geworden. Erhebungen von Indikatoren
dienen der Überprüfung von Wirkungszielen bezie
hungsweise von politisch gesetzten Sollvorgaben.
Wie eine größere Evaluation zur Steuerungspraxis
des Bundes im Bereich der privaten Behindertenhilfe
– exemplarisch – zeigt, stößt die Umsetzung einer
wirkungsorientierten Steuerung an Grenzen (Baumgartner u.a. 2009): Ein solcher Anspruch wird nicht
einlösbar, wenn die Politik keine eigentlichen Wir
kungsvorgaben formuliert und sich die erfassten
Daten nicht auf Wirkungen beziehen, sondern über
wiegend über die Zufriedenheit von Adressaten und
Adressatinnen der Leistungen informieren. Die im Kon
text einer solchen wirkungsorientierten Steuerung
verortete Wirkungsmessung ist mit Schwierigkeiten
verbunden, die noch nicht als gelöst gelten können
(Minnig u.a. 2013). Dazu zählen etwa die Frage der
Messbarkeit von Wirkungen, die Langfristigkeit der
Wirkungsentfaltung, der Anspruch, realistische und
adäquate Zielvorgaben formulieren zu können, wie
auch die Herausforderung, Wirkungen ursächlich auf
eine Intervention zurückzuführen. Es besteht die Ge
fahr, nur auf das einfach Messbare abzustellen oder
in erster Linie objektivierbare Statusänderungen der
Klientel, in der Schweiz zum Beispiel häufig die Inte
gration in den primären Arbeitsmarkt, als Wirkungen
zu berücksichtigen.8
Methodologische Herausforderungen erschweren
auch die Umsetzung von internen Wirkungsevaluatio
nen beziehungsweise Selbstevaluationen. Aufgrund
der eher kleinräumigen und dezentralen Strukturen
7 Es fehlt hierzu an einer spezifischen Datenbank
oder aktuellen Überblicksarbeiten. Zudem sind
Wirkungsevaluationen oftmals auch nicht öffentlich
zugänglich.
8 und damit lebensweltliche Wirkungen und
angemessene Zielhorizonte zu vernachlässigen
(am Beispiel der Sozialhilfe siehe Haller 2011).

verfügen in der Schweiz nur wenige Organisationen
im Sozialbereich über eigene spezialisierte Stellen
beziehungsweise Abteilungen für solche Untersu
chungen.9 Die Notwendigkeit ausreichender Kompe
tenzen und (Zeit-)Ressourcen ist mit ein Grund, dass
die Selbstevaluation als empirische und systematische
Überprüfung der eigenen Arbeit in der Schweiz keinen
Durchbruch erfahren hat (Bestvater; Beywl 2015). Ent
sprechende Aktivitäten bleiben in der Schweiz zudem
in individuellen oder organisationsbezogenen Initia
tiven und Engagements verhaftet, ohne Verankerung
in übergreifenden Programmen oder Strukturen. Es
fehlt den Sozialarbeitenden zum Beispiel ein unter
stützender Austausch von Erfahrungen oder von kon
kreten Arbeitshilfen (unter anderem Erhebungsinstru
mente) wie auch an den strukturellen Voraussetzungen
(zum Beispiel Datenbanken über Evaluationsstudien,
Zeitschriften), um Selbstevaluationen über Organisa
tionsgrenzen hinweg „wirken“ zu lassen (Schneider
2012, S. 270).10
Es ist in der Sozialen Arbeit in der Schweiz inzwi
schen weit verbreitet, Programme, auch mit dem An
spruch, Wirkungen zu untersuchen, durch eine unab
hängige externe Stelle evaluieren zu lassen (Baier u.a.
2013, S. 414). Die auftragsorientierte Wirkungsevalua
tion dürfte das am häufigsten genutzte Setting dar
stellen, das insbesondere Institute an Hochschulen,
primär an Fachhochschulen, sowie spezialisierte pri
vate Unternehmen abdecken. Neben der zunehmen
den Institutionalisierung von Wirkungsnachweisen
sorgen auch die dezentralen Versorgungsstrukturen
für einen Zuwachs an Wirkungsevaluationen: Die Ein
führung oder Weiterentwicklung von lokalen Ange
boten in der Sozialen Arbeit generieren vielfältigen
Evaluationsbedarf, dem in der Regel mit auf die jewei
ligen spezifischen Verwertungsinteressen fokussierten
Auftragsstudien entsprochen wird. Mit dieser Aus
richtung bleiben die jeweiligen Ergebnisse meist iso
9 Es sind insbesondere nationale Verbände und
Stiftungen, welche hierfür spezialisierte Stellen
vorsehen können.
10 Orientierung bieten allenfalls einzelne Leitfäden
(zum Beispiel BAG 1997) oder Standards (DeGEval
2004).
11 Schlüsselbegriffe der Recherche sind „Wirkung“
und „Wirksamkeit“ sowie „Soziale Arbeit“, „Sozial
arbeit“, „Sozialpädagogik“ und „Soziokulturelle
Animation“. Die Datenbanken umfassen nicht alle
realisierten Projekte, da der Eintrag bei Projekten
ohne Förderung durch eidgenössische Stellen frei
willig ist.
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liert und unverbunden und von einem Zuwachs des
disziplinären Wissenskorpus ist nicht auszugehen
(Baumgartner; Haunberger 2014).
Beiträge hierzu liefern in erster Linie wissenschafts
orientierte Wirkungsevaluationen. Einen Anhaltspunkt
für deren Häufigkeit ergibt eine Recherche in einschlä
gigen Datenbanken, in der Forschungsdatenbank
P3 des Schweizerischen Nationalfonds (SNF), im For
schungsinventar von FORS (FORSbase) sowie in der
Projektdatenbank des Bundes (ARAMIS). Es resultie
ren für den Zeitraum von 2000 bis 2015 Hinweise
auf rund 20 Forschungsprojekte.11 Diese Studien fin
den in erster Linie an Hochschulen für Soziale Arbeit
statt und sind überwiegend an die Voraussetzung
einer Forschungsförderung durch eine von der unter
suchten Praxis unabhängigen Instanz, insbesondere
dem SNF12, gekoppelt (teilweise handelt es sich auch
um Auftragsstudien, die durch eigenständige Frage
stellungen der Forschenden ergänzt sind; Drilling
2009, S. 465). Mit den disziplinär und institutionell
verankerten Forschungskompetenzen wie auch der
Forschungsfinanzierung sind wichtige strukturelle
Voraussetzungen für wissenschaftsorientierte Wir
kungsevaluationen benannt. Darüber hinaus sind zur
Absicherung der Wirkungsforschung in der Schweiz
kaum Strukturen vorhanden, wie zum Beispiel eigen
ständige Diskurse, Fachausbildungen, Zeitschriften
oder Fachgruppen etwa als Teil der Schweizerischen
Evaluationsgesellschaft (SEVAL) oder der Schweizeri
schen Gesellschaft für Soziale Arbeit (SGSA).
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Einen Fokus legen wissenschaftsorientierte Studien
auf die Bearbeitung von methodologischen Schwie
rigkeiten, denen die Wirkungsforschung in der Sozia
len Arbeit gegenübersteht. Dazu zählen zum Beispiel
der Einsatz von Real-Time-Monitoring13 als Werkzeug
zur Wirkungsmessung (Calzaferri; Haunberger 2015),
die Konzeptualisierung von Wirkungen14 in Unterstüt
zungsprozessen (Haller 2011) oder die Berücksichti
gung der Perspektive von Nutzern und Nutzerinnen
12 Eine wichtige Rolle spielt hierbei das Forschungs
förderungsprogramm DORE des SNF, welches von
1999 bis 2011 die praxisorientierte Forschung an
Fachhochschulen unter anderem in der Sozialen
Arbeit gefördert hat.
13 „Real-Time-Monitoring“ ist ein computergestütz
tes Verfahren zur täglichen Erfassung von körperli
chen und psychischen Zuständen von Klienten und
Klientinnen.
14 mit der Unterscheidung von Wirkungen in lebens
weltliche Wirkungen und Statusänderungen

zur Rekonstruktion von Wirkungen und Wirkungs
prozessen in der Kinder- und Jugendhilfe (Baier; Heeg
2014). Hinzu kommen auch Bemühungen um solche
Ansätze in Wirkungsevaluationen, die einen Beitrag
zum Aufbau einer tragfähigen Wissensbasis zur Orien
tierung von professionellen Problemlösungen leisten
können. Vielversprechend ist da etwa die „Realistic
Evaluation“ (Pawson; Tilley 1997) als Zugang zur
Rekonstruktion von Wirkungsmechanismen und zur
Beantwortung der Frage „Was wirkt wie und warum?“
(exemplarisch für deren Stellenwert in der klinischen
Sozialarbeit siehe Haunberger 2015).
Fazit und zukünftige Herausforderungen |
Die Beschreibung des aktuellen Stellenwerts der Wir
kungsmessung und Wirkungsevaluation in der Sozia
len Arbeit stößt an Grenzen. Es fehlt an systemati
schen Datengrundlagen zu einer Landschaft, die als
disparat anzunehmen ist und je nach Handlungsfeld
unterschiedliche Entwicklungen aufweist. Hinzu
kommt, dass die empirische Erfassung von Wirkungen
in der Sozialen Arbeit in unterschiedlichen Settings
und Formen erfolgt, die von der Wirkungsmessung
als Teil eines Controllings bis hin zu einer Wirkungs
evaluation, die einen Beitrag zur Theorieentwicklung
leisten kann, reichen.
Es kann aber festgehalten werden, dass sich die
Landschaft seit Ende der 1990er-Jahre erheblich ver
ändert hat. Treibende Kräfte hierfür sind die zuneh
mende Verankerung der wirkungsorientierten Ver
waltungsführung in den kantonalen und teilweise
kommunalen Verwaltungen, welche in vielen Hand
lungsfeldern der Sozialen Arbeit maßgeblich für die
Steuerung und Finanzierung zuständig sind, wie auch
die Entwicklung einer Evaluationskultur, welche eine
zunehmende Institutionalisierung von Wirkungsnach
weisen bei neuen Angeboten und Projekten im Sozial
bereich mit sich bringt. Zu erwähnen ist auch der Auf
bau der Forschung in der Sozialen Arbeit an Fachhochschulen (seit 1998), welche neue, disziplinär verortete
Kompetenzen geschaffen und der Wirkungsforschung
in der Sozialen Arbeit Impulse verliehen hat.
Insgesamt ist das Feld der Wirkungsmessung und
-evaluation in der Sozialen Arbeit noch als eher jung,
wenig ausdifferenziert und spezialisiert einzuschätzen.
Wirkungsevaluationen sind überwiegend als externe
Auftragsstudien angelegt, welche primär auf lokale
Verwertungsinteressen einer sozialarbeiterischen Pra

xis oder der Politik beziehungsweise Verwaltung be
zogen sind. Damit ist das Potenzial, über eine wach
sende Anzahl an Analysen zu einem Wissenskorpus
zu gelangen, der gleichermaßen professionelle Hand
lungsvollzüge im Hinblick auf ihre Wirksamkeit aus
zurichten wie auch gegenüber der Politik Angebote
der Sozialen Arbeit zu legitimieren erlaubt, bislang
nicht ausgeschöpft. Hierfür ist eine doppelte Heraus
forderung zu bewältigen: Es bedarf zum einen der
Weiterentwicklung und Absicherung forschungs
methodischer Zugänge, um Wirkungen jenseits des
einfach Messbaren angemessen zu erfassen und zu
gleich die erfolgreichen Problemlösungen zugrunde
liegenden Wirkungsprozesse und -bedingungen be
schreiben zu können. Die Einlösung des Anspruchs,
Erkenntnisse über Wirkungen und Wirkungsprozesse
einer grundsätzlich dezentralen, in unterschiedlichen
Kontexten verankerten Praxis zu verknüpfen und zu
integrieren, ist zum anderen aber auch an struktu
relle Voraussetzungen geknüpft, zum Beispiel an die
Finanzierung solcher Transfers beziehungsweise von
wissenschaftsorientierten Wirkungsevaluationen.
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Mit der stärkeren Einbindung von Wirkungsevalua
tionen in den Wissensaufbau der Sozialen Arbeit er
öffnet sich die Perspektive, der Profession Lernen über
Problemlösungsprozesse und damit eine wissensba
sierte Verbesserung ihrer Problemlösungskapazität zu
ermöglichen (Baumgartner; Sommerfeld 2010, S. 1173).
Dies impliziert jedoch keine Idee eines linearen Trans
fers von wissenschaftlichem Wissen in wirksame pro
fessionelle Praxis oder gar eine mögliche Standardi
sierung sozialarbeiterischen Handelns. Auch eine
„evidenzbasierte Praxis“ entlässt die Professionellen
nicht aus der Notwendigkeit, im Einzelfall die Ange
messenheit einer Unterstützung für die Klientel zu
bewerten, zu begründen und deren Wirkungen zu
überprüfen. Daher, dies ist abschließend anzumerken,
ist es auch eine Herausforderung, die datenbasierten
Selbstevaluationen von Professionellen in Zukunft
zu stärken und über deren Verknüpfung mit der for
schungsbasierten Evidenz nachzudenken (Bestvater;
Beywl 2015, S. 143).
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Evaluationen zur Wirkungsmessung von NonProfit-Organisationen |
Erfahrungen aus dem Bereich
der Entwicklungszusammen
arbeit
Alexandra Caspari

Zusammenfassung | Evaluationen haben
in der Entwicklungszusammenarbeit eine lange
Tradition. Daher wurde die Diskussion um den
Wirkungsnachweis sozialer Maßnahmen stets im
Kontext von Evaluationen geführt. Wirkungseva
luationen haben gegenüber reinen Wirkungs
studien einen enormen Mehrwert. Die Erkennt
nisse aus der Evaluationsforschung allgemein
sowie die praktischen Erfahrungen im Bereich
der Wirkungsevaluation von Entwicklungszu
sammenarbeit scheinen für Non-Profit-Organi
sationen durchaus hilfreich.
Abstract | Evaluations have a long tradition
within development cooperation. Thus, the ques
tion on how to proof effects of social programs
has always been discussed in the context of eva
luation. Impact evaluations have a great surplus
value compared to sole impact studies. The find
ings of evaluation research, as well as the practi
cal experiences relating to impact-evaluations
of development cooperation, seem to be appro
priate for non-governmental organisations.
Schlüsselwörter  Wirkung  Entwicklungshilfe
 Non-Profit-Organisation  Evaluation
 Wirksamkeitsforschung
1 Einleitung | Die Frage nach der Wirksamkeit
von Maßnahmen in der Entwicklungszusammenarbeit
(EZ) ist so alt wie die Entwicklungszusammenarbeit
selbst: Hilft die Hilfe? Diese Frage wurde immer wie
der teilweise heftig und kontrovers debattiert, denn
Geberorganisationen konnten die Wirkungen ihrer
Maßnahmen kaum ausreichend nachweisen. Im Mai
2006 veröffentlichte das Center for Global Develop
ment (CGD) einen Bericht mit dem bezeichnenden
Titel „When Will We Ever Learn?“, in dem einleitend
festgestellt wird: „Yet after decades in which deve

lopment agencies have disbursed billions of dollars
for social programs, and developing country govern
ments and nongovernmental organizations (NGOs)
have spent hundreds of billions more, it is deeply
disappointing to recognize that we know relatively
little about the net impact of most of these social
programs“ (CGD 2006, S. 1). Dieser Bericht löste in
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit
eine intensive Diskussion über Möglichkeiten der
Wirkungsmessung von EZ-Maßnahmen aus.
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Die Entwicklungszusammenarbeit, ob staatlich
oder nicht staatlich, steht bei der Frage der Wir
kungsmessung ihrer Projekte und Programme vor
dem gleichen Problem wie Non-Profit-Organisatio
nen allgemein: Da die intendierte Wirkung von EZMaßnahmen nicht die Gewinnmaximierung oder
die Steigerung des U
 nternehmenswertes (Sharehol
der-Value) ist, sondern die Behebung oder Milderung sozialer Missstände und die Verbesserung der
Lebenssituation unterstützungsbedürftiger Men
schen beziehungsweise der Klientinnen und Klienten
(Stakeholder-Value), ist die Messung und der Nach
weis dieser Wirkungen ungleich schwieriger. In der
Entwicklungszusammenarbeit wurde die Diskussion
um Wirkungsmessung stets im Kontext von Evaluationen geführt. So lautet auch der Untertitel der CGDPublikation „Improving Lives Through Impact Evalu
ation”(CGD 2006). Dies scheint ein entscheidender
Punkt, denn Evaluationen beziehungsweise Wir
kungsevaluationen sind mehr als Wirkungsstudien
oder reine Wirkungsmessungen und vermögen daher
Wirkungen einer sozialen Maßnahme angemessener
aufzuzeigen können. Die Erfahrungen der Entwick
lungszusammenarbeit im Wirkungsnachweis schei
nen daher für NPOs durchaus wertvoll.
2 Wirkungen und Wirkungsmessung | Der
englische Begriff Impact Evaluation scheint irrefüh
rend, da der Begriff Impact in den Wirkungsmodel
len unterschiedlicher Disziplinen teilweise nicht ein
heitlich definiert und verortet wird beziehungsweise
wurde. Allgemein wird heute nicht nur in der Ent
wicklungszusammenarbeit meist von einer Wir
kungslogik ausgegangen, in der durch eingesetzte
Ressourcen (Inputs) Leistungen (Outputs) erbracht
werden, die zu direkten, intendierten Wirkungen bei
den Begünstigten führen (Outcomes), die wiederum
zu längerfristigen, übergeordneten, entwicklungspo
litischen (oder allgemein gesellschaftlichen) Wirkun

gen (Impacts) führen (für den Bereich der NPO insbe
sondere Phineo 2014, S. 6, Phineo 2013, S. 5, Stiftung
Zewo 2013, S. 8 f., DG ECHO 2007, S. 26, 53). Unge
achtet des Verständnisses von Impact liegt das
Hauptaugenmerk bei Wirkungsmessungen aber in
erster Linie auf Outcomes, also den kurz- und insbe
sondere mittelfristigen direkten Wirkungen bei den
Begünstigten.
Unter dem Begriff der Wirkung werden hierbei
sämtliche Veränderungen verstanden, die eine Maß
nahme direkt ausgelöst, das heißt bewirkt hat oder
umgekehrt: sämtliche Veränderungen, die eindeutig
einer Intervention attribuiert werden können. Diese
Veränderungen können intendiert oder nicht inten
diert, positiv oder negativ sein. Zentrale Schwierigkeit
bei der Attribution, das heißt der kausalen Zuordnung
von Wirkungen zu einer Maßnahme, ist die Frage, ob
festgestellte Veränderungen bei der Zielgruppe einer
Maßnahme tatsächlich Folge dieser Maßnahme sind
oder ob sich diese Veränderung auch ohne diese Maß
nahme eingestellt hätte. Daher wird zwischen Bruttound Nettowirkungen unterschieden (Rossi u.a. 1988):
Bruttowirkungen werden dabei verstanden als die
nach Beendigung einer Maßnahme bei der Zielgruppe
insgesamt beobachtbaren Veränderungen, die sowohl
auf die Maßnahme als auch eine beliebige Anzahl
anderer Einflüsse zurückzuführen sind. Nettowirkun
gen dagegen umfassen nur den isolierten Anteil an
den insgesamt auftretenden Veränderungen bei der
Zielgruppe, der allein auf die durchgeführte Maßnah
me zurückzuführen ist, das heißt der nicht eingetre
ten wäre, wenn die Maßnahme nicht durchgeführt
worden wäre.
Diese Nettowirkungen sind jedoch nicht direkt
beobachtbar, da Personen entweder an einer Maßnah
me teilnehmen oder nicht. Das heißt, dass die Verän
derungen für diejenigen, die nicht an einer Maßnahme
teilnehmen, nicht direkt gemessen werden können.
Daher werden Wirkungen dadurch ermittelt, dass die
bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern tatsächlich fest
gestellten Veränderungen mit Veränderungen bei einer
Gruppe von Nichtteilnehmern verglichen werden –
einer Vergleichsgruppe. Die Differenz der Verände
rungen der beiden Gruppen kann dann als kausaler
Nettoeffekt interpretiert werden, der allein der Maß
nahme zuzuschreiben ist. Wirkungsmessungen fokus
sieren folglich auf die Bestimmung der Nettowirkun
gen einer Maßnahme.
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3 Untersuchungsdesigns und Erhebungsmethoden | Um Wirkungen kausal einer Maßnah
me zuordnen zu können, müssen also Kontroll- be
ziehungsweise Vergleichsgruppen gebildet werden.
Zentrales Moment bei Wirkungsmessungen ist daher
die Wahl des geeigneten Untersuchungsdesigns, denn
das Design ist entscheidend für den Grad an Gewiss
heit, mit dem ein Ursache-Wirkungszusammenhang
aufgezeigt werden kann (Schnell u.a. 1999, S. 203).
Häufig werden in der Praxis vorexperimentelle
Designs angelegt, das heißt es wird ein Vorher-Nach
her-Vergleich bei der Zielgruppe beziehungsweise den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Maßnahme
umgesetzt, indem Baselinedaten (erhoben vor der
Maßnahme) mit Daten aus einer Erhebung nach der
Maßnahme verglichen werden. Die aufgefundenen
Veränderungen werden dann der Maßnahme zuge
schrieben und daraus die vermeintlichen Wirkungen
abgeleitet. Ein solcher Vorher-Nachher-Vergleich zeigt
jedoch lediglich die Entwicklung der Zielgruppe über
die Zeit hinweg auf und kann demnach keine zuver
lässige Antwort auf die Frage nach den Nettowirkun
gen einer Maßnahme geben – gemessen werden
lediglich die Bruttowirkungen. Die hierbei beobach
teten Veränderungen sind selten allein, sondern nur
teilweise auf die Maßnahme zurückzuführen. Andere,
externe Faktoren können die Wirkung der Maßnahme
beeinflussen, schwächen oder auch verstärken. Gleich
wohl kann sich die Situation der Zielgruppe auch ohne
Maßnahme verändert haben. Solche Faktoren, die
teilweise oder ganz für die beobachtete Veränderung
verantwortlich sein können, bleiben bei einem reinen
Vorher-Nachher-Vergleich der Teilnehmenden einer
Maßnahme unberücksichtigt.
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Dieses Problem kann durch die Bildung einer Kon
trollgruppe (KG) beziehungsweise Vergleichsgruppe
(VG) gelöst werden, das heißt Personen, die nicht an
der Maßnahme teilgenommen haben, ansonsten aber
in allen anderen Aspekten identisch beziehungsweise
möglichst identisch mit der Zielgruppe sind. Hierdurch
wird ein Mit-Ohne-Vergleich möglich (Single-Diffe
rence-Methode), das heißt die Wirkungen werden über
einen einfachen Vergleich zwischen den Teilnehmern
und Nichtteilnehmern einer Maßnahme erhoben. Zen
trale Grundannahme hierbei ist, dass die Ausgangs
situation der ZG und der VG vor der Maßnahme iden
tisch ist. Diese Annahme ist in der Realität der EZ oder
allgemein sozialer Programme nicht immer gegeben,

da Maßnahmen häufig gezielt für Personen aufge
legt werden, die entweder besondere Defizite aufwei
sen oder aber besondere Voraussetzungen erfüllen.
Dadurch werden bei diesem Mit-Ohne-Vergleich die
berechneten Wirkungen der Maßnahme je nach Situa
tion über- oder unterbewertet. Diesem Problem kann
begegnet werden, indem eine Vorher-Messung sowohl
bei der ZG als auch der VG durchgeführt wird, das
heißt der Mit-Ohne-Vergleich mit dem Vorher-Nach
her-Vergleich kombiniert wird (Double-DifferenceMethode). Die Wirkung einer Maßnahme ergibt sich
aus dem Unterschied zwischen ZG und VG nach der
Maßnahme minus dem Unterschied zwischen ZG
und VG vor der Maßnahme. Für Wirkungsmessung
notwendige Designs sind daher experimentelle oder
quasi-experimentelle Designs.
3-1 Experimentelle Designs / Randomized
Controlled Trials (RCT) | Beim experimentellen
Design werden Personen vor der Implementation einer
Maßnahme nach dem Zufallsprinzip (Randomisierung)
zwei Gruppen zugeordnet: zum einen einer Gruppe,
die an der geplanten Maßnahme teilnimmt, also die
Zielgruppe (ZG) sein wird (Teilnehmer), und zum ande
ren einer Kontrollgruppe (KG), die nicht an der Maß
nahme teilnehmen wird (Nichtteilnehmer).
Experimentelle Designs gelten als die rigoroses
ten Ansätze der Wirkungsmessung, denn durch den
zufallsgesteuerten Auswahlprozess werden syste
matische Gruppenunterschiede eliminiert, das heißt
systematische Auswahlverzerrungen liegen nicht vor
(Schnell u.a. 1999, S. 213 f., ADB 2006, S. 5 f., Bloom
2006, S. 1, Baker 2000, S. 2). Da folglich die Ausgangs
situation der ZG und KG vor der Maßnahme überein
stimmen, können alle nach der Maßnahme gemesse
nen Unterschiede in den Wirkungen zwischen ZG und
der KG auch der Maßnahme zugeschrieben werden.
Allerdings trifft dies nur in sogenannten Laborexperi
menten zu – in sogenannten Feldexperimenten, das
heißt der Anwendung einer experimentellen Versuchs
anordnung in für die Beteiligten authentischer Alltags
umgebung, ist es annähernd unmöglich, alle Eigen
schaften der Personen vorab zu berücksichtigen, so
dass Gruppenunterschiede zwischen ZG und KG nach
wie vor gegeben sind. Während der einfache MitOhne-Vergleich solche systematischen Gruppenunter
schiede nicht berücksichtigt, können diese anhand
der Kombination eines Mit-Ohne-Vergleichs und eines
Vorher-Nachher-Vergleichs erfasst werden.

3-2 Quasi-experimentelle Designs1 | Insbe
sondere im Rahmen einer Wirkungsmessung sozialer
Programme sind experimentelle Designs häufig nicht
möglich, da eine randomisierte Zuteilung in Zielgruppe
und Kontrollgruppe nicht realisierbar ist. Daher ist das
quasi-experimentelle Design in der Wirkungsmessung
das sicherlich am häufigsten angewandte: Das QuasiExperiment orientiert sich an der Experimentallogik,
allerdings wird hierbei keine Kontrollgruppe nach
dem Zufallsprinzip gebildet, sondern es wird eine
Vergleichsgruppe (re-)konstruiert. Im Unterschied
zum experimentellen Design erfolgt die Bestimmung
der Vergleichsgruppen daher beim quasi-experimen
tellen Design im Nachhinein, das heißt entweder im
Laufe der Maßnahme oder gar erst nach Abschluss
der Maßnahme im Rahmen einer Wirkungsmessung.
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Liegen Daten sowohl für die Zielgruppe als auch
einer Vergleichsgruppe für den Zeitpunkt vor Imple
mentierung einer Maßnahme vor, kann die DoubleDifference-Methode angewandt werden, was – bei
guter Datenlage und optimaler Umsetzung – zu ähn
lich robusten Ergebnissen über die Wirkungen einer
Maßnahme führt wie ein experimentelles Design.
4 Zum Mehrwert von Wirkungsevaluationen | Die dargestellten experimentellen beziehungs
weise quasi-experimentellen Designs, die eine Ver
gleichsgruppe sowie eine Vorher-Nachher-Messung
umfassen und somit eine Double-Difference-Berech
nung zulassen, sind zuverlässige Methoden, um Wir
kungen eindeutig einer Maßnahme zuzuschreiben
und auch deren Umfang darzustellen. Allerdings wird
hierdurch lediglich die Frage beantwortet „Hat die
Maßnahme Wirkungen entfaltet (oder nicht)?” Nicht
aber die Frage „Warum hat eine Maßnahme Wirkun
gen entfaltet (oder nicht)?” beziehungsweise: „Wie
hat die Maßnahme gewirkt, unter welchen Bedin
gungen?” Untersuchungen, die Ergebnisse über die
Wirkungen aufzeigen, aber keine Angaben machen,
warum eine Maßnahme die erwarteten Wirkungen
gezeigt hat oder nicht, werden in der EvaluationsCommunity aufgrund fehlender Informationen über
die vermittelnden Prozesse und Wirkmechanismen
als black box bezeichnet (Leeuw; Vaessen 2009, S. 20,
Bloom 2006, S. 18 f., White 2006, S. 9, Ravallion
2005, S. 1).
1 Quasi-experimentelle Designs werden insbeson
dere im Englischen teilweise non-experimental
designs genannt. Dies ist jedoch verwirrend, da nicht
gleichzusetzen mit vorexperimentellen Designs.

Seit einigen Jahren finden sich im Kontext der Ent
wicklungszusammenarbeit sehr viele Wirkungsstudien,
vornehmlich durchgeführt von Forschungseinrichtun
gen in den USA, die als Wirkungsevaluation oder Impact Evaluation bezeichnet werden, obwohl sie ledig
lich – wenn auch ausgesprochen elaboriert – die Wirkungen einer Maßnahme mit experimentellen oder
quasi-experimentellen Designs nachweisen. Derartige
Studien sind ohne Frage außerordentlich nützlich,
zeigen sie doch für das schwierige Feld der Wirkungs
messung im sozialen Bereich Umsetzungsmöglich
keiten in der Praxis auf. Doch so förderlich sie für die
Diskussion um Möglichkeiten von Wirkungsmessung
auch sein mögen, können sie nicht als Wirkungseva
luationen bezeichnet werden – sie sind und bleiben
Wirkungsstudien inklusive der black box. Denn eine
Wirkungsevaluation beinhaltet weitaus mehr als eine
Wirkungsmessung – sie umfasst auch die Frage nach
dem Warum und Wie.
4-1 Zentrale Elemente von Evaluationen |
Für den Begriff der Evaluation findet sich keine ein
heitliche Definition. Doch die diversen Definitionen in
der internationalen Evaluations-Community sind in
ihrem Kern letztendlich identisch und beziehen sich
meist auf die Ausführungen von Mertens (1998, S. 219)
„Evaluation is the systematic investigation of the merit
or worth of an object (program) for the purpose of
reducing uncertainty in decision making“ sowie von
Rossi, Freeman und Hofmann (1988, S. 3), nach denen
Evaluation die „systematische Anwendung sozialwis
senschaftlicher Forschungsmethoden zur Beurteilung
der Konzeption, Ausgestaltung, Umsetzung und des
Nutzens sozialer Interventionsprogramme“ ist und
„den gezielten Einsatz sozialwissenschaftlicher For
schungsmethoden zur Verbesserung der Planung und
laufenden Überwachung sowie zur Bestimmung der
Effektivität und Effizienz von Gesundheits-, Bildungs-,
Sozialhilfe- und anderen sozialen Interventionsmaß
nahmen“ bezeichnet.
Insgesamt lassen sich aus den diversen Definitio
nen zwei relevante Elemente einer professionellen
Evaluation ableiten:
▲ Das Erkenntnisinteresse von Evaluationen ist die
Güte und der Nutzen einer Maßnahme beziehungs
weise deren Konzeption, Ausgestaltung, Umsetzung
und Nutzen mit dem Zweck, die Planung und Umset
zung von Maßnahmen zu verbessern oder allgemein
Entscheidungsprozesse zu unterstützen. Evaluationen

251

beinhalten somit über die Beschreibung beziehungs
weise Untersuchung der Maßnahme hinaus auch stets
deren nachvollziehbare Bewertung im Sinne von Güte
und Nutzen sowie hieraus abgeleitete Handlungsemp
fehlungen.
▲ Evaluationen sind datengestützt; für die Erhebung
notwendiger Informationen und Daten werden empi
risch-wissenschaftliche Methoden angewandt, insbe
sondere quantitative und qualitative Methoden der
empirischen Sozialforschung (DeGEval 2008, S. 15 f.).
4-2 Die OECD/DAC-Evaluierungskriterien –
zentrale Prüfkriterien mit Leitfragen | Um den
ersten Aspekt, das Erkenntnisinteresse, angemessen
zu berücksichtigen, sind verbindliche Grundlage einer
jeden Evaluation in der Entwicklungszusammenarbeit
fünf vom Development Assistance Committee (DAC)
der OECD 1991 erstmals aufgeführte und 2000 prä
zisierte Evaluationskriterien: Relevanz, Effektivität,
Effizienz, entwicklungspolitische Wirkungen sowie
Nachhaltigkeit (ECD; DAC 1991 und 2000). Diese DACEvaluationskriterien umfassen für jedes der fünf zen
tralen Prüfkriterien ein Set an konkreten Leitfragen
als Orientierungslinie, die situationsspezifisch anzu
passen sind, wobei eine Änderung der Substanz nicht
erfolgen sollte (BMZ 2006).
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Das Kriterium Relevanz fragt: Tun wir das Richtige?
Es umfasst Leitfragen bezüglich des Ausmaßes, „in
dem die Ziele der Entwicklungsmaßnahme mit dem
Bedarf der Zielgruppen, den Politiken des Koopera
tionslandes und der Partnerinstitution, den globalen
Entwicklungszielen sowie der entwicklungspolitischen
Grundausrichtung der Bundesregierung übereinstim
men“ (BMZ 2006, S. 3). Effektivität bedeutet: Erreichen
wir die Ziele der Entwicklungsmaßnahme? „Dieses
Kriterium bezieht sich auf das Ausmaß, in dem die
Maßnahme dazu beiträgt, dass die (direkten) Ziele
der Entwicklungsmaßname erreicht werden (Soll-IstVergleich)“ (ebd., S. 4). Das Kriterium Effizienz fragt:
Werden die Ziele durch die Entwicklungsmaßnahme
wirtschaftlich erreicht? Es „misst die Angemessenheit
der für eine Entwicklungsmaßnahme eingesetzten
Ressourcen im Hinblick auf die damit erzielten Resul
tate“ (ebd., S. 5), auch im Vergleich zu Alternativlösun
gen. Impact fragt: Tragen wir zur Erreichung überge
ordneter entwicklungspolitischer Wirkungen bei?
Neben der Frage, „ob und inwieweit die Entwick
lungsmaßnahme dazu beiträgt, die angestrebten
übergeordneten entwicklungspolitischen Ziele zu

erreichen“ (ebd., S. 6), wird hier auch überprüft, ob
und welche anderen positiven und negativen Wirkun
gen eingetreten sind. Das Kriterium Nachhaltigkeit
fragt: Sind die positiven Wirkungen von Dauer? Hier
wird hinterfragt, „inwieweit die positiven Wirkungen
der Entwicklungsmaßnahme über das Ende der Unter
stützung hinaus fortbestehen“ (ebd., S. 7).
Diese Evaluationskriterien wurden vom DAC 1999
für die Evaluation humanitärer Hilfe adaptiert, wobei
einzelne Kriterien teilweise mit Subkriterien ergänzt
wurden, wie zum Beispiel Relevanz mit Angemessen
heit, Effektivität mit Rechtzeitigkeit, Effizienz mit PreisLeistungsverhältnis und Nachhaltigkeit mit Vernetzung
(connectedness).2 Des Weiteren wurden die Kriterien
Abdeckung/Reichweite (coverage), Kohärenz und Ko
ordination aufgenommen (OECD; DAC 1999, S. 22 f.,
ALNAP 2006, S. 17 ff., DG ECHO 2007, S. 50 f.).
Es wird ersichtlich, dass Evaluationen nicht mit
Wirkungsstudien gleichzusetzen sind, denn neben den
Wirkungen, die vornehmlich über das Kriterium der
Effizienz, aber des Impact betrachtet werden, sind bei
Evaluationen auch weitere Aspekte zu analysieren, ins
besondere die Frage der Relevanz. Hier sind zum Bei
spiel auch Fragen zu beantworten wie „Ist die Wir
kungshypothese plausibel?“, „Inwieweit nutzt die
Entwicklungsmaßnahme lokale Verfahren und Struk
turen?“, „Inwieweit ist die Entwicklungsmaßnahme
subsidiär zu den Eigenanstrengungen des Partnerlan
des?“, „Inwieweit greifen verschiedene Instrumente
der Entwicklungszusammenarbeit [...] sinnvoll inein
ander?“ und „Inwieweit waren die Aktivitäten/Maß
nahmen in technischer, organisatorischer und finan
zieller Hinsicht angemessen für die Zielerreichung,
auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit?“ (BMZ 2006, S. 3).
Aber auch unter dem Kriterium der Effektivität ist
nicht nur zu beantworten, „inwieweit [...] die (direk
ten) Ziele der Entwicklungsmaßnahme gemäß des
(ggf. angepassten) Zielsystems erreicht“ wurden und
„welchen (konkreten) Beitrag [...] die Maßnahmen der
deutschen EZ zu der Erreichung der Ziele der Entwick
lungsmaßnahme“ leisteten, sondern auch, „welche
Faktoren [...] ausschlaggebend für die bisherige
Erreichung beziehungsweise Verfehlung der Projekt
2 Hiermit soll berücksichtigt werden, dass (kurzfris
tige) humanitäre Hilfe, die häufig selbst nicht auf
Nachhaltigkeit angelegt ist, dennoch langfristige,
das heißt nachhaltige (negative) Wirkungen im Um
feld verursachen kann, zum Beispiel auf die Umwelt
oder die lokale Beschäftigungssituation (OECD; DAC
1999, S. 22).

ziele“ waren und „welche sonstigen Effekte – auch
negative – [...] auf der Ebene der Leistungen und (Pro
jekt-/Programm-)Ziele feststellbar“ sind (BMZ 2006,
S. 4). Evaluationen hinterfragen im Gegensatz zu
reinen Wirkungsstudien demnach immer das Warum
und Wie. Werden im Rahmen von Evaluationen auch
Wirkungsmessungen mit experimentellen oder quasiexperimentellen Designs umgesetzt, so dass die kau
sal der Maßnahme zuzuschreibenden Nettowirkungen
aufgezeigt werden können, werden diese als Wir
kungsevaluationen bezeichnet.
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5 Erhebungsmethoden in der Evaluation |
Ein bedeutender Aspekt ist auch das oben aufgeführte
zweite relevante Element einer professionellen Eva
luation, nämlich die im Rahmen von Evaluationen
angewandten Datenerhebungsverfahren. Im Rahmen
der aktuellen Wirkungsdiskussion kommen immer
wieder Debatten über Datenerhebungsmethoden
auf, die teilweise an den Paradigmenstreit zwischen
quantitativer und qualitativer Sozialforschung erin
nern (Caspari 2008, S. 139 f., Caspari; Barbu 2008,
S. 20 f., Caspari 2004, S. 92 ff., Caspari 2006). Hierbei
wird allerdings häufig nur auf Wirkungsmessungen
fokussiert. Selbstredend werden bei der Vorher- und
Nachher-Messung die diversen formulierten Wirkungs
indikatoren zumeist über quantitative oder besser
standardisierte Methoden erhoben.
Im Kontext der Methodendiskussionen werden je
doch zwei zentrale Aspekte von Wirkungsevaluationen
häufig außer Acht gelassen:
▲ Wirkungsevaluationen haben gemäß Definition
auch nicht intendierte Wirkungen zu erfassen. Bei
reinen Wirkungsstudien scheint die Gefahr groß, dass
lediglich die intendierten (positiven) Wirkungen, die
zu Maßnahmebeginn über Indikatoren operationali
siert wurden, im Rahmen der Vorher- aber auch Nach
her-Messung erhoben werden. Evaluationen dagegen
verfolgen quasi einen Trichteransatz: Zunächst werden
sämtliche Veränderungen im Umfeld der evaluierten
Maßnahme identifiziert, ohne hierbei von den Maß
nahmezielen auszugehen. Erst danach wird analysiert,
welche der festgestellten Veränderungen der Maßnah
me kausal – durch einen Single-Difference-Vergleich
der Veränderungen bei Ziel- und Vergleichs- bezie
hungsweise Kontrollgruppe – oder plausibel – durch
einen Vergleich mit dem der Maßnahme zugrunde
liegenden Wirkungsmodell – zugeordnet werden
können. Wirkungsevaluationen erfassen somit weit

aus mehr als lediglich die Zielerreichung: Durch die
induktive Vorgehensweise werden auch nicht inten
dierte positive sowie eventuell negative Wirkungen
des Vorhabens aufgezeigt. Um diese Veränderungen
im Umfeld der Maßnahme in einem ersten Schritt zu
identifizieren, kann auf Dokumente und Sekundärda
ten zurückgegriffen werden – insbesondere aber sind
qualitative Intensiv- und/oder Fokusgruppeninterviews
mit den Beteiligten und Vertreterinnen und Vertretern
der Zielgruppe notwendig.
▲ Im Rahmen von Wirkungsevaluationen ist auch die
der Maßnahme zugrunde liegende Programmtheorie
zu überprüfen sowie die Frage zu beantworten, war
um eine Maßnahme ihre Ziele erreicht beziehungs
weise nicht erreicht hat und welche Faktoren hierfür
ausschlaggebend waren. Hier scheint die Nutzung
quantitativer Datenerhebungsmethoden nicht wirk
lich zielführend. Relevant sind eher nicht reaktive Ver
fahren wie die Analyse von Programmdokumenten
und -berichten, Sekundärdaten sowie wissenschaft
licher Literatur. Sowohl für die Überprüfung des der
Maßnahme zugrunde liegenden Ursache-WirkungsModells als auch für die Interpretation der aufge
zeigten Wirkungen sind aber auch hier vornehmlich
qualitative Datenerhebungsmethoden wie Intensiv-,
Experten- oder Fokusgruppeninterviews mit verschie
denen Gruppen von Stakeholdern notwendig.
Es zeigt sich also, dass für angemessene Wirkungs
evaluationen die Nutzung des Methodenrepertoires
beider Methodologien im Sinne einer Triangulation
beziehungsweise eines Methodenmix’ notwendig ist,
denn „both research traditions and the research me
thods they are most closely linked to (quantitative vs
qualitative), are suited to answering very different
types of research question” (Prowse 2007, S. 3). Das
Erfordernis der Integration von qualitativen und quan
titativen Ansätzen bei Wirkungsevaluationen ist in
der Entwicklungszusammenarbeit mittlerweile unum
stritten (Bamberger 2000, Chung 2000, Guijt 2000,
Aplleton; Booth 2001, Ezemenari et al. 1999, Kassam
1998): „A good evaluation necessitates the combining
of both qualitative and quantitative approaches to
data collection and analysis. Combining both approa
ches provides quantified results of program impacts
as well as explanations of the processes and interven
ing factors that yielded these outcomes. Combined
approaches enrich interpretation or explanation (cau
sality) of outcomes measured by the evaluation“
(Ezemenari et al. 1999, S. 19).
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6 Chancen und Herausforderungen für NonProfit-Organisationen | Die in der Entwicklungs
zusammenarbeit seit vielen Jahrzehnten gängige
Praxis, die Effektivität und Effizienz sowie gemäß
DAC-Kriterien auch die langfristigen übergeordneten
Wirkungen, die Nachhaltigkeit und insbesondere die
Relevanz ihrer Maßnahmen mithilfe von Evaluationen
zu untersuchen, sowie die intensive Diskussion um
Möglichkeiten der kausalen Attribution von Wirkun
gen mittels Wirkungsevaluationen der letzten zehn
Jahre hat auch bei NPO im Umfeld der Entwicklungs
zusammenarbeit zu einer intensiven Auseinanderset
zung mit Wirkungsevaluationen geführt. So werden
zum Beispiel in der Katastrophen- und in der humani
tären Hilfe, aber auch in der entwicklungspolitischen
Bildungsarbeit Umsetzungsmöglichkeiten von Wir
kungsevaluationen einschließlich der Wirkungsmes
sung mithilfe (quasi-)experimenteller Designs intensiv
diskutiert. Hierzu wurden Handreichungen veröffent
licht, die für eine Wirkungsevaluation notwendige
Voraussetzungen erläutern, wie zum Beispiel die For
mulierung konkreter Ziele für Maßnahmen auf Projekt
ebene einschließlich der Operationalisierung SMAR
Ter Indikatoren, die im Rahmen eines von Beginn an
implementierten Monitorings zu messen sind, und
mit teilweise detaillierten Beispielen untermauern
(ALNAP 2006, Canteli 2013, DWHH 2008, VENRO
2005, Nelson 2008, American Red Cross et al. 2006,
DG ECHO 2007, Massing u.a. 2010, Caspari 2012).
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Aber auch außerhalb des Politikfeldes finden sich
vermehrt Publikationen, die Wirkungsevaluationen
von Maßnahmen spezifisch im NPO-Bereich erläutern,
wobei teilweise die verschiedenen Designs zur kau
salen Zuordnung der Wirkungen genauestens darge
stellt werden (zum Beispiel Phineo 2013, Stiftung Zewo
2013, S.13 ff., Stiftung Zewo o.J.). Für NPO scheint es
sich also zu lohnen, den Blick auf die E rkenntnisse
der Evaluationsforschung im Allgemeinen und auf
die Erfahrungen im Bereich der Evaluation von Ent
wicklungszusammenarbeit im Besonderen zu richten.
Hier finden sich auch Hinweise, wie quasi-experimen
telle oder gar experimentelle Designs in der Evalua
tionspraxis sozialer Maßnahmen umgesetzt werden
können (Caspari 2009, Bamberger 2006, ADB 2006,
White 2006, Ravaillon 2005, Baker 2000).
Ist die Anwendung der für die kausale Attribution
notwendigen Designs nicht möglich, helfen die Aus
führungen zur Nutzung von Methoden-Triangulation,

so dass über Cross-Checks der Erkenntnisse aus den
diversen Erhebungsverfahren die kausale Kontribution
an Plausibilität gewinnt. Kontributionsanalysen unter
suchen die zuvor aufgestellte explizite Wirkungstheo
rie anhand iterativer Prozesse aus Aufstellen, Testen
und Verfeinern. Die aktuelle Diskussion um systemi
sche Wirkungsmodelle, die die Komplexität sozialer
Programme durch systemisch angelegte Modelle
abbilden, wobei externe Faktoren stärker berücksich
tigt werden, scheint für die Präzisierung der Wirkungs
theorie hilfreich – unabhängig davon, ob diese
anschließend anhand von Attributions- oder Kontri
butionsanalysen überprüft werden.
Auch Non-Profit-Organisationen müssen heute die
Erfolge ihre Maßnahmen nachweisen – ebenso wie
gewinnorientierte oder öffentliche Organisationen.
Öffentliche und private Geldgeber geben sich kaum
noch mit dem Nachweis der ordnungsgemäßen Mit
telverwendung zufrieden, es werden Belege über die
Effektivität und Effizienz der Ressourcenverwendung
gefordert. Der Fokus hat sich von einer reinen Inputoder auch Output-Orientierung hin zu einer OutcomeOrientierung verlagert, die Frage der Wirksamkeit ist
daher heute auch für NPO von zentraler Bedeutung.
Im Politikfeld der Entwicklungszusammenarbeit wer
den Wirkungen mithilfe von Wirkungsevaluationen
untersucht. Wirkungsevaluationen umfassen allerdings
mehr als bloßes Messen von Wirkungen, sie beinhalten
stets auch nachvollziehbare Bewertungen und Hand
lungsempfehlungen. Wirkungsevaluationen steigern
somit die Transparenz und mithin die Glaubwürdigkeit
und Legitimität einer Maßnahme. Darüber hinaus be
fördern sie den internen Lernprozess auf allen Ebenen,
sei es für die Steuerung und Anpassung innerhalb des
evaluierten Vorhabens oder auch die Planung und
Umsetzung neuer Maßnahmen. Ziel ist immer auch
die Qualitätsverbesserung der eigenen Arbeit. Wir
kungsevaluationen tragen folglich dazu bei, Maß
nahmen effektiver und effizienter zu gestalten und
die Wirksamkeit zu erhöhen.
Professor Dr. Alexandra Caspari lehrt Evalua
tion, Methoden der empirischen Sozialforschung
und Entwicklungspolitik an der Frankfurt University of Applied Sciences. Sie war von 2003 bis
2007 Vorstandsmitglied der DeGEval – Gesellschaft für Evaluation. Seit 2015 ist sie Sprecherin
des Arbeitskreises Methoden in der DeGEval.
E-Mail: caspari@fb4.fra-uas.de
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Von Zahlen und dem,
was wirklich zählt |
Ein kritisches Essay
Wilfried Vyslozil
Von Hilfswerken wird immer öfter die Doku
mentation ihrer Wirkung verlangt. Der Mensch
und seine Werte geraten dabei aus dem Blick.
Zusammenfassung | Der Beitrag setzt sich
kritisch mit den jüngsten, wirkungsorientierten
Bewertungen von Spendenorganisationen in
Ranglisten auseinander. Anhand einiger Bei
spiele von erfolgreichen Biografien von Kindern
aus den SOS-Kinderdörfern wird darüber hin
aus gezeigt, dass nicht alle wirksamen Hilfen
mit standardisierten Messungen erfasst werden
können.
Abstract | The article criticizes recent im
pact related assesments of charity organisa
tions in rankings. In addition and on the base
of some examples of successful biographies of
children who grew up in SOS Children‘s Villa
ges the author explains that not all effektive
help can be measured by standard methods.
Schlüsselwörter  SOS Kinderdorf e.V.
 Jugendhilfe  Spendenwesen  Evaluation
 Vergleich
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Eigentlich haben wir gar nicht so schlecht abge
schnitten: In einem jüngst auf Spiegel online ver
öffentlichten Ranking von großen, in Deutschland
ansässigen Hilfswerken erhielten die SOS-Kinder
dörfer weltweit 4,17 von fünf möglichen Sternen
und landeten damit ziemlich weit vorne. Trotzdem
sind solche Listen ärgerlich. Sie reduzieren die
unterschiedlichste Arbeit – von denen jede für sich
äußerst komplex ist – auf eine simple Kennzahl,
die Vergleichbarkeit unterstellt und Empfehlungs
charakter hat: Je mehr Sterne, desto besser wird
deine Spende eingesetzt.
Der jährlich fast fünf Milliarden Euro schwere
deutsche Spendenmarkt ist hart umkämpft und eben
deshalb muss jede spendengestützte Organisation
Wert darauf legen, in solchen Listen weit oben zu
landen. Das erwähnte Fünf-Sterne-Ranking wurde

auf einem der meistgelesenen deutschen Nachrich
tenportale veröffentlicht, da kann eine gute Platzie
rung viel Geld wert sein.
Aber was wurde eigentlich gemessen? Man muss
schon die hinter der Liste stehende Studie lesen, um
das zu erfahren: Bewertet wird die Dokumentation
der Wirkung, die angeblich mit den eingesetzten
Spenden erzielt worden ist. Das vom BertelsmannKonzern gegründete Analyse- und Beratungshaus
Phineo weist in dieser Studie darauf hin, dass ledig
lich die Darstellung der Wirkung auf den InternetAuftritten der Hilfsorganisationen untersucht worden
sei, nicht die tatsächliche Arbeit. Anders gesagt: Wer
gut klappert, schneidet gut ab, ganz unabhängig
davon, was er tut oder nicht tut und wie erfolgreich
er damit ist. Dem schnellen digitalen Leser solcher
Ranking-Listen bleiben derartige Feinheiten ver
schlossen. Was hängen bleibt, ist das neue Zauber
wort aus der Welt der Hilfsorganisationen: „Wirkung“,
verbunden mit einer Reihenfolge von den angeblich
besten bis hin zu dem Anschein nach weniger ver
trauenswürdigen Institutionen. Es ist eine bare
Selbstverständlichkeit: Spender und Spenderinnen
wollen, dass mit dem Geld, das sie Hilfsorganisa
tionen zur Verfügung stellen, bei den jeweiligen
Bedürftigen positive Wirkungen erzielt werden. Das
ist nicht das Problem, das wollen wir auch.

chen. Seither lassen wir uns von jeder neuen Sau
verunsichern, die durchs entwicklungspolitische Dorf
getrieben wird. Und die neueste ist die „Wirkungs
messung“. Um Missverständnissen vorzubeugen: Die
SOS-Kinderdörfer weltweit stehen ein für absolute
Transparenz. Wir wissen, was mit jedem gespende
ten Euro passiert und legen das auch gerne offen.
Genaue Evaluierung und detaillierte Reflexion unse
rer Programme sind uns schon aus eigenen Beweg
gründen wichtig: Sie verbessern nachhaltig unsere
Arbeit und zeigen zudem den Begünstigten auf, wie
viel sie schon erreicht und wie sich ihr Leben dadurch
verbessert hat. Das stärkt Selbstvertrauen und Eigen
initiative.
Und natürlich wollen wir auch wissen, wie unsere
Kinderdorfkinder und Teilnehmer an unseren Fami
lienstärkungsprogrammen später in ihrem Leben
zurechtkommen. In Österreich und Deutschland führt
man deshalb periodisch Befragungen von Kindern
und Jugendlichen durch, die in unseren Einrichtungen
betreut wurden. Welche Herausforderungen haben
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berufsbegleitender Masterstudiengang

Problematisch wird es dann, wenn diese Wirkung
quantitativ gemessen werden soll. Immer mehr insti
tutionelle Geldgeber und auch private Philanthropen
verlangen einen Wirkungsnachweis durch vereinfa
chende Indikatoren mit bunten Torten- und Balken
diagrammen. Und große internationale Hilfsorga
nisationen, die meist in den USA und der dortigen
Unternehmenskultur entstanden sind, erbringen den
auch. Man nennt das dann „Social Return of Invest
ment“ oder kurz „SROI“, ganz in der Sprache von
Wirtschaftsmanagern, die vierteljährlich ihre Zahlen
vorlegen. In Wirklichkeit werden hier aber Äpfel mit
Birnen, manchmal sogar mit Tomaten verglichen.
Hiesigen Hilfsorganisationen bereitet das neue
Zauberwort eher Kopfzerbrechen – und doch unter
werfen sie sich dem dahinter stehenden Diktat. Wir
alle leiden unter der sogenannten Unicef-Angst: Als
2008 dem deutschen Unicef-Verein Verschwendung
von Spendengeldern vorgeworfen und ihm ein wich
tiges Zertifikat-Siegel entzogen worden war, sind die
Spendeneinnahmen um rund 20 Prozent eingebro

Biografisches und
Kreatives Schreiben
Bewerbungen bis zum 15.7.2016
Studienberatung
Guido Rademacher (Dozent):
rademacher@ash-berlin.eu
Kristiane Jornitz (Koordination):
Tel.: 030/99245-332

www.ash-berlin.eu/bks

sie und wie können wir künftig mit unserer Betreu
ung diesen möglichst gerecht werden? Zusätzlich
läuft – gemeinsam mit örtlichen Hochschulen – in
insgesamt 60 Ländern das Programm „Tracking Foot
prints“, durch das die Erfahrungen von bislang 2 406
ehemaligen SOS-Kindern ausgewertet werden. So
wissen wir viel über unsere ehemaligen Schützlinge
und ich könnte tagelang Erfolgsgeschichten erzäh
len: Vom Schusterleim schnüffelnden Straßenjungen
in Manila, der heute am Steuer eines Airbus’ sitzt.
Oder vom Mädchen, das von seiner verzweifelten,
bitterarmen Mutter in der Elfenbeinküste auf einem
Markt ausgesetzt wurde und das heute als junge
Frau in England studiert und Mitglied der Leicht
athletik-Nationalmannschaft ist. Aber: Ist das ver
gleichbar oder gar quantifizierbar und in bunten
Grafiken darstellbar?
Und was ist mit dem ehemaligen KinderdorfMädchen, das heute als erwachsene Frau Fritten in
einem Slum von Nairobi verkauft, um sich und ihre
Tochter durchs Leben zu bringen. War die Investition
in sie herausgeschmissenes Spendengeld? Oder mit
dem jungen Ecuadorianer, dessen Mutter früh starb
und dessen Vater Alkoholiker war. Er hat sich unter
unserer Obhut gut entwickelt – bis er bei einem
Badeunfall vom Hals an abwärts gelähmt wurde.
Danach waren von ihm eigentlich keine „Wirkun
gen“ mehr zu erwarten. Aber Menschen sind eben
keine Automaten, in die man Geld wirft und die
dann schon das tun, was man von ihnen erwartet.
Und größere Gruppen oder gar Länder sind es erst
recht nicht. In der entwicklungspolitischen Debatte
ist längst klar, dass wir als Hilfsorganisationen an
sogenannten Transformationsprozessen beteiligt
sind, die von sehr vielen Faktoren und nicht selten
auch Zufällen beeinflusst werden.
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Sicher: Wir brauchen ein Ziel und einen Kompass
auf dem Weg dorthin. Aber wir müssen ständig
nachbessern, neue Entscheidungen treffen, Umwege
gehen und zuweilen auch unsere Ziele ganz neu
überdenken. „Wirkungen“ unserer Anstrengungen,
die nach einem, zwei oder auch fünf Jahren erhoben
und wie auch immer gemessen werden, sagen da
manchmal gar nichts. Wir kümmern uns 15 Jahre
oder noch länger um die uns anvertrauten Kinder
und ob wir damit erfolgreich waren, zeigt sich oft
noch viel später. Der Junge mit der Querschnittsläh
mung braucht bis heute Hilfe. Aber er ist Psycholo

gie-Dozent an der Universität in Quito. Ist das nicht
ein Erfolg? Ganz sicher. Aber viel schwerer wiegt,
dass er nie aufgegeben hat. Und dass er trotz aller
Schicksalsschläge lachen kann.
Wenn wir Jugendliche in armen Ländern danach
fragen, was ihnen wichtig ist, kommt in den aller
wenigsten Fällen „Geld“ als Antwort. Sie sprechen
von Selbstbewusstsein, von Zufriedenheit, von Glück.
Die Frau, die im Slum Fritten verkauft, sagt zwar, sie
wolle es irgendwann in eine bessere Gegend schaf
fen, aber sie sei doch zufrieden in ihrem Leben. Was
sie tue, sei sinnvoll und sogar schön und helfe mit,
ihrer Tochter eine ordentliche Schulbildung zukom
men zu lassen. Und darum geht es doch letztlich bei
aller Sozialen Arbeit: um Inklusion, um Teilhabe, um
Lebensqualität, um Glück. Das sind Werte an sich,
weder messbar noch untereinander vergleichbar.
Man kann sie nur spüren.
Wir wollen, dass die Menschen, mit denen wir zu
tun haben, das spüren. Dafür arbeiten wir. Das moti
viert uns viel mehr als jede Kennziffer – und hoffent
lich auch unsere Spenderinnen und Spender. Sie sol
len uns vertrauen, so, wie sie als kritische Patienten
auch ihrem Arzt vertrauen. Wir wissen, was wir tun.
Wir sind ausgebildet für unsere Arbeit und wir bilden
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach bes
tem Wissen und Gewissen aus. Kenn- und Messzah
len sind wichtig für unsere tagtägliche Arbeit. Aber
man muss sich auch darüber klar sein, wie wenig
aussagekräftig eine standardisierte Wirkungsmes
sung über lange Zeiträume sein kann. Also schielen
wir besser nicht ausschließlich auf Wirkungsmes
sung, Kennziffern, Sterne und die daraus resultieren
den Rankings und widmen uns stattdessen dem We
sentlichen: den Menschen. „Was wir brauchen, ist
eine Werterenaissance im Sozialen: Mehr Mensch
und mehr Werte statt Mehrwert“, schreibt Ulrich
Schneider in seinem Buch „Mehr Mensch! Gegen
die Ökonomisierung des Sozialen“. Dem kann ich
nur zustimmen.
Das redaktionell leicht angepasste Essay erschien im
Jahresbericht 2014 von SOS-Kinderdörfer weltweit.
Dr. Wilfried Vyslozil ist Vorstandsvorsitzender
von SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., München. E-Mail:
info@sos-kinderdoerfer.de

Wohnungslose: vom
Rand zur Mitte der
Gesellschaft | Entwicklungs
prozesse und ihre Beobachtung
Alex Füller
Zusammenfassung | Am Beispiel des
 eidelberger Vereins Obdach e.V., der wohnungs
H
lose Menschen begleitet und sie in der Woh
nungssuche und der selbstständigen Lebens
führung unterstützt, werden die Methoden der
Wirkungsmessung in einer relativ kleinen ge
meinnützigen Organisation vorgestellt.
Abstract | Obdach e.V. is a nonprofit asso
ciation based in Heidelberg, Germany. It supports
homeless citizens in their search for housing and
leading a self-reliant life. The article describes
measures of output assesment in a relatively
small charity.
Schlüsselwörter  Wohnungslosenhilfe
 Lebensverhältnisse  Unterstützung  bürger
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schaftliches Engagement  Wirkungsmessung
1 Hintergründe und Intentionen | 1-1 Wohnungen für Wohnungslose | Eine kleine Gruppe sozial
und politisch wacher Bürgerinnen und Bürger wollte
es nicht hinnehmen, wie Menschen auf der Straße und
ohne festen Wohnsitz von den Behörden in Heidel
berg behandelt, missachtet und buchstäblich an den
Rand gedrängt wurden. Stattdessen wandten sie sich
ihnen zu, sprachen sie an und fragten sie nach ihren
Lebensumständen, Erfahrungen und Bedürfnissen.
Aus ihrer mitmenschlichen Betroffenheit heraus und
im Bewusstsein, dass Wohnen ein elementares Men
schenrecht ist, entstand die Idee, sich um ein Zuhause
für diese Menschen zu kümmern. Bewusst verließen
sie sich zunächst nicht auf die Unterstützung vom
Staat oder von der Kommune, weil sie befürchteten,
dass das Anliegen auf die lange Bank geschoben
werden könnte oder nur unzulängliche Notwohnun
gen bereitgestellt würden. So begannen sie selbst,
Wohnungen anzumieten und diesen Menschen anzu
bieten – als Voraussetzung für ein menschenwürdi
ges Leben und eine Reintegration in die Gesellschaft.
Aus dieser privaten Initiative heraus entstand im
Jahr 1987 der Verein „Betreute Wohngruppen für

a lleinstehende Menschen“. Seit Juni 2004 trägt er den
Namen „OBDACH e.V., Wohnung + Betreuung +
Beschäftigung für alleinstehende Menschen“. Vorran
giges Ziel des Vereins ist es nach wie vor, wohnungs
lose Menschen von der Straße zu holen und ihnen den
Start in ein Leben mit mehr Hoffnung und Selbstach
tung ohne Armut und Ausgrenzung zu ermöglichen.
Die materielle Grundlage hierfür bieten die zurzeit
35 Wohnungen mit Zimmern und Nebenräumen, die
an insgesamt 86 (im Jahr 2014) Bewohnerinnen und
Bewohner mit unbefristeten Mietverträgen vermietet
werden. Mit dem Angebot und der Vermietung dieser
Wohnungen gelang es dem Verein, einen erheblichen
Teil der insgesamt zirka 270 in Heidelberg lebenden
wohnungslosen Menschen von der Straße zu holen
(Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie,
Frauen und Senioren Baden-Württemberg 2015).
Die eigene Wohnung bei OBDACH e.V. gibt den
Menschen Sicherheit und Geborgenheit, sofern sie
sich an die im Mietvertrag und in dem damit verknüpf
ten Betreuungsvertrag vereinbarten Regeln halten.
Eine Begleitung, Unterstützung und Betreuung der
Menschen ist aufgrund ihrer vielfältigen belastenden
Erfahrungen, die zu „besonderen sozialen Schwierig
keiten“ führten, für ihre „Wiedereingliederung“ un
umgänglich. Dies wird von der Sozialgesetzgebung
anerkannt und ist im Sozialgesetzbuch (§ 67 SGB XII)
festgeschrieben.
1-2 Leben auf der Straße | Den meisten woh
nungslosen Menschen sind vor und während ihres
Lebens auf der Straße schwere seelische und oft auch
körperliche Verletzungen zugefügt worden. Ihre Misere
ist in vielen Fällen auf eine unerfreuliche Kindheit,
eine unzulängliche Sozialisation, belastende Arbeits
bedingungen, Arbeitslosigkeit, Lebenskrisen und Ver
lusterfahrungen zurückzuführen. Oft fehlte ihnen die
notwendige Anerkennung und Zuwendung und damit
die Chance, Vertrauen zu sich selbst und anderen zu
entwickeln. Stattdessen erlebten sie das Scheitern in
Beziehungen, in Ausbildung und Beruf, in der Gestal
tung ihres Alltags und der materiellen Selbsterhaltung.
Die sich kumulierenden Belastungen erschweren
die Entwicklung stabiler Persönlichkeitsstrukturen und
gesellschaftlich akzeptierter Verhaltensmuster. Mit ih
ren vielfältigen sozialen Schwierigkeiten passen woh
nungslose Menschen im Laufe der Zeit immer weni
ger in die „normale“ soziale Umgebung: Sie werden
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ausgegrenzt und stigmatisiert, von Behörden meist
herablassend als Objekte der Überwachung behan
delt und bevormundet. Ihre Handlungsspielräume
verengen sich, und auch die Sicherung ihrer elemen
taren Grundbedürfnisse ist gefährdet. Das L eben auf
der Straße mit dem geringen Schutz vor Kälte, Nässe,
Hitze und Zugluft, der dauernden und begründeten
Angst vor gewalttätigen Übergriffen, die eigenen
Gewalterfahrungen, der ständige Schlafmangel, die oft
vergebliche Suche nach einem sicheren Schlafplatz
sowie unzureichende Möglichkeiten der Hygiene und
der Ernährung führen auf lange Sicht fast zwangs
läufig zum Verschleiß der Kräfte und der körperlichen
und psychischen Gesundheit.
Aufgrund ihrer Lage schwindet schließlich das häu
fig gering ausgeprägte Selbstwertgefühl wohnungs
loser Menschen. Sie ziehen sich aus dem gesellschaft
lichen Leben zurück, versinken in ein gleichförmiges,
passives Leben ohne innere Struktur, das von Resig
nation, Apathie, Einsamkeit, Misstrauen und Angst
geprägt ist. Viele verlieren die Motivation, auf sich
selbst und ihre Umwelt zu achten. Zur Bewältigung
ihrer trostlosen Wirklichkeit benutzen sie die verschie
densten Suchtmittel, insbesondere Alkohol und Dro
gen, und verschlechtern damit zugleich ihre ohnehin
ungünstige gesellschaftliche, psychische und gesund
heitliche Lage. Diese verfestigt sich zum Beispiel in
der Entwicklung chronischer Krankheiten und kann
kaum mehr revidiert werden. Einmal vorhandene
Potenziale und Ressourcen bleiben, soweit sie nicht
ganz verschwunden sind, zum großen Teil unter einer
stetigen Lethargie vergraben.
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1-3 Neue Herausforderungen | Mit der Ein
willigung in die Mietverträge treten einschneidende
Veränderungen im Leben bisher wohnungsloser
Menschen ein, die viele Vorzüge bieten, für manche
von ihnen jedoch auch große Herausforderungen
darstellen:
▲ Mit dem Mietvertrag willigen sie in alle Rechte und
auch Pflichten eines Mieters ein.
▲ Das Mietverhältnis bietet einen geschützten Raum
zum Rückzug.
▲ Die eigene Wohnung erleichtert es, als Persönlich
keit ernst genommen und akzeptiert zu werden.
▲ Das Leben in einer eigenen Wohnung mit Mitbe
wohnerinnen und Bewohnern in den Wohngemein
schaften fordert dazu heraus, auf sich selbst und an
dere zu achten.

▲ Die eigene Wohnung veranlasst die Betroffenen,

für die Räume, ihre Einrichtung und die anderen
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner Verantwortung
zu übernehmen.
Die Wohnungen sind im ganzen Stadtgebiet ver
streut, wodurch eine Ghettobildung mit der Gefahr
einer Stigmatisierung der Bewohnerinnen und Bewoh
ner vermieden wird. Ihre Integration in die Nachbar
schaft und das Quartier gelingt leichter. Nicht unwe
sentlich trägt dazu bei, dass OBDACH e.V. nicht nur
ein Dach über dem Kopf vermietet. Der Verein achtet
vielmehr auf eine gute Qualität der Wohnungen; diese
wird durch regelmäßige Wartung, Instandsetzung und
Renovierungen gewährleistet.
2 Unterstützung und Betreuung | 2-1 Ansatz
und Ziele | Die Unterstützung und Begleitung ehe
mals wohnungsloser Menschen geht trotz deren be
stehenden „besonderen sozialen Schwierigkeiten“
davon aus, dass sie zumindest über einen Rest von
Qualitäten, Fähigkeiten und Stärken verfügen. Erklär
tes Ziel der Betreuung ist damit ihre „Wiedereinglie
derung“ in die Gesellschaft gemäß § 67 ff. SGB XII.
Den Bewohnerinnen und Bewohnern wird daher in
ihren Wohnungen nicht nur geholfen, in ihrem neuen
Zuhause in angemessener Weise zu wohnen und zu
leben. Vielmehr sollen darüber hinaus ihre Chancen
verbessert werden, ein soweit wie möglich selbststän
diges und eigenverantwortliches Leben führen zu kön
nen. Dazu gehört auch die Förderung des Bewusst
seins für die Zugehörigkeit zur sozialen Umgebung
und für die Ansprüche der Mitmenschen. Ein Team von
vier professionellen Sozialarbeiterinnen und Sozialar
beitern sowie von zwölf ehrenamtlich Mitarbeitenden
steht ihnen dabei zur Seite.
2-2 Respektvolle Motivierung | Um die
B
 ewohnerinnen und Bewohner entsprechend ihren
persönlichen Ressourcen und Qualitäten zu fördern
und zu motivieren, erarbeiten sie gemeinsam mit
den jeweils zuständigen Betreuerinnen und Betreu
ern individuelle Hilfe- und Entwicklungspläne, die
in festgelegten Abständen überprüft werden. Bei
den regelmäßigen Kontakten wird durch Respekt,
Achtung und menschliche Zuwendung darauf
geachtet, dass ein Vertrauensverhältnis entstehen
kann. Wesentliche Voraussetzung dafür sind auch
Verlässlichkeit und Stetigkeit der Kontakte vonseiten
der Betreuenden.

Entsprechend den umfassenden Problemlagen der
Bewohnerinnen und Bewohner ist die Unterstützung
ganzheitlich orientiert und hat alle Lebensbereiche im
Blick. Zunächst geht es um eine rücksichtsvolle Grund
orientierung und die Einhaltung von Regeln, die ein
Leben in einer Gemeinschaft, sei es in der Wohnge
meinschaft oder in der Nachbarschaft, ermöglicht. Vor
allem mit der weithin unumgänglichen Verwaltung der
Finanzen und der Bereitstellung ihres Geldes zu festen
Zeiten haben viele zumindest anfangs Probleme.
Neben der Vermittlung lebenspraktischer Fähigkei
ten wie etwa der Haushaltsführung und dem Umgang
mit Behörden gehören Hilfen bei psychosozialen Pro
blemen und bei der Bewältigung von Krisen und Kon
flikten zu den Aufgaben der Betreuung. Regelmäßig
stehen auch gesundheitliche Fragen wie Körperhygie
ne und Ernährung sowie der Umgang mit Suchtmit
teln, dies sind insbesondere Alkohol und Drogen, auf
der Tagesordnung. Soweit die Menschen erwerbsfähig
sind, werden sie zur Übernahme einer Beschäftigung
aufgefordert und motiviert.
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2-3 Hilfreiche Unterstützung | Einen wesentli
chen Beitrag zur Integration leisten zusätzliche Ange
bote, die durchweg von den ehrenamtlichen Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern des Vereins erbracht werden. Dazu gehört vor allem der durch fünf Mitarbei
terinnen betreute Obdach-Treff. Dreimal wöchentlich
erhalten die Besucherinnen und Besucher ein gesun
des Frühstück; sie können sich hier mit den anderen
Besuchern und den Mitarbeiterinnen in zwangloser,
jedoch alkohol- und tabakfreier Umgebung über alle
aktuellen persönlichen und globalen Fragen austau
schen. Gerade hier kann eine offene und konfliktfreie
Kommunikation erlernt und eingeübt werden.
Da viele der Bewohnerinnen und Bewohner mas
sive körperliche und psychische Beeinträchtigungen
aufweisen, ist das Angebot gesundheitlicher Beratung
und Begleitung durch eine ehrenamtliche ehemalige
Krankenschwester außerordentlich hilfreich. Mit ihrer
Unterstützung fallen notwendige Arzt- und Zahnarzt
besuche viel leichter. Eine Kochgruppe, Kreativange
bote, der Kleiderbasar und ein regelmäßiges Haar
schneideangebot durch eine Friseurin sind weitere
Beispiele einer umfangreichen Angebotspalette:
Gesundheit, Erscheinungsbild, Umgangsformen und
Zufriedenheit der ehemals wohnungslosen Menschen
– und damit auch ihre gesellschaftliche Akzeptanz –

werden nicht zuletzt durch das für sie beispielhafte,
regelmäßige Engagement ehrenamtlicher Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter gehoben.
2-4 Beschäftigung | Arbeit und Beschäftigung
fordern Fähigkeiten, Qualitäten und Ressourcen heraus
und sind ein wichtiger Teil eines würdevollen Lebens
in der Gesellschaft. Aus diesen Überlegungen heraus
werden die Handlungsbereiche Wohnen und Betreu
ung durch das Thema Beschäftigung ergänzt. Der ers
te Arbeitsmarkt ist für den größten Teil der ehemals
wohnungslosen Menschen aufgrund ihrer besonde
ren körperlichen, psychischen und sozialen Probleme
nicht zugänglich. Insofern wundert es w
 enig, dass nur
ein geringer Teil der Bewohnerinnen und Bewohner
der Wohnungen von OBDACH e.V., nämlich vier Per
sonen, im Jahre 2014 Arbeitsplätze auf dem ersten
Arbeitsmarkt besaßen.
Um einer anhaltenden Langzeitarbeitslosigkeit
und den damit verknüpften psychischen und sozialen
Beeinträchtigungen entgegenzuwirken, sind für die
Bewohnerinnen und Bewohner vor allem die weitge
hend öffentlich geförderten Beschäftigungsmöglich
keiten auf dem zweiten und dritten Arbeitsmarkt von
großer Bedeutung. So fanden aufgrund der von ehren
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angereg
ten und aktiv betriebenen Beschäftigungsinitiative in
den vergangenen Jahren durchschnittlich zwischen
25 und 30 Personen einen Arbeitsplatz. Hilfreich für
die Initiative sind die Unterstützung durch das Job
center, die zeitweilige Förderung durch öffentliche
Programme und die Verfügbarkeit von einfachen
Arbeitsplätzen in Beschäftigungsgesellschaften. Es
handelt sich zum Beispiel um Stellen in einem Recyc
linghof, einer Fahrradwerkstatt, in Pflegediensten für
Grünanlagen oder in unterschiedlichen Hausmeister
diensten. Darüber hinaus bietet OBDACH e.V. selbst
einige Beschäftigungsmöglichkeiten im Wartungs- und
Reparaturteam, in der Wäschepflege, der Energiebe
ratung, der Herausgabe einer eigenen Wohnungs
losenzeitung und der Nachbarschaftshilfe.
Bei der Konkretisierung der Beschäftigungsinitia
tive stand und steht die Mitwirkung bei der Erhaltung
und Gestaltung der Wohnungen und Wohngebäude
des Vereins im Vordergrund. Damit dient die Initiative
zu einem großen Teil der Verbesserung der eigenen
Wohn- und Lebensqualität der Mitbewohner. Eine
wesentliche Intention aller Beschäftigungsprojekte
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ist jedoch darüber hinaus die Steigerung der Lebens
qualität der Beschäftigten selbst durch Achtung, Aner
kennung sowie durch wachsendes Selbstvertrauen
und Lebensmut.
Vor dem Erreichen solcher hochgesteckter Ziele
liegen vielfach jedoch lange Wege mit teilweise
anspruchsvollen Lernprozessen. Dazu gehören vor
allem folgende Schritte:
▲ die Übernahme von definierten Aufgaben und
Verantwortung;
▲ das Erlernen von Zeiteinteilung, die Einhaltung
von Zeitrahmen und Terminen;
▲ das Einhalten von Absprachen und Vereinbarungen;
▲ Sorgfalt und Stetigkeit bei der Ausführung von Auf
gaben;
▲ Einüben der Zusammenarbeit mit Kollegen, Kolle
ginnen sowie den anderen Bewohnerinnen und
Bewohnern.
Mit dieser Zielsetzung und den darauf basierenden
Entwicklungsprozessen kann die Beschäftigungsinitia
tive einen bedeutenden Beitrag zur Rückerlangung
der Selbstständigkeit der Betreuten und zu deren
Wiedereingliederung in die Gesellschaft leisten.
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2-5 Netzwerkbildung | OBDACH e.V. ist bei der
Hilfe für wohnungslose Menschen nicht allein. Viel
mehr ist der Verein in das Heidelberger Netzwerk der
Wohnsitzlosenhilfe eingebunden. Hier findet ein regel
mäßiger Austausch statt, und die meisten Bewohne
rinnen und Bewohner werden von Netzwerkpartnern
vermittelt, insbesondere von der Anlaufstelle für die
Menschen auf der Straße, dem SKM. Vor allem aber
sind die intensiven Kontakte zum Sozialamt der Stadt
mit seiner Wohnungsnotstelle, zur städtischen Woh
nungsgesellschaft GGH, zum Heidelberger Jobcenter
und zu den Beschäftigungsgesellschaften Heidelber
ger Dienste und Verbund für berufliche Integration von
Bedeutung. Darüber hinaus gehört der Verein mit
knapp 50 anderen Organisationen dem Heidelberger
Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung an. Dieses
macht seit 2004 die Öffentlichkeit auf die Situation
armer Menschen aufmerksam, um durch politische
Initiativen das geringe Angebot an erschwinglichem
Wohnraum in der gesamten Stadt zu erhöhen.
3 Wirkungen und Erfolge | 3-1 Kriterien der
Erfolgsbewertung | Maßstab für den Erfolg der
Arbeit von OBDACH e.V. sind die an übergeordneten

Werten orientierten Ziele. Den Bewohnerinnen und
Bewohnern wird als Basis für ein menschenwürdiges
Leben eine eigene Wohnung zur Miete angeboten. In
ihrer Lebensführung werden sie durch professionelle
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie ehren
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt.
Deren Handeln wiederum beruht auf gemeinsam erar
beiteten Richtlinien. Diese beziehen sich auf:
▲ Wohnfähigkeit und Haushaltsführung;
▲ Umgang mit Geldmitteln, Schuldenregulierung;
▲ Beachtung von Regeln des Zusammenlebens;
▲ Achten auf Körperhygiene, Gesunderhaltung und
Krankheitszeichen;
▲ Umgang mit Abhängigkeiten von Suchtmitteln;
▲ Verbesserung der psychosozialen Situation;
▲ Umgang mit persönlichen Krisen und zwischen
menschlichen Konflikten.
Diese Richtlinien fließen in die individuellen Ent
wicklungs- und Hilfepläne ein, die mit den Bewohne
rinnen und Bewohnern zusammen erstellt werden.
3-2 Instrumente der Bewertung | Um die
Wirkung interventiver und begleitender Handlungen
beschreiben und einschätzen zu können, bedarf es
entsprechender Daten. Diese finden sich in Dokumen
tationen und Protokollen von einzelnen Gesprächen,
von Sitzungen und Beobachtungen sowie in Erhebun
gen und den darauf beruhenden Statistiken. Wichtig
ist es zudem, dass die Verfahren der zu verschiedenen
Zeitpunkten vorgenommenen Dokumentationen
vergleichbar sind.
3-2-1 Hilfeplan und Entwicklungsbericht |
Das erste Mittel zur Einschätzung und Bewertung der
Ergebnisse der Arbeit von OBDACH e.V. ist der bei der
Aufnahme der Bewohnerinnen und Bewohner erarbei
tete Hilfeplan, der in regelmäßigen Abständen über
prüft und erneuert wird. Er ist ein Instrument zur
Ermittlung des Hilfebedarfs und „zur Steuerung und
Dokumentation von Hilfeprozessen“ (LWV Baden
2000). Er soll „alle kurz-, mittel- und langfristigen
Ziele und Maßnahmen umfassen, die im Einzelfall
angestrebt werden, [... um] eine Wiedereingliede
rung in die Gesellschaft zu erreichen“ (ebd.).
Im Zeitverlauf beginnt der Hilfeplan mit einer
S ozialanamnese, in der unter anderem auch die indivi
duellen Sozialdaten erhoben werden. Aufgrund einer
eingehenden Diagnose, die sich vor allem an den

Handlungsrichtlinien der Betreuung orientiert, wird
er individuell erstellt. Dies geschieht zusammen mit
dem jeweils neuen Bewohner beziehungsweise der
neuen Bewohnerin und einer Fachkraft des Sozial
amtes. Im weiteren Verlauf wird durch den Betreuer,
die Betreuerin ein Entwicklungsbericht vorgelegt. In
kurzen zeitlichen Abständen, je nach Bedarf sind das
drei, sechs, zwölf oder 24 Monate, wird das Hilfeplan
gespräch wiederholt. In diesen Gesprächen wird der
Erfolg der individuellen Betreuung dokumentiert und
evaluiert. Zwischenzeitlich werden die Bewohnerinnen
und Bewohner von den Betreuenden mindestens ein
mal wöchentlich im Rahmen der Auszahlung ihres
Einkommens zu Gesprächen besucht.
3-2-2 Mitarbeiterbesprechungen | In den
wöchentlichen Mitarbeiterbesprechungen, den soge
nannten Dienstagsrunden, berichten die Betreuerin
nen und Betreuer anhand von Beobachtungen und
Gesprächen über die aktuelle Situation der Bewohne
rinnen und Bewohner. Die Berichte werden gemein
sam mit allen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern,
den Ehrenamtlichen sowie den Mitgliedern des Vor
standes diskutiert. Dabei wird vor allem auf die Mög
lichkeiten zur Verbesserung der Situation der Men
schen geachtet. Die Ergebnisse der Dienstagsrunden
werden anschließend in Protokollen dokumentiert.
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Darüber hinaus finden regelmäßige Besprechungen
sowohl der Betreuenden als auch des Vorstandes zu
aktuellen Themen statt. Auch über diese Besprechun
gen werden Protokolle erstellt und die Ergebnisse
werden wiederum in der Dienstagsrunde präsentiert.
In diesen Besprechungen werden Impulse zur Orien
tierung und Bewertung der Betreuung gegeben. Da
rüber hinaus dienen die Dokumentationen als Grund
lage der Evaluation. Beiträge hierzu leisten auch die
ebenfalls in Protokollen festgehaltenen, acht Mal pro
Jahr stattfindenden Sitzungen des Vorstandes.
3-2-3 Fakten und Zahlen | Die einzelnen Woh
nungen des Vereins werden außer von den Betreuen
den vom Haustechniker des Vereins sowie von Mit
gliedern des Vorstandes besucht und in Augenschein
genommen. Hier werden zum einen Schäden festge
stellt, um sie dann beseitigen zu können. Zum anderen
kann dabei die Wohnfähigkeit und Haushaltsführung
der Bewohnerin beziehungsweise des Bewohners ein
geschätzt werden. Über die Beobachtungen wird
ebenfalls in den Dienstagsrunden berichtet.

Weitere Instrumente zur Einschätzung der
E rfol-ge der Arbeit sind die jährlichen Statistiken
auf der Grundlage der erhobenen Daten zur Alters
struktur, zur Fluktuation der Bewohnerinnen und
Bewohner und zu ihrer Beschäftigung. Diese Daten
stammen vor allem aus der anfänglich erstellten
Sozialanamnese und dem Hilfeplangespräch. Eine
weitere Grundlage von Berichten und Beschreibun
gen sind viele Gespräche und Beobachtungen infor
meller Art.
Die vom Vorstand des Vereins erarbeiteten Jah
resberichte beruhen auf den im Lauf eines Jahres
erstellten Dokumenten und Berichten. Sie fassen
wichtige Ergebnisse und Gesichtspunkte der Arbeit
zusammen und machen Veränderungen und Entwick
lungen sichtbar. Die Jahresberichte werden bei den
Mitgliederversammlungen diskutiert und anschlie
ßend veröffentlicht.
3-3 Erfolge und Grenzen | 3-3-1 Verbleib
in der Wohnung | In Bezug auf das vorrangige Ziel
der Arbeit von OBDACH e.V., Wohnungslose von der
Straße zu holen und ihnen auf Dauer eine Wohnung
zu vermieten, kann es als erheblicher Erfolg gewertet
werden, dass unter den durchschnittlich 86 Bewoh
nerinnen und Bewohnern der Wohnungen von OB
DACH e.V. pro Jahr höchstens zwei Personen entwe
der gekündigt werden muss oder diese wieder auf
die Straße zurückkehren (Tabelle 1). Diese relativ
geringe Anzahl ist beachtlich, da die Zustimmung
zur Betreuung und zu einem Hilfeplan und noch
mehr die Einhaltung von Regeln für viele eine erheb
liche Herausforderung darstellen und bisweilen als
Bevormundung empfunden werden.
Verantwortung für Sauberkeit und Ordnung im
gemieteten Wohnbereich zu übernehmen, Wert auf
ein gepflegtes Erscheinungsbild und ausreichende
Körperhygiene zu legen, zu üben, mit der vorhande
nen Wohnungsausstattung sorgsam umzugehen –
jeder dieser Schritte ist ein Erfolg der Betreuungs
arbeit. Aber auch für die Betreuten sind diese klein
erscheinenden Schritte Erfolgserlebnisse und stärken
ihr Bewusstsein, etwas erreicht zu haben und stolz
auf die eigene Leistung zu sein. Dass die Regeln ein
gehalten werden, zeigt sich in dem durchweg guten
und gepflegten Zustand der Wohnungen. Dies bele
gen die Dokumentationen der Hilfeplangespräche
sowie Beobachtungen.
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Tabelle 1: Anlässe und Gründe für Auszüge aus der Wohnung
Ursache
Kündigung
eigene Wohnung
andere Einrichtung
JVA
Straße
Pflegeheim
verstorben
gesamt

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1
7
0
1
1
3
4
17

1
12
5
1
0
4
2
25

1
6
1
0
1
4
4
17

1
4
1
0
1
3
3
13

1
4
0
1
0
2
5
13

0
4
1
0
1
1
7
15

1
4
0
1
2
0
6
13

gesamt
6
41
8
4
6
17
31
113

(OBDACH e.V.: Jahresberichte 2008-2014)

Manche der Betreuten richten sich trotz bescheide
ner Mittel mit großem Geschmack und Phantasie ein.
Besonders glücklich sind sie, wenn sie in eine frisch
renovierte Wohnung einziehen können: Ein Bewohner
drückte diese Wertschätzung mit der Bemerkung aus,
er lebe jetzt wie im Grand Hotel. Die meisten der älte
ren Bewohnerinnen und Bewohner betrachten ihre
Wohnung als ihr Zuhause und wollen bis zu ihrem
Ende dort bleiben. Dass mit durchschnittlich zwei
Personen pro Jahr nur relativ wenige von ihnen in
eine Pflegeeinrichtung wechseln, kann als Zeichen
ihrer Verbundenheit mit der sozialen Umgebung ge
wertet werden. Ein Grund hierfür ist auch die spür
bare Zuwendung durch ihre Mitbewohnerinnen und
Mitbewohner, die ebenfalls als ein Erfolg der Arbeit
des Vereins gewertet werden kann. Sie drückt sich
zum Beispiel darin aus, dass behinderte und chronisch
kranke Bewohner manchmal über Jahre von ihren
Nachbarn begleitet und wirksam unterstützt werden.
Ohne eigene Wohnung, ohne Nachbarschaftshilfe und
Betreuung wäre es beispielsweise einem der Bewoh
ner mit einer schweren Diabetes und einer dadurch
verursachten Behinderung kaum möglich gewesen,
über mehr als zehn Jahre bei OBDACH e.V. zu woh
nen. Anderen Betroffenen gelang es dank dieser Hil
fen, sich vom Alkoholkonsum zu befreien und dadurch
die unmittelbar drohenden letalen Folgen der Abhän
gigkeit zu vermeiden.
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3-3-2 Selbstständigkeit | Vorrangiges Ziel der
Arbeit von OBDACH e.V. ist es, die Bewohnerinnen
und Bewohner zu einem selbstständigen Leben in der
Gesellschaft zu motivieren und sie dabei zu fördern.
Als großer Erfolg kann daher gewertet werden, dass
es im Verlauf von sieben Jahren 41 Bewohnerinnen

und Bewohnern – im Jahresdurchschnitt sind dies
sechs Personen – gelungen ist, sich zu stabilisieren
und ausreichend ökonomische, psychische und soziale
Selbstständigkeit zu erlangen, um in eine eigene
Wohnung umzuziehen (Tabelle 1). Meistens ist dieser
Schritt mit der Aufnahme einer dauerhaften Erwerbs
tätigkeit verbunden und verläuft in Phasen. Viele Ehe
malige halten nach der Anmietung einer eigenen
Wohnung das Betreuungsverhältnis oder zumindest
den Kontakt zum Verein aufrecht.
3-3-3 Beschäftigung | Als beachtlicher Schritt
zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft kann auch
gewertet werden, dass von den durchschnittlich 60
Bewohnerinnen und Bewohnern im erwerbsfähigen
Alter (zwischen 25 und 59 Jahren) in manchen Jahren
mehr als die Hälfte zumindest zeitweise erwerbstätig
war. Im Jahr 2013 ging allerdings die Anzahl der sozial
versicherungspflichtig Beschäftigten auf dem zweiten
Arbeitsmarkt zurück. Eine Ursache hierfür ist die Be
endigung des vom Europäischen Sozialfonds geförder
ten Programms „Bürgerarbeit“, in dessen Rahmen
fünf von Obdach e.V. betreute Personen beschäftigt
waren. Der Anteil der Beschäftigten unter den Bewoh
nerinnen und Bewohnern ist insofern beachtlich, als
ein Teil dieser Altersgruppe aufgrund vielfacher psy
chosozialer und gesundheitlicher Beeinträchtigungen
nicht in der Lage ist, eine Erwerbstätigkeit auszu
üben (Tabelle 2).
Eine der wichtigsten Wirkungen einer festen
B eschäftigung ist das Erleben einer strukturierten
Zeit und infolgedessen das Bemühen, die eigene
Zeit einzuteilen und zu bewältigen. Ein Beschäftigter
bezeichnete es als Errungenschaft, jetzt endlich

Tabelle 2: Beschäftigung 2011 bis 2014
Art der
Beschäftigung
Erster Arbeitsmarkt
Zweiter Arbeitsmarkt:
sozialversicherungspflichtig
Ausbildung
Sonstige: Minijob,
Zusatzjob
Gesamt

2011 2012 2013 2014
9
16

7
17

5
12

4
11

2
11

1
8

1
7

1
10

38

33

25

26

(OBDACH e.V.: Jahresberichte 2011-2014)
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 ieder zu spüren, was ein Feierabend und ein
w
Wochenende bedeuten. Damit verbunden ist die
Wahrnehmung, etwas Bemerkenswertes geschafft
zu haben. Die Reaktionen sind Anerkennung und
Wertschätzung durch die soziale Umwelt. Dies zeigt
sich unter anderem darin, dass von einem Großteil
der Bewohnerinnen und Bewohner, die gesundheit
lich dazu in der Lage sind, eine Beschäftigung nach
gefragt wird.
Mit der Anerkennung durch die Arbeit nehmen das
Selbstvertrauen und die gegenseitige Achtung wahr
nehmbar zu. Zugleich achten die Beschäftigten auf
sich selbst, ihr Äußeres, ihr Befinden und ihre Gesund
heit. Sichtbarer Ausdruck ist neben dem Erscheinungs
bild und dem Auftreten auch der Umgang mit Frem
den, zum Beispiel der Hausverwaltung und Mitarbeitenden von Handwerksbetrieben. Eine weitere, nicht
zu vernachlässigende Folge der positiven Erfahrungen
ist die Verminderung von Abhängigkeiten, insbeson
dere vom Alkohol. Einige der Betreuten sind seit der
Aufnahme einer Arbeit „trocken“. Andere sind aller
dings von den Anforderungen eines Arbeitsverhältnis
ses überfordert: Sie kommen zu spät oder gar nicht
an den Arbeitsplatz, arbeiten nicht sorgfältig oder
haben Schwierigkeiten mit Vorgesetzten oder Kolle
gen. Bei den vielfachen sozialen, psychischen und
körperlichen Problemen wohnungsloser Menschen
ist ein Scheitern am Arbeitsplatz zu erwarten. Umso
erfreulicher sind die Versuche einer wiederholten
Beschäftigungsaufnahme.
Maßnahmen der Arbeitsgruppen des Vereins (des
Wartungs- und Reparaturteams, der Wäschepflege
und der Energieberatung) zur Verbesserung der Wohn

umgebung wirkten sich darüber hinaus stimulierend
auf die Initiativen der Bewohnerinnen und Bewohner
aus. Es konnte beobachtet werden, dass deren Aktivi
täten zur Pflege ihrer Wohnung samt der Einrichtung
zunahmen und intensiver wurden.
3-4 Außenwirkungen | Ein sichtbarer Erfolg der
Betreuung ist außerdem, dass die in den Hilfeplänen
vereinbarten Ziele häufig erreicht werden: Man ach
tet auf sich und sein Erscheinungsbild, kleidet sich
angemessen, sorgt für Sauberkeit, nutzt die Dusche,
lässt die Haare schneiden, Krankheiten und Zähne
behandeln, baut Schulden ab, öffnet Briefe vom Job
center, fährt nicht schwarz und löst Konflikte verbal
und nicht brachial.
Der Konsum von Alkohol und Drogen bleibt aller
dings ein gravierendes Problem, trotz einiger, manch
mal fast zu späten Fälle einer wirksamen und nach
haltigen Abstinenz. Für manche der von Obdach e.V.
Betreuten erwachsen aus dem Substanzmittelge
brauch einschneidende gesundheitliche Beeinträchti
gungen mit chronischem und manchmal tödlichem
Verlauf. Eine unbeabsichtigte negative Wirkung des
Zusammenlebens ist die dabei zu beobachtende
gegenseitige Bestärkung im Konsum.
Insgesamt jedoch ist das Leben der von OBDACH
e.V. Betreuten von gegenseitiger Rücksichtnahme und
Toleranz, zum Teil Freundlichkeit, zum Teil guter Nach
barschaft und Hilfsbereitschaft geprägt. Man trifft sich
im OBDACH-Treff oder vor der Waschküche und
unterhält sich ganz ungezwungen miteinander. Die
Kontakte zu Nachbarn und Mitbewohnerinnen und
Mitbewohnern sind „normal“ und ohne Vorbehalte.
Es wird mit großer Aufmerksamkeit auf existenzielle
Sorgen der anderen geachtet. Diese Atmosphäre
wird zumindest von Teilen der Öffentlichkeit in den
Stadtteilen, in d enen sich die Wohnungen befinden,
sowie in der gesamten Stadt positiv aufgenommen.
Die Bewohnerinnen und Bewohner der größeren
Wohngebäude auch in „bürgerlichen“ Wohngebie
ten werden von ihrer Nachbarschaft vollständig ak
zeptiert und ihre Mithilfe zum Beispiel bei Stadtteil
festen ist selbstverständlich geworden.
Der Verein mit seinen Bewohnerinnen und Bewoh
nern in ihren Wohngruppen ist in den 29 Jahren seines
Bestehens zu einem Teil der Stadtgesellschaft gewor
den. Das Anderssein und der Hilfebedarf der Men
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schen werden von den vielen ehrenamtlichen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern wie auch den Spenderinnen und Spendern durch aktive und regelmä
ßige Mitarbeit und Förderung anerkannt. Die Zusam
menarbeit mit den kommunalen Behörden und den
nahestehenden Institutionen und Organisationen
einschließlich der Presse ist gefestigt. Eine Abschie
bung wohnungsloser Menschen an den Rand der
Stadt wie noch Mitte der 1980er-Jahre scheint
heute undenkbar.
Dr. Alex Füller ist Vorstandsvorsitzender des Heidelberger Vereins Obdach e.V. zur Begleitung und
Unterstützung wohnungsloser Menschen. E-Mail:
fueller@obdach-hd.de
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Wirkungsmessung bei
NPO: Notwendiges Übel
oder Teil der Strategie? |
Wirkungsmessung und Entwick
lungspotenzial bei Spenden
sammelnden Organisationen
in der Schweiz
Oliver Bieri; Sibylle Studer

Zusammenfassung | Schweizer NPO setzen
sich intensiv mit dem Thema Wirkungsmessung
auseinander. Eine Studie bei Spenden sammeln
den NPO in der Schweiz belegt die starke Wir
kungsorientierung in NPO, aber auch vielseitige
Hemmnisse für deren Wirkungsmessung. Wir
zeigen auf, wie diese Hemmnisse abgebaut wer
den können und verweisen dabei auf aktuelle
Beispiele.
Abstract | NPO in Switzerland intensively
deal with the subject of efficiency measurement.
A study examining fundraising Swiss NPO pro
ves that efficiency measurement in NPO is very
strong, although it is constrained by a wide ran
ge of obstacles. Referring to current examples
we show how these obstacles can be removed.
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Schlüsselwörter  Non-Profit-Organisation
 Spendenwesen  Schweiz
 Wirksamkeitsforschung  Evaluation
Wirkungsmessung warum und wozu? | Die
Non-Profit-Organisationen (NPO) in der Schweiz ste
hen im Wettbewerb um abnehmende Zahlungen der
öffentlichen Hand. Darüber hinaus gründen interna
tionale NPO zunehmend Ableger in der Schweiz und
machen so nationalen NPO die Spendengelder streitig
(Schnurbein 2013). Gleichzeitig steigen die Erwartun
gen an die Professionalität der NPO und der Druck,
Wirksamkeit zu belegen (Bütikofer u.a. 2015, Bernet;
Gmür 2015, Schnurbein; Bethmann 2010, Schnurbein
2013). Von einer professionellen Organisation wird
erwartet, dass sie ihren Erfolg einschätzen kann und
sich ständig weiterentwickelt. Da eine NPO jedoch
nicht wie andere Unternehmen an einem Markt ein
Produkt verkauft und eine direkte Gegenleistung vom
Kunden in Form einer Geldzahlung erhält, kann der

Erfolg nicht am Gewinn gemessen werden (Anheier;
Toepler 2005). Den Erfolg von NPO zu messen und
zu belegen, ist daher weitaus vielschichtiger (Herman;
Renz 2008).
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Viele NPO zählen in ihren Berichterstattungen ihre
Produkte und Dienstleistungen auf. In der Theorie
der Wirkungsmessung werden solche Produkte und
Dienstleistungen als Output bezeichnet (W.K. Kellogg
Foundation 2006, Balthasar 2000). Wirkungsmodelle
gliedern die Wirkungsentfaltung einer Intervention
entlang von fünf Stufen. Die Stufen umfassen das
Konzept, die Umsetzung, den Output, den Outcome
und den Impact. Während die Erfassung des Outputs
als Leistungsmessung verstanden wird, bezieht sich
die Wirkungsmessung auf die letzten zwei Stufen des
Wirkungsmodells: Erst in der Wirkung bei der Ziel
gruppe (Outcome) und schließlich als Beitrag zur
Lösung von Problemen auf der übergeordneten ge
sellschaftlichen Ebene (Impact). Entlang dieser Wir
kungsentfaltung vom Output über den Outcome zum
Impact nimmt die Komplexität der Wirkungszusam
menhänge zu, wodurch Wirkungsmessung zu einer
großen Herausforderung wird. Kausale Wirkungszu
sammenhänge zwischen einer Intervention und den
Wirkungen bei den Zielgruppen sind oft nur schwer
mess- und belegbar. Während sich im Rahmen des
New Public Management in der Schweizer Verwaltung
bereits in den 1990er-Jahren eine Wirkungsorientie
rung sowie Wirkungsmessungen zu etablieren be
gannen (Wüest-Rudin 2002, Hirsbrunner u.a. 2001),
befindet sich die Auseinandersetzung mit der Wir
kungsmessung bei NPO weiterhin im Aufbau.
NPO betreiben jedoch nicht primär Wirkungsmes
sung, um auf äußere Erwartungen an die NPO zu
reagieren und ihre Tätigkeiten zu legitimieren. Eine
Studie bei den größten Spenden sammelnden Orga
nisationen in der Schweiz belegt, dass Wirkungs
messung deutlich stärker von organisationsinternen
Akteuren, insbesondere der Geschäftsleitung, nach
gefragt wird als von außerhalb (Rieder; Bieri 2009).
Wirkungsmessung wird auch eingesetzt, um Lernpro
zesse einzuleiten und die Tätigkeiten der Organisation
zu lenken. Neben der öffentlichen Verwaltung, die
Leistungsaufträge auf den Ebenen der Gemeinden,
Kantone und des Bunds formuliert, prägen auch Dach
verbände die Entwicklungen von NPO. Im sozialen
Bereich und Gesundheitsbereich prägen insbesondere
die Dachverbände Curaviva (für Heime und andere

stationäre Einrichtungen), INSOS (für Behindertenein
richtungen) und der Spitex-Dachverband die Leitung
und Arbeitsweise – und somit zumindest indirekt die
Wirkungsmessung – von NPO (Bernet; Gmür 2015).
Dachverbände von Schweizer Stiftungen wie Swiss
foundations und Profonds bieten ihren Mitgliedern
Weiterbildungen zu Wirkungsmessung an. Die Stif
tung Zewo (Schweizerische Zertifizierungsstelle für
gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisationen)
hat sich explizit dem Thema Wirkungsmessung in der
Schweiz angenommen und dazu eine Studie in Auf
trag gegeben (Rieder; Bieri 2009).
Status quo der Wirkungsmessung bei NPO
in der Schweiz | Im Folgenden gehen wir auf den
Stand der Wirkungsmessung bei Spenden sammeln
den NPO in der Schweiz ein. In der Schweiz stärkt die
Stiftung Zewo die Wirkungsorientierung in NPO. Sie
vergibt das „Zewo-Label“ an Spenden sammelnde
Organisationen, welche ihre Spendengelder zweck
bestimmt, wirksam und wirtschaftlich einsetzen. In
zwischen haben rund 500 Spenden sammelnde Orga
nisationen das Zewo-Label. Sie weisen zusammen
ein Spendeneinkommen von mehr als einer Milliarde
Schweizer Franken pro Jahr aus. Somit vereinen sie je
nach Schätzung1 rund ein Drittel bis die Hälfte des
gesamten privaten Spendenvolumens in der Schweiz.
Die Stiftung Zewo hat im Jahr 2004 in einem ersten
Schritt eine einheitliche Definition und Methodik zur
Messung der Wirtschaftlichkeit eingeführt, welche alle
zertifizierten NPO einhalten müssen. Damit ist sicher
gestellt, dass Spendengelder effizient und transpa
rent eingesetzt werden. Neben der Transparenz der
Spendenverwendung begann sich die Stiftung Zewo
in einem zweiten Schritt mit der Wirkung der Spen
dengelder auseinanderzusetzen. Im Jahr 2008 star
tete sie eine Bestandsaufnahme und Bedarfsabklä
rung zur Wirkungsmessung in Schweizer NPO (Rieder;
Bieri 2009). Basierend auf den Studienergebnissen
wurden zwei Leitfäden zur Wirkungsmessung erar
beitet: einer für die Entwicklungszusammenarbeit
(2011) und einer für NPO im Gesundheits-, Sozialund Umweltbereich (2013).
Seit 2016 behandelt einer der 21 Standards der
Zewo-Zertifizierung die Wirkungsorientierung. Dieser
Standard verlangt, dass jede Organisation Wirkungs
ziele definiert, Verantwortliche für die Wirkungsorien
1 Das gesamte private Spendenvolumen in der
Schweiz wird auf zwei bis drei Milliarden Franken
geschätzt (Helmig u.a. 2010, Schnurbein; Bethmann
2010).
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tierung bestimmt, die angestrebten Veränderungen
bei der Zielgruppe regelmäßig überprüft und in der
Berichterstattung auf fünf Fragen2 zur Wirkungsorien
tierung Bezug nimmt. Im Vergleich zu den Anforde
rungen an die Standards zur Wirtschaftlichkeit ist der
Standard zur Wirkungsmessung weicher formuliert,
er verfolgt das Prinzip „comply or explain“: Wenn
eine Organisation von den Standards abweicht, ist
sie verpflichtet, die Abweichung zu begründen. Da
mit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der
Non-Profit-Sektor auch in Bezug auf den Entwick
lungsstand und die Ausgestaltung verschiedener Sys
teme zur Wirkungsmessung sehr heterogen ist und
ein eng definierter Standard nicht allen NPO gleicher
maßen gerecht wird. Mit dem Standard geht die Stif
tung Zewo jedoch über die Anforderungen des Swiss
NPO Codes hinaus, welcher keine expliziten Anforde
rungen an die Wirkungsmessung stellt.
Umsetzung der Wirkungsmessung ist noch
ausbaufähig | Im Rahmen der Entwicklung der Leit
fäden zur Wirkungsmessung wurde im Jahr 2009
eine Befragung der Organisationen mit Zewo-Label
durchgeführt. Bei dieser Vollerhebung wurde ein
Rücklauf von 45 Prozent erzielt, die Zahl der Proban
den betrug 223 (Rieder; Bieri 2009). Gemäss der Stu
die stellen mehr als drei Viertel der Organisationen
Überlegungen zur Wirkungsmessung an. Es besteht
jedoch eine Diskrepanz zwischen der Auseinanderset
zung und der tatsächlichen Anwendung von Wirkungs
messung: Rund 40 Prozent der befragten Organisatio
nen geben an, dass sie die Wirksamkeit ihrer Aktivitäten messen. Im sozialen und Gesundheitsbereich
geben sechs Jahre später 54 Prozent der NPO an, die
langfristige Zielerreichung zu überprüfen (Bernet; Gmür
2015).3 Die selbst deklarierte Wirkungsmessung der
NPO mit Zewo-Label beruht in den meisten Fällen auf
einer Selbstbeurteilung der Projektverantwortlichen,
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2 Was wollen wir als Organisation erreichen? Mit
welchen Strategien wollen wir diese Ziele erreichen?
Welche Mittel und Fähigkeiten haben wir, um diese
Strategien umzusetzen? Wie wissen wir, ob wir
Fortschritte machen? Was haben wir bisher erreicht
und was noch nicht?
3 „Der Kreis der befragten Organisationen wurde aus
den öffentlich zugänglichen Adresslisten von drei
Dachverbänden (CURAVIVA, INSOS und SPITEX
Verband) sowie der Stiftung ZEWO (eingegrenzt
auf Gesundheitsorganisationen) zusammengestellt,
wobei das Ziel einer Vollerhebung verfolgt und
weitgehend erreicht wurde. [...] Die Rücklaufquote
betrug insgesamt 15 %. [N = 412]” (Bernet; Gmür
2015, S. 27).

teilweise gestützt auf Umfragen und Rückmeldun
gen der Zielgruppen. Während die Beurteilung von
Wirkungen im Rahmen von Führungsinstrumenten
(zum Beispiel Logframes) verbreitet ist, werden sel
ten systematisch wissenschaftliche Methoden ange
wendet, um Wirkungen zu messen. Die Autoren der
Studie schätzen, dass eine systematische Wirkungs
messung unter Anwendung von wissenschaftlichen
Methoden in zehn bis maximal 20 Prozent der Orga
nisationen durchgeführt wird. Eine solche Wirkungs
messung kommt insbesondere dort vor, wo Projekte
von öffentlichen Institutionen finanziert werden.
Leistungsverträge fördern die Wirkungsmessung | Eine deutliche Mehrzahl (76 Prozent)
der befragten Schweizer NPO mit Zewo-Label sieht
einen stärkeren Zusammenhang zwischen Wirkungs
messung und Fundraisingerfolg bei staatlichen Stellen
als bei Spendensammlungen bei privaten Personen
(56 Prozent). Die Studie zeigt aber auch, dass ein
Leistungsauftrag mit öffentlichen Institutionen erst
dann Einfluss auf die Durchführung von Wirkungs
messungen hat, wenn im Vertrag Wirkungsziele (Ziel
vorgaben und Indikatoren) definiert sind. Ansonsten
führen Verträge vor allem dazu, dass Leistungen (Out
put), nicht aber Wirkungen im Sinne von Outcome
und Impact systematischer dokumentiert werden. In
dem Zusammenhang lässt sich auch das Ergebnis
der Studie bei NPO im schweizerischen Sozial- und
Gesundheitsbereich interpretieren, welche aufzeigt,
dass Impact-Daten für die Beurteilung des Organi
sationserfolgs als weniger wichtig erachtet werden
als Output-Daten (Bernet; Gmür 2015).
Hemmende Faktoren | Die Schweizer NPO mit
Zewo-Label zeigen eine hohe Wirkungsorientierung,
jedoch führen sie systematische Wirkungsmessungen
nur in geringem Umfang durch (Rieder; Bieri 2009).
Zudem zeigt die Studie von Rieder und Bieri, dass
NPO, welche von einem positiven Zusammenhang
zwischen der Wirkungsmessung und dem Erfolg von
Fundraisingmaßnahmen ausgehen, deswegen nicht
häufiger Wirkungsmessungen durchführen. Es scheint
demnach eine Diskrepanz zwischen der Einschätzung
der Bedeutung von Maßnahmen der Wirkungsmes
sung und deren tatsächlicher Umsetzung vorzuliegen.
Anhand von Interviews mit zwölf Vertreterinnen
und Vertretern von Schweizer NPO und von sieben
Förderinstitutionen wurden verschiedene Faktoren
identifiziert, die die Durchführung von Wirkungs

messung hemmen (ebd.). Ein Hemmnis bilden die
Kosten, und insbesondere für kleine NPO und kleine
Projekte kann es schwierig sein, eine Wirkungsmes
sung durchzuführen, die in einem angemessenen Ver
hältnis zu den Gesamtkosten steht. Weiter hemmen
der Mangel an personellen und finanziellen Ressour
cen sowie Know-how die Durchführung von Wirkungs
messung.
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Oft haben die Verantwortlichen auch Schwierig
keiten, inhaltlich sinnvolle Indikatoren zu definieren
und die Wirkung ihrer Tätigkeiten von anderen Ein
flussfaktoren abzugrenzen. Zudem hängt die Durch
führung von Maßnahmen zur Wirkungsmessung da
von ab, ob deren Nutzen in der Geschäftsleitung und
von den Projektmitwirkenden als hoch eingeschätzt
wird. Hier sei auf die kritischen Perspektiven auf Leis
tungs- und Wirkungsmessung hingewiesen (Gmür u.a.
2013), welche insbesondere auch in der Sozialen
Arbeit intensiv diskutiert werden: Minning u.a. (2013)
verdeutlichen beispielsweise die fast unlösbare Her
ausforderung, bei der Quantifizierung und Monetari
sierung von Nutzen dem Aspekt der Verteilungsge
rechtigkeit aus Sicht der Adressatinnen und Adressaten, „gemessen“ an Werten wie Inklusion, Teilhabe,
Steigerung der Lebensqualität etc., gerecht zu werden.
Trend zu mehr Wirkungsmessung? | Während
die Studie in NPO mit Zewo-Label (Rieder; Bieri 2009)
den Stand der Wirkungsmessung aus dem Jahr 2009
erfasste, fragte sie auch nach einer Einschätzung der
zukünftigen Entwicklung: Rund 60 Prozent der befrag
ten NPO gaben an, dass die Aktivitäten zur Messung
der Wirkungen in Zukunft zunehmen werden. In Inter
views wurden mehrere Gründe für diesen Trend ange
führt: die Angleichung an die Wirkungsmessungsprak
tiken internationaler Organisationen, der steigende
Legitimationsdruck gegenüber den Geldgebern und
die Zunahme der Konkurrenz zwischen den NPO um
Spendengelder und öffentlichen Zuwendungen. Ge
mäß einer Studie bei NPO im Sozial- und Gesundheits
bereich hat zudem die Wachstumserwartung bei den
Klienten- und Nutzerzahlen in stationären Einrichtun
gen einen positiven Einfluss darauf, ob die Wirkungs
messung (auf Impact-Ebene) als wichtig für den Orga
nisationserfolg eingeschätzt wird (Bernet; Gmür 2015).
Parallel zum beschriebenen Trend hin zu mehr
Wirkungsmessung wächst auch das Angebot an
Weiterbildungen zu Wirkungsmessung in NPO,4

was auf eine zunehmende Professionalisierung der
Wirkungsmessung in NPO hindeutet. So berichten
auch rund 40 Prozent der NPO mit Zewo-Label, dass
Teile des Personals Aus- und Weiterbildungen zum
Thema Evaluation oder Wirkungsmessung besucht
haben (Rieder; Bieri 2009). Bernet und Gmür (2015)
können aufzeigen, dass Wirkungsmessung (auf
Outcome-Ebene) in denjenigen NPO ausgebaut ist,
welche vor relativ kurzer Zeit eine Neubesetzung in
der Geschäftsleitung erfahren haben und von einer
Geschäftsleitung mit Hochschulstudium geleitet
werden. Diese Trends sprechen dafür, dass in Zukunft
die Hemmnisse in der Wirkungsmessung weiter
abgebaut werden.
Wege, um Hemmnisse der Wirkungsmessung
abzubauen | Hemmnisse gegenüber der Wirkungs
messung gilt es abzubauen, Wirkungsmessung mit
bestehenden Führungs- und Qualitätssicherungsinst
rumenten zu verknüpfen. Wirkungsmessung ist dann
besonders nützlich, wenn die Resultate der Wirkungs
messung in bestehende Führungsinstrumente inte
griert werden (Hirsbrunner u.a. 2001). Entsprechend
dem Entwicklungsstand der anderen Führungsinstru
mente trägt die Auseinandersetzung mit Wirkungs
messung entscheidend zur wirkungsorientierten
Strategieentwicklung bei, etwa unter Anwendung
der „Theory of Change“-Methode zur Entwicklung
von Wirkungsmodellen (Taplin; Clark 2012). Die
Einführung von Wirkungsmessungen kann auch
zur Zusammenführung bestehender Führungsinstru
mente in ein neues, integrales System führen. Am
Fallbeispiel des Schweizerischen Zentralvereins für
das Blindenwesen zeigen Bütikofer u.a. auf (Bütikofer
u.a. 2015)., wie „gleichzeitig das ‚Wirkungsraster‘
mit den Indikatoren, die dazugehörenden Erhebungs
instrumente sowie die standardisierte Form der
Management-Review entworfen“ und mit beste
henden Führungsinstrumenten verknüpft wurden.
In den zurückliegenden Jahren wurden mehrere
Leitfäden entwickelt, welche die Umsetzung der Wir
kungsorientierung und -messung unterstützen, sowohl
im Kontext der Schweiz (2013) wie auch im interna
tionalen Kontext (Kurz; Kubek 2013, Zewo 2011). Bei
der Umsetzung von Wirkungsmessungen kann zudem
auf die Standards der Schweizerischen Evaluations
4 unter anderem an der Universität Basel seit 2010,
an der Universität Bern seit 2013 sowie integriert in
den Master of Advanced Studies in Development and
Cooperation an der ETH Zürich spätestens seit der
Publikation des Zewo-Leitfadens im Jahr 2011
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gesellschaft SEVAL und Evaluationsleitfäden für ver
schiedene Tätigkeitsbereiche zurückgegriffen werden,
in denen jedoch Evaluation breiter als die spezifische
Wirkungsmessung auf Outcome- und Impact-Ebene
definiert wird.
Prioritäten setzen | Da Wirkungsmessung
 ethodisch anspruchsvoll und aufwendig ist, bedarf
m
es einer Einschränkung auf bestimmte Bereiche
der gesamten Organisation. Pragmatisch gesehen
bestimmt oft die Höhe der Projektgelder darüber,
ob überhaupt eine Wirkungsmessung in Erwägung
gezogen wird. Bei einem bescheidenen Budget ist es
sinnvoll, sich auf zentrale Zielgruppen zu beschränken
und keine (kostenintensiven) Befragungen breiter
Bevölkerungsschichten zu planen. Als Beispiel belegt
die Krebsliga Ostschweiz anhand der spezifischen
Befragung von Angehörigen, die Beratung zu pallia
tiver Pflege in Anspruch genommen haben, die Wir
kung bei den Angehörigen sowie die indirekt berich
tete Wirkung bei den Pflegebedürftigen (Schneider
2014). Messungen bei Zielgruppen verweisen meist
auf Wirkungen auf Projektebene, während Wirkungen
auf Programm- und Organisationsebene komplexerer
Erfassungsmethoden bedürfen. Aus strategischer
Perspektive werden die Kosten einer umfassenden
Wirkungsmessung insbesondere dort in Kauf genom
men, wo die Erwartungen bezüglich der angestreb
ten Wirkungen besonders hoch sind (Leuchtturmpro
jekte) oder neue, strategisch wichtige Wirkungsfelder
erschlossen werden. Auch ist eine Wirkungsmessung
dann besonders Nutzen stiftend, wenn sich ein Pro
jekt im Übergang von der Pilotphase ins ständige
Angebot befindet und eine Grundlage für die Ent
scheidung über eine Weiterführung des Projektes
benötigt wird.
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Ziel der Wirkungsmessung mit Stakeholder
klären | Wirkungsmessung dient nicht nur der
Legitimation nach außen, sondern kann auch intern
Lernprozesse beeinflussen und zukünftige Tätigkeiten
der Organisation lenken (Zewo 2013). Erst wenn sich
die Mitwirkenden über die Ziele einer Wirkungsmes
sung klar sind, kann diese nutzbringend durchgeführt
werden. Insbesondere bei NPO, die Dienstleistungen
im Auftrag unterschiedlicher Akteure erbringen, gilt
es, sich auf eine Zielsetzung der Wirkungsmessung
zu einigen und die Zuordnung der Wirkungen auf
die Beiträge der verschiedenen Auftraggeber zu dis
kutieren. Im föderalen System der Schweiz bedeutet

dies, dass oft das Zusammenspiel mehrerer Ebenen
(Gemeinde, Kanton und Bund) berücksichtigt werden
muss (Minning u.a. 2013). Neben den externen sind
auch die internen Stakeholder einzubeziehen. So nen
nen Bütikofer u.a. (2015) die Einbindung der Bereichs
leitenden als zentralen Erfolgsfaktor für die Akzeptanz
von Leistungs- und Wirkungsmessung. Es ist zudem
elementar, sich der unterschiedlichen Zielgruppen und
Anspruchsgruppen bewusst zu werden, denn diese
sind die Träger der Wirkungen im Sinne von Outcomes,
welche schließlich nur bei den Zielgruppen selbst
gemessen werden können. Es kann zielführend sein,
die Zielgruppen in die Begleitgruppe der Wirkungs
messung zu integrieren und bei der Entwicklung der
Wirkungsindikatoren mit den Verantwortlichen der
Geschäftsbereiche zusammenzuarbeiten, was die
Angemessenheit der Indikatoren stark erhöht (ebd.).
Wirkung qualitativ und quantitativ definieren | Da nicht alle Wirkungen in gleicher Weise ge
messen werden können (Kurz; Kubek 2013), müssen
quantitative Indikatoren mit qualitativen Wirkungs
belegen ergänzt werden. Schwer zu messen sind bei
spielsweise Wirkungen, die sich auf das Nichteintre
ten einer Veränderung (Bütikofer u.a. 2015) beziehen
oder die erst nach längerer Zeit eintreten (und sich
dann oft schwer auf ein spezifische Intervention einer
NPO zurückführen lassen). Ebenso kann es vorkom
men, dass die Zielgruppen nicht befragt werden kön
nen oder wollen, beispielsweise wenn eine anonyme
Beratung am Telefon angeboten wird. Weiter sind Wir
kungen von Projekten mit einer diffusen Zielgruppe
– beispielsweise von Kampagnen, Präventionsarbeit
oder offenen Angeboten – schwieriger nachzuweisen.
Wirkungsmessung kann demnach die Befürchtung
wecken, dass nicht messbare Wirkungen vernachläs
sigt, Projekte mit gut messbaren Wirkungen bevorzugt
werden (Minning u.a. 2013). Es gilt, in der Organi
sation das Verhältnis zwischen messbaren und nur
schwierig messbaren Wirkungen zu thematisieren
und die Bedeutung der Wirkungsmessung in Bezug
auf andere Führungsinstrumente und Entscheidungs
grundlagen einzuordnen. So formulieren Bütikofer u.a.
(2015), dass Zahlenmaterial bestehendes Erfahrungs
wissen und Intuition nicht verdrängen, sondern ergän
zen soll. Um Widerstände gegen Wirkungsmessungen
zu entschärfen, ist es sehr hilfreich, Wirkung nicht nur
quantitativ, sondern auch qualitativ zu erfassen (Flick
2008). Qualitative Wirkungsindikatoren verweisen

beispielsweise auf positive Veränderungen in der
Lebensqualität oder die soziale Integration: Wirkun
gen, die schwer in einer Zahl fassbar oder in einem
konkreten Nutzwert messbar sind. In dem Sinne wur
de zum Beispiel beim Schweizerischen Roten Kreuz
eine qualitative Wirkungsmessung der Sprachent
wicklung und der Entwicklung des Selbstvertrauens
aufgrund eines Integrationsprojektes durchgeführt
(Etienne 2013).
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Mittel für die Wirkungsmessung mobilisieren | Die Stiftung Zewo empfiehlt, jährlich etwa 0,5
bis 2,5 Prozent vom gesamten Aufwand für Dienst
leistungen und Projekte für Wirkungsmessungen
zu reservieren. Die finanziellen Ressourcen für die
Wirkungsmessung werden idealerweise bereits in
der Planung von Projekten berücksichtigt und bei
der Mittelbeschaffung aktiv thematisiert. Im Swiss
Foundation Code (Sprecher 2015) wird empfohlen,
dass die Stiftung mit den Destinatären die Projekte
valuation vereinbart und die dazu erforderlichen
Kosten im Projektbeitrag eingeplant werden. Damit
ist eine Argumentationsgrundlage für Spenden sam
melnde Organisationen geschaffen, um die Auftrag
geber in die Mitverantwortung für Wirkungsbelege
zu nehmen. Einige Hilfswerke in der Schweiz verfol
gen bei Verträgen mit der öffentlichen Hand zudem
den Ansatz, dass Auftraggeber und Auftragnehmer
jährlich fünf bis zehn Prozent der Auftragssumme
in einen Fonds einzahlen. Oft wird auch vereinbart,
dass Mittel vor Ablauf eines Leistungsvertrags für
einen Wirkungsbericht eingesetzt werden können.
Die Einbeziehung des Auftraggebers in die Finanzie
rung der Wirkungsmessung bedingt auch, dass The
men und Inhalte des Wirkungsberichts gemeinsam
festgelegt werden.
Daten für Wirkungsmessung sicherstellen |
Elementar für jede Wirkungsmessung ist die Aufberei
tung von Daten. Um zu illustrieren, wie sich ein Zu
stand aufgrund einer Intervention verändert hat, ist
es notwendig, bereits vorab mit der Datenerhebung
zu beginnen (Zewo 2013). Dabei kann meist auf
bestehende Führungsinstrumente und bestehendes
Know-how aufgebaut werden. Durch das Controlling
werden in vielen Organisationen Informationen zu
Arbeitsabläufen und der Wirtschaftlichkeit der Pro
zesse und Leistungen erhoben. Weiter bereiten Sys
teme zur Qualitätssicherung Informationen zur Orga
nisationsstruktur, zu Prozessen und zur Qualität der

Leistungen auf. Für den Bereich der Outputs können
Daten oft als sogenannte Prozessdaten gewonnen
werden. Ein geschicktes Design der Wirkungsmessung
nutzt diese bereits bestehenden Daten beziehungs
weise die Erhebungsinstrumente. So zeigt ein Beispiel
bei Pro Infirmis Schweiz, wie Daten zur Lebensqualität
und Selbstwirksamkeit der Leistungsempfängerinnen
und -empfänger bereits bei der Kontaktaufnahme
(Intake) im Case Management erfasst und dann ein
zweites Mal beim Fallabschluss erhoben und durch
Einschätzungen von externen Fachpersonen ergänzt
werden (Zewo 2013).
Verantwortlichkeiten klären | Der Nutzen
e iner Wirkungsmessung hängt stark von der Akzep
tanz der Resultate ab. Je nach Publikum und Inhalt
werden Wirkungsmessungen mit externer Unterstüt
zung oder intern selbst durchgeführte Messungen
besser aufgenommen (Balthasar 2012). Eine Wir
kungsmessung durch Externe ist dann besonders
angebracht, wenn hohe methodische Anforderungen bestehen oder die politische Akzeptanz und
dadurch die Unabhängigkeit der Berichterstattung
besonders wichtig sind. Eine interne Wirkungsmes
sung ist vorzuziehen, wenn die interne Steuerung
im Zentrum steht, internes Lernen und Prozesse
wichtig sind und wenn Daten relativ einfach erhoben werden können.
Kosten-Nutzen-Verhältnis der Wirkungsmessung optimieren | Das Kosten-Nutzen-Verhält
nis von Wirkungsmessung kann optimiert werden,
wenn die Resultate nicht nur für die konkrete Um
setzung der gewonnenen Erkenntnisse in der unter
suchten Intervention, sondern auch für weitere Orga
nisationsziele genutzt werden. So können Resultate
der Wirkungsmessung gezielt für die Öffentlichkeits
arbeit beziehungsweise die Positionierung der NPO
eingesetzt werden. Der WWF Schweiz kommuniziert
zum Beispiel seine Zielindikatoren und den Grad der
Zielerreichung auf seiner Homepage im Internet und
in Broschüren, wobei die Ziele (noch) häufiger auf der
Output- als auf der Wirkungsebene definiert sind. Die
online verfügbaren Wirkungsberichte des Hilfswerks
HEKS präsentieren neben Daten zum Output Aus
schnitte aus Befragungen der Zielgruppe sowie Videos.
Neben der Kommunikation von Zahlen wird auch im
mer öfter die Wichtigkeit von wirkungsorientiertem
„Storytelling“ thematisiert, insbesondere in Bezug auf
das Fundraising (Chase Lockshin 2016).
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An der Kommunikation von Wirkungen zeigen sich
auch Förderstiftungen interessiert, die vermehrt einen
auf Wirkungsbelegen basierenden Erfahrungsaus
tausch zwischen NPO anregen: Resultate aus Wir
kungsmessungen ermöglichen somit die Positionie
rung der eigenen NPO bei solchen Veranstaltungen
(Mercator 2012) oder im Internet. Die Age Stiftung
publiziert beispielsweise die Schlussberichte und Eva
luationen der von ihr geförderten Projekte auf ihrer
Internetseite und unterstützt teilweise auch die wis
senschaftliche Begleitung von Projekten. Zudem kann
der Nutzen einer Wirkungsmessung wie bereits oben
angesprochen dadurch gesteigert werden, dass die
Ergebnisse und die Erhebungsmethoden mit beste
henden Führungsinstrumenten verknüpft werden. Das
Fallbeispiel des Schweizerischen Zentralvereins für das
Blindenwesen SZB zeigt, dass es gelingen kann, Wir
kungsindikatoren so zu definieren, dass sie wiederholt
gemessen werden können und somit ohne großen
Zusatzaufwand eine Vergleichbarkeit über die Zeit
hinweg ermöglichen (Bütikofer u.a. 2015). Werden
systematisch gleiche Indikatoren bei verschiedenen
Projekten erhoben, ergeben sich weitere Vergleichs
möglichkeiten. Zum Beispiel schafft eine Impact-Stu
die des Schweizerischen Roten Kreuzes länderüber
greifende Lerneffekte (Molesworth 2015), wodurch
sich der Nutzen der Wirkungsmessung im Vergleich
zu den Kosten nochmals steigern mag.
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Fazit: Wirkungsmessung nicht immer und
überall | Wirkungsmessung gehört zu einem moder
nen Managementverständnis in NPO. Dies zeigt sich
unter anderem in der hohen Wirkungsorientierung
der Schweizer NPO mit Zewo-Label. Zugleich sind
der Wirkungsmessung Grenzen gesetzt: methodisch,
ökonomisch wie auch normativ. Methodisch bleibt es
eine Herausforderung, kausale Wirkungszusammen
hänge eindeutig nachzuweisen und interventions
spezifische Wirkungen von externen Einflüssen zu
isolieren. Ökonomisch betrachtet sind – auch selbst
organisierte und initiierte – Wirkungsmessungen zu
kostspielig, als dass sie immer und überall durchge
führt werden könnten. Auf normativer Ebene ist drin
gend davor zu warnen, alle Entscheidungen und Ak
tivitäten den Ergebnissen von Wirkungsmessungen
unterzuordnen. Es darf nicht vergessen werden, dass
unter Umständen zentrale Wirkungen kaum gemessen
werden können und eine Wirkungsmessung somit
nur einen Ausschnitt aller möglichen und erstrebens
werten Wirkungen erfasst. Es darf daher nicht sein,

das NPO sich nur noch auf das konzentrieren, was
auch messbar ist und aufgrund einfacher Wirkungs
zusammenhänge gute Ergebnisse bringt. Denn NPO
werden eben gerade für ihre Innovationsfähigkeit
geschätzt, wenn sie die genaue Wirkungsweise von
neuen Interventionen während der Pilotphase austes
ten und weiterentwickeln, ohne die Wirkungsindika
toren vorab bereits zu kennen.
Bei all diesen Grenzen der Wirkungsmessung sind
wir jedoch überzeugt, dass das Denken in Wirkungs
zusammenhängen die Effektivität und Effizienz von
Interventionen zu steigern hilft und das Wissen über
Wirkungszusammenhänge der strategischen und der
operativen Steuerung dienlich ist. Es gilt jedoch, klare
Prioritäten zu setzen und Wirkungsmessung gezielt
dort einzusetzen, wo es der strategischen Ausrich
tung entspricht und ausreichend Mittel beziehungs
weise Datenmaterial beschafft werden können. So
kann sichergestellt werden, dass den Erwartungen
der Wirkungsmessung entsprochen wird und sich
Lerneffekte einstellen.
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Steuerliche Bewertung von Leistungen für
geflüchtete Menschen. Gemeinnützige, mildtätige
oder kirchliche Einrichtungen können für Leistungen der
Flüchtlingshilfe Entgelte aus öffentlichen Kassen oder
von anderen steuerbegünstigten Körperschaften bezie
hen und diese Einnahmen dem Zweckbetrieb zuordnen.
Dabei ist es zulässig, umsatzsteuerliche Vorschriften, die
auf vergleichbare Leistungen an eine andere Klientel
wie beispielsweise obdachlose Menschen bereits ange
wandt werden, auch auf die Betreuung geflüchteter
Menschen auszuweiten. Hinsichtlich des Kostenersatzes
für Einrichtungsgegenstände und Renovierungen gilt,
dass dieser unter die Steuerbefreiung fällt, sofern er im
Rahmen eines Gesamtvertrages wie beispielsweise über
die Errichtung und den Betrieb einer Flüchtlingsunter
kunft erfolgt. Quelle: Paritätischer Rundbrief März/April
2016

Bundesteilhabegeld für Menschen mit Behinderung. Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundesta
ges unterstützt die Einführung eines Bundesteilhabe
geldes für Menschen mit einer Behinderung, um deren
Inklusion durch einen Nachteilsausgleich zu intensivie
ren. Die Abgeordneten beschlossen am 13. April dieses
Jahres, beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales
eine dahingehende Petition einzureichen. Die vorgese
hene „Behindertenpauschale“ soll sich nach dem Grad
der Behinderung bemessen und monatlich ausgezahlt
werden. Begründet wird die Petition unter anderem mit
dem niedrigen Einkommen vieler von einem Handicap
betroffener Menschen. Laut Kenntnisstand der Aktion
Mensch ist geplant, Leistungen wie einen Werkstattplatz
oder die persönliche Assistenz im Alltag auf das Bundes
teilhabegeld anzurechnen. Quelle: hib – heute im bundestag vom 13.4.2016

BDH gründete Stiftung. Auf Beschluss der Bundes
delegiertenversammlung im April 2015 hat der Bundes
verband Rehabilitation (BDH) eine eigene Stiftung ge
gründet. Deren Aufgabe besteht in der Unterstützung
der Arbeit der Kreisverbände und der Förderung von
Stiftungsprojekten im Sinne einer aktiven Selbsthilfe
und Teilhabe von Menschen mit einer Behinderung.
Sollte sich der BDH auflösen, so fällt dessen Vermögen
an die neu gegründete Stiftung und nicht mehr, wie vor
mals in der Satzung festgelegt, an den Paritätischen
Wohlfahrtsverband. Die als gemeinnützig anerkannte
Stiftung finanziert sich über Mitgliedsbeiträge und wird
von einem Vorstand, einem Kuratorium und einem Bei
rat gelenkt. Quelle: BDH Kurier 3/4.2016

Zeitzeugeninterviews im Internet. Das Bildungsund Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben
Behinderter e.V. stellte vor Kurzem die ersten 15 Zeit
zeugeninterviews mit Menschen mit einer Behinderung
ins Netz, die als PDF-Datei und größtenteils auch als
Audio-Mitschnitt abrufbar sind. Befragt wurden Betrof
fene mit Seh- und Gehbehinderungen, spastischen Läh
mungen, Polio-Spätfolgen oder anderen Handicaps. Diese
berichten über ihre biografischen und beruflichen Erfah
rungen und über ihr behindertenpolitisches Engagement.
Das von der Aktion Mensch geförderte bundesweite Pro
jekt „Mein Leben, Meine Geschichte(n), Meine Selbst
bestimmung – Zeitzeugen mit Behinderung erzählen“
soll dazu beitragen, einen gesellschaftlichen Prozess der
Bewusstseinsbildung anzuregen. Die Interviews sind im
Internet unter der Anschrift www.zeitzeugen-projekt.de
einsehbar. Quelle: Berliner Behinderten Zeitung April 2016

Freiwilligensurvey 2014. Das Bundesfamilienminis
terium stellte am 14. April dieses Jahres den Freiwilligen
survey 2014 vor. Die Ergebnisse der auf Telefoninterviews
gestützten Studie zeigen, dass sich 43,6 % der Bevölke
rung ab 14 Jahren ehrenamtlich engagiert. Am häufigs
ten fielen die unentgeltlichen Dienste in die Bereiche
Sport und Bewegung (16,3 %), gefolgt von Schule und
Kindergarten (9,1 %) sowie Kultur und Musik (9,0 %).
Auch die informelle Unterstützung von Menschen im
sozialen Nahraum ist ein bedeutendes Gebiet des frei
willigen Engagements. So haben zwei Fünftel der Be
fragten Aufgaben wie die Betreuung und Pflege nicht
verwandter Personen außerhalb des eigenen Haushalts
übernommen. Bei den Menschen mit Migrationshinter
grund zeigten sich diejenigen mit einer deutschen Staats
angehörigkeit (43,2 %) aktiver als die Angehörigen an
derer Staaten (31,1 %). Insgesamt lag die Engagement
quote in Westdeutschland mit 44,8 % etwas höher als
in Ostdeutschland (38,5 %). Der vom Bundesfamilien
ministerium in Auftrag gegebene Freiwilligensurvey wird
seit dem Jahr 1999 alle fünf Jahre erstellt. Quelle: Mitteilung des Bundesfamilienministeriums vom 14.4.2016

Kindesunterhalt. Informationsheft. Hrsg. Verband
alleinerziehender Mütter und Väter – Landesverband
Berlin e.V. (VAMV) Selbstverlag. Berlin 2015, 47 S.,
kostenlos *DZI-E-1470*
Obwohl mehr als 70 % der alleinerziehenden Eltern
berufstätig sind, reicht ihr Einkommen häufig nicht aus,
um den Lebensunterhalt der Kinder aus eigenen Kräften
zu bestreiten. Als Hilfestellung für betroffene Mütter
und Väter gibt diese mit Fallbeispielen illustrierte Hand
reichung einen umfassenden Überblick über die gelten
den Regelungen zur Unterhaltspflicht. Dargestellt wer
den die Bedarfssätze der seit dem Jahr 1962 herausgegebenen Düsseldorfer Tabelle, die Vorgaben bezüglich
der Einkommenstransparenz sowie individuelle Erfah
rungen mit der Beistandschaft des Jugendamtes. Darü
ber hinaus findet sich hier eine Stellungnahme zu einem
Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums bezüglich
einer Änderung des Unterhaltsrechts und des Unter
haltsverfahrens. Auch auf Fragen im Hinblick auf das
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Projekt „Selbständig leben im Quartier“. Das Stift
Tilbeck in Nordrhein-Westfalen hat in Kooperation mit
den Kommunen Nottuln und Rheine ein von der praxis
Hochschule Rheine wissenschaftlich begleitetes Projekt
initiiert, um zu erforschen, welche Assistenz Seniorinnen
und Senioren sowie Menschen mit einer Behinderung
für ein selbstständiges Leben im eigenen Zuhause benö
tigen. Anhand einer Fragebogenerhebung und einiger
Interviews wird untersucht, welche Dienste bereits
bekannt sind und wo ein Optimierungsbedarf oder
Raum für zusätzliche Strukturen besteht. Auf der Grund
lage der Erkenntnisse sollen dann gemeinsam mit den
Bürgerinnen und Bürgern vernetzte Beratungs- und
Unterstützungskonzepte entwickelt werden, die den
ermittelten Bedarfen Rechnung tragen und sich realis
tisch umsetzen lassen. Das von der Stiftung Wohlfahrts
pflege geförderte Projekt zielt insbesondere auf eine
niederschwellige Begleitung im Alltag, wie beispiels
weise beim Einkaufen, bei Arztbesuchen und bei der
Integration in Vereine oder soziale Aktivitäten. Quelle:
Mitteilung der praxisHochschule Köln vom 20.4.2016
Meldepflichtverordnung stärkt Infektionsschutz.
Gemäß einer am 18. März dieses Jahres vom Bundesrat
beschlossenen Anpassung des Infektionsschutzgesetzes
gelten ab Mai neue Meldepflichten für antibiotikaresis
tente Keime und für die hauptsächlich von Mücken und
Zecken übertragenen Arboviren, wie beispielsweise das
Dengue-Virus, das West-Nil-Virus und das Zika-Virus. Das
Bundesgesundheitsministerium teilt mit, dass Kranken
häuser die gefährlichen Erreger den Gesundheitsämtern
künftig bereits beim ersten Auftreten und nicht wie bis
her erst bei Krankheitsausbruch melden müssen. Durch
die Ausweitung der Meldepflicht soll die aktuelle Anzahl
von 10 000 bis 15 000 Todesfällen jährlich aufgrund von
Krankenhausinfektionen eingedämmt werden. Quelle:
das Krankenhaus 4.2016
Zuwendungen der Pharmaindustrie an Patientenund Selbsthilfeorganisationen. Die Mitglieder des
Vereins Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittel
industrie (FSA) veröffentlichen seit dem Jahr 2009 die
Zuwendungen der Pharmaindustrie an Patientenorgani

8.6.2016 Münster. Vortrag im Rahmen der Weiter
bildungsreihe „Praxiswissen trifft Wissenschaft“: Der
Stadtteil als Lebensraum für Migranten und Flüchtlinge.
Information: Fachhochschule Münster, Pressestelle,
Hüfferstraße 27, 48149 Münster, Tel.: 02 51/836 40 90,
Internet: www.weiterbildung-sozialwesen.de, E-Mail:
pressestelle@fh-muenster.de
16.6.2016 Hannover. Fachveranstaltung zur gesundheit
lichen Situation geflüchteter Menschen: Gesundheitsver
sorgung von Papierlosen. Information: Landesvereinigung
für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Nieder
sachsen e.V., Fenskeweg 2, 30165 Hannover, Tel.: 05 11/
38 81 18 98, E-Mail: info@gesundheit-nds.de
23.-24.6.2016 Leipzig. Fachkongress: Psychische
Erkrankung und Sucht – Passende Hilfen für betroffene
Familien. Information: Bundesarbeitsgemeinschaft der
Kinderschutz-Zentren e.V., Bonner Straße 145, 50968
Köln, Tel.: 02 21/56 97 53, E-Mail: die@kinderschutzzentren.org
27.6.2016 Berlin. Dialogkonferenz: Ganztag gemeinsam
– Gute Bildung und Betreuung durch Kooperation von
Jugendhilfe und Grundschule. Information: Deutsche
Kinder- und Jugendstiftung, Herr Weis, Tempelhofer Ufer
11, 10963 Berlin, Tel.: 030/257 67 68 89, E-Mail: mario.
weis@dkjs.de
1.-2.7.2016 Nürnberg. Ehrenamtskongress 2016. Infor
mation: Technische Hochschule Nürnberg, Ehrenamts
kongress, Postfach, 90121 Nürnberg, Tel.: 09 11/58 80
25 75, E-Mail: tanja.loeb@th-nuernberg.de
7.-8.7.2016 Berlin. Armutskongress 2016 – Zeit zum
Handeln. Information: Deutscher Paritätischer Wohl
fahrtsverband – Gesamtverband e.V., Oranienburger
Straße 13-14, 10178 Berlin, Tel.: 030/24 63 60, Internet:
www.paritaet.org
1.-2.8.2016 München. „Ich schaff’s!“ Lösungsorientier
tes Programm für die Arbeit mit Kindern und Jugend
lichen. Information: INPUT e.V., Sandstraße 41, 80335
München, Tel.: 089/29 16 04 63, E-Mail: info@inputse
minare.de
31.8.-3.9.2016 Dortmund. 8. Kongress der European
Society on Family Relations: Changing Family Relations
– Gender and Generations. Information: European
Society on Family Relations, Montessorilaan 3 A06.17,
NL-6525 HR Nijmegen, Nederland, Internet: www.esfr.
org, E-Mail: info@esfr.org

TAGUNGSKALENDER

E lterngeldPlus, die Alterssicherung, die Wohngeldreform
und die Dynamisierung des steuerlichen Entlastungs
beitrags geht das Informationsheft ein. Daran anschlie
ßende Hinweise zum Modellprojekt „Flexible Kinder
betreuung“ und zur personellen Ausstattung des VAMV
werden ergänzt durch einen Veranstaltungskalender und
eine Übersicht über die regelmäßigen Angebote des
gemeinnützigen Verbandes. Bestellanschrift: Verband
alleinerziehender Mütter und Väter – Landesverband
Berlin e.V., Seelingstraße 13, 14059 Berlin, Tel.: 030/
851 51 20, Internet: www.vamv-berlin.de
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Freiheitsrechte von Kindern- und Jugendlichen.
Um Fachkräften in der Jugendhilfe einen Orientierungs
rahmen für Krisensituationen bereitzustellen, hat das
Landesjugendamt des Landschaftsverbandes Rheinland
ein Positionspapier zu den Freiheits- und Persönlichkeits
rechten von Kindern und Jugendlichen in stationären
Einrichtungen erarbeitet. Berücksichtigt wurden neben
dem im Jahr 2012 in Kraft getretenen Kinderschutzge
setz die Ergebnisse der Runden Tische „Heimerziehung
in den 50er und 60er Jahren“ sowie „Sexueller Kindes
missbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen
in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im fami
liären Bereich“. Thematisiert werden das Kindeswohl,
die Legitimität von Interventionen und die Ausübung
von Zwang in der Pädagogik. Ferner befasst sich die Dar
stellung mit den Schutzpflichten und mit verschiedenen
Varianten des Freiheitsentzugs. Konkrete Anhaltspunkte
liefert ein Überblick über die Mindestvoraussetzungen
des Landesjugendamts Rheinland für Betriebserlaubnisse
für Erziehungs- und Eingliederungsangebote, die unter
den Bedingungen der Freiheitsbeschränkung oder des
Freiheitsentzugs vorgehalten werden. Quelle: Mitteilung
des Landschaftsverbandes Rheinland vom 20.4.2016
Wenn pädagogische Fachkräfte bestrafen,
belohnen und festhalten. Eine kritische Reflexion
verhaltenstherapeutischer Instrumente in Kinder- und
Jugendwohngruppen. Von Fabian Kessl und anderen.
Hrsg. Evangelischer Erziehungsverband. Hannover
2015, 75 S., EUR 10,50 *E-1469*
Die unter anderem bei Depressionen, Phobien und
Suchterkrankungen angewandte Verhaltenstherapie
basiert auf der Annahme, dass psychische Störungen
auf erlernte Fehleinstellungen zurückzuführen sind, die
durch ein Gegentraining aufgehoben werden können.
In dieser Broschüre geht es um die Umsetzung entspre
chender Ansätze in der stationären Jugendhilfe. Kritisiert
werden insbesondere die als Disziplinierungsmaßnahme
betrachteten Stufenpläne zur Festlegung kleinschrittiger
Ziele. Ein Interview mit dem Kriminologen Olaf Emig

b eleuchtet die geschlossene Unterbringung unbegleite
ter minderjähriger Flüchtlinge in Bremen. Weitere Bei
träge befassen sich mit der Ausübung von Gewalt in
der Heimerziehung, mit der Reflexion von Scham und
Beschämung und mit den seit 30 Jahren praktizierten
Festhaltetherapien, bei denen Kinder und Jugendliche
gegen ihren Willen so lange in ihrer Bewegungsfreiheit
eingeschränkt werden, bis sie die erwünschten Verhal
tensweisen zeigen. Die Darstellung schließt mit einem
Positionspapier zur Orientierung der Fachkräfte an einem
vermeintlich idealen Verhaltensmodell für die betreuten
jungen Menschen. Bestellanschrift: Evangelischer Erzie
hungsverband, Flüggestraße 21, 30161 Hannover, Tel.:
05 11/39 08 81-0, Internet: www.erev.de
Kostensteigerungen in der Kinder- und Jugendhilfe. Bund, Länder und Gemeinden investierten im Jahr
2013 rund 35,5 Mrd. Euro in die Kinder- und Jugendhilfe,
was einer Kostensteigerung von 72 % in zehn Jahren ent
spricht. Diese Dynamik beruht zum Teil auf gestiegenen
Tarifen bei der Entlohnung in der Kindertagesbetreuung
und in den Hilfen für Erziehung. Bezüglich der Höhe der
Aufwendungen sind gravierende Unterschiede zwischen
einzelnen Bundesländern festzustellen, die laut einer Stu
die des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln zunächst
auf unterschiedlichen Angeboten der Kinderbetreuung
beruhen. Außerdem spielen auch soziale Faktoren wie
Arbeitslosigkeit und Kriminalität eine Rolle, da diese
einen Einfluss auf die Fallzahl der Kindeswohlgefährdun
gen ausüben. So sind beispielsweise die Ausgaben in
Bremen und Berlin weit höher als in Niedersachsen und
Baden-Württemberg. Quelle: Mitteilung der Bank für Sozialwirtschaft vom 11.4.2016
Schutzmaßnahmen in Flüchtlingsunterkünften.
Mit dem Ziel, die Kommunen bei der Unterbringung
geflüchteter Menschen zu unterstützen, verleihen das
Bundesfamilienministerium und die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) ab sofort Darlehen für den Erwerb,
den Neubau und den Umbau von Flüchtlingsunterkünf
ten zur ausschließlichen Nutzung durch Frauen und Kin
der. Mit dem KfW-Programm „IKK – Investitionskredit
Kommunen“ soll dafür Sorge getragen werden, dass
geschützte, kinderfreundliche Räume entstehen und
einbruchshemmende Gebäudeeingangstüren installiert
werden. Die Förderung gilt auch für die Einrichtung
abschließbarer Wohneinheiten, für eine Dauerbeleuch
tung von Gemeinschaftsräumen und Wegen bei Dunkel
heit und für entsprechende bauliche Innovationen in
Flüchtlingsunterkünften mit gemischter Belegung.
Quelle: Städtetag aktuell 3.2016
Website für Eltern in Bayern. Die vor Kurzem umge
staltete Internetseite www.elterntalk.net eröffnet Eltern
von Kindern bis zu 14 Jahren in Bayern die Möglichkeit,
sich zu vernetzen, um gemeinsam über Erziehungsfragen
zu beraten. Die Moderation der in der Regel zweistündi
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sationen in einer sogenannten Transparenzliste. Die aktu
elle Übersicht macht deutlich, dass die Pharmaunterneh
men im Jahr 2015 mehr als 5,8 Mio. Euro an die betreffenden Institutionen bezahlten. Angaben über Empfän
ger, Höhe und Zweck der Beträge stehen nun erstmals
in einer Datenbank zur Verfügung, die unter der InternetAnschrift http://www.fsa-pharma.de/bezugsgruppen/
patientenorganisation/zuwendungen-patientenorgani
sationen/ abgerufen werden kann. Beispielsweise han
delt es sich um Mitgliedsbeiträge, Spenden und Sponso
ring für verschiedene Veranstaltungen, Workshops und
Projekte. Quelle: Mitteilung der Nationalen Kontakt- und
Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von
Selbsthilfegruppen vom 22.4.2016

AUSBILDUNG UND BERUF
Diagnostik in der Sozialen Arbeit. Zur theoretischen
Fundierung diagnostischer Konzepte und deren Nutzung
in der Praxis veranstaltet die Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg am 15. und 16. September 2016
eine Fachtagung. Es werden Workshops zur Verbreitung,
dem Einsatz und der Wirkung von verschiedenen Metho
den und Instrumenten der Sozialdiagnostik beispiels
weise in der Kinder- und Jugendhilfe, dem Kindes- und
Erwachsenenschutz, den Justizdiensten, der Rehabilita
tion, der Behindertenhilfe sowie zu deren theoretischer
Begründung durchgeführt. Die Veranstaltung wird von
vier Hauptvorträgen über die Entwicklung der Diskussi
on um Sozialdiagnostik flankiert. Weitere Informationen
zur Anmeldung und zum detaillierten Programm stehen
im Internet unter www.sozialdiagnostik-haw.de. Quelle:
Pressemitteilung der HAW Hamburg vom 18.2.2016
Neustrukturierung der Website „Soziale Berufe
kann nicht jeder“. Das unter www.soziale-berufe.com
erreichbare Internetportal „Soziale Berufe“ der Diakonie
Deutschland wurde im Herbst 2015 auf der Grundlage
einer Bewerberbefragung und eines Usability-Tests mit
Schülerinnen und Schülern umstrukturiert. Dabei wurde
die Reihenfolge der „drei Schritte zu deinem Sozial- oder
Pflegeberuf“ geändert und lautet nun 1. Beruf aussuchen,
2. Bewerben und 3. Weiter informieren. Als Unterstüt
zung bei der Berufswahl präsentiert die Homepage Kurz
filme, Berufsfindungstests, Erfahrungsberichte und Tipps
für die Bewerbung. Hilfreich sind auch eine Stellenbörse
sowie Hinweise zum Quereinstieg, zu verschiedenen Frei
willigendiensten und zum Praktikum. Mit den genann
ten Impulsen möchte der Webauftritt dazu beitragen, die
Zahl von Onlinebewerbungen bei den diakonischen Ein
richtungen zu erhöhen. Quelle: BeB Informationen 4.2016
Neuer Master „Soziale Arbeit und Forschung“.
An der Fachhochschule Münster findet im Winterse
mester 2016/17 erstmals der berufsbegleitende, online
gestützte Masterstudiengang „Soziale Arbeit und For
schung“ statt. Bewerben können sich ab sofort Fachkräfte der Sozialen Arbeit, die mindestens 15 Wochen
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stunden berufstätig sind und sich für eine wissenschaft
liche Laufbahn oder eine Leitungsfunktion weiterquali
fizieren möchten. Die auf zweieinhalb Jahre angelegte
Fortbildung wird mit dem akademischen Grad eines
Master of Arts abgeschlossen. Ergänzend zum Fern
studium stehen Präsenzmodule mit jeweils zweitägigen
Blockveranstaltungen, ein Praxisforschungsprojekt, eine
Masterarbeit und ein Kolloquium auf dem Programm.
Der Semesterbeitrag liegt bei zirka 240 Euro zuzüglich
Materialkosten. Näheres ist im Web unter www.fhmuenster.de/fb10 (Link: Studiengänge) zu finden.
Quelle: Mitteilung der FH Münster vom 3.3.2016
WUS-Förderpreis 2016. Der World University Service
(WUS) in Wiesbaden wird dieses Jahr Diplom-, Master-,
Bachelor- und Staatsexamensarbeiten auszeichnen, die
sich mit den Themen Migration, Flucht, Menschenrecht
auf Bildung, globales Lernen oder Bildung für nachhalti
ge Entwicklung auseinandersetzen. Eingereicht werden
können Studienabschlussarbeiten aller Fachrichtungen,
die im Jahr 2015 fertiggestellt und bewertet wurden. Wer
an der Ausschreibung teilnehmen möchte, kann sich bis
zum 30. Juni 2016 per E-Mail an die Anschrift preis@
wusgermany.de bewerben. Dem Anschreiben sollten
eine Zusammenfassung und eine Kopie der Arbeit, ein
Lebenslauf und eine Kopie des Gutachtens beigefügt
sein. Über den mit 2 000 Euro dotierten WUS-Förder
preis entscheidet eine unabhängige Jury. Die Informa
tionen sind auch unter www.wusgermany.de (Service/
Aktuelles) abrufbar. Quelle: Mitteilung des World Univer
sity Service vom 11.4.2016

277

Qualifizierung für die Organisationsberatung. Der
TOPS München-Berlin e.V. führt in Frankfurt am Main von
September 2016 bis September 2017 eine Fortbildung
für die Organisationsberatung durch. Vermittelt werden
theoretische und praktische Kenntnisse, um die Organi
sationsdynamik zu erfassen, Organisationsanalysen zu
realisieren, spezifische Maßnahmen zur gezielten Wei
terentwicklung zu konzipieren und deren Implementie
rung steuernd zu leiten. Voraussetzung für die Teilnahme
ist eine von der Deutschen Gesellschaft für Supervision
zertifizierte Ausbildung in der Supervision oder eine ver
gleichbare Qualifikation. Die Kosten liegen bei 2 860
Euro zuzüglich 150 Euro für die Anmeldung und einer
Pauschale von täglich 90 Euro für Unterkunft und Ver
pflegung. Zum Anmeldebogen geht es unter www.topsev.de (Link: Angebote). Quelle: Mitteilung des TOPS e.V.
vom April 2016
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gen Gesprächsrunden im privaten Kreis wird von eigens
für diese Aufgabe geschulten Vätern oder Müttern über
nommen, wobei die Konversation je nach Wunsch auch
in Fremdsprachen wie beispielsweise Türkisch oder Rus
sisch stattfinden kann. Dabei reicht die Themenpalette
des Erfahrungsaustauschs vom Medienkonsum über die
Gesundheit bis hin zur Vorbeugung einer Alkohol- oder
Drogensucht. Das lebensweltorientierte Präventionsan
gebot ist Bestandteil der Kampagne der Bayerischen
Staatsregierung „Was spielt mein Kind?“, die in diesem
Jahr das Problem der exzessiven Mediennutzung thema
tisiert. Quelle: Pressemitteilung der Aktion Jugendschutz,
Landesarbeitsstelle Bayern e.V. vom 22.4.2016
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hintergrund. - In: Psychiatrische Praxis ;
Jg. 43, 2016, Nr. 2, S. 82-88.*DZI-2574*

7.07 Straffällige/
Strafentlassene

Hellmann, Deborah F.: Epidemiologie
und Strafverfolgung sexueller Gewalt ge
gen Frauen in Deutschland. - In: Monats
schrift für Kriminologie und Strafrechts
reform ; Jg. 98, 2015, Nr. 6, S. 527-542.
*DZI-0676*

7.10 Behinderte/
kranke Menschen

Hammel, Manfred: Der besondere Kün
digungsschutz nach den §§ 85 ff. SGB
IX im Spiegel der Rechtsprechung der
Verwaltungsgerichte. - In: Behinderten
recht ; Jg. 55, 2016, Nr. 1, S. 1-9.
*DZI-1680*
Löhr, Michael: Unterstützung für Men
schen mit Demenz im Akutkrankenhaus.
- In: Kerbe ; Jg. 34, 2016, S. 10-13.
*DZI-2909*
Masuhr, Lilian: Behinderung und
Medien: Ein Perspektivwechsel. - In: Aus
Politik und Zeitgeschichte ; Jg. 66, 2016,
Nr. 9, S. 29-32.*DZI-3059*
Rodney, Peter: „Allem voran steht die
Einstellung“ – Inklusion von Schülerin
nen und Schülern mit Sehbehinderung.
- In: Horus ; 2016, Nr. 1, S. 9-11.
*DZI-0899*
Rommel, Ulrich: Die Potenziale des
Strukturmodells nutzen. - In: Altenheim ;
Jg. 54, 2016, Nr. 3, S. 64-65.*DZI-1449*
Spangenberg, Lena: Furchtlosigkeit
vor dem Tod und Suizidalität: Psycho
metrische Eigenschaften der deutschen
Version der revidierten Acquired Capa
bility for Suicide Scale (ACSS-FAD). In: Psychiatrische Praxis ; Jg. 43, 2016,
Nr. 2, S. 95-100.*DZI-2574*
Wagner, Evamarie: Peers in Mental
Health: Eine Analyse relevanter englischer
Literatur. - In: Kerbe ; Jg. 34, 2016, S. 2630.*DZI-2909*
Zimmermann, Philipp: Technik für die
zeitgenössische Dekubitusprophylaxe:
Der Mobility Monitor misst die Mobilität
bei bettlägerigen Patienten und weist
Pflegefachkräfte auf ein Dekubitusrisiko
hin. - In: Pflegezeitschrift ; Jg. 69, 2016,
Nr. 2, S. 88-91.*DZI-0528z*

7.11 Abhängige / Süchtige

Brand, Hanna: Cannabisbezogene
Störungen in der Suchthilfe: Inanspruch
nahme, Klientel und Behandlungserfolg.
- In: Sucht ; Jg. 62, 2016, Nr. 1, S. 9-21.
*DZI-0964z*

Hartl, Christian: Wie sinnvoll und effek
tiv ist die Behandlung von suchtkranken
Straftätern gem. § 64 StGB? Therapieer
gebnisse von regulär entlassenen § 64Patienten verglichen mit denen von The
rapie-Abbrechern. - In: Monatsschrift
für Kriminologie und Strafrechtsreform ;
Jg. 98, 2015, Nr. 6, S. 513-526.
*DZI-0676*
Roesner, Susanne: Konsumereignisse
während der stationären Alkoholentwöh
nung. - In: Suchtmagazin ; Jg. 42, 2016,
Nr. 1, S. 35-38.*DZI-3040*
Stein, Robert Anatol: Drei statt Dry:
ein systemisch orientiertes Verfahren zur
Reduktion der Alkoholabhängigkeit. In: Kontext ; Jg. 47, 2016, Nr. 1, S. 35-47.
*DZI-3061*

7.13 Alte Menschen

Gühne, Uta: Depression im Alter –
Herausforderung langlebiger Gesell
schaften. - In: Psychiatrische Praxis ; Jg.
43, 2016, Nr. 2, S. 107-110.*DZI-2574*
Riedel-Heller, Steffie G.: Psychische
Störungen im Alter: Eine Bevölkerungs
perspektive. - In: Kerbe ; Jg. 34, 2016,
S. 4-7.*DZI-2909*
Werner, Sylke: Wenn das Bett zur
Gefahr wird: Über die Bedeutung des
Bettes im Alter. - In: Pflegezeitschrift ;
Jg. 69, 2016, Nr. 2, S. 92-95.*DZI-0528z*

8.02 Länder/
Gebietsbezeichnungen

Abdul-Rida, Chadi: Familiärer Einfluss
auf die Partnerwahl von türkischstämmi
gen Personen in Deutschland. - In: Kölner
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy
chologie ; Jg. 65, 2016, Nr. 1, S. 139162.*DZI-0634*
Schott, Karin: Kuba: Inselstaat im Auf
bruch. - In: KDFB Engagiert ; 2016, Nr. 3,
S. 16-19.*DZI-0503z*
Sottas, Beat: Interprofessionelle Bildung
und integrierte Versorgung in Schweden.
- In: Case Management ; Jg. 13, 2016,
Nr. 1, S. 31-36.*DZI-3066*
Wihstutz, Anne: Lobby für Kinder mit
Fluchterfahrungen: Seit November 2014
gibt es das Berliner Bündnis für Kinder
geflüchteter Familien „Willkommen
KONKRET“. - In: Welt des Kindes ; Jg.
94, 2016, Nr. 2, S. 42-43.*DZI-3046*
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7.02 Jugendliche

Geschlechtliche, sexuelle und reproduktive
Selbstbestimmung. Praxisorientiert Zugänge. Hrsg.
Michaela Katzer und Heinz-Jürgen Voß. PsychosozialVerlag. Gießen 2016, 358 S., EUR 36,90 *DZI-E-1480*
Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Heterogenisie
rung von Genderzuordnungen beschäftigt sich dieser
Sammelband mit dem Thema der Selbstbestimmung in
den Bereichen der Geschlechtlichkeit, der Fortpflanzung
und der Sexualität. Die Einzelbeiträge beleuchten die
Pathologisierung der Transsexualität, die Beratung transi
denter Menschen, medizinische Aspekte sowie psycho
analytische, pädagogische und sozialarbeiterische Pers
pektiven auf das Phänomen der bei einer ambivalenten
biologischen Geschlechtsidentität gegebenen Interge
schlechtlichkeit. In den Blick genommen werden ferner
die Orientierung der Asexualität und die Sexualität im
Kontext einer Inhaftierung. Ein abschließendes Kapitel
zu ausgewählten Belangen der Reproduktion enthält
Texte zum Schwangerschaftsabbruch, zur Elternschaft
bei Vorliegen einer Behinderung und zur Familien
gründung queerer Partnerschaften durch Insemination,
Pflegschaft, Leihmutterschaft oder Adoption.
Aussortiert und Abkassiert. Altwerden in Deutsch
land. Von Michael Opoczynski. Gütersloher Verlagshaus.
Gütersloh 2016, 256 S., EUR 19,99 *DZI-E-1481*
Trotz des steigenden Anteils älterer Menschen werden
deren Interessen und Belange in weiten Teilen der Gesell
schaft konsequent vernachlässigt. Mit dem Ziel, entspre
chende Missstände stärker in das öffentliche Bewusst
sein zu rücken, widmet sich dieses Buch dem Thema der
Altersdiskriminierung, wie sie vor allem in den Bereichen
der Arbeitswelt, des Gesundheitswesens und des Finanz
sektors zu beobachten ist. Internationale Vergleiche mit

Sozialpädagogische Pflegekinderforschung. Hrsg.
Klaus Wolf. Verlag Julius Klinkhardt. Bad Heilbrunn 2015,
302 S., EUR 21,90 *DZI-E-1482*
Um die in Deutschland bis dahin eher fragmentarische
Pflegekinderforschung voranzutreiben, wurde im Jahr
2006 an der Universität Siegen die Forschungsgruppe
Pflegekinder mit dem Ziel gegründet, die diesbezügliche
Praxisforschung mit der Grundlagenforschung zu verbin
den. Die Fachaufsätze im vorliegenden Buch skizzieren
den aktuellen Stand der Forschung einschließlich der
Bezüge zur internationalen Literatur und erläutern zen
trale Erkenntnisse. Im Einzelnen geht es um die Biogra
fien von Pflegekindern, um ihre Entwicklungsaufgaben,
um ihre identitätsbezogenen Deutungsmuster und um
die Herausforderungen beim Wechsel in eine Pflegefa
milie. Weitere Beiträge befassen sich mit der Bedeutung
von Geschwistern im Sozialisationsprozess, den Bewäl
tigungsstrategien von Kindern psychisch kranker Eltern,
dem Erleben gleichgeschlechtlicher Pflegeelternpaare
und den Beziehungskonstellationen zwischen Pflege
familie und Herkunftsfamilie. Im Blickfeld stehen zudem
Besuchskontakte, Rückkehrprozesse und die Perspektive
leiblicher Eltern fremduntergebrachter Kinder. Der Band
wird durch Überlegungen zur Zusammenarbeit von Fach
kräften verschiedener Generationen und zur Notwendig
keit einer sozialpädagogischen Theorie zum Leben in
Pflegefamilien abgerundet.
Sozialräumliche Forschungsperspektiven. Diszipli
näre Ansätze, Zugänge und Handlungsfelder. Von Joachim
Ludwig und anderen. Verlag Barbara Budrich. Opladen
2016, 266 S., EUR 33,– *DZI-E-1496*
Am 17. und 18. Oktober 2014 fand an der Otto-vonGuericke-Universität Magdeburg eine Tagung des Zent
rums für Sozialweltforschung und Methodenentwicklung
statt, auf der Forschungsarbeiten zu sozialräumlichen
Fragestellungen vorgestellt und besprochen wurden.
Der Sammelband dokumentiert diese Forschungsarbei
ten und setzt sie zueinander in Beziehung. Dabei befasst
sich die Diskussion mit grundlagentheoretischen Fragen
und mit Ansätzen unterschiedlicher Disziplinen wie der
Bildungswissenschaften, der Soziologie und der Sozial
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den USA, Frankreich, Schweden, Dänemark, Japan und
China verweisen teils auf Fehlentwicklungen, liefern an
dererseits aber auch Impulse für mögliche politische und
soziale Reformen. Darüber hinaus wird anhand einiger
Beispiele aufgezeigt, wie eine gelingende berufliche Par
tizipation aussehen kann. Besondere Beachtung finden
die Taktiken mancher Finanzdienstleister, die aus der
Verunsicherung von Seniorinnen und Senioren Kapital
schlagen wollen, dubiose Marketingstrategien und die
vielfältigen Methoden des Trickbetrugs. Auch das Thema
der Wohnsituation wird erörtert. Insgesamt bietet das
Buch eine kritische Bestandsaufnahme des mitunter von
Verantwortungslosigkeit geprägten Verhaltens gegenüber
der älteren Generation.
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„Alter“ und „Altern“. Eine begriffliche Klärung mit
Blick auf die gegenwärtige wissenschaftliche Debatte.
Von Christiane Mahr. transcript Verlag. Bielefeld 2016,
246 S., EUR 29,99 *DZI-E-1479*
Angesichts des vor allem in den westlichen Industrielän
dern zu beobachtenden demografischen Wandels gewinnt
die theoretische Auseinandersetzung mit den Heraus
forderungen des Alterns zunehmend an Relevanz. Als
Beitrag zum aktuellen Diskurs untersucht die Autorin die
Begriffe des Alters als Lebensabschnitt und des Alterns
als Prozess, wobei im Mittelpunkt die Frage nach der
Definition dieser beiden Konzepte in den einzelnen
Wissenschaften steht. Ausgehend von den sprachphilo
sophischen Grundlagen und einer Betrachtung unter
schiedlicher Dimensionen des Terminus‘ Alter(n) folgt
ein exemplarischer Abriss zu dessen Bedeutungsent
wicklung in der philosophischen Ideengeschichte, wobei
auch auf Autoren wie Platon, Aristoteles, Cicero, Seneca,
Montaigne und Schopenhauer eingegangen wird. Die
im Ergebnis entstehende semantische Bestandsauf
nahme bietet Anhaltspunkte für eine Verbesserung der
interdisziplinären Kommunikation.
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Posttraumatische Belastungsstörungen bei
Kindern und Jugendlichen. Von Alexander Korittko.
Carl-Auer Verlag. Heidelberg 2016, 287 S., EUR 39,95
*DZI-E-1497*
Bei der im Jahr 1980 in den Diagnoseleitfaden DSM III
aufgenommenen posttraumatischen Belastungsstörung
handelt es sich um seelische Folgen von körperlicher
oder psychischer Gewalt, Naturkatastrophen, Vernach
lässigung, gesundheitlichen Problemen oder Verlusten.
Dieses Buch beleuchtet die Erscheinungsformen dieses
Krankheitsbildes bei Kindern und Jugendlichen und die
Möglichkeiten der Intervention. Dargestellt werden die
Entwicklungen der Psychotraumatologie, typische Symp
tome von Traumata und einige Kriterien der Diagnostik.
Darüber hinaus finden sich hier Informationen zu unter
schiedlichen Therapieverfahren wie körperorientierten
Methoden, Screening-Methoden sowie spieltherapeuti
schen und hypnotherapeutischen Ansätzen. Besondere
Berücksichtigung erfahren systemtherapeutische Vorge
hensweisen bei inner- und außerfamiliären Traumatisie
rungen. Dabei widmet sich der Autor auch dem Thema
der Trauer, der Misshandlung in institutionellen Kontex
ten und der besonderen Situation von Flüchtlingsfami
lien, Flüchtlingskindern und Pflegekindern. Fallbeispiele
aus der Praxis vermitteln Anhaltspunkte, wie eine konst
ruktive fachliche Begleitung erfolgen kann. Abschließend
folgen Ausführungen zu unterstützenden Maßnahmen
im Rahmen der Traumapädagogik, ergänzt durch Anmer
kungen zu medikamentösen Eingriffen, sowie zu neuen
Forschungsergebnissen, bibliografische Hinweise und
Kurzinformationen zu einigen themenbezogenen Inter
net-Portalen.
Psychosen. Ringen um Selbstverständlichkeit. Von
Thomas Bock und Andreas Heinz. Psychiatrie Verlag.
Köln 2016, 335 S., EUR 49,95 *DZI-E-1498*
Der Begriff der Psychose bezeichnet eine Reihe psychi
scher Erkrankungen, die gekennzeichnet sind durch Ver
haltensänderungen, eine Fehleinschätzungen der Realität
und Symptome wie zum Beispiel Stimmenhören, Orientie
rungslosigkeit sowie Gedächtnis- oder Affektstörungen.
Die Autoren nähern sich dem Thema aus anthropologi
scher und philosophischer Perspektive. Mit dem Ziel, die

menschliche Sicht auf Psychosen weiterzuentwickeln
und eine größere Selbstverständlichkeit im Umgang mit
entsprechenden Problemlagen herzustellen, kritisieren
sie eine rein biologische Erklärungsweise und plädieren
für ein Verständnis von Psychosen als extreme Erfahrun
gen besonders sensibler Menschen. Betrachtet werden
mögliche Definitionen von Gesundheit und Krankheit
und kulturhistorische Hintergründe einiger relevanter
Konzepte wie beispielsweise Identität, Trauma, Resilienz,
Vulnerabilität, Sinnsuche und Empowerment. Überlegun
gen zur psychotischen Weltwahrnehmung befassen sich
unter anderem mit Aspekten wie Reizüberflutung, Hyper
sensibilität, Ich-Störungen, Wahn und einer veränderten
Verortung in Zeit und Raum. Außerdem beleuchtet das
Buch gesellschaftliche, familiäre und kulturelle Entste
hungsbedingungen von Psychosen und Handlungskon
sequenzen für die Therapie. Die Darstellung schließt
mit Empfehlungen für Strukturveränderungen in der
ambulanten Begleitung und der Psychiatrie.
Behinderung und Anerkennung. Alteritäts- und
anerkennungsethische Grundlagen für Umsetzungspro
zesse der UN-Behindertenrechtskonvention in Wohn
einrichtungen der Behindertenhilfe. Von Barbara Brach
mann. Verlag Julius Klinkhardt. Bad Heilbrunn 2016,
224 S., EUR 39,– *DZI-E-1494*
Trotz der von Deutschland im Jahr 2009 ratifizierten
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) werden
Menschen mit einer Behinderung in zahlreichen gesell
schaftlichen Kontexten noch immer benachteiligt. Als
Beitrag zu einer wirkungsvolleren Umsetzung der UNBRK befasst sich diese Dissertation unter Berücksich
tigung anerkennungstheoretischer Ansätze mit Wohn
angeboten der Behindertenhilfe. Ausgehend von einer
Darstellung unterschiedlicher Modelle von Behinderung
und einer Skizzierung der Inhalte der UN-BRK betrachtet
die Autorin den Anerkennungsbegriff und führt dann die
Theorien Axel Honneths und Emmanuel Lévinas‘ zusam
men, um daraus ein alteritätsethisches Anerkennungs
verständnis zu entwickeln. Besondere Betonung finden
hierbei die Dimension der Gerechtigkeit und die Bedeu
tung von Bildung. Im Weiteren folgen Überlegungen zur
Professions- und Professionalisierungsforschung, Beob
achtungen zur aktuellen Situation von Menschen mit
einem Handicap und konkrete Handlungsempfehlungen
für die behindertenpädagogische Praxis in stationären
Wohneinrichtungen für Menschen mit komplexer Behin
derung. Resümierend werden spezifische Herausforde
rungen, offene Fragen und Perspektiven für die zukünf
tige Forschung aufgezeigt.
Hamburger Kommentar. Gesamtes Medienrecht.
Hrsg. Marian Paschke und andere. Nomos Verlag.
Baden-Baden 2016, 1 843 S., EUR 198,– *DZI-E-1499*
Um Studierenden sowie Fachkräften des Medienrechts
die Orientierung in ihrem Arbeitsgebiet zu erleichtern,
beschreibt dieser thematisch nach Regelungsbereichen

Soziale Arbeit 6-7.2016

geografie. Im Einzelnen betrachtet werden die Verwen
dung von Raumbegriffen, die Binnenperspektivität in der
Sozialraumforschung und die Handlungsfelder der allge
meinbildenden Schule, der Sozialen Arbeit und der Er
wachsenenbildung. Hierbei wird auch auf das Veranstal
tungsformat des „Science Slam“ und auf das Erhebungsinstrument der Nadelmethode eingegangen. Beiträge
zur Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt, zum Phänomen
der Gentrifizierung und zum Sozialraum des Asylheims
verweisen auf die gesellschaftliche Bedeutung von Räum
lichkeit. Den Abschluss bilden Fachtexte zur Bedeutung
städtischer Grünflächen und zu einer ethnographischen
Studie über die kindliche Lebenswelt im ländlichen Raum.

Lernwerkstätten an Hochschulen. Orte einer inklu
siven Pädagogik. Hrsg. Corinna Schmude und Hartmut
Wedekind. Verlag Julius Klinkhardt. Bad Heilbrunn 2016,
204 S., EUR 19,90 *DZI-E-1495*
Im Februar 2014 fand an der Alice Salomon Hochschule
Berlin die 7. Internationale Fachtagung der Hochschul
werkstätten mit dem Thema „Räume einer inklusiven
Pädagogik“ statt, in deren Rahmen die Potenziale von
Lernwerkstätten an Hochschulen zur Diskussion gestellt
wurden. Die hier zusammengestellten Referate befassen

Handbuch Pflegestufenmanagement. Erlöspoten
ziale erkennen und ausschöpfen. Von Stephan Dzulko.
Verlag Vincentz Network. Hannover 2016, 127 S.,
EUR 39,90 *DZI-E-1500*
Trotz der Bedeutung der Pflegestufen für die Personal
ausstattung stationärer Einrichtungen und für die Um
sätze ambulanter Dienste wird das Thema „Einstufung“
in der Ausbildung für die Pflege häufig vernachlässigt.
Da es zudem an entsprechenden Kontrollen in der Pra
xis fehlt, sind unsachgemäße Zuordnungen keine Selten
heit. Dieser Ratgeber möchte den hier zuständigen
Fachkräften die nötigen Kenntnisse vermitteln und
erklärt die einzelnen Schritte anhand von Beispielen,
wobei auch die relevanten rechtlichen Grundlagen
Beachtung finden. Eingegangen wird auf die Definition
der Pflegestufen, die zeitliche Bewertung der Hilfeleis
tungen und die Vorgaben für die Begutachtung. Weitere
Erläuterungen gelten dem Pflegestufenmanagement
sowie dessen Grundlagen, Umsetzung und Ablaufsche
mata. Unter Berücksichtigung gerontopsychiatrischer
Krankheitsbilder werden schließlich einige Besonder
heiten der Einstufung geschildert. Das Buch schließt
mit Hinweisen zur Pflegedokumentation und einem
Ausblick auf das ab dem Jahr 2017 vorgesehene neue
Assessmentverfahren.
Einführung in systemische Konzepte der Unternehmenskultur. Von Christina Grubendorfer. Carl-
Auer Verlag. Heidelberg 2016, 124 S., EUR 14,95
*DZI-E-1502*
Bei der in diesem Buch beschriebenen Unternehmens
kultur handelt es sich um die von den Mitgliedern eines
Unternehmens gemeinsam getragenen Grundüberzeu
gungen und Einstellungen, die deren Wahrnehmungsund Verhaltensmuster beeinflussen und ein „Wir-Gefühl“
ermöglichen. Mit Bezug auf Fallbeispiele aus der Unter
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Obdachlos. Porträts vom Leben auf der Straße. Von
Robert Lucas Sanatanas. Herder Verlag. Freiburg im
Breisgau 2016, 207 S., EUR 24,99 *DZI-E-1478*
Gemäß den aktuellen Schätzungen der Bundesarbeits
gemeinschaft Wohnungslosenhilfe waren im Jahr 2014
etwa 335 000 Menschen in Deutschland ohne Wohnung.
Um die Hintergründe dieser Problematik zu erhellen, ver
mittelt dieses Buch anhand zahlreicher Einzelporträts
eine exemplarische Sicht auf das Dasein in der Woh
nungslosigkeit. Der Autor, der selbst elf Jahre lang woh
nungslos war, beschreibt auf Grundlage eigener Erfah
rungen und persönlicher Begegnungen die Licht- und
Schattenseiten des Lebens als Außenseiter. Zu Wort
kommen neben bettelnden und Flaschen sammelnden
Menschen unter anderem ein Dieb, ein Friseur, ein Wel
tenbummler, ein einstiger Mitarbeiter des Ministeriums
für Staatssicherheit der früheren DDR und ein ehemaliger
Häftling. Dabei reichen die angesprochenen Themen von
den sozialen Bedingungen in der DDR über psychologi
sche Aspekte des Lebens auf der Straße bis hin zum
Phänomen des „Containerns“ und zu spirituellen Fragen.
Die bürokratischen Fallstricke sowie mögliche Ursachen
und Begleitumstände der Wohnungslosigkeit werden
ebenfalls ausführlich dargelegt. Alles in allem bietet der
Band einen authentischen Einblick in ein weitgehend
unfreiwilliges Leben am Rande der Gesellschaft.

sich mit dem Beitrag der Lernwerkstattarbeit zum Quali
fizierungsprozess der Studierenden pädagogischer und
bildungswissenschaftlicher Studiengänge, mit ihrer Be
deutung für die inklusive Hochschuldidaktik und mit der
in diesem Kontext realisierten Erprobung und Erfor
schung inklusiver Ansätze in der Elementar- und Primär
pädagogik. Anknüpfend an Reflexionen zum Inklusions
begriff werden spezifische Projekte, Fragen der Professionalisierung und der im Jahr 2002 von Tony Booth und
Mel Ainscow konzipierte Index für Inklusion in den Blick
genommen. Ferner gilt das Augenmerk den zentralen
Herausforderungen an die Gestaltung einer inklusiven
Hochschullehre, der Ausstattung der ästhetischen Werk
statt an der Universität Hildesheim und den Möglichkei
ten des gemeinsamen Lernens in gemischten Gruppen.
Die anschließenden Aufsätze zur Kindheitspädagogik
widmen sich dem Kinder-Campus-Tag an der Universität
Osnabrück, der Lernwerkstatt SPIEL der PH Westschweiz
und der Entwicklung der Sprachfähigkeit im Rollenspiel
als inkludierende Spielform im Kindergarten.
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gegliederte, aktualisierte Kommentar medienübergrei
fend alle relevanten Rechtsnormen mit Stand vom Sep
tember 2015. Erläutert werden das Medienverfassungsund Europarecht, das Medienkartell- und Regulierungsrecht, das Medienwettbewerbsrecht und das Medienzi
vilrecht. Weitere Ausführungen beziehen sich auf das
Datenschutzrecht, den Jugendmedienschutz, das Medien
strafrecht und das Medienstrafverfahrensrecht. Berück
sichtigt wurde insbesondere die richterliche Entschei
dungspraxis zur Haftung der Betreibenden von OnlineArchiven, zur Sorgfaltspflicht bei Veröffentlichungen im
Internet und zum Berichtigungsanspruch bei Verdachts
berichterstattung. Zudem finden sich hier Anmerkungen
zum Social Media Marketing, wobei vor allem auf die
gegenwärtige Rechtslage zur Anbieterkennzeichnung
und zur Einordnung sogenannter „Likes“ bei Facebook
eingegangen wird. Gliederungsübersichten zu Beginn
einzelner Teile und ein umfangreiches Stichwortverzeich
nis ermöglichen einen detaillierten Überblick.

impressum
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Internationaler Austausch in der Sozialen Arbeit.
Entwicklungen – Erfahrungen – Erträge. Hrsg. Elke Kruse.
Springer VS. Wiesbaden 2015, 346 S., EUR 29,99
*DZI-E-1504*
Da trotz der über einhundertjährigen Geschichte des
internationalen Austauschs in der Sozialen Arbeit hierzu bisher nur wenige Studien vorliegen, beschäftigt
sich dieser Band mit diesem von der Fachdisziplin weit
hin übergangenen Thema, wobei vor allem die Ziele,
Methoden, Inhalte und Auswirkungen des Fachkräfte
austauschs beleuchtet werden. Dabei geht es um des
sen Bedeutung im Kontext der Professionalisierung
Sozialer Arbeit und insbesondere um die Rezeption der
in den USA entstandenen Methoden des Social Group
Work und des Social Case Work im deutschsprachigen
Raum. Weitere Beiträge befassen sich exemplarisch mit
spezifischen Angeboten. Vorgestellt werden ein deutschrussisches Fachkräfteprogramm, eine internationale
Sommerschule für Studierende, Möglichkeiten des grenz
überschreitenden E-Learnings und Fortbildungspro
gramme wie das „Council of International Fellowship“,
das „Council of International Programs“ und das „Inter
nationale Studienprogramm der Bundesrepublik Deutschland für Fachkräfte der Jugendhilfe und der Sozialen
Arbeit“. Auf der Grundlage von Erfahrungsberichten,
Fragebogenerhebungen und Interviews erfolgen ab
schließend Bewertungen der Erträge ausgewählter Fachaustauschprogramme. Um einen raschen Überblick zu
ermöglichen, sind den deutschen und englischen Texten
Zusammenfassungen in der jeweils anderen Sprache
vorangestellt.
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nehmensberatung beleuchtet die Autorin das thema
tisierte Konzept in systemtheoretische Weise, um ein
Erklärungsmodell zu entwickeln, das sich für die Refle
xion verschiedenster Situationen und Fragestellungen
eignet. Die Auseinandersetzung richtet sich insbeson
dere auf Fragen im Hinblick auf die Identität, die Ent
scheidungsfindung und die informelle Kommunikation.
Darüber hinaus gilt das Interesse der Zukunftsplanung,
dem Umgang mit Werten, der in Zweifel gestellten Steuer
barkeit der Unternehmenskultur und ihrer Bedeutung
für Familienunternehmen und für Belange der Arbeit
geberattraktivität, der Führung und der Flexibilität. Die
Darstellung mündet in konkrete Empfehlungen für
einen erfolgreichen Transfer der Inhalte in die Praxis.
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