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Einleitung
Ursula Feldmann

Entstehungsgeschichte dieses Bandes
Bereits in der ersten Hälfte der 90er Jahre hatte der Fachausschuss „Sozialplanung und Organisation" des Deutschen Vereins beschlossen, sich im Rahmen einer Arbeitsgruppe (besetzt mit Professor Dr. Karolus Heil — Vorsitz, Professor Dr. Herbert Bassarak, Günther Biwer, Dr. Klaus Deubel, Michael Heck,
Professor Dr. Maja Heiner, Stefan Karolus, Sigurd Mehls, Hans Müller, Herwart
Rose (zeitweise), Dr. Petra Schmid-Urban, Professor Dr. Rüdiger Spiegelberg,
Almuth Tauche (zeitweise)) mit Fragen der Wirksamkeitsanalyse sozialer Dienste und Angebote zu beschäftigen. Ausgangspunkt war die Überlegung, dass
auch für soziale Dienste selbstverständlich werden muss, die Effektivität ihrer
Arbeit transparent machen zu können und der Deutsche Verein der Praxis dabei behilflich sein sollte. Angesichts knapper Kassen wird es verstärkt darauf
ankommen, Prioritäten zu setzen; sie können nur gesetzt werden, wenn Erfahrungswerte zur Wirksamkeit von Maßnahmen vorliegen und Methoden und
Verfahren zu ihrer Messung bereit gestellt werden. Ziel war daher, eine Arbeitshilfe für die Praxis zu entwickeln.
Die Arbeit in der Arbeitsgruppe gestaltete sich außerordentlich schwierig,
nicht nur weil die Materie schwierig war; es gab längere Zeiträume, in denen
sich die Arbeitsgruppe nicht treffen konnte und die Arbeit stagnierte. Im weiteren Verlauf wurde die Arbeit von einigen Wenigen voran getrieben. Ergebnis ist
die vorliegende Publikation, von der wir uns wünschen, dass sie die Praxis im
Blick auf Evaluation beflügelt und konkrete Hilfen für Evaluation vor Ort in den
unterschiedlichen Arbeitsfeldern liefert.
Das Handbuch hat einen theoretischen (A) und einen praktischen Teil (B).
Im theoretisch-methodischen Teil erfolgt zunächst mit dem Beitrag von Karolus
Heil die Grundlegung zu Zielen, Problemen und systematisch-methodischen
Aspekten der Evaluation. Er führt aus, dass Evaluation ein Mittel ist, internem
und externem Legitimationsdruck zu begegnen, aber auch Handlungskonzepte durch Überprüfung ihrer Wirksamkeit weiter zu entwickeln. Unterstützend
wirken hierbei eine Reihe von internen Entwicklungen — nicht zuletzt die Modelle zur Neuen Steuerung, deren Ziel die Verbesserung der Effektivität und Effizienz ist. Weiter wird die enge Verbindung zwischen Evaluation und Qualitätsmanagement angesprochen, Ausführungen zu Begriffsbestimmungen gemacht, aber auch Erklärungsansätze dafür geliefert, warum die Sozialadministration vergleichsweise spät beginnt, sich mit Fragen der Wirksamkeit ihrer
Arbeit systematisch auseinander zu setzen. Schließlich findet man in diesem
Kapitel hilfreiche Ausführungen zur Bedeutung und Gestaltung von Evaluationsplanung und zu Anforderungen und Problemen der Erfolgskontrolle.
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Petra Schmid-Urban setzt sich im zweiten Kapitel mit den sozialpolitischen
Anforderungen und den fachlichen Standards der Evaluation in der sozialen
Arbeit auseinander. Ihr Ziel ist zu verdeutlichen, in welchen Kontext Evaluationsverfahren einzupassen sind, wenn mit ihrer Hilfe die Wirksamkeit von
Maßnahmen im Blick auf die Problemlösung eruiert werden soll. Die wichtige
Funktion von Sozialplanung für Evaluationsverfahren, gerade auch in diesem
Zusammenhang, wird deutlich. Denn die Problemlösung kann nur in den seltensten Fällen über einen Dienst allein erfolgen; häufig sind mehrere Dienste
zu beteiligen. Sie wären im Blick auf die Problemlösung auch gemeinsam mit
ihrem jeweiligen Beitrag zu evaluieren. Bislang finden Evaluationen überwiegend maßnahmen- oder institutionsbezogen statt. Große Bedeutung haben
auch materielle Ressourcen, von denen oft abhängt, ob z. B. die Beratung etwas bewirken kann oder Probleme sich verschärfen und in der Folge zusätzlichen Einsatz erfordern. Wenn situations-/problembezogen angesetzt wird und
Funktionsweise und Zusammenwirken der beteiligten Dienste und Einrichtungen evaluiert werden, setzt das voraus, dass sie bereits bei der Konzipierung
des Untersuchungsdesigns beteiligt werden. Bei Evaluationsverfahren geht es
weniger darum, die individuelle Arbeitsleistung zu überprüfen, sondern insbesondere werden Rahmenbedingungen, theoretische Grundlagen, aber auch
Vernetzungsstrukturen auf ihre Wirksamkeit hin analysiert und daraus Konsequenzen für Veränderungsprozesse gezogen. Schmid-Urban führt aus, dass
ganzheitliches Qualitätsmanagement, da es auch die Überprüfung der Ergebnisse umfasst, mit Evaluation verknüpft sein muss.
Maja Heiner gibt mit ihrem Beitrag eine Fülle von Anregungen und Hinweisen zur Durchführung von Evaluationen. Sie können zur Klärung der konzeptionellen Basis und ihrer theoretischen Annahmen, wie auch zu vergleichender
Analyse von Lösungsansätzen oder zur Einschätzung eingesetzter Programme genutzt werden. Deutlich wird, wie vielfältig die Anlässe und Funktionen
von Evaluationsstudien sein können und dass dies auch Varianten in der Gestaltung des Untersuchungsdesigns nahe legt. Evaluationen können höchst
unterschiedlich sowohl von der Methode als auch von der Zielsetzung her angesetzt werden. Die Fragestellungen, die Methodik, aber auch der Arbeitsaufwand sind entsprechend unterschiedlich. Sie machen sorgfältige Klärungen im
Vorfeld der Evaluation unausweichlich. Heiner beschreibt die wichtigsten Entscheidungsstadien bei der Planung und Durchführung einer Evaluation, zeigt
Alternativen bezüglich der Organisation des Evaluationsverfahrens auf und benennt Fallstricke. Ausführlich werden konzeptionelle und organisatorische,
aber auch methodische Alternativen dargelegt. Je nach Funktion der Evaluationsstudie werden eine Reihe von Ansätzen der Evaluation unterschieden, je
nachdem ob sie stärker prozessbezogen oder stärker ergebnisorientiert angelegt werden. Variabel ist auch die jeweils gewählte Breite und/oder Tiefe der
Evaluation. Die Konsequenzen, die sich daraus für die Untersuchung ergeben,
werden dargestellt. In einem weiteren Abschnitt gibt Heiner eine Orientierung zu
den Arbeitsschritten einer Evaluation, indem sie ein logisch systematisches Ab12

laufmodell vorstellt und im Einzelnen beschreibt. Ausführlich geht sie auf Interpretation und Bewertung der Ergebnisse ein und macht nachvollziehbar, warum
die Auseinandersetzung um die jeweiligen Evaluationskriterien und die damit
verbundenen Bewertungsmaßstäbe allen Beteiligten die Chance bieten, zu einer realitätsbezogenen Planung, aber auch Selbsteinschätzung zu kommen.
Hiltrud von Spiegel beschreibt in achtzehn Arbeitsschritten detailliert, wie
man, wenn man eine Selbstevaluation durchführen möchte, vorgeht und worauf besonders zu achten ist. Sie tut dies an einem Beispiel aus dem „Betreuten
Jugendwohnen"- wie verhalten sich die Bezugspädagoginnen, wenn sie trotz
Vereinbarung von Besuchsterminen mit den Jugendlichen öfters vor verschlossenen Türen stehen. Geklärt werden muss, was genau untersucht werden soll
und wofür die Ergebnisse der Evaluation nützlich sein sollen. Es wird nachvollziehbar, wie unterschiedlich die interessierenden Fragestellungen sein können
und was dies dann jeweils für das weitere Verfahren der Selbstevaluation bedeutet. Zusätzlich liefert von Spiegel im Anhang eine Reihe von Arbeitshilfen
z.B. zur Eingrenzung und Präzisierung einer Fragestellung, zur Eingrenzung
des Untersuchungsfeldes und Auswahl der Untersuchungsgegenstände, einen
Gliederungsvorschlag für einen Evaluationsbericht, die die Selbstevaluation erleichtern und strukturieren helfen. Es lohnt sich, (mit den Kolleginnen gemeinsam) das Verfahren zu entwickeln; es erscheint nicht möglich, Verfahren der
Selbstevaluation, die andere entwickelt haben, auf die eigene Situation direkt
zu übertragen.
Im zweiten Teil des Buches werden Erfahrungen, Methoden und Ergebnisse
von Evaluationsprojekten an Beispielen veröffentlicht. Dabei handelt es sich,
abgesehen von dem ersten Beitrag, mit dem der methodische Ansatz eines
Forschungsprojektes vorgestellt wird, um Beispiele, die
— von Praxisvertretern weitgehend ohne externe Anleitung und Unterstützung
konzipiert und erstellt wurden (Beispiele 6, 7, 8)
— von Praxisvertretern mit Anleitung und Unterstützung erstellt wurden (Beispiele 3, 4, 5), sowie
— von Wissenschaftlern erstellt wurden (Beispiel 2).
Mit dem ersten Beitrag von Dieter Kreuz und Sabine Wenng wird der methodische Ansatz eines Forschungsprojektes beschrieben, das noch läuft. Untersucht wird im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) die wirkungsorientierte Steuerung sozialer Dienstleistungen in der Altenhilfe im Schnittpunkt öffentlicher und privater Fürsorge in
drei Regionen mit jeweils zwei Projekten. Zielsetzung ist, Ansatzpunkte für
eine wirkungsorientierte Steuerung und darauf aufbauend entsprechende
Qualitätsstandards zu entwickeln. Es werden zentrale Themen der Altenhilfe
beschrieben und die Akteure benannt, die sich in diesem Feld bewegen und
deren Angebote wirkungsorientiert vernetzt sein sollten. Im zweiten Teil dieses
Beitrages werden die Projekte, die derzeit in München, Freiburg im Breisgau
und im Landkreis Quedlinburg durchgeführt werden, erläutert und die jeweiligen Ziele der Untersuchungen benannt.
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Willy Klawe stellt in seinem Beitrag „Dichte Beschreibungen" als Evaluation
sozialpädagogischer Praxis eine Praxisevaluation — ebenfalls im Auftrag des
BMFSFJ — über ein erlebnispädagogisches Langzeitprojekt vor, das zur Beurteilung der Konzeption, Ausgestaltung, Umsetzung und des Nutzens durchgeführt wurde und sowohl quantitative als auch qualitative Methoden anwendet.
Qualitätssicherung und Legitimation werden als Ziele in engen Zusammenhang gestellt. Beispielgebend ist das Verfahren, bei dem alle Beteiligten zu den
Phasen Entstehung, Planung und Verlauf der Maßnahme in narrativen Intensivinterviews unabhängig voneinander als Experten zu Wort kommen. Ihre
Sichtweisen und Wertungen werden aufeinander bezogen und miteinander
verglichen, so dass die Aussagen zusammen gesehen ein multiperspektivisches Bild jeder Phase mit sehr vielen Facetten liefern. Neben geteilten Einschätzungen werden zur gleichen Phase eine Reihe von Wahrnehmungen und
Wertungen der Akteure sichtbar, die sich voneinander unterscheiden. Klawe
vermutet, dass die divergenten Perspektiven entscheidenden Einfluss auf den
Prozess und die Effekte einer Maßnahme haben.
Herbert Müllers Beitrag — Evaluation und Selbstevaluation der pädagogischen Standardsituation Mittagessen — steht für eine begleitete Selbstevaluation. Das Mittagessen als Gruppenveranstaltung ist eine strukturierte Situation
mit komplexen Anforderungen an das Sozialverhalten aller Beteiligten. Vorgestellt wird das Tischsoziogramm mit Hilfe eines Videotrainings. Deutlich wird
der besondere Nutzen von Videoaufzeichnungen in Fällen, bei denen es um
kommunikative Verhaltensweisen geht — wenn die Scheu vor der Kamera überwunden ist. Die Aufzeichnungen scheinen der teilnehmenden Beobachtung insofern überlegen zu sein, als alles, auch die Körpersprache, aufgezeichnet
wird und die Szenen in der Auswertung wiederholt betrachtet und detailliert
ausgewertet werden können. So bieten sie den beteiligten Fachkräften wichtige Informationen für die Situationskontrolle und die Reaktionskontrolle. Damit
können die Fachkräfte Verhaltensänderungen durch die Optimierung von erzieherischen Interventionen einleiten und mittels Videokamera überprüfen.
Der Beitrag von Gitte Landgrebe ist ein Reprint aus einem Buch, das 1994
von Maja Heiner zum Thema „Selbstevaluation als Qualifizierung in der sozialen Arbeit — Fallstudien aus der Praxis" herausgegeben worden ist.
Dieser Beitrag steht für eine gezielte und systematische Verbindung von
Fremd- und Selbstevaluation in der Familienberatung und der Gruppenarbeit
mit Frauen in einer problembelasteten Region. Adressaten sind junge allein erziehende Frauen und junge Familien in schwierigen Lebensverhältnissen. Neben Einzelarbeit wird besonderer Wert auf Gruppenarbeit und Vernetzungsarbeit im Stadtteil gelegt. Evaluiert wurde die Effektivität des sozialpädagogischpsychologischen Hilfekonzeptes sowie die Übereinstimmung der tatsächlichen
und der konzipierten Arbeitsschritte. Die Evaluation war auf einen Zeitraum von
fünf Jahren angelegt. Im Beitrag wird nachvollziehbar, wie die Evaluationsinstrumente entstanden sind, aber auch, wie hilfreich diese selbst entwickelten
Instrumente für die tägliche Arbeit sein können und dass daraus erheblicher
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Nutzen für die Professionalisierung der eigenen Arbeit gezogen werden kann.
Die Autoren Albrecht Bantle, Maja Heiner, Constanze Hosp, Wolfram Karas
und Susanne Stutzmann beschreiben das Verfahren einer angeleiteten Selbstevaluation der Ergebnisqualität in der sozialpädagogischen Familienhilfe. Es
wurde ein Instrumentarium entwickelt, das zur Profilierung der sozialpädagogischen Familienhilfe beiträgt, Qualitätskontrolle erleichtert und neben mehr
Transparenz nach außen auch ständig wertvolle Hinweise zur Verbesserung
der Arbeit — auch im Arbeitsalltag — liefert. Geschildert wird der Prozess der Organisation der Selbstevaluation, der Entwicklung und Umsetzung der Evaluationsinstrumente; es werden erste Ergebnisse vorgestellt und mögliche Perspektiven für die Weiterentwicklung aufgezeigt. Die intensiv bearbeiteten Entwicklungsbereiche sind: Grundfunktionen der Alltagsbewältigung, Ressourcen
der Eltern und erwachsener Bezugspersonen, Erziehungskompetenzen sowie
Familienstruktur und Familienbeziehungen. Besondere Anregungen und Hilfen
können die im Anhang dieses Beitrags abgedruckten Definitionsbögen sowie
Leitfäden zur Evaluation von Entwicklungsbereichen liefern.
Reinhard Niederbühl berichtet, wie in Karlsruhe an zwei Brennpunktschulen
Schulsozialarbeit zunächst für ein Jahr eingerichtet wurde. Danach sollte die
Wirksamkeit dieses Dienstes untersucht werden. Das Konzept der Evaluation
wurde von einigen Mitarbeitern und der Schule gemeinsam entwickelt und die
Rohfassung mit verschiedenen Stellen und Personen, die in der Region auch
mit der Zielgruppe zu tun haben (könnten), diskutiert. Es wurden Ziele und
Maßnahmen gemeinsam formuliert und zusätzliche Instrumente der Qualitätsentwicklung und —kontrolle eingesetzt. Zu den Ergebnissen gehört, dass die
Nutzung der Beratungshilfen des sozialen Dienstes sich gesteigert hat, dennoch aber die Kosten von Beratungshilfen deutlich gesenkt werden konnten.
Die Evaluation hat die Fähigkeit der Mitarbeiter zur Selbststeuerung verbessert
und wurde von Politik und Fachwelt positiv aufgenommen.
Das Beispiel, das Hans Müller beschreibt, steht ebenfalls für eines, das
Praktiker selbst entwickelt, durchgeführt und dokumentiert haben. Evaluiert
wird die Wirkung von sozialer Gruppenarbeit mit Hilfe von Einschätzungen der
Fachkräfte sowie Bewertungen der Teilnehmerinnen. Es sollten Anhaltspunkte
dafür gefunden werden, dass die soziale Gruppenarbeit positive Entwicklungen in den Teilnehmerinnen auslöst. Erwartet wurden ein Prozess der Stärkung der Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, des Selbstwertgefühls sowie
die Zunahme von Verantwortungsbewusstsein. Dass es immer auch intervenierende Variable gibt, wurde gesehen und auch kurz angesprochen. Mit den
Anlagen wird die Entwicklung der Fragebogen ebenso nachvollziehbar wie die
Weiterentwicklung der Vorgehensweisen.
Monika Kringe stellt in ihrem Beitrag die Evaluationsbestrebungen einer Gemeinweseninitiative vor. Aus einem breiten Arbeitsspektrum wird die Stadtteilarbeit herausgegriffen und evaluiert. Über drei Projekte — Seniorencafö, Stadtteilfeste und aktivierende Befragung — wird der Evaluationsprozess, werden
Ziele, Bewertungskriterien, angewandte Evaluationsmethoden und die Aus15

wertung dargestellt. Die erzielten Wirkungen werden anhand von vorab festgelegten Bewertungskriterien überprüft, die Evaluationsinstrumente nachträglich
noch einmal bezüglich ihrer Tauglichkeit hinterfragt und insbesondere auch reflektiert, ob mit der Konzeption des Projektes das erreicht werden konnte, was
erreicht werden sollte.
Die Beispiele machen deutlich, dass (Selbst-)Evaluationsverfahren zu entwickeln oder von einer Evaluation „betroffen" zu sein in der Regel heißt, dass
erhebliche zusätzliche Zeit eingesetzt werden muss. Diesem Zeitaufwand
müsste durch die Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen (insbes. Personal) Rechnung getragen werden, wenn man — was unausweichlich
erscheint — künftig generell stärker Evaluationsverfahren mit unterschiedlichen
Zielsetzungen und unterschiedlichen Erwartungen an die Ergebnisse einsetzen möchte.
Dieser zusätzliche Zeitaufwand „rechnet" sich, weil Evaluationsverfahren die
Prozessqualität durch stärkere Strukturierung verbessern, die eigene Professionalität durch regelmäßige Reflexion auf der Grundlage von Zwischenergebnissen weiterentwickeln und für Außenstehende transparent gemacht wird,
was warum und mit welchem Ziel getan wird. Vor allem aber verbessern Evaluationsverfahren in sehr vielen Fällen durch strukturierte Reflexion die Qualität
der Arbeit und die Wirkung der Dienstleistung für die Betroffenen.
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Teil A:Theoretische Grundlagen, Kontextanalysen, Leitgedanken
und Arbeitshilfen

1.

Ziele, Probleme und systematisch-methodische
Gesichtspunkte der Evaluation sozialer Arbeit
Karolus Heil

Der Bedarf an Evaluation in der Sozialen Arbeit
1.1
Die Auseinandersetzung mit Verfahren zur Ermittlung der Wirksamkeit Sozialer
Arbeit im Bereich der Sozialadministration und deren Einführung hat ein doppeltes Ziel: Dem gewachsenen und weiter wachsenden internen und externen
Legitimationsdruck zu begegnen, dem sich Soziale Arbeit konfrontiert sieht,
und zugleich deren Ziele und Handlungskonzepte weiterzuentwickeln, indem
diese mit deren Wirkungen konfrontiert werden.
In der zunehmenden Auseinandersetzung mit Fragen der Evaluation und
Feststellung der Wirksamkeit Sozialer Arbeit in Sozialverwaltung und anderen
mit Sozialer Arbeit befassten Organisationen werden — mit ziemlicher Verspätung — Entwicklungen nachgeholt, die in anderen Bereichen der öffentlichen
Verwaltung seit mehr als 20 Jahren geführt werden. Das Zusammentreffen einer Reihe ganz spezifischer und eng verflochtener Tatbestände und Entwicklungen haben für die Sozialadministration eine Situation entstehen lassen, die
nur sehr undifferenziert mit 'verstärktem Legitimationsdruck' zu beschreiben
ist. Sie verlangt nach Überprüfung sowie Möglichkeiten erfolgsbasierter Begründung dessen, was Soziale Arbeit in ihren unterschiedlichsten Arbeitsfeldern 'bewirkt', um sich als System behaupten und weiterentwickeln zu können.
Dabei sind neben der nicht eben neuen 'Krise der öffentlichen Kassen' sowie
einem gewachsenen und weiter wachsenden öffentlichen Rechtfertigungsdruck angesichts der relativen und absoluten Höhe der Sozialetats bei dennoch weiter anwachsendem Problemvolumen und dem ständigen Ausmachen
neuer Felder mit Interventionsbedarf durch die sozialen Organisationen eine
Reihe von internen Entwicklungen von Bedeutung:
• Nicht nur aufgrund spektakulärer, in der Öffentlichkeit breit diskutierter Einzelfälle aus den verschiedensten Bereichen Sozialer Arbeit bestehen offensichtlich in vielen Bereichen des Systems Skepsis und Selbstzweifel,
— ob die praktizierten Ansätze und Maßnahmen objektiv der Problemlösung, -verringerung oder -eingrenzung dienen;
— welche Wirkungen sie haben und/oder wie diese Wirkungen verbessert
werden können;
— ob die der Handlungspraxis zugrunde liegenden Problemdefinitionen und
Ziele der Überprüfung und gegebenenfalls der Neubestimmung bedürfen.
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• Die wachsende Problemlast, mit der sich die öffentliche Hand konfrontiert
sieht, hat zu einer sich verschärfenden Problemkonkurrenz geführt, die
Politik und Sozialadministration angesichts finanzieller Restriktionen zwingen, Prioritäten zu setzen oder Prioritäten qualifizierter zu begründen. Damit wächst der Druck zu rational begründbaren Zielsetzungs- und Planungsprozessen, die die Notwendigkeit implizieren, praktizierte Vorgehensweisen zu überprüfen und gegebenenfalls zur Disposition zu stellen,
d.h. sich über deren Effekte — auch unter Vergleichsbedingungen — zu versichern.
Diese Entwicklungen finden ihre Entsprechungen in systemimmanenten Prozessen, die etwa an den Begriffen 'Evaluation' und 'Qualitätsmanagement' festgemacht werden können. Solche Ansätze greifen notwendigerweise über die
individuelle Praxis der im Sozialbereich Tätigen hinaus, müssen Ziele, Vorgehensweisen und Maßnahmen hinterfragen' und sind auf die Feststellung dessen verwiesen, was durch diese Maßnahmen und Vorgehensweisen beim
Adressaten, beim Hilfeempfänger ausgelöst wird. Wenn 'Qualität' gesichert
oder verbessert werden soll, dann ist es unabdingbar, eine Beziehung herzustellen zwischen 'Arbeit' und 'Arbeitsergebnis'. Dies erfordert notwendigerweise die kritische Auseinandersetzung mit den dem praktischen Handeln
bzw. den eingesetzten Maßnahmen zugrunde liegenden Ansätzen. Dies impliziert auch, plausible Erklärungsmodelle für die Problemlagen zu finden, um deren Lösung oder Minderung es geht.
• Einen weiteren starken Impuls dürften Evaluationsverfahren und Wirkungsanalysen aus der Implementation sogenannter neuer 'Steuerungsmodelle'
erfahren, wie sie derzeit in vielen Kommunen diskutiert oder umgesetzt werden. Sie machen ihrer Natur nach die Evaluation von Zielen, Programmen,
Handlungskonzepten und Maßnahmen unabdingbar, wenn das Ziel der
Steuerungsmodelle die Verbesserung der erzielten Effekte ist.
Steuerung setzt voraus, dass die Verwaltung, oder genauer: die die Verwaltung beauftragenden politischen Gremien (Parlamente, Stadt- und Gemeinderäte), sowohl operative wie strategische Ziele beschließt. Das in diesen Zielen festgelegte Leistungsprogramm lässt sich an den für die einzelnen Zielgruppen geplanten Wirkungen festmachen. Die Feststellung der Wirkungen von Programmen und Maßnahmen, die durch diese Ziele begründet
sind (d.h. die Gegenüberstellung von 'Sollwerten' und 'Istwerten'), sowie die
Feststellung der Abweichung in der Zielerreichung ist Voraussetzung dafür,
dass den Ursachen für nicht eingetretene oder abweichende Wirkung nach-

1 Merchel, J. (Hrsg.): Qualität in der Jugendhilfe, Kriterien und Bewertungsmöglichkeiten, Münster
1998.
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gegangen werden kann und ist damit Voraussetzung für einen 'lernenden'
Steuerungsprozesse.
Dabei ist es von Bedeutung, die Gründe zu reflektieren, die dazu geführt haben, dass sich die Träger der Sozialen Arbeit und die Sozialadministration trotz
des sehr hohen für Soziale Arbeit eingesetzten Teils des Sozialprodukts erst
mit jahrzehntelanger Verspätung mit Fragen der Wirksamkeit ihrer Arbeit systematisch auseinandersetzten. Die rationale Erörterung dieser Barrieren könnte
die Chancen für die Implementation evaluierender Ansätze heute erleichtern.
Vor allem drei Tatbestände scheinen als Gründe in Frage zu kommen:
• Soziale Problemlagen gelten gemeinhin als vielschichtig und stellen komplexe Konstellationen dar, in denen persönliche und umweltliche Faktoren
auf unterschiedlichste Weise zusammenwirken. Diese Wechselwirkungen
sind nur begrenzt durch präzise empirische Messungen, auf der Grundlage
experimenteller Untersuchungsdesigns zu erfassen (zur Kritik dieses Untersuchungsansatzes vgl. bereits Müller' 1978).
• Es ist außerdem ein Merkmal von Humandienstleistungen, dass die Produktion der gewünschten Ergebnisse eine Ko-Produktion zwischen Fachkraft und „Konsumentin" der Leistung bzw. Adressatin ist. Die Drogenabhängige muss mindestens ebenso hart daran arbeiten, clean zu werden wie der
Drogenberater. Er kann sie in ihrem Bemühen um eine Problemlösung mehr
oder minder geschickt unterstützen. Die Fachkräfte können aber niemals
das Erreichen eines Zieles garantieren. Die Wirkung von Humandienstleistungen ist strukturell durch die Ungewissheit der Ergebniserzielung gekennzeichnet, da ihre Wirkung vom Interaktionsprozess zweier oder mehrerer autonomer Individuen abhängt, deren Verhalten nicht determinierbar ist
(01k 1994).
• Das Management in der Sozialadministration war bis in die 80er Jahre hinein vielerorts nicht nur generell, sondern vor allem in qualitativer Hinsicht
personell unterausgestattet, d.h. sie verfügte in der Regel nicht über Mitarbeiter, die für einen Transfer der Diskussion im verwaltungs- und politikwissenschaftlichen Bereich in die Sozialadministration hätten sorgen können. Auch die Institutionen der Aus- und Weiterbildung hatten Fragen der
Wirksamkeit bis in die 90er Jahre offensichtlich nicht in ihrer Agenda. Diese
Bedingungen haben sich in der jüngeren Vergangenheit wesentlich verändert, wie die Auseinandersetzung mit neuen administrativen und organisatorischen Ansätzen belegt, bei der die Sozialadministration in manchen Kommunen die Führerschaft übernommen hat. Auch bei den Wohlfahrtsverbänden ist eine Professionalisierung der Leitungsebene festzustellen. Dennoch
2 Martina Schad: Wirkungsorientierte Steuerung in: SOCIALMANAGEMENT Nr. 2, 1998.
Heiner, Maja (Hrsg.): Experiementierende Evaluation und lernende Organisation, München/Weinheim 1998.
3 Müller, C. W.: Sozialpädagogische Evaluationsforschung: Ansätze, Erfahrungen, Kritik. In: Müller C.
W. (Hrsg.): Begleitforschung in der Sozialpädagogik, Weinheim 1978, S. 15-37.
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bleiben zahlreiche Hypotheken aus der Vergangenheit bestehen, die sich in
organisatorischen und konzeptionellen Defiziten manifestieren.
• Schließlich dürfte das traditionelle Selbstverständnis vieler im Sozialbereich
Tätiger eine ernst zu nehmende Barriere für die Adaptation von Verfahren
rationaler Ermittlung und Offenlegung von Wirkungszusammenhängen in
der Sozialen Arbeit sein. Soziale Arbeit basiert nach diesem Verständnis
weithin auf der Zuwendung zu den Rat- und Hilfesuchenden, auf einer spezifischen Disposition der Helfenden, auf einem spezifischen Verhältnis zwischen Helfendem und Hilfe-"Empfangenden". Nicht eingetretene Wirkungen
werden leicht persönlichem Versagen zugeschrieben. Ohne Frage verliert
dieses traditionelle Selbstverständnis — auch im Kontext von Verwissenschaftlichung und neuen Formen der Professionalisierung — an Bedeutung,
scheint aber dennoch für das Selbstverständnis relevant.
Wie bereits festgestellt, haben im verwaltungs- und politikwissenschaftlichen
Bereich Auseinandersetzungen um die Evaluation politischer Programme und
auf ihnen aufbauende Handlungskonzepte bzw. Maßnahmen sowie die Diskussion über politische und methodische Aspekte ihrer Implementation bereits
in den 60er Jahren bzw. Anfang der 70er Jahre begonnen — als Bestandteil der
in dieser Zeit intensiv einsetzenden Reformdebatte. Im Zuge dieser Auseinandersetzungen wurden zum Teil ähnliche Gesichtspunkte als Schwierigkeiten
und Barrieren angeführt, wie sie zuvor dargestellt wurden.
Vor allem hat diese teils intensive Beschäftigung, die sich in einer großen
Zahl von Publikationen spiegelt, zu einer weitgehenden Klärung von Begriffen
und einer Differenzierung des Handlungsfeldes der Evaluation geführt. Sie
können für die vorliegende Arbeit herangezogen werden4.
1.2
Begriffsbestimmung, Positionen und Motive
So vielfältig wie die Aufgaben, Anwendungsgebiete und Rahmenbedingungen
der Evaluation sind auch die Definitionsversuche, die sich ihrerseits auf sehr
unterschiedliche Ansätze und Modelle beziehen. Gemeinsam ist ihnen die
Aussage, dass Evaluation darauf abzielt, durch eine datenbasierte Bewertung
von Handlungsalternativen zu einer rationaleren Entscheidungsfindung beizutragen (Wottawa 1993). Offen ist damit zunächst, inwieweit Evaluation mit Evaluationsforschung gleichzusetzen ist. Ist jede systematische, auf Erfahrungsdaten basierende und begründete Bewertung eine Evaluation? Handelt es sich
um eine Evaluation oder um einen Praxisbericht, wenn die Mitarbeiterinnen ei4 z. B. Patton, M. Q. Utilitation focused evaluation, Sage: Thousand Oaks, 3rd. rev. edition 1997;
Bloom/Fischer, Evaluating Social Work, Prentice Hall: Englewood Cliffs 1982;
Heiner M. (2000): Evaluation, in: Otto, H.-U./Thiersch, H. (Hrsg.): Handbuch der Sozialpädagogik/Sozialarbeit, Neuwied;
Liebald, Chr.: Leitfaden zur Selbstevaluation und Qualitätssicherung. QS Heft 19, BMFSFJ, Bonn
1998.
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ner sozialen Einrichtung nach einer Reihe vorbereiteter Fallbesprechungen,
immer anhand der gleichen zentralen Fragen auf der Grundlage gemeinsam
erarbeiteter Kriterien zu einer bestimmten Einschätzung der Entwicklung ihrer
Rat- und Hilfesuchenden und der Wirksamkeit ihrer Arbeit gelangen?
Mit der größeren Akzeptanz der qualitativen Methoden ist auch das Spektrum dessen, was Forschung und was Evaluation sein kann, weiter geworden.
Bezogen auf die Definition von Evaluation lassen sich heute drei Positionen
unterscheiden: Evaluation als (1) angewandte Forschung; die bei allen Erhebungen den Standards wissenschaftlicher Forschung verpflichtet ist; (2) Evaluation als eine Form der Erkenntnisgewinnung, bei der die verschiedensten Methoden auch außerhalb des Kanons der empirischen Sozialforschung genutzt
werden, die aber als Form systematischer Informationsgewinnung und -verarbeitung — an die Mindeststandards wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung
gebunden bleibt; und (3) Evaluation als dezidiert alternatives Paradigma, bei
dem die klassischen Gütekriterien empirischer Sozialforschung durch eigene
Validitäts- und Reliabilitätskriterien ersetzt werden. Auch die intuitive Verwertung von Erfahrungswissen wird dabei als legitim angesehen (Shadish 1991,
Guba/Lincoln 1989). Diese Ausdifferenzierung der Konzepte beruht auf unterschiedlichen Ansichten über die Ziele und Funktionen von Evaluationen, die
Rolle der Evaluatorin, die Bedeutung der Beteiligung von Betroffenen und die
Notwendigkeit bzw. Möglichkeit der Gewinnung generalisierbarer Erkenntnisse
durch wissenschaftliche Untersuchungen.
Entsprechend unterschiedlich können Evaluationen angelegt sein. Entscheidend ist für die jeweilige Mixtur das Rollenverständnis der Evaluatorin, die sich
als reine Wissenschaftlerin oder als Praxisberaterin verstehen oder auch beide
Rollen kombinieren kann. Dieses Rollenverständnis schlägt auf die Gestaltung
der Organisations- und Kooperationsstrukturen zwischen Forschung und Praxis durch, und diese wiederum prägen das jeweilige Evaluationsmodell und
führen z.B. zum Einsatz bestimmter Datenerhebungsinstrumente. Nimmt man
den Anspruch der Evaluation ernst, zu rationaleren Entscheidungen und zur
Verbesserung sozialer Programme beizutragen, so muss jede Evaluationsplanung den Entstehungs- und Verwertungszusammenhang mit bedenken, innerhalb dessen die Untersuchung konzipiert wurde und rezipiert wird — unabhängig davon, wie eng mit dem Untersuchungsfeld kooperiert werden soll. Gründliche Überlegungen zu den Möglichkeiten der Organisation eines Evaluationsprozesses unter Berücksichtigung seiner Wirkung im gegebenen politischen
Kontext stellen insofern immer den ersten und unverzichtbaren Schritt der Evaluationsplanung dar. Evaluation verlangt nicht nur ein wissenschaftlich begründetes Handeln, sondern auch politische Entscheidungen. Schon der Gegenstand der Evaluation, die Programme, Projekte und Maßnahmen beruhen auf
gesellschaftspolitischen Zielen, ausgehandelt in politischen Prozessen. Die
Evaluation ist selbst Teil dieses politischen Prozesses, wird von ihm beeinflusst
und beeinflusst ihn ihrerseits — ob sie es bewusst will oder nicht. Die eigene politische Rolle und Wirkung zu bedenken — im aktuellen Kontext ebenso wie in
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der darüber hinausgehenden Rezeption —, stellt für jede Evaluation eine zentrale Aufgabe dar. Evaluation ist von daher ein von Forschung partiell zu unterscheidendes, wissenschaftliches Dienstleistungsangebot mit eigener Handlungslogik, eigenen Gütekriterien und eigenen ethischen Maßstäben, die den
politischen Einmischungs- und Beratungsprozess der Evaluation steuern (Beywl 1991, Mertens 1998). „Evaluation ist nicht einfach eine Form angewandter
Sozialforschung, sondern eine eigenständige Methode wertender Analyse, die
sich auf den Balanceakt zwischen Wissenschaft und Politik spezialisiert hat"
(Beywl 1988: 135, vgl. ähnlich Müller-Kohlenberg 1997:8).
Evaluationen können auch gänzlich ohne die Beteiligung von externen Wissenschaftlerinnen durchgeführt werden. Auch interne Evaluationen müssen
aber den Mindeststandards empirisch fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung genügen, indem die Gewinnung und Auswertung der Daten methodisch angelegt wird, das heißt nach bestimmten Regeln erfolgt. Dieses Vorgehen muss offen gelegt werden und nach bestimmten Gütekriterien überprüfbar sein. Die eingangs skizzierte systematische Auswertung von Fallberichten
kann z.B. durchaus den Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung entsprechen und als Evaluation bezeichnet werden. Praxisberichte, die nur beschreiben, was erprobt wurde und erfolgreich war, ohne ihre Bewertungskriterien genau zu benennen und ihre Dokumentations- und Auswertungsmethoden darzustellen, genügen diesen Mindeststandards nicht. Aber selbst wenn dies der
Fall wäre, so ist über die Qualität der Evaluation damit natürlich noch nichts
ausgesagt. Transparenz und methodisches Vorgehen stellen unverzichtbare
Voraussetzungen, aber noch keine ausreichenden Qualitätsmerkmale dar. Die
Evaluatorin kann sich die falschen Fragen gestellt haben, von fachlich umstrittenen Bewertungskriterien ausgegangen sein und bei der Durchführung der Informationssammlung Fehler gemacht haben. Über die Qualität ist also mit der
Ausrichtung des Vorgehens nach wissenschaftlichen Mindeststandards noch
nichts ausgesagt. Die Darlegung dieser Standards würde allerdings den Rahmen dieser Broschüre sprengen (vgl. dazu Sanders 1999).
Abschließend lässt sich nach diesen Ausführungen zusammenfassen: Evaluationen sind datenbasierte, methodisch angeleitete und an Gütekriterien
überprüfbare Beschreibungen und Bewertungen von Programmen, die unter
Berücksichtigung des jeweiligen politischen Kontextes systematisch darauf abzielen, zu einer rationaleren Entscheidungsfindung und zu einer Verbesserung
der untersuchten und vergleichbarer Programme beizutragen.
Unterstellt man ein dreigliedriges Phasenmodell ziel- und ergebnisorientierten Handelns, bestehend aus Programmformulierung-Implementation-Ergebniskontrolle, so bezieht sich Evaluation auf alle drei Phasen des Modells5.
Dabei wäre eine vierte Phase zu ergänzen: nämlich die des zugrundeliegenden Erklärungsmodells (`Theorieebene') für das zu lösende Problem einschließlich der Angemessenheit des zu seiner Lösung formulierten Pro5 Hellstern, Gerd M./Wollmann, Hellmut: Evaluierungsforschung, Basel-Stuttgart 1983, S. 7.
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gramms.
Geht es um die Erfassung möglichst aller Wirkungen des Programms oder
Projekts, d.h. der beabsichtigten (Ziele') wie der unbeabsichtigten Wirkungen,
wird nach Hellstern/Wollmann im Allgemeinen von Wirkungsanalyse gesprochen. Ist die Aufgabe die Ermittlung des Grades der Zielerreichung eines
Programms, d.h. ist dem Istwert der Sollwert gegenüberzustellen, wird von Erfolgskontrolle oder Wirkungskontrolle gesprochen8. Nach einer anderen
Quelle ist es Zweck von Evaluation, die Effekte von Verwaltungshandeln gegen die Ziele zu setzen (die es zu erreichen vorhatte) und damit als Mittel zu
dienen, zu den nachfolgenden Entscheidungsprozessen über das Programm
beizutragen und zukünftige Programmplanungen zu verbessern'. Neben zielbezogenen Evaluationsformen sind auch andere Modelle der Evaluation entwickelt worden (Beywl 1988)8, auf die hier jedoch nicht weiter eingegangen
werden soll. Für die Soziale Arbeit sind seit den 80er Jahren erste Ansätze zu
einer berufsfeldbezogenen Reflexion und Versuche einer eigenständigen Methodenentwicklung erkennbar (Grohmann 1997, Heiner 1999)9.
Anforderungen und Probleme der Erfolgskontrolle
und Wirkungsanalyse
Angesichts der Bedingungen Sozialer Arbeit stellt sich als besondere Schwierigkeit die Art und das Verständnis dessen, was als Messen von Wirkung verstanden werden kann. Allenthalben in der internen Argumentation feststellbare
Widerstände gegen das Ermitteln von Wirkung können u.a. daraus erklärt werden, dass Messen häufig in einem engen, quasi physikalischen Sinne verstanden wird, wie er für das hier diskutierte Handlungsfeld nicht brauchbar ist.
Diese Interpretation bedarf einer Relativierung, ohne dass das Prinzip einer
möglichst präzisen und verlässlichen Tatbestandserfassung aufgegeben wird.
Bohne und König' unterscheiden dabei — im Anschluss an Dror" — eine primäre und eine sekundäre Erfolgskontrolle. Die Prüfung, ob und in welchem
Umfang die Ziele eines Programms verwirklicht wurden, wird als primäre Erfolgskontrolle bezeichnet. In der Praxis bestünden allerdings erhebliche
Schwierigkeiten, diese Effekte zu 'messen', weil zahlreiche andere Einflüsse
nicht auszuschalten sind. Wenn sich das Nettoergebnis von Handlungskonzep1.3

6 a.a.O., S. 7.
7 Carol H. Weiss: Evaluierungsforschung, Methoden zur Einschätzung von sozialen Reformprogrammen, Opladen 1974, S. 22.
8 Beywl, W.: Zur Weiterentwicklung der Evaluationsmethodologie, Frankfurt 1988.
9 Grohmann, R.: Das Problem der Evaluation in der Sozialpädagik, Frankfurt 1997, Heiner, M.: Evaluation. In: Otto, H.-U./Thiersch, H. (Hrsg.): Handbuch der Sozialpädagogik/Sozialarbeit (im Druck),
Neuwied
10 Eberhard Bohne/Herbert König: Probleme der politischen Erfolgskontrolle, in: DIE VERWALTUNG,
Nr. 27, 1976, S. 32ff.
11 Dror, Y.: Public Policy making Reexamined, zitiert nach Bohne/König, a.a.O.
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ten oder Programmen nicht feststellen lasse, sind Sekundärkriterien' heranzuziehen, die mit einer gewissen Plausibilität Rückschlüsse darauf zuließen,
ob und in welchem Umfange die angestrebten Ziele durch dieses Programm
erreicht wurden. Unter 'Sekundärkriterien' seien Merkmale zu verstehen, die
nach der praktischen Lebenserfahrung für die Qualität einer Politik / von Handlungskonzepten / Maßnahmen stehen. Bohne und König stellen fest, dass diese Art von Erfolgskontrolle zwar unter strengen Rationalitätskriterien anfechtbar sei, in der Praxis aber oftmals den einzigen Weg darstelle, Entscheidungen
auf mehr als bloße Vermutungen zu gründen12. In den Mittelpunkt trete damit
auch die Qualität der Programmplanung bzw. der nachträglichen Programmanalyse. Sie schließt notwendigerweise auch das Umfeld der Maßnahmen/Handlungskonzepte, auf das diese treffen, mit ein (z.B. vernetzt sein von
Problemfeldern): Je schwerwiegendere Defizite die Programmplanung aufweise, desto geringer sei die Wahrscheinlichkeit, dass die angestrebten Programmziele erreicht würden. Dies verweist auf die oben bereits angesprochene Notwendigkeit, auch Konzepte bzw. Programmziele zu evaluieren und sie
im Abgleich mit vorhandenen Bedarfen und anerkannten fachlichen Standards
zu analysieren.
Besonderer Wert ist darauf zu legen, dass einerseits Programmziele und
Programm deutlich formuliert, andererseits Programmziele und Programmergebnis strikt unterschieden werden:
• Wenn Evaluation im Sinne eines Soll-Ist-Vergleichs erfolgen soll, dann sind
die Ziele, die Realität werden sollen, die Handlungskonzepte, mittels deren diese Ziele erreicht werden sollen, und die Kriterien für die Wertung von
Erfolg oder Misserfolg präzise zu benennen. Nur dann können Wirkungen,
können Zweck-Mittel-Relationen — nach Möglichkeit auch quantitativ — festgemacht, kann Effektivität und Effizienz beurteilt werden.
• Programmziele und Programmergebnis können weit voneinander abweichen. Es ist geradezu die Kernfunktion der hier diskutierten Evaluationsverfahren, diese Soll-Ist-Gegenüberstellung methodisch abzuklären, zu instrumentieren, durchzuführen, Abweichungen festzustellen und damit die Voraussetzung zu schaffen, die Gründe für diese Abweichungen zu ermitteln.
Dies schließt induktive Designs nicht aus, bei denen erst aus der Beschreibung des Ist-Zustandes allmählich Soll-Kriterien entwickelt werden, die
dann in einer zweiten Phase der Evaluation eingesetzt werden.
Eine der großen Schwierigkeiten, denen sich Evaluationsverfahren gegenübersehen, liegt darin, dass Ziele und Programme häufig nicht oder nur sehr unverbindlich formuliert sind und/oder von den Akteuren im Bereich der Sozialen Arbeit unterschiedlich verstanden oder interpretiert werden; weiterhin, dass Programme oder Programmelemente als Handlungskonzepte und Maßnahmen
12 Bohne/König, a.a.O., S. 33.
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von den Akteuren nicht selten individuell überformt eingesetzt werden. Dies ist
in bestimmtem Umfang eine zwingende Voraussetzung flexibler, regionalspezifischer oder einzelfallbezogener Variationen der Programme und Einzelmaßnahmen, die nur so bedarfsgerecht erbracht werden können. Evaluationsverfahren als Soll-Ist-Vergleiche stehen daher vor großen Schwierigkeiten und zugleich der Notwendigkeit, nicht etwa nur eine offiziell verkündete oder intentatsächlich erfolgten
dierte Vorgehensweise, sondern die
Handlungsschritte und Maßnahmenanwendungen als Grundlage dieser
Gegenüberstellung heranzuziehen. Bei einem Bezug auf lediglich deklarierte
Handlungskonzepte kann ein wirklichkeitsgerechter Zusammenhang zwischen
Intervention und Ergebnis nicht nachgewiesen werden. Möglich ist allerdings
eine Beurteilung der Einhaltung oder Nichteinhaltung fachlicher Standards,
also der Prozessqualität.
Die Identifizierung von beabsichtigten und unbeabsichtigten Folgen/
Wirkungen von Programmen bzw. Maßnahmen spielt in der einschlägigen Literatur eine wichtige Rolle'3. Bohne und König etwa weisen daraufhin, dass es
bei der Feststellung der angestrebten Wirkungen (Zielverwirklichung) auf Nettowerte ankomme: Der nach oder während der Programmdurchführung in der
Umwelt feststellbare Ist-Zustand, der sich auf den ersten Blick als 'Wirkung'
des Programms (Zielverwirklichung) auffassen lasse, beruhe regelmäßig nicht
allein auf Maßnahmen des Programms, sondern sei zum Teil Resultat anderer
programmfremder Faktoren. Da die Ermittlung der 'Netto-Wirkung' eines Programms bzw. von Maßnahmen mit ganz erheblichen Schwierigkeiten verbunden (oder gar unmöglich) sei, komme man in der Praxis nicht ohne Schätzungen oder Vermutungen aus'''. Im gleichen Zusammenhang unterscheiden die
Autoren die Begriffe:
• Zieleffektivität als das Verhältnis zwischen erreichtem und geplantem Ziel.
• Ergebniseffektivität als das Verhältnis zwischen erreichtem und geplantem
Ergebnis.
• Ressourceneffektivität als das Verhältnis zwischen tatsächlichem und geplantem Ressourceneinsatz15.
Als Wirksamkeit wird das Verhältnis zwischen Ziel und Ergebnis bezeichnet. Als Begriff sei Wirksamkeit dem Effizienzbegriff zu subsumieren, da Wirksamkeit eine Zweck-Mittel-Beziehung betreffe.
Eine wichtige Kategorie stellt schließlich die 'Angemessenheit' von Programmzielen und Handlungskonzepten dar. Bohne/König verweisen vor allem
auf Gesichtspunkte wie Dringlichkeit im Vergleich zu anderen Zielen, Vor- und
Nachteile der Zielverwirklichung, Zielkonkurrenz, Zeitraum der Zielverwirkli13 Hellstern/Wollmann, a.a.O.; Weiss, a.a.O., Patton a.a.O., Bloom/Fischer a.a.O.
14 Bohne/König, a.a.O., S. 25.
15 a.a.O., S. 24.
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chung, Entwicklungsdynamik der Situation etc.16 Diese Gruppe von Gesichtspunkten wäre zu ergänzen durch zwei weitere Kriterien der 'Angemessenheit',
wie sie im vorhinein bereits in verschiedenen Zusammenhängen angesprochen wurden:
• Erstens: Ist die Realisierung der formulierten Ziele geeignet und angemessen, das Problem, das Gegenstand der Betrachtung ist, zu lösen bzw. zu
verringern?
• Zweitens: Sind die auf diesen Zielen aufbauenden Handlungskonzepte bzw.
Maßnahmen zielführend, d.h. sind sie geeignet zur Zielerreichung?
Es muss bezweifelt werden, ob insbesondere die beiden letztgenannten Forderungen in der Praxis stets eingelöst werden können, da sie häufig eine Auseinandersetzung mit zugrundeliegenden theoretischen Erklärungsmodellen
von Problemlagen notwendig machen dürften. Dies um so mehr, als in vielen
Fällen nicht einmal das Problem, das es zu lösen gilt, in der für die Ziel-, Programm- und Maßnahmeformulierung erforderlichen Differenziertheit beschrieben ist. Im folgenden Teil wird auf diese inner-organisatorischen Aspekte näher
eingegangen.

16 a.s.0., S. 27.
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2.

Sozialpolitische Anforderungen und fachliche Standards der
Evaluation in der Sozialen Arbeit
Petra Schmid-Urban

Feldbezug der Evaluation
2.1
Im vorausgegangenen Kapitel wurde bereits auf die Schwierigkeit der Messung von Wirkungen, seien es intendierte oder nicht beabsichtigte, und damit
auf die Problematik der Beurteilung der Wirksamkeit bestimmter sozialer Einrichtungen, Dienste oder Maßnahmen verwiesen.
Im Folgenden soll es darum gehen, deutlich zu machen, in welchen Kontext
Evaluationsverfahren im Bereich von Sozialverwaltung/ sozialer Arbeit einzupassen sind, wenn sie darauf abzielen, nicht nur die Zielerreichung eines Dienstes, einer Maßnahme zu messen, sondern die Wirksamkeit der Maßnahme im
Hinblick auf die Problemlösung beim Rat- und Hilfesuchenden bzw. im sozialen
Feld zu beurteilen.
Dieser Ansatz von Evaluation nimmt Bezug darauf, dass soziale Einrichtungen und Dienste in der Regel nicht singulär wirken, sondern in ihrer Verknüpfung im System.
In unserem hochgradig ausdifferenzierten, arbeitsteiligen System sozialer
Einrichtungen und Dienste kann sehr schlecht die Wirksamkeit eines einzelnen
Dienstes gemessen werden, weil für die Problemlösung in aller Regel Kooperationspartner, d.h. weitere Einrichtungen und Dienste erforderlich sind oder
wären.
Eine derartige Zusammenschau/ Analyse der Kooperations- und Koordinationsstrukturen macht deutlich, wo Reibungsverluste bei der Problemlösung
entstehen, die die Wirksamkeit beeinträchtigen, vielleicht sogar konterkarieren.
Dabei sei nur an unterschiedliche Organisationsprinzipien unterschiedlicher
Träger oder auch innerhalb unterschiedlicher Dienste eines Trägers (Straßen/Buchstabenprinzip) erinnert.
Das bedeutet, Evaluationsverfahren müssen die Kooperation (bestehende und unterlassene) und die Koordinationsstrukturen im Feld in das
Untersuchungs-design aufnehmen.
Das stark ausdifferenzierte und spezialisierte und der gesetzlichen Paragraphenlogik folgende Angebot von Einrichtungen und Diensten führt oftmals
dazu, dass nicht wirklich an den individuellen Erfordernissen der Rat- und Hilfesuchenden angesetzt
wird und auch nicht flexibel reagiert werden kann, sondern das Angebot des
Trägers, der gerade „am Ball" ist, den Hilfeeinsatz bestimmt. Hierfür wird er fallbezogen finanziert und das zählt. Wie unbefriedigend diese die soziale Arbeit
so massiv bestimmende Gesetzes- und Finanzierungslogik ist, zeigt sich auch
deutlich an den Empfehlungen der KGSt; Kontraktmanagement zwischen öffentlichen und freien Trägern in der Jugendhilfe:
„Inhaltlich gilt für öffentliche und freie Träger: die Leistungen der Jugendhilfe
27

dürfen keinem Paradigma mehr folgen, das Problemsituationen tradiert-formal
in 'Schubladenform' zu lösen versucht. Hierbei wird zunächst eine individuelle
Problemlage festgestellt, nach einer vorgehaltenen und institutionalisierten Hilfeform gesucht und dann — durch ein bürokratisches Verfahren abgesichert —
das Problem der Hilfe angepasst. Daraus folgt die Gewährung und Zahlung der
Hilfe. Diese Vorgehensweise hat sich mittlerweile zum Hemmschuh für die Realisierung wirksamer Konzepte entwickelt. Fachlich und wirtschaftlich klüger
wäre es, zunächst die Ressourcen der Lebenswelt zur Unterstützung der Problemträger festzustellen und zu nutzen, um damit Hilfen präventiv zu vermeiden oder zumindest lebensweltnäher zu organisieren. Dies setzt aber Leistungsbeschreibungen voraus, die die Organisation von Solidarität, den Aufbau und die Bündelung lebensweltlicher Ressourcen sowie die Entwicklung
von sozialräumlichen Arrangements ausdrücklich beinhalten"17.
Es gilt deshalb, bei der Evaluation die Finanzierungssystematik, das
„Beziehungs-verhältnis" öffentlicher und freier Träger nicht auszublenden,
sondern vielmehr im Hinblick auf die Problemlösung zu thematisieren.
Ein weiterer wesentlicher Faktor, dem bei der Anlage von Evaluationsverfahren besondere Bedeutung beizumessen ist, ist die Verknüpfung von (immaterieller) Beratung und Unterstützung mit materiellen Ressourcen.
Gerade in der Arbeit der sozialen Einrichtungen und Dienste wird immer
wieder deutlich, dass das rechtzeitige Zur-Verfügung-stellen von materiellen
Ressourcen wie Wohnung/Arbeit/finanzielle Überbrückung/Kinderbetreuungsplatz soziale Probleme erheblich entschärft und weitere soziale Beratung und
Betreuung überflüssig macht oder auf ein Minimum beschränkt.
Können bei zerrütteten Beziehungen oder Gewaltproblematik die Beteiligten
rechtzeitig wohnungsmäßig getrennt werden, erübrigt sich eine Menge Sozialarbeit!
Evaluationsverfahren müssen deshalb in den Blick nehmen, ob und
wie der Zugriff auf die für die Problemlösung erforderlichen materiellen
Ressourcen gelingt.
Die faktische Bedeutung der drei Bereiche
• Kooperations-, Koordinationsstrukturen
• Finanzierungsstrukturen
• materielle Ressourcen
für die Wirksamkeit sozialer Arbeit muss den Akteuren in der sozialen Arbeit
bewusst sein, da sie sich sonst heillos überfordern und falsche Erwartungen
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit wecken. Das fachlich richtige Handeln (nach den
anerkannten fachlichen Standards und Regeln) ist zwar eine wichtige Voraussetzung, aber keine Garantie für Wirksamkeit. Insofern geht dieses Verständnis
von Evaluation auch notwendigerweise über Qualitätsmanagement hinaus.
17 KGSt (Hrsg.): Kontraktmanagement öffentlicher und freier Träger in der Jugendhilfe, Bericht 12/98,
Köln 1998, S. 23.
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„Qualitätsmanagement ist in erster Linie als einrichtungsinternes Konzept
der Qualitätsverbesserung und Selbstevaluation zu verstehen, das den
Schwerpunkt auf die partizipative Formulierung von Zielen und die Verbesserung einer prozessorientierten Arbeitsweise legt, mit der diese Ziele erreicht
werden sollen. Die Bedeutung von Prozessen wird betont — was aber keineswegs die Diskussion und die Notwendigkeit zu Grundsatzentscheidungen, wie
sie durch Fragen nach dem „Wie” und dem „Wozu" der sozialen Dienstleistung
aufgeworfen werden, erübrigt. Die Frage, welche Dienstleistungen eine soziale
Einrichtung anbietet, die Analyse der Rahmenbedingungen sozialer Dienste
und der spezifischen Ausgangsbedingungen innerhalb der Kommune können
durch Techniken der Effektivitäts- und Effizienzerhöhung nicht ersetzt werden.
Die Einführung von Qualitätsmanagement löst nicht die strukturellen Aufgaben und Herausforderungen einer Einrichtung, wie sie z.B. mit der Verflechtung
in übergeordnete Trägerorganisationen verbunden sind's.
Genau diese beim Qualitätsmanagement nicht erfassten Aufgaben können
wesentliche Bestandteile von Evaluationsverfahren sein.
Evaluationsverfahren sind daher feldbezogen anzulegen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil von Sozialplanung bzw. greifen auf sozialplanerische
„Vorarbeiten" zurück.
Wissenschaftliche Analysen zur Entstehung von Problemlagen, zur Situation und Entwicklung gesellschaftlicher Gruppen/Teilräume, zu vorhandenen
Selbsthilfe-potenzialen, qualifizierte Bedarfsplanung und Analyse der Kooperations- und Koordinationsstrukturen sind notwendige Voraussetzungen für
Evaluation oder sie müssen in ihrem Rahmen durchgeführt werden.

Evaluation und Sozialplanung
2.2
Evaluationsverfahren wurden bisher in der Regel maßnahmen- und institutionsbezogen angelegt (für München z.B. AuSZ-Untersuchung, unterstützte
Wohnformen, Fokus-Wohnen Hansapark). Dabei wurde versucht, den Vernetzungszusammenhang mit zu thematisieren. Diese Art der institutionen-/maßnahmenbezogenen Evaluation wird auch zukünftig in hohem Umfang erforderlich sein19. Es gehört inzwischen zu den Qualitätsstandards für Evaluation im
Sozialbereich, Verkürzungen auf die institutionelle Perspektive durch multidimensionale Ansätze zu vermeiden und dabei die Infrastruktureinbettung und
die Vernetzung der einzelnen Angebote zu berücksichtigen (Grohmann 1997,
Heiner 1999).
18 Bobzien, M./Stark, W./Straus, E: Qualitätsmanagement, Alling 1996, S. 14.
19 LH München (Hrsg.): Sozialreferat, Alten- und Service-Zentren, Die Wirkungsweise eines neuen
Konzepts der offenen Altenhilfe, München 1986.
LH München (Hrsg.): Sozialreferat, Unterstütztes Wohnen in München, 2. Auflage, Beiträge zur Sozialplanung Nr. 127, München 1994.
LH München (Hrsg.): Sozialreferat, Unterstütztes Wohnen im Hansapark, Beiträge zur Sozialplanung Nr. 136, München 1995.
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Evaluation sollte bei wesentlichen/kostenträchtigen neuartigen Maßnahmen
von Anfang an mit eingeplant werden. Dies trägt zur Präzisierung der Ziele im
Gesamtzusammenhang bei und veranlasst dazu, sich von Anfang an mit der
Frage der Messgrößen und Indikatoren auseinander zu setzen. Die bisherige
Begleitforschung der Modellvorhaben des Bundes wäre dabei um Organisationsformen zu ergänzen, die eine kontinuierliche Berichterstattung mit größerer Vergleichbarkeit der Ergebnisse sichert, wie schon seit langem angemahnt
(Fuchs 198820).
Evaluation sollte aber auch bei bestehenden Dienstleistungen/Einrichtungen zur Anwendung kommen, wenn sich z.B.
• im interkommunalen Vergleich signifikante Abweichungen zeigen (z.B. Quote der Heimeinweisung bei Kindern unter sechs Jahren),
• Unzufriedenheiten / fehlende Akzeptanz bei der Zielgruppe herausstellen
(z.B. steigende Übernachtungen im Freien bzw. Nachfrage nach Pensionsplätzen trotz ausreichend vorhandener Kapazität im Übernachtungsheim),
• atypische Entwicklungen bei der Inanspruchnahme oder bei den Kosten ergeben.
Neben dem eher institutionen- oder maßnahmenbezogenen Ansatz von Evaluation gibt es noch das — bisher relativ wenig praktizierte — Vorgehen, an Situationen/Problemen anzusetzen.
Hierbei geht es darum, ausgehend von einer entsprechenden problematischen Situation die Funktionsweise und das Zusammenwirken verschiedener
Einrichtungen und Dienste in diesem Feld in ihrer Wirksamkeit zur Beseitigung
der Problemlage zu erfassen.
Anlässe für einen derartigen Ansatz können sich aus der Sozialberichterstattung, aus bei Einrichtungen und Diensten neu oder verstärkt auftretenden
Problemkonstellationen, z.B. zunehmende Gewalt in Familien, ergeben.
Diesem zweiten Ansatz, einer feldbezogenen Analyse von Problemsituationen, kommt m.E. künftig eine besondere Bedeutung zu. Dies verlangt neben
einer Erweiterung der Fragestellung und des Methodenrepertoires insbesondere ein Überdenken des Verhältnisses von Evaluation und regionaler Angebotssteuerung über Verhandlungen zwischen Trägern und Geldgebern, sowie
des Verhältnisses von Evaluation, Qualitätsmanagement und Sozialplanung.
Evaluation kann, wie bereits dargestellt, Bestandteil des Sozialplanungsprozesses sein.
Je besser die Sozialplanung in einer Kommune etabliert ist, um so einfacher
gestaltet sich auch die Durchführung von Evaluation.
Dies gilt sowohl für die erforderlichen Grundlagenmaterialien/Informationen,

20 Fuchs, H.E.: Zur Aussagefähigkeit der Modellberichterstattung. In: Dietzel, G.W./Troschke, W.
(Hrsg.): Begleitforderung bei staatlich geförderten Modellprojekten — strukturelle und methodische
Probleme, Schriftenreihe des BMJFG, Bd. 216, Stuttgart 1988, S. 153-171.

30

z.B. Bedarfsplanungen, Sozialberichterstattung, als auch für das erforderliche
methodische Know-how.
Entsprechend ihrer komplexen Aufgabenstellung kommen im Rahmen der
Evaluation in der Regel mehrere sozialwissenschaftliche Methoden zum Einsatz: statistische Analysen, Befragungen, Aktenanalysen, Beobachtungen und
vor allem Fallanalysen. Da die Evaluation im Feld erfolgt, bezieht sie sich in der
Regel auf mehrere Träger, deren Bereitschaft zur Mitarbeit unerlässlich ist.
Es empfiehlt sich daher, das Untersuchungsdesign in einem kooperativen
Verfahren zu entwickeln. Die Federführung für Entwicklung und Durchführung
kann entweder vom sozialplanerischen Fachpersonal des öffentlichen oder
auch eines freien Trägers übernommen werden, sofern die Unabhängigkeit sichergestellt werden kann, oder aber von einem externen Institut. Dies entspricht den zentralen Qualitätsanforderungen einer umsetzungsorientierten
Evaluation, bei der die Organisation und Moderation von Aushandlungsprozessen eine zentrale Aufgabe der Evaluation darstellt. (vgl. Sanders 1999).
Im Rahmen des festgelegten Untersuchungsdesigns können dann durchaus
einzelne Arbeitsschritte nach entsprechend festgelegter Methodik von einzelnen Beteiligten übernommen werden, um somit auch Kosten zu sparen.
Das Erfordernis von Evaluation — obwohl inzwischen verbal durchaus akzeptiert — stößt dennoch, wenn es um die konkrete Umsetzung geht, oftmals
auf Widerstand.
Dies ist auch durchaus verständlich, wird doch auch die eigene berufliche
Handlungsweise auf den Prüfstand gestellt.
Allerdings ist das — wie bereits aufgezeigt — ja nur ein Bestandteil des Evaluationsverfahrens. Wesentliche Teile des Evaluationsverfahrens betreffen den
theoretischen Ansatz, die Zielformulierung und ganz entscheidend strukturelle
Abläufe im eigenen Dienst, aber — wie gezeigt — ganz wesentlich in der Kooperation mit anderen Einrichtungen und Diensten.
Wenn es gelingt zu verdeutlichen, dass es weniger darum geht, die individuelle Arbeit auf den Prüfstand zu stellen, als vielmehr Rahmenbedingungen,
theoretische Implikationen und Vernetzungsstrukturen auf ihre Wirksamkeit
hinsichtlich der Problemlösung beim Rat- und Hilfesuchenden zu analysieren,
kann die Akzeptanz in der Regel erhöht werden.
Da im Rahmen von Evaluationsprozessen z.B. Schwachstellen, Strukturprobleme, unrealistische Zieldefinitionen deutlich werden, bilden sie eine wesentliche Voraussetzung für Veränderungsprozesse zur Erhöhung der Wirksamkeit
der eigenen Arbeit.

Evaluation und Qualitätsmanagement
2.3
Als „Qualitätsmanagement" werden jene Aktivitäten definiert, die darauf abzielen, die Erwartungen aller Beteiligten zu erkunden und sie untereinander und
im Verhältnis zu den Ressourcen aufeinander abzustimmen. Neben objektiven
Indikatoren der Leistungserbringung, die sich meist noch recht einfach festle31

gen und quantifizieren lassen, sind subjektive Indikatoren der Lebensqualität
gleichermaßen von Bedeutung. Es geht um die „Passung" von objektiven und
subjektiven Faktoren auf zwei Ebenen: (1) um die Passung von subjektiver
Wahrnehmung und objektiver Ausstattung und (2) um die Passung der verschiedensten Sichtweisen und Erwartungen unter den Beteiligten (Meinhold
1994). Dabei sind mehrere Akteurinnen zu berücksichtigen:
• die Geldgeber und Träger (und ihr politisches Umfeld),
• die Mitarbeiterinnen (und ihr institutionelles Umfeld),
• die Nutzerinnen von Dienstleistungen (und ihr soziales Umfeld) und
• die (potentiellen) Kooperationspartnerinnen mit ihren Bezügen.
Ein ganzheitliches Qualitätsmanagement umfasst drei Elemente: die Entwicklung und Fortschreibung von Qualitätsstandards, die Förderung ihrer Umsetzung und schließlich die Überprüfung der Ergebnisse dieser Umsetzung. Geht
man von einem umfassenderen Konzept von Qualitätsmanagement aus, so
genügt es also nicht zu untersuchen, ob das getan wurde, was getan werden
sollte und ob es „gut" (den Qualitätsstandards entsprechend) getan wurde. Zu
fragen ist auch, ob es zu den erwünschten Resultaten geführt hat — und dazu
bedarf es der Evaluation. Im Rahmen von Evaluationen lässt sich dann auch
klären, ob das, was getan wurde und getan werden sollte, wirklich das war,
was zu tun Sinn machte, was also getan werden musste. Es ist ja durchaus
denkbar, dass man nach „erfolgreichem" Handeln feststellt, dass es besser gewesen wäre, man hätte das erwünschte Resultat nicht erreicht, weil man dann
z.B. nicht mit den gravierenden negativen Nebeneffekten zu kämpfen hätte.
Oder vielleicht steckt man sich zu hohe Ziele und das „Scheitern" ist, wenn
man das Erreichte bilanzierte, bei Anlegung einer anderen Messlatte durchaus
als „Erfolg" zu bewerten. Durch die Verknüpfung von Evaluation und Qualitätsmanagement ist es möglich, solchen Fragen systematisch nachzugehen und
nicht bei unreflektierten Leistungsbilanzen stehen zu bleiben. Kombiniert man
Evaluation und Qualitätsmanagement, so sind fünf Dimensionen der Beurteilung von Dienstleistungen relevant:
1. Angemessenheit der Zielsetzung (Fachlichkeit I)
2. Umsetzung der Zielplanung (Effektivität)
3. Optimale Mittelverwendung (Effizienz)
4. Einhaltung professioneller Standards (Fachlichkeit II)
5. Passung in vorhandene Kontexte ohne unerwünschte Nebenwirkungen
(Verträglichkeit).
Klassischerweise unterscheidet man heute in der Literatur zum Qualitätsmanagement zwischen Strukturqualität, Ergebnisqualität und Prozessqualität.
„Strukturqualität" bezieht sich auf alle Ausstattungsdimensionen einer Einrichtung oder eines Dienstes, also auf die Ausstattung mit Räumen, Personal,
Sachmitteln etc. „Ergebnisqualität" bezieht sich auf den erzielten Zustand, also
z.B. ein bestimmtes Pflegeergebnis oder einen bestimmten Lernerfolg. Dabei
wird nicht immer klar zwischen „outcome" (z.B. dem Lernerfolg) und „output"
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(den Leistungen, z.B. der Zahl der gelungenen Unterrichtsstunden) unterschieden. Mit „Prozessqualität" sind alle Eigenschaften der Aktivitäten gemeint, die
zur Erreichung eines bestimmten Zieles beitragen (sollen). So kann das Ergebnis „sauberer Patient" mehr oder minder liebevoll und einfühlsam und mehr
oder minder aktivierend und autonomiefördernd erreicht werden. In Ergänzung
zu dieser Typologie von Donabedian (1982) ist für die Soziale Arbeit zusätzlich
auf die Bedeutung der "Konzeptqualität" hingewiesen worden (v. Spiegel
1995). Damit soll die Angemessenheit der Zielsetzung überprüft und so die
Fachlichkeit in der Sozialen Arbeit gefördert werden. Bei einer Verknüpfung
von Qualitätsmanagement und Evaluation ergeben sich damit vier Bereiche, in
denen die Qualität der Dienstleistung nachzuweisen wäre:
1. Konzeptqualität
2. Prozessqualität
3. Strukturqualität
4. Ergebnisqualität
Bei der Untersuchung der Qualität von Angeboten unter diesen vier Gesichtspunkten kann ein Konzept von Evaluation, wie es hier vertreten wird, dazu beitragen, eine ausschließlich adressaten- oder angebotsbezogene Perspektive
zu wählen und die infrastrukturellen und regionalpolitischen Voraussetzungen
zu vernachlässigen.
Die Kommunale Gemeinschaftsstelle(KGSt) hat mit ihrem Modell einer Bestandsaufnahme unter dem Stichwort „Output-orientierte Jugendhilfe" versucht, Grundlagen für die Qualitätssicherung zu schaffen, und dabei mehr als
einen Stein ins Rollen gebracht. Die Methode der „Produktbeschreibung", die
die KGSt vorschlägt, hat allerdings zwei gravierende Nachteile. Sie trennt nicht
klar zwischen Zielen und Aktivitäten und enthält unter der Rubrik „Ziele" oftmals nur eine Auflistung von Aktivitäten. So werden z.B. unter „Ziele" bei der
Familienberatung und -bildung Aktivitäten aufgezählt, die die „Wahrnehmung
der Erziehungsverantwortung stärken und erleichtern sollen" (KGSt 1994,
S. 51), ohne dass dieses Ziel selbst konkretisiert würde. Es wird nicht erläutert,
woran man denn erkennen könnte, dass das Ziel erreicht worden ist. Als Nachweis für die Zielerreichung wird lediglich eine Auflistung der Maßnahmen mit
Zeitaufwand, Kosten und Teilnehmerzahlen verlangt. Eine Evaluation der Effektivität dieser Maßnahmen ist ebenfalls nicht vorgesehen. Selbst die „Qualität" im engeren Sinne, also die unverzichtbaren fachlichen Standards der Leistungserbringung müssen nicht definiert werden. Für die Ausrichtung des
KGSt-Berichts auf eine reine Maßnahmenstatistik lassen sich weitere Beispiele finden. Es fehlt insgesamt (1) an konkreten, zielbezogenen fachlichen Standards, (2) an Überlegungen zum Zusammenhang dieser Standards mit den
aufzulistenden Aktivitäten und (3) an Ansätzen für eine Überprüfung, ob die
Aktivitäten zur Erreichung des Zieles beigetragen haben.
Eine Aktivität ist aber kein Wert an sich. Sie kann erstens unterschiedlichen
Zielen dienen, zweitens in unterschiedlichem Maße fachlichen Standards ent33

sprechen und insofern von besserer oder minderer Qualität sein. Wenn z.B.
„Mädchenarbeit" in der offenen Jugendarbeit geleistet wird, können damit sehr
verschiedene Ziele verknüpft sein. Außerdem wäre bei der Mädchenarbeit z.B.
die Frage zu beantworten, ob reine Mädchengruppen wirklich am besten und
einzig und alleine geeignet sind, das Ziel „Förderung der Gleichberechtigung"
einzulösen. Dazu wiederum müssten Einzelangebote wie die Mädchengruppe
eines Hauses im Kontext des gesamten Leistungsspektrums der Institution
oder des Stadtteils, der Stadt betrachtet werden. Eine Verkürzung des Qualitätsmanagements auf die isolierte Betrachtung der Leistungsfähigkeit einzelner bereits bestehender Einrichtungen, ohne zu fragen, welche Angebote fehlen oder auch entfallen könnten, und wie sie sich ergänzen oder konterkarieren, kann nur durch die Verknüpfung des isolierten Qualitätsmanagements der
einzelnen Einrichtungen mit der regionalen Sozialplanung und mit einer interinstitutionellen Evaluation der Angebote erreicht werden. Hierzu fehlen bisher
nicht nur die statistischen Grundlagen. Es gibt auch nur in Teilbereichen Ansätze zu einer institutionenübergreifenden Formulierung von operationalisierten
Qualitätskriterien (vgl. z.B. Schwarte/Oberste-Ufer 1997) und Evaluationskonzepten (vgl. Lenz 1998, Harris/Klie/Ramin 1995). Dies ist jedoch eine wichtige
Zukunftsaufgabe. Inwieweit dabei nivellierende Tendenzen vermieden werden
können, hängt nicht zuletzt davon ab, ob die Institutionen selbst durch ein Qualitätsmanagement, das um evaluative Ziele und Methoden erweitert wurde, zur
Differenzierung der Qualitätsstandards beitragen.
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3.

Planung und Durchführung von Evaluationen
— Anregungen, Empfehlungen, Warnungen —
Maja Heiner

Anlässe und Funktionen von Evaluationsstudien
3.1
In den ersten beiden Beiträgen dieser Broschüre ist die erstrebenswerte Bestform einer Evaluation sozialer Dienste und Einrichtungen dargestellt worden
mit den drei Elementen (1) der Analyse der Angemessenheit einer Konzeption
bzw. einer Programmformulierung, (2) der Untersuchung ihrer Implementation
und Umsetzung im Kontext der vorhandenen Angebotsstruktur und (3) der Einschätzung der Wirksamkeit des implementierten Programms. Evaluation umfasst danach sowohl die Klärung der konzeptionellen Basis von Programmen21
einschließlich ihrer theoretischen Annahmen ("Worin besteht nach wessen
Auffassung das Problem? Was sind seine Ursachen? Was lässt sich dagegen
tun?") als auch die vergleichende Analyse der vorhandenen Lösungsansätze
("Wer bearbeitet dieses Problem derzeit mit welchen Mitteln und welchen Ergebnissen? Was könnte der spezifische Beitrag einzelner Einrichtungen dazu
sein?"). Eine solche Analyse, die das ganze Feld der Angebote einer Region
berücksichtigt, legt eine Verknüpfung von Evaluation und regionaler Fach- und
Sozialplanung nahe. Eine so umfassende Evaluation ist äußerst wünschenswert — für die einzelnen Einrichtungen und Dienste vor Ort stellt sich die Frage
nach den Notwendigkeiten und Möglichkeiten einer Evaluation allerdings selten in diesem umfassenden Sinne. Hier konzentriert man sich meist auf ein
oder zwei oder drei Einrichtungen gleichen Typs. Dies wurde auch bei der Suche nach Beispielfällen für den zweiten Teil dieser Broschüre deutlich. Dennoch sind die eingangs skizzierten Anforderungen und Standards auch für begrenztere Projekte bedeutsam, denn auch bei der Untersuchung der Leistungen einer einzelnen Einrichtung sollte die Relevanz und Wirksamkeit dieses
Angebotes im Verhältnis zu anderen Anbietern gesehen werden und konzeptionell berücksichtigt werden. Die dringendsten Anforderungen, mit denen Einrichtungen, die eine Evaluation planen, derzeit konfrontiert sind, stehen häufig
in einem anderen Kontext. Folgende Ausgangssituationen und Intentionen sind
anzutreffen:
— Ein befristet finanziertes Modellvorhaben (z.B. aus Mitteln der EU, des Bundes, des Landes oder einer Stiftung) wird ohne konzeptionellen und organisatorischen Bezug zur bestehenden regionalen Infrastruktur in eine vorhandene Angebotsstruktur als zusätzliche Leistung implementiert, um neue Angebotsformen zu erproben (z.B. Projekte zur Bekämpfung des Rechtsradikalismus oder der Jugendarbeitslosigkeit).
21 Als „Programm" wird jedes Vorhaben (Maßnahme, Projekt, Angebot) einer Dienstleistungsorganisation bezeichnet, das einem bestimmten Ziel dient und sowohl dieses, wie auch Wege und Mittel
zur Erreichung des Zieles benennt. Von Programmevaluation zu unterscheiden ist z.B. die Politikevaluation.
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— Ein befristet finanziertes Modellvorhaben wird implementiert, um die vorhandene regionale Infrastruktur durch eine stärkere Vernetzung oder/und
veränderte Arbeitsschwerpunkte und —methoden zu optimieren.
— Ein neues Angebot soll eine regionale Versorgungslücke schließen. Es wird
mit der Zusage der Kommune etabliert, eine Fortführung prinzipiell anzustreben, jedoch nur auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse einer
Evaluation.
— Ein Träger finanziert ein neues Angebot oder die Umgestaltung und Optimierung bestehender Hilfen weitgehend selbst, um den Bedarf bzw. die erhöhte Qualität und Wirksamkeit nachzuweisen. Evaluiert wird in der Hoffnung auf positive Ergebnisse als Voraussetzung für spätere Zuschüsse.
— Bestehende Angebote werden von außen in Frage gestellt und müssen sich
gegenüber der Trägerorganisation oder den Zuschussgebern rechtfertigen,
z.B. weil ständig steigende Kosten den kommunalen Haushalt belasten
(etwa die Kosten für erzieherische Hilfen, insbes. die Heimerziehung)
oder/und in der Öffentlichkeit als fragwürdige Formen des Umgangs mit
Steuergeldern problematisiert werden (z.B. die Erlebnispädagogik).
— Bestehende Angebote, deren Notwendigkeit und Qualität nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden, sehen sich (dennoch) mit der Notwendigkeit
konfrontiert, die Bedarfsgerechtigkeit, Effizienz, Kundenfreundlichkeit etc.
ihrer Arbeit zu belegen. Man erwartet von der Einrichtung entsprechende
Dokumentationen im Rahmen der Versorgungsplanung, des Qualitätsmanagements und/oder der Leistungsvereinbarungen mit dem Kostenträger.
— Bestehende Angebote, für die bereits ein Qualitätssicherungssystem etabliert wurde, möchten über die Eckpunkte einer an Mindeststandards orientierten Qualitätssicherung hinausgehende Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Sicherung der Interventionsqualität im Einzelfall erproben, dabei
die Mitarbeiter qualifizieren und zugleich empirische Belege über die Wirkung unterschiedlicher Problemlösungsansätze sammeln.
Diese Aufzählung, die nur einige der wichtigsten Anlässe benennt, macht die
Vielzahl der Ausgangslagen und Zielsetzungen deutlich, unter denen in der
Sozialen Arbeit Evaluationen geplant und durchgeführt werden: Es kann um
neue oder bestehende Angebote gehen, isoliert von der regionalen Infrastruktur oder eng vernetzt mit ihr; als Pilotprojekte von außen an die bestehende
Versorgungslandschaft herangetragen oder aus dieser heraus entwickelt. Es
können Institutionen von außen evaluiert werden oder sich selbst evaluieren,
sie können unter sehr großem Legitimationsdruck stehen oder eher anerkannt
und etabliert sein. Vielleicht sind sie aktiv und erfahren im Qualitätsmanagement, mit erheblichen Vorarbeiten in dieser Hinsicht oder sie wagen mit der
Evaluation gerade einen ersten Einstieg in dieses Aufgabenfeld. Die Liste lässt
sich fortsetzen: Es kann sich um größere Einheiten (z.B. ganze Einrichtungen
mit mehreren Angebotssparten und Abteilungen) oder kleinere Einheiten (eine
Abteilung oder ein Team einer Einrichtung) handeln. Die Evaluation kann sich
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vorrangig an Externe wenden und darauf abzielen, diese zu überzeugen, oder
sich primär an die Organisationsmitglieder wenden. Sie kann als Überblicksanalyse betrieben werden (Was tun wir alles mit welchem Ergebnis?) oder als
Detailanalyse (Welche der einzelnen Interventionen welcher Mitarbeiterinnen
bewirken was?).
Es ist den Fachkräften der Praxis in der Regel nicht bewusst, wie unterschiedlich eine Evaluation sowohl von der Methode als auch von der Zielsetzung her angesetzt werden kann und wie unterschiedlich entsprechend die
Fragestellung, die Methodik und nicht zuletzt der Arbeitsaufwand sein kann. Da
die Planung oder auch nur die Begleitung und Steuerung wissenschaftlicher
Untersuchungen für die meisten Leitungskräfte bisher nicht zu ihrem Aufgabenspektrum und ihrem Qualifikationsprofil gehörte, können sie die möglichen
Alternativen in der Regel nur begrenzt einschätzen und nur selten eigene (Gegen)Vorschläge entwickeln. Die folgenden Ausführungen sollen dazu dienen,
Fachkräften, die selbst Evaluationen planen oder mit einer externen Evaluation
konfrontiert sind, die wichtigsten Entscheidungsstadien bei der Planung und
Durchführung einer solchen Untersuchung zu verdeutlichen, Alternativen hinsichtlich der Organisation des Untersuchungsprozesses und der Wahl der
Untersuchungsmethoden aufzuzeigen und vor einigen Fallstricken zu warnen.
Hierzu werden am Schluss Prüffragen formuliert, die sowohl für externe als
auch für interne Evaluationen genutzt werden können. Bevor auf die damit verbundenen Einzelfragen eingegangen werden kann, gilt es zunächst, den Umfang des Vorhabens, die notwendige Reichweite und den Präzisionsgrad der
erstrebten Informationen zu klären, indem die konzeptionellen, organisatorischen und methodischen Alternativen kurz dargestellt werden.
Zu den Fallstricken bei diesen grundlegenden Entscheidungen zählen:
(1) Die Fehleinschätzung von Reichweite, Aussagekraft und Arbeitsaufwand
der Evaluation.
(2) Die Missachtung grundlegender methodischer Standards sowohl bei der
Erhebung als auch bei der Auswertung der Daten.
(3) Die unzureichende Abklärung der theoretisch-interpretativen und der normativen Grundlagen der Bewertung von Programmen.
Zu diesen drei Problemfeldern können im Folgenden nur einige der zentralen
Punkte angesprochen werden, die besonders für Evaluationen in der Sozialen
Arbeit relevant sind. Sie können als Orientierungspunkte eine Einführung in die
Grundlagen der empirischen Sozialforschung, ihre Methoden und Standards
natürlich nicht ersetzen, aber auf einige spezielle Aspekte des Evaluationsmanagement hinweisen, d.h. auf Fragen, die bei der lnitiierung, Begleitung, Beeinflussung und Beurteilung von internen oder externen Untersuchungen zu
beachten sind.
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Konzeptionelle und organisatorische Alternativen
3.2
Evaluationen können als summative oder als formative Studien konzipiert
werden. Summative Evaluationen ziehen Bilanz und stellen fest, was nach
Durchführung eines Programms über einen bestimmten Zeitraum das Ergebnis dieser Angebote und Maßnahmen war. Formative Evaluationen sind prozessbegleitend angelegt. Sie wollen nicht nur das Endergebnis bewerten, sondern das Programm laufend durch Rückmeldungen unterstützen und optimieren. In dem Augenblick, in dem in einer summativen Evaluation Zwischenberichte eingeplant werden, aus denen noch Schlussfolgerungen für das
laufende Projekt gezogen werden können, nähern sich beide Typen an. Sie
unterscheiden sich dann vor allem hinsichtlich des Ausmaßes an ständiger Beratungskapazität, die im Evaluationskontrakt vorgesehen ist und finanziert
wird
Organisatorisch können Evaluationen als externe oder interne Evaluationen angelegt sein. Externe Evaluationen werden von Personen durchgeführt,
die nicht Mitglieder der untersuchten Organisation sind, aber von dieser finanziert werden können. Der Legitimationsgrad der Untersuchungsergebnisse
steigt in der Regel mit der Unabhängigkeit des/der Forscherin von der untersuchten Organisation. Wenn allerdings sehr detaillierte, vor allem prozessbezogene und heikle interne Informationen benötigt werden, an die eine externe
Evaluation nicht gelangen könnte, so ist die interne Evaluation zu bevorzugen.
Interne Evaluationen können als Fremdevaluationen oder als Selbstevaluationen angelegt sein. Bei Selbstevaluationen ist der Untersuchungsgegenstand
das eigene Handeln der Praktikerinnen, das sie nach ihren individuellen Kriterien oder/und nach den im Team oder in der Einrichtung vereinbarten Standards beurteilen (v. Spiegel 1994, 1997). Bei einer internen Fremdevaluation
dagegen untersucht ein Mitarbeiter (z.B. in Leitungsposition) nicht sein eigenes
Tun und dessen Konsequenzen, sondern das Handeln anderer Personen, z.B.
der Mitarbeiterinnen der eigenen Organisation(seinheit) und beurteilt es nach
vorab festgelegten, verbindlichen Kriterien.
Evaluationen können mehr oder weniger zentral gesteuert werden und mit
mehr oder weniger Beteiligung (bei der Planung wie der Durchführung der
Evaluation) umgesetzt werden. Extensive Partizipation empfiehlt sich überall
dort, wo es nicht darum geht, die Informationsbasis für (fach)politische Entscheidungen zu verbessern, sondern auch die Akzeptanz der Schlussfolgerungen des Evaluationsberichtes in der Organisation zu erhöhen, um Innovationen auch umsetzen zu können. Ihrem Selbstverständnis nach ist auch die externe Evaluation darauf bedacht, alle an der Untersuchung Beteiligten und (potenziell) Betroffenen über ihr Vorgehen und die Ergebnisse so zu informieren
und zu beteiligen, dass Transparenz, Fairness und Nützlichkeit der Ergebnisse
gewährleistet werden können (vgl. dazu die Standards des amerikanischen
Berufsverbandes in überarbeiteter deutscher Fassung bei Sanders 1999).
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Methodische Alternativen
3.3
Die Zweiteilung zwischen quantitativen und qualitativen Untersuchungsmethoden war lange Zeit die Basis für grundlegende Auseinandersetzung unter Wissenschaftlerinnen über den besten Weg, zu zuverlässigen Aussagen zu gelangen. Für Überlegungen zur Planung und Durchführung einer Evaluation in der
Praxis sind neben solchen wissenschaftlichen Kriterien ein Reihe ganz pragmatischer Gesichtspunkte entscheidend. Hierzu zählen: (1) die Glaubwürdigkeit der Untersuchung beim Zielpublikum, (2) der Aufwand ihrer Durchführung,
(3) die Relevanz der Ergebnisse für unterschiedliche Nutzergruppen und (4)
die Angemessenheit der Methode für praxisrelevante Schlussfolgerungen und
Entscheidungen. Sie stellen auch in den oben genannten Standards wichtige
Gesichtspunkte für die Planung und Beurteilung von Evaluationen dar.
Quantitative und qualitative Untersuchungen unterscheiden sich: (1) hinsichtlich des Untersuchungsdesigns, (2) der Untersuchungsmethoden und (3)
der Art der Daten, die sie erheben und auswerten. Hier soll nur auf die letzten
beiden Faktoren eingegangen werden, um zu verdeutlichen, dass Elemente
quantitativer Forschung sehr gut mit qualitativen Ansätzen kombinierbar sind,
die von der Sozialen Arbeit häufig bevorzugt werden (zum Untersuchungsdesign vgl. als Einführung Wellenreuter 1982, Bortz/Döring 1995). Die quantitative Forschung verwendet standardisierte Erhebungsinstrumente und erfasst
z.B. die Meinungen der Nutzerinnen einer sozialen Einrichtung mit Hilfe des
immer gleichen Fragebogens, in dem nur vorgegebene Antworten auf sogenannte geschlossene Fragen angekreuzt werden können. Dies erhöht die Vergleichbarkeit und stellt eine sehr ökonomische Form der Datenerhebung dar,
wenn man alle relevanten Antwortdimensionen bereits kennt, oder sich bewusst auf bekannte Aspekte beschränken will und sich das Interesse an der individuellen Ausdifferenzierung der möglichen Gründe (z.B. für die (mangelnde)
Zufriedenheit) in Grenzen hält. Im Rahmen des benchmarking, also des Vergleichs mit den renommiertesten Anbietern, ist dies eine zu empfehlende Methode, insbes. dann, wenn sich die Einrichtungen der Region auf einen gemeinsamen Fragenkatalog einigen können. Um das besondere Profil der eigenen Einrichtung zu verdeutlichen (falls ein solches existiert), ist jedoch eine
eher qualitative Erhebungsmethode angemessener. Ausgehend von sehr offenen und breiten Fragen ("Wie würden Sie einer sehr guten Freundin beschreiben, was hier in der Beratung geschieht?") kann dann das individuelle Erleben
der Klientinnen im offenen Gespräch durch Fragen erkundet werden, die sich
erst aus dem jeweiligen Gesprächsverlauf ergeben. Ähnliches gilt für die offenen Formen der teilnehmenden Beobachtung (Flick 1998).
Bezogen auf die Art der Daten, die erhoben werden, sind Quantifizierungen
dort notwendig, wo es um den Nachweis einer größeren Menge zählbarer
Sachverhalte geht (Schulden in DM, Schulabschlüsse nach Arten, Jahresanteil der Belegungstage). Kulturell und kommunikativ bedingte Bedeutungen
von sozialen Tatbeständen (von der "Lebensqualität" der Klientinnen bis zum
"Wohl des Kindes") lassen sich so nicht hinreichend erfassen und verstehen.
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Quantifizierende Auswertungen, visualisiert in Tabellen oder Stab- oder Tortendiagrammen, suggerieren hier eine Eindeutigkeit und unbestreitbare Faktizität und vermitteln eine Gewissheit, die sich bei näherer Analyse der Problemzusammenhänge nicht selten auflöst, weil sich die entscheidenden Einflussfaktoren in ihrer Wertigkeit so nicht erfassen lassen. Natürlich lassen sich
Meinungen quantifizieren (90% sind zufrieden oder sehr zufrieden), aber
schon bei dem Versuch, auch die Gründe für diese Äußerungen zu erfassen,
sind Originalzitate oft aussagekräftiger als Zusammenfassungen auf der
Grundlage der Auszählung nach bestimmten Kategorien. Anschaulichere
Aussagen sollten solche abstrahierenden Zusammenfassungen daher zumindest ergänzen.
Welcher Grad an Anschaulichkeit, Einzelfallnähe und Detaillierung der subjektiven Perspektiven benötigt wird, hängt nicht zuletzt von der Zielsetzung
und dem jeweilig angestrebten Nutzen der Untersuchung ab. Die Gültigkeit
und Glaubwürdigkeit einer Evaluation wird insbes. bei politischen Entscheidungsträgern vor allem davon bestimmt, ob die offiziell als zentral angesehenen Messgrößen (z.B. die Zahl der Teilnehmerinnen der Bildungsmaßnahme
oder die Zahl der Vermittlungen in eine Therapieeinrichtung) berücksichtigt
wurden und ob dazu verlässliche, möglichst durch externe Gutachter abgesicherte Zahlen präsentiert werden können. Von den Mitarbeiterinnen dagegen
kann das gleiche Datenmaterial wegen zu geringer Relevanz ("Das zeigt nicht
wirklich die Schwierigkeiten, mit denen wir tagtäglich zu kämpfen haben und
was wir dabei leisten!") abgelehnt werden. Für sie leidet trotz unstrittiger Faktizität der Information die Gültigkeit der Aussagen unter der mangelnden Relevanz zusammenfassender Abstraktionen, gebündelter Einzelfälle und vereinheitlichender Mittelwerte ("Das mag ja alles stimmen, aber darum geht es
doch gar nicht!"). Neben einer Ergänzung oder Veränderung der Fragestellung
können bei bestimmten Fragestellungen qualitative Erhebungsmethoden, die
mehrere Perspektiven einfangen können wie Gruppendiskussionen (z.B. zur
Einschätzung der Bedarfslage durch alle Kooperationspartner in einem Aufgabenfeld) und die längerfristige Entwicklungen abbilden können wie Fallstudien (z.B. über die Entwicklung einzelner Klientinnen), eher zur Glaubwürdigkeit und Gültigkeit der Gesamtbeurteilung durch die Evaluation beitragen, u.a.
weil sie meist ein facettenreicheres Bild der Lage vermitteln. Die richtige Mischung von quantitativen und qualitativen Methoden hängt also entscheidend
davon ab, wer die Adressaten der Untersuchung sind und welche Informationen wen wovon überzeugen sollen. Eine Risikoanalyse, die die vermutliche
Reaktion der wichtigsten Leser der Evaluationsstudie klärt, gehört daher unverzichtbar zur Planung der Untersuchung (vgl. dazu z.B. Beywl/Schepp-Winter, 2000).
Ein zweites pragmatisches Kriterium für die Auswahl der Methoden ist der
Aufwand der Erhebung und der Auswertung der Daten. Befragungen sind z.B.
oftmals zeitlich weniger aufwendig als Beobachtungen, Einmalerhebungen
bringen schneller Ergebnisse als Langzeitstudien, Fragebögen mit Kästchen
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zum Ankreuzen sind schneller ausgewertet als offene Fragen oder längere
Interviews, die erst noch vom Tonband zu transkribieren sind. Eine Reihe von
wenig aufwendigen, aber sehr ertragreichen Verfahren wird bisher merkwürdig
selten genutzt. Hierzu gehören neben den bereits genannten Gruppendiskussionen (von Experten wie auch von Klienten) z.B. die Auswertung strukturierter
Verlaufsprotokolle über die Entwicklung von Klientinnen(gruppen) sowie andere Formen der Prozessdokumentationen (z.B. Photo und Videoaufzeichnungen) zu wichtigen Etappen oder Schlüsselsituationen im Interventionsverlauf.
Solche Dokumentationen können wiederum in Gruppendiskussionen mit den
unterschiedlichsten Betroffenengruppen (Klientinnen, Kolleginnen, Kooperationspartnerinnen etc.) an Hand vorbereiteter Kriterienkataloge auch gemeinsam ausgewertet werden. Bei solchen Verfahren kann die Evaluation zugleich
eine Intervention sein, indem die dokumentierten Entwicklungen mit den Klientinnen oder Kooperationspartnerinnen, die man überzeugen und gewinnen
will, diskutiert werden.
Das Kriterium der Angemessenheit verlangt, dass die Untersuchungs- und
Auswertungsmethode zur Fragestellung, zur Zielsetzung und zum Untersuchungsgegenstand passt. So kann man Meinungen und Gefühle z.B. nur bedingt beobachten, man muss sie auch erfragen. Zurückliegende Ereignisse
werden ungenau erinnert, so dass im Rahmen einer Inhaltsanalyse Zeugnisse
aus der Vergangenheit zusätzlich heranzuziehen sind (z.B. Protokolle, Arbeitsjournale oder Übergabebücher). Möglicherweise ist die regionale Infrastruktur
den Mitgliedern einer Institution nicht gänzlich bekannt, hier ist die regionale
Sozialplanungsstatistik zuverlässiger als die Ergebnisse der Expertenbefragung. Vielleicht ist die Statistik aber nicht auf dem neuesten Stand oder nicht
ausreichend regional ausdifferenziert. Die bloßen Zahlen zur Lage, Ausstattung oder Öffnungszeiten der Einrichtungen sagen noch nichts über die subjektive Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Zugänglichkeit aus, hier wäre
eine ergänzende Befragung notwendig, usw. Verfügt eine Organisation nicht
über eigene Fachkräfte mit Kompetenzen in empirischer Sozialforschung,
empfiehlt sich die Beratung durch Sozialwissenschaftlerinnen (z.B. Hochschullehrerinnen oder ausgewiesene freiberufliche Evaluatorinnen), um die Vor- und
Nachteile der unterschiedlichen Methoden, ihre Angemessenheit und den damit verbundenen Aufwand genauer einschätzen zu können. Die skizzierten Alternativen können hier nur erste Hinweise liefern. Die Prüffragen am Ende sollen u.a. auch die Auswahl solcher beratenden Experten erleichtern.
Die Kriterien Glaubwürdigkeit, Aufwand, Relevanz und Angemessenheit lassen sich nur selten alle gleichermaßen berücksichtigen. Die Angemessenheit
einer Evaluation steht immer in einem Spannungsverhältnis zum Aufwand. Ihre
Planung verlangt eine entsprechende kontextabhängige und zielbezogene
Entscheidung. Untersuchungen, die mehrere Methoden einsetzen und möglichst umfassend die unterschiedlichen Perspektiven aller Betroffenen im
Untersuchungsfeld berücksichtigen (Geldgeber, Träger, Institutionen, Klientinnen, Leitungskräfte, Mitarbeiter etc.), sind am ehesten in der Lage, ein umfas41

sendes Bild der komplexen Zusammenhänge zu vermitteln, aber sie sind eben
auch besonders teuer, wenn nicht nur eine punktuelle Klärung angestrebt wird.
Welche unterschiedlichen Zuschnitte dabei möglich sind, soll im nächsten Abschnitt dargestellt werden.

3.4
Umfang und Reichweite von Evaluationen
Den folgenden vier Funktionen von Evaluationsstudien entsprechend lassen
sich acht Ansätze der Evaluation unterscheiden, indem jede der folgenden vier
Typen von Studien entweder eher prozessbezogen oder eher ergebnisorientiert angelegt wird:
(1) Konzeptklärungsstudien (explikative Funktion)
Ziel: Präzisierung und Klärung von Zielen und Erfolgskriterien
(2) Projekterprobungsstudien (innovative Funktion)
Ziel: Erprobung neuer Angebote oder Angebotsformen
(3) Programmsteuerungsstudien (regulative Funktion)
Ziel: Organisationsinterne Überprüfung der Umsetzung der Konzeptionen
(4) Programm- oder Projektdarstellungsstudien (demonstrative Funktion)
Ziel: Präsentation gegenüber Klientel und (fach)politischem Umfeld
Bei der Planung einer Evaluation beziehen sich die ersten Entscheidungsfragen darauf, welche dieser vier Funktionen (vorrangig) erfüllt werden soll. Geht
es primär um eine konzeptionelle Klärung oder auch um Steuerung, z.B. im
Rahmen des Qualitätsmanagements? Soll die Klärung bereits zu einer Erprobung neuer Angebote führen, deren Ergebnisse ebenfalls evaluiert werden sollen, oder genügt es zunächst, das Programm genauer zu bestimmen? Und in
welchem Maß soll die Evaluation eher nach außen wirken (demonstrative
Funktion) und nicht nur der internen Klärung dienen? Diese vier Funktionen
der Explikation, Innovation, Regulation und Demonstration lassen sich in Beziehung zu den Qualitätsdimensionen der Konzept-, Struktur-, Prozess- und
Ergebnisqualität setzen. Daraus ergeben sich die folgenden Schwerpunkte
und Perspektiven einer geplanten Evaluation, die mehrere Ansätze kombinieren kann:
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Abbildung 1
Evaluationsziele und Evaluationsschwerpunkte
Evaluations-Ziel
Evaluationsbereich

Explikation

Innovation

Regulation

Demonstration

Konzeptqualität

Konkrete, plausible,
konsistente und
realistische Ziele
benennen und
begründen können.

Neue Anforderungen und Möglichkeiten erkennen und
Zielvorstellungen
weiterentwickeln.

Die Angemessenheit und Umsetzbarkeit der Zielsetzungen kontinuierlich überprüfen und
gewährleisten.

Das Konzept den
Nutzerinnen und
Kooperationspartnerinnen überzeugend vermitteln.

Interaktionsqualität

Fachliche Standards zielbezogen
und kriterienbezogen formulieren.

Fachliche Standards mit den neuen Anforderungen
in Einklang bringen
und ihre Umsetzung
untersuchen.

Die kontinuierliche
Feinsteuerung der
Leistungsqualität
durch fachliche
Standards sichern
und belegen.

Das vorhandene
fachliche Niveau belegen, Standards
begründen und
offenlegen.

Strukturqualität

Die notwendige Gestaltung der Rahmenbedingungen
und die optimale
Ressourcennutzung

Neue Ansätze zur
Gestaltung der Rahmenbedinungen
und Nutzung der
Ressourcen erproben und untersuchen.

Die optimale Gestaltung der Rahmenbedingungen
und die effiziente
Ressourcennutzung
sicherstellen.

Die Rahmenbedingungen und die
Ressourcennutzung
transparent machen.

Neue Messwerte für
mögliche Minimalund Maximalergebnisse formulieren und ihre Umsetzung überprüfen.

Die Festsetzung
eines angemessenen Leistungsniveaus durch kontinuierliche Überprüfungen der Messgrößen gewährleisten.

Die Ergebnisse des
eigenen fachlichen
Handelns offenlegen.

darlegen.
Ergebnisqualität

Messbare Minimalund Maximalergebnisse entwicklungsund/oder zustandsbezogen benennen.

Forschungsunerfahrene Planer von internen oder externen Evaluationen
haben die Tendenz, am liebsten "alles" wissen zu wollen, z.B.: Wie "gut" sind
wir? "Inwieweit erreichen wir unsere Ziele?" Dies scheinen zwei ganz einfache
Fragestellungen zu sein. Ihre Beantwortung verlangt aber vorab eine ganze
Reihe von Abklärungen, um überhaupt Ziele und Qualitäten so klar und eindeutig zu benennen, dass man sie untersuchen kann. Sobald man beginnt, die
Qualität der einzelnen Angebote so zu definieren, dass man sie beobachten,
dokumentieren und bewerten kann, wird deutlich, dass es gar nicht so einfach
ist, "gute" Soziale Arbeit zu beschreiben und so erhabene aber diffuse Ziele
wie "Zuwachs an Eigenverantwortung" zu definieren (Was verstehen wir darunter?), sie mit Indikatoren zu belegen und zu operationalisieren (Woran erkennen wir, dass wir das Ziel erreicht haben?). (Zum Vorgehen im Einzelnen
vgl. den folgenden Beitrag von H. v. Spiegel). Spätestens dann wird sichtbar,
dass man Schwerpunkte setzen muss, vor allem wenn die Einrichtung noch
keine Konzeptionsdiskussion geführt hat, die über die Festlegung einiger weni43

ger und allgemeiner Leitziele hinausgeht. Wurden die zentralen Erfolgskriterien
dagegen bereits operationalisiert, ist z.B. klar, was man unter der „Reduktion
der Verhaltensauffälligkeiten" versteht, wie sich der gemeinte Sachverhalt beobachten und beschreiben lässt und welche unterschiedlichen Ausprägungen
der erreichten Reduktion als "sehr erfolgreich" oder "gar nicht erfolgreich" bewertet werden sollen, dann kann die Entwicklung von Evaluationsinstrumenten
relativ schnell und unaufwendig erfolgen — zumal unter fachkundiger Anleitung
und Beratung.

3.5
Breite und Tiefe der Evaluation
Eine Evaluation kann das gesamte "Programm", also das gesamte Dienstleistungsangebot betreffen oder nur Programmelemente, also einzelne Aufgabenfelder oder Angebotsbereiche. Sie kann sich auch auf sehr kleine Einheiten
beschränken (z.B. auf ausgewählte Prozesse, auf exemplarische Fälle oder auf
Schlüsselsituationen). Eine solche Schlüsselsituation wäre z.B. in der Heimerziehung die Ankunft eines neuen Kindes, sein erster Tag im Heim und die Gestaltung dieses ersten Tages durch die Erzieherinnen und die anderen Kinder.
Für die ambulante Soziale Arbeit (z.B. in einer Beratungsstelle) stellt der telefonische Erstkontakt oder das Aufnahmegespräch ein Beispiel für eine Schlüsselsituation dar.
Evaluationen sind kostenträchtige Unternehmen, deren Umfang und Konkretionsstufe nicht zuletzt durch die verfügbaren Mittel bestimmt wird. Eine
feldbezogene Evaluation, die die gesamten regionalen Bedarfe und Angebote
in einem Programmfeld (z.B. der Drogenabhängigkeit/Suchtberatung) analysiert, wird in der Regel schon aus Kostengründen nicht so genau auf die Qualität der einzelnen Angebote (Beratungsstellen, Wohnprojekte, Kliniken, Straßensozialarbeit, etc.) eingehen können wie die Evaluation einer einzelnen Einrichtung. Aber auch bei der Untersuchung einer einzelnen Einrichtung kann die
Evaluation mehr oder weniger umfassend sein.
In absteigender Größenordnung kann sich eine Evaluation beziehen auf
— das Dienstleistungsangebot einer ganzen Region in einem bestimmten Aufgabenfeld (z.B. Drogenabhängigkeit, psychische Erkrankung, Obdachlosigkeit, etc.) (Infrastrukturevaluation).
— das gesamte Angebot eines Trägers oder einer Einrichtung, der/die in einem
bestimmten Aufgabenfeld vielfältig tätig ist (z.B. für Drogenabhängige eine
Notunterkunft, eine Beratungsstelle und Betreutes Wohnen als Nachsorge
anbietet) (Gesamtangebotsevaluation).
— Einzelne Maßnahmen und Leistungen, die als Teilbereiche des gesamten
Angebotes für die Zielgruppen in einem bestimmten Aufgabenfeld (z.B. Betreutes Wohnen für Substituierte) angeboten werden (Einzelleistungsevaluation).
— Einzelne Interventionsformen, Schlüsselsituationen und ausgewählte Prozesse (z.B. Kontaktanbahnung in der Straßensozialarbeit), so wie sie von ei44

ner Einrichtung, einem Team praktiziert werden oder besondere Fälle (z.B.
schwangere Drogenabhängige) (Punktuelle Evaluation).
Bei der Einschätzung des Aufwandes ist zu bedenken, dass "Einrichtung" in
der Sozialen Arbeit ein sehr ungenauer Begriff ist, der sich auf eine Organisationseinheit mit sieben oder mit 70 Mitarbeitern beziehen kann. Der Aufwand
hängt nicht nur von der Größe und Zahl der untersuchten Organisationseinheiten ab, sondern auch von ihrer Heterogenität hinsichtlich des Aufgabenzuschnitts, der Personalausstattung, der Arbeitsorganisation, etc. Zusätzlich ist
die angestrebte Genauigkeit und der Detaillierungsgrad der Untersuchung von
entscheidender Bedeutung. Generell lässt sich sagen: Je umfangreicher der
untersuchte Leistungsbereich ist, je größer, zahlreicher und heterogener die
beteiligten Einheiten sind und je umfassender die Fragestellung, desto weniger
genau wird die Evaluation in der Regel sein können und je weniger kann sie
auf einzelne Interventionsformen oder gar auf die spezifischen pädagogischen
Überlegungen eingehen, die sich auf Einzelfälle oder zentrale pädagogische
Situationen beziehen.
Als generelle Richtschnur für die Planung kann es hilfreich sein, sich auf folgendem Diagramm (Abbildung 2) zu verorten, um sich die Alternativen zu verdeutlichen:
Abbildung 2
Reichweite und Aufwand von Evaluationen
BREITE DER
UNTERSUCHUNG

Umfang des
Untersuchungsgegenstandes

Infrastrukturevaluation

(1)

Angebotsevaluation

(2)

Maßnahmenevaluation

(3)

Punktuelle
Evaluation

(4)

FWAND

TIEFE
Konkretisierung der
Bewertungskriterien und
Ausdifferenzierung der
Untersuchungsmethoden
(1)

(2)

(3)

Überblicksstudien

Fokusstudien

Präzisionsstudien
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Die Breite der Evaluation steigt von der punktuellen Evaluation über die Bereichsevaluation bis zur Programmevaluation an und entsprechend nimmt der
Aufwand zu. Die Tiefe der Evaluation reicht von Überblicksstudien über Fokusstudien bis zu Präzisionsstudien. Überblicksstudien sind charakterisiert durch
eine geringe Zahl an Evaluationskriterien, die zur Beurteilung des Programms
herangezogen werden (z.B. nur die Zahl der in einer Therapie vermittelten Abhängigen) oder wenig konkretisierte Kriterien (z.B. "Zufriedenheit der Nutzer"),
sowie durch wenige Untersuchungsmethoden und Verfahren und ein einfaches
Untersuchungsdesign (z.B. nur eine einmalige standardisierte Befragung der
Nutzerinnen, keine Nachbefragung ein halbes Jahr oder Jahr nach dem Ende
der Intervention, keine Beobachtungen, keine Expertenhearings). Dieses einfache Erhebungsverfahren geht bei der Auswertung mit globalen, zusammenfassenden Einschätzungen und Bewertungen einher (z.B. Anteil der zufriedenen Nutzer). Focusstudien weisen einen mittleren Konkretisierungsgrad der
Beurteilungskriterien auf (z.B. zusätzlich zur Zahl der in Therapie vermittelten
Abhängigen der Anteil derjenigen, der nach einem Rückfall von sich aus wieder die Drogenberatungsstelle aufsucht, die Vermittlung der obdachlosen Drogenabhängigen in Notschlafstellen, etc.) und zusätzlich sind die Erhebungsund Auswertungsmethoden vielfältiger und komplexer. Präzisionsstudien sind
gekennzeichnet durch eine große Zahl an Kriterien, sehr konkrete Beschreibungen und mehrfach kombinierte Methoden und Verfahren, sowie ausdifferenzierte Kriterienkataloge, Indikatoren und Messgrößen zur Bewertung der
Ergebnisse.
Je differenzierter die Untersuchung angelegt ist, je mehr sie also in die Tiefe geht, desto eher ist es möglich, nicht nur Ist-Zustände zu erfassen und sie
mit den angestrebten Zielzuständen zu vergleichen, sondern auch plausible
Vermutungen über die spezifischen Wirkungen von Arbeitsformen und Interventionen zu entwickeln bzw. vorhandene Annahmen hierzu zu überprüfen. Je
breiter die Untersuchung angelegt ist, desto eher ist es möglich, Wechselwirkungen von einzelnen Interventionen und zwischen den unterschiedlichen Teilbereichen des Dienstleistungsangebotes zu analysieren.

3.6
Arbeitsschritte einer Evaluation
Für die Planung und Durchführung von Evaluation im Bereich der Sozialen Arbeit liefert das folgende logisch-systematische Ablaufmodell eine Orientierung,
welche Arbeitsschritte in welcher Reihenfolge durchlaufen werden müssen.
Hier zunächst die Arbeitsschritte im Überblick:
1. Klärung von Kontext und Beteiligung
2. Eingrenzung des Untersuchungsfeldes und Auswahl der Untersuchungsfragestellung(en)
3. Auswahl der Untersuchungsgegenstände
4. Bedarfsanalyse oder/und Beschreibung der Problemlage
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5. Formulierung von Zielvorstellungen zur Behebung eines Problems oder
zur Optimierung des Angebotes
6. Begründung eines Handlungskonzeptes zur Erreichung der Zielvorstellungen und Formulierung der Untersuchungshypothesen
7. Entwicklung eines Bewertungsmaßstabes (Kriterienkatalog)
8. Entwicklung der Untersuchungsmethode (Erhebungs- und Auswertungsmethode)
9. Beschreibung und Beurteilung der (veränderten) Situation (Interpretation
I)
10. Beschreibung und Beurteilung der Intervention(en)/des Programms und
Einschätzung ihrer Wirksamkeit (Interpretation II)
11. Aufbereitung, Präsentation und Vermittlung der Ergebnisse.
Die Reihenfolge dieser Schritte ist nur teilweise zwingend und Wiederholungen
von einzelnen Arbeitsschritten zu erwarten — aber kein Arbeitsschritt darf fehlen! Welche Variationen des Ablaufs denkbar sind, soll nach der folgenden Erläuterung dieser Schritte angesprochen werden.
1. Klärung von Kontext und Beteiligung
In welchem sozial-, institutionen- und fachpolitischen Zusammenhang
steht die Evaluation? Wessen Interessen sind berührt? Wer ist wie zu beteiligen? Wer kann bzw. muss was dazu beitragen? (Vgl. dazu ausführlicher Beywl/Schepp-Winter/ 2000)
2. Eingrenzung des Untersuchungsfeldes und Auswahl der Untersuchungsfragestellung(en)
Was ist die zentrale Fragestellung der gesamten Untersuchung? Welche
einzelnen Unterfragestellungen umfasst diese Fragestellung? Welcher
Konkretionsgrad der Aussagen ist bei dieser Fragestellung angemessen?
Welche Tiefe und welche Breite der Evaluation wird angestrebt?
3. Auswahl der Untersuchungsgegenstände'
Verhalten, Erfahrungen, Gefühle usw. müssen sich in Gegenständen materialisieren (z.B. Tonbandaufnahmen, Beobachtungsprotokollen oder
Photos), damit man sie analysieren kann. Welche Gegenstände könnten
entstehen, oder gesammelt werden, die für die Untersuchung Informationen liefern? Welche bereits vorhandenen Schriftstücke sollen ausgewer-

22 „Untersuchungsgegenstand" meint hier den Gegenstand, der analysiert werden kann und eine Datenquelle darstellt.
„Meinungen" (z. B. Zufriedenheit der Nutzerinnen) sind keine fassbaren Objekte und insofern keine
Untersuchungsgegenstände. Die Dankesbriefe von Klientinnen dagegen können ebenso wie Graffiti im Jugendfreizeitheim oder das Photo vom Vermüllungsgrad des Gruppenraumes Gegenstand
der Analyse sein. Die Formulierung „Untersuchungsgegenstand" regt eher als die gebräuchliche
Formulierung „Datenquelle" dazu an, sich zu fragen, welche Objekte denn vor einem liegen, wenn
man mit der Analyse beginnt!

47

tet werden? Welche können noch entstehen? Welche Prozesse sollen
wie lange und wie dokumentiert werden? Welche Objekte (z.B. Möbel,
Kleider) können bezogen auf die Fragestellung etwas aussagen? Wo und
wie lassen sich Beobachtungen in Untersuchungsgegenstände (z.B.
Photos oder Aufzeichnungen) verwandeln?
4. Bedarfsanalyse oder/und Beschreibung der Problemlage
Als Begründung für das Tätigwerden im konkreten Handlungsfeld ist eine
Darstellung der Probleme und Bedarfe Voraussetzung. Dabei ist multiperspektivisch vorzugehen, um die verschiedenen Interessen zu erfassen.
Wer sieht das Problem (seine Erscheinungsform und seine Ursachen)
wie? Welche Problemsichten sollen überprüft werden?
5. Formulierung von Zielvorstellungen zur Behebung eines Problems
oder zur Optimierung des Angebotes
Wer möchte welchen Zielzustand erreichen? In welcher Zeit? Wie soll bei
konkurrierenden Zielen entschieden werden? Bei der Beantwortung dieser Fragen ist zu beachten, dass Maßnahmen oder Aktivitäten noch keine Ziele darstellen, da sie noch nicht den mit den Aktivitäten angestrebten Zielzustand benennen. Aktivitäten bzw. Angebote können zu sehr
unterschiedlichen Ergebnissen führen, die erst durch den Abgleich mit
der Zielsetzung beurteilt werden können. Ziele können als erwünschte
zukünftige Zustände vor Beginn der Datensammlung formuliert werden
(deduktiver Ansatz) oder nach einer ersten Bestandsanalyse durch Beurteilung des dokumentierten Ist-Zustandes gewonnen werden (induktiver
Ansatz).
6. Begründung eines Handlungskonzeptes zur Erreichung der Zielvorstellungen und Formulierung der Untersuchungshypothesen
Bezogen auf das ausgewählte Untersuchungsfeld und die Untersuchungsfragestellung ist dann das (implizite) Handlungskonzept der Einrichtung und der einzelnen Fachkräfte unter folgenden Fragestellungen
zu untersuchen: Auf welches Problem- und Handlungsfeld bezieht sich
das Konzept? Welche Annahmen über die Entstehungsbedingungen von
Problemen oder Anforderungen enthält es? Da die Hypothesen über die
Ursachen nicht unbedingt mit den Annahmen darüber zusammenfallen
müssen, warum bestimmte Interventionen (besonders) geeignet sind,
das Ziel zu erreichen, ist zusätzlich zu fragen: Welche Annahmen über
Veränderungsmöglichkeiten liegen dem Programm und den einzelnen
Maßnahmen des Handlungskonzeptes zugrunde? Welche Rahmenbedingungen sind für die Umsetzung des Konzeptes notwendig? Welche
intervenierenden Einflussfaktoren können das geplante Ergebnis in Frage
stellen? Gibt es Alternativkonzepte? Wie wird ihre Ablehnung begründet?
Die Beantwortung dieser Fragen ergibt die Untersuchungshypothesen,
die dann noch einmal mit dem Untersuchungszweck abgeglichen werden: Passt das Handlungskonzept zur Beschreibung der Problemlage
und zu den Zielvorstellungen, die handlungsleitend für die Praxis sein sol48

7.

8.

9.

10.

11.

len? Passt es auch zum Untersuchungsziel und zur Untersuchungsfragestellung?
Entwicklung eines Bewertungsmaßstabes (Kriterienkatalog)
Nach welchen Kriterien sollen die Wirkungen der Umsetzung des Handlungskonzepts beurteilt werden? An Hand welcher Indikatoren oder Ankerbeispiele werden diese Kriterien operationalisiert? Welche fachlichen
Standards sollen in welchem Umfang (Erfolgsspanne) erreicht werden?
(Zur Formulierung von Indikatoren und zur Entwicklung einer Erfolgsspanne vgl. das Beispiel im Beitrag von H. v. Spiegel.)
Entwicklung der Untersuchungsmethode (Erhebungs- und Auswertungsmethode)
Mit welchen Methoden und Instrumenten sollen von wem Informationen
erhoben und ausgewertet werden? Passen sie zur Fragestellung und
zum Gegenstand der Evaluation? Besteht Kompatibilität zu etablierten
oder geplanten Verfahren der Sozialplanung und des Qualitätsmanagements? Wie sollen die erhobenen Informationen/Daten ausgewertet werden? Wie kann man Daten systematisieren, ordnen und zusammenfassen?
Beschreibung und Beurteilung der (veränderten) Situation (Interpretation I)
Inwieweit entspricht der erhobene Ist-Zustand dem Soll-Zustand, d.h. der
Zielsetzung? In welchem Umfang werden die formulierten Ziele erreicht?
Sind unerwartete Nebenwirkungen festzustellen? Welche fachlichen
Standards wurden (nicht) erreicht? Welche Gesichtspunkte ergeben sich
aus diesen Fragen für die Interpretation der Daten?
Beschreibung und Beurteilung der Intervention(en)/des Programms
und Einschätzung ihrer Wirksamkeit (Interpretation II)
Entspricht das Ergebnis (der Intervention(en)/des Programms) den vorab
in den Zielen und Bewertungsmaßstäben formulierten Erwartungen?
Was trägt zu den dokumentierten Ergebnissen bei? Welche plausiblen
Annahmen über die Wirksamkeit der untersuchten Programme lassen
sich formulieren? Welche Gesichtspunkte ergeben sich aus diesen Fragen für die Interpretation der Daten? Welche Fragen oder Annahmen lassen sich aufgrund der gewählten Methode und/oder der Datenlage nicht
beantworten? Wie wirken sich diese Lücken auf die Interpretation der vorliegenden Informationen aus?
Aufbereitung, Präsentation und Vermittlung der Ergebnisse
Wer soll über (Zwischen)Ergebnisse wie informiert werden? Wer entscheidet über Art und Umfang der Publikation der Ergebnisse?

Die Reihenfolge dieser Schritte ist nur teilweise zwingend. So macht es z.B.
keinen Sinn, die Methoden der Erhebung festzulegen, wenn die Problemlage
nicht beschrieben wurde. Andere Schritte stellen Konkretisierungen bzw. stärkere Eingrenzungen auf der Grundlage früherer Entscheidungen dar, die nicht
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unbedingt bei diesem Arbeitsschritt erfolgen müssen. So erfolgt die Auswahl
der Untersuchungsgegenstände nach diesem Ablaufmodell sofort nach der
Eingrenzung des Untersuchungsfeldes und der Formulierung der Fragestellung als dritter Arbeitsschritt. Sie könnte, ebenso wie die Entwicklung der
Untersuchungsmethode auch vor der Entwicklung des Bewertungsmaßstabes
(8. Schritt) erfolgen oder vor der Formulierung der Zielvorstellungen. Dann würde man sich zunächst mit einer sehr allgemeinen Zielformulierung und einem
entsprechend vagen Handlungskonzept zufrieden geben, um zunächst zu fragen, welche Informationen überhaupt (mit welchem Aufwand und bis wann) erhoben werden könnten. Bei der Beratung von zahlreichen internen Evaluationsprojekten hat es sich als ausgesprochen klärend und komplexitätsreduzierend erwiesen, schon so früh sehr konkret danach zu fragen, wer oder was befragt oder beobachtet werden soll und welche Dokumente (Protokolle,
Berichte, Video etc.) ausgewertet werden sollen. Dann wird meist deutlich, welche Datenberge entstehen, wenn man sich nicht beschränkt und die Fragestellung eingrenzt. Trotz der sukzessiven Abarbeitung dieser Fragen ist ein rekursives Vorgehen, ein Hin- und Zurückspringen, und dabei sogar ein mehrfaches
Zurückgehen zu früheren Arbeitsschritten, meist sinnvoll. Wenn z.B. nach einer
kurzen, eher groben Klärung von Kontext, Problemlage, Zielvorstellungen,
Handlungskonzept und ersten Bewertungskriterien die Überlegungen zu möglichen Erhebungsmethoden ergeben, dass die Fragestellungen der Untersuchung eine Methode nahelegen, die sehr aufwendig ist, so verlangt dies entweder eine erneute Klärung des Kontextes (Wer könnte noch zur Evaluation
beitragen, damit wir die Kosten oder den Aufwand schultern können?), oder
aber eine stärkere Eingrenzung des Untersuchungsfeldes und der Untersuchungsfragestellungen. Ein mehrfaches gedankliches Durchspielen der zehn
Etappen bei unterschiedlicher Konkretion einzelner Punkte ist die Regel. So
kann bei einer internen Evaluation die Tatsache, dass kein Mitarbeiter in der
Lage ist, den geplanten Fragebogen auszuwerten, zu einer anderen Konzeption (z.B. Verlagerung von Teilen der geplanten Untersuchung auf eine externe
Evaluation) führen — ohne dass die Indikatoren und die Kriterien für eine mögliche Bewertung der Untersuchungsergebnisse bereits vorab vollständig und
differenziert ausformuliert wurden.
Im Unterschied zu wissenschaftlichen Analysen, die ein soziales Phänomen
aufgrund theoretisch begründeter Ursachen- und Zielvorstellungen beurteilen,
verlangen Evaluationsstudien eine Abklärung der Wertvorstellungen sowohl
mit dem Auftraggeber der Studie wie auch mit den Beteiligten und Betroffenen,
um die "Wünschbarkeit", "Machbarkeit" und "Angestrebte Wirksamkeit" bestimmter Programme und Projekte zu klären. Damit geht es nicht nur, wie bei
der wissenschaftlichen Forschung, um "Wahrheit", sondern auch um die "Nützlichkeit" der erarbeiteten Ergebnisse, um ihre Relevanz und ihre Akzeptanz sowohl bei Entscheidungsträgern als auch bei denen, die das Programm umsetzen und die von ihm profitieren sollen.
Große Bedeutung kommt bei der Planung einer Evaluation (und in den fol50

genden Prüffragen für Evaluationsbetroffene) von daher der Sicherung der
Partizipation der Beteiligten und Betroffenen zu. Die Schaffung eines Evaluationssystems mit entsprechenden Beteiligungsregeln, Feedbackmethoden
und Rückkopplungszeitplänen ist entsprechend im Evaluationskontrakt vorzusehen. Zwei parallele Stränge sind daher kennzeichnend für den Ablauf und
die Gestaltung von Evaluationen: Die Organisation der Beteiligung (der linke
Pfad auf der Abb. 3) und die Organisation und Durchführung der Untersuchung
(der rechte Pfad auf der Abb. 3). Der rechte Pfad zur Untersuchung umfasst
zum einen die klassische Progression von (1) der Formulierung der Fragestellung und (2) der Eingrenzung des Untersuchungsfeldes und über (3) die Entwicklung der Untersuchungsmethoden und -instrumente zur (4) Erhebung und
Interpretation der Daten. Bei der Organisation und Durchführung von Evaluationsprojekten ist die gezielte Organisation der Beteiligung und die aufwendige
Vermittlung der (Zwischen)Ergebnisse Teil des Vorhabens und ebenso gründlich zu bedenken und zu begleiten. Die Einigung über die Bewertungskriterien
im Austausch mit allen Beteiligten und Betroffenen bildet das Scharnier zwischen diesen beiden Prozessen (vgl. Abb. 3).
Abbildung 3
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3.7
Interpretation und Bewertung der Ergebnisse
Neben der Zielformulierung (vgl. dazu auch den Beitrag von H. v. Spiegel) zählt
die Formulierung von Bewertungskriterien und Erfolgsspannen zu den schwierigsten Entscheidungen bei der Planung von Evaluationen, zumal diese Aktivitäten der sozialpädagogischen Haltung einer grundlegenden Akzeptanz der
Klientinnen und dem Bemühen um Verständnis statt Verurteilung und Bewertung zu widersprechen scheinen. Dabei wird teilweise übersehen, dass Bewertungen und Beurteilungen in der Evaluation nicht nur auf vergleichende Einstufungen etwa im Vergleich zu anderen Einrichtungen oder Teams abzielen. Sie
sollen vor allem Diskrepanzen zwischen der Zielsetzung und dem Ergebnis der
gleichen Einrichtung aufzeigen, um dann zu klären, ob die Ziele zu anspruchsvoll, oder die Rahmenbedingungen ungünstig waren oder die Mitarbeiterinnen
falsch gehandelt haben. In der Managementliteratur geht man davon aus, dass
maximal ein Drittel der Misserfolge auf das Verhalten von Mitarbeiterinnen zurückgeht (Heiner 1998). Evaluation ist also nicht mit Mitarbeiterbeurteilung zu
verwechseln, auch nicht mit einer Angebotsbeurteilung, die den Fehler eindeutig beim Anbieter lokalisieren kann. Wem ein nachgewiesener "Erfolg" oder
"Misserfolg" zuzuschreiben ist, lässt sich mit den gegebenen sozialwissenschaftlichen Methoden gar nicht zwingend nachweisen (vgl. dazu auch Heil
und Klawe in diesem Band). Es geht um plausible Einschätzungen möglicher
Zusammenhänge als Grundlage für die Optimierung gegebener Angebote,
nicht mehr und nicht weniger. Dies Entscheidungsträgern zu vermitteln ist Teil
der Aufgabe von Evaluationsprojekten und einer der Gründe für die aufwendige Beteiligungskultur.
Evaluationen, als (interne) Vergleiche von Ziel und Zielerreichung zu begreifen, erlaubt also vor allem präzisere und realistischere Planungen und schützt
damit auch vor illusionärer Selbstüberforderung und insbes. bei internen Evaluationen auch vor dem beruflichen burn-out. So verstanden bietet die Auseinandersetzung um die jeweiligen Evaluationskriterien und damit verbundenen
Bewertungsmaßstäbe allen Beteiligten die Chance, zu einer realitätsbezogenen Planung und Selbsteinschätzung zu gelangen.
Interpretationen verknüpfen Fakten mit Bewertungen oder/und ursachenund bedingungsbezogenen Deutungen. Der Vergleich ist dabei die Mutter der
Erkenntnis und die Wahl des Vergleichsmaßstabes entsprechend entscheidend. Jede Interpretation benötigt einen Bezugspunkt für die vergleichende
Bewertung der Interventionen bzw. des Programms. Die Maßstäbe, die man
dabei heranziehen kann, unterscheiden sich hinsichtlich (1) der Vergleichsdimensionen und (2) hinsichtlich des angestrebten Niveaus in diesen Vergleichsdimensionen. Folgende Vergleichsdimensionen können relevant sein:
— Erwartungen aus der Umwelt des Programms (Träger, Geldgeber, Kooperationspartnerinnen)
— Erwartungen der Adressaten (insbes. der Klientinnen, aber auch von potenziellen Nutzerinnen)
— Ergebnisse ähnlicher Programme (nach Erfahrungsberichten aus der Re52

gion, aus Fachverbänden oder dargestellt in Forschungsberichten)
— Vergleichsunabhängige Zielvorstellungen normativer Art (z.B. „Bei uns soll
es keine Wartezeiten geben")
— Das bisherige Leistungsspektrum und -niveau, das gehalten oder ausgebaut bzw. verbessert werden soll (in Teilbereichen oder insgesamt.)
In jeder dieser Dimensionen kann als angestrebtes Vergleichsniveau eine
vollständige oder nur eine partielle Erfüllung der Erwartungen, eine gleichwertige Leistung im Vergleich zu anderen Einrichtungen und Programmen oder ein
weit besseres Ergebnis analysiert werden. Ebenso denkbar ist eine Ablehnung
bestimmter Erwartungen, und ein Unterschreiten der Leistungen anderer Einrichtungen, z.B. um in anderen Bereichen ein Ergebnis zu erreichen, das über
dem Niveau vergleichbarer Einrichtungen liegt.
Interpretationen, so wurde gesagt, verknüpfen Fakten mit Bewertungen
oder/und ursachenbezogenen Deutungen. Jede Interpretation der Ergebnisse
verlangt daher selbst bei detaillierten Beurteilungskriterien mehr als eine bloße
Auszählung und Systematisierung von Daten (z.B. Zahl der zufriedenen Teilnehmer oder Zahl der erfolgreichen Schulabschlüsse). Im Zuge einer Interpretation kann das gleiche Faktum sehr unterschiedlich gedeutet und bewertet
werden. Wenn sich z.B. 90% der Teilnehmenden von internationalen Begegnungsmaßnahmen bei Abschluss zufrieden oder sehr zufrieden äußern, so
liegt es nahe, dieses Faktum positiv zu bewerten. Wie aber wären die Zahlen
80% oder 75% zu bewerten? Selbst hohe Werte sagen noch nichts über die
Bedeutung dieser Zahlen aus. Es kommt entscheidend darauf an, (1) wie man
sich die Werte erklärt und (2) welche Zielvorstellungen man zugrundelegt. Angenommen, 90% der Teilnehmenden der internationalen Begegnungsmaßnahmen äußern sich positiv, weil sie der hohe Anteil an erlebnispädagogischen
Maßnahmen begeistert hat (breites Sportangebot, nächtliche Wanderungen,
Lagerfeuer, viel Geselligkeit, abenteuerliche Ausflüge, etc.). Dennoch sind
auch dann unterschiedliche Interpretationen und Bewertungen möglich.
Erste Interpretation: Das beweist die Qualität unseres Angebotes, denn die
Jugendlichen sollen eben viel erleben und Spaß haben.
Empfehlung: Wir machen es nächstes Jahr genauso.
Zweite Interpretation: Für eine Verständigung zwischen den Nationen und Kulturen braucht es ernsthaftere Auseinandersetzung.
"Spaß" alleine reicht nicht aus, um Vorurteile abzubauen. Empfehlung: nächstes Jahr Rollenspiele zu kulturellen Unterschieden und Konflikten einplanen, sowie eine
Diskussionsrunde zur Entstehung von Vorurteilen. (Beispiel nach Beywl/Schepp-Winter, 2000, S. 76)
Nicht nur das gleiche Faktum kann unterschiedlich erklärt und dann unterschiedlich bewertet werden. Wie das folgende Beispiel zeigt, ist auch bei
gleicher Ursachenannahme eine andere Interpretation der Bedeutung der Fakten und eine andere Bewertung mit entsprechend anderen Schlussfolgerun53

gen denkbar. Wenn z.B. 20% der Klientinnen einer Beratungsstelle nach dem
Erstgespräch nicht wieder kommen, obwohl die Beraterinnen meinen, es gäbe
noch viel zu klären, so sind folgende unterschiedlichen Interpretationen denkbar:
Interpretation

Empfehlung

Fakten
Daten/Informationen

Ursachenannahme

20% der Nutzerinnen
des Erstgespräches der
Beratungsstelle erscheinen nicht zu einem weiteren Gespräch

Sie haben sich nicht ver- Unsere Erstgespräche
standen gefühlt, weil wir sind zu konfrontativ.
ihre Problemsicht nur begrenzt akzeptiert haben.

Mehr Zustimmung und
Unterstützung im Erstgespräch.

Sie haben sich überfordert und verunsichert
gefühlt, weil wir zu sehr
auf das Verbalisieren von
Gedanken und Gefühlen
abzielen.

Unsere Erstgespräche
entsprechen nicht den
Kommunikationsformen
und -bedürfnissen der
Klientinnen.

Mehr praktische Fragen
(z.B. der Kindererziehung) thematisieren,
mehr vormachen und
üben (z.B. beim Spiel
den Kindern Grenzen
setzen).

Sie haben die drängendsten Fragen geklärt
und spüren keinen wieteren Beratungsbedarf,
weil sie tiefergehendere
Probleme nicht angehen
wollen.

Leidensdruck der Klientinnen ist noch zu gering
und unser Setting
(Komm-Struktur, Stundenrhyth-mus) ist nicht
geeignet, eine weitergehende Motivation zu
wecken, das lässt sich
aber nicht ändern.

Hinweise auf tiefergehende Probleme nicht
aufgreifen, keine Aufbereitung anstreben.

Sie haben die drängendsten Fragen geklärt
und spüren keinen weiteren Beratungsbedarf,
weil sie Angst haben, tiefergehendere Probleme
anzugehen und weil unser Setting (KommStruktur, Stundenrhythmus) leider nicht geeignet ist, eine weitergehende Motivation zu wecken.

Wir müssen in ErstgeFür Erstgespräche dopsprächen mehr Zeit für
pelte Beratungszeit voreventuell auftauchende, halten.
tieferliegende Probleme
einplanen, um mehr Vertauen aufbauen zu können und auch diese
Klientinnen zu erreichen.

Die Bewertungskriterien mancher Evaluationsstudien beruhen leider auf wenig
theoretisch begründeten Einschätzungen. Wenn z.B. die Zufriedenheit von
80% der Kunden als ausreichend angesehen wird, so vermisst man Vergleichsgrößen und/oder Begründungen, warum es nicht ebenso genügen würde, wenn sich 75% zufrieden äußern oder warum nicht 90% zufrieden sein
müssten. Auch wenn sich in einem Vorher-Nachher-Vergleich eine Steigerungsrate von 10% ergibt, so sagt diese Größenordnung zunächst wenig aus.
Erst ein empirisch fundierter Vergleich zwischen Einrichtungen könnte klären,
ob man sich mit diesem Wert der derzeitigen bestmöglichen Praxis nähert. Sol54

che vergleichenden Evaluationen sind allerdings angesichts der Unterschiedlichkeit der Aufgabenzuschnitte und Ausstattungen sehr schwierig. Hier wären
Vereinbarungen über gemeinsame Standards bezogen auf die (teilweise erst
entsprechend zu gestaltenden) vergleichbaren Angebote einer regionalen Mindestversorgung mit bestimmten Dienstleistungsangeboten eine (sozialplanerisch zu begleitende) Aufgabe, die sowohl für die Nutzerinnen, wie für die Anbieter und Geldgeber eine größere Transparenz ergäbe, ohne damit spezifische Profilbildungen auszuschließen.
Insbesondere bei Programmen mit geringer Klientlnnenzahl sieht die Bewertung sehr unterschiedlich aus, je nachdem, ob man nur den Ist-Zustand
oder die Entwicklung betrachtet. Folgendes einfache Beispiel zum Problem des
Schulschwänzens verdeutlicht die unterschiedlichen Bewertungsmethoden:

Zielzustand: regelmäßiger Schulbesuch
Erfolgsspanne: —3 bis +3 (Siebenerskala mit Mitte)
Operationalisierung der Werte der Erfolgsspanne:

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3
Regelmä-

Unregel-

ßiger

mäßiger
Schul-

Schul-

besuch

besuch

Präsenz in
der Schule

69%

74%

79%

84%

89%

94%

99%

Danach wäre ein sehr schlechtes Etostees auf der Skala) ein sehr unregelmäßiger Schulbesuch, der hier als Anwesenheit an 69% aller SChultage
operationalisiert wurde. Ein mittleres Ergebnis wäre mit einer Präsenz an 84%
der Schultage gegeben. Solche Setzungen sind inhaltlich zu begründen.
Hier geht es nur darum zu zeigen, wie unterschiedlich die Bewertung der
Einzelfälle ausfällt, je nachdem, ob man die Nähe zum Zielzustand zugrunde
legt oder die Entwicklung, also den bereits zurückgelegten Weg im Vergleich
zum Ausgangszustand zur Grundlage der Bewertung wählt. So ergeben sich
im Folgenden daraus sehr unterschiedliche Bewertungen:
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1. Beurteilung nach der Nähe zum Zielzustand
Erreichter
derzeitiger
Wert
-3

-2

-1

0

+1

+3

X

Person A

-1
X

Person B

+2

X

Person C
Person D

+2

-1

X

-3
Ergebnis -3

2. Beurteilung der Entwicklung vom Ausgangszustand
Entwicklungswert
-3
Person A

-2

-1

•

Person B

+1

X

+2

+3
+2

•

Person C
Person D

0

X
X

+2

•

+1

•

-1
Ergebnis

+4

•
Ausgangszustand

Jetziger Zustand

Für die interne Evaluation von Einzelfällen ist eine einmalige Auswertung auf
der Basis der derzeitigen Nähe zum Ziel nicht ausreichend. Hier sind Einzelfalldesigns, die von einer Baseline ausgehen, also den Ausgangspunkt der
Entwicklung berücksichtigen, aussagekräftiger (Heiner 1989, vgl. auch den
Beitrag von Herbert Müller in diesem Band).
Zielbezogene Evaluationen enthalten teilweise Ziele, die immer erreicht
werden sollen. Hier ist keine Erfolgsspanne (gut/mittel/schlecht oder eine
mehrstufige Skala) denkbar, sondern nur eine 100% Zielerreichung. Dazu zählen vor allem die Prozessziele zur Qualität der Interaktion (Alle sollen uns immer als "offen" erleben) und die sogenannten Mittlerziele, die dazu dienen,
weitergehendere Ziele zu erreichen (z.B. mit jedem neuen Jugendlichen innerhalb von einer Woche nach der Aufnahme im Heim/ Betreuten Wohnen ein
längeres Gespräch führen). Solche Mittlerziele stellen oftmals nur Maßnahmen
und Aktivitäten dar. Sie ermöglichen Leistungsbilanzen (Wurde die Leistung erbracht? Ja/Nein), aber noch keine Evaluation der Wirkung dieser Aktivitäten
und auch keine Einschätzung ihrer Prozessqualität (Wie gut wurde das Gespräch geführt? Wie beurteilt es der Jugendliche? Was hat es bei ihm bewirkt?). Insofern stellen Untersuchungen zur Erreichung von Mittlerzielen Vorstufen einer Evaluation dar.
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3.8
Prüffragen für Evaluationsbetroffene
Der folgende Fragenkatalog kann sowohl als Checkliste für die Planung einer
internen (Fremd)Evaluation als auch für die Vorbereitung eines Evaluationskontraktes mit einem externen Evaluator genutzt werden. Er orientiert sich an
der deutschen Überarbeitung der Empfehlungen der amerikanischen Vereinigung der Evaluatorinnen, die hier stark gekürzt und partiell anders akzentuiert
zusammengefasst wurde. Illustrierende Beispiele zur Umsetzung finden sich
dort. (Sanders 1999).
(1) Nützlichkeit
1.1 Wie sollen die Beteiligten und Betroffenen der Evaluation ermittelt werden? Wie sollen sie am Evaluationsprozess beteiligt werden?
1.2 Wie soll sicher gestellt werden, dass Umfang und Auswahl der Informationen die zentralen Aspekte des Programms erfassen und zugleich den
Bedürfnissen des Auftraggebers und anderer Beteiligter und Betroffener
gerecht werden?
1.3 Wie soll die Akzeptanz und Verbreitung der Untersuchungsergebnisse,
ihrer Bewertungen und Schlussfolgerungen gefördert werden?
1.4 Wie sollen wichtige Zwischenergebnisse den Beteiligten und vorgesehenen Nutzern der Evaluation zur Kenntnis gebracht werden? Ist das geplante Vorgehen Teil des Kontraktes/ Vertrages?
(2) Korrektheit
2.1 Sind die Pflichten aller Beteiligten so klar festgehalten worden, dass
eindeutig ist, wer wann was zu tun hat, sowie wann diese Vereinbarungen gegebenenfalls zwischen wem neu verhandelt werden müssen/
können?
2.2 Ist vereinbart worden, wie die Fragestellungen und Methoden der Untersuchung so angelegt werden können, dass eine vollständige und faire
Einschätzung der untersuchten Programme möglich ist? Wer wird wann
und in welchem Umfang bei welchen der laufenden Entscheidungen zur
Untersuchungsplanung (Konkretisierung der Fragestellungen, Entwicklung der Erhebungs- und Auswertungsinstrumente, Festlegung der Bewertungskriterien usw., vgl. Arbeitsschritte einer Evaluation) beteiligt?
2.3 Wie werden unterschiedliche Einschätzungen in Zwischenberichte und in
den Endbericht aufgenommen? Wer entscheidet über Umfang, Form,
Aussagen und Verbreitung des Endberichts?
(3) Genauigkeit
3.1 Wie genau wird die Beschreibung des zu evaluierenden Programms
sein? Welche Aussagen werden aufgrund des gewählten Ausschnitts
(Breite der Evaluation) oder/ und Konkretisierungsgrades (Tiefe der Evaluation) nicht möglich sein?
3.2 In welchem Umfang wird auch der Kontext, in dem das Programm ange57

siedelt ist, beschrieben, damit eine mögliche Beeinflussung der Programmwirkung durch den Kontext identifiziert werden kann?
3.3 In welchem Umfang wird die Evaluation zielbezogen erfolgen? Wie konkret werden dabei die Ziele des Programms beschrieben?
3.4 Welche Informationsquellen sollen genutzt werden? Wie wird ihre Zuverlässigkeit festgestellt und bewertet?
3.5 Welche Erhebungsinstrumente und Auswertungsinstrumente sollen eingesetzt werden? Wie wird ihre Gültigkeit und Zuverlässigkeit (Validität
und Reliabilität) im Vergleich zu alternativen Instrumenten von Sozialforschern beurteilt?
3.6 Falls konkrete Ziele nicht vorliegen, wie will man diese Lücke füllen? Von
welchen Fragestellungen, Hypothesen und Wertvorstellungen geht man
dabei aus?
3.7 Wie deutlich werden die Bewertungsgrundlagen formuliert und ihr Zusammenhang mit der Auswertung der Ergebnisse und den Schlussfolgerungen der Untersuchung offengelegt?
(4) Durchführbarkeit
4.1 In welchem Umfang wird die Evaluation die Mitarbeiterinnen beanspruchen?
4.2 Inwieweit wird die Erhebung den normalen Ablauf der Arbeit beeinträchtigen?
4.3 Wie ist die Unterstützung aller Betroffenen gesichert?
4.4 Welche Maßnahmen sind bereits erfolgt und welche sind geplant, um im
gesamten Verlauf kontinuierlich eine gute Abstimmung unter allen Beteiligten aus Politik, Praxis und Wissenschaft zu fördern?
Diese Prüffragen verweisen zugleich auf die zentralen Vereinbarungen, die in
einem Evaluationskontrakt festzuhalten sind.
Ausblick
Die Skizze der vielen Herangehensweisen bei unterschiedlichen Zielen und
Verwendungskontexten, der Verweis auf mehr oder minder umfangreiche,
mehr oder minder in die Tiefe gehende, externe oder interne, Selbst- oder
Fremdevaluationen, die auf die unterschiedlichsten Bewertungsdimensionen
und -niveaus bezogen werden können, sollte die Vielfalt der Möglichkeiten jenseits der Frage der Untersuchungsmethoden aufzeigen — in der Hoffnung,
dass die Soziale Arbeit diese Möglichkeiten nutzt, um die vorhandene Leistungsfähigkeit zu belegen und ihr Bemühen um die Verbesserung der Dienstleistungsqualität im Interesse ihrer Klientinnen weiter zu verstärken.
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4.

Leitfaden für Selbstevaluationsprojekte
in 18 Arbeitsschritten
Hiltrud von Spiegel

Im Folgenden stellen wir einen Leitfaden für die Bearbeitung eines Evaluationsvorhabens vor. Unter Verzicht auf eine theoretische Hinführung zum Thema soll an Hand einer beispielhaft bearbeiteten Fragestellung aus dem Arbeitsfeld des Betreuten Wohnens gezeigt werden, wie die notwendigen
Arbeitsschritte praktisch ausgestaltet werden können23.
Folgende Arbeitsschritte fallen mit einiger Regelmäßigkeit immer wieder an:
1. Untersuchungsfeld innerhalb der Einrichtung festlegen;
2. Ausgangssituation skizzieren und Themenbereich eingrenzen;
3. Untersuchungsgegenstand auswählen und Zweck der Evaluation ausloten;
4. Vorannahmen (Hypothesen) zu möglichen „Ursachen" des Problems
und/oder Untersuchungsergebnissen sammeln;
5. Untersuchungsfragestellungen formulieren;
6. Kollegiale Zwischenreflexion durchführen;
7. Verbindung der Untersuchungsfragestellungen zu Wirkungs- und/oder
Handlungszielen herstellen, Kriterien für „gute Praxis" formulieren und
Indikatoren bilden;
8. Kollegiale Zwischenreflexion durchführen;
9. Bewertungsmaßstäbe entwickeln und Erfolgsspanne festlegen;
10. Untersuchungsmethoden auswählen, Untersuchungsfeld eingrenzen
und Untersuchungs-gegenstände festlegen;
11. Erhebungsbogen entwickeln;
12. Kollegiale Zwischenreflexion durchführen;
13. Erhebungsbogen testen;
14. Erhebung durchführen;
15. Daten auszählen und Ergebnisse zusammenstellen;
16. Daten interpretieren und bewerten;
17. Kollegiale Diskussion über die Ergebnisse führen;
18. Bericht über die Selbstevaluation schreiben und veröffentlichen.

23 Der Leitfaden ist in einigen Teilen anders gegliedert als die von Maja Heiner vorgestellten Arbeitsschritte (in dieser Broschüre). Die/der aufmerksame Leserin wird jedoch schnell feststellen, dass
die Vorgehensweisen weitgehend vergleichbar sind.
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1. Arbeitsschritt:
Untersuchungsfeld innerhalb der Einrichtung festlegen
Eine Selbstevaluation hat Projektcharakter. Man entscheidet sich für die Untersuchung eines begrenzten Bereiches einer Einrichtung, um das Untersuchungsfeld überschaubar und den Aufwand bewältigbar zu halten.
Erschließungsfrage:
„Welchen Teil unseres Arbeitszusammenhanges wollen wir untersuchen?"

Das hier dargestellte Beispiel bezieht sich auf eine Fragestellung aus dem Arbeitszusammenhang des Betreuten Jugendwohnens, also einem ambulanten
Dienst der Jugendhilfe. Vier Fachkräfte der Sozialen Arbeit betreuen 24 Jugendliche in dezentral im Stadtgebiet angemieteten Wohnungen, die den Jugendlichen per Nutzungsvertrag zur Verfügung gestellt werden. Meist lebten
sie zuvor in ihren Herkunftsfamilien.
Die Ziele dieser Maßnahme werden in einem Hilfeplanverfahren zwischen
den Jugendlichen und ihren Eltern, der fallverantwortlichen Fachkraft des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) und der Fachkraft des ambulanten Dienstes — hier des Betreuten Wohnens — ausgehandelt und fortgeschrieben. Die
Betreuung der Jugendlichen durch die Fachkräfte (Bezugspädagoginnen) erfolgt überwiegend bei verabredeten Besuchen in den Wohnungen.
Das Untersuchungsfeld, also der Ausschnitt aus dem Arbeitszusammenhang, der hier untersucht werden soll, ist die Gestaltung der laufenden Betreuung mit Blick auf die im Hilfeplan ausgehandelten Ziele und Handlungsschritte.

2. Arbeitsschritt:
Ausgangssituation skizzieren und Themenbereich eingrenzen
Wenn das Untersuchungsfeld feststeht, sollte der Themenbereich eingegrenzt
werden. Das kann geschehen durch eine Sichtung der Situation.
Erschließungsfrage:
„Was macht uns unzufrieden?" Oder: „Worüber wollen wir mehr wissen?"

Im Beispiel soll folgende Ausgangssituation angenommen werden: Obwohl sie
mit den Jugendlichen Besuchstermine vereinbart hatten stehen die Fachkräfte
öfter einmal vor verschlossenen Türen. Solche Situationen führen immer wieder zu großer Unzufriedenheit.
Zum Hintergrund dieses Phänomens ist Folgendes zu anzumerken: Die Bezugspädagoginnen müssen vor allem in der Anfangsphase der Betreuung einen guten Kontakt zu den Jugendlichen herstellen, mit Blick auf die Hilfeziele
Ansätze für pädagogische Interventionen finden und beides (Beziehung und
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Interventionen) vor allem auch in Krisen aufrecht erhalten. Dabei müssen sie
ständig die Gestaltung ihrer Rolle reflektieren. Zum einen übertragen die Jugendlichen teilweise Erfahrungen mit ihren Eltern auf die Bezugspädagoginnen (und diese reagieren zuweilen mit Gegenübertragungen). Es kann auch
passieren, dass die Fachkräfte ihre eigenen Erziehungs- und Kontrollbedürfnisse absolut setzen und die Aushandlung von Perspektiven mit den Jugendlichen vernachlässigen. Manchmal zeigen die Jugendlichen wenig Motivation,
die angebotenen erzieherischen Hilfen anzunehmen. Trotz ihrer formellen Beteiligung am Hilfeplanverfahren formulieren sie nur selten eigene Aufträge oder
Hilfefragen an die Fachkräfte und zeigen im Alltag ein weit geringeres Interesse am schulischen oder beruflichen Fortkommen, als die Hilfepläne erwarten
lassen. Häufig scheint es, als ob sie die Kontrakte nur deshalb unterschreiben,
weil sie anders nicht in den „Genuss" dieser im Prinzip nur gering kontrollierenden Hilfeform kommen. Die Bezugspädagoginnen sehen dagegen einen
weit höheren Bedarf an Unterstützung und auch an Zuwendung, der von vielen
Jugendlichen zum späteren Zeitpunkt einer Betreuung oder im Rückblick auch
entsprechend gewürdigt wird, aber eben nicht in der aktuellen Situation. Solche Beeinträchtigungen können den vertrauensvollen Kontakt zwischen Fachkräften und Jugendlichen empfindlich stören.

3. Arbeitsschritt:
Untersuchungsgegenstand auswählen und Zweck der Evaluation ausloten
Nun wird aus dem Themenbereich ein Untersuchungsgegenstand ausgewählt.
Hierbei muss das Team schon überlegen, ob es die damit verbundenen Fragestellungen auch untersuchen kann und welchen Zweck es mit dem Vorhaben
verfolgt.
Erschließungsfrage:
„Was wollen wir untersuchen?"
„Wofür wollen wir die Ergebnisse der Evaluation nutzen?"

Wenn Selbstevaluation bedeutet, die eigene Arbeit zu untersuchen, sollte
sich der Fokus der Untersuchung auf den Zusammenhang des (als problematisch empfundenen) Verhaltens der Jugendlichen mit der Art und Weise der
Gestaltung der Betreuungskontakte der Bezugspädagoginnen richten.

24 Bezogen auf die von Maja Heiner in dieser Broschüre vorgestellte Gliederung der Evaluationsziele
und -schwerpunkte handelt es sich hierbei um die Untersuchung der Interaktionsqualität mit dem
Evaluationsziel der Regulation, also der kontinuierlichen Feinsteuerung der Leistungsqualität
durch fachliche Standards.
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Wir nehmen beispielhaft an, dass das Team nun als Untersuchungsgegenstand25 „das Verhalten der Bezugspädagoginnen nach Fehlkontakten" auswählt. Der Zweck der Evaluation könnte darin bestehen, eine fundierte Basis
für konzeptionelle Überlegungen und für einen Diskurs über ,gute Praxis' zu
gewinnen. Das Team könnte fachliche Standards für die (mit Variationen
wiederkehrende) Schlüsselsituation „Gestaltung eines Betreuungsgespräches
nach einem Fehlkontakt" entwickeln, umsetzen und bewerten, um für alle Kolleginnen eine Leitlinie in ähnlichen Situationen zu erhalten' (vgl. v. Spiegel
2000, S. 34).
4. Arbeitsschritt:
Vorannahmen (Hypothesen) zu möglichen „Ursachen" des Problems
und/oder Untersuchungsergebnissen sammeln
Wenn man selbst evaluiert, hat man auf Grund der eigenen Erfahrungen mit
dem Gegenstand natürlich auch schon Einschätzungen (Vorannahmen, Hypothesen) über bestimmte Zusammenhänge. Diese Vorannahmen haben bereits
die Auswahl des Themas und des Untersuchungsgegenstandes (mit) bestimmt. Sie sollten nun notiert und im weiteren Verlauf der Untersuchung überprüft werden. Das ist bei einer Selbstevaluation besonders wichtig, weil die Hypothesen sonst unbemerkt die Auswahl der Untersuchungsfragestellungen
und die Bildung der Kriterien und Indikatoren beeinflussen: man findet heraus,
was man erwartet. Wenn man sie dagegen offen legt, kann man auch bewusst
nach Indikatoren suchen, die diese Vorannahmen bestätigen oder auch widerlegen und/oder zusätzliche Ursachenhypothesen formulieren.
Erschließungsfrage:
„Was trägt vermutlich zum Problem bei?"
„Was kann uns die Untersuchung dazu an Aufschlüssen vermitteln?"

25 Wenn die Pädagoginnen sich entschließen sollten, ihr Verhalten nach solchen Fehlkontakten aufzuschreiben, dann wäre auch bereits klar, dass diese Erinnerungsprotokolle die genauer zu analysierenden Untersuchungsgegenstände im Sinne der Terminologie von Maja Heiner sind. Wir fassen
hier den Begriff „Untersuchungsgegenstand" weiter — als Ausschnitt aus dem Untersuchungsfeld.
26 Als Schlüsselsituationen sind wiederkehrende Situationen und Abläufe zu bezeichnen, deren Gestaltung maßgeblich für das Gelingen oder Misslingen der beruflichen Arbeit gehalten wird. Die Beschreibung von Schlüsselsituationen erfasst Übereinkünfte der Teamkolleginnen darüber, wie sie
sich in solchen wiederkehrenden, bedeutungsvollen Situationen verhalten wollen. Die so gewonnenen Absprachen über Handlungsschritte und Handlungsregeln für die Gestaltung dieser „Standardsituationen" sollten mit Bezug auf die konzeptionellen Ziele der Einrichtung getroffen werden
und sich an den Erwartungen der Beteiligten ausrichten. Die Beschreibung von Abläufen oder Verfahrensschritten ohne zugeordnete Ziele sagt nichts aus über die angestrebte Qualität der jeweiligen Leistungen. Um eine Evaluierbarkeit zu gewährleisten, sollten die Verhaltensbeschreibungen
Indikatorenqualität haben und ergänzt werden um Indikatoren der Zielerreichung. Durch die Festlegung des Ausprägungsgrades (durchschnittlich erwartbares Verhalten) gewinnt die Beschreibung der Schlüsselsituationen die Qualität von Standards.
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Der Untersuchungsgegenstand, also „das Verhalten aller Bezugspädagoglnnen nach Fehlkontakten" wurde ausgesucht, weil das Team die Vermutung
hegt, dass sich die Bezugspädagoginnen im darauf folgenden Gespräch häufig falsch verhalten. Es betrachtet dieses Folgegespräch als Schlüsselsituation,
denn hier werden die Weichen für den Verlauf des weiteren Prozesses der Betreuung gestellt.
Wir nehmen nun an, dass das Team folgende Hypothesen aufstellt:
1. Wir haben im Team keinen Konsens über eine „richtige" pädagogische Reaktion auf Fehlkontakte.
2. Wir sind nach Fehlbesuchen häufig verärgert und besorgt und verstärken
unser kontrollierendes Verhalten, obwohl wir damit den negativen Erwartungen der Jugendlichen entsprechen und obwohl wir wissen, dass wir mit diesem Verhalten wenig „Erfolg" haben.
3. Wir konzentrieren uns auf die „Erziehungsziele" (den Hilfeplan) und vernachlässigen den Beziehungsaufbau bzw. die Pflege der Beziehung. Die
verschlossene Tür am verabredeten Termin soll signalisieren, dass der vertrauensvolle Kontakt beeinträchtigt ist.
4. Es gibt Zusammenhänge zwischen der Einhaltung von Verabredungen und
der Phase der Betreuung.
Denkbar sind auch noch weitere Hypothesen. Diese können in sehr verschiedene Richtungen zeigen und sie müssen nicht untereinander stimmig sein.
Wichtig ist nur, dass die Kolleginnen alle Hypothesen die ihnen einfallen festhalten.

5. Arbeitsschritt:
Untersuchungsfragestellungen formulieren
Die Teammitglieder sollten nun entscheiden, welche der Hypothesen für sie so
plausibel sind, dass sie diesen nachgehen möchten. Die Hypothesen bilden
den Ausgangspunkt für Überlegungen, was genau untersucht werden muss
und welche Untersuchungsfragestellungen sich daraus ergeben. Solche Gedanken dienen bereits bei der Auswahl der Untersuchungsfragestellung dazu,
genau zu überlegen, was überhaupt untersuchbar ist und in welcher Form27.
Erschließungsfragen:
„Welcher Hypothese bzw. welchen Hypothesen wollen wir nachgehen?"
„Wir wollen untersuchen (oder herausfinden), ..."

27 Formulierungshilfen für Untersuchungsfragestellungen geben Beywl/Schepp-Winter 2000, S.
24-30.
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Das Team muss also zur Präzisierung seines Vorhabens die Hypothesen auf
ihre Plausibilität testen und die wahrscheinlich notwendigen Untersuchungsschritte durchdenken.
1. Hält das Team die erste Hypothese (bisherige Vernachlässigung konzeptioneller Arbeit) für die plausibelste, könnten die Kolleginnen in einen ersten
Erfahrungsaustausch über die verschiedenen Verhaltensweisen der Kolleginnen und bisher beobachtete „Erfolge" eintreten und sich Gedanken zu einem Grundkonsens bezüglich der Reaktionen auf Fehlkontakte machen. Sie
müssten Ziele und fachliche Standards für die Gestaltung dieser Schlüsselsituation formulieren und daraus Kriterien und Indikatoren für eine zielorientierte Gestaltung der Interaktion im Folgegespräch nach einem Fehlkontakt
entwickeln. Die Kolleginnen müssten ihr Verhalten etwa in Form von Erinnerungsprotokollen aufzeichnen und daraufhin untersuchen, ob sie ihre entworfenen Standards in den entsprechenden Interaktionssituationen tatsächlich umsetzen und welche Folgen diese haben. Die Evaluation bezöge sich
(nach dem Diagramm von Maja Heiner in dieser Broschüre) auf das Evaluationsziel der Innovation im Bereich der Interaktionsqualität. Gefordert wäre
ein deduktives Vorgehen, also ein von Zielen abgeleiteter Entwurf von methodischen Vorgehensweisen.
2. Mit Blick auf die zweite Hypothese (Annahme von negativen, sich weiter verstärkenden Verhaltensweisen) müssten die Bezugspädagoginnen ihre
spontanen Reaktionen in Folgegesprächen nach Fehlkontakten identifizieren und aufzeichnen, wer sich wann, wie und mit welchen Folgen verhält,
um dann mit Blick auf die Ziele ihrer Arbeit beurteilen zu können, ob ihre
Interventionen zielförderlich und/oder veränderungsbedürftig sind. Sie müssten auch überlegen, ob und wie man emotionale Reaktionen der Mitarbeiterinnen und ihren Ausdruck untersuchen kann, z.B. durch Skalen zur Einschätzung der Intensität des Ärgers. Die Erfassung des eigenen Verhaltens
ist wie bei Hypothese 1 mit Hilfe von Erinnerungsprotokollen möglich. Sie
könnten dann versuchen, Zusammenhänge herauszufinden, etwa zwischen
beziehungsstärkendem vs. kontrollierendem Verhalten der Fachkräfte und
Reaktionen der Jugendlichen. Die Evaluation bezöge sich dann (nach dem
Diagramm von Maja Heiner in dieser Broschüre) auf das Evaluationsziel der
Explikation im Bereich der Interaktionsqualität. Dieses wäre ein induktives
Vorgehen, dessen Ergebnisse erlauben, beziehungsförderliches und im
Weiteren zielorientiertes Interventionswissen zu gewinnen und dieses für
weitere konzeptionelle Überlegungen zu verwenden.
3. Zur Prüfung der dritten Hypothese (Vernachlässigung des Beziehungsaspektes zu Gunsten des sogenannten Sachaspektes) wäre eine teilnehmende Beobachtung durch eine andere Person angebracht, die die Interaktionen aller Beteiligten genau erfasst und protokolliert. Hier entstünde u.a.
die Fragestellung, ob es möglich und sinnvoll ist, in einem — recht intimen —
Betreuungsverhältnis einem Beobachterin zu platzieren, ohne die Interaktion allzu stark zu beeinträchtigen.
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4. Möchte das Team der vierten Hypothese nachgehen (mit bestimmten Reaktionen ist phasenweise und ein Stück weit unabhängig von Interventionen
der Bezugspädagoginnen zu rechnen), müsste es eine Längsschnitt-Untersuchung konzipieren. Dazu wären u.a. zunächst „typische" Phasen eines
Betreuungsprozesses zu identifizieren und dann die Häufigkeit und Intensität der (Fehl-)Kontakte in den verschiedenen Prozessphasen aufzuzeichnen, um evtl. darüber Kategorien bilden zu können.
Für die weitere Erarbeitung des Beispieles nehmen wir an, dass das Team sich
auf die Bearbeitung der ersten Hypothese (deduktives Vorgehen) geeinigt hat.
Die Untersuchungsfragestellung lautet nun also: „Wir wollen untersuchen ob, in
welcher Weise und mit welchen Folgen wir unsere fachlichen Standards für die
Gestaltung der Schlüsselsituation ,Gestaltung eines Betreuungsgespräches
nach einem Fehlkontakt` umsetzen." Hier lassen sich dann auch weitere Teilfragen formulieren, die im weiteren Arbeitsprozess evtl. noch ergänzt, verändert oder auch wieder verworfen werden, etwa:
• Wie werden die fachlichen Standards in den entsprechenden Schlüsselsituationen (erstes Gespräch nach einem Fehlkontakt) umgesetzt?
• Welche Umstände sind für die Umsetzung förderlich/hinderlich?
• Sind die fachlichen Standards der Schlüsselsituation angemessen?
• Sind die fachlichen Standards zielwirksam?
• Was muss geändert werden?28
Die bisher beschriebenen Arbeitsschritte (1 — 5) dienen der Vorarbeit zur Konstruktion einer Untersuchung für die Selbstevaluation. Wir haben diese Schritte
in der Arbeitshilfe 1 (im Anhang) zusammengefasst und sie ergänzt durch eine
erste Ideensammlung dazu, welche Informationen gebraucht werden, um ein
solches Untersuchungsprojekt durchzuführen.
Erschließungsfrage:
„Welche Aufgaben und Fragen ergeben sich mit Blick auf Ausgangspunkt, Untersuchungsgegenstand und Evaluationsziel, Hypothesen, Fragestellung und Realisierbarkeit?"

Es ist nämlich durchaus ratsam, schon an dieser Stelle des Arbeitsprozesses
zu überlegen, ob eine Untersuchungsfragestellung überhaupt untersuchbar ist.
Methodisch schwierig wird es nämlich, wenn z. B. die Mitarbeiterinnen mit Blick
auf die Hypothese 2 den Prozess auch über das Gespräch hinaus erfassen
wollen. Was tun die Jugendlichen an Stelle der Verabredung und welche Gedanken und welche Gefühle haben sie dabei? Dieses lässt sich im Prinzip nur
28 Bei der Weiterbearbeitung des Beispiels in dieser Arbeitshilfe verzichten wir allerdings auf die Berücksichtigung der Teilfragen, um die Komplexität in Grenzen zu halten.
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erfragen — aber schwerlich von der/dem Bezugspädagogin selbst. Die Antworten wären wahrscheinlich wenig „ehrlich". Wer müsste also fragen: Kolleginnen? Freundinnen der/des Jugendlichen? Auch die Erfassung von Zusammenhängen, also ob sich feststellen lässt, dass die Mitarbeiterinnen in Folge ihres
Ärgers tatsächlich stärker kontrollieren, was wiederum dazu führt, dass sich
Jugendliche der Kontrolle wiederum stärker entziehen, erfordert komplizierte
Verfahren der Informationsgewinnung. Manche Hypothesen — gerade die über
sog. Wirkungszusammenhänge — lassen sich mit einfacheren Untersuchungen
nicht bestätigen. Hier stößt die Selbstevaluation an ihre Grenzen. Angesichts
der Komplexität sozialer Interaktionen ist es aber auch generell nicht möglich,
kausale Zusammenhänge nachzuweisen. Es kann eigentlich immer nur darum
gehen, Plausibilitäten nachzuspüren.29
Bezogen auf unser Beispiel ergibt sich nun folgende Übersicht:
Arbeitshilfe 1: Eingrenzung und Präzisierung einer Fragestellung
1. Beschreibung des Untersuchungsfeldes:
„Welcher Teil unseres Arbeitszusammenhanges soll untersucht werden?"
Wir wollen die Gestaltung der laufenden Betreuung mit Blick auf die im Hilfeplan ausgehandelten
Ziele und Handlungsschritte untersuchen.
2. Beschreibung der Ausgangssituation und Eingrenzung des Themenbereiches:
„Was macht uns unzufrieden?" / „Worüber möchten wir mehr wissen?"
Die Besuchsverabredungen werden von den Jugendlichen öfter einmal nicht eingehalten. Solche
Situationen führen immer wieder zu großer Unzufriedenheit bei den Mitarbeiterinnen.
3. Untersuchungsgegenstand und Zweck der Evaluation ausloten:
„Was wollen wir untersuchen? / Wofür wollen wir die Ergebnisse der Evaluation nutzen?"
Wir wollen das Verhalten der Bezugspädagoginnen nach Fehlkontakten untersuchen.
Wir wollen die Ergebnisse der Selbstevaluation nutzen, um beziehungsförderliches und zielorientiertes Interventionswissen zu gewinnen und fachliche Standards für die (mit Variationen wiederkehrende) Schlüsselsituation „Gestaltung eines Betreuungsgespräches nach einem Fehlkontakt"
zu erhalten, die für alle Kolleginnen eine Leitlinie bilden können.
4. Vorannahmen (Hypothesen) zu möglichen Untersuchungsergebnissen und/oder
„Ursachen" des Problems sammeln:
„Was trägt vermutlich zum Problem bei?" / „Was kann uns die Untersuchung dazu an Aufschlüssen
vermitteln?"
1. Wir haben im Team keinen Konsens über „richtige" pädagogische Reaktionen auf Fehlkontakte.
2. Wir sind nach Fehlbesuchen häufig verärgert und besorgt und verstärken unser kontrollierendes
Verhalten, obwohl wir damit den negativen Erwartungen der Jugendlichen entsprechen und obwohl wir wissen, dass wir mit diesem Verhalten wenig „Erfolg" haben.
3. Wir konzentrieren uns auf die „Erziehungsziele" (den "Hilfeplan") und vernachlässigen den Beziehungsaufbau bzw. die Pflege der Beziehung. Die verschlossene Tür am verabredeten Termin
soll uns signalisieren, dass der vertrauensvolle Kontakt beeinträchtigt ist.
4. Es gibt Zusammenhänge zwischen der Einhaltung von Verabredungen und der Phase der Betreuung.
29 Entscheidungshilfen dafür, ob eine Selbstevaluation möglich und angemessen ist, Beywl/ScheppWinter 2000, S. 32-36.
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5. Untersuchungsfragestellungen formulieren:
„Welcher Hypothese wollen wir nachgehen?" / „Wir wollen untersuchen, ..."
Wir wollen die Annahmen der Hypothese 1 untersuchen.
„Wir wollen untersuchen, ob, in welcher Weise und mit welchen Folgen wir unsere fachlichen Standards für die Gestaltung der Schlüsselsituation „Gestaltung eines Betreuungsgespräches nach einem Fehlkontakt" umsetzen.
6. Worüber brauchen wir Informationen, um diese Fragestellung zu beantworten?
„Welche Aufgaben und Fragen ergeben sich mit Blick auf Ausgangspunkt, Untersuchungsgegenstand und Evaluationsziel, Hypothesen, Fragestellung und Realisierbarkeit?"
• Wir müssen zuerst fachliche Standards für die Gestaltung der Schlüsselsituation erarbeiten.
• Sind die Kolleginnen bereit, die erarbeiteten Standards umzusetzen bzw. als Leitlinie zu verwenden?
• Sind die Kolleginnen bereit, ihre diesbezüglichen Kontaktgespräche zu protokollieren und diese
Protokolle einer teaminternen Auswertung und damit auch einem Vergleich zu unterziehen?
• Ist die Methode des Erinnerungsprotokolls nach dem Kontaktgespräch ausreichend, um den
Interaktionsablauf (Was tut wer wie? Wer reagiert wie auf was?) zu erfassen?
• Können wir diese Untersuchung in unseren Arbeitsalltag integrieren?

6. Arbeitsschritt:
Kollegiale Zwischenreflexion durchführen
Spätestens an dieser Stelle der Vorarbeit für eine Selbstevaluation sollte eine
erste kollegiale Zwischenreflexion eingelegt werden. Es kann hilfreich sein,
hierzu ein anderes Team oder einem Evaluationsberaterin zu bitten, sich diese
Kombination von Ausgangssituation, Thema und Zweck, Hypothesen und
Untersuchungsfragestellungen genau anzuschauen und auf ihre Stimmigkeit
zu beurteilen. Folgende Prüffragen sollten an den Entwurf angelegt werden:
Prüffragen für eine Kollegiale Evaluationsberatung:
• Liegt der Fokus der Untersuchung auf den eigenen Handlungen bzw. den Handlungen der Teammitglieder?
• Lassen die Untersuchungsfragestellungen eine kriteriengeleitete Bewertung (der
eigenen Handlungen) zu — entweder durch das Anlegen vorher entwickelter Maßstäbe (deduktives Vorgehen) oder durch das Herausfiltern von Maßstäben aus dem
Ergebnis der Untersuchung (induktives Vorgehen)?
• Ist die Kombination von Ausgangssituation, Untersuchungsgegenstand, Zweck,
Hypothesen und Untersuchungsfragestellungen stimmig? Sind die ausgewählten
Hypothesen plausibel? Gäbe es noch andere Hypothesen, die den Fokus der
Untersuchung verändern könnten?
• Sind die Untersuchungsfragestellungen verständlich formuliert? Verstehen alle Kolleginnen das Gleiche?

Wenn man hier keine Reflexionsschleife einführt, kann es passieren, dass sich
Teams — oder Fachkräfte, die ihre Arbeit allein evaluieren — auf Untersuchungsfragestellungen festlegen, die dem Untersuchungsgegenstand unange67

messen sind oder die nicht den Erkenntnisgewinn bringen können, der fachlich
weiterführend wäre. Eine Erfahrung aus der Begleitung von Vorhaben der
Selbstevaluation ist, dass man trotz der Betonung auf dem „Selbst" nicht als erstes auf die Idee kommt, die eigenen Handlungen zu untersuchen. Es ist viel
naheliegender, Unzulänglichkeiten bei den Adressatinnen (hier den Jugendlichen), bei den Vorgesetzten oder in den Strukturen (besonders den mangelnden Ressourcen) zu suchen als bei sich selbst. Es kann auch passieren, dass
man viele Daten zusammentragen möchte (oder dies sogar tut), aber keine
richtige Vorstellung davon hat, worüber sie letztlich Aufschluss geben sollen
und können.
Folgerichtig wird an dieser Stelle die endgültige Festlegung der Untersuchungsfragestellung zunächst zurückgestellt und man widmet sich — zumindest beim deduktiven Vorgehen — zuerst einmal der Entwicklung von Kriterien
für die Bewertung der Ergebnisse."

7. Arbeitsschritt:
Verbindung der Untersuchungsfragestellungen zu Wirkungs- und/oder
Handlungszielen herstellen, Kriterien für „gute Praxis" formulieren und
Indikatoren bilden
Kriterien, also Merkmale „guter Praxis", stehen in einer engen Verbindung zu
Zielen und/oder zielförderlichen Haltungen (Leitlinien). Kriterien sind Maßstäbe, die eine Bewertung der praktischen Handlungen und auch der Ergebnisse
ermöglichen. Die Gewinnung von Maßstäben kann induktiv geschehen, indem
man „gelungene" und „misslungene" Praxis beschreibt, oder sie geschieht deduktiv, indem man sich auf konzeptionelle Ziele der Einrichtung oder individuell
ausgehandelte Ziele für den Einzelfall (z.B. aus der Hilfeplanung) bezieht. Diese müssen dann noch operationalisiert werden, weil sie fast immer zu umfassend und allgemein formuliert sind.31 Es ist allerdings auch möglich, die Maßstäbe aus den Erwartungen der verschiedenen Beteiligten oder aus publizierten fachlichen Standards abzuleiten (vgl. dazu auch die Erläuterungen von
Maja Heiner in dieser Broschüre).
In unserem Beispiel des deduktiven Vorgehens müsste sich das Team nun
überlegen, welche Wirkungs- und/oder Handlungsziele32 zum Gegenstand und
30 Hat man sich für das induktive Vorgehen entschieden, folgt jetzt der 9. Arbeitsschritt. Es müssen
Erhebungsfragen gebildet werden — etwa durch das Zusammentragen von Erfahrungen der Teammitglieder und zunächst ohne Erfolgsspanne. Diese Vorgehensweise wird aber in dieser Arbeitshilfe nicht weiter ausgearbeitet, um die Erläuterungen übersichtlich zu halten.
31 „Operationalisieren heißt, konkrete, erfassbare Tatbestände (Indikatoren) benennen, an denen
man ablesen kann, dass die Ziele erreicht wurden.
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der Fragestellung der Untersuchung passen und diese operationalisieren. Je
nach Untersuchungsfragestellung werden verschiedene Indikatoren benötigt.
Will man eher nach „Wirkungen" schauen, muss der gewünschte Zielzustand
konkretisiert werden (ergebnisbezogene Operationalisierung); steht das Handeln der Fachkräfte im Vordergrund, müssen die abgesprochenen Handlungsschritte beschrieben werden (prozessbezogene Operationalisierung).33 Die so
gewonnenen Indikatoren haben zwei Funktionen. Sie bilden die Grundlage für
die Konstruktion des Erhebungsbogens und gleichzeitig die Maßstäbe für die
Bewertung der Ergebnisse.

32 Wirkungsziele bezeichnen Vorstellungen über wünschenswerte Zustände, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die am Ende der Hilfe (hier: Betreutes Wohnen) erreicht sein sollen. Daher sollten sie
immer auf die Adressatinnen (hier: die Jugendlichen) bezogen sein. Wirkungsziele geben die Richtung des gesamten Unterfangens an und insofern haben sie eine orientierende Funktion. Wirkungsziele bilden den Bezugspunkt für die Aushandlung von Handlungszielen. Handlungsziele bezeichnen Vorstellungen über Bedingungen, Interventionen und andere Arrangements die — so die
Annahme — das Erreichen der Wirkungsziele wahrscheinlicher machen. Das kann z.B. eine gewisse Atmosphäre sein, die durch die Herrichtung von Räumen, ein zielförderliches Verhalten der
Fachkräfte und anderer Personen (z.B. Akzeptanz der Nachbarn des Betreuten Wohnens) innerhalb und außerhalb der Einrichtung gestaltet wird. Handlungsziele sollten daher einen plausiblen
Bezug zu Wirkungszielen aufweisen. — Die Begriffe (Wirkungs- und Handlungsziele) wurden in einem Modellprojekt entwickelt (v. Spiegel 2000) und sind Setzungen. In der Fachliteratur wird auch
zwischen Leitzielen, Mittlerzielen und Handlungszielen (vgl. Beywl, Schepp-Winter 1999), zwischen Ergebnis- und Teilzielen oder zwischen Fern- und Nahzielen unterschieden. Das Gemeinsame aller gewählten Begriffe liegt darin, dass die Ziele bezogen auf ihre Konkretheit und ihre Erreichbarkeit gestuft werden.
33 Maja Heiner arbeitet zusätzlich mit der Zwischenstufe der Kriterien (Merkmalen, die der Unterscheidung oder Zuordnung dienen und als Bewertungsmaßstäbe dienen können). Schwierig ist,
dass es verschiedene Konkretionsebenen von Zielen und Kriterien gibt. Für das Wirkungsziel „Die
Jugendlichen wohnen zunehmend selbstständig in der Betreuten Wohnung" werden die Kriterien
entsprechend unkonkret ausfallen etwa: „selbstständige Reinigung der Wohnung" (1), „krisenarmer Umgang mit Nachbarn" (2), „stabile Betreuungsbeziehung zwischen Bezugspädagoginnen
und Jugendlichen" (3). Bei der Operationalisierung müssen diese so grob formulierten Kriterien
weiter konkretisiert werden, bis sie erfassbar sind, also Indikatorenqualität haben. Dabei können
mehrere Arbeitsschritte notwendig werden, weil es erfahrungsgemäß schwer fällt, „unten" anzukommen. Ein Kriterium für das Handlungsziel „stabile Betreuungsbeziehung" könnte z.B. sein,
dass diese Beziehung auch Krisen durchsteht oder dass die Bezugspädagoginnen die Jugendlichen auch kritisieren dürfen, ohne einen Beziehungsabbruch zu riskieren. Alle diese Kriterien
sind noch nicht so konkret, dass sie als Indikatoren dienen können und es ist jederzeit möglich, sie
als Handlungsziele zu benutzen, weil es immer auch anzustrebende Zustände sind, die in der Zukunft liegen. So gesehen gibt es keine „richtige" oder „falsche" Zuordnung von Zielen, Kriterien und
Indikatoren. Ausschlaggebend ist der Grad der Konkretisierung mit Bezug auf die jeweilige Arbeitsebene. Wir haben wegen dieser Verwirrung bei der Operationalisierung auf die Arbeit mit dem
Kriterienbegriff verzichtet und ihn durch die Handlungsziele ersetzt, die dann weiter bis auf die Indikatorenebene konkretisiert werden müssen.
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Erschließungsfragen:
„Welche Wirkungs- und welche Handlungsziele passen zur Fragestellung der Untersuchung?"
„Woran kann man erkennen, dass erwünschte Zustände erreicht wurden" (ergebnisbezogene Operationalisierung) und/oder
„Woran kann man erkennen, dass die Teammitglieder entsprechend der Wirkungsund Handlungsziele handeln?" (prozessbezogene Operationalisierung)

Um den Vorgang der Operationalisierung an dieser Stelle des Arbeitsprozesses nicht in eine falsche Richtung gleiten zu lassen, ist es sinnvoll, sich noch
einmal den Untersuchungsgegenstand und die Untersuchungsfragestellungen
zu vergegenwärtigen und das Wirkungsziel für den gesamten Prozess zu suchen. Die Handlungsziele (Kriterien) werden dann auf die Schlüsselsituation
bezogen und auch die Indikatoren werden für die Gestaltung dieser Situation
gebildet, wie das Beispiel in der Arbeitshilfe 2 (im Anhang) zeigen soll:
Arbeitshilfe 2: Ziele und Indikatoren für die Selbstevaluation
Untersuchungsgegenstand

Verhalten aller Mitarbeiterinnen nach Fehlkontakten

Untersuchungsfragestellungen
(Was wollen wir untersuchen?)

Wir wollen untersuchen, ob, in welcher Weise und mit welchen
Folgen wir unsere fachlichen Standards für die Gestaltung der
Schlüsselsituation ,Gestaltung eines Betreuungsgespräches
nach einem Fehlkontakt' umsetzen.

Wirkungsziel
(Was soll am Ende der Hilfe erreicht
sein?)

Die Jugendlichen wohnen zunehmend selbstständig in der betreuten Wohnung

Handlungsziele
(Kriterien)
(zielförderliche
Arrangements)
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Ergebnisbezogene
Indikatoren
(wünschbare Verhaltensweisen der Jugendlichen)

Prozessbezogene
Indikatoren
(zielförderliches
Handeln der Fachkräfte)

Arbeitsprinzipien —
nur bei Bedarf
(zielförderliche
Arbeitshaltungen)

— Wertschätzung der
Die BezugspädagoginPerson (jedoch nicht alnen:
ler ihrer Handlungen);
— wählen den Ort des ersten Gespräches nach — Authentizität (auch bezüglich der eigenen
einem Fehlkontakt so,
Emotionen);
dass sich Vertrauen
— Kontinuität (verlässliaufbaut;
ches Beziehungsange— gestalten das Setting
bot von Seiten der Befreundlich (bringen Eis
zugspädagoglnnen);
mit);
— erkundigen sich nach — Konfliktfreudigkeit (kein
Ausweichen vor
der Befindlichkeit der
schwierigen SituatioJugendlichen;
nen).
sprechen den Fehlkontakt an (fragen
nach Gründen);
— äußern ihre eigene Befindlichkeit (auch Ärger);
— stellen heraus, dass
die Beziehung durch
das Ereignis im Prinzip
unbeschädigt bleibt.
Die Bezugspädagoginnen: — Verlässlichkeit (auch
Die Jugendlichen:
Handlungsziel 2
Bezugspädagoginnen
— erörtern Perspektiven
Die Jugendlichen nutzen — vereinbaren Termine
pünktlich und halsind
geweiter
es
soll
(Wie
lnBezugspädagog
mit
Betreudie pädagogische
ten sich an ihre Abhen?);
nen, wenn sie sich in
ung durch die Bezugspäsprachen und Arbeits— erkunden den Bedarf
„heiklen" Situationen
dagoglnnen als „Hilfe in
aufträge);
an Hilfestellungen (was
wähnen;
schwierigen Lebenslabrauchst Du, damit es — Zielgerichtetheit (im
— halten Verabredungen
gen" (Sachaspekt, OriBetreuungsgespräch
künftig besser geht?);
ein;
entierung an Hilfezielen)
und darüber hinaus);
— vereinbaren Hand— erledigen abgesprolungsschritte (was wird — Konsequenz (Kontrolle
chene Arbeitsaufträge.
abgesprochener Verwer tun?);
pflichtungen, Umset- treffen Verabredungen
zung evtl. verabredeter
über Folgen der NichtSanktionen).
Einhaltung von Absprachen (was passiert,
wenn?)

Handlungsziel 1
Die Betreuungsbeziehung zwischen Jugendlichen und Bezugspädagoglnnen ist stabil und
krisenfest (Beziehungsaspekt)

Die Jugendlichen:
— gestehen den Bezugspädagoglnnen ein
Interventionsrecht zu;
— wenden sich nach einem Konflikt mit den
Bezugspädagoginnen
aus eigenem Antrieb
wieder an diese;
- sprechen mit ihren Bezugspädagoglnnen
über deren kritische
Äußerungen bzgl. ihres
Verhaltens und ihrer
Lebensführung.

Im deduktiven Verfahren wird also hier „gute Praxis" entworfen, die im Weiteren
umgesetzt und somit erprobt werden soll. Ein Vorteil dieses Vorgehens ist,
dass man bei der Operationalisierung schon viele „Fehler" des bisherigen Handelns korrigiert, während das induktive Verfahren eher geeignet ist, diese Fehler zunächst einmal aufzudecken und erst bei der daraus folgenden Planung
auszuräumen.

8. Arbeitsschritt:
Kollegiale Zwischenreflexion durchführen
Weil es schwierig werden kann, den Einstieg in die „richtige" Operationalisierungskette zu finden, empfiehlt sich hier eine zweite kollegiale Zwischenreflexion.
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Prüffragen für eine kollegiale Evaluationsberatung:
• Stehen Untersuchungsgegenstand, Untersuchungsfragestellungen, Wirkungsziele,
Handlungsziele/Kriterien und Indikatoren in einem nachvollziehbaren Zusammenhang?
• Sind die ergebnisbezogenen Indikatoren auf den gewünschten Zustand (z.B. das anzustrebende Verhalten der Adressatinnen) und die prozessbezogenen Indikatoren auf
das Handeln der (sich selbst evaluierenden) Fachkräfte bezogen?
• Sind die Indikatoren so verständlich und konkret, dass sie mit Hilfe einer Untersuchung erfassbar sind?
• Verstehen alle Kolleginnen die Indikatoren gleich?

Die Wichtigkeit dieses Schrittes soll am Beispiel eines naheliegenden und
durchaus auch möglichen Handlungszieles aufgezeigt werden. Wir erinnern
uns: In der ersten Hypothese wurde darauf abgehoben, dass es keinen Grundkonsens im Team darüber gibt, wie man mit solchen Situationen umgehen
kann. Angesichts dieser Hypothese wäre auch ein anderes Handlungsziel
möglich: „Die Kolleginnen machen sich ihre eigenen Reaktionen bewusst und
setzen sich fundiert und offen über gute Praxis auseinander."
Diese Formulierung ist zwar durchaus auf Ziele (also anzustrebende Zustände)
ausgerichtet; diese beziehen sich hier aber nicht auf die Jugendlichen, sondern
auf die Mitarbeiterinnen. Das würde nun eine ganz andere Operationalisierungskette nach sich ziehen. Die ergebnisbezogene Operationalisierung würde sich
dann z.B. auf die Fragestellung: „Woran kann man erkennen, dass im Team eine
fundierte und offene Auseinandersetzung über ‚gute' Praxis stattfindet?" beziehen. Die prozessbezogene Operationalisierung würde entsprechend fragen:
„Was muss wer tun, damit eine fundierte und offene Auseinandersetzung über
‚gute' Praxis möglich wird?" Man hätte damit unversehens ein Konzept für eine
gute Zusammenarbeit im Team entwickelt (was ja wirklich sinnvoll sein kann),
käme aber völlig von der eigentlichen Untersuchungsfragestellung ab.
9. Arbeitsschritt:
Bewertungsmaßstäbe entwickeln und Erfolgsspanne festlegen
Ein nächster Schritt ist, die Indikatorenlisten noch einmal durchzuarbeiten und
zu entscheiden, welche der Indikatoren für die Untersuchung Geltung erhalten
sollen. Nicht alle sind sinnvoll weiter zu verwenden. Außerdem müssen die
ausgewählten Indikatoren meist noch konkreter gefasst und in Fragen für die
Erhebung umformuliert werden.
Nun sollte das Team in der gemeinsamen Diskussion die Erfolgsspanne festlegen. Man kann ja viele ideale Vorstellungen formulieren. Für eine Selbstevaluation ist es aber interessant und wichtig, das Anspruchsniveau der Kolleginnen
offenzulegen. Die eine ist schon zufrieden, wenn der/die Jugendliche/n beim
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darauf folgenden Termin wieder anwesend ist; der andere findet seine Arbeit nur
erfolgreich, wenn es ihm gelungen ist, beim folgenden Termin eine intensive Reflexion des Fehlkontaktes herbeizuführen. Welcher Anspruch ist „richtig"?
Erschließungsfragen:
„Welche der Indikatoren sollen bei der Auswertung der Untersuchung als Bewertungsmaßstäbe dienen?"
„Welche Erhebungsfragen wollen wir stellen, um die Indikatoren zu erfassen?"
„Welche Ausprägung sollten die Indikatoren haben, damit wir sagen können, dieses dokumentiere ‚gute' Arbeit? (Wann wären wir zufrieden?")

Durch die Festlegung des Anspruchsniveaus bzw. der Ausprägung der Indikatoren werden diese zu Standards umgearbeitet. Dieser Arbeitsschritt empfiehlt
sich auch, weil man ohne diese Vorarbeit später Schwierigkeiten hat, die Ergebnisse tatsächlich einzustufen. Folgendes Beispiel könnte im vorliegenden
Falle Geltung erlangen:
Arbeitshilfe 3: Konkretisierung der Erhebungsfragen und Festlegung der
Erfolgsspanne
Indikatoren
„Welche der Indikatoren sollen bei
der Auswertung der Untersuchung
als Bewertungsmaßstäbe dienen?
Die Bezugspädagoginnen:"
— wählen und gestalten den Ort
des ersten Gespräches so,
dass sich Vertrauen aufbaut;
— erkundigen sich nach der Befindlichkeit der/des Jugendlichen (Wertschätzung);
— sprechen den Fehlkontakt an
(fragen nach Gründen);
— äußern ihre eigene Befindlichkeit (Authentizität);

— stellen heraus, dass die Beziehung durch das Ereignis im
Prinzip unbeschädigt bleibt
(Kontinuität, Wertschätzung)

Fragen für die Erhebung
„Welche Erhebungsfragen wollen
wir stellen, um die Indikatoren zu
erfassen?"
An welchem Ort mit welcher
Atmosphäre fand das erste Gespräch nach dem Fehlkontakt
statt?
Was habe ich zur Gestaltung der
Wie habe ich das Befinden
der/des Jugendlichen erfasst?

Erfolgsspanne
„Wann wären wir zufrieden?" oder
„Wann könnten wir von ,guter Arbeit" sprechen?"
Ich" wäre zufrieden:
— wenn ich zumindest ein Signal
gegeben habe, das vertrauensstiftend wirkt;
— wenn ich die Stimmung der/des
Jugendliche einschätzen kann;

— wenn ich zumindest im Ansatz
Habe ich den Fehlkontakt angeweiß, warum der/die Jugendlisprochen? Wenn ja, in welcher
che mich versetzt hat;
Form? Wenn nein, warum nicht?
Habe ich über meine eigenen Ge- — wenn es mir gelungen ist, meine Befindlichkeit zumindest an
fühle (auch Ärger) gesprochen?
einer Stelle im Gespräch deutWenn ja, in welcher Form? Wenn
lich zu vermitteln;
nein, warum nicht?
wenn ich es schaffe, trotz Be—
gemacht,
deutlich
ich
Wie habe
sprechung des Ärgers zu mindass es trotz meines Ärgers
destens einer Absprache zu
weitergeht?
kommen;

34 Die Erhebungsfragen beziehen sich in diesem Beispiel auf die prozessbezogene Operationalisierung, also die Handlungsschritte und die Arbeitsprinzipen — letztere erscheinen in den Klammern
hinter den Indikatoren.
35 Der Wechsel von der Wir- zur Ich-Form ergibt sich aus dem Umstand, dass die Erfolgsspanne im
Team ausgearbeitet werden sollte; die Erhebung wird aber aller Voraussicht nach von den Bezugspädagoginnen individuell ausgefüllt.
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— erkunden den Bedarf an Hilfestellungen;

Wie habe ich herausgefunden,
was der/die Jugendliche jetzt
braucht?
Was ist es?

— wenn ich mindestens einen Anhaltspunkt gewonnen habe, der
mir die Richtung meiner Weiterarbeit aufzeigen kann;

— erörtern Perspektiven;

In welcher Form und mit welchen — wenn ich mit der/dem JugendInhalten fand die Aushandlung der
lichen zumindest ein Ziel erarweiteren Perspektive statt?
beitet habe, das er/sie mittelfristig anstrebt;
— vereinbaren Handlungsschritte; Welche Absprachen haben wir
— wenn ich mit der/dem Jugendgetroffen?
lichen mindestens einen Handlungsschritt vereinbart habe;
— treffen Verabredungen über Fol- Was haben wir vereinbart, wenn
— wenn ich mögliche Konsequengen der Nicht-Einhaltung von
sich das Ereignis wiederholt bzw.
zen überhaupt angesprochen
Absprachen (Konsequenz);
wenn der/die Jugendliche die Abhabe;
sprachen nicht einhält?
— halten sich selbst an verabrede- Bin ich pünktlich zum Gespräch
— wenn ich meine Verpflichtungen
te Zeiten und Arbeitsaufträge
erschienen?
zu 90 % einhalte;
(Verlässlichkeit);
Hatte ich meine Arbeitsaufträge
erledigt?
Wenn nein, aus welchen Gründen?
— planen Gespräche mit Blick auf Was hatte ich mir für das Ge— wenn ich in der Lage bin, trotz
die Handlungsziele und arbeispräch vorgenommen? Ist es mir
Störungen und unvorhersehbaten im Gespräch auch darauf
gelungen, das Gespräch entspreren Ereignissen 60 % meiner
hin (Zielgerichtetheit);
chend meiner Ziele zu strukturieVorsätze ins Gespräch einzuren? Wenn nein, warum nicht?
bringen;
— stellen Kontrollfragen und setWie habe ich mich vergewissert,
— wenn es mir gelungen ist, zuzen zuvor verabredete Sanktio- dass der/die Jugendliche die abmindest ein uns beiden unannen um (Konsequenz, Konflikt- gesprochenen Verpflichtungen
genehmes Kontrollthema anzufreudigkeit);
eingehalten hat? Habe ich eine
sprechen und/oder wenn ich
evtl. verabredete Sanktion umge(wenn es nötig war) eine abgesetzt?
sprochene Sanktion auch umgesetzt habe;
lt

Die Beispiele zeigen, wie man mit der Festlegung der Erfolgsspanne die Ausprägung bzw. das Anspruchsniveau der Interventionen beschreiben kann. Das
kann durch Angabe von Zahlen (eine Sanktion, 90 %) geschehen; man kann
sie aber auch qualitativ beschreiben (wenn ich weiß, warum). Man muss aber
nicht zwanghaft für jede Erhebungsfrage eine Erfolgsspanne beschreiben.
Manchmal gibt es auch über die Bewertungsmaßstäbe hinaus Fragen, die die
Untersuchungsfragestellungen erweitern, um z.B. Informationen darüber zu
gewinnen, wie Prozesse überhaupt ablaufen.
Wenn die Indikatoren so konkret wie möglich beschrieben und schon in Frageform gebracht sind, ist der Schritt zur Konstruktion eines Erhebungsinstrumentes klein. Doch zuvor muss das Team noch eine Entscheidung darüber
treffen, was genau erfasst werden soll und welche Untersuchungsmethode
sich am besten eignet, um die Indikatoren zu erfassen.
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10. Arbeitsschritt:
Untersuchungsmethoden auswählen, Untersuchungsfeld eingrenzen
und Untersuchungsgegenstände festlegen
Wenn im obigen Beispiel von „Fragestellungen" für die Erhebung die Rede ist,
dann ist damit noch nicht der Fragebogen als Form der Erhebung im Blick. Der
Fragebogen ist selten eine geeignete Methode für die Arbeit mit Adressatinnen
der Sozialen Arbeit. Ist er als „Ankreuzfragebogen" gestaltet, liefert er meist
viel zu wenig kontextbezogene Informationen über Zusammenhänge und Begründungen, etwa von Meinungen und Präferenzen. Ist er mit offenen Fragen
zum Ausfüllen konzipiert, schreckt der Aufwand für eigene Formulierungen
leicht ab, so dass der Rücklauf äußerst gering ist oder die Angaben dürftig
sind. Auch Interviews (mündliche Befragungen) verlaufen nicht immer sehr
ergiebig, zumindest wenn sie nicht „klientinnengemäß" durchgeführt werden.
Beobachtungen wiederum sind nicht einfach zu protokollieren. Man ist auch
häufig selbst zu sehr beteiligt, um genau wahrzunehmen, was geschieht. Kombinationen alltagsnaher Verfahren (man beobachtet und befragt und wertet vorliegende Berichte aus) bedürfen einer guten Vorstrukturierung, um Verzerrungen zu begrenzen. Kann man Kolleginnen hinzuziehen, so erhöht dies die Zuverlässigkeit sowohl bei der Erhebung der Daten wie bei ihrer Interpretation.
Man muss also gut überlegen, welche Untersuchungsmethode den besten Erkenntnisgewinn bringt. Jede hat Vor- und Nachteile, die man gegeneinander
abwägen muss.36
Parallel steht jetzt die Aufgabe an, das Untersuchungsfeld weiter einzugrenzen
und die Untersuchungsgegenstände präzise festzulegen, (z.B. Gesprächssequenzen oder Interaktionssituationen). Man muss — mit Blick auf die Verhältnisse vor Ort — wieder eine Reihe von Entscheidungen treffen. Das Team muss
überlegen, wen (Jugendliche, Mitarbeiterinnen, Nachbarinnen) oder was (Dokumente, Abläufe) mit welchen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Nationalität) und
in welcher Anzahl in welchem Zeitraum (vor, nach, während einer Intervention)
an welchem Ort (Einrichtung, zu Hause, Cafö) es untersuchen will. Auch hier
gibt es bei jeder Entscheidung Alternativen, die miteinander abgewogen werden müssen, um zu einer begründeten Auswahl zu kommen.
Die Eingrenzung des Untersuchungsfeldes und die Auswahl der Untersuchungsmethode(n) sind voneinander abhängig. Es kann z.B. passieren, dass
einem Teammitglied eine sehr interessante Untersuchungsmethode einfällt,
die sich aber leider nicht angemessen realisieren lässt, weil die Adressatinnen
oder die Kolleginnen nicht mitmachen oder weil sie letztlich der Untersuchungsfragestellung nicht angemessen ist.
36 Einen Überblick über die verschiedenen eher ,klassischen' Untersuchungsmethoden geben
Beywl/Schepp-Winter 2000, S. 42-59.
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Erschließungsfragen:
„Mit welcher Untersuchungsmethode können wir die Untersuchungsfragestellungen am
besten erfassen?
„Wen oder was mit welchen Merkmalen, in welcher Anzahl, in welchem Zeitraum, an
welchem Ort wollen wir untersuchen?"

Es ist also sinnvoll, die Entscheidung für die Untersuchungsmethoden mit der
weiteren Eingrenzung des Untersuchungsfeldes miteinander in Beziehung zu
setzen, um die Angemessenheit und Realisierbarkeit der Alternativen zu prüfen. Daher haben wir diese beiden Aufgabenstellungen auf einer Arbeitshilfe 4
(vgl. Anhang) untergebracht und unser Beispiel damit weiter bearbeitet:
Arbeitshilfe 4: Auswahl der Untersuchungsmethode, Eingrenzung des
Untersuchungsfeldes und Festlegung der Untersuchungsgegenstände
Untersuchungsmethode

Vorteile
Nachteile
Was lässt sich so gut erkennen Was lässt sich auf diese Weise
und gut erheben?
nicht erkennen? Was belastet
die Erhebungs- oder Auswertungssituation?
Alternative 1
Jede/r kann die Eintragungen Diese Methode erfordert ein
Standardisiertes Protokoll der Erstgesprä- selbst vornehmen, denn die
„ehrliches" Ausfüllen; eine Konche nach einem Fehlkontakt als ErhePädagoginnen führen die Ge- trolle durch Kolleginnen ist
bungsbogen — ausgefüllt von der Fachspräche mit „ihren" Jugendnicht möglich.
kraft.
lichen allein.
Alternative 2
Diese Methode würde die
Die Jugendlichen könnten das
Aufzeichnung des Gespräches mit der
Intersubjektivität sichern; ein/e Gespräch angesichts einer ViVideo-Kamera; anschließende AuswerKollegin würde Verhaltenswei- deo-Kamera verweigern. Die
tung des Bandes durch andere Kollegin- sen „sehen", die dem/der P5- Auswertung kann zeitlich sehr
nen auf Grund von vorher gemeinsam
dagogln selbst nicht auffallen. aufwendig sein.
ausgearbeiteten Kategorien.

Eingrenzung des Untersuchungsfeldes und Auswahl der
Untersuchungsgegenstände
Alternativen

Vorteile
Was lässt sich auf diese
Weise gut erkennen und
gut erheben?

Nachteile
Was lässt sich nicht erkennen? Was belastet die Erhebungs- oder Auswertungssituation?
Wer oder was Alternative 1
Alternative 1
Alternative 1
soll unterDas Verhalten der MitarbeiterinGeringerer Aufwand;
Alleinige Beobachtung der
sucht wernen im Erstgespräch nach einem Konzentration auf die Um- Fachkräfte vermittelt wenig
den?
Fehlkontakt.
setzung der erarbeiteten
Aufschlüsse über die WirStandards.
kungen der Interventionen.
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Alternative 2
Das Verhalten der Mitarbeiterinnen sowie die Reaktionen der Jugendlichen im Erstgespräch nach
einem Fehlkontakt.

Merkmale

Anzahl

Ort

Zeitraum

Alternative 2
Es ist u.U. möglich, Reaktionsketten zu erfassen
oder auch gelungene Gespräche nach Fehlkontakten mit weniger gelungenen zu vergleichen.

Alternative 1
Alternative 1
Alle Teammitglieder bei allen Fehl- Das gesamte Team ist involviert.
kontakten.

Alternative 2
Hoher Aufwand, wenn bei
der Auswertung Extremgruppen gebildet werden
müssen.
Es gibt evtl. zu wenige
Fehlkontakte, um solche
Vergleiche ziehen zu können.
Alternative 1
Hoher Aufwand, Drucksituation für das Team.

Alternative 2
Alle Teammitglieder bei den Jugendlichen, die sich besonders
häufig entziehen.

Alternative 2
Geringerer Aufwand.

Alternative 2
Weniger Möglichkeiten des
Vergleichs und der Ursachenklärung.

Alternative 1
Alle 6 Teammitglieder bei allen
Fehlkontakten.

Alternative 1
Das gesamte Team ist involviert, Förderung der
konzeptionellen Arbeit.

Alternative 1
Sorge der Teammitglieder,
verglichen zu werden, erfordert fehlerfreundliche
Atmosphäre.

Alternative 2
Nur 2 besonders motivierte Mitarbeiter, die arbeitsmäßig entlastet
werden.
Alternative 1
Treffen in der Wohnung der Jugendlichen — nach Verabredung.

Alternative 2
Geringerer Aufwand.

Alternative 2
Weniger Chancen für eine
konzeptionelle Diskussion
und Abstimmung im Team.

Alternative 2
Treffen an einem „neutralen" Ort
(Cafä).

Alternative 2
Jugendliche können
Distanz wahren, verwehren Einblick in ihre Intimsphäre.
Alternative 1
Der Aufwand ist kalkulierbar.

Alternative 1
Erfassung über einen Zeitraum
von 2 bis 4 Monaten.

Alternative 1
Alternative 1
Jugendliche haben „Heim- Jugendliche könnten sich
bedrängt fühlen.
vorteil", sind sicherer.

Alternative 2
Alternative 2
Erfassung in verschiedenen Pha- Möglichkeit des Vergleichs
der Reaktionen der Jusen der Betreuungsbeziehung.
gendlichen in den Phasen
der Betreuungsbeziehung.

Alternative 2
Jugendliche könnten am
fremden Ort unsicherer
sein.
Alternative 1
Es könnten zu wenig Erhebungssituationen auftreten.
Alternative 2
Es ist ungewiss, ob diese
Längsschnittuntersuchung
interessante Ergebnisse
bringt; der Aufwand ist
schwer kalkulierbar.

Spätestens bei dieser Konkretisierung des Evaluationsvorhabens wird deutlich, dass eine Selbstevaluation sehr abhängig von der Stimmung im Team ist.
Generell verursacht die Aussicht, in der Arbeit beobachtet zu werden, beklemmende Gefühle. Eine Selbstbeobachtung mildert dieses zwar ab, dennoch wird
erwartet, dass die Ergebnisse verglichen werden. Wenn im Team keine ver77

trauensvolle Atmosphäre herrscht, sind Vorhaben wie das hier beispielhaft vorgestellte, kaum durchführbar.

11. Arbeitsschritt:
Erhebungsinstrument entwickeln
Wenn nun alle wesentlichen Entscheidungen getroffen sind, kann das Team
das Erhebungsinstrument entwickeln. Dazu überführt es die Fragen für die Erhebung (aus der Arbeitshilfe 3) in Fragen für die Selbst- oder Fremdbeobachtung, für den Fragebogen, den Fragenleitfaden für das (Gruppen)Interview
o.ä..
Erschließungsfrage:
„Welche der Fragen für die Erhebung werden in welchen Formulierungen in welches Erhebungsinstrument überführt?"

Wir unterstellen unserem Beispiel-Team, dass es sich nach Abwägung der Vorund Nachteile und unter Berücksichtigung seiner Ressourcen dafür entschieden hat, einen halb standardisierten Erhebungsbogen für Erinnerungsprotokolle der Erstgespräche nach einem Fehlkontakt zu verwenden, die von jedem Teammitglied ausgefüllt werden.
Der Erhebungsbogen könnte demnach folgendermaßen aussehen:
Daten zur Kennzeichnung der Situation
Mitarbeiterin

Vertretung: ❑ nein

Jugendliche/r

In Betreuung seit:

Tag

Zeit

❑ ja, für

Ort

des dokumentierten Kontaktes

Das Gespräch kam zu Stande:
❑ auf meine Initiative ❑ telefonisch ❑ schriftlich ❑ bei einer Begegnung ❑ Wie sonst?
❑ Initiative der/des Jugendlichen ❑ telefonisch ❑ schriftlich ❑ bei einer Begegnung ❑ Wie sonst?

Informationen zum bisherigen Verlauf
Termin/e des/der Fehlkontakte/s:
Ich habe mich nach dem/den Fehlkontakt/en folgendermaßen gefühlt
Meine Hypothesen zu dem/den Fehlkontakt/en:
Wir hatten im vorhergehenden Gespräch folgende Verabredungen getroffen (was wollte wer tun?):
Ich hatte mir für dieses Gespräch Folgendes vorgenommen (Ziele):
Für die Gestaltung der Gesprächsatmosphäre hatte ich Folgendes arrangiert:
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Aufzeichnung der Interventionen im Gespräch
Wie habe ich den/die Jugendliche/n begrüßt?

Wie hat der/die Jugendliche mich begrüßt?

Wie habe ich nach der Befindlichkeit der/des

Ich habe Folgendes zur Befindlichkeit erfahren:

Jugendlichen gefragt?
Wie habe ich nach Gründen für den Fehlkontakt

Ich habe Folgendes zu Gründen erfahren:

gefragt?
Wie habe ich meine eigene Befindlichkeit

Der/die Jugendliche hat wie folgt reagiert:

(welche?) eingebracht?
Wie habe ich Konsequenzen weiterer Fehlkontak-

Folgende Konsequenzen haben wir vereinbart:

te ausgehandelt?
Wie habe ich signalisiert, dass es trotzdem

Der/die Jugendliche hat wie folgt reagiert:

weitergeht?

Einhaltung von Absprachen und neue Verabredungen
Die/der Jugendliche hat folgende Absprachen ein-

Ich habe folgende Absprachen eingehalten:

gehalten:

Die/der Jugendliche hat folgende Absprachen
nicht eingehalten: (Gründe?)

Ich habe folgende Absprachen nicht eingehalten:
(Gründe?)

Wie habe ich auf die Nichteinhaltung reagiert?

Wie hat sie/er auf die Nichteinhaltung reagiert?

Welche Bedürfnisse äußert der/die Jugendliche?

Was „braucht" der/die Jugendliche nach meiner
Einschätzung?

Welche Ziele strebt der/die Jugendliche im
nächsten halben Jahr an?

Auf welche Ziele haben wir uns geeinigt?

Was will die/der Jugendliche für die Zielerreichung
tun?

Was muss ich tun, um die/den Jugendlichen dabei
zu unterstützen?
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Bewertung des Gespräches
Was von dem, was ich mir für das Gespräch vorgenommen hatte, habe ich erreicht? Was nicht?

Wie zufrieden bin ich mit dem Verlauf des Gesprächs?
sehr zufrieden

gar nicht zufrieden

Einschätzung der Gesprächsatmosphäre
sehr vertrauensvoll
Bemerkungen:

sehr distanziert

Bei der Erarbeitung des Erhebungsbogens muss das Team bedenken, dass
eine Standardisierung (z.B. durch Vorgabe von Kategorien, die anzukreuzen
sind), Zeit beim Ausfüllen und auch bei der Auswertung spart. Andererseits
kann eine Einordnung in die Kategorien zu Unsicherheiten führen. Gegen eine
hohe Standardisierung spricht, dass dadurch wichtige Informationen über Inhalte und Absprachen verloren gehen können. Daher ist es in den meisten Fällen besser, eine Mischung von standardisierten und offenen Fragen zu wählen.
Wichtig ist, dass die Erhebungsfragen sehr sorgfältig ausgearbeitet werden
müssen, damit man später tatsächlich auch die Daten erhält, die man für die
Auswertung braucht.
Wir haben uns im hier beispielhaft weiter bearbeiteten Bogen für eine relativ offene Form der Dokumentation entschieden, die viele Informationen sammelt
und die sowohl die Absprachen protokolliert als auch eine Zwischenevaluation
der Gespräche zulässt. Damit entsteht in Bezug auf die zuvor ausgearbeitete
Untersuchungsfragestellung ein Informationsüberschuss. Es ist darüber hinaus auch aufwändiger, die offen eingetragenen Notizen auszuwerten, weil man
bei der Auswertung noch Kategorien für die Interpretation der so gewonnenen
Informationen bilden muss.
Somit muss das Team auch besprechen, ob der im hier eingesetzten Beispiel recht hohe Aufwand des Ausfüllens und der Auswertung in einem angemessenen Verhältnis zum veranschlagten Ertrag der Untersuchung steht. Wir
halten den Aufwand an dieser Stelle für gerechtfertigt, weil es sich in diesem
Beispiel um eine Schlüsselsituation handelt, deren gelungene Gestaltung wesentliche Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Betreuungsbeziehung
hat. Zum anderen kann der Erhebungsbogen im Prinzip auch als Planungsund Protokollbogen für weitere Gespräche benutzt werden.
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12. Arbeitsschritt:
Kollegiale Zwischenreflexion durchführen
Wie das hier gezeigte Beispiel auch deutlich macht, kann sich die Arbeit am
Erhebungsbogen leicht verselbstständigen. Man findet immer noch die eine
oder andere Frage, die man schon immer mal stellen wollte und weil noch
Platz auf dem Bogen ist, wird sie schnell mit eingefügt.
Daher ist es sinnvoll, an dieser Stelle des Arbeitsprozesses eine kollegiale
Zwischenreflexion durchführen. Nicht involvierte Kolleginnen oder ein/e Evaluationsberaterin sehen die Abweichungen besser und können das Team auf
Auslassungen und/oder eine zu hohe Datenfülle hinweisen. Auch die Art und
Weise der Formulierung der Erhebungsfragen kommt auf diese Weise noch
einmal in den Blick.
Das Team kann sich angesichts der kollegialen Rückmeldungen neu entscheiden, ob es sich strikt an die zuvor formulierte Untersuchungsfragestellung hält,
oder vielleicht sogar diese noch einmal erweitert und überarbeitet.
Erschließungsfragen:
„Beziehen sich die Fragen im Erhebungsbogen auf die Untersuchungsfragestellung und
die Erhebungsfragen'?"
„Sind die Fragen mit Blick auf die Untersuchungsmethode, Untersuchungsfeld und
Untersuchungsgegenstand stimmig?"
„Sind die Fragen nachvollziehbar und verständlich?
„Erheben die Fragen die Informationen, die gewünscht werden? Gibt es Informationsüberschuss'?"
„Steht der Aufwand für die Erhebung und die Auswertung in einem angemessenen Verhältnis zum veranschlagten Zweck der Untersuchung'?"

13. Arbeitsschritt:
Erhebungsbogen testen
„Fehler" bei der Konstruktion werden häufig als solche erkannt, wenn man den
entworfenen Erhebungsbogen einem Probelauf (Pretest) unterzieht. Wenn
man den Bogen z.B. bei einigen ausgewählten Ernstfällen probeweise einsetzt,
merkt man besser, ob etwa Fragen missverständlich formuliert sind, oder ob
die Kolleginnen Informationen eintragen, die gar nicht gewünscht wurden usw.
Dieses kann vor allem passieren, wenn der Erhebungsbogen nur von einer
Kollegin (oder gar einer Vorgesetzten) entworfen wurde und wenn die anderen
Mitarbeiterinnen nicht angemessen an den Entscheidungen, weiche Daten gesammelt werden sollen, beteiligt waren. Oft fehlen auch noch Spalten oder
Fragen, andere sind überflüssig, weil es nichts gibt, was dort eingetragen werden könnte.
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Erschließungsfragen:
„Sind die Fragen nachvollziehbar und verständlich? Verstehen alle Kolleginnen das Gleiche unter den Fragen?"
„Erbringen die Eintragungen in der verschiedenen Kategorien die Informationen, die gewünscht werden?"
„Ist der Aufwand beim Ausfüllen des Erhebungsbogens ieistbar?"

14. Arbeitsschritt:
Erhebung durchführen
Wenn die kollegiale Zwischenreflexion und der Probelauf ergeben haben, dass
die Fragen auf dem Erhebungsbogen auf die Untersuchungsfragestellung/en
bezogen sind, dass sie nachvollziehbar und verständlich sind, und dass sie
das erheben, was sie erheben sollen, kann die eigentliche Datensammlung beginnen. Jedes Teammitglied sammelt innerhalb der vereinbarten Zeit die vereinbarte Menge an Daten, ohne sich zunächst weiter um die Auswertung kümmern zu müssen.
Wenn die Erhebung über einen längeren Zeitraum läuft, ist es ratsam,
zwischendurch Teamgespräche über den Verlauf der Datensammlung anzuberaumen. Erfahrungen zeigen nämlich, dass manche Kolleginnen mit der Erledigung ihrer Arbeitsaufträge erst kurz vor Schluss des vereinbarten Zeitraumes
beginnen.
Es ist auch damit zu rechnen, dass unvorhersehbare und unbeeinflussbare Ereignisse (Widerfahrnisse) den Verlauf einer Selbstevaluation beeinträchtigen:
Kündigungen oder Krankheiten der Teammitglieder und Teamkonflikte, das
Fernbleiben der Adressatinnen bis hin zum kompletten Austausch der Zielgruppe, Konflikte zwischen Fachkräften und Adressatinnen, Weisungen der
Leitung, die den Aufwand einer Selbstevaluation unterschätzt oder schon wieder neue Arbeitsaufträge ausgibt, können die guten Vorsätze und die Untersuchungsarbeit empfindlich beeinträchtigen. Damit soll aber nicht gesagt werden,
dass eine Selbstevaluation nur in störungsfreier Atmosphäre durchgeführt werden kann (die gibt es im beruflichen Alltag nicht). Manchmal helfen solche Erhebungen nämlich auch, ein unübersichtliches Terrain zu strukturieren oder die
Konflikte besser zu orten.
Erschließungsfragen:
„Können die Kolleginnen die Daten ohne nennenswerte Störungen erfassen?"
„Was wäre zu verändern, um die Untersuchung trotz auftretender Störungen durchführen zu können?"
„Welche Unterstützung brauchen die Kolleginnen, die Schwierigkeiten haben, ihren Teil
der Datenerhebung durchzuführen?"
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15. Arbeitsschritt:
Daten auszählen und Ergebnisse darstellen
Die Auszählung der Daten erfolgt, wenn die Zeit der Erhebung abgelaufen ist
und die Bögen ausgefüllt vorliegen. Ergebnisse darstellen bedeutet, zunächst
einmal alle gesammelten Daten übersichtlich anzuordnen. Verallgemeinerbare
Vorgaben, deren schriftliche Zusammenstellung so wenig Platz beanspruchen,
dass sie in dieser Arbeitshilfe untergebracht werden könnten, gibt es kaum.37
Oft eignen sich schon die Erhebungsbögen als Gliederungshilfe für die Darstellung der Ergebnisse, d.h. man stelle zunächst die Ergebnisse aller Erhebungen nach der Gliederung der Erhebungsfragen zusammen. Auf diese
Weise entstehen Strichlisten, z.B. als Themenlisten und Häufigkeiten der Nennungen. Themen kann man wiederum in Kategorien gruppieren, etwa nach
dem Grad der Realisierbarkeit, nach positiven und negativen Aussagen oder
der Herkunft der Nennungen.
Gute Übersichten erhält man auch, indem man Strichlisten und Kategorien in
Tabellen fasst, Verlaufs- und Entwicklungskurven fertigt, Kreis- oder Säulendiagramme zeichnet usw. Die Form der Darstellung und die Qualität der Daten
sollten angemessen aufeinander abgestimmt sein. Sehr kleine Datenmengen
sollte man z.B. nicht in Prozent-Angaben umrechnen oder mit Diagrammen
oder Darstellungsformen veranschaulichen, die eher zur Bearbeitung größerer
Datenmengen gedacht sind.
Da es passieren kann, dass man erst einmal ratlos vor dieser Aufgabe der Zusammenstellung und Ordnung der Daten steht, ist zu diesem Zeitpunkt der
Selbstevaluation wieder eine Austausch- und Beratungsphase mit Kolleginnen
und/oder Beraterinnen nützlich. Man kann Ideen zur Darstellung und Auszählung austauschen und auch schon erste Eindrücke und Vorschläge für die
Interpretation der Daten sammeln.
Das Ergebnis dieses Arbeitsschrittes sollte eine Übersicht sein, die es erlaubt,
alle für die Bearbeitung der Untersuchungsfragestellung notwendigen Ergebnisse „auf einen Blick" präsent zu haben — etwa in Form einer großen Wandzeitung. In unserem Beispiel könnte das Team die Indikatoren für die beiden
Handlungsziele als „Überschriften" wählen und die protokollierten Handlungsschritte und die Reaktionen der Jugendlichen jeweils zuordnen und kategorisieren. Das würde z.B. eine weitere Kategorisierung nach „gelungenen" und
„weniger gelungenen" Interventionen (Bildung von Typen) erlauben. 38
37 Hier ist auf die umfassenden Handbücher zur empirischen Sozialforschung zu verweisen; einige
interessante Hinweise finden sich auch bei König (2000).
38 Da die hier beispielhaft bearbeitete Fragestellung in der Praxis nicht untersucht wurde, verzichten
wir an dieser Stelle auf weitere Spekulationen hinsichtlich der Ergebnisse.
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Erschließungsfragen:
„Ist die gewählte Form der Ergebnisdarstellung geeignet, die gesammelten Daten in
übersichtlicher Form zusammenzufassen?"
„Erlaubt sie eine Zuordnung zu den Untersuchungsfragestellungen?"

16. Arbeitsschritt:
Daten interpretieren und bewerten
Der Ergebnisdarstellung folgt zunächst die Suche nach Erkenntnissen. Eine
Erkenntnis entsteht, wenn man die gesammelten Ergebnisse mit anderen vergleicht, z.B. mit den vorab gebildeten Hypothesen, mit bisherigen Erfahrungen
oder den Ergebnissen anderer Teams oder Einrichtungen) und dadurch Unterschiede feststellt. Diese Unterschiede werden interpretiert, um das Ergebnis
dann anhand der zuvor festgelegten oder der aus dem Material heraus gewonnenen Kriterien (Maßstäbe) und mit Blick auf die Untersuchungsfragestellung
bewerten zu können.
Erschließungsfragen:
Erkenntnisse: „Aha, im Unterschied zu unserer Hypothese (oder zu unseren bisherigen
Erfahrungen) ist es ganz anders/trifft es nur teilweise zu."
Interpretation: „Was bedeutet das? Wie können wir den Sachverhalt erklären — mit Blick
auf unseren Untersuchungskontext, auf unsere bisherigen Erfahrungen, fachliche Standards und/oder Forschungsergebnisse?"
Bewertung: „Wie stehen wir da — mit Blick auf unsere Hypothesen, unsere Maßstäbe, unsere Erfolgsspanne?"
Konsequenzen: „Was schließen wir daraus? Was nehmen wir uns vor?"

Die Interpretation und die Bewertung der Ergebnisse sollten natürlich im Team
erfolgen. Man „theoretisiert" und erwägt Konsequenzen für die Gestaltung der
weiteren praktischen Arbeit.

17. Arbeitsschritt:
Kollegiale Diskussion der Ergebnisse führen
Auch an dieser Stelle des Arbeitsprozesses empfiehlt sich wieder eine kollegiale Diskussion der Ergebnisse. Das sich selbst evaluierende Team sollte zu
diesem Zweck seine Ergebnisse zusammengefasst präsentieren (vgl. den
Gliederungsvorschlag in der Arbeitshilfe 5 im Anhang).
Die Kolleginnen diskutieren über die dargestellten Ergebnisse hinsichtlich
ihrer Nachvollziehbarkeit und der Güte und Plausibilität der Interpretation. Sie
geben dem Team „Empfehlungen" (Tipps und Ideen für die Weiterarbeit, aber
auch Hinweise auf mögliche Probleme). Diese Form der kollegialen Beratung
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könnte auch ein Modell für Lernpartnerschaften zwischen kooperierenden Einrichtungen und/oder Sozialen Diensten werden.

18. Arbeitsschritt:
Bericht über die Selbstevaluation schreiben und veröffentlichen
Im Verlauf einer Selbstevaluation wird viel Papier produziert, so dass man
leicht den Überblick verlieren kann. Daher sollten alle wichtigen Informationen
über den Fortgang der Selbstevaluation und ihre Ergebnisse in einem übersichtlich gegliederten Bericht zusammengestellt werden, der so kurz wie nur
eben möglich ist. Das ist nicht nur für Zwecke der Veröffentlichung wichtig, sondern auch für den „Hausgebrauch", denn in einen unübersichtlich angelegten,
dicken Ordner schaut wahrscheinlich nie wieder jemand hinein (vgl. den Vorschlag für eine Gliederung in der Arbeitshilfe 6 im Anhang).39
Erschließungsfrage:
„Welche Informationen über das Selbstevaluations-Projekt müssen wir mindestens zusammenstellen, um den Verlauf der Datengewinnung, -interpretation und -bewertung
nachvollziehbar und transparent darzustellen?"

Abschließende Bemerkungen
Die Vorschläge und Arbeitshilfen wurden für die Beratung und Begleitung von
Einzelpersonen und Teams entwickelt, die Projekte der Selbstevaluation durchgeführt haben. Der Austausch mit anderen Evaluationsberaterinnen — vor allem mit Maja Heiner — hat uns immer wieder angeregt, die Arbeitshilfen zu
überarbeiten, die Vorgehensweisen klarer zu beschreiben und Begriffe zu definieren. Dennoch kann auch die vorliegende Arbeitshilfe nicht die Irritationen
vermeiden, die — neben der komplexen und daher sperrigen Materie (Menschen in Interaktion) — durch individuelle Kreationen der Beraterinnen entstehen, aber auch in immer neuen Versuchen, in Fortbildungen anschauliche Begriffe und Eselsbrücken zu erfinden, die Aha-Erlebnisse ermöglichen und daher die Arbeit mit dem methodischen Instrumentarium der Selbstevaluation anschaulicher machen.
Generell ist zu sagen, dass Arbeitshilfen nur eine Leitlinie für die Arbeit vor Ort
bilden können. Denn jede Selbstevaluation ist ein Unikat: Auch wenn sich Fragestellungen zunächst gleichen und auch wenn sich die Vorgehensweise an
die der wissenschaftlichen Forschung anlehnt, wird jedes Erhebungsinstru39 Eine Arbeitsanleitung, wie man einen Bericht adressatengerecht entwirft, geben Beywl/ScheppWinter 2000, S. 83-91.
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ment mit Blick auf die besonderen Verhältnisse der Einrichtung, des Teams, die
Zielgruppen, die Ressourcen und andere situative und Rahmenbedingungen
individuell und „passgerecht" erarbeitet und es werden immer auch Fragestellungen entstehen, die vor Ort bearbeitet werden müssen. Eine Begleitung, zunächst durch ein/e Evaluationsberaterin, später in Form einer kollegialen Lernpartnerschaft, ist hierbei ausgesprochen hilfereich.
Selbstevaluationen, die von Fachkräften der Sozialen Arbeit in ihrem beruflichen Alltag durchgeführt werden, können daher auch nicht an den methodologischen Anforderungen gemessen werden, die an ein wissenschaftliches
Forschungsprojekt angelegt werden. Wir empfehlen daher Teams, kreativ und
ohne Vorbehalte mit dieser Art der „Forschung in eigener Sache" (Heiner) zu
experimentieren. Wie veröffentlichte Berichte über solche Projekte (vgl. die Beispiele in dieser Broschüre, vgl. aber auch v. Spiegel 2000; ECKART Fachverband 2000, Beywl 2001 u.v.a.m.) zeigen, besteht der Ertrag dieser Art der kriteriengeleiteten Auswertung der beruflichen Arbeit neben den Ergebnissen
und neben der Herausbildung einer professionelleren, evaluativen Haltung der
Fachkräfte vor allem auch in der Förderung der Fachdiskussion über die eigene Arbeit. Wir sind durchaus optimistisch, dass sich mit einer weiteren Verbreitung der Selbstevaluation auch das methodische Handwerkszeug der Fachkräfte verbessern wird.
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Anhang: Arbeitshilfen zur Durchführung einer Selbstevaluation
Arbeitshilfe 1: Eingrenzung und Präzisierung einer Fragestellung
1. Beschreibung des Untersuchungsfeldes:
„Welcher Teil unseres Arbeitszusammenhanges soll untersucht werden?"

2. Beschreibung der Ausgangssituation und Eingrenzung des Themenbereiches:
„Was macht uns unzufrieden?" / „Worüber möchten wir mehr wissen?"

3. Untersuchungsgegenstand und Zweck der Evaluation ausloten:
„Was wollen wir untersuchen? / Wofür wollen wir die Ergebnisse der Evaluation nutzen?"

4. Vorannahmen (Hypothesen) zu möglichen Untersuchungsergebnissen und/oder „Ursachen"
des Problems sammeln:
„Was trägt vermutlich zum Problem bei?" / „Was kann uns die Untersuchung dazu an Aufschlüssen vermitteln?"
5. Untersuchungsfragestellungen formulieren:
„Welcher Hypothese wollen wir nachgehen?" / „Wir wollen untersuchen, ..."

6.Worüber brauchen wir Informationen, um diese Fragestellung zu beantworten?
„Welche Aufgaben und Fragen ergeben sich mit Blick auf Ausgangspunkt, Untersuchungsgegenstand
und Evaluationsziel, Hypothesen, Fragestellung und Realisierbarkeit?"

Arbeitshilfe 2: Ziele und Indikatoren für die Selbstevaluation
Untersuchungsgegenstand
Untersuchungsfragestellungen
(Was wollen wir untersuchen?)

Wirkungsziel
(Was soll am Ende der Hilfe
erreicht sein?)
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Handlungsziele
(zielförderliche
Arrangements)

Wünschenswerter
Zustand
(ergebnisbezogene
Indikatoren)

Handlungsschritte
(prozessbezogene
Indikatoren)

Arbeitsprinzipien
(zielförderliche
Haltungen)

Handlungsziel 1

Handlungsziel 2

Arbeitshilfe 3: Konkretisierung der Erhebungsfragen und Festlegung der
Erfolgsspanne
Indikatoren
„Welche der Indikatoren sollen
bei der Auswertung der Untersuchung als Bewertungsmaßstäbe
dienen?"
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Fragen für die Erhebung
„Welchen Fragen müssen wir
nachgehen, um die Indikatoren
zu erfassen?"

Erfolgsspanne
„Wann wären wir zufrieden?"
oder „Wann könnten wir von
guter Arbeit" sprechen?"

Arbeitshilfe 4: Auswahl der Untersuchungsmethode, Eingrenzung des
Untersuchungsfeldes und Festlegung der Untersuchungsgegenstände
Untersuchungsmethode

Vorteile
Was lässt sich so gut erkennen
und gut erheben?

Nachteile
Was lässt sich auf diese Weise
nicht erkennen? Was belastet die
Erhebungs- oder Auswertungssituation?

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Eingrenzung des Untersuchungsfeldes und Auswahl der
Untersuchungsgegenstände
Alternativen

Wer oder was soll
untersucht werden?

Vorteile
Was lässt sich so gut
erkennen und gut
erheben?

Nachteile
Was lässt sich auf diese
Weise nicht erkennen?
Was belastet die
Erhebungs- oder Auswertungssituation?

Alternative 1
Alternative 2

Merkmale

Alternative 1
Alternative 2

Anzahl

Alternative 1
Alternative 2

Ort

Alternative 1
Alternative 2

Zeitraum

Alternative 1
Alternative 2

Bemerkungen
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Arbeitshilfe 5: Vorschlag für die Ergebnispräsentation
Untersuchungsgegenstand
Untersuchungsfragestellungen
„Wir haben Untersuchung an
folgender Frage orientiert:..."

Hypothesen
„Wir sind folgenden Vermutungen
zu den Ursachen des Problems
nachgegangen:

Erkenntnisse
„Aha, im Unterschied zu unseren
Hypothesen (oder zu unseren
bisherigen Erfahrungen) ist es
ganz anders/trifft es nur teilweise
zu."
Interpretation
„Was bedeutet das? Wie können
wir den Sachverhalt erklären — mit
Blick auf unseren Untersuchungskontext, auf unsere bisherigen Erfahrungen, fachliche Standards
und Forschungsergebnisse?"
Bewertung
„Wie stehen wir da — mit Blick auf
unsere Hypothesen, unsere Maßstäbe, unsere Erfolgsspanne?"

Konsequenzen
„Was schließen wir daraus?
Was nehmen wir uns vor?"
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Arbeitshilfe 6: Gliederungsvorschlag für einen Evaluationsbericht
1.Darstellung des Untersuchungsfeldes innerhalb der Einrichtung
2. Beschreibung der Ausgangssituation und Eingrenzung des Themenbereiches
3. Untersuchungsgegenstand und Zweck der Untersuchung
4. Hypothesen zu möglichen „Ursachen" des Problems und/oder Untersuchungsergebnissen
5. Untersuchungsfragestellungen
6. Ziele (Wirkungs- und Handlungsziele) und Indikatoren der praktischen Arbeit
7.Darstellung der Bewertungsmaßstäbe bzw. der Erfolgsspanne
8. Untersuchungsfeld und eingegrenzter Untersuchungsgegenstand
9. Untersuchungsmethoden
10.Vorstellung des Erhebungsbogens
11.Darstellung der Ergebnisse (Erkenntnisse)
12.Interpretation und Bewertung der Ergebnisse
13.Konsequenzen für die weitere Arbeit
14.Bemerkungen zur Durchführung des Projektes
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Teil B Erfahrungen, Methoden und Ergebnisse von
Evaluationsprojekten

1.

WiSA: Wirkungsorientierte Steuerung sozialer Dienstleistungen in der Altenhilfe im Schnittpunkt öffentlicher
Aufgaben und privater Fürsorge
Methodischer Ansatz
Dieter Kreuz und Sabine Wenng

1.1

Einführung

In der Arbeitsgruppe "Wirksamkeitsanalysen sozialer Angebote und Dienste"
des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge wurden vor allem
auf Betreiben der Kommunen seit geraumer Zeit Ansatzpunkte diskutiert, soziale Dienstleistungen im Schnittpunkt öffentlicher Aufgaben und privater Fürsorge effizienter zu gestalten.
Als ein wichtiges Feld wurde dabei neben anderen, wie z.B. der Jugendhilfe,
vor allem die Altenhilfe angesehen. Für diesen Aufgabenbereich werden
gegenwärtig im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) mit Fördermitteln aus dem Bundesaltenplan modellhafte Wirksamkeitsanalysen durchgeführt mit der Zielsetzung, Ansatzpunkte zu
einer wirkungsorientierten Steuerung und darauf aufbauend entsprechender
Qualitätsstandards zu entwickeln, um effiziente Instrumente auch für diesen
Bereich kommunaler Aufgaben zur Verfügung stellen zu können (Projekt
„WiSA"). Hintergrund dabei ist, dass auf der einen Seite, bedingt durch demographische Veränderungen, die Zahl der Älteren, Umfang und Komplexität der
Problemlagen dieser Gruppe zunehmen, auf der anderen Seite die Kommunen
immer stärker unter dem Zwang stehen zu sparen, und die Finanzierung derartiger Aktivitäten über die kommunalen Haushalte immer mehr an Grenzen
stößt.
Die Untersuchungen werden von der NetzWerk gGmbH (München) zusammen mit unabhängigen Fachleuten in einzelnen Kommunen durchgeführt, die
sich zu einer Zusammenarbeit bereit erklärt haben. Es handelt sich dabei um
die Landeshauptstadt München, als Beispiel für eine Großstadt in einem Verdichtungsraum, die Stadt Freiburg i. Breisgau, als Beispiel für eine Mittelstadt
in einem Verdichtungsraum und um den Landkreis Quedlinburg, als Beispiel
für einen Landkreis aus den östlichen Bundesländern mit starken Entwicklungsproblemen. Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge und
Mitglieder der Arbeitsgruppe "Wirksamkeitsanalysen sozialer Angebote und
Dienste" übernehmen in dem Projekt zusammen mit weiteren Experten Funktionen einer fachlichen Beratung und Projektbegleitung.
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Das Projekt WiSA hat im Juli 2000 begonnen; nach der Festlegung der Projekte und den dazu notwendigen Abstimmungsprozessen mit den Kommunen
wurden seit Herbst des vergangenen Jahres die ersten empirischen Schritte
durchgeführt. Im Augenblick liegen bereits erste Erkenntnisse vor, doch ist es
noch zu früh, um bereits Ergebnisse zu präsentieren. In dem hier vorliegenden
Bericht beschränken wir uns deshalb darauf, den Ansatz von WiSA zu erläutern und die insgesamt sechs Projekte in den drei Kommunen zu benennen,
die Kooperationspartner von WiSA sind, und das jeweilige Vorgehen kurz zu
skizzieren. Interessenten finden am Ende des Aufsatzes die Kontaktadresse
von WiSA und können dort aktuelle Informationen erhalten.

1.2

Wirkungsanalysen und wirkungsorientierte Steuerung in der
Altenhilfe

1.2.1 Altenhilfe als Untersuchungsfeld
Kommunale Altenhilfe bezieht sich nach § 75 BSHG auf die „Verhinderung von
Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen", wobei dort thematisch folgende Bereiche benannt werden:
— Wohnung
— altersgerechte Dienste
— Teilnahme am öffentlichen Leben
— Schaffung von Kontakten und Betätigungsmöglichkeiten
—Vorbereitung auf das Alter
— Übergang in (stationäre) Einrichtungen
Die umfassendste Definition des Themas liefert Gitschmann (1990) mit der
Formulierung, dass Altenhilfe zu verstehen ist als „multidimensionelle Daseinsvor- und -fürsorge zugunsten älterer Gemeindebürger/innen hinsichtlich aller
sozialpolitischen Bedarfsbereiche mit einer wichtigen Präventions- und Vernetzungsfunktion".
Diese „Daseinsvor- und -fürsorge" findet in einem gesellschaftlichen Umfeld
statt, in dem neben den Kommunen noch weitere Akteure zu berücksichtigen
sind, nämlich:
— Verbände der freien Wohlfahrtspflege
— frei gewerbliche Dienstleistungsanbieter (ambulante Dienste)
— die Pflegeversicherung im Rahmen der Sozialversicherung
— das Gesundheitssystem (Ärzte, Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen)
— Intermediäre Gruppierungen (Vereine und andere Initiativen)
—Familien und deren Angehörige, Freunde und Bekannte der Betroffenen.
Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte sich die Altenpflege, als ein Teilaspekt der Altenhilfe mit dem Inkrafttreten der sozialen Pflegeversicherung
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(SGB XI), zu einem Markt entwickeln. Durch die dort verfügbaren erheblichen
finanziellen Mittel hat sich dieser Bereich als ein die Altenhilfe stark dominierender Teilbereich etabliert. Viele Beobachter schlagen allerdings vor, eher von
einem „Quasi-Markt" zu sprechen, weil die Nachfragenden d.h. die Pflegebedürftigen nur aus einem begrenzten Angebot wählen und ihre Entscheidungen
meist nicht frei treffen können bzw. in ihrer Entscheidungsfähigkeit aufgrund ihrer physischen / psychischen Situation eingeschränkt sind. Überlegungen in
Richtung einer wirkungsorientierten Steuerung der Altenhilfe haben diesen als
Markt organisierten Teil mit den dort handelnden Akteuren und deren Interessen zu berücksichtigen.

1.2.2 Zentrale Themen in der Altenhilfe
Als ein zentrales Thema der Altenhilfe und gleichzeitig Anliegen älterer Mitbürger/innen ist die Aufrechterhaltung selbstständiger Wohn- und Lebensformen
zu nennen. Dieses Anliegen wird im Verlauf des Alterns einmal durch gesellschaftlich bedingte Strukturen und deren Veränderungen (z. B. unterschiedlich
hohe Renteneinkommen, zunehmende Singularisierungsprozesse), zum anderen durch Krisen- und Übergangssituationen wie z. B. Partnerverlust, aber
auch durch akute und chronische Erkrankungen und Krankenhausaufenthalt,
Behinderungen etc. gefährdet. Letztere führen etwa wegen Mobilitätseinschränkungen dazu, dass notwendige Alltagsaktivitäten nicht mehr oder nur
eingeschränkt durchgeführt werden können. (vgl. u.a. Mayer/Baltes, Berliner
Altersstudie, 1998). Dabei kann davon ausgegangen werden, dass diese Situationen des Übergangs besonders kritisch sind, weil sie die Gefahr der Fehlsteuerung von Ressourcen beinhalten oder, wenn zu spät erkannt, nicht mehr
angemessen bewältigt werden können.
Mit diesen, teilweise sehr komplexen, Situationen sind im kommunalen Bereich
eine Vielzahl von Institutionen befasst, die teilweise kooperieren, teilweise aber
auch gegensätzliche Interessen haben, nämlich
• Kommunale Beratungsstellen (z.B. Allgemeiner Sozialdienst, Beratungsstellen für Angehörige, für Wohnungsanpassung)
• Teile der kommunalen Verwaltung (Ämter bzw. Abteilungen, z.B. Wohnungsamt)
• Kranken- und Pflegekassen
• Niedergelassene Ärzte und andere Einrichtungen des Gesundheitssystems
• Beratungs- und Hilfseinrichtungen der Verbände der freien Wohlfahrtspflege
im Rahmen der offenen Altenhilfe (z.B. Alten- und Servicezentren), aber
auch gerontopsychiatrische Dienste etc.
• Institutionen wie Alten- und Pflegeheime (z.B. Kurzzeitpflege), Tagespflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen mit
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•

•
•
•
•
•

den entsprechenden Schnittstellenproblemen z.B. zu ambulanten Diensten
Soziale Dienstleistungseinrichtungen (ambulante häusliche und pflegerische Dienste, Krankenpflegevereine, Fahrdienste in unterschiedlichster Trägerschaft, Hausnotrufdienste)
Betreuungsvereine bzw. Institutionen, die im Rahmen des Betreuungsgesetzes tätig werden
Kirchliche Stellen
Private Organisationen (Vereine, Nachbarschaftshilfen, Selbsthilfegruppen
etc.)
Wohnungsgesellschaften (auch mit speziellen Angeboten wie z.B. Betreuteoder Servicewohnanlagen)
nicht zuletzt gewerbliche Anbieter wie z.B. Einkaufs- und Lieferdienste.

In diesem komplexen System agieren die Kommunen mit den für sie verfügbaren Mitteln und personellen Ressourcen. Sie entwickeln eigene Ziele, von denen sie annehmen, dass sie im Sinne einer Verbesserung der Situation in der
Altenhilfe erreicht werden sollten und bestimmen die Ansatzpunkte für derartige Interventionen. An diesem Punkt setzt WiSA an.
Absicht des hier entwickelten Untersuchungs- und Entwicklungsdesigns ist es:
— zum einen zusammen mit betroffenen Stellen und Diensten Ziele und daraus
abgeleitete aktuelle Interventionsansätze auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen, Hindernisse und Zugangsbarrieren zu identifizieren, Steuerungsmechanismen aufzuzeigen, auf Fehlsteuerungen hinzuweisen und damit Systemtransparenzen zu erhöhen;
—zum anderen im Hinblick auf vorliegende Problemsituationen mögliche Zielsetzungen, Steuerungs- und Interventionsansätze zu bestimmen;
— schließlich die erarbeiteten Ansätze und Verfahren für andere Kommunen
transparent und handhabbar zu machen und hierzu auch Qualitätsstandards
zu entwickeln.

1.2.3 Wirkungsanalyse und wirkungsorientierte Steuerung
Geht es bei der Wirkungsanalyse darum, die Ergebnisse von Aktivitäten und
daraus möglicherweise resultierende Konsequenzen zu untersuchen, so geht
der Ansatz der wirkungsorientierten Steuerung noch einen Schritt weiter: Hier
sind die Mechanismen, die zu beobachteten bzw. intendierten Wirkungen führen, im Hinblick auf Steuerungsmöglichkeiten zu überprüfen und es sind Vorgehensweisen zu entwickeln, die es erlauben, tatsächliche Wirkungen zu messen, mit den intendierten Wirkungen bzw. Zielen zu vergleichen und steuernd
einzugreifen, wenn die gewünschten Ziele nicht erreicht werden. Dazu sind im
Bereich der Altenhilfe komplexe interne Systemzusammenhänge, aber auch
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Verbindungen mit dem Gesundheitssystem, speziell der Pflegeversicherung zu
berücksichtigen.

1.3

Die WiSA-Projekte

Projektauswahl
Zusammen mit Experten aus den drei Kommunen wurden Problemfelder für
Wirkungsanalysen ausgewählt und ein empirisches Vorgehen entwickelt, um
die dabei vorhandenen Situationen, die ablaufenden Prozesse und die letztlich
erreichten Wirkungen abzubilden. Dabei gibt es zwei prinzipiell unterschiedliche Situationen:
— Zum einen wurden Bereiche ausgewählt, in denen die Kommune mit finanziellen Mitteln, Infrastrukturinvestitionen oder Personal steuernd eingreift,
wobei hier letztlich die hieraus resultierenden „Wirkungen" interessieren, die
an der ursprünglichen Zielsetzung zu messen sind;
— Zum anderen wurden Situationen ausgewählt, in denen die Kommune für
sich bzw. die in der Kommune lebenden älteren Bürger/innen problematische Entwicklungen sieht und Ansatzpunkte für einen „steuernden" Eingriff
bzw. für die Entwicklung von Zielsetzungen sucht.
Im einen Fall geht es also um eine Wirkungsanalyse kommunaler Interventionen und um die Aufdeckung dabei wirksamer Steuerungsmechanismen; im anderen Fall geht es um eine Analyse von Situationen (z.B. aus Veränderungen
bzw. Entwicklungen im Gesundheitssystem resultierend), die den Bereich der
Altenhilfe tangieren und die Frage nach geeigneten kommunalen Interventions- und Steuerungsansätzen zur Kompensation negativer Konsequenzen
für die Betroffenen.

1.3.1 WiSA-Projekte in München
Die Stadt München als Zentrum des Verdichtungsraums hat knapp 1,3 Mio.
Einwohner, davon sind fast 264.000 (20,2%) 60 Jahre und älter. In München ist
das Sozialreferat der Kooperationspartner von WiSA. Entsprechend der Größe
der Stadt und der großen Zahl älterer Einwohner wurden bereits in der Vergangenheit eine Vielzahl von Begegnungs- und Beratungseinrichtungen für diese
Bevölkerungsgruppe geschaffen (u.a. Alten- und Servicezentren); gegenwärtig
gibt es eine Reihe von finanziellen Förderprogrammen und Einrichtungen, darunter vor allem eine umfassende Förderung von Selbsthilfeinitiativen, aber
auch etwa die städtische Beschwerdestelle für Probleme der Altenpflege der
Stadt, die Beschwerden im Bereich der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege nachgeht. Für das WiSA-Projekt war es ein glücklicher Umstand,
dass das Sozialreferat sein Interesse an einer Wirkungsanalyse der Finanzie96

rung pflegeergänzender Leistungen bekundete und hierzu auch eine referatsinterne Arbeitsgruppe einrichtete. In einem zweiten Projekt geht es um eine
Wirkungsanalyse von Beratungs- und Koordinierungsansätzen in einem Stadtteil, als eine Voraussetzung für eine effiziente Umsetzung des Prinzips: „ambulant vor stationär".
1.3.1.1 Wirkungsanalyse finanzieller Förderung pflegeergänzender
Leistungen
a) Problemstellung
Die Stadt München hat sich bereits im Jahre 1996 unter der Perspektive der im
Rahmen des SGB XI zeitlich stark begrenzten Möglichkeiten einer über pflegerische Aktivitäten hinausgehenden Betreuung, psychosozialen Beratung und
Stützung sozialer Netze zu einer finanziellen Förderung pflegeergänzender
Leistungen entschlossen. Zur Erbringung dieser Leistungen werden von der
Stadt bei ambulanten Diensten unter bestimmten Voraussetzungen zusätzliche
Personalkapazitäten finanziert. Bei den pflegeergänzende Leistungen handelt
es sich um eine freiwillige finanzielle Leistung auf der Grundlage eines Stadtratsbeschlusses. Die Leistungen werden ambulanten Diensten unter bestimmten Voraussetzungen gewährt für den Mehraufwand, der entsteht bei
•
•
•
•

Beratung und Aufbau von Hilfesystemen
Beratung in der Anfangsphase einer Betreuung
Konflikt- und Krisenmanagement während der Betreuung
Sterbebegleitung.

Gegenwärtig ist in München eine Erweiterung dieses Programms in der Diskussion, das sich u.a. auf die Förderung von Kapazitäten für Aufgaben im
Rahmen des Case-Managements und zusätzlicher Dienstleistungen zur Verbesserung der Situation häuslicher Pflegebedürftiger bzw. der Personengruppe bezieht, die zwar Betreuungsbedarf haben, der aber nicht für eine Einstufung in eine Pflegestufe ausreicht.
Es gibt im Augenblick Überlegungen, rund 13 Stellen zu schaffen, die bei
den Bezirkssozialdiensten angesiedelt werden könnten. Deren Aufgabe wäre
die Koordination der Hilfen im Einzelfall (im Sinne einer „Patenschaft"). Darüber
hinaus soll für die ambulanten Dienste Supervision und die Fortbildung von ehrenamtlichen Helfern finanziert werden, die dann entlastend in den Familien tätig sind.
b) Vorgehen
Zur Durchführung der Wirkungsanalyse der Finanzierung pflegeergänzender
Leistungen wurde ein Vorgehen entwickelt, das folgende Arbeitsschritte umfasst:
— In einer Bestandsaufnahme werden vorliegende Leistungsdokumentationen
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aufbereitet und ausgewertet, die zur Verfahrenskontrolle durch die Sozialverwaltung dienen.
— In einer Nutzeranalyse wird dann die Struktur der Leistungsnehmer abgebildet und dieses Ergebnis durch qualitative Interviews mit den Betroffenen
und den Leistungserbringern (ambulante Dienste) ergänzt.
— Parallel werden die vorhandenen Rahmenbedingungen (Hintergrund Pflegeversicherung, SGB V, Sozialhilfe — Hilfe in besonderen Lebenslagen) analysiert und im Hinblick auf hieraus resultierende Einflüsse analysiert.
— Schließlich werden die Ergebnisse der Wirkungsanalyse zusammen mit den
erarbeiteten Erkenntnissen im Hinblick auf relevante Steuerungsansätze in
das Verfahren der Fortschreibung pflegeergänzender Leistungen zurückgekoppelt.
Damit können in diesem Fall die Ergebnisse der Wirkungsanalyse direkt verwertet werden.

1.3.1.2 Beratungs- und Koordinationsansätze in der ambulanten
Versorgung
a) Problemstellung
Neben den konkreten finanziellen Fördermaßnahmen werden von der Stadt
München eine Reihe von weiteren Ansätzen verfolgt, die dahin gehen, die ambulante Versorgung gegenüber der stationären Unterbringung zu stärken, damit das Prinzip "ambulant vor stationär" durchzusetzen und den Übergang in
die stationäre Pflege zu begrenzen. Im Vordergrund stehen dabei vor allem allein lebende Personen, insbesondere auch finanziell schwächere Gruppen, deren Möglichkeiten bei der Organisation einer adäquaten Betreuung begrenzt
sind. Hierzu gibt es seit Jahren von der Kommune finanziell geförderte Beratungs- und Koordinationsstrukturen auf der Ebene von Stadtteilen, bzw. auf der
Ebene von größeren Sozialregionen, über deren Transparenz für die Betroffenen und deren Effektivität in Richtung einer konsequenten Steuerung auf kommunaler Seite Uneinigkeit besteht.
Im Rahmen von WiSA wird deshalb hier eine Wirkungsanalyse der vorhandenen stark zielgruppenorientierten Steuerung und der damit verbundenen
Steuerungsansätze durchgeführt. Effizienz und Wirkung dieser Ansätze werden geprüft, Steuerungsmechanismen analysiert und hieraus Ansatzpunkte
für eine stärker wirkungsorientierte Steuerung entwickelt. Da eine derartige
Analyse bei teilräumlichen Strukturen ansetzen muss, weil der konkrete räumliche Bezug Grundlage des Verfahrens ist; wurde ein Stadtteil unter Einbeziehung der dort seit langem vorhandenen örtlichen Arbeitsgemeinschaften
(öAG's) ausgewählt.
In einem Stadtteil (Ramersdorf) werden gegenwärtig exemplarisch die vorhandenen Ansätze evaluiert und zwar sowohl hinsichtlich ihrer Wirkung auf in98

stitutioneller Ebene als auch hinsichtlich ihrer Wirkung in bezug auf die im Stadtteil lebenden älteren Bürger/innen. Als ein wichtiges Koordinationsgremium
werden die örtlichen Arbeitsgemeinschaften in die Untersuchung einbezogen,
ein Gremium, in dem alle örtlichen Einrichtungen, die sich mit älteren Menschen
befassen, ihre Arbeit koordinieren, sich abstimmen und als „Sprachrohr" für Bedarfe älterer Bürger/innen fungieren (sollen). Zielsetzung ist, exemplarisch im
Stadtteil Ramersdorf die Wirksamkeit dieser Koordinations- und Kooperationsstrukturen auf der institutionellen Ebene zu analysieren und Ansatzpunkte zu
entwickeln, diesen „Vernetzungsansatz" zu optimieren.
Ein zweiter Aspekt hierbei ist, die Wirkung dieses Kooperations- und Koordinationsansatzes für die im Stadtteil lebenden älteren Bürger/innen zu evaluieren. Hierbei spielen Zugangswege zu Institutionen / Einrichtungen einerseits
eine Rolle, andererseits werden auch besondere Zielgruppen betrachtet, insbesondere Bürger/innen, die aufgrund ihrer psychischen oder physischen Situation nicht in der Lage sind, ihre Bedarfe zu artikulieren, bzw. Hilfen nicht (in
ausreichendem Maße) akzeptieren.
b) Vorgehen
Für die Wirkungsanalyse von Beratungs- und Koordinationsansätzen in der
ambulanten häuslichen pflegerischen Versorgung wurde das folgende Vorgehenskonzept entwickelt, das mit einer Vielzahl unterschiedlicher methodischer
Instrumente arbeitet:
— In einem ersten Schritt wird eine Bestandsaufnahme der Einrichtungen im
Stadtbezirk durchgeführt und vorhandenes Material auch im Hinblick auf
Strukturdaten (Altersstruktur etc.) ausgewertet;
— Mit Hilfe von Expertengesprächen werden die Vernetzungs-, Kooperationsund Koordinationsstrukturen der Einrichtungen und der örtlichen Arbeitsgemeinschaft (öAG) untersucht;
— Dieses Material wird durch Nutzererhebungen ergänzt, die sich speziell um
Bedarfs- und Problemsituationen, Zugangswege und den Informationsstand
der Stadtteilbürger kümmern.
Zielsetzung ist es auch hier, auf der einen Seite allgemein verwertbare bzw.
umsetzbare Hinweise zur Wirkungsanalyse bzw. daraus ableitbarer Ansätze zu
wirkungsorientierten Steuerungsprozessen zu erarbeiten, andererseits aber
auch konkrete Ergebnisse zur Verbesserung der Situation im untersuchten
Stadtteil zu liefern und diese einzubringen.

1.3.2 WiSA-Projekte in Freiburg im Breisgau
Die Stadt Freiburg im Breisgau hat gegenwärtig knapp über 200.000 Einwohner, darunter über 40 Tausend (41.500) Personen mit 60 Jahren und älter, das
sind ca. 20,5% der Wohnbevölkerung. Nach einer regionalisierten Prognose
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wird sich diese Zahl bis zum Jahr 2010 auf knapp 46.000 erhöhen. Seit sieben
Jahren besteht in Freiburg ein Seniorenbüro, das auf eine Initiative des Landes
Baden-Württemberg zur Neuordnung der ambulanten Hilfen zurückgeht, mit
der Verpflichtung für die Städte und Kreise, sog. IAV-Stellen (Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstellen) einzurichten. Das Seniorenbüro ist eine zentrale
Informations- und Beratungsstelle für ältere Menschen; es ist für die Öffentlichkeitsarbeit für Senioren zuständig, nimmt Aufgaben im Bereich der Sozialplanung wahr und hat die zentrale Pflegeplatz- und Kurzzeitpflegeplatzvermittlung
übernommen. Das Seniorenbüro ist im Rahmen der Kooperation mit WiSA der
zentrale Ansprechpartner in Freiburg.

1.3.2.1 Übergang aus Akutkrankenhäusern in die stationäre Pflege
a) Problemstellung
Als eine zentrale Problemstellung für die Stadt Freiburg stellt sich der Übergang aus dem Gesundheitssystem in das Pflegesystem dar. Trotz vielfältiger
Bemühungen (z.B. in Form von Rehabilitationsangeboten) in der Vergangenheit ist ein steigender Anteil von Heimeinweisungen aus den Akutkliniken und
in geringerem Maße aus Rehaklinken, Kurzzeitpflegeeinrichtungen und Nachsorgekliniken zu beobachten. Dies ist allerdings nach den vorliegenden Erkenntnissen kein spezifisches Problem der Stadt Freiburg. Eine der möglichen
Ursachen hierfür sind Versorgungsbrüche zwischen Institutionen, aufgrund
mangelndem oder fehlendem Informationstransfer bzw. Kontakten. Als prominentes Beispiel zur Verbesserung der Kommunikation und Koordination wurden in den letzten Jahren Instrumente der Pflegeüberleitung entwickelt, erprobt und etabliert. Wünschenswertes Ziel bei einer nachstationären Versorgung ist, möglichst viele Patienten wieder in die häusliche Versorgung zu entlassen.
Zu klären ist u.a., in welchem Umfang häusliche Pflegepotenziale vorhanden sind, die aber gegenwärtig nicht ausgeschöpft werden bzw. ausgeschöpft
werden können. Fragen nach der möglichen Effizienz von Case-Management
und wirksamen anderen ambulanten Unterstützungsangeboten stellen sich.
Da in Freiburg auch ein breites Angebot an Betreuten Wohnanlagen vorhanden ist, ist auch zu prüfen, ob und in welchem Umfang dieses Angebot dazu
beiträgt, häusliche vor stationären Wohnformen zu stabilisieren. Die Frage, die
sich hier stellt ist: Kann die Stadt unter den vorhandenen Rahmenbedingungen
des Gesundheitssystems und der Pflegeversicherung Übergänge in den stationären Bereich wirkungsorientiert steuern?
Die Problematik verschärft sich im Zusammenhang mit dem Ausbau stationärer Angebote, ist aber auch im Hinblick auf die Möglichkeiten präventiver Angebote durch Begegnungsstätten und die Arbeit von Beratungsstellen und
dem sozialambulanten Sonderdienst (SSD) zu sehen, der quasi als allgemeiner Sozialdienst für Ältere anzusehen ist. Wichtige Punkte dabei sind:
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—Wie und unter welchen Bedingungen können präventive bzw. unterstützende
Maßnahmen einen Einzug ins Pflegeheim verhindern oder zumindest verzögern?
—Welche Rolle spielen dabei die ambulanten Dienste (Mobile Soziale Dienste,
Nachbarschaftshilfen, Pflegedienste, Essen auf Rädern, Hausnotruf)?
—Wo sind derzeit Grenzen für den Verbleib in der Häuslichkeit? Unter welchen
Bedingungen können diese Grenzen erweitert werden?
— Wo sind derzeit die Potenziale, aber auch Defizite ambulanter und stationärer geriatrischer Rehabilitation?
b) Vorgehen
Aufgabe im WiSA-Projekt ist, die Bestimmungsfaktoren für Heimeinweisungen
zu identifizieren, eine Wirkungsanalyse der von der Stadt Freiburg praktizierten
Heimplatzvermittlung durchzuführen und aus den Ergebnissen heraus ein Verfahren zu entwickeln, das dazu beiträgt, die poststationäre Versorgung und die
Weitervermittlung aus dem Krankenhaus zu optimieren, d.h. entsprechend
dem Ziel ambulant vor stationär zu steuern.
— Grundlage der Untersuchungen ist eine Strukturanalyse der älteren Wohnbevölkerung und der demographischen Strukturveränderungen sowie eine
Analyse bisheriger Interventionen zur Steuerung von Heimeintritten.
—Parallel hierzu wird die Wirkungsweise der vom Seniorenbüro der Stadt Freiburg angebotenen Heimplatzvermittlung auf der Grundlage vorhandener
Dokumentationen untersucht.
— In einem zweiten Untersuchungsschritt werden dann die in diesem Feld vorhandenen und aktiven Steuerungsmechanismen im Hinblick auf die Entscheidungen von Betroffenen (Älteren und deren Angehörige) durch qualitative Interviews und mit Hilfe von Expertengesprächen und empirischen Erhebungen bei ambulanten Diensten, Krankenhaussozialdiensten und stationären Einrichtungen analysiert.
1.3.2.2 Wirkungs- und Potenzialanalyse von Begegnungsstätten
a) Problemstellung
Trotz gleicher Aufgabenstellung arbeiten die von der Stadt finanziell geförderten Begegnungsstätten in Freiburg sehr unterschiedlich. Diese Unterschiede
ergeben sich zum Teil aus der spezifischen Nachfragestruktur der Bevölkerung
in den jeweiligen Stadtteilen, haben aber ihre Ursachen auch in unterschiedlichen Orientierungen der Fachkräfte, in der Verortung und bisherigen Entwicklung der Dienste und in der sich hieraus ergebenden unterschiedlichen primären Aufgabenstellung. Die zentrale Fragestellung bezieht sich im Sinne einer
Wirkungsanalyse darauf, welche Aufgaben und Angebote die mit einem kommunalen Zuschuss geförderten Begegnungsstätten gegenwärtig übernehmen.
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Eine weitere Fragestellung dabei ist, wie diese aus präventiver und unterstützender Perspektive entscheidend wichtigen, weil „bürgernahen" Einrichtungen
mit ihrer Situierung in den Wohngebieten im Sinne einer wirkungsorientierten
Steuerung stärker auf Zielsetzungen wie einer Stabilisierung des Verbleibs im
häuslichen Umfeld ausgerichtet werden können. Dies steht in Zusammenhang
mit Überlegungen, ob die gegenwärtig weitgehend zentral orientierte Beratung
im Rahmen der Altenhilfe durch einen zusätzlichen stadtteilorientierten Ansatz
ergänzt bzw. ersetzt werden sollte.
b)Vorgehen
Das Vorgehen ist wie folgt:
— Ausgangspunkt ist eine Bestandsaufnahme und Auswertung von Jahresberichten und anderer vorliegender Materialien;
— mit Hilfe qualitativer Instrumente (Gruppendiskussionen, Expertengespräche) und einer Kundenbefragung sollen die vorhandenen Orientierungen der
Fachkräfte, die Bedürfnisprofile und Erwartungen der Ratsuchenden und deren Zugangswege zu den Einrichtungen analysiert werden.
Zielsetzung ist hier, zunächst in einer Wirkungsanalyse die Effekte dieser Einrichtungen für das Wohnumfeld zu bestimmen und in einem zweiten Schritt im
Sinne einer wirkungsorientierten Steuerung mögliche Ansatzpunkte für eine
Ausweitung der Angebote und Aktivitäten der Begegnungsstätten zu entwikkeln. Dabei darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich bei
den Begegnungsstätten zum einen um Einrichtungen handelt, die von der
Stadt nur über einen Personalkostenzuschuss gefördert werden, während deren Betrieb letztlich bei anderen Trägern (Verbänden der freien Wohlfahrtspflege) liegt und zum anderen, dass es sich um Einrichtungen handelt, die sich sowohl personell, wie auch strukturell (d.h. von den Angeboten her) auf ein bestimmtes Umfeld, d.h. bestimmte Gruppen von „Kunden" eingestellt haben.
Das bedeutet, dass hier als zusätzlicher Aspekt nicht nur die Interessen und
Zielsetzungen der Träger zu berücksichtigen sind, sondern auch die vorhandenen Orientierungen des für die Begegnungsstätten verantwortlichen Personals.

1.3.3 WiSA-Projekte im Landkreis Quedlinburg
Der Landkreis Quedlinburg liegt im Süden von Magdeburg in einem ländlichen
Raum mit starken Entwicklungsproblemen. Dort leben gegenwärtig insgesamt
78.600 Personen, davon 19.214 im Alter von 60 Jahren und mehr, das sind
24,4%. Der Landkreis ist durch eine erhebliche Abwanderung von Bevölkerung
im jüngeren und mittleren Alter gekennzeichnet, während die Älteren zurückbleiben. Zusätzlich setzt sich der Landkreis aus einer Vielzahl von kleineren
Gemeinden und Gemeindeteilen zusammen, die räumlich stark gestreut sind.
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Wie für den ländlichen Raum typisch, ist die Anbindung durch den ÖPNV nicht
sehr dicht; dies gilt vor allem auch für die Anbindung der kleineren Gemeinden
im Landkreis an die Kreisstadt.
Auch die Wohnungsausstattung muss nach den Erkenntnissen aus dem im
letzten Jahr abgeschlossenen Behindertenplan, für Personen mit Mobilitätsbehinderungen und pflegerischem Bedarf, teilweise als unzureichend bezeichnet
werden. Der Landkreis ist aufgrund seiner finanziellen Situation nicht in der
Lage, die freiwilligen Leistungen zur Verbesserung der Situation in der Altenhilfe auszubauen, über die seit Jahren u.a. die Begegnungsstätten und Seniorenkreise bzw. Clubs (die z.T. noch aus der DDR-Zeit stammen) finanziell gefördert werden, was zu einer Stabilisierung in diesem Bereich wesentlich beiträgt.
Dem Landkreis ist es gelungen, trotz begrenzter finanzieller Mittel einen
Weg zu finden, ein eigenes Seniorenbüro einzurichten. Dieses Büro konnte kostenfrei in einer (privaten) stationären Einrichtung (Wohnresidenz) in der Kreisstadt Quedlinburg untergebracht und mit einer über die Arbeitsverwaltung finanzierten ABM-Kraft besetzt werden. In diesem Seniorenbüro, das als Anlaufund Beratungsstelle dient, arbeitet eine weitere ABM-Kraft, die der Landkreis
für das WiSA-Projekt zur Verfügung stellt.
1.3.3.1 Übergang in stationäre Einrichtung
a) Problemstellung
Der Landkreis Quedlinburg beobachtet seit geraumer Zeit, dass zunehmend
z.T. nicht bzw. nur leicht pflegebedürftige Personen aus dem häuslichen Bereich in stationäre Pflegeeinrichtungen wechseln. Durch Beratungsangebote,
die Vernetzung von Diensten und den Aufbau eines Seniorenbüros versucht
der Landkreis im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel eine Stabilisierung des Verbleibs im häuslichen Umfeld zu erreichen. Wenn diese Entwicklung weiter so verläuft, ist absehbar, dass der stationäre Bereich weiter ausgebaut werden muss. Gründe sind möglicherweise in folgenden Punkten zui suchen:
— Demographische Situation;
— Abwanderung von Familienangehörigen und damit Einbruch sozialer Netze;
— geringe Bereitschaft von berufstätigen Familienangehörigen, den Arbeitsplatz zugunsten der Pflege zuhause aufzugeben;
— zurückhaltende Finanzierung ambulanter Leistungen durch die Kassen;
—regionale Situation (Kleine Dörfer, Dichte des Angebots im ÖPNV, fehlende
örtliche Einkaufsgelegenheiten);
— begrenzte Finanzierungsmöglichkeiten kompensatorischer und ergänzender
Leistungen von Seiten des Landkreises;
— vergleichsweise hohes Angebot an stationären Pflegeplatzen bezogen auf
die Altersbevölkerung.
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ren Personen aus dem häuslichen in den stationären Bereich zusätzlich nur
dann belastet, wenn keine Einstufung in eine Pflegestufe im Sinne des SGB XI
vorliegt, da Leistungen im Bereich der Pflege dann Pflichtleistungen der Sozialhilfe und damit Leistungen des überörtlichen Trägers sind; doch will der Kreis
eine verstärkte Abwanderung in den stationären Bereich aus sozial- und regionalpolitischen Überlegungen nicht hinnehmen.
Das Sozialamt sieht zunehmend auch das Problem, dass die einzelnen Anbieter von Dienstleistungen in der Altenhilfe sich immer stärker an ihren eigenen Aufgaben orientieren und „autonom" in Richtung einer Marktorientierung
handeln, wobei der Konkurrenzdruck tendenziell auch dadurch zunimmt, dass
im stationären Bereich weitere Anbieter auf dem Markt auftreten. Dazu kommt,
dass wichtige Angebote (z.B. Wohnberatung) nur wenig ausgebaut sind und
hierfür auch keine finanziellen Mittel des Landkreises verfügbar sind.
Es stellt sich die Frage, durch welche Maßnahmen in diesem Rahmen stabilisierende Effekte erzielt werden können. Dazu gehört u.a. auch die Frage, wie
die Ziele der Verbände und Investoren und die des Kreises stärker in Einklang
gebracht werden können. In diesem WiSA-Projekt geht es deshalb darum, im
Rahmen einer Wirkungsanalyse die Ursachen für die Übertritte in Pflegeeinrichtungen zu analysieren und Ansatzpunkte für Maßnahmen zu entwickeln,
die dem Kreis Eingriffe im Sinne einer wirkungsorientierten Steuerung ermöglichen, ohne dass hierzu zusätzliche finanzielle Mittel eingesetzt werden müssen, z.B. unter der Perspektive einer stärkeren Vernetzung der einzelnen Dienste und des Aufbaus einer Versorgungskette.
b) Vorgehen
Folgende Arbeitsschritte werden durchgeführt:
— Im Rahmen einer soziodemographische Situationsanalyse und durch Auswertung statistischer Unterlagen werden zunächst die demographischen
Rahmenbedingungen herausgearbeitet, welche die bisherige und in Zukunft
zu erwartende Situation kennzeichnen.
— In einer Analyse der regionalen Situation und der hierfür geltenden Rahmenbedingungen werden die speziellen örtlichen Bedingungen und Problemkonstellationen herausgearbeitet.
— In einem nächsten Arbeitsschritt sind dann die Steuerungsmechanismen zu
bestimmen, die den Übergang aus der ursprünglichen Wohnung in eine stationäre Einrichtung bewirken; hierzu werden Expertengespräche bei ambulanten Diensten, Krankenhaussozialdiensten, stationären Einrichtungen und
bei Trägern durchgeführt.
— Weitere qualitative Interviews mit Betroffenen sollen das in den Expertengesprächen gewonnene Wissen differenzieren. Damit wird es möglich werden,
die jeweils wirksamen Steuerungsmechanismen zu bestimmen, um dann
auf dieser Grundlage die Interventions- und Einflussmöglichkeiten des Kreises abschätzen zu können.
1.3.3.2 Förderung der offenen Altenhilfe und ehrenamtlicher
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Tätigkeit
a) Problemstellung
Der Landkreis Quedlinburg fördert die offene Altenhilfe, die u.a. über Begegnungsstätten und über ehrenamtliche Tätigkeit umgesetzt wird, mit erheblichen
finanziellen Mitteln im Rahmen freiwilliger Leistungen: Über 50 Seniorenclubs,
Seniorenkreise und Begegnungsstätten sind vorhanden, die allerdings ohne
zusätzliche ehrenamtliche Leistungen nicht funktionsfähig wären. Das Hauptproblem stellt sich dabei in den kleineren Gemeinden des Landkreises, für deren Bewohner wegen der geringen Angebotsdichte öffentlicher Verkehrsmittel
der direkte Kontakt mit dem Seniorenbüro und anderen zentralen Angeboten in
der Kreisstadt zeitlich sehr aufwendig oder überhaupt nicht realisierbar ist.
Fragestellung ist hier unter der Perspektive einer wirkungsorientierten Steuerung, wie die offene Altenhilfe, insbesondere der Beitrag ehrenamtlicher Tätigkeit, speziell auch in der Peripherie des Landkreises stabilisiert, ausgebaut und
intensiviert werden kann. Welche Möglichkeiten hat der Landkreis, hier stärker
gestaltend tätig zu werden, wie können die Wirkungen der nicht unerheblichen
freiwilligen Leistungen des Landkreises verstärkt und die vorhandenen Strukturen stabilisiert werden und welche Voraussetzungen sind hierfür zu schaffen?
Dabei steht der Landkreis auch vor dem Problem, ob die hier eingesetzten finanziellen Mittel aus Haushaltsgründen auch künftig im gleichem Umfang gewährt werden können. Im Rahmen einer Wirkungsanalyse ist die Effektivität der
Verwendung dieser Mittel zu untersuchen. Gleichzeitig sind die Potenziale dieser Förderung im Sinne einer wirkungsorientierten Steuerung herauszuarbeiten.
b) Vorgehen
Folgende Arbeitsschritte werden durchgeführt:
— Bestandsaufnahme der offenen Altenhilfe durch Auswertung vorliegender
Unterlagen und zusätzliche Erhebungen (welche Angebote sind vorhanden,
personelle Ausstattung, Finanzierung)
—Analyse des Tätigkeitsspektrums des Seniorenbüros durch Dokumentation
der Anfragen und Auswertung der Nutzerstruktur
— Qualitative Analyse der Steuerungsmechanismen in der offenen Altenhilfe
durch Expertengespräche mit Schlüsselpersonen und ehrenamtlich Tätigen
(u.a. zur Motivation zu ehrenamtlicher Tätigkeit)
—Analyse handlungssteuernder Elemente, Konsensbildung, Orientierung der
Leiter/innen von Begegnungsstätten und Altenclubs mit Hilfe von Gruppendiskussionen (u.a. Einstellungen zur Aufgabenstellung, Veränderungsbereitschaft)
— Schriftliche Befragung ehrenamtlich Tätiger zu Motivationsmechanismen
und Aktivitätsbereitschaft
— Befragung von Nutzern in Begegnungsstätten zu Akzeptanz und Zufriedenheit mit den Angeboten und zusätzlichem Bedarf.
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1.4 Zusammenfassung
Aus den, zusammen mit den jeweiligen kommunalen Stellen diskutierten, Problemsituationen in der Altenhilfe wurde für sechs ausgewählte Projekte in den
drei Kommunen eine detailliertere Analyse der jeweiligen Situation durchgeführt.
Das methodische Vorgehen setzt bei allen Projekten zunächst bei einer Bestandsanalyse an, mit dem Ziel, intendierte, aber auch nicht intendierte Wirkungen zu identifizieren. Die benutzten methodischen Instrumente sind hierbei
vielfältig; je nach Erkenntnisinteresse werden quantitative und qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung, wie Expertengespräche, schriftliche
Befragungen und Gruppendiskussionen eingesetzt. Im Rahmen der Forschungsarbeiten wurden hierbei auch schon die Grenzen der Instrumente
deutlich, so z.B. beim Einsatz von leitfadengestützten Interviews bei pflegebedürftigen älteren Menschen in Pflegeheimen. Überwiegend positiv hingegen ist
die Bereitschaft der Teilnahme von Seiten der Einrichtungen und Institutionen
der Wohlfahrtsverbände bzw. der privaten Träger. Wenngleich einige ihre Teilnahmebereitschaft am Forschungsprojekt verweigerten, konnte die überwiegende Zahl der Teilnehmer doch vom Sinn und Nutzen des Projektes überzeugt werden, manchmal auch durch zusätzliche Finanzierung des entstandenen Aufwandes.
Die Besonderheit des methodischen Ansatzes anhand von konkreten Projekten, wie es in WiSA versucht wird, ist, dass sowohl Akteure der Altenhilfe (Einrichtungen und Institutionen) in einem begrenzten Raum einerseits und die Betroffenen, also die Älteren Bürger/innen andererseits im Focus der wissenschaftlichen Analyse stehen. Soviel kann an dieser Stelle schon gesagt werden: Die Betroffenen (Einrichtungen der Altenhilfe und ältere Bürger/innen
bzw. deren Angehörige) haben zum Teil ganz unterschiedlich gelagerte Interessen, die sich — so unsere Vermutung — nur ganz schwer durch kommunale
Steuerungsmechanismen beeinflussen lassen. Neben den beabsichtigten Wirkungen einer kommunalen Intervention kann es nicht genügen, nur die Effizienz und Effektivität der Maßnahme „messen" zu wollen, sondern genauso
bedeutsam ist es, die nicht intendierten Wirkungen einer Maßnahme zu benennen, um Fehlsteuerungen vorzubeugen.
Wirkungsorientierte Steuerung aus der kommunalen Perspektive bedeutet somit zu unterscheiden:
— Welche Steuerungspotenziale hat eine Kommune angesichts der finanziellen Bedeutung von Pflege- und Krankenversicherung einerseits und familiären Unterstützungspotenzialen andererseits?
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— Welches Steuerungsverfahren ist geeignet, um bestimmte Wirkungen zu erzielen, ist etwa die Übernahme finanzieller Kosten von Einrichtungen der
Wohlfahrtspflege einem Verfahren, das auf Konsens und Verhandlung basiert, vorzuziehen?
—Wie präzise muss bzw. soll eine Kommune ihre Ziele und die mit einem bestimmten Vorgehen intendierten Wirkungen im Voraus bestimmen?
— Welche Möglichkeiten hat eine Kommune, um nicht intendierte und möglicherweise kontraproduktive Wirkungen zu erkennen und ggf. auszuschließen?
— Und letztlich, welche Grenzen sind der Messung von Effizienz und Effektivität von Wirkungen gesetzt, bzw. welcher Aufwand soll eingesetzt werden,
um die Wirkungen zu bestimmen?
Anhand dieser Fragestellungen werden die verschiedenen Ebenen des Forschungsansatzes des WiSA-Projektes deutlich. Für die Kommunen bedeutet
somit Steuerung in der Altenhilfe nicht nur monokausale Ziel — Wirkungszusammenhänge zu entwickeln, sondern die Wirkungszusammenhänge einer
Maßnahme insbesondere in Bezug auf die beteiligten Akteure zu berücksichtigen.
Im Rahmen des Forschungsprojektes sind die Projekte stellvertretend und
exemplarisch für kommunale Steuerungsansätze zu sehen. Aufgabe von WiSA
wird sein, auf dieser Grundlage Verfahrensweisen zu entwickeln mit dem Ziel,
den Kommunen damit letztlich Instrumente und Verfahrensstandards zur Steuerung von Projekten und Maßnahmen an die Hand zu geben.
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2.

„Dichte Beschreibungen" als Evaluation
sozialpädagogischer Praxis
Willy Klawe

2.1

Funktionen von Evaluation in der Praxis Sozialer Arbeit

Die Evaluation der Praxis — verstanden als "systematische Anwendung sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden zur Beurteilung der Konzeption, Ausgestaltung, Umsetzung und des Nutzens sozialer Interventionsprogramme "(P.
Rossi u.a. 1988,S.3) — in Feldern der Sozialen Arbeit wird — wie in anderen
Untersuchungsfeldern auch — vor allem aus drei Gründen vorgenommen:
➢ Legitimation: Die Evaluation soll die Finanzierung eines Projektes oder Arbeitsansatzes begründen und durchsetzen helfen, die allgemeine Akzeptanz in der (Fach-) Öffentlichkeit sicherstellen und kritische Einwände ausräumen. Sie soll — kurz gesagt — belegen, dass gut und richtig gearbeitet
wird und mit den eingesetzten (finanziellen) Mitteln verantwortlich und effizient umgegangen wird.
➢ Qualitätssicherung und Reflexion der eigenen Arbeit: Hier ist die Evaluation
eher auf Dauer angelegt und soll die Akteure in einem Praxisfeld darin
unterstützen, ihre Alltagspraxis regelmäßig und systematisch zu reflektieren, um so Standards für die Arbeit zu entwickeln, einzuhalten, regelmäßig
zu überprüfen, und damit die Qualität der Arbeit zu sichern (vgl. dazu: Heiner u.a.1996).
➢ Innovation: Der Fokus der Evaluation liegt darauf, die Praxis in einem Arbeitsfeld weiter zu entwickeln und dafür gemeinsam mit den Akteuren Ziele, Richtungen und Schritte zu identifizieren und abzusichern.
In der Praxis des Evaluationsprozesses sind diese Funktionen häufig miteinander gekoppelt; je nach Gewichtung ergeben sich dann unterschiedliche Probleme im Hinblick auf Untersuchungsmethode, Prozessverlauf und Akzeptanz der
Ergebnisse.
Für die Gegenstandsbereiche Soziale Arbeit und pädagogische Praxis steht
vor allem die Frage nach der Wirksamkeit von Interventionen, Programmen
und Konzepten im Vordergrund. Eine solche Wirksamkeitsanalyse erfordert
eine klare Definition von Erfolgskriterien sowie ein multifaktorielles Forschungsdesign, bei dem Interventionen vor dem Hintergrund einer einheitlichen Theorie genau definiert sind, Veränderungen durch Prä- Post- Testungen validierbar sind, Reifungsprozesse oder andere Störvariablen über eine
Kontrollgruppe identifiziert werden können (vgl. P. Rossi u.a. 1988,S. 97 ff). Diese Anforderungen aber sind für ein Evaluationsdesign in Sozialarbeit und Pädagogik kaum zu erfüllen, weil "wir keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Handeln einer Einrichtung und den dadurch angerichteten Folgen
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herstellen können, (dies) verweist nun darauf — und dieser wesentliche Punkt
wird gerne übersehen, übergangen — dass wir in der Jugendhilfe über keine
kausalwirkenden Methoden und Techniken zur planmäßigen Veränderung von
Personen verfügen.... Die sozialwissenschaftliche Literatur zur Leistungsfeststellung von Sozialorganisationen sieht dieses Dilemma von Bedeutung und
Messung als unlösbar an " (Klatetzki 1994, S. 37).40
Abgesehen von diesen methodologischen Problemen stellt eine Wirksamkeitsanalyse durch einen einfachen Vorher/ Nachher- Vergleich eine unzulässige Reduktion auf monokausale Erklärungen dar. "Wer die Lebens- und Lernbedingungen im Heim, die pädagogische Interaktion zwischen Kindern und Erzieherinnen sowie die Bewältigungsstrategien der Kinder als Blackbox behandelt und nur das Vorher und Nachher miteinander vergleicht...dem bleibt der
Zugang zu den Prozessen...verborgen."(Wolf 2000, S. 7). Ebenso entgehen
diesem Vorgehen die unerwünschten Nebenfolgen pädagogischer Interventionen
Dies deckt sich mit der Diskussion über die Erfolgsmessung psychotherapeutischer Bemühungen, über die Brünger (1993, S.61) referiert: „Nach einer
kritischen Durchsicht der Literatur zur psychotherapeutischen Forschung kommen die Autoren zu dem Schluss, dass wahrscheinlich jede Bemühung mit der
Absicht, zu einer Bewertung globaler Behandlungen, wie z.B. 'Psychotherapie',
zu kommen 'schwache' (d.h. in klinischer Sicht nicht signifikante) Ergebnisse
liefern wird ... Da es jedoch große Schwierigkeiten bereitet, einzelne Wirkfaktoren innerhalb einer globalen Maßnahme zu identifizieren, gilt auch die Findung
eines validen Erfolgskriteriums, d.h. einer Größe, die tatsächlich durch Therapie hervorgerufene Veränderung misst, als besonders schwieriges Problem
der Psychotherapieforschung. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die Alltagsrealität der behandelnden Probanden durchaus imstande ist, therapeutisch wirksame Faktoren 'zu überstrahlen'. Lebensereignisse ohne Zusammenhang mit dem therapeutischen Kontext gewinnen bedeutendere Auswirkungen
als die therapeutischen Wirkfaktoren selbst."
Ein weiteres Problem ergibt sich in der (häufig mangelnden) Akzeptanz externer Evaluation. "Externe Evaluation wird als Störung, als Eingriff in das eigene
berufliche Feld registriert. Fachkompetenz wird überlagert von ängstlicher Abwehr und falschen beruflichen Stolz" (Landert 1996, S. 70). Dies sollte auch
nicht verwundern, betrachten wir die üblichen Rahmenbedingungen. Bei konventionellen externen Evaluationen erheben von außen kommende Forscherinnen üblicherweise mit geeigneten Methoden Daten, erstellen anhand dieser
eine Beschreibung der sozialen Realität in der Praxis und bewerten diese anschließend unter Einbeziehung bereits vorhandener Untersuchungsergebnisse und inhaltlicher, dem aktuellen Stand der Fachdiskussion entsprechen-

40 Diese Unüberbrückbarkeit wird von anderen Autoren teilweise relativiert, vgl. P.Rossi,1988,

S. 93.
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der Kriterien. Dieses Design des Evaluationsprozesses geht davon aus, dass
es nur eine soziale Realität gibt, zu der die mit der Praxisevaluation beauftragten externen Forscherinnen durch den methodischen Einsatz sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumente einen exklusiven und wegen der (unterstellten) Distanz auch einen wirklichkeitsgetreueren Zugang als die Akteure im
Feld selbst haben.
Diese Sichtweise wird von eben diesen Akteuren gerade dann gerne in
Zweifel gezogen, wenn es gilt, aus den Ergebnissen der Evaluation praktische
Konsequenzen zu ziehen. "Sie vermuten vielmehr, dass die Untersucher lediglich einen selektiven Zugang zum Praxisfeld haben, so dass die Untersuchungsergebnisse nicht wirklich zuverlässig und richtig sind. Ihre Zweifel werden meist durch den Umstand bestärkt, dass der Auftraggeber selbst in dem
geschilderten Evaluationsverfahren nicht vorkommt und dass daher seine Ansichten und Meinungen auch keiner kritischen Betrachtung ausgesetzt werden.
Die Zweifel an der Gültigkeit der Untersuchung werden schließlich weiterhin
auch dadurch genährt, dass die Praktikerinnen keinen Einfluss auf die Fragestellung, Ziele und Interpretationen der Untersuchung nehmen können, weil ihnen lediglich die Rolle der Informationslieferanten zukommt. Unabhängig davon, ob diese Vermutungen und Zweifel berechtigt sind oder nicht, sie reichen
auf jeden Fall aus, um angestrebte Änderungen der Praxis zu erschweren,
wenn nicht sogar zu blockieren" (Klatetzki/Kunstreich/Pleiger 1994, S.4 f).
2.2

Fragestellungen und Forschungsdesign der Evaluationsstudie
"Erlebnispädagogik in den Hilfen zur Erziehung""

Unsere Evaluationsstudie ist ein Beispiel für die genannten Probleme von Praxisevaluation. Sie wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) in Auftrag gegeben vor dem Hintergrund einer eskalierenden öffentlichen Diskussion über erlebnispädagogische Maßnahmen der
Jugendhilfe im Ausland, nachdem einzelne Vorfälle in erlebnispädagogischen
Projekten medienwirksam zugespitzt worden waren. „Deshalb soll eine Evaluationsstudie über erlebnispädagogische Langzeitprojekte erstmalig verlässliche quantitative Daten und qualitative Aussagen über die Praxis von Erlebnispädagogik im Kontext der Hilfen zur Erziehung sammeln. Es sollen gemachte
Erfahrungen aus der Sicht der verantwortlichen Jugendämter erhoben und aufbereitet werden. Die Studie wird auch die qualitative Einschätzung der vermuteten Effekte von erlebnispädagogischen Maßnahmen durch die Beteiligten erforschen" (Harnisch 1997, S. 138).
Auftrag und Kontext unserer Studie stellten von vornherein Qualitätssiche-

41 Willy Klawe/ Wolfgang Bräuer: Erlebnispädagogik zwischen Alltag und Alaska — Praxis und Perspektiven der Erlebnispädagogik in den Hilfen zur Erziehung, Weinheim und München 1998.
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rung und Legitimation als Ziele in einen engen Zusammenhang, die Verbindung von quantitativen und qualitativen Methoden war Teil des Auftrages.
Im Design der Untersuchung wurden vier methodische Zugänge verwendet:
➢ eine Literaturanalyse, die vorhandene Evaluationen, deskriptive Arbeiten,
Projektberichte, Trägerkonzepte und theoretische Publikationen einschließt;
➢ 24 Intensiv-Interviews mit Experten aus der Praxis (u.a. Mitarbeiterinnen
von Jugendämtern, Mitarbeiterinnen von Trägern) zu den Intentionen,
Funktionen, Verläufen und den Erfolgsbedingungen erlebnispädagogischer
Maßnahmen;
➢ eine schriftliche Vollerhebung bei allen deutschen Jugendämtern, über die
erlebnispädagogischen Maßnahmen der Jahre 1995 und 1996;
-- vier dichte Beschreibungen (Geertz 1983) erlebnispädagogischer Maßnahmen, Prozessrekonstruktionen auf Grund von Interviews mit allen beteiligten Personen (Jugendliche/r, Eltern, Jugendamt, Träger, Betreuer).
Um die Sichtweisen und Deutungen der professionellen Akteure frühzeitig in
den Forschungsprozess einbeziehen zu können und zugleich die Akzeptanz
der Studie und ihrer (späteren) Ergebnisse zu gewährleisten, war es unser
zentrales Anliegen, die Erhebungen im Feld durch einen reflexiven Diskurs zu
begleiten, bei dem durch frühzeitige Rückmeldung auch von Teilergebnissen
an die Akteure eine größtmögliche Transparenz des Evaluationsprozesses erreicht werden konnte. Orte für diesen Diskurs waren einerseits der für den Projektverlauf eingerichtete Beirat, dem Vertreter der Praxis und aller relevanten
Fachverbände angehörten sowie die Rückkopplung der (Teil-)Ergebnisse im
Rahmen von Tagungen der Landesjugendämter und Landschaftsverbände sowie des Bundesverbandes Erlebnispädagogik (s. Abb. 1).
Wichtige Funktionen dieses reflexiven Diskurses im Rahmen unseres Evaluationsprozesses waren u.a.
• die Bündelung des Expertenwissens
• die Sicherstellung des Praxisbezuges
• die Einbeziehung und Beteiligung der Akteure und ihrer Organisationen in
relevante Fragestellungen
• die Sicherung der Validierung der Untersuchung sowie
• ein praxisbezogener Transfer.
Dieser permanente Dialog erhöhte nicht nur die Akzeptanz der Evaluation
selbst und unserer Personen als Forscher beträchtlich, sondern bot uns auch
vielfältiges Material zur Interpretation der Daten.
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Praktische Umsetzung: Der Evaluationsprozess

2.3.1 Literaturrecherche und Experteninterviews
Zunächst wurde eine umfangreiche Literaturrecherche (rund 120 Titel) durchgeführt. Vorliegende Monographien und empirische Untersuchungen sowie
Praxis- und Projektberichte wurden im Hinblick auf die Fragestellungen der
Evaluationsstudie ausgewertet. Im weiteren Verlauf der Studie dienten die Ergebnisse der Literaturrecherche vor allem als "Daten", um die gängige Wahrnehmung erlebnispädagogischer Settings und deren Effekte zu kennzeichnen.
Die in der Literatur vorgefundenen Beschreibungen unterschiedlicher
Aspekte erlebnispädagogischer Maßnahmen wurden durch Intensiv-Interviews mit Expertinnen vertieft und ergänzt, um ein möglichst vollständiges Bild
von der fachlichen Wahrnehmung und Einschätzung dieses sozialpädagogischen Angebots zu gewinnen.
Insgesamt wurden 24 Interviews mit Expertinnen und Experten durchgeführt, transkribiert und systematisch ausgewertet. Dabei handelte es sich um
Fachwissenschaftler (5), Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher
Hierarchieebenen der örtlichen sowie der Landesjugendämter (7), Vertreter
von Trägern erlebnispädagogischer Projekte (6), Betreuerinnen und Betreuer
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(5) sowie einen Medienvertreter. Themenschwerpunkte dieser Interviews waren unter anderem:
• Heimerziehung und Jugendhilfekarrieren
• Erlebnispädagogik und deren Stellenwert in den Hilfen zur Erziehung
• Erlebnispädagogik als Krisenintervention
• Erlebnispädagogische Standprojekte
• Übergeordnete Trägerprobleme, Entscheidungsabläufe
• Entscheidungsabläufe im Jugendamt
• Erlebnispädagogische Projekte aus der Sicht des Jugendamtes
• Heim- und Fachaufsicht, fachliche Weisungen
• Probleme und Besonderheiten erlebnispädagogischer Auslandsprojekte
• Einzelne Problembereiche: geschlechtsspezifische Ansätze, Supervision,
Lern- und sozialisationstheoretische Aspekte, Schnittstellen zwischen den
Hilfesystemen
Aus diesen Befragungen im Verbund mit den Ergebnissen der Literaturrecherche ergaben sich erste Konstruktionen der sozialen Realität erlebnispädagogischer Maßnahmen sowie Aussagen über geeignete Settings und Standards
für deren Durchführung.

Erfolgsvariablen von Erlebnispädagogik
Strukturelle Faktoren
• Entscheidungsprozess und Partizipation der Adressaten
• Auswahl der Zielgruppe (geeignete Zusammensetzung)
• Freiwilligkeit der Teilnahme
• Zeitliche und räumliche Distanz zum Milieu
• Angemessene Vorbereitung der Maßnahme
• Kontinuität und Qualität in den Beziehungen
• Alltagsbezug, Nachbetreuung und Transfer
• Fachaufsicht, Kontrolle und Supervision
• Qualifikation der Betreuerinnen
• Besondere Bedeutung des Auslands
Interne Faktoren
• Ausreichender Raum zum Handeln
• Transparenz des Handlungsfeldes
• Erfahrungen und Umgang mit Grenzen
• Flexibilität und individuelle Ausrichtung
• Beschulung oder Ausbildung
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2.3.2 Befragung aller bundesdeutschen Jugendämter
Die Informationen aus der Literaturrecherche, die Empfehlungen des Projektbeirates sowie die Anregungen durch die Experteninterviews, gingen in die
Entwicklung des Fragebogens ein, er umfasste einen quantitativen und einen
qualitativen Teil. Ziel des quantitativen Teils war die Erhebung verlässlicher Daten über die Praxis von Erlebnispädagogik in den Hilfen zur Erziehung.
Fragestellungen waren u.a.:
• die quantitative Nutzung erlebnispädagogischer Angebote in den vergangenen zwei Jahren
• die Zusammensetzung der Adressaten nach verschiedenen soziodemographischen Daten
• der Stellenwert von erlebnispädagogischen Maßnahmen im Kontext der Jugendhilfekarrieren der Adressaten
• Dauer und Kosten solcher Maßnahmen sowie Anzahl von Abbrüchen und
deren Begründung
• die Relation von Inlands- zu Auslandsmaßnahmen und Differenzierung erlebnispädagogischer Angebote und Träger
• die rechtliche Begründung der Maßnahmen gemäß KJHG
Daneben wurde in einem zweiten Teil um die qualitative Bewertung der letzten
zwei Maßnahmen gebeten. Ziel dieses Abschnittes war, Aussagen zum Verständnis des Jugendamtes von erlebnispädagogischen Maßnahmen und ihren
vermuteten Effekten zu bekommen. Abgefragt wurden:
• Vorgeschichte, Indikationen und Entscheidungsgrundlagen, die zu einer solchen Maßnahme führen
• Zielsetzung der Maßnahme
• die für wesentlich erachteten Bedingungen für Erfolg und Misserfolg erlebnispädagogischer Maßnahmen
• Identifikation von Problemen im Verlauf erlebnispädagogischer Maßnahmen
praktische Durchführung (Vorbereitung, Kooperation aller Beteiligten, Transfer, Fachaufsicht etc.)
• Kriterien für Erfolg/ Misserfolg sowie für die Prognose
• Reaktionen in den Medien und deren Bedeutung für die Handlungsstrategien der Jugendämter
Im Rahmen dieses Forschungsabschnittes unserer Studie wurden alle 656 Jugendämter der Bundesrepublik befragt. Die Rückmeldungen von 239 Jugendämtern erlaubten eine Auswertung zum Stellenwert erlebnispädagogischer
Maßnahmen in den Hilfen zur Erziehung. Die Ergebnisse wurden mit den in
quantitativen Verfahren üblichen Instrumenten ausgewertet und für die Präsentation an die Akteure grafisch abgebildet.
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2.3.3 Erlebnispädagogische Praxis: Prozessverläufe
und Ereignisse erlebnispädagogischer Maßnahmen
aus der Sicht der Beteiligten
Exemplarische Prozessrekonstruktion
Der zweite Forschungsschwerpunkt unserer Studie diente dem Ziel, die Verläufe und wichtigen Ereignisse exemplarischer Maßnahmen aus der Sicht der
jeweiligen Akteure zu rekonstruieren, um daraus problematische Variablen
ebenso abzuleiten wie die für einen erfolgreichen Verlauf förderlichen Faktoren
zu beschreiben. Dazu wurden die Beteiligten (Jugendlicher, Betreuerin, Eltern,
Mitarbeiterin des Jugendamtes und Träger) in zweistündigen narrativen Intensivinterviews unabhängig voneinander zu Entstehung, Planung und Verlauf der
Maßnahme befragt. Jede Maßnahme wurde also aus fünf unterschiedlichen
Perspektiven beschrieben. Auf Grund der subjektiven Interessen, Kenntnisse
und Wahrnehmungsmöglichkeiten der Interviewpartner stehen unterschiedliche Phasen und Ereignisse der jeweiligen Maßnahme im Mittelpunkt jedes
Interviews. Auf diese Weise entsteht ein multiperspektivisches Bild jeder Maßnahme mit sehr vielen Facetten.
Wir gehen davon aus, dass Auffassungen und Annahmen über die Wirkungen und Effekte von Erlebnispädagogik ebenso soziale Konstruktionen sind
wie Annahmen über Ursachen und Entstehungszusammenhänge des abweichenden Verhaltens der teilnehmenden Jugendlichen. Diese Konstruktionen
sind jedoch keine zufälligen Phantasiegebilde, sondern subjektiv plausible und
alltagstheoretisch fundierte Wahrnehmungen sozialer Wirklichkeit, die das
Handeln der Akteure prägen und ihrerseits Rahmenbedingungen für den Erfolg und Misserfolg einer Maßnahme setzen, unabhängig davon, ob sie einer
empirisch-wissenschaftlichen Analyse standhalten.
Anliegen unserer Evaluationsstudie war es, die jeweiligen Parameter dieser
sozialen Konstruktionen herauszuarbeiten und ihren situativen Kontext zu beschreiben.
Das narrative Interview (vgl. Glinka 1998) eignet sich besonders für eine derartige Rekonstruktion subjektiver Wahrnehmungen und Bewertungen, weil es
die Fokussierung und Akzentuierung der Themen und Aussagen ausschließlich dem Interviewpartner überlässt. Hierzu wird in der ersten Interviewphase
nach einer allgemein gehaltenen Eingangsfrage dem Interviewpartner überlassen, frei und eigener Dramaturgie folgend zu erzählen. Der Interviewer
interveniert höchstens, um den Erzählfluss in Gang zu halten, enthält sich
aber konkreter Nachfragen. Erst in einer zweiten Interviewphase, nachdem
die "Erzählung " des Gesprächspartners beendet ist, kann zu einzelnen
Aspekten des Prozesses, bestimmten Wahrnehmungen oder Deutungen
nachgefragt werden.
Die Interviews wurden mitgeschnitten und dann transkribiert. In einem ersten Auswertungsdurchgang wurden die Interviews anschließend von einer ex115

ternen Bearbeiterin geordnet und zu thematischen Textblöcken zusammengefasst. Die Auswertungskategorien (Überschriften der Textblöcke) wurden aus
dem Material entwickelt und orientieren sich am prozessualen Verlauf der
Maßnahmen:
Analysekategorien für Intensivinterviews
1. Planung und Vorbereitung
1.1. Anlass der Aktivitäten zur Einleitung der Maßnahme
1.2. Initiative zur Einleitung der Maßnahme
1.3. Beteiligung an der Planung
1.4. Beteiligung im Hilfeplangespräch
1.5. Beteiligung an der Vorbereitung
1.6. Inhalte und Umfang der Vorbereitung
1.7. Erwartungen an das Projekt/ Zielsetzungen
1.8. Spezifische Erwartungen an Erlebnispädagogik/ mögliche Alternativen
2. Praxisphase
2.1. Prozess während der Praxisphase
2.2. Wichtige Ereignisse und ihre Bewertung
2.3. Informationen über/Transparenz der Praxisphase
2.4. Kontakte während der Praxisphase
2.5. Perspektiven/Zielsetzung für die Rückkehr in den Alltag
2.6. Partizipation an deren Entwicklung
3. Nachbetreuung und Transfer
3.1. Prozess während der Nachbetreuung
3.2. Wichtige Ereignisse während der NB und deren Bewertung
4. Einschätzung und Auswertung
4.1. Einschätzung des Erfolgs der Maßnahme und deren Kriterien
4.2. Veränderungswünsche zur Maßnahme oder der Nachbetreuung
4.3. Einschätzung des Betreuers/der Betreuerin
4.4. Einschätzung der Zusammenarbeit der Beteiligten
4.5. Leistungsfähigkeit von Erlebnispädagogik

In einem weiteren Schritt werden die Sichtweisen der unterschiedlichen Akteure aufeinander bezogen und miteinander verglichen. Die Schnittmenge gemeinsam geteilter und von allen akzeptierter Einschätzungen können wir als
kollektive Repräsentationen verstehen. „Kollektive Repräsentationen sind
Sinnstrukturen sozialer Systeme, sie finden ihren Ausdruck in der sozialen Arbeit z.B. in Form von Konzepten, an denen Gruppen von Professionellen ihre
Arbeit ausrichten. Kollektive Repräsentationen haben dabei eine duale Eigenschaft: Sie interpretieren die Welt und sie liefern eine Richtschnur für das Handeln in der gedeuteten Realität. Kollektive Repräsentationen sind, anders ge116

sagt, Modelle von Wirklichkeit und sie sind zugleich auch Modelle für die Wirklichkeit" (Klatetzki 1994, S.11).
Aus diesem Grunde werden der Prozess und die von den Beteiligten als
wichtig erachteten Ereignisse aus den jeweiligen Wahrnehmungsperspektiven
der unterschiedlichen Rollenträger beschrieben und ihre Wahrnehmungen und
Einschätzungen aufeinander bezogen. Dieses Vorgehen wird in der qualitativen Sozialforschung als Triangulation bezeichnet und soll "als Ergänzung von
Perspektiven...eine umfassendere Erfassung, Beschreibung und Erklärung eines Gegenstandsbereiches ermöglichen" (Kelle/Erzberger 2000, S.304).
Dieser Ansatz entwickelte sich aus den Erkenntnissen der traditionellen Methoden der qualitativen und quantitativen Forschung (psychologische Ratingskalen, Selbstevaluation) und ethnographischen Methoden (Brooks 1994), und
wurde von Fetterman (1996) zur Empowerment — Evaluation weiterentwickelt.
So werden die Akteure zu gleichberechtigten Expertinnen für ihre Belange und
werden nicht im Sinne einer Defizitorientierung mit traditionellen psychometrischen Methoden konfrontiert. Das Wissen und die Wahrnehmung der Adressatinnen (und ihrer professionellen Helfer) wird so produktiv in den Prozess der
Evaluation einbezogen.
Die Analyse der vorgefundenen sozialen Konstruktionen gibt näheren Aufschluss über
• die im Entscheidungsprozess aller Beteiligten wirksamen oder für wirksam
erachteten Einflussfaktoren und deren Konsequenzen für Verlauf und Erfolg
einer Maßnahme
• die Prozessdynamik erlebnispädagogischer Projekte und ihre wahrgenommenen Auswirkungen auf die Beteiligten
• hinderliche und förderliche Faktoren für einen konsensorientierten und
erfolgreichen Projektverlauf
• vermutete Effekte und Wirkungen erlebnispädagogischer Maßnahmen in
den Hilfen zur Erziehung.
Daraus ergeben sich einerseits gemeinsam geteilte und von allen akzeptierte
Wahrnehmungen und Bewertungen der einzelnen Maßnahmen. Die Rekonstruktion der zentralen Ereignisse ergibt sich damit aus den Deutungen und
Bewertungen der Beteiligten. Mit ihrer Hilfe werden die prozessualen Verläufe
der einzelnen Maßnahmen in ihren zentralen Aspekten als dichte Beschreibungen (Geertz 1983) abgebildet.
Andererseits werden im Rahmen der Triangulation auch eine Reihe von
Wahrnehmungen und Bewertungen der Akteure sichtbar, die sich mehr oder
weniger stark voneinander unterscheiden. Sie verdienen besondere Aufmerksamkeit, weil zu vermuten ist, dass diese Divergenzen einen entscheidenden
Einfluss auf den Prozess und die Effekte einer Maßnahme haben.
"Aufschlussreich für die Theorieentwicklung wird die Triangulation von Methoden und Perspektiven vor allem dann, wenn sie divergente Perspektiven
117

verdeutlichen kann"(Flick 2000,S.318). Zwei konkrete Beispiele mögen das belegen:
-- Eine angemessene Vorbereitung des Jugendlichen auf die Maßnahme wird
einhellig in Literatur, Experteninterviews und von den Jugendämtern als
notwendiger Standard gefordert. In der Rekonstruktion der exemplarischen
Verläufe einzelner Maßnahmen beschrieben Träger, Betreuerin und Jugendamt zumeist auch ihre diesbezüglichen Bemühungen. So wurden neben den erforderlichen Passformalitäten und Impfungen zusammen mit
dem Jugendlichen Dias und Filme des Gastlandes angesehen, landeskundliche Informationen verarbeitet und Kartenmaterial studiert — eben alles das unternommen, was Erwachsene so tun, wenn sie sich auf eine Urlaubsreise vorbereiten. Trotzdem äußerten die beteiligten Jugendlichen
mehrheitlich, sie hätten sich eher unvorbereitet plötzlich in unbekannter
Umgebung in einem fremden Land befunden. Teilweise erinnerten sie sich
nicht einmal an die o.g. Informationen, fanden sie aber in jedem Fall wenig
hilfreich für ihre Vorbereitung. Hilfreicher hätten sie empfunden zu wissen,
welche Jugendlichen vor Ort anzutreffen sind, wie ihre gleichaltrigen Vorgänger die Maßnahme erlebt haben usw. Kurz gesagt, die subjektiven Auffassungen von angemessener Vorbereitung zwischen jugendlichen Adressaten und beteiligten Erwachsenen gingen weit auseinander, ohne dass
dieses den durchaus bemühten Akteuren ohne weiteres klar war. Aus dieser Erkenntnis lassen sich Empfehlungen für die Gestaltung künftiger Vorbereitungen geben.
➢ Ein Konflikt oder eine Krise im Verlauf einer Maßnahme ist — nicht nur angesichts erhöhter öffentlicher Aufmerksamkeit — meist zunächst im zuständigen Jugendamt, etwas später auch aus Sicht des Trägers häufig ein
Grund, den Abbruch oder zumindest ein stark intervenierendes Umsteuern
von außen zu erwägen. Ein gravierender Konflikt oder eine Krise wird eher
als Gefährdung des Erfolges einer Maßnahme gedeutet. Diese Deutung
findet sich auch gelegentlich bei Betreuerin und Jugendlichem. Häufiger
wird jedoch von diesen eine Krise im Rahmen des Gesamtprozesses als
notwendige und manchmal sogar hilfreiche Herausforderung angesehen,
die Beziehung zueinander zu klären und eine neue Ebene des Umgangs
miteinander zu finden. Diese Beobachtung legt nahe, künftig bei solchen
Krisen der Innensicht mehr Raum zu geben und Gelassenheit zu üben.42
In einem dritten Durchgang schließlich wurden maßnahmeübergreifend die rollenspezifischen Äußerungen der Beteiligten daraufhin analysiert, ob es unabhängig von der konkreten Maßnahme möglicherweise rollen- oder institutionsspezifische Sichtweisen gibt.
42 Weitere Beispiele und Empfehlungen siehe Klawe/ Bräuer (1998), S. 179 ff und Institut des Rauhen Hauses für Soziale Praxis (1998): Handreichung für die Durchführung von Jugendhilfemaßnahmen im Ausland.
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Dieses relativ aufwendige empirische Verfahren erlaubte nur die Evaluation
einer kleinen Anzahl von Maßnahmen. So wurden insgesamt vier Maßnahmen
unterschiedlicher Träger und Jugendämter in die Auswertung einbezogen. Zwei
dieser Maßnahmen wurden von ostdeutschen Jugendämtern, die anderen beiden von zwei westdeutschen Trägern benannt.
In der Auswahl der Maßnahmen ist davon auszugehen, dass die Beteiligten
die für eine Evaluation vorgeschlagenen Maßnahmen vom Ergebnis her grundsätzlich als „gelungen" betrachten. Es handelt sich bei den hier evaluierten
Maßnahmen nicht um eine repräsentative Auswahl. Vielmehr handelt es sich
um Maßnahmen, an denen exemplarisch problematische und förderliche Verlaufsbedingungen aufgezeigt werden sollen, um für die Gestaltung erfolgreicher erlebnispädagogischer Langzeitmaßnahmen Hinweise zu geben und zu
sensibilisieren.
In der Zusammenschau der "Dichten Beschreibungen" einzelner exemplarischer Maßnahmen mit unserer Befragung der Jugendämter, den Ergebnissen
unserer Literaturrecherche sowie der Expertenbefragung lassen sich eine Reihe von Befunden dieser qualitativen Evaluation plausibel verallgemeinern.
Zu diesem Zweck wurden die aus den narrativen Interviews rekonstruierten
Prozessverläufe daher abschließend jeweils unter qualitativen Gesichtspunkten kommentiert. Wir bedienten uns dabei der in der Qualitätsdiskussion üblichen Unterscheidung von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität (vgl. Merchel 1996, Heiner 1996):
• Strukturqualität bezieht sich auf Eigenschaften der eingesetzten materiellen
und personellen Ressourcen. Dazu gehören auch arbeitsorganisatorische
Abläufe, die Personalstruktur, die sachlich-räumliche Ausstattung und das
soziale Netzwerk der Maßnahme.
• Prozessqualität beschreibt Eigenschaften der Prozessablaufs. Die Art und
Weise wie Versorgung, Betreuung und pädagogische Arbeit geleistet werden, steht hier im Zentrum der Betrachtung.
• Ergebnisqualität schließlich bezieht sich auf die erzielten Resultate der Maßnahme. Hierzu ziehen wir die im Rahmen der Interviews geäußerte Selbsteinschätzung der Jugendlichen und die Einschätzungen der übrigen Beteiligten heran.
In der Kommentierung der einzelnen evaluierten Maßnahmen wurden dabei
die allgemeinen Erfolgsvariablen (Standards) und die aus den Dichten Beschreibungen gewonnenen Prozessrekonstruktionen aufeinander bezogen.
Auf diese Weise können die untersuchten Projekte qualitativ bewertet werden.
Darüber hinaus machte die Verknüpfung dieses qualitativen Teils unserer
Evaluation mit den quantitativen Ergebnissen der Befragung der Jugendämter
die Ableitung von konkreten Empfehlungen für die Durchführung und Qualitätssicherung künftiger Maßnahmen möglich (vgl. Klawe/ Bräuer 1998, isp
1998).
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Dichte Beschreibung: „Das erste Mal, dass ich gelernt habe, ich bin nicht
doof"
Um die bisherigen Ausführungen anschaulich zu machen, dokumentieren wir
im Folgenden die gekürzte Fassung einer Dichten Beschreibung aus unserer
Studie zusammen mit den Ergebnissen der anschließenden qualitativen Analyse.
Ausgangslage
Der heute 19jährige R. stammt als Einzelkind aus einem Akademikerhaushalt
und ist früh mit den Erwartungen der Eltern und Großeltern konfrontiert, die
alle hochqualifizierte Akademiker sind. Den Eintritt in die Schule erlebt er als
„Tor zur Hölle". Erste Auffälligkeiten sind die Folge, die sich beim Übertritt auf
das Gymnasium verschärfen. Als 13jähriger wird er für vier Wochen zur Diagnose in die Jugendpsychiatrie eingewiesen. Familientherapeutische Bemühungen mit den mittlerweile geschiedenen Eltern schlagen fehl, auf Antrag
der Mutter wird R. in der Heimerziehung untergebracht. 1993 lehnt das Heim
eine weitere Betreuung ab, R. kehrt in die Wohnung der Mutter zurück und
taucht in der städtischen Szene unter. Diebstähle, Einbrüche, Körperverletzung sind an der Tagesordnung. R. bedroht die Mutter in einer Konfliktsituation mit einem Messer, worauf diese die Wohnung verlässt und beim Jugendamt einen Antrag auf die Unterbringung ihres Sohnes in eine geschlossene
Einrichtung stellt.
Vor diesem Hintergrund nimmt R. Kontakt mit dem Jugendamt auf, mit dem
zusammenzuarbeiten er sich bislang geweigert hat.
Im Rückblick hat R. die Zuschreibungen seiner Umwelt zu diesem Zeitpunkt
für sich übernommen. Während das Jugendamt die Ausgangslage mit den
Worten charakterisiert:
„Der R. war im normalen Heimalltag nicht mehr tragbar. Er hat es auch abgelehnt, im Heim zu leben. Für ihn stand im Vordergrund die Freiheit, die er durch die Wendezeit genossen hat, voll auszunutzen. Schule, das war absolut kein Thema mehr für ihn.... Sagen wir es mal so, es war die Frage: Musste der R. vor sich selber oder mussten die Bürger vorm R. geschützt werden?" (Interview/Jugendamt).
R. fasst die Lage für sich so zusammen: „dann bin ich noch ein halbes Jahr in ein anderes Heim
gekommen, und da konnten sie mich nicht leiden, da sind sie mit meinen Einstellungen nicht so zufrieden gewesen, und da haben sie mich dann auch rausgehauen....Es kommt also keiner mit mir
klar, und da gab es dann eben diese Variante nach Schweden." (Interview/Jugendlicher)

Initiative zur Einleitung der Maßnahme
Bei einer früheren Maßnahme hatte die Mitarbeiterin des Jugendamtes, Frau
T., bei einem örtlichen Jugendhilfeträger bereits einen Jugendlichen in einem
Standprojekt in Schweden untergebracht. Eine solche Maßnahme zieht sie
auch für R. in Betracht.
„Zum damaligen Zeitpunkt muss ich sagen, hatte ich so die Vorstellung, der muss mal aus der
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Großstadt raus. Der muss mal weg hier von der ganzen Umgebung, von der gesamten Situation
Mutter-Kind-Beziehung. Da muss mal ein Abstand geschaffen werden und nach Möglichkeit ein
großer Abstand, so dass auch die zwei, Mutti und Sohn, nicht öfters aufeinander geprallt sind."
(Interview/Jugendamt)

Sie informiert R. kurz vor dem anstehenden Termin beim Vormundschaftsgericht, bei dem über den Antrag der Mutter entschieden werden soll.
„Der R. ist im Prinzip vor dem Anhörungstermin beim Vormundschaftsgericht von mir informiert
worden. Ich habe ihm gesagt: Mietbereich geht nicht, Heim willst du nicht, WG ist auch nicht so unbedingt dein Ding — ich kann Dir diese Alternative anbieten und er im Prinzip für sich entscheiden
konnte, ob er das wollte oder ob er das nicht wollte....Er hat nicht geblockt, sagen wir es mal so,
sondern ich konnte offen weiter mit ihm darüber sprechen... Also er hat nicht da gestanden und hat
gesagt: Nee, das möchte ich nicht." (Interview/Jugendamt)

R. verhält sich — mangels realistischer Alternativen — zunächst abwartend. Seine Mutter ist skeptisch.
„Ich war sehr skeptisch, was eine solche Maßnahme angeht. Die Hauptinitiative kam von Frau
T."(Interview/Mutter).

Diese Skepsis bleibt während des Entscheidungsprozesses unbearbeitet.
„Mit der Mutter ist von unserer Seite zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gearbeitet worden, das war
auch nicht unser Anliegen, uns ging es erst mal wirklich um den Jugendlichen." (Interview/Träger)

Auch R.'s Entscheidungsdilemma wird zwar erkannt, aber nicht hinreichend
bearbeitet.
„Für R. stand natürlich dort auch ziemlich viel auf dem Spiel. Nach dem Motto: Lass ich mich auf
diese Maßnahme nicht ein, dann hat das, das war ihm, denke ich auch schon ziemlich bewusst,
hat das Jugendamt erst mal aus seiner Sicht wahrscheinlich gar keine große Alternative." (Interview/Träger)
„Und die haben eben gesagt, ich könne nach Schweden fahren zu so einem Aufenthalt. Was da
nun war, das hat mir vorher keiner großartig gesagt. Was da nun ... ob ich da in die Schule gehe
oder da arbeiten muss, oder was weiß ich....lch wusste vorher nicht viel, aber ich habe mir gesagt,
fährst erst mal hin, brauchst erst mal nicht in die Schule, weil du eh kein Schwedisch kannst."
(Interview/Jugendlicher)

Die Mitarbeiterin des Jugendamtes, Frau T. bemerkt dazu:
„ Am Anfang hatte ich ein ganz ungutes Gefühl. Ich habe gedacht, der R. ist wirklich so ein bisschen überrumpelt worden von allen Beteiligten, muss ich mal sagen, ja, weil — es gab keine größeren Alternativen, keine vielfältigen Alternativen, sondern es war fast so eine kleine Überrumpelungstaktik." (Interview/Jugendamt)

121

Vorbereitung der Maßnahme
Im Zuge der weiteren Vorbereitung lernen R. und sein zukünftiger Betreuer,
Herr H. einander kennen.
„Es muss also von der Persönlichkeit her von beiden Seiten muss da schon was rüberkommen.
Klar, die sind meistens nicht begeistert, aber ein bisschen spürt man doch, ob da eine Tendenz da
ist.' (Interview/Betreuer)
„Wir haben uns damals in dem Mietbereich der Mutti getroffen, weil der Herr H. auch darum gebeten hat, den R. vorher kennen zu lernen und sich ein eigenes Bild von dem Jugendlichen zu verschaffen und dementsprechend für sich entschieden hat, er kann sich eigentlich der Dramatik mit
dem R. stellen oder... Es muss ja auch irgendwo zwischen den beiden dann eine Ebene gefunden
worden sein." (Interview/Jugendamt)

Das klappt offensichtlich. R. ist von seinem künftigen Betreuer sofort angetan.
„Also der war mir von Anfang an sympathisch. So ein älterer Mann, eine Brille auf, nicht so irgendwie Jackett oder sowas, sondern einfach urige Klamotten, eine schwere Jacke, Armeehosen an,
und sein Sohn lange Haare (...) also die waren mir von Anfang an sympathisch. Wie das so ist,
man kennt die Leute ja erst mal noch nicht so, aber so vom ersten Blick nicht abstoßend oder so,
sondern war schon ok." (Interview/Jugendlicher)

Während sein Betreuer, Herr H. davon ausgeht, dass R. umfassend informiert
und vorbereitet wurde.
„Die haben mit ihm ausführlich besprochen, was da oben in Schweden läuft, was für ihn wichtig ist
da oben, was überhaupt wichtig ist für ihn" (Interview/Betreuer),

ist R. zu diesem Zeitpunkt unklar, was auf ihn zukommt und was von ihm erwartet wird.
„Ich habe mit denen wohl mal geredet, ja, das war, wo die alle zusammen vor meiner Tür standen,
das hat mich aber, glaube ich, wenig interessiert. Ich weiß nicht, ob sie mir da irgendwas erzählt
haben, dass das ein Ziel haben soll, dass ich ordentlich werde, oder dass mich keiner haben will,
oder dass das die letzte Möglichkeit ist." (Interview/Jugendlicher)

Von keinem der Beteiligten werden explizit und konkret Ziele für den Aufenthalt
in Schweden benannt. Das Motto ist eher: Mal sehen, was passiert, es kann
nur besser werden. Das Jugendamt erwartet eine
„andere Bewusstseinseinstellung, sagen wir es mal so, bei dem Jugendlichen zu bewegen, dass
nicht nur materielle und finanzielle Seiten das Leben bestimmen, sondern dass auch andere Fragen im Leben eine Rolle spielen sollten." (Interview/Jugendamt)

Der Träger sieht in diesem Projekt eine „individualpädagogische Maßnahme
mit erlebnispäda-gogischen Ansätzen..., weil diese Vielfalt an Reizen und Eindrücken etc., die da auch auf den Jugendlichen in dem Zusammenhang einwirken, natürlich da auch schon eine entscheidende Grundlage (ist)....
Wir haben uns dann auf so einen Aspekt wie Intervention geeinigt gehabt,
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das heißt, also wenn es Krisen gegeben hat in der Entwicklung, dann einfach
auch mal zu sagen jetzt vom Standort aus, wir packen jetzt die Sachen zusammen und gehen vier Wochen raus in die Natur. Es ging hier schwerpunktmäßig
in diesem Projekt auch sehr stark um Strukturfragen, das heißt, ob das eine
Tages-, eine Arbeits- und eine Lebensstrukturierung ist, die nicht unbedingt
vergleichbar ist mit vielen erlebnispädagogischen Ansätzen." (Interview/Träger)
Der Jugendliche selbst sagt von sich, er sei einfach hingefahren. Ihn leiten zwei
Motive:
„Habe ich gedacht, Schweden, was besseres kann dir nicht passieren. Da kommst du hier aus G.
raus... Ich weiß bloß, dass ich dann irgendwann mal eine Verhandlung hatte, und dass ich dachte
eben, ja durch den Aufenthalt da irgendwie fällt die dann flach." (Interview/Jugendlicher)

Die Mutter bleibt auch in dieser Phase auf kritischer Distanz, wird auf eigenen
Wunsch nicht in die direkte Vorbereitung mit einbezogen, ist aber grob über
das Projekt informiert.
„Mir war bekannt, dass die Maßnahme in Schweden in einer Familie stattfinden sollte. Es war eine
Familie mit drei Kindern, eine kleine Oase. R. sollte während dieser Zeit auch Schulunterricht erhalten. Bei einem Gespräch mit Herrn H. bekam ich auch Anregungen, wie ich mein Verhältnis zu
R. besser gestalten kann... Es war für R. die letzte Möglichkeit. Eine Alternative wurde gar nicht in
Erwägung gezogen." (Interview/Mutter)

Nach einer außerordentlich kurzen Vorbereitungszeit von wenigen Tagen fährt
R. zusammen mit seinem Betreuer und einem weiteren Jungen nach Schweden.
Praxisphase
R. gewöhnt sich schnell in die neue Umgebung ein.
„Dann haben sie uns alles so erzählt, was sie so hatten, Tiere, und was wir so machen könnten,
blablabla, ich hatte noch immer keine Schwierigkeiten, ich weiß auch nicht, es gab Taschengeld, es
gab zu Essen, du hast Klamotten gekriegt zum Anziehen, zum Arbeiten, kein Problem.
Eingewöhnen musste ich mich weniger auf die Familie, sondern mehr auf den Clown, den ich da
mit auf meinem Zimmer hatte. Der war so ein bisschen komisch.... Mit seinem Sohn bin ich klargekommen, das hat gefetzt, ja der war schon, wie ich auch selber bin, so war auch schon sein Sohn,
der war vielleicht nicht kriminell, der war dann so, wie ich jetzt so langsam bin." (Interview/Jugendlicher)

Die Abwechslung im Alltagsablauf, die unmittelbare Gestaltbarkeit von Alltag
und Freizeit beschreibt er euphorisch.
„Es war eigentlich alles toll da oben, es war alles ein Ereignis irgendwie. Fischen fahren, Arbeiten
war ein Ereignis, weil du jeden Tag was anderes gemacht hast. Wir sind in Urlaub gefahren nach
Norwegen, das war eigentlich alles, jeder Tag war eigentlich ein Ereignis...
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Von einem Tag auf den nächsten, man hatte mal gesagt, so jetzt arbeiten wir morgen, und dann
machen wir mal zwei Tage frei, das hat sich von einem Tag auf den anderen ergeben, dann hing es
am Wetter, das war eigentlich so, wie man sich das Arbeiten vorstellt. Für ein angenehmes Arbeiten war das eigentlich schon sehr gut. Also nicht hier wie in Deutschland, dreißig Tage Urlaub im
Jahr, bitte suchen Sie sich am Anfang des Jahres aus, wann sie Urlaub nehmen wollen." (Interview/Jugendlicher)

Gleichzeitig hebt er hervor, wie bedeutsam für ihn die Erfahrung der Selbstwirksamkeit und die Selbstbestätigung im Kontrast zu seinen Erfahrungen in
Elternhaus und Schule sind.
„Also ich habe da viel gelernt in den zwei Jahren. Ein Allround-Talent konntest du dort werden
höchstens. Scheunen angestrichen, du hast ein komplettes Holzhaus neu gebaut, betoniert, einen
Stall gebaut, Stall ausgemistet, mit Tieren und Fischen, alles mögliche ..."( Interview/Jugendlicher)

Seine zentrale Erfahrung fasst er mit einem Satz zusammen:
„Das war das erste Mal, dass ich richtig gelernt habe, ich bin, auch wenn das jetzt ein bisschen
doof klingt, aber ich bin nicht doof." (Interview/Jugendlicher)

Sein Betreuer bestätigt diesen positiven Verlauf: „Wir haben festgestellt, dass R.,
was seine intellektuellen Fähigkeiten betrifft, also nicht unterbemittelt war. Und das macht das natürlich schön, dass wir da gleich in einen Dialog reingekommen sind und uns auch zeigen konnten... R. war nicht aufzubewahren, sondern R. war absolut zu beschäftigen, der war anzutreiben
Er hat also wirklich belastet werden
auf der einen Seite, aber zu bremsen auf der anderen Seite
müssen mit Verantwortung. Wir haben uns also Gedanken gemacht, was ja bei anderen Jugendlichen oft umgekehrt ist, dass man sie zuviel belastet, bei ihm war es: Was tun wir jetzt?
Demgegenüber behält die Mutter ihre skeptische Einschätzung bei: „R. profitierte von der allgemeinen Freiheit während des Aufenthaltes. Er konnte Traktor fahren und konnte
sich ausarbeiten. Allerdings tauchten auch immer wieder Probleme mit den anderen Jugendlichen
auf. Aus meiner Sicht hatte er auch keine ausreichende Beschulung. Das sollte für die Nachbetreuung noch problematisch werden." (Interview/Mutter)

Wichtige Ereignisse während der Maßnahme
Aus der Sicht von Betreuer und Jugendlichen erweisen sich Beziehung und positive Lernerfahrungen auch und besonders in Konfliktsituationen als stabil. So
beschreiben beide beispielsweise Konfliktsituationen und kommen dabei aus
ihren jeweiligen Perspektiven in der Bewertung zu einem übereinstimmenden
Ergebnis.
„Auch so im Auftreten gegenüber anderen Personen, dort gab es eine ganze Reihe Schlüsselsituationen, wo er es auch gelernt hatte für bestimmt Dinge einzutreten. Es gab dort mal einen Einbruch. Die sind in ein Ferienhaus eingestiegen, am Ende das dann mit dem eigentlichen Ferienhausbesitzer dann auch wieder zu regeln, auch mit der Polizei dort vor Ort zu regeln, er hat sich da
auch am Ende nie geweigert, sich dann diesen Dingen zu stellen, nicht einfach das vom Tisch zu
kehren, sondern er hat das einfach doch ziemlich gut in die Reihe gekriegt." (Interview/Betreuer)
„Da hast du gemerkt, hier gibt es nichts zu holen, und das, was du früher gemaust hast, das kannst
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du hier sowieso nicht klauen, und dann lässt du das sein. Kommst auch so klar, und das, was du
haben willst, das kaufst du dir. Ich weiß nicht, das kam mit einem Schlag, das, was du haben willst,
das erarbeitest du dir einfach. Bloß das war ja ... da oben ging das, und hier unten geht das nicht."
(Interview/Jugendlicher)

Wichtige Ereignisse sind für R. auch zwei Heimatbesuche.
„Meines Wissens hat er da seine alten Domänen abgeklopft, und wie ich mich erinnern kann, war
der Kommentar von ihm: Mensch, die sind ja alle blöd.
Die anderen sind verschwunden, der eine ist unter Deck gegangen wegen Kriminalität in Verbindung mit Narkotika, das waren alle, wie er immer gesagt hat: Döösbattel! Und das hat uns natürlich
wieder den Wink gegeben, dass der Schritt, den er gemacht hat nach vorne, dass der spätestens
jetzt vollzogen war. Und das hat dann im weiteren Verlauf dann natürlich die nächsten Schritte ermöglicht... Seine Domäne hatte sich total verändert. Wo man dann sagen konnte: Na, hör mal R.,
das ist nicht nur das Umfeld, du hast dich auch verändert." (Interview/Betreuer)
„Da hat er dann ganz erschüttert festgestellt, dass eigentlich so von seiner Clique nicht mehr all zu
viele übrig gewesen sind. Er dort eigentlich so ein bisschen auf eigenem Fuß da gestanden hat,
und für ihn wieder eine ganz neue Situation ergeben hatte, mit der er sich auseinander setzen
musste." (Interview/Jugendamt)

Nach der positiven Entwicklung R.s sehen die Beteiligten die Möglichkeit,
auch seine Beziehungen zur Mutter zu normalisieren.
„Bei R. war das so, dass seine Problematik viel mit der Mutter zu tun hatte. Da wurde R. animiert,
Kontakt aufzunehmen, was er auch getan hat." (Interview/Betreuer)
„Also den Kontakt, geschrieben habe ich schon so alle Monate, so Briefe, was ich gemacht habe,
und wie es mir so geht, und dann war es gut." (Interview/Jugendlicher)

Auch die Mutter hebt diese — neben den Kontakten zum Jugendamt — allerdings sporadischen Briefe hervor:
„Mit R. hatte ich direkten Kontakt während der beiden Besuche in L. oder telefonischen Kontakt.
Durch die Besuche, sollte die Verbindung zu mir wieder intensiviert werden. Ich schrieb jede Woche einen Brief an R., erhielt aber nur sporadisch eine Antwort." (Interview/Mutter)

Planungen für die Nachbetreuung
R. macht sich zunächst wenig Gedanken über das Ende der Maßnahme und
die Rückkehr in den Alltag.
„Solange, wie es irgend jemand finanziert hat, also mich hätte es nicht gestört, da noch zwanzig
Jahre länger zu bleiben. Aber wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, man braucht einen Schulabschluss und man braucht einen Lehrabschluss, um in Deutschland irgend etwas zu werden."
(Interview/Jugendlicher)

Die Entwicklung bestätigt ihn in dieser Sicht: das Jugendamt stimmt einer
Verlängerung der Maßnahme für ein weiteres halbes Jahr zu, „um eigentlich die
Grundlagen, die in seiner Struktur geschaffen worden sind, doch auch mal das Leben von einer
anderen Seite zu betrachten, zu verfestigen. In der Zwischenzeit wollten wir dann gemeinsam suchen nach Möglichkeiten." (Interview/Jugendamt).
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Die Suche nach Rückkehrmöglichkeiten orientiert sich an zwei Grundproblemen:
• Eine Unterbringung außerhalb des Elternhauses:
„Also nach Hause ging nicht, so klar war die Situation noch nicht." (Interview/Träger).
„Ja, dann waren im Prinzip eigener Mietbereich oder eine WG-Unterbringung. Und eine WG-Unterbringung nach Möglichkeit nicht hier in der Großstadt." (Interview/Jugendamt)

• Eine Beschulung mit Schulabschluss:
„Andererseits sollte auch Schule in einer vernünftigen Art weiter auch angeboten werden, und R.
hatte sich auch dazu bereit erklärt und hat auch gesagt, ich will Schule machen, und hat auch sogar mal zeitweise den Anflug, sogar Gymnasium weiterzumachen." (Interview/Träger)
„Wichtig war mir ein Schulabschluss, irgendeiner, es musste kein Abitur sein. Aber schließlich
musste man sich im Prinzip nach den Angeboten richten." (Interview/-Mutter)

Zusätzlich hält sein Betreuer, Herr H. für wichtig, „dass man etwas findet, was für ihn
absolut auslastend ist, weil er eben sehr aktiv ist, und weil er eben nicht dumm ist.... Und die Vorbereitung darauf hin ist eben sehr wichtig, die Abnabelung ist eben sehr wichtig. Und das Bewusstsein, dass das Schweden nur eine Übergangsphase ist, und dass das Wirkliche, das Realistische eben seine Mutter, seine Ausbildung.... Also müssen wir schon frühzeitig hergehen und abnabeln und deutlich machen, transparent machen für ihn, du wirst da unten alleine da stehen, du
musst das alleine da schaffen, du muss dich vorbereiten selber dein Umfeld neu aufzubauen, also
wie gesagt, es ist absolut notwendig nach außen zu zielen." (Interview/Betreuer)
Praktisch gestaltet sich die Suche nach geeigneten Wegen als schwierig, teilweise weil R. ihm angebotene Schulen ablehnt, teilweise weil diese ihn nicht
nehmen wollen.
„Dann gab es Tiefschläge, wo er an bestimmten Schulen einfach abgelehnt wurde, aufgrund seiner
Karriere, die er durch hatte, das war am Ende nachher auch noch mal so eine Geschichte, die
auch die Maßnahme, die wir nachher hier für ihn vorbereitet hatten, hier auch fast noch mal zum
Kippen gebracht hatte, dass einfach sich die Schulleiter total quer gestellt hatten, ihn einfach unter
dem Aspekt zu akzeptieren, er hat die Zeit jetzt für sich gebraucht, um wirklich an seiner Situation
zu arbeiten, und ihn dann auch einfach mal ziemlich vorbehaltlos aufzunehmen." (Interview/Träger)

Wegen dieser Schwierigkeiten wird die Maßnahme mehrmals verlängert, so
dass R. schließlich erst nach 16 Monaten in seine Heimatstadt zurückkehrt.

Nachbetreuung — Übergang in den Alltag
Die Gewöhnung R.s an den Alltag fällt ihm schwer.
„Also ich war hier drei Tage unten, und da haben sie mich in so eine WG gesteckt, das hat mich
auch nicht gestört, ich bin sehr anpassungsfähig, mal dazu gesagt, also das stört mich nicht so
weiter, also das war eine WG, da hattest du dann Pädagogen, die das totale Feindbild (Gegenbild)
von den Pädagogen da oben waren." (Interview/Jugendlicher)
„Der R. hatte sehr schwer, sich wieder in eine größere Gemeinschaft der WG einzuleben. Er hat
dort versucht, den anderen in der WG zu demonstrieren, aufgrund seiner Intelligenz, was er darstellen kann. Und die anderen haben ihn dann gemieden und haben gesagt: Ne. Mit so einem ar-
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roganten wollen wir eigentlich nichts zu tun haben.... Die Erzieher haben sich wirklich in der Anfangsphase sehr gegen R. gesträubt. Es hat also wirklich — oder sagen wir mal so — die Erzieher
haben den Verbleib vom R. in der WG abhängig gemacht, wie sich die Schule zum R. bezieht "
(Interview/Jugendamt)
„Und das war auch für die Mitarbeiter in der Wohngruppe, wo er dann untergekommen ist, eine
ziemlich starke Herausforderung. Denn all die Dinge, die R. gelernt hat, haben am Anfang auch
dazu beigetragen, dort für gehörige Unruhe zu sorgen." (Interview/Träger)

Trotz der problematischen Anpassungsprozesse stellt sich R. der Situation und
den Anforderungen des veränderten Alltags.
Daneben gelingt es ihm auch, sein Misstrauen seiner Mutter gegenüber zu
überwinden und seine Beziehung zu ihr schrittweise zu normalisieren.
„Das Misstrauen mir gegenüber war von R. auch noch sehr stark ausgeprägt. Er hatte immer noch
Angst vor Kontrolle. Absprachen wurden nicht eingehalten." (Interview/Mutter)
„Das ist erst in den folgenden Monaten oder ja fast Jahren noch passiert, dass sich dort wieder ein
einigermaßen stabiles Verhältnis zwischen R. und seiner Mutter entwickelt." (Interview/Träger)
„In der Woche besuche ich sie. Ich habe da kein Problem, ich komme mit der Frau eigentlich gut
klar. Solange die gut klarkommt mit mir, dann komme ich mit meiner Mutter auch gut klar. Aber
wenn meine Mutter pampig wird oder irgendwie so, wie sie früher mal war, dann werde ich genauso, nicht dass ich das irgendwie noch groß zutexte, sondern dann eben sage: Hör auf, ich sehe das
so und so, und du siehst das so und so, mach dir einen Kopp, ich mache mir einen Kopp, und wenn
es wieder klappt, dann sehen wir uns wieder." (Interview/Jugendlicher)

Nach erfolgreichem Besuch der 9. und 10. Klasse der Realschule macht R.
jetzt eine Ausbildung zum Installateur und Klempner.

Abschließende Bewertung der Maßnahme
In ihrer abschließenden Bewertung der Maßnahme äußern sich alle Beteiligten
positiv über Verlauf und Erfolg.
„Der Erfolg ist für mich maßgebend, dass der R. verstanden hat, dass es andere Lebensmuster
gibt, dass für ihn ein soziales Umfeld vorhanden sein muss und in dem er sich wohlfühlt und in dem
er leben kann. Und er hat für meines Erachtens verstanden, dass auch eine gewisse Schulausbildung mit Grundlage für sein weiteres Leben ist." (Interview/Jugendamt)
„R. hat diese Maßnahme nicht als ein Meilenstein in seinem Leben abgetan, der jetzt vollkommen
weg ist, oder als abgeschlossene Phase, sondern er hat dort Kontakte aufgebaut, wo er selber die
Möglichkeit hat, er nach wie vor einfach diese Kontakte auch pflegen kann...Das, was immer als
sehr positiv zu erwähnen ist, auch die Möglichkeit einfach des Ausprobierens in den verschiedenen Arbeits- und Lebensfeldern." (Interview/Träger)
„Na gut, in Schweden habe ich mir zumindest den Diebstahl abgewöhnt, Autofahren, Klauen und
was weiß ich... Ich bin auch ruhiger geworden...Da fahre ich hin und weiß genau, die Dinge habe
ich gebaut, und das kann keiner mehr ändern. Da siehst du dann eben einen Weidezaun, der fünfzig Kilometer geht, da also all die Pflöcke drin stecken, und da weißt du genau, das habe ich gemacht. Und das macht dir so schnell keiner nach." (Interview/Jugendlicher)
"Es gibt viele positive Veränderungen bei R.. Er ist arbeitsam, ordentlich und führt angefangene
Dinge zu Ende. Bestimmte Dinge, die man ihm vorgelebt hatte, sind jetzt da und das macht mich
stolz." (Interview/Mutter)

127

2.3.4

Qualitative Analyse

2.3.4.1 Strukturqualität
Der Träger ist in der Lage, die konkrete Anfrage des Jugendamtes kurzfristig
umzusetzen und gleichzeitig einen individuellen Zuschnitt der Maßnahme zu
gewährleisten. Dabei erweisen sich die etablierten Strukturen des Standprojektes in Schweden, der familienähnliche Rahmen, die Verankerung im dortigen
Gemeinwesen und das hohe professionelle Niveau des Betreuers als wichtige
Hilfen für die Gestaltung individueller Handlungs- und Erfahrungsfelder.
Vor Ort in G. wirken sich das positive Image als Träger und gute Beziehungen zum Jugendamt unterstützend für intensive und transparente Kommunikationsstrukturen aus. Da mehrere Jugendliche aus G. in Schweden betreut
werden, sind Informationsfluss, kollegiale Beratung und schnelles kooperatives
Handeln in Krisen- und Konfliktsituationen gewährleistet.
Diese „Standortvorteile" schränken die Wahlmöglichkeiten des Jugendamtes allerdings ein. Bei der Suche nach Partnern für eine solche Maßnahme bestätigt sich das Marktprinzip: Der gewählte Träger ist der Einzige in der Region
mit einem solchen Angebot, er hat sich außerdem vorher schon bewährt. Deshalb werden weitere Optionen vom Jugendamt gar nicht erst gesucht und geprüft.

2.3.4.2 Prozess und Prozessqualität
Nachdem R. mit dem Antrag seiner Mutter auf geschlossene Unterbringung
konfrontiert ist und mit dem Jugendamt Kontakt aufgenommen hat, geht die Initiative für weitere Schritte und Entscheidungen schnell auf das Jugendamt
über. Die Maßnahme in Schweden soll der Vermeidung einer geschlossenen
Unterbringung dienen und R. zugleich eine Distanzierung vom gefährdenden
Milieu in G. ermöglichen. Das Jugendamt legt sich schnell auf eine für geeignete angesehene Maßnahme und damit auf den Träger fest. R. und seine Mutter haben keinen Einfluss auf die Auswahl und können — mangels alternativer
Optionen — lediglich zustimmen oder ablehnen.
Planung und Vorbereitung der Maßnahme nehmen — sicher auch wegen der
Routine des Trägers — nur wenig Zeit in Anspruch, zentrales Anliegen von Träger und Betreuer ist hierbei die Kontaktaufnahme zwischen R. und seinem
künftigen Betreuer. Die Ambivalenz, die sich für R. durch die „Drohung" ergibt,
dass bei ablehnender Haltung u.U. eine geschlossene Unterbringung droht,
wird nicht thematisiert.
Konkrete und differenzierte Ziele werden weder für die gesamte Maßnahme
noch für einzelne Projektphasen vereinbart. Eine Transparenz seines Handlungsfeldes in Schweden und der an ihn gerichteten Erwartungen erschließen
sich für R. deshalb nur Zug um Zug durch die Alltagsbewältigung dort.
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Ein in dieser Weise unstrukturierter Hilfeplan ermöglicht einerseits ein hohes Maß an Flexibilität, birgt andererseits aber die Gefahr der Unverbindlichkeit und Beliebigkeit in sich, die vom Jugendlichen genutzt werden kann, um
sich den Lernprozessen und Auseinandersetzungen während der Maßnahme
zu entziehen.
Dies geschieht in diesem Falle nicht. Die hohe Akzeptanz, die sein Betreuer
durch R. findet und R.'s intellektuelle und kommunikative Ressourcen ermöglichen statt dessen einen produktiven Lern- und Erfahrungsprozess. Die vielfältigen praktisch-handwerklichen Handlungsmöglichkeiten tragen dazu bei, dass
R. zunehmend selbstbewusster und durch die Erfahrung seiner Selbstwirksamkeit in seinem Selbstwertgefühl gestärkt wird.
Der pädagogische Umgang mit dem Jugendlichen ist in hohem Maße individualisiert, da er im Vergleich mit den anderen Jugendlichen kommunikativ, intelligent und leicht zu lenken ist. Demzufolge werden ihm Freiräume eingeräumt, die ihn vor anderen Jugendlichen aufwerten. Insofern ist die Steigerung
des Selbstwertgefühls nicht nur Ergebnis einer entsprechenden Analyse und
geplanter pädagogischer Prozesse.
Der Zuwachs an Selbstbestätigung und Souveränität durch die erlebnispädagogische Maßnahme führt nach Rückkehr zu Anpassungsproblemen im Alltag der Hilfen zur Erziehung. Auf diese Probleme ist R. nicht vorbereitet, obwohl sein Betreuer rechtzeitig und immer wieder auf die besondere, aber zeitlich befristete Lebenssituation in Schweden verweist.
Auch das Ende der Maßnahme ist geprägt durch mangelnde institutionelle
Alternativen. Die Suche nach geeigneten Anschlussmaßnahmen und einer
adäquaten schulischen Versorgung verzögert die Rückkehr in den Alltag und
führt zu einer kontraproduktiven Verlängerung.

2.3.4.3 Ergebnisqualität
Die vorab formulierten vagen Ziele: Vermeidung geschlossener Unterbringung,
Distanz zum Milieu und situative Intervention in Krisensituationen sind bereits
durch den Rahmen des Standprojektes abgedeckt.
Ein verändertes Bewusstsein im Hinblick auf Diebstähle und abweichendes
Verhalten konnte durch die veränderte Umgebung und den konfrontativen Umgang mit Konflikten während der Maßnahme erreicht werden.
Der von der Mutter geäußerte Wunsch einer regelmäßigen Beschulung wurde nicht realisiert, immerhin konnte R. nach Rückkehr aus der Maßnahme zu
regelmäßigem und erfolgreichem Schulbesuch motiviert werden.
Größere Selbständigkeit, Stärkung des Selbstwertgefühls und positive Erfahrungen eigener Selbstwirksamkeit gehörten nicht zum vorab formulierten
Zielkatalog, stellen aus der Sicht des Jugendlichen, die von den übrigen Beteiligten geteilt wird, aber das wichtigste Ergebnis der Maßnahme dar. Angesichts
des weitgehenden Verzichts auf vorab vereinbarte Ziele und geplante, struktu129

rierte Lern- und Erfahrungsschritte stellt sich das positive Gesamtergebnis dieser Maßnahme als ein komplexes Konglomerat beabsichtigter und unbeabsichtigter Wirkungen und Folgen dar.

2.4.

Fazit: Erfahrungen und Rezeption unserer Studie

Die Erfahrungen und die Rezeption unserer Studie geben eine Reihe von Hinweisen über die Chancen und Reichweite adressatenorientierter Evaluationsansätze in der Sozialen Arbeit.

2.4.1 Die Rezeption unserer Studie
Wie bereits eingangs erwähnt, wurde unsere Studie zu einem Zeitpunkt in Auftrag gegeben, als die (fach-)öffentliche Diskussion den Sinn und die Wirkungen
erlebnispädagogischer Maßnahmen in den Hilfen zur Erziehung vor dem
Hintergrund ihrer hohen Kosten massiv in Zweifel zogen. Dies setzte Jugendämter und Jugendhilfeträger gleichermaßen unter Legitimationsdruck. Zugleich löste dieser Diskussionsprozess zahlreiche Bemühungen bei einzelnen
Trägern und Trägerverbänden aus, Stellenwert und Wirkungen solcher Maßnahmen im Spektrum der Erziehungshilfen differenzierter zu bestimmen und
eine systematische Qualitätssicherung zu etablieren. Dazu wurden qualitative
Standards benötigt. Das Bemühen um Legitimation einerseits und Qualitätssicherung andererseits wurden durch die Ergebnisse unserer Studie unterstützt,
wenngleich auf höchst unterschiedliche Weise.
Während sich Jugendämter und Ministerien zur Befriedigung ihrer Legitimationsanliegen vor allem der konventionell quantitativen Ergebnisse unserer
Studie bedienten, standen in den Diskursen der Träger und Trägerverbände vor
allem die Sichtweisen und Beurteilungen der unterschiedlichen Akteure aus
dem qualitativen Teil der Untersuchung im Vordergrund und flossen teilweise in
die dort verabschiedeten Maßnahmen zur Qualitätssicherung (vgl. BAGLJÄ
1996, Bundesverband Erlebnispädagogik 1997, Niedersächsisches Landesjugendamt 1996, DPWV 1997) ein.
Diese selektive Rezeption von Untersuchungsergebnissen erscheint uns
nach unseren Erfahrungen typisch für den unterschiedlichen Stellenwert von
Evaluationen in (sozial-)pädagogischen Arbeitsfeldern.
2.4.2 Methodische Skepsis gegenüber qualitativen Verfahren
Die interessengeleitete Rezeption unserer Ergebnisse korrespondiert mit einer
unterschiedlich hohen Akzeptanz quantitativer und qualitativer Verfahren .
Während in der Diskussion über Methoden der Sozialforschung die Skepsis
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über die Kombination von quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden
langsam schwindet und die ursprünglichen Bedenken der Einsicht weichen,
dass Verfahren aus beiden Bereichen einander gut ergänzen können (vgl. Kelle/Erzberger 2000, Erzberger 1995), um Sachverhalte deutlicher und differenzierter beschreiben und zuverlässiger Empfehlungen für die Praxis geben zu
können, dominieren vor allem bei methodischen Laien weiterhin die Bedenken
gegenüber qualitativen Verfahren. Qualitative Verfahren gelten hier weiterhin
als sog. "weiche" Methoden, deren Reichweite und Repräsentativität zweifelhaft erscheint und deren Ergebnisse deshalb zunächst auf Skepsis stoßen. Die
eingangs erwähnten ohnehin vorhandenen Probleme externer Evaluation werden dadurch eher noch verstärkt.
Sie sind — so unsere Erfahrung — nur abzubauen, wenn Akteure und Adressatinnen von Beginn an in den wissenschaftlichen Diskurs über relevante Fragestellungen und angemessene Interpretationen einbezogen werden. Ein solches in unserem Projekt durch verschiedene "Diskursschleifen" und den Projektbeirat gewährleistete Vorgehen sichert die Bereitschaft bei allen Beteiligten, die Relevanz der Ergebnisse für die eigene Praxis anzuerkennen und
notwendige Schlussfolgerungen für diese zu ziehen.
Dies setzt freilich voraus, dass Kinder und Jugendliche als Adressaten unserer pädagogischen Anstrengungen und Deutungsversuche als wichtige Informantinnen über erwünschte und unerwünschte Effekte unserer Arbeit angesehen und gehört werden. Eine solche Haltung ist nicht selbstverständlich. So
könnte eingewandt werden, "dass Kinder die Sache sowieso nicht richtig beurteilen könnten, verhaltensgestörte allemal nicht, und dass Erziehungseinrichtungen nicht dazu da seien, die Erwartungen der Kinder zu erfüllen, und schon
gar nicht solche Einrichtungen, deren Aufgabe in der Korrektur fehlgelaufener
Erziehung bestünde. Wollen wir unsere Arbeit etwa ernsthaft durch die verhaltsgestörten Kinder beurteilen lassen?" (Wolf 2000, S. 14).
Eine solche Sichtweise macht die Adressaten pädagogischer und sozialer
Arbeit zu Objekten. Das steht nicht nur im Widerspruch zum Geist des Kinderund Jugendhilfegesetzes, sondern geht auch an der pädagogischen Realität
vorbei: "Wir können nicht unmittelbar in die Köpfe und Herzen der Kinder intervenieren. Kinder interpretieren und verarbeiten, was ihnen als Erziehung entgegentritt. "(ebd. S. 10). Evaluation, die Aussagen über beabsichtigte und unbeabsichtigte Effekte sozialpädagogischer Interventionen und Programme machen will, muss sich daher damit beschäftigen, wie deren Adressaten diese
wahrnehmen.

2.4.3 Ethnographische Ansätze in der Evaluation
"Im Zentrum ethnographischer Neugierde steht...die Frage, wie die jeweiligen
Wirklichkeiten praktisch erzeugt werden; es geht ihr also um die situativ eingesetzten Mittel zur Konstitution sozialer Phänomene aus der teilnehmenden
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Perspektive." (Lüders 2000, S. 390). Wir untersuchen "vor allem die Perspektiven der Teilnehmer, ihre Wissensbestände und -formen, ihre Interaktionen,
Praktiken und Diskurse." (ebd.)
Der "ethnographische Blick" auf soziale Praxis und das Medium der "Dichten
Beschreibung" liefern Innensichten von Projektverläufen, die die Prozesse und
die Komplexität (sozial-)pädagogischen Handelns ordnen helfen, sie überschaubarer und damit verständlicher machen. Anstelle einer unzulässig vereinfachenden Vorher-Nachher-Evaluation werden durch sie die komplexen Wechselwirkungen aufgehellt, die "dazwischen" passieren. Nur so sind zuverlässige
und praxisrelevante Empfehlungen für angemessene Interventionen und
Handlungsstrategien ableitbar.
Diesen Vorteilen der Ethnographie, die durch viele Projekte mittlerweile hinlänglich bewiesen ist, steht eine allgemeine Skepsis gegenüber ethnographischen Methoden entgegen (vgl. Amann/ Hirschauer 1997, S. 17 ff). Diese
Skepsis bezieht sich wesentlich auf drei Aspekte:
Von der Warte traditioneller (quantitativer) empirischer Sozialforschung aus
wird die Repräsentativität ethnographischer Verfahren angezweifelt. Diese
Kritik geht am Anliegen ethnographisch angelegter Studien allerdings vorbei, sind sie doch meist als exemplarische Fallstudien ausgelegt, die bestenfalls Grundmaterial für weiterführende repräsentative Studien liefern
können. Dabei steht im Mittelpunkt ja gerade das Typische, Spezifische eines Projektes. Gerade dies sollte allerdings die Forscherinnen davor bewahren, allzu vorschnell aus ihren Ergebnissen weitreichende und unzulässige Verallgemeinerungen abzuleiten, wenn diese nicht — wie im vorgestellten Projekt — mit quantitativen Forschungsmethoden verknüpft werden.
➢ Die Auswertung und ethnographische Deutung des Materials wird von außen eher als anarchischer, kreativer Akt der Ethnographen gesehen, dessen hoch subjektiver Charakter sich jeder Überprüfung entziehe. Dieser
Einwand ist schon ernster zu nehmen. In der Tat sind die Auswertung ethnographischen Materials und die Abfassung dichter Beschreibungen kreative und damit immer auch subjektive Vorgänge. Dies zu leugnen hieße, die
Vorteile ethnographischen Arbeitens zu negieren. Diese Subjektivität zu relativieren, nachvollzieh- und damit überprüfbar zu machen muss ein wichtiges Arbeitsprinzip sein, indem etwa die Auswertungskriterien gemeinsam
mit den Akteuren entwickelt werden (wie die "Erfolgsvariablen" in unserer
Studie) und die Deutungen frühzeitig an die Akteure rückgekoppelt werden.
- Der Preis für die Vorteile einer differenzierten Innensicht von Projekten und
Prozessen ist ein relativ aufwendiges Forschungssetting, bei dem nur wenige Maßnahmen intensiv ausgewertet werden können. Dies erscheint dem
eher pragmatisch denkenden Auftraggeber zunächst als Nachteil gegenüber herkömmlichen quantitativen Verfahren, die schneller, flächendeckender evaluieren und Repräsentativität herstellen können und deren Ergebnisse sich zudem noch einfacher und plausibler anschließend darstellen
lassen. Doch diese Einschätzung gilt nur auf den ersten Blick. Ohne eine
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differenzierte Innensicht bleiben konkrete Empfehlungen gewagt und ist deren praktische Umsetzung gefährdet, werden die Akteure nicht angemessen beteiligt.
Die Erfahrungen unserer Evaluationsstudie zeigen, dass es möglich ist, dieser
Skepsis zu begegnen und die Vorbehalte auszuräumen. Sie ermutigen uns -,
und hoffentlich auch andere — die Vorteile dichter Beschreibungen für die Evaluation sozialpädagogischer Praxis zu nutzen.
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3.

Evaluation und Selbstevaluation der pädagogischen
Standardsituation Mittagessen
Herbert Müller

3.1

Das Problem

Im pädagogischen Alltag der Kinder- und Jugendhilfe gibt es regelmäßig
wiederkehrende Versorgungs- und Betreuungssituationen, deren Möglichkeiten zur Strukturierung des Arbeitsfeldes mitunter von den beteiligten pädagogischen Fachkräften unterschätzt oder jedenfalls nicht hinreichend genutzt werden. Zu diesen Alltagssituationen gehören die Tischsituationen, in denen eine
Betreuungseinheit (Wohngruppe, Tagesgruppe, Familie etc.) zum Essen zusammenkommt. Wie wenig die Situation „Mittagessen" dazu genutzt wird, die
Hilfeplanziele im Hinblick auf einen gelingenden pädagogischen Alltag zu
unterstützen, ist in Untersuchungen zu den Betreuungsformen Wohngruppen,
Tagesgruppen und Erziehungsstellen von der Planungsgruppe PETRA (1991;
1992; 1995) und zu Familiengruppen von uns selbst (Forschungsgruppe Jugendhilfe Kleinzimmern 1995) gezeigt worden.
Oft ist das Mittagessen, manchmal auch das Abendessen die einzige Situation im Tagesablauf, die alle, die im stationären oder teilstationären Rahmen
von Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe zusammen leben und arbeiten,
als Gruppe — nicht selten als Großgruppe — auf überschaubarem Raum mit
demselben Ziel zusammen bringt, nämlich gemeinsam eine Mahlzeit einzunehmen. Dass dies nach bestimmten Regeln und Konventionen (wenn nicht
Ritualen) erfolgen sollte, ist als Vorstellung selbst dem naiven Erziehungsverhalten immanent, das ein geordnetes „Benehmen bei Tisch" einfordert, ohne indessen explizite Vorgaben zu formulieren. Die besondere Problematik und (Gruppen-) Dynamik der Situation erwächst daraus, dass es genau solche Anforderungen an ein „ordentliches" Verhalten sind, die den Kindern und Jugendlichen mit Anpassungsproblemen so schwer fallen, dass sie
Teil ihres Störungsbildes sind. Greifen die Erwachsenen bei Normverstößen in
dieser Situation so ein, wie es die Kinder von zu Hause kennen, nämlich reaktiv-sanktionierend gegenüber Störungen, so wird problematisches Sozialverhalten bei der Klientel nur weiter gefestigt — wie übrigens auch die Defizitorientierung der beteiligten pädagogischen Fachkräfte. Es empfiehlt sich von daher,
die Essenssituationen in den Katalog der Qualitätsentwicklungsaufgaben von
Betreuungseinheiten der Kinder- und Jugendhilfe ausdrücklich aufzunehmen
und professionell anzugehen.
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3.2

Tischsituationen sind pädagogische Standardsituationen

Gemeinsame Mahlzeiten sind nicht nur Standardsituationen im Rahmen der
täglich wiederkehrenden Nahrungsversorgung, sondern ebenso im Hinblick
auf die pädagogische Betreuung der Klientel. Mittag- oder Abendessen als
Gruppenveranstaltungen sind hoch strukturierte Situationen mit komplexen
Anforderungen an das Sozialverhalten aller Beteiligten. Es ist nicht so, dass
man sich einfach hinsetzen und sich sein „privates" Mahl so einverleiben könnte, wie es einem gerade gefällt. Soziale Interaktionen in der Heimerziehung
sind auch in intimen Szenarien noch „öffentliche" Konstellationen mit einem
Erziehungsauftrag, der nicht selten auf das Misslingen genau solcher Situationen in der Ursprungsfamilie zurückgreift. Interventionen müssen von daher
auch und gerade im Zusammenhang der täglichen Grundversorgung reflektiert
sein und pädagogischen Überlegungen folgen, die fachlichen Standards genügen. Als pädagogische Aufgabe darf dabei gelten, inwieweit es gelingt, die zunächst auf Versorgung gerichtete Alltagsroutine in eine gleichermaßen erziehungsorientierte wie ungekünstelte Situationsstrukturierung einzubringen. Weder handelt es sich darum, die Kinder reihum „abzufüttern", damit sie mit Nahrung versorgt sind, noch wird das Mittagessen veranstaltet, um zu erziehen.
Vielmehr geht es darum, die tägliche Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse mit bestimmten sozialen, kulturellen und pädagogischen Implikationen
des Erziehungsauftrags zu verbinden. Die Situation tut das nicht im Selbstlauf.
Zwar erzieht sie immer mit, aber dies gilt im Hinblick auf positive wie negative
Effekte der Lernumgebung gleichermaßen. Im spontanen Selbstlauf der „naiven" Erziehungshaltung resultieren bzw. festigen sich die Probleme und Fehler
des Sozialverhaltens. Erst das reflektierte pädagogische Handeln macht eine
Situation auch zum „pädagogischen Gehilfen".

3.3

Standardsituationen aktiv und reaktiv angemessen gestalten

Die Tischsituation ist ein gutes Beispiel für eine Gelegenheit, in den Tagesablauf strukturierend so einzugreifen, dass die Bedingungen für Verhalten aktiv
hergestellt und weitgehend kontrolliert werden können. Die Reaktionen der
Kinder bei Tisch sind absehbar, die Erzieher-43 müssen nicht so sehr, wie in unstrukturierten Alltagssituationen, den Ereignissen hinterher gehen, sondern
können sich auf die erwartbaren Schwierigkeiten einzelner Kinder in der Gruppensituation einstellen und die Gruppe als Regulativ gegenüber störenden Verhaltensweisen einsetzen. Aus den individuellen Hilfeplänen und aus den Gesprächen mit den Kindern sind nicht nur deren Schwierigkeiten, sondern auch
die Besonderheiten des Umgangs mit der Tischsituation in ihrer Herkunftsfami-

43 Mit dem hier verwendeten sog. Generischen Maskulinum sind beide Geschlechter angesprochen.
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lie bekannt, und entsprechend kann u. U. die Einzelzuwendung beim Essen
geplant werden. Die Herstellung der Situation ermöglicht es zugleich, bei den
vorhersehbaren Störungen die angemessenen reaktiven Bestandteile sozialpädagogischen Handelns zu entfalten: Kontingenz, Konsistenz, Konsequenz
(siehe hierzu auch Planungsgruppe PETRA, Thurau & Völker 1995: 40ff). Die
erzieherische Intervention bei Störungen der Tischsituation erfolgt problembezogen und im zeitlichen Rahmen der Essenssituation, also ereigniskontingent. Die Erzieherreaktion wahrt die Verhältnismäßigkeit durch Bezug auf die
verabredeten Verhaltensregeln, sie ist im Rahmen des Konzepts für das Arrangement bei Tisch konsistent und für die Kinder transparent. Der Rückgriff auf
die Tischregeln ermöglicht zudem ein konsequentes Erzieherverhalten, das
einerseits den nötigen Nachdruck entwickelt, ohne andererseits Überreaktionen zu fördern, die zu inkonsequentem (weil nicht durchsetzbarem) Verhalten
führen würden.

3.4

Verbesserungen der Tischsituation gehören zur Qualitätsentwicklung

Im Hinblick auf die Qualitätsentwicklung einer Einrichtung oder auch einer
pädagogischen Einzelmaßnahme fragen wir nach dem Ist-Zustand der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität und leiten aus den Differenzen zu den jeweils angestrebten Soll-Zuständen den Entwicklungsbedarf eines Arbeitsbereichs ab. Die erforderlichen Schritte können im Rahmen dieses Artikels nur
grob als Suchfragen skizziert werden: Welches sind die vorfindbaren strukturellen Vorgaben für die Situation, welches die Durchführungsaspekte, welche
Ergebnisse werden bisher erzielt? Wie sollen die Bedingungen für Struktur,
Prozess und Ergebnis künftig aussehen? Welche Konsequenzen ergeben sich
aus dem Vergleich von Ist und Soll für Veränderungen? Struktur-, Prozess- und
Ergebnisqualität als Entwicklungsaufgabe zu formulieren bedeutet nicht nur
eine konzeptuelle Verdichtung des Vorhabens, sondern auch die Herstellung
von Überprüfbarkeit und Transparenz des Projekts.
Eine Ist-Analyse könnte z. B. ergeben, dass schon hinsichtlich struktureller
Vorgaben ein gewisser Entwicklungsbedarf besteht: Qualität und Quantität der
Speisepläne und der Mahlzeiten selbst einmal unterstellt (wiewohl auch hier
eine Befragung der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Eltern einen zusätzlichen „Kundenbedarf" erhellen könnte), ergeben systematische Fragen nach
dem räumlichen und atmosphärischen Ambiente der Essenssituationen in aller
Regel bereits organisatorische, personelle und konzeptuelle" Mängelbeschreibungen, aus denen ein Verbesserungsbedarf abzuleiten ist. Für derartige Zustandserhebungen zu den wahrgenommenen Aspekten von Struktur, Durch-

44 Die sog. Konzeptqualität wird hier als Element der Strukturqualität verstanden.
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führung und Ergebnissen (d. h. auch Kundenbewertungen) der Versorgung und
Betreuung bei den Mahlzeiten wird zu einer systematischen Verbindung mit
der pädagogischen Arbeit dergestalt geraten, dass sie in die Gespräche mit
den Kindern und Jugendlichen sowie in die Elternarbeit gezielt, aber ungezwungen eingebunden werden. Auch die Frage danach, welchen Stellenwert
die Mittag- oder Abendessensituation für die beteiligten Erzieher auf der
Grundlage ihrer eigenen Sozialisation und Biografie hat, gehört zu einer Untersuchung der strukturellen Gegebenheiten mit dem Ziel, Qualitätsverbesserungen zu erreichen. Das wird spätestens dann deutlich, wenn dem Ist-Zustand
die angestrebte Soll-Beschreibung entgegengesetzt werden muss, um den erforderlichen Entwicklungsbedarf ableiten zu können.

3.5

Schritte zur Normkonsentierung

Für die Soll-Bestimmungen von Struktur, Prozess und Ergebnis der Dienstleistung „Gruppenmahlzeiten" oder „Tischsituationen" ist eine Verständigung des
Erzieherteams auf gemeinsame pädagogische Ziele (unter Einbeziehung der
Kinder- und Elternwünsche einerseits, der Hilfeplanvorgaben andererseits),
die in der Situation umgesetzt werden sollen, vonnöten. Diese Aufgabe führt zu
einer Auseinandersetzung mit Einzelheiten der konzeptuellen Gestaltung bis
auf die Ebene der Handlungsregulation im Alltag. Organisatorische, räumliche,
personelle, kommunikative, interaktionelle etc. Vorgaben sind soweit zu operationalisieren, dass daraus konkrete Beschreibungen von Qualitätselementen
resultieren, die möglichst von allen Erziehungspersonen getragen werden, die
mit dem Management der Essenssituation verantwortlich betraut sind.
Ein Ergebnis dieser Normendiskussion könnte bzw. sollte die Aufstellung
von Regeln zur Situationsgestaltung sein, deren Umsetzung als für die Erzieher (möglichst nach allgemeinem Konsens) verbindlich festgelegt wird. Solche
Regeln für das Mittagessen können z. B. sein:
— Vor dem Essen werden die Kinder an einen Toilettengang erinnert; alle
(auch die Erwachsenen) waschen ihre Hände.
— Das Essen beginnt erst, wenn alle Platz genommen haben.
— Am Anfang steht eine Zäsur zum Innehalten und Umschalten in Form eines
kurzen Besinnungsrituals (z. B. ein Tischgebet).
— Es wird grundsätzlich mit Besteck gegessen. Kinder, die den Gebrauch des
Bestecks noch erlernen müssen, sind beim Essen ruhig, aber konsequent
darin anzuleiten.
— Während des Essens wird (mit Ausnahme des Tischdienstes) nicht aufgestanden und umhergelaufen.
— Das Zu- bzw. Weiterreichen von Schüsseln wird so geregelt, dass der
Nächstsitzende namentlich angesprochen und um Zureichung bzw. Weitergabe gebeten wird.
— Die Erwachsenen achten darauf, dass sich jedes Kind möglichst von allen
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aufgetragenen Speisen etwas nimmt und dass die Kinder sich jeweils nicht
zu viel bzw. zu wenig Essen auftun.
— Nachtisch gibt es nur, wenn das aufgenommene Essen aufgegessen wurde.
— Essen, das nicht aufgegessen wurde, wird am Nachmittag oder Abend erneut aufgetischt.
— Das Essen wird mit einem gemeinsamen Ritual (z. B. Schlussgebet) beendet.
Man sieht es diesem kleinen Regelkatalog aus unserer Familiengruppenforschung (siehe Macsenaere & Müller 2000: 55) vielleicht schon an: Vor der
Normkonsentierung steht die (z. T. heftig kontrovers, aber allemal auf der
Mikroebene von Verhalten) geführte Auseinandersetzung um Erziehungshaltungen, Erziehungsziele, Interventionsmöglichkeiten etc. — und die Kompromissbildung zu den zugrunde liegenden handlungsleitenden Orientierungen,
Wertmaßstäben und Einstellungen. Man muss aufpassen, dass nicht die einfachsten Fragen zu „Grundsatzdiskussionen" führen, die eher geeignet sind,
gegensätzliche Positionen zu zementieren, als konsensfördernd zu wirken.
Sollen Servietten aufgelegt werden? Sollen es Papierservietten (Umweltbelastung: Müllerzeugung! Regenwaldzerstörung!) oder Tuchservietten (Umweltbelastung: Wasser- und Waschmittelverbrauch!) sein? Sollen Getränke auf dem
Tisch stehen? (Nein: Das Umkippen von Gläsern und Flaschen verhindern!
Verhindern, dass zu viel getrunken und zu wenig gegessen wird! — Ja: Die Kinder im richtigen Gebrauch von Gläsern und zum richtigen Verhältnis von Essen
und Trinken anleiten!) Wie steht das Erzieherteam zum Thema Tischgespräche? („Beim Essen wird nicht geredet" versus „Eine akzeptable Tischkonversation installieren; die Tischsituation nutzen, um Kommunikationsregeln
umzusetzen" etc.)
Man sollte sich Zeit lassen, um den Konzeptbaustein „Tischregeln" zu entwickeln. Je mehr (zeitlicher und inhaltlicher) Aufwand bei der Normkonsentierung betrieben wurde, umso reibungsloser der Transfer in die Umsetzungsphase. Jede Oberflächlichkeit und Ungenauigkeit, jede falsch verstandene,
d. h. mehr einem Harmoniebedürfnis als konzeptueller Klarheit verpflichtete
Kompromissbildung in der Normendiskussion setzt sich schnurstracks in Anwendungsprobleme der Alltagspraxis um. Es gibt hier aber auch keine wie immer geartete Endgültigkeit des Regelwerks: Jeder neu ins Team kommende
Mitarbeiter, jedes neu aufgenommene Kind sind auch neue Herausforderungen für die möglicherweise schon installiert und konsolidiert geglaubte Regelstruktur. Das ist gut so, denn die permanente Infragestellung entspricht dem
Gedanken wie dem Prozess der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung.
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3.6

Das Tischsoziogramm

Ich stelle zunächst eine einfache Soziogramm-Methode vor, mit der schon
systematische Verhaltensbeobachtungen und daraus abgeleitete Interventionen möglich sind. Ein Teammitglied (die Durchführung sollte reihum alle
pädagogischen Mitarbeiter einbeziehen) wird dazu bestimmt, die Interaktionen
bei Tisch in Form eines Beziehungsnetzes aufzuzeichnen. Wenn man darin
Übung hat, können diese Aufzeichnungen nachträglich (aber unmittelbar im
Anschluss an das Essen) gemacht werden. Anfangs wird man nicht umhin
kommen, den Beobachter zum Essen an einen anderen kleinen Tisch zu setzen, damit er die Tischsituation der Gruppe nicht mit seinen Aufzeichnungen
beeinflusst und die Interaktionen durch die Datenerhebung konfundiert. Auf die
Zeichengebung kann man sich schnell einigen: Eine durchgehende Linie für
positive Interaktion, eine gestrichelte Linie für negative Aktion/Reaktion, eine
gezackte Linie für Streit und Konflikt; Pfeilspitzen zeigen jeweils die Richtung
vom Sender zum Adressaten an. Der Tisch und die aktuelle Besetzung sind
rasch gezeichnet. Im Beispiel (Abb. 1) sind die Namen" der pädagogischen
Fachkräfte groß geschrieben, um sie von den Jugendlichen abzuheben. Man
erkennt leicht folgende Struktur:
— Der Tisch zerfällt interaktionell in zwei Hälften: Im oberen Teil gibt es eine lebendige und positive Kommunikation zwischen den beiden Erziehern
FRANK und THOMAS und den Kindern Klaus, Eva und Claudia; im unteren
Teil „fetzen" sich die vier Jugendlichen Abraham, Michael, David und Alexander.
In den Streit der vier Jugendlichen mischt sich nur FRANK zweimal ein. Er
muss dazu über die ganze Länge des Tisches hinweg intervenieren und tadelt gezielt nur David.
— An BRIGITTE (Jahrespraktikantin) läuft die Kommunikation völlig vorbei; sie
wird einmal (von ihrem Kollegen FRANK) positiv angesprochen, wird aber
selbst nicht aktiv.
Die Häufigkeit der Interaktionen ist auf den Verbindungslinien aufgetragen, so
dass sich ohne großen Aufwand aus der Zeichnung die Soziomatrix in Tabelle
1 zusammenstellen lässt. Aus den Zeilensummen der Teilnehmer als „Sender"
lässt sich ihre kommunikative Aktivität, ihr „soziales Interesse" in dieser
Tischsituation erschließen. Kommunikationsfreudigster Teilnehmer im Positiven ist der Erzieher THOMAS (wobei sein Aktionsradius drei der anderen neun
Teilnehmer einbezieht), gefolgt vom Jugendlichen Klaus (mit zwei Kommunikationspartnern) und dem Erzieherkollegen FRANK (er hat die meisten anderen Teilnehmer im Blick, nämlich fünf). Auf der Negativseite der Kommunikation
und Interaktion tun sich David (mit drei Adressaten) und Alexander (mit zwei
Streitpartnern) hervor.
45 Alle Namen in diesem Beispiel sind selbstverständlich fiktiv.
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FRANK
Klaus
(13)

BRIGITTE

Eva
(9)
Claudia
(8)

THOMAS

j

Alexander
(12)

Abraham
(11)

Michael
(10)
David (15)

Abbildung 1: Beispiel eines Tisch-Soziogramms

Diese fünf Personen bestimmen zu 75%, was beim protokollierten Mittagessen
an Tischinteraktionen passiert.
Die Spaltensummen der Soziomatrix, in denen die Teilnehmer als „Empfänger" der Kommunikation auftreten, geben Aufschluss über ihre soziale Anerkennung resp. „Beliebtheit" in der Tischgruppe. Hier führen der Erzieher THOMAS
und der Jugendliche Klaus die Rangreihe an, gefolgt von Claudia und Eva. Die
größte Negativbilanz, also Ablehnung erfährt David, gefolgt von Alexander und
Abraham (mit Abstand noch Michael), die mit ihm in Auseinandersetzungen verwickelt sind. Es ging übrigens um die Höhe des Taschengelds, das nach dem
Alter gestaffelt ist. (Die Themen der Tischrunde werden vom Protokollanten
ebenfalls erfasst.) David als der Älteste der vier Jungen verteidigte sein Privileg,
mehr Taschengeld als die anderen zu erhalten, wogegen Abraham, Alexander
und Michael z. T. heftig opponierten. Eine kleine zweite Streitfront tat sich auf,
als Abraham Michael gegen David unterstützte und von Alexander deshalb zurechtgewiesen wurde. Die einzige Erzieher-Interaktion mit dem Streit-Quartett
erfolgte, als FRANK die Lautstärke ihrer Auseinandersetzung monierte. Im Übrigen griffen die Erzieher nicht ein (ihre Begründung: sie wollten sich das Thema
nicht als allgemeines Tischgespräch aufzwingen lassen).
Zusätzliche Informationen, die vom Protokollanten zu erfassen sind, betreffen
den Tischdienst, das Tischarrangement, Bemerkungen zum Essen und sonsti140

Tabelle 1: Soziomatrix der Interaktionen beim Mittagessen („S" = Sender-, „E" = Empfänger-Rolle)
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ge Besonderheiten, die z. B. einem Besucher auffallen könnten. Der Protokollant tut also gut daran, sich einstellungsmäßig ein wenig von der Gruppe,
vom Geschehen und den Gewohnheiten des Teams zu distanzieren. Zu dem
hier berichteten Beispiel wurde etwa notiert: „Keine Servietten aufgelegt; Blumen fehlen (sollten auf dem Tisch stehen, weil Klaus am Vortag Geburtstag
hatte); Suppe kalt, übrige Speisen nur noch lauwarm (Trödelei beim Auftragen); lautstarke Auseinandersetzung zu Beginn: Streit zwischen Michael und
David um den Sitzplatz."
Die Aufzeichnungen gehen in die nächste Teamsitzung und werden dort besprochen (Vorbereitung einer Vorlage mit Vorschlägen zur Strukturierung der
Besprechung durch den Protokollanten). Ehe man zu Folgerungen kommen
kann, müssen die erhobenen Daten bewertet, ggf. korrigiert und von allen in
der Runde akzeptiert werden. Vor Übertreibungen soll ebenso gewarnt werden
wie vor der Unterschätzung von Details. Zu einer realitätsangemessenen Bewertung gehören mehr Daten als die aus einer Situation und zusätzliche Erfahrungswerte aus dem Umgang mit einzelnen Kindern/Jugendlichen und aus
dem Gruppenleben. Im vorliegenden Fall wurden im Team noch am selben Tag
folgende unmittelbaren Konsequenzen festgelegt:
— Die Sitzordnung muss so verändert werden, dass bei Störungen raum- und
körpernäher interveniert werden kann (wodurch auch die Lautstärke der
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Intervention selbst reduziert werden kann). Es soll besser darauf geachtet
werden, dass die Kinder altersgemischt sitzen.
Alle pädagogischen Fachkräfte beteiligen sich an den Tischgesprächen (die
Praktikantin wird ermutigt, sich einzubringen); es wird darauf geachtet, dass
kein Kind von den Interaktionen ausgeschlossen, aber auch keines durch zu
viel Zuwendung überfordert wird.
— Das Thema Taschengeld kommt auf den nächsten Gruppenabend; die Regelung wird vom Gruppenleiter (FRANK) nochmals erläutert, der auch die
Diskussion leitet.
— Es werden Papierservietten aufgelegt.
— Die Situation zum Essensbeginn muss sorgfältiger beachtet werden, weil sie
in den Folgeablauf stark hineinwirkt. Die Zäsur zum vorhergehenden Geschehen muss mehr akzentuiert werden, die Umschaltung und Orientierung
auf die Mahlzeit muss eindringlicher inszeniert werden. Das Herunterleiern
des Tischgebets wird unterbunden, auf ruhigem, langsamem und deutlich
artikuliertem Vortrag wird bestanden. (Dies wird als längerfristige Konsequenz aufgelegt, soll aber schon am nächsten Tag im Rahmen der aktuellen
Möglichkeiten beachtet werden.)
Es ergaben sich für den Folgetag die Sitzordnung und die Kommunikationsstruktur in Abbildung 2.

Abbildung 2: Revidierte Sitzordnung mit Tischsoziogramm
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Zum Interaktionsgeschehen wird auf die Darstellung der neuen Soziomatrix in
Tabellenform verzichtet. Die Ergebnisse lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass die positiven Interaktionen zugenommen haben (sie sind numerisch dreimal größer als am Vortag); Störungen und feindselige Interaktionen haben abgenommen; zwischen Alexander/Abraham und Alexander/David
gibt es nach wie vor kleine Sticheleien, die aber zu den von ihnen bekannten
bzw. gewohnten Unverträglichkeiten gehören und in der Form, wie sie an diesem Tag bei Tisch auftreten, in der Gruppe auch toleriert werden können. Die
deutlichste Verhaltenskorrektur zeigen die Praktikantin BRIGITTE (von null auf
acht) und David (von minus 12 als „Sender" und minus 14 als „Empfänger" auf
+2 in beiden Richtungen); die Kommunikation ist nun weitaus gleichmäßiger
über den Tisch verteilt. Der Protokollant (in diesem Fall kein Mitglied des
pädagogischen Teams, sondern der beratende Psychologe) hält zusätzlich
fest: „Servietten liegen auf; Tischdienst funktioniert gut; das Essen (Kohlrouladen) schmeckt den beiden Mädchen nicht (sie dürfen die Kohlblätter weglassen, BRIGITTE hilft Claudia, Klaus assistiert Eva dabei, die Bindfäden zu entfernen — danach keine Beschwerden mehr); das Ritual zu Beginn (durchgeführt von THOMAS) ist als Zäsur und Umorientierung gut gelungen; Konversationsthemen: Fußball (Klaus, FRANK, Michael), Schularbeiten (Claudia,
BRIGITTE), Fernsehserie "Alf" (Eva, Klaus, FRANK), Küchendienst (Alexander, Abraham, David, THOMAS)." Es soll nochmals darauf hingewiesen werden: Da die Tagesstruktur nur die (oft zufällige, im Einzelfall aber auch auszurechnende) „Tagesform" der Beteiligten erfasst, sind große Schwankungen von
Tag zu Tag im Interaktionsmuster keine Seltenheit. Um diese Schwankungen
auszugleichen, müssen diese Erhebungen anfangs häufig erfolgen, z.B. drei
bis fünf Wochen hintereinander. Das ist auch aus einem anderen Grund wichtig; es soll nämlich eine sog. Baseline des Ist-Zustandes ermittelt werden, mit
der nachfolgende, am angestrebten Soll orientierte Veränderungen verglichen
werden können. Greifen die Korrekturen — wozu man bei dieser Methode kurzfristige (nämlich tägliche) Rückmeldungen erhält —, so kann man dazu übergehen, spätere Tischsoziogramme in gezielten Bündelungen (z. B. eine Woche
lang in jedem Quartal oder Halbjahr) zu wiederholen. Nur im dokumentierten
Zeitverlauf lassen sich tages- und themenbedingte Zufälligkeiten und
Besonderheiten relativieren und in ein gruppentypisches Profil überführen, das
sich überprüfen und schließlich quasi als Tischkultur einer Betreuungseinheit
(vielleicht sogar einer Einrichtung) auch pflegen lässt.

3.7

Das Videotraining Mittagessen

Wenn das Optimierungsprogramm exakter und gründlicher sein soll, als es mit
der Technik der teilnehmenden Beobachtung und Teambesprechung möglich
ist, die mit dem Tischsoziogramm vorgestellt wurde, so bietet sich ein Videotraining an. Hierzu werden die Tischsituationen, die es zu verbessern gilt — wir
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gehen im Folgenden vom Mittagessen aus — mit der Videokamera aufgenommen. Die Vorteile einer solchen Aufnahme liegen auf der Hand; die wichtigsten
seien hier genannt:
Alle Teammitglieder können am Mittagessen teilnehmen, die Rolle des
Protokollanten übernimmt die Kamera.
— Das „Protokoll", also die Videoaufnahme, erfasst alle originären Aspekte der
Situation, also auch die Körpersprache und die atmosphärischen Elemente
der Gruppendynamik.
Die Situation kann zu Auswertungszwecken beliebig oft wiederholt werden;
von bestimmten Szenen können Detailanalysen gemacht werden — und immer ist die ganze Information verfügbar, nichts geht verloren; Nebensächlichkeiten, die sonst nicht beachtet bzw. längst vergessen worden wären, haben die Chance, auch nachträglich noch wichtig zu werden usw.
Das Filmdokument ist ungefiltert und objektiv im Gegensatz zu persönlichen
Aufzeichnungen, die immer auch die subjektive Sicht des Betrachters bei
der Auswahl der Protokolldaten implizieren. Jeder kann sich anhand der Originaldaten seine Meinung bilden und ist nicht auf die selektive Sicht eines
Protokollanten angewiesen. Die Konstruktion der Situationswirklichkeit ist
demnach multiperspektivisch, und daraus ergeben sich mehr Freiheitsgrade
für Problemlösungen.
In unserer Familiengruppenforschung erwies sich noch ein anderer Vorteil als
ausgesprochen wichtig: Die Kamera reagiert selbst nicht auf soziale Interaktions- und Kommunikationsangebote, wie sie einem teilnehmenden Beobachter als Person durchaus gemacht werden; wobei das Problem für einen
Menschen auch darin bestehen kann, auf solche Kontaktnahmen von Kindern
aus der Tischrunde eben nicht zu reagieren — die Kamera hat dieses Problem
nicht. Die Kamera provoziert auch keine Tischreaktionen durch eigene Körpergeräusche, etwa durch Niesen oder Husten, wie das einem erkälteten teilnehmenden Beobachter passieren kann. Die Befürchtung übrigens, die Kamera
fördere irgendeine Art von gekünsteltem Verhalten oder „produziere" kontrolliertes Verhalten, gilt höchstens für die ersten fünf Minuten. Niemand „spielt" in
einer Alltagssituation wie einer Mahlzeit permanent ein Verhalten, zu dem er
nicht auch sonst fähig wäre, und nichts wird schneller ausgeblendet als eine in
der Ecke postierte stumme Videokamera. Kurzum, die Videoaufzeichnung bereitet eher technische denn Akzeptanz- oder Validitätsprobleme. Was wird nun
mit der Aufnahme gemacht?
Sie wird an einen Fachmann gegeben, der sie auswerten und auf der
Grundlage eines Konzepts von „gelingender Situation" für eine pädagogische
Beratung aufbereiten kann. Das kann ein Psychologe der Einrichtung oder
auch ein externer Supervisor, Coach, Praxisbegleiter etc. sein, der einschlägige Felderfahrung hat. Der Experte trifft sich mit dem Team, man schaut sich
(vom Team oder vom Supervisor) ausgewählte Videoausschnitte an und bespricht die darin aufscheinende Wirklichkeit auf der Grundlage der angestreb144

ten Soll-Bausteine der Tischkonzeption. Dabei geht es um die gleichen Themen wie bei der Erörterung des Tischsoziogramms: Werden die vereinbarten
Regeln (s. Anhang) umgesetzt? Welche Schwierigkeiten treten dabei auf? Liegen die Umsetzungsprobleme an den strukturellen Gegebenheiten bei Tisch,
liegen sie an Widerständen einzelner Kinder oder an der Komplexität der Gruppendynamik oder an Einstellungsproblemen einzelner Erzieher usw. und welche Konsequenzen sind jeweils daraus zu ziehen? Welche Modifikationen sind
erforderlich, um die Tischsituation angenehmer für alle zu machen, die
Kommunikation zu fördern, auf sozial unsichere Kinder besser einzugehen, andere in ihrem expansiven oder aggressiven Verhalten bei Tisch etwas zu bremsen etc.? Und immer wieder: Wie geht man erfolgreicher mit Störungen um und
wie arrangiert man die Situation so, dass weniger Störungen auftreten? Es
wird im Übrigen keinesfalls nur defizit- oder problemorientiert vorgegangen,
sondern gerade auch nach gelungenen Situationsgestaltungen gesucht, um
ihre Strukturmerkmale explizit herauszuarbeiten und so bei den pädagogischen Fachkräften zu verstärken. Aus Gründen des Zeitaufwands (die
Videoaufnahmen müssen jeweils zunächst in Originallänge und -tempo durchgesehen werden, ausgesuchte Szenen müssen wiederholt angeschaut werden etc.) sind bei diesem Verfahren die Reaktionszeiten für Veränderungen etwas länger, was mitunter zu gewissen Kontingenzproblemen führen kann, z. B.
wenn eine Umsetzmaßnahme bei Tisch mit einem Vorfall begründet werden
muss, der schon zwei Tage zurück liegt (möglicherweise beeindrucken dann
aber Konzept-Konsistenz und pädagogische Konsequenz dieser Intervention
umso mehr).

3.8

Forschungsergebnisse zum Videotraining

Den Einsatz des Mediums „Video" zur systematischen, supervisorisch angeleiteten Reflexion der pädagogischen Implikationen der Tischsituation haben wir
im Rahmen unserer von der Stiftung Deutsche Jugendmarke geförderten
Familiengruppenforschung als eine Möglichkeit gesehen, Familiengruppeneltern und den sie unterstützenden pädagogischen Fachkräften eine spezifische Hilfe zur Verbesserung ihrer Bewältigungskompetenzen in dieser pädagogischen Standardsituation anzubieten. Im Folgenden fasse ich einige wichtige
Ergebnisse unserer Studie „Das Videotraining Mittagessen als spezifische
Intervention in einer pädagogischen Standardsituation" (Macsenaere & Müller
2000) zusammen.
Wir zielten darauf ab, die Erzieher direkt zu unterstützen, indem sie ihr manifestes Verhalten zweimal pro Woche (für die Dauer von 12 Wochen) mit einem Trainer/Supervisor anhand der Videoaufnahmen besprachen und Konsequenzen für Situationskontrolle (z. B. Umsetzungen am Tisch, Veränderungen
des Arrangements) und Reaktionskontrolle (z. B. bessere Akzeptanz/Umsetzung der vereinbarten Tischregeln für sich selbst) erarbeiteten. Gleichzeitig
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erwarteten wir von den optimierten erzieherischen Interventionen bei Tisch indirekte Verhaltensänderungseffekte bei den Kindern und Jugendlichen; sie waren zwar mit ihrer je spezifischen Einzelfallproblematik in den Supervisionssitzungen (auch) Thema, wurden aber im Gruppen- und Aufgabenrahmen der
Mittagessensituation nur im Hinblick auf ihr Tischverhalten betrachtet und waren nicht in das Videotraining direkt einbezogen." Verhaltensänderungen sollten auf der Mikroebene der alltäglichen Tischsituation etabliert und gemessen
werden. Die Verhaltenskategorien und ihre Einzelvariablen (im Folgenden
durchnummeriert; Beobachtungsbogen im Anhang), die wir bei den Kindern
und Erwachsenen gleichermaßen im Hinblick auf Veränderungen im Zeitverlauf beobachteten, waren47
— Aggression: (1) anschreien, beschimpfen; (2) anrempeln, boxen, schlagen,
bewerfen, wegnehmen; (3) verspotten, herabwürdigen, Hilfe verweigern,
Regeln bzw. Anordnungen missachten; (4) befehlen, kommandieren, kontrollieren, sich aufdrängen
— Soziale Kompetenz: (5) angemessen Wünsche äußern, um etwas bitten,
fragen; (6) auf Bitten eingehen, helfen, unterstützen, erlauben; (7) Ablehnen
von Wünschen und Bitten, korrigieren, verbieten, zurechtweisen; (8) erklären, eine Meinung äußern
Soziale Unsicherheit: (9) nicht ansprechen; (10) nicht antworten; (11) kein
Blickkontakt; (12) unbewegt sitzen
— Essverhalten: (13) Nicht-Handhaben-Können des Bestecks, falscher Abstand zum Teller, falsche Tasse/Glas-Position, unproportionierte Menge etc.;
(14) unkontrolliertes Essen, Herunterschlingen der Mahlzeit
— Direkte erzieherische Intervention (nur bei den pädagogischen Fachkräften
erhoben, differenziert nach Lob/Unterstützung, neutraler Zuwendung und
Tadel)
Die Verhaltensbeobachtung bzw. die Verhaltenseinschätzung anhand dieser
Beobachtungskategorien erfolgte auf zwei Ebenen, einmal durch „Beteiligte"
(Erzieher, die das Kindverhalten beurteilten) und „Experten" (Psychologen, die
sowohl das Kind- als auch das Erwachsenenverhalten einschätzten). Eine der
am Mittagstisch anwesenden pädagogischen Fachkräfte bearbeitete unmittelbar nach Abschluss der Mahlzeit den Verhaltensbeobachtungsbogen, trug dort
jedoch nicht Häufigkeiten ein, sondern vergab entlang der Einschätzungsskala
(siehe Anhang) zu den einzelnen Kindern Bewertungen (auf einer Fünferskala
von „minimal" bis „maximal"). Die Expertenratings bestanden in der Messung
der Häufigkeiten, mit denen die Verhaltensmerkmale des Beobachtungsbo46 Eine Variante, über die man auch nachdenken könnte, wäre, die Kinder in die Betrachtung und Besprechung der Videoaufnahmen selbst auch direkt einzubeziehen (zumindest punktuell, z. B. an
Gruppenabenden zu ausgewählten Themen).
47 In Anlehnung an die Materialien zum Training mit aggressiven bzw. sozial unsicheren Kindern von
Petermann & Petermann (1996; 1997)
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gens bei den einzelnen Teilnehmern am Mittagessen (Kindern wie Erwachsenen) zu beobachten waren und erfolgten durch Videoanalysen, bei denen jede
Aufnahme in drei Beobachtungsblöcken (Anfangs-, Mittel- und Endphase eines
Mittagessens) von jeweils fünf Minuten Dauer ausgewertet wurde.
Das Untersuchungsdesign umfasste fünf Zeiträume, in denen das Mittagessen der Gruppen jeweils zweimal pro Woche videografiert wurde: Baseline
(Dauer drei Wochen), Training (12 Wochen), erste Nacherhebung (drei Wochen
direkt im Anschluss an das Videotraining), zweite Nacherhebung (drei Wochen
Dauer, vier Monate nach der Trainingsphase), dritte Nacherhebung (drei Wochen Dauer, 12 Monate nach der Intervention). Wir kamen, durch Einzelfallbetrachtungen (von zwei Elternpaaren und sieben ausgewählten Kindern mit den
größten Verhaltensauffälligkeiten) und statistisch gesicherte Zeitreihenanalysen auf Grundlage der Expertenratings gestützt, zu folgenden Ergebnissen:
• Das Videotraining zeigte bei den Erziehern direkte Effekte dahingehend,
dass die Häufigkeit ihres kompetenten Verhaltens und ihrer unterstützenden
pädagogischen Interventionen auf der Grundlage der Tischkonzeption
systematisch zunahmen. Ein Abflachungseffekt etwa ein Jahr nach dem
Ende des Videotrainings spricht für eine Auffrischung der Schulung/Supervision bei den Erziehern. Abbildung 3 veranschaulicht den Trainingseffekt am
Beispiel der Entwicklung neutraler und unterstützender Direkter Erzieherischer Interventionen eines Erziehers. Von einem Minimum in der Baseline steigen die unterstützenden Interventionen beim Mittagstisch über
das Training bis zum Maximum in der unmittelbar auf das Training folgenden
ersten Nacherhebungsphase an, wobei die Unterschiede zum Ausgangsniveau statistisch signifikant sind. In den beiden folgenden Nacherhebungsphasen (vier bzw. 12 Monate nach dem Training) flacht der Trainingseffekt leicht ab; die Interventionsrate ist allerdings auch ein Jahr nach
dem Videotraining noch um 50% höher als in der Baseline.
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Abbildung 3: Entwicklung unterstützender Direkter Erzieherischer Interventionen einer pädagogischen
Fachkraft im Verlauf der fünf Untersuchungsphasen zum Videotraining (dünne Kurve: Zeitreihe der
Häufigkeiten; dicke Kurve: Mittlere Häufigkeit pro Phase)
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• Bei den Kindern wurden indirekte Effekte in Richtung der Einzelfallhypothesen gemessen: Bei Kindern, deren kompetentes Verhalten zu Beginn
unterentwickelt war, stieg es im Untersuchungszeitraum an; bei Kindern, die
ein problematisches Baseline-Verhalten hinsichtlich Aggression, sozialer
Unsicherheit und/oder auffälligem Essverhalten gezeigt hatten, reduzierten
sich die Probleme. Noch ein Jahr nach Trainingsende waren die angestrebten Verhaltenseffekte bei nahezu allen Kindern stabil und voll ausgeprägt vorhanden. Aber: „Eine Ausnahme bei den leiblichen Kindern eines
Ehepaares belegt, dass die durchgeführte Intervention im Allgemeinen zwar
hoch erfolgreich ist, aber nicht in jedem Einzelfall (hier mit einer speziellen,
von der Familie geduldeten Problematik) wirksam sein kann." (Macsenaere
& Müller 2000: 46) Abbildung 4 belegt den Fortschritt in der Entwicklung
Kompetenten Sozialverhaltens bei Tisch am Beispiel eines Heimkindes in
einer Familiengruppe des St. Josephshauses. Dieses Kind war in der Voruntersuchung (siehe Forschungsgruppe Jugendhilfe Kleinzimmern 1995)
durch nur selten gezeigtes kompetentes Verhalten in der Mittagessensituation aufgefallen, und es bestätigte dieses Defizit in der Baseline, die
drei Jahre später vor Trainingsbeginn erhoben wurde (siehe Abb. 4). Durch
das Erzieher-Videotraining wurde gegenüber diesem Kind bei Tisch in einer
Weise interveniert, die dessen kompetentes Sozialverhalten systematisch
bekräftigte. Wir erkennen in der Trainingsphase einen Anstieg sozial kompetenter Verhaltensmerkmale bei diesem Kind, der auch über die Nacherhebungsphasen hinweg anhält und sogar erst in den beiden letzten Erhebungszeiträumen sein Maximum erreicht. Dieser indirekte Interventionseffekt ist auch ein Jahr nach Beendigung des Videotrainings bei diesem
Kind noch auf dem erreichten Niveau (mit einer 100%igen Steigerung
gegenüber dem Ausgangsniveau) stabil. Die Unterstützung, die dem Kind
durch das Videotraining seiner Erzieher bei Tisch zuteil wurde, hat zu einer
messbar nachhaltigen Verhaltensmodifikation in der erwünschten Richtung
geführt.
Es erwies sich als vorteilhaft, den Erziehereinschätzungen die Expertenratings
gegenübergestellt zu haben. Es zeigte sich nämlich, dass die Erzieher dazu
tendierten, die Trainingseffekte als geringer einzuschätzen, als sie in Wirklichkeit waren. Die Erklärung dafür liegt zum einen in der situativen Überforderung
begründet, die von den pädagogischen Fachkräften mitunter auch verbalisiert
wurde und in dem Umstand lag, gleichzeitig Teilnehmer am Essen und Beobachter zu sein. Die unmittelbare persönliche Einbindung ins Geschehen förderte nicht nur „blinde Flecke" in der Wahrnehmung, sondern auch ein „Trendverhalten" in den Bewertungen, das methodisch als „Antworttendenz" bekannt ist.
Ähnliche „testing"-Effekte (wenn auch in gegenläufiger Tendenz, nämlich in der
Überschätzung von Trainingseffekten) werden von Elternurteilen berichtet (siehe z. B. Billman & McDevitt 1984; Petermann & Petermann 1996). Die Erzieher
reduzierten den Beobachtungsaufwand für sich dadurch, dass sie sich festge148

legt zu haben schienen, wie ein Kind zu beurteilen war, und wichen von diesem
Schema dann nur noch ab, wenn sich unübersehbare Veränderungen zeigten.
Ein solches Vorgehen wurde vom Messinstrument insofern gefördert, als zu
den einzelnen Kindern nur globale Einschätzungen abzugeben waren. Mit den
im wahrsten Sinne des Wortes minuziösen Häufigkeitszählungen der psychologischen Untersucher, denen die Videoaufnahme, also die Replikationsmöglichkeit zur Verfügung stand, um Verhalten zu beurteilen, können diese summarischen Beurteilungen nicht konkurrieren. Eine detailliertere Erfassung des
Kindverhaltens durch die pädagogischen Fachkräfte hätten jedoch deren Compliance übermäßig strapaziert.

Abbildung 4: Entwicklung des Kompetenten Sozialverhaltens eines Heimkindes bei Tisch im Verlauf
der fünf Untersuchungsphasen zum Videotraining (dünne Kurve: Zeitreihe der Häufigkeiten; dicke Kurve: Mittlere Häufigkeit pro Phase)

Die Einhaltung der vereinbarten Tischregeln wurde mit einem Zielerreichungsbogen kontrolliert, der im Abstand von jeweils sechs Monaten über einen
Gesamtzeitraum von zwei Jahren nach Trainingsende für die Dauer von jeweils
einer Woche von den beiden Erzieherteams bearbeitet wurde. Die Ergebnisse
zeigen, dass die Regeleinhaltung sich langfristig auf hohem Niveau stabil erweist (siehe Tabellen zu den Regeln und zur Zielerreichung im Anhang). Das
bedeutet nichts anderes, als dass die Standards, die im Rahmen des Projekts
von den Erzieherteams erarbeitet wurden, zu den Merkmalen einer Ess- bzw.
Tischkultur in diesen Gruppen geworden sind.
Das Videotraining wurde von den beteiligten pädagogischen Fachkräften
nach jeder Auswertungs- und Supervisionssitzung mit einem Stundenbogen
eingeschätzt. Damit wurden die Merkmale Akzeptanz (der Schulungsmaßnahme), Kompetenz (des externen Beraters/Trainers), Praxisrelevanz (der erarbeiteten Vorschläge zur Verbesserung der Tischsituation) und Motivationsunterstützung (für die Erzieher) erfasst. Das Training wurde als praxisbezogen und
gut umsetzbar bewertet; es erscheint nach den Beurteilungen der pädagogischen Fachkräfte gut geeignet, komplexe Situationen im Erziehungsalltag zu
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analysieren und zu strukturieren. Die Beratungen mit dem Trainer/Supervisor
haben nach ihrer Auffassung nicht zuletzt dazu beigetragen, die Arbeit im Erzieherteam auch generell zu verbessern.

3.9

Qualitätssicherung

Es gibt viele Wege, Qualität zu entwickeln. Hier wird vorgeschlagen, nicht auf
den großen Wurf zu warten, sondern im Kleinen anzufangen. Der „kleine" Anfang bezieht sich sowohl auf das Projekt — es wird ein klar umschriebener Alltagsausschnitt, eine pädagogische Standardsituation, ein Teilsystem optimiert
und evaluiert — als auch darauf, dass der Ansatz nicht top-down, sondern bottom-up erfolgt, von der organisatorischen Basis her. Überlegungen zu den
strukturellen Voraussetzungen einer spezifischen Dienstleistung, die man auf
Gruppenebene erbringt, zu ihrer aktuellen Durchführung und den bisher erzielten Ergebnissen bringen ein Team voran, wenn jeweils die angestrebten Merkmale von Struktur, Prozess und Ergebnis benannt werden und ein Programm
aus der Diskrepanz von Ist und Soll entwickelt wird. Dass das schon im Hinblick auf eine so alltägliche Dienstleistung wie das Mittagessen angepackt werden kann und zu messbaren Fortschritten führt, sollte hier gezeigt werden. In
beiden vorgestellten Ansätzen zur Reflexion und Veränderung der Standardsituation Mittagessen sind summative wie formative Elemente von Selbstevaluation enthalten. Zum einen wird festgestellt, wie weit man z. B. nach der
Einführung von Tischregeln überhaupt (summativ) gekommen ist; zum andern
wird es möglich, aufgrund der alltagsnahen Erhebungen kurzfristige Veränderungen im Arrangement vorzunehmen bzw. rasch und gezielt pädagogisch zu intervenieren (formativ) und jeweils die Auswirkungen zu verfolgen.
Last not least: Die Qualitätssteigerung der Situation bezieht das Essen nicht
nur gruppendynamisch, sondern auch genuss-ästhetisch mit ein: Es schmeckt
einfach allen besser, wenn bei Tisch eine angenehme, entspannte, professionell „aufgeräumte" Atmosphäre erlebt wird.

Anhang
• Verhaltenskategorien des Beobachtungsbogens
• Mittagessenregeln in Familiengruppe 1
• Mittagessenregeln in Familiengruppe 2
• Ergebnisse zum Zielerreichungsbogen
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Verhaltenskategorien zur Mittagessen-Beobachtung
Merkmal:

Aggression

1

anschreien; beschimpfen

2

anrempeln; boxen; schlagen; bewerten; wegnehmen

3

verspotten; herabwürdigen; Hilfe verweigern; Regeln bzw. Anordnungen missachten

4

befehlen; kommandieren; kontrollieren; sich aufdrängen

Merkmal:

Kompetenz

5

angemessen Wünsche äußern; um etwas bitten; fragen

6

auf Bitten eingehen; helfen; unterstützen; erlauben

7

ablehnen von Wünschen und Bitten; korrigieren; verbieten; zurechtweisen

8

erklären; Meinung äußern

Merkmal:

Soziale Unsicherheit

9

nicht ansprechen

10

nicht antworten

11

kein Blickkontakt

12

unbewegt sitzen

Merkmal:

Essverhalten

13

Nicht-Handhaben-Können des Essbestecks, falscher Abstand zum Teller, falsche
Tasse/Glas-Position, unproportionierte Menge etc.

14

Unkontrolliertes Essen, Herunterschlingen der Mahlzeit

Einstufungsskala

1

maximal

mittel

minimal
2

3

4

5
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Mittagessenregeln_1
1

Nach Möglichkeit sollte außer dem Mitarbeiter, der das Essen zubereitet, ein weiterer
Mitarbeiter in der Zeit vor dem Mittagessen anwesend sein. Dieser Mitarbeiter sollte die Kinder, die
vom Kindergarten oder von der Schule nach Hause kommen, auffangen und dafür Sorge tragen,
dass das Mittagessen eingeleitet wird (z. B. den Tisch decken).

2

Wenn alle Platz genommen haben, beginnt die eigentliche Mittagessen-Situation.

3

Vor Beginn des Essens wird gemeinsam ein Gebet gesprochen.

4

Es muss nicht mit Messer und Gabel gegessen werden. Es sollte jedoch nicht mit den Fingern
(ohne Besteck) gegessen werden.

5

Jeder sollte sich von den einzelnen Speisen (z. B. Kartoffeln, Gemüse, Salat) etwas nehmen.

6

Sollte ein Kind das Essen verweigern, da es ihm nicht schmeckt, bekommt es kein Sonderessen.

7

Essen, das nicht aufgegessen wurde, wird am Nachmittag oder Abend erneut aufgetischt.

8

Während des Essens sollte nicht umhergelaufen werden.

9

Das Weiterreichen der Schüsseln sollte so geschehen, dass derjenige, der am nächsten ist, namentlich angesprochen und mit der Bitte um Weiterreichung gefragt wird.

10

Sobald ein Großteil der jüngeren Kinder mit dem Essen fertig ist, steht ein Erwachsener mit den
Kindern auf. Der Erwachsene regelt dann die weiteren Aktivitäten der Kinder (z. B. Spielen auf den
Zimmern, Rollschuhlaufen etc.). Sobald er dies geregelt hat, kehrt er zum Mittagstisch zurück. Die
übrigen Kinder bleiben am Tisch sitzen und beenden das Essen, wenn alle fertig sind.

Mittagessenregeln_2
1

Wenn alle sich eingefunden und Platz genommen haben, beginnt die eigentliche MittagessenSituation.

2

Vor Beginn des Essens wird gemeinsam ein Gebet gesprochen oder gesungen. Zum Abschluss des
Gebetes wird sich die Hand gereicht.

3

Danach schöpft sich jeder selbst aus. Die Erwachsenen achten darauf, dass die Kinder nicht zu viel
/ zu wenig Speise aufnehmen.

4

Es muss nicht mit Messer und Gabel gegessen werden. Es sollte jedoch nicht mit den Fingern
(ohne Besteck) gegessen werden.

5

Jeder sollte sich von den einzelnen Speisen (z. B. Kartoffeln, Gemüse, Salat) etwas nehmen. Zumindest soll probiert werden. Fleisch kann sich jeder nehmen, muss aber nicht.

6

Sollte ein Kind das Essen verweigern, da es ihm nicht schmeckt, bekommt es kein Sonderessen.
(Sollte das Essen einzelnen Kindern nicht schmecken, so sollen sie sich nicht negativ, sondern eher
kritisch dazu äußern.)
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7

Hat das Kind das, was es sich auf den Teller getan hat, aufgegessen, kann es, wenn es Nachtisch
gibt, diesen bekommen. Kinder, die das Essen, das sie sich ausgeschöpft haben, nicht aufgegessen haben, können keinen Nachtisch bekommen.

8

Während des Essens sollte nicht umhergelaufen werden. Will ein Kind aufstehen, um etwas zu holen, soll es einen Erwachsenen fragen.

9

Das Weiterreichen der Schüsseln sollte so geschehen, dass derjenige, der am nächsten ist, namentlich angesprochen und mit der Bitte um Weiterreichung gefragt wird.

10

Das Essen ist beendet, wenn alle fertig sind. Ein Gebet beendet das Mittagessen.

Mittelwerte der Erziehereinschätzungen zur Regeleinhaltung im Zielerreichungsbogen über alle
fünf Nacherhebungsphasen in beiden Familiengruppen (FG-1 und FG-2) hinweg; es handelt sich jeweils
um Gesamtmittelwerte von N=30 (FG-1) bzw. N=27 (FG-2) Beurteilungen auf der Skala von 0 = "trifft
gar nicht zu" bis 10 = „trifft vollständig zu".
FG-2

9,83

9,72

10,00

10,00

Es wurde durchgesetzt, dass nicht ohne Besteck gegessen wurde.

9,43

9,90

Es wurde erreicht, dass sich jeder von allen Speisen etwas nahm.

7,90

9,76

Wenn ein Kind das angebotene Essen ablehnte, gab es kein Sonderessen.

9,83

10,00

Es konnte erreicht werden, dass während des Essens nicht umhergelaufen wurde.

7,90

9,45

Das Weiterreichen der Schüsseln wurde wie in der Regel festgelegt (den Nächstsitzen
den namentlich direkt ansprechen und um Zureichung bitten) vorgenommen.

9,33

9,52

Es wurde darauf geachtet, dass die Kinder sich nicht zu viel / zu wenig Essen
aufnahmen (siehe Regel Nr. 3 in Regeltabelle_2).

8,90

Wenn das Essen nicht aufgegessen wurde, gab es keinen Nachtisch
(siehe Regel Nr. 7 in Regeltabelle_2).

8,70

Das Mittagessen wurde erst begonnen, nachdem alle Platz genommen hatten.
Vor Beginn des Essens wurde ein gemeinsames Gebet gesprochen.

Die Mahlzeit wurde mit einem Gebet beendet, wenn alle fertig gegessen
hatten (siehe Regel Nr. 10 in Regeltabelle_2).

NUR FG-2

FG-1

Regel

10,00

Die Vorbereitung/Entlastung durch den zweiten Mitarbeiter hat funktioniert
(siehe Regel Nr. 1 in Mittagessenregeltabelle_1).

8,52

Essen, das nicht aufgegessen wurde, wurde am Nachmittag oder Abend
aufgetischt (siehe Regel Nr. 7 in Regeltabelle_1).

9,86
Z

Die „etappenweise" Beendigung der Mahlzeit wurde regelgerecht
(siehe Regel Nr. 10 in Mittagessenregeltabelle_1) umgesetzt.

7,54
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4.

Fremd- und Selbstevaluation in der Familienberatung und
der Gruppenarbeit mit Frauen*
Gitte Landgrebe

Fremd- und Selbstevaluation werden selten gezielt und systematisch miteinander verbunden. Charakteristisch für das im Folgenden vorgestellte Vorhaben ist
aber gerade diese enge Zusammenarbeit der externen Evaluatorin (Gitte
Landgrebe) mit den Fachkräften des Projektes. Die Fachkräfte waren intensiv
an der Entwicklung der nachstehend beschriebenen Evaluationsinstrumente
für ihre Arbeit beteiligt und werden bei Anmerkungen zu ihren Erfahrungen mit
diesen Instrumenten namentlich genannt."
Damit interessierte Leserinnen auch einen Einblick gewinnen, wie solche
Verfahren allmählich entstehen, wie sie in ihren Erprobungsphasen verändert
werden, ihre Entstehungsgeschichte ausführlich dargestellt.
Viele Überlegungen und Gedanken der Ausführungen, die im Folgenden
auch ausführlich zitiert werden, beruhen auf dem bisher unveröffentlichten sozialpädagogischen-psychologischen Familienhilfekonzept, das sich aus der
langjährigen Arbeit der Familienpädagoginnen in Kooperation mit der wissenschaftlichen Begleitung von Prof. Dr. H. A. Ries der Universität Trier entwickelt
hat.
Zunächst wird das Sozialpädagogische Familienhilfeprojekt näher dargestellt (Abschnitt 1.). Hier habe ich größtenteils auf die von den Familienpädagoginnen erarbeitete Selbstdarstellung zurückgegriffen. Die Zitate sind als solche kenntlich gemacht. Abschnitt 2. gibt einen Überblick über Ziele, Rahmenbedingungen und Ablauf der Evaluation. Im Abschnitt 3. werden die für die verschiedenen Arbeitsbereiche entwickelten Evaluationsinstrumente vorgestellt.
Drei ausgewählte Instrumente werden dabei ausführlich in ihrer Entstehungsund Entwicklungsgeschichte beschrieben und der Nutzen für die Praxis aufgezeigt. Im letzten Abschnitt (Abschnitt 4.) findet eine Abschlussbetrachtung sowohl aus Sicht der Familienpädagoginnen als auch aus der Sicht der Evaluatorin statt.
Dieser Beitrag soll verdeutlichen, dass vor allem individuell entwickelte Evaluationsinstrumente hilfreich für die tägliche Praxis sein können und daher alle
Praktikerinnen und Evaluatorinnen dazu ermutigen, eigene Instrumente zu
entwerfen, zu verändern und gegebenenfalls auch zu verwerfen.
4.1

Vorstellung des Projektes

Die sozialpädagogische Familienberatungsstelle im Stadtteil Trier-Nord, einem
aus: Heiner, M. (Hrsg.), Selbstevaluation als Qualifizierung in der Sozialen Arbeit, 1994. Nachdruck
mit freundlicher Genehmigung des Lambertus Verlages, Freiburg im Breisgau.
48 Im Projekt arbeiten: Brigitte Billigen, Veronika Christen, Mona Gupta und Hilde Ohlmeier.
*
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problembelasteten Wohngebiet, besteht seit 1984. Ihre Aufgaben wurden ihr,
dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend, vom Jugend- und Sozialamt der Stadt
delegiert. Die Aufnahme der Frauen und Familien in die Betreuung der Familienberatung erfolgte in Absprache mit dem Leiter des Sozial- und Jugendamtes bzw. den zuständigen Sozialarbeiterinnen. Die letztendliche Entscheidung
über eine Aufnahme lag/liegt jedoch bei den Familienpädagoginnen.
Die Beratungsstelle Trier-Nord ist als ein eigenständiger Arbeitsbereich in
das dortige Bürgerhaus integriert, von dem eine Anzahl weiterer stadtteilorientierter Angebote ausgehen, wie z.B. Jugend- und Mädchenarbeit, Qualifizierungsmaßnahmen im Hauswirts- und Sanierungsbereich, soziale und kulturelle Erwachsenen- und Seniorenarbeit usw. Alle diese Projekte und Initiativen
des Bürgerhauses wurden konzeptionell aufeinander aufbauend entwickelt,
um dem zugrunde liegenden integrierten, ganzheitlichen Ansatz gerecht zu
werden.
Die Familienberatung entstand auf Initiative des Sozial- und Jugendamtes
der Stadt Trier, sie kann als Antwort auf die steigende Zahl von allein Erziehenden in diesem Stadtteil gesehen werden. Es handelt sich um ein Projekt der
Universität Trier, das von Prof. Dr. H. A. Ries geleitet wird. Finanziert wird es
zum größten Teil aus städtischen Mitteln.
Ab 1989 erhielt das Projekt auch Landesmittel vom Gleichstellungsministerium für Frau und Mann, durch die die wissenschaftliche Begleitung ermöglicht
wurde.
Begonnen wurde das Projekt mit zwei Halbtagsstellen. Im Januar 1989 wurde die Beratungsstelle mit Unterstützung der Stadt Trier um 1,5 Stellen erweitert, so dass das Team nun aus vier Diplompädagoginnen bestand.
Die Modellphase, deren Ziel die Weiterentwicklung und Erprobung dieses
adressatenspezifischen Ansatzes ist, endete im Dezember 1993.
Im Anschluss daran wird aufgrund der bisher erfolgreichen Arbeit eine Institutionalisierung des Projektes angestrebt.
Ziel des adressatenspezifischen Ansatzes ist es, die Frauen und ihre Familien durch eine langfristig aufbauende und begleitende Beratung derart zu
unterstützen,
"dass sie nicht nur emotional stabiler und zufriedener werden, sondern auch die notwendigen
Kompetenzen zur Entwicklung langfristiger Lebensperspektiven und zur selbstständigen und
selbstverantwortlichen Lebensführung erlangen. Durch eine gezielte und systematische sozialpädagogische und psychologisch-therapeutische Arbeit mit diesen Familien soll die Kette von Armut
und Abhängigkeit sowie die Weitergabe von Defiziten von einer Generation zur nächsten wirksam
unterbrochen werden. Ein primäres, präventives Ziel der Arbeit ist das Wohl der Kinder: Frühschäden sollen verhindert und bereits vorhandene Störungen behoben werden, damit ihnen ein ähnliches Schicksal wie das ihrer Mütter erspart bleibt".

Dadurch, dass ein Fachteam mit Vertreterinnen des Sozial- und Jugendamtes,
der Leiterin des Amtes für Gemeinschaftsaufgaben, der Frauenbeauftragten
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der Stadt Trier, dem Projektleiter, den Fachkräften und in regelmäßigen Abständen einem/r Vertreterin des Gleichstellungsministeriums für Frau und
Mann von Beginn an an der konzeptionellen Entwicklung und Diskussion beteiligt war, gab es keine Einwände gegen die familienpädagogisch langfristige
Arbeitsperspektive von fünf Jahren, in begründeten Fällen auch länger.
Das Projekt wendet sich an junge allein erziehende Frauen und junge Familien in schwierigen Lebensverhältnissen. Die Mehrzahl von ihnen ist von
Sozialhilfe abhängig, manche bereits in der zweiten Generation. Zur Zeit werden insgesamt 28 junge Familien von den Pädagoginnen betreut, das sind 27
Frauen, 69 Kinder und 12 Partner, mit denen familienpädagogisch gearbeitet
wird. Zwei Drittel der Klientinnen ist allein erziehend. Es wäre jedoch falsch
anzunehmen, dass die verheirateten Paare weniger Probleme mitbringen
würden. In den meisten Fällen lassen sich instabile Partnerschaften erkennen. Häufig, d.h. bei über der Hälfte der betreuten Familien, ist der Partner/
Ehemann nicht Vater der (aller) Kinder. Zwei Drittel dieser Frauen können keinen regulären Schulabschluss aufweisen, nur vier Frauen haben eine Berufsausbildung. Eine Veränderung ihrer Lebenssituation ist aus verschiedenen
Gründen (mangelnde Motivation, Verhaltensdefizite, Überforderung u.ä.) sehr
schwer.
Zunächst sollen die besonderen Merkmale dieses Familienhilfeprojektes
skizziert werden:
(1) Erweiterung der Arbeitsschwerpunkte: Neben der Einzelfallarbeit kommt
auch der Gruppen- und der Vernetzungsarbeit ein hoher Stellenwert zu.
In der Einzelfallarbeit
"findet eine intensive Beratung der Familien über einen langen Zeitraum hinweg statt, um schrittweise ihre Probleme zu bearbeiten, ihr Verhaltensrepertoire zu erweitern und neue Verhaltensweisen zu erproben. Da jede Familie unter unterschiedlichen individuellen und sozialen Bedingungen
lebt, ist unser Hilfekonzept jeweils darauf abzustimmen. Erfolgt in einer Familie die Intervention
wegen der Kindesmisshandlung oder Verwahrlosung (dies kann auch drohende Heimeinweisung
bedeuten), so können bei einer anderen Familie Partnerschaftskonflikte oder Alkoholismus im
Vordergrund stehen."

Die Gruppenarbeit ist ein weiterer wichtiger Grundpfeiler der pädagogischen
Arbeit:
"Wichtig sind die regelmäßig stattfindenden Treffen mit mittlerweile drei Gruppen, an denen jeweils
sieben bis neun Frauen über mehrere Jahre hinweg in 14-tägigen Abständen teilnehmen." Geleitet
werden die Gruppen jeweils von zwei Familienpädagoginnen. "Methodisch hat sich die Orientierung an der themenzentrierten Interaktion bewährt. Die Themen, die von uns und der Gruppe eingebracht werden, knüpfen an Erfahrungen und Problemen der Mütter an oder entwickeln sich aus
vorangegangenen Gruppengesprächen. Neben inhaltlicher Auseinandersetzung führen wir gemeinsam Aktivitäten wie kreatives Gestalten, Ausflüge, Feste u.v.a.m. durch."
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Die vernetzungs- bzw. stadtteilorientierte Arbeit ist durch die Einbettung in das
"Gesamtkonzept Bürgerhaus" begünstigt.
Als Vorteile lassen sich nennen:
die räumliche Nähe zum Klientel,
die Vertrautheit der Institution,
die fehlende Stigmatisierung beim Aufsuchen des Bürgerhauses,
die Integrationsmöglichkeiten der Klientinnen in die Angebote des Hauses (auch in die
Qualifizierungsmaßnahmen),
die Beteiligung an ehrenamtlichen Aufgaben des Bürgerhauses,
die Informationsquelle bzgl. Entwicklungen und Stimmungen im Stadtteil,
die Vernetzungsmöglichkeiten auch über den Stadtteil hinaus u.v.a.m.

(2) Orientierung der familienpädagogischen Arbeit an einem prozessorientierten Phasenmodell:49 Die langjährige Arbeit hat gezeigt, dass sich drei
Phasen in der pädagogisch-therapeutischen Zusammenarbeit erkennen
lassen, die auch im Konzept verankert sind: (1) die Eingangs- und Kontaktphase, (2) die Einbindungsphase und (3) die Ablösephase.
Im Folgenden gebe ich einen kurzen Abriss der einzelnen Phasen:
"Die Kontaktphase dient vor allem dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung der Familie zur
Familienpädagogin, welche Voraussetzung ist für eine langjährige Zusammenarbeit. Vorwiegend
arbeiten wir in dieser ersten Phase problemorientiert und entlastend, indem wir beginnen, das
Chaos der Vielzahl der überfordernden Alltagsprobleme mit den Familien zu strukturieren und systematisch zu regeln. Im Verlauf der Kontaktphase erstellen wir eine differenzierte Anamnese, die
eine Einschätzung der vorhandenen Defizite und Potenziale ermöglicht.
Die zweite, ca. 3 bis 4 Jahre dauernde Einbindungsphase, kann als Hauptphase unserer Familienarbeit gesehen werden. Weiterhin arbeiten wir beratend und unterstützend in allen Lebensbereichen der Familie, wobei nun allerdings nicht mehr vorwiegend die Entlastung der Familien, sondern ihre Befähigung zur Eigenübernahme der Aufgaben im Vordergrund steht. In der dritten, ca. 1
Jahr dauernden Ablösephase, wird die Bindung zwischen der Pädagogin und der Familie sukzessiv gelöst mit dem Ziel, die bis dahin zur Eigenständigkeit befähigte Familie aus der Betreuung zu
entlassen."

4.2

Zielsetzung und Rahmenbedingungen der Evaluation

Zunächst liste ich die wichtigsten Rahmenbedingungen der Evaluation auf, die
zum allgemeinen Verständnis notwendig sind:
(a) Die Evaluation ist — parallel zur Modellphase des Familienberatungsprojektes — auf eine Dauer von fünf Jahren angelegt. Sie endete im Dezem-

49 Das prozessorientierte Phasenmodell lässt sich aus der Entwicklungstheorie von Kegan (1986)
ableiten.

157

ber 1993 mit der Abgabe und Diskussion des Endberichtes. Für die Evaluation sind 12,5 Wochenstunden vorgesehen gewesen.
(b) Auftraggeber der Evaluationsstudie ist das Ministerium für die Gleichstellung von Frau und Mann in Rheinland-Pfalz.
(c) Auftragnehmer ist das freie Sozialplanungsbüro Jensen & Kappenstein in
Trier. Verantwortlich für die Durchführung der Evaluation ist die Verfasserin
des Beitrags, deren Arbeitsschwerpunkte in der Praxisforschung liegen.
(d) Gegenstand der Evaluation war die Beratung und sozialpädagogische Arbeit mit jungen allein Erziehenden und Familien in schwierigen psychosozialen Lebenslagen. Evaluiert wurde die Effizienz des sozialpädagogischpsychologischen Hilfekonzeptes sowie die Übereinstimmung der tatsächlichen und der konzipierten Arbeitsschritte. Wir gingen beispielsweise der
Frage nach, ob und wie die vorgegebenen Ziele, wie etwa das Herausführen der Frauen /Familien aus der sozialen Abhängigkeit oder die Integration von Erwerbsarbeit in ihre Lebensplanung, erreicht werden können.
Die Evaluation sollte zum einen gültige und zuverlässige Erkenntnisse über die
Praktikabilität des Konzeptes liefern und zum anderen relevante Entscheidungs- und Reflexionshilfen für die Praxis geben. Sie zog eine ständige Reflexion der Arbeit nach sich und gewährleistete eine permanente Auseinandersetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes.
Die Vorgehensweise der Evaluation basierte auf drei wichtigen Elementen:
(1) Prozessbegleitung: Da die Evaluation auf fünf Jahre angelegt war, konnte
sie bereits längere Entwicklungsprozesse begleiten — auch Veränderungen in der personellen Besetzung und im Betreuungsumfang. Um der potenziellen Dynamik dieses Projektes gerecht zu werden, wurde das Evaluationskonzept nicht von vornherein festgelegt. Es war offen für die Bestimmung der Feinziele, Fragestellungen, Hypothesen usw. "Der Evaluationsgegenstand ist lediglich vorläufig abgesteckt und wird im Laufe der
Untersuchung neu konturiert" (Bewyl 1991, 266). Vom Entwicklungsprozess des Projektes hingen auch die einzelnen Evaluationsinstrumente ab.
Nach einer Probephase wurden bei jedem Instrument Veränderungen vorgenommen, manchmal sogar mehrfach. Sollen die Evaluationsinstrumente nicht reinen Verwaltungszwecken dienen, sind solche Phasen der Überprüfung durch die Fachkräfte selbst unerlässlich.
(2) Elemente der Fremd- und Selbstevaluation, Einsatz von überwiegend qualitativen Methoden: Es wurden sowohl Elemente der Fremd- als auch der
Selbstevaluation verwendet. Die Beurteilung von außen ließ eine distanziertere Sichtweise zu und konnte so auch eher Diskrepanzen zwischen
der pädagogischen Praxis und dem der Arbeit zugrundeliegenden Konzept
erkennen lassen. Da die Evaluation ja nicht zum Selbstzweck durchgeführt
wurde, sollten die Beobachtungen sofort zurückgemeldet werden, damit
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sie zur Weiterentwicklung des Projektes dienen konnten. Ein Hauptanliegen der Evaluation war außerdem die Entwicklung von Instrumenten der
Selbstevaluation, die auch dann noch genutzt werden können, wenn die
wissenschaftliche Begleitung abgeschlossen ist. Voraussetzung hierfür ist
die Akzeptanz der Instrumente durch die Mitarbeiterinnen, die Einsicht,
dass diese hilfreich sind für die tägliche Reflexion, die Erfolgskontrolle und
für die Außendarstellung und Legitimation der Arbeit.
Zum Einsatz kamen hauptsächlich qualitative Methoden, die in den meisten Fällen zumindest (teil-)standardisiert aufgebaut sind:
(a) Teilnehmende Beobachtung: Die Familienpädagoginnen gaben mir einige Tage vor ihren Teamsitzungen die jeweiligen Themen bekannt.
Betrafen sie die Schwerpunkte der Evaluation, nahm ich an den Sitzungen als teilnehmende Beobachterin teil. Zu Anfang war die Situation ungewohnt und vielleicht auch ein wenig künstlich, doch mit der
Zeit liefen die Teamgespräche ungezwungen ab, und ich wurde nicht
mehr als "Störfaktor" gesehen. So erhielt ich viele Informationen, ohne
dass dies einen Mehraufwand an Arbeit für die Pädagoginnen bedeutete. Nach Aussagen der Familienpädagoginnen wurde ich aufgrund
der langfristigen Teilnahme an den Sitzungen immer weniger als störend wahrgenommen. Am Anfang verzögerte ich den Ablauf, da Umstände und Situationen erläutert werden mussten, damit ich sie auch
nachvollziehen konnte.
(b) Mündliche Befragungen der einzelnen Pädagoginnen zu bestimmten
Themen. Der Fragekatalog war meist auf offene Antworten ausgelegt.
(c) Tiefeninterviews mit betreuten Frauen, die durch einen Frageleitfaden
strukturiert werden.
(d) Dokumentenanalyse, z.B. für das Erstellen des Gruppenprotokollbogens (siehe Abschnitt 3.3.).
(3) Kooperative Einbeziehung der Beteiligten: Die Zusammenarbeit der Fachkräfte mit dem Projektleiter und der Evaluatorin wurde als eine wichtige
Voraussetzung für eine "anwendungsorientierte" Evaluation angesehen.
Diese Vorgehensweise lässt sich aus dem formulierten Wissenschaftsverständnis des Hilfekonzeptes ableiten, das die Wichtigkeit der Wechselwirkung von Theorie und Praxis betonte. Diese Vorgehensweise der ständigen Rückkopplung und Reflexion setzte eine gewisse Vertrauensbasis
zwischen allen Beteiligten voraus sowie die "Grundhaltung der Evaluatorin, empfindlich und empfänglich zu sein für die Akteure im Feld" (Bewyl
1991, 272). Es muss in solchen Fällen von Anfang an geklärt sein, dass
nicht alle Beobachtungen, vor allem wenn sie nur das Team betreffen,
nach außen gehen müssen.
Eine wichtige Voraussetzung für die Evaluation ist die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen zu Veränderungen. Nur wenn aufgedeckte Unstimmigkeiten
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auch behoben werden, haben die Ergebnisse einen Praxiswert.

4.3

Evaluationsinstrumente

Es werden im folgenden drei Evaluationsinstrumente vorgestellt, die vorwiegend den Charakter der Selbstevaluation tragen, zugleich aber Material für die
Fremdevaluation bieten. Dabei handelt es sich um: einen Zeiterfassungsbogen
(Abschnitt 3.1.), einen Einzelfallevaluationsbogen (Abschnitt 3.2.) und um ein
Gruppenprotokoll (Abschnitt 3.3).
Bei jedem der drei Instrumente werden der Einführungsgrund, die Entstehungsgeschichte, die Durchführungsphasen sowie die Gründe der jeweiligen
Reformulierungen berücksichtigt, sodann soll jeweils der Nutzen der Instrumente aus der Sicht der Fachkräfte aufgezeigt werden. Die Aussagen der
Fachkräfte sind als solche kenntlich gemacht.
Projektbezogene Auswertungen und Ergebnisse können in diesem Bericht
nicht ausgeführt werden, da die Evaluation zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Beitrags noch nicht abgeschlossen ist und dem Auftraggeber die Rechte
der Erstveröffentlichung zustehen.

4.3.1 Zeiterfassungsbogen
(1) Grund der Einführung: Um einen Überblick über den Umfang der familienpädagogischen Arbeit zu erhalten, wurde bereits vor Beginn der Evaluation von den beiden damals beschäftigten Familienpädagoginnen in Kooperation mit dem Projektleiter ein Profil der Tätigkeitsbereiche erstellt.
"Bei der Außendarstellung des Projektes fiel auf, wie vielschichtig unsere Arbeit ist. Um Zeitanteile
festzuhalten, Arbeitsschwerpunkte auch zeitlich zu gewichten und unsere unterschiedlichen Funktionen zu dokumentieren, haben wir schon in einem relativ frühen Stadium eine Zeiterfassung der
Arbeit durchgeführt." (Christen)

Durch das Festhalten der Arbeitsstunden sollte überprüft werden, ob sich Veränderungen in der Verteilung der Arbeitsschwerpunkte, z.B. durch die Stellenerweiterungen, ergeben haben.
(2) Erster Konzeptentwurf: Für den ersten Entwurf wurden die bereits definierten Arbeitsfelder übernommen und um die Kategorie "Evaluation" ergänzt:
(a) Einzelfallarbeit: Beratung und soziotherapeutische Arbeit. Pädagogische und psychologische Hilfen und Anleitungen;
(b) Gruppenarbeit: themenzentriert-pädagogisch und gruppentherapeutisch;
(c) Koordinierung der Hilfen: Zusammenarbeit mit Institutionen und der
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Stadt, mit Ärzten, Gerichten, Arbeitgebern etc;
(d) Vernetzungsarbeit und Nachbarschaftsarbeit mit dem Ziel, die Familien in den Stadtteil einzubinden;
(e) Fallbesprechungen und Supervision;
(f) Team/Planung/Administration: Besprechung und Reflexion mit der Begleitgruppe, Administration, Planung und Nachbereitung der Gruppenund Einzelfallbesprechungen;
(g) Evaluation: Gespräche mit der Evaluatorin, Festhalten von Daten und
Fallbeispielen, Bearbeitung von Evaluationsbögen.
(3) Erste Durchführung der Zeiterfassung und Änderung: Der Probedurchlauf
fand in der Zeit von September bis November 1991 statt. Die Auswertung
ergab, dass es beim Ausfüllen der Bögen zu unterschiedlichen Zuordnungen gleicher Tätigkeiten gekommen war. Ursache waren zu ungenaue Definitionen und die Tatsache, dass die Erläuterungen zu den Arbeitsfeldern
nicht nochmals an den Zeiterfassungsbogen geheftet waren, sondern im
Konzept hätten nachgelesen werden müssen. So wurden z.B. Schreibarbeiten und der Austausch mit Mitarbeiterinnen von zwei Fachkräften unter
"Sonstiges" eingeordnet. Sie sollten jedoch unter dem Punkt "Team/Planung/Administration" vermerkt werden. Aufgrund dieser Unstimmigkeiten
kam es unter dem Punkt "Sonstiges" auf Werte um 20%. Es zeigte sich
außerdem, dass ein Arbeitsschwerpunkt nicht berücksichtigt war, nämlich
die Kategorie "Teilnahme an Sitzungen, Arbeitsgemeinschaften" usw. Der
Bereich "Team/Planung/Administration" erschien den Familienpädagoginnen als eine zu breit gefächerte Kategorie, sie wurde daher unterteilt in
"Team/Projektplanung" und "Administration". Weiterhin sollten die Vor- und
Nachbereitungszeiten der Einzelfall- und Gruppenarbeit sowie dafür notwendige Planungen nicht mehr unter "Team/Projektplanung" oder "Administration", sondern unter den jeweiligen Schwerpunkt, also "Gruppenoder Einzelfallarbeit", geordnet werden.
So umfasste der Bogen nach der Änderung zehn Kategorien, die folgendermaßen definiert waren:
(a) Einzelfallarbeit: Beratung und soziotherapeutische Arbeit mit den einzelnen Frauen sowie Vor- und Nachbereitungszeit;
(b) Gruppenarbeit: themenzentrierte-pädagogische Gruppenarbeit sowie
Vor- und Nachbereitungszeit;
(c) Koordinierung: Zusammenarbeit mit Institutionen und der Stadt, mit
Ärzten, Gerichten, Arbeitgebern usw., umfasst sowohl die Koordinierung innerhalb des Stadtteiles (Qualifizierungsmaßnahme, Hort, Krabbelstube, Bürgerhaus usw.) als auch außerhalb des Stadtteiles (Kinderfrühförderung, Jugend- und Sozialamt, Ärzte usw.);
(d) Administration: allgemeine Büro- und Verwaltungsarbeiten, die weder
fall- noch gruppenspezifisch sind;
(e) Supervision: 14tägige Supervisionssitzungen;
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(f) Evaluation: Gespräche mit Evaluatorin, Festhalten von Daten, Fallbeispielen, Bearbeiten von Evaluationsbögen;
(g) Team/Projektplanung: Besprechungen, Absprachen und Reflexion
innerhalb des Teams sowie im Fachteam, einzelfallübergreifende oder
exemplarische Fragestellungen;
(h) Stadtteilarbeit: Vernetzungsarbeit und Nachbarschaftsarbeit mit dem
Ziel, die Familien in den Stadtteil einzubinden;
(i) Teilnahme an (Beirats )Sitzungen, Arbeitsgruppen usw. (ohne Team);
(j) Sonstiges: nur bei Tätigkeiten, die wirklich keinem Bereich zuzuordnen
sind.
(4) Zweite Durchführung der Zeiterfassung und Änderung. Der zweite Durchlauf erfolgte in der Zeit von Januar bis März 1992. Auch die zweite Fassung entsprach noch nicht den Erfordernissen der pädagogischen Praxis.
Der Oberbegriff "Koordinierung" stellte sich als zu umfassend heraus. Die
Fachkräfte führten an, dass für ihre Arbeit eine Unterscheidung gemacht
werden müsse zwischen Netzwerkarbeit, die sich direkt an die Stadtteilbewohnerinnen richte, und einer Zusammenarbeit mit Institutionen und
anderen Einrichtungen.
So wurde der Punkt "Koordinierung" aufgeteilt und wie folgt präzisiert:
Stadtteilarbeit/Primäre Netzwerkarbeit (darunter fiel weiterhin die in der
zweiten Konzeption definierte Stadtteilarbeit). Adressaten sind hier die Bewohnerinnen und Nutzerinnen des Stadtteils, einschließlich des Einzelhandels, der Gastronomie usw., jedoch ohne soziale Dienste; Sekundäre
Netzwerkarbeit (wie bisher unter dem Begriff "Koordinierung" definiert) mit
dem Zusatz "die Relation ... die im Rahmen institutionalisierter, rechtlich
verankerter, regelgebundener Hilfs- und Fürsorgetätigkeit entsteht"
(Ebbe/Friese 1990, 77). Adressaten der Veränderungen sind hier die professionellen Dienste und Einrichtungen. Hinzugenommen wurden noch
zwei weitere Kategorien: zum einen die Kategorie "Kurzberatung/Kurzkontakt", da dieser Arbeitsbereich nach Ansicht der Familienpädagoginnen
einen immer größeren Stellenwert einnahm, was zum einen daran lag,
dass der Bekanntheitsgrad der Einrichtung stieg und Stadtteilbewohnerinnen bei Problemen die Beratungsstelle aufsuchten. Reichte ein Beratungsgespräch nicht aus, versuchten die Fachkräfte die Betreffenden an andere
Institutionen zu verweisen, wenn sie selbst keine freien Kapazitäten für
eine "Langzeitbetreuung" hatten. Zum anderen wurden immer mehr Frauen/Familien aus dem festen Betreuungsverhältnis abgelöst, die bei Problemen, wie auch im Konzept vorgesehen, die Beratungsstelle weiterhin sporadisch aufsuchen. Diese Beratungsarbeit der Fachkräfte mit Stadtteilbewohnerinnen, die nicht (mehr) in einem festen Betreuungsverhältnis standen, fiel auch unter diese Kategorie. Zum Zweiten kam noch die Kategorie
"Öffentlichkeitsarbeit" hinzu. Hierunter wurde die Projektdarstellung in Gremien und Ausschüssen der Stadt Trier sowie in Ministerien verstanden, die
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sich im Rahmen der anstehenden Institutionalisierung im letzten halben
Jahr verstärkt hatte sowie die Vorstellung des Projektes im Rahmen von
Exkursionen, die im Bürgerhaus Trier-Nord stattfanden.
So ergab sich die vorerst letzte Fassung des Zeiterfassungsbogens, die
ab November 1992 genutzt wurde und in dieser Form bis auf weiteres regelmäßig weitergeführt wird (siehe Abbildung 1).
Da der Zeiterfassungsbogen auch nach Abschluss der Fremdevaluation eingesetzt werden soll, wurde eine Auswertungshilfe erarbeitet (Abbildung 2, S.
201), die den Vergleich der geleisteten Arbeitsstunden in den verschiedenen
Bereichen erleichtern soll und die als Diskussionsgrundlage und zur gemeinsamen Reflexion in einer Teamsitzung dienen kann.
Bewertung des Zeiterfassungsbogens aus Sicht der Familienpädagoginnen:
"Manchmal habe ich das Gefühl, in einem Arbeitsbereich überproportional viel zu tun, mich vielleicht sogar zu verzetteln und andere Bereiche zu vernachlässigen. Die Durchführung einer Zeiterfassung ist so hilfreich, um diesen Fragen nachzugehen. Dadurch wird es möglich, einzelne Aktionen in Zusammenhang zu stellen, zeitliche Schwerpunkte festzustellen und gegebenenfalls zu verändern". (Christen)

Nach Einschätzung einer anderen Familienpädagogin hat der Zeiterfassungsbogen die folgenden Vorteile:
er hilft strukturieren, Prioritäten zu setzen oder neu festzulegen;
durch Vergleich der Bögen im Team können Aufgaben (neu) verteilt werden;
er hilft dabei, die Schwerpunkte des Konzeptes im Auge zu behalten;
er kann dadurch, dass Arbeitsschwerpunkte exakt benannt werden können, als Legitimation
und auch als Diskussionsgrundlage dienen;
er ist hilfreich für die eigene Reflexion (Orientierung an den Arbeitsschwerpunkten);
— trotz der vielen Vorteile ist es dennoch oft nervig, ständig daran zu denken, dieses Blatt noch
ausfüllen zu müssen!' (Billigen)
—
—
—
—

Welche Korrekturen damit möglich sind, erläuterte eine Familienpädagogin wie
folgt an einem Beispiel:
"Beispielsweise kam es in unserem Projekt zeitweise dazu, dass eine starke Gewichtung auf der
Außendarstellung unserer Arbeit lag (städtische Ausschüsse, Seminare an der Universität, Veranstaltungsteilnahme an einer Tagung usw.) und dadurch beispielsweise die Einzelfallarbeit vernachlässigt wurde. Durch eine Zeiterfassung ist es möglich, einen ganzen Monat zu erfassen, und die
Anteile für die Einzelfallarbeit in dessen Verlauf und unterschiedlicher Intensität zu verfolgen, und
die zeitlichen Anteile perspektivisch neu zu bestimmen." (Christen)
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Abbildung 1: Monatliche Zeiterfassung (Endfassung)
Bitte täglich die geleistete Arbeit in den einzelnen Bereichen eintragen. Kleinste Zeiteinheit: 15 Minuten.
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Abbildung 2: Auswertungshilfe für den Zeiterfassungsbogen
Für den Monat:
Anmerkungen (z.B. Krankheit od. Urlaub einer Fachkraft):
Bearbeitungsanweisung: jede Fachkraft trägt ihre geleistete Stundenzahl in den einzelnen Bereichen ein!
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Der Zeiterfassungsbogen führte nicht nur zu inhaltlichen Diskussionen, z.B.
über den Stellenwert der Einzelfall- und Gruppenarbeit, sondern auch zu konzeptionellen Überlegungen, die organisatorische Veränderungen nach sich zogen, wie z.B. in der Festlegung der Zuständigkeitsbereiche, bei einer Stellen164

beschreibung und sogar in Form einer Stellenerweiterung aufgrund der zunehmenden Kurzberatung.
Ein "simpler" Zeiterfassungsbogen kann also durchaus auch organisatorische und konzeptionelle Fragen aufwerfen.
Neben der Zeiterfassung selbst bedarf es für eine Neubestimmung der konzeptionellen Arbeit noch anderer Kriterien und gegebenenfalls auch zusätzlicher Daten, wie sie z.B. durch die Einzelfallevaluation gewonnen werden können.

4.3.2 Einzelfallevaluation
(1) Grund der Einführung und Konzeptentwurf. Die Einzelfallarbeit spielt
innerhalb der familienpädagogischen Arbeit neben der Gruppenarbeit
eine zentrale Rolle und nimmt zeitlich gesehen den größten Raum ein. Da
die Familienpädagoginnen Veränderungen und Entwicklungen in sehr verschiedenen Lebensbereichen gemeinsam mit den Frauen/Familien bewirken wollen, soll sich auch die Dokumentation der Entwicklungsprozesse
an diesen Lebensbereichen orientieren. Sie werden deshalb zunächst
kurz skizziert:
(a) Körperliche und seelische Gesundheit: Beziehung zum eigenen Körper, Ernährung, Körperpflege, Sexualität, Vorsorge, Früherkennung
von Gesundheits- und Entwicklungsstörungen, psychische Persönlichkeitsstruktur;
(b) Familie: Beziehungen zwischen allen Familienmitgliedern, auch der eigenen Herkunftsfamilie und der Verwandtschaft;
(c) Kindererziehung: Kinderpflege, Austauschbeziehungen zwischen Eltern und Kind bzw. zwischen Mutter-Kind und Vater/Partner-Kind;
(d) Partnerschaft: Beziehung zwischen Frau und Partner;
(e) Haushaltsführung: Organisation der Lebensführung; Sicherung und
Pflege von Gütern; Finanzplanung;
(f) sozio-ökonomische Situation: Schule, Ausbildung, Fort- und Weiterbildung, Qualifizierungs- und Berufsvorbereitung, Bildungs- und Ausbildungsplanung, Umgang mit Arbeitslosigkeit; finanzielle Situation: Einkommen/Verschuldung;
(g) Wohnsituation/-verhältnisse: Wohnumfeld, Beziehung zur eigenen
Wohnung;
(h) Nachbarschaft und soziales Umfeld: soziale Beziehungsnetze zu
Nachbarinnen, Stadtteilbewohnerinnen, Freundinnen, Bekannten,
Bürgerhaus, Vereine und andere sozialen Einrichtungen im Stadtteil;
(i) Freizeit: (freigewählte) soziale Beziehungsnetze, Freizeitverhalten.
Für alle Lebensbereiche lassen sich analytisch mehrere Dimensionen unter165

scheiden, die Beziehungs- und Kommunikationsdimension, die sinnlichen,
emotionalen und kognitiven Wahrnehmungsweisen, unterschiedliche Handlungsmuster usw. Natürlich stehen die einzelnen Lebensbereiche in einer
Wechselwirkung, d.h. einzelne Interventionen, die auf einen Lebensbereich
zielen, können sich so (und sollen es auch) auf andere Lebensbereiche auswirken.
"Verhaltensauffälligkeiten bei einem Kind (Aggressionen, Bettnässen) bedeuten auf der einen Seite, dass auf die Erziehung der Mutter (der Eltern) Einfluss genommen werden sollte, auf der anderen Seite kann das Kind Symptomträger sein für psychische Probleme der Mutter oder für Partnerprobleme." (Christen)

Abbildung 3: Deckblatt Einzelfallevaluation (erster Entwurf)
Familien-Nri.:
Familie wird betreut seit:

Bearbeitet am:
Betreut von:

In welchem Lebensbereich wurde im letzten Jahr überwiegend
gearbeitet?
intensiv nur ab überhaupt
und zu
nicht
Gestaltung des Familienlebens
Kindererziehung
Partnerschaft
Haushaltsführung
Sozio-ökonomische Situation
Wohnsituation u. -verhältnisse
Nachbarschaft und soziales Umfeld
Freizeit (ohne Familienaktivitäten)
Gesundheit
Teilnahme an Gruppe?

ja

nein

Wenn ja, seit wann:
In welcher Phase des Familienhilfekonzeptes befindet sich die Familie?
Eingangs- und Kontaktphase : ❑
Einbindungsphase
: ❑
Ablösephase
: ❑

1 Die Familiennamen wurden codiert, sodaß auf den Bögen nur mit
Nummern gearbeitet wird. Ein Rückschluß auf die Familien ist nur den
Fachkräften möglich.
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Um diese komplexen Veränderungen festzuhalten, entstand die erste Fassung
eines Evaluationsbogens, der alle genannten Lebensbereiche berücksichtigte.
Er kann aufgrund seines Umfanges von insgesamt 46 Seiten nicht in seiner
Gesamtheit gedruckt werden; ein Überblick über die Konzeption ist uns hoffentlich dennoch gelungen. Die einzelnen Lebensbereiche wurden nacheinander, jeweils nach einem gleichen Schema abgehandelt:
(a) die Ausgangssituation zu Beginn der familienpädagogischen Arbeit in
den einzelnen Lebensbereichen;
(b) die kurz- und mittelfristigen Ziele;
(c) der jeweilige Entwicklungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt in
dem entsprechenden Lebensbereich, um die individuelle Problemlage
anhand ausgewählter Evaluationskriterien zu erfassen.
Das Deckblatt sowie der ausgewählte Lebensbereich "Partnerschaft" sollen einen Eindruck in den Aufbau des gesamten Bogens geben (s. Abbildungen 3
und Abbildung 4).
Bestimmte Begriffe bzw. Kategorien wurden noch gesondert erläutert. Für den
Lebensbereich "Partnerschaft" wurden die "Arten der Problembewältigung" genauer bestimmt:

Abbildung 4: Einzelfallevaluation: Exemplarischer Auszug für
den Lebensbereich Partnerschaft (erster Entwurf)
Lebensbereich: Partnerschaft

Familien-Nr.:
Blatt-Nr.:1

Beziehungen: Beziehung zwischen Frau und Partner
Ist-Zustand (Problembereiche zum Zeitpunkt):
Dauer der Partnerschaft:
Arten der Problembewältigung:
Frau:
trifft voll
und ganz
emotional-rational
❑
emotional-beschwichtigend
❑
emotional-verletzend ❑
Ausweichen
❑
Verdrängen
❑

trifft eher trifft eher trifft überzu
nicht zu haupt nicht
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑

167

(a) emotional-rational: "Informationen aus dem kognitiven und dem emotionalen Bereich werden als gleich wichtig angesehen. Aus beiden Bereichen kann der Anstoß zur Erarbeitung neuer Perspektiven kommen"
(Müller-Fohrbrodt 1990,13); Gefühle werden auch ausgesprochen und
thematisiert.
(b) emotional-beschwichtigend: Es werden Gefühle, Körperlichkeit und
Sexualität eingesetzt, um den/die Konfliktpartnerin zu beschwichtigen,
anstatt eine Auseinandersetzung vorzunehmen.
(c) emotional-verletzend: Problemlösungsversuche spielen sich nur auf
der emotionalen Ebene ab und führen größtenteils nur dazu, den/die
Konfliktpartnerin zu verletzen, ihn/sie an einer wunden Stelle zu treffen.
(d) verbal bzw. räumlich Ausweichen: Sobald das Problem im Gespräch
auftaucht, wird ein anderes Thema angesprochen, oder man verlässt
sogar den Raum oder die Wohnung, um nicht mehr über das Thema
zu sprechen.
(2) Erste Erprobung des Einzelfallevaluationsbogens und Änderung: Die erste Erprobung, die auf ein halbes Jahr angelegt war, fand im August 1990
statt. Für jede betreute Familie wurde ein Bogen ausgefüllt. Bei den Familien, die erst seit kurzer Zeit betreut wurden, für die somit noch keine detaillierten Angaben zu den einzelnen Lebensbereichen vorlagen, wurde
dies an entsprechender Stelle vermerkt.
Der Zeitaufwand für die Bearbeitung dieses Einzelfallevaluationsbogens
betrug zwischen ein und drei Stunden, da es für jeden der insgesamt neun
Lebensbereiche zwischen einem und drei Bögen zu bearbeiten galt. Es
stellte sich schnell heraus, dass dieser Entwurf aus mehreren Gründen
nicht für die Praxis geeignet war:
(a) Der Bogen trug nicht den Charakter der Selbstevaluation, da er den
Familienpädagoginnen keine Konsequenzen für ihr mögliches Handeln aufzeigte;
(b) die Bearbeitung nahm zu viel Zeit in Anspruch;
(c) die Auswertung der Bögen hätte ebenfalls sehr viel Zeit in Anspruch
genommen, ohne für die Praxis von großem Nutzen zu sein.
Diese Praxisuntauglichkeit wird durch die Aussagen der Familienpädagoginnen bestätigt:
"Nach einem Testdurchlauf war für uns Praktikerinnen die zeitliche Intensität des Bogens ein Hinderungsgrund, dieses Instrument kontinuierlich anzuwenden. Der Gesichtspunkt des Nutzens eines Evaluationsinstrumentes auch für die tägliche Praxis wurde unserer Ansicht nach von diesem
Bogen aus verschiedenen Gründen nicht erfüllt:
— die Ausführlichkeit verhinderte in meinen Augen, zu einem späteren Zeitpunkt den Bogen
nochmals zu Rate zu ziehen;
— fehlender Anteil deskriptiver Möglichkeiten (z.B. bei Gewaltanwendung des Partners, Analyse
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der Situation, Emotionalität, Alkoholeinfluss, vorangegangene Streitigkeiten, Eskalation von
Frusterfahrung aufgrund von Arbeitsverlust).
Die Orientierung an den Lebensbereichen war jedoch sinnvoll.
Die Entwicklung des Instruments, die Diskussion über Definitionen einzelner Begriffe vertiefte auf
der einen Seite die Kenntnis der Evaluatorin von der Klientel und der Arbeitsweise der Familienpädagoginnen. Auf der anderen Seite machte sie uns mit Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Evaluation vertraut. Für mich bedeuteten die Diskussionen auch, die Evaluatorin weniger als 'Fremdkörper' zu sehen, sondern den Nutzen bzw. die Chancen, die eine Evaluation für das Praxisteam
bedeutet, zu erkennen.
Es erscheint mir von Wichtigkeit, auch in diesem Arbeitsschwerpunkt ein Instrument zur Verfügung
zu haben, das auch nach der Evaluationsphase angewandt werden kann und eine Überprüfung
der Arbeit im Sinne einer Selbstevaluation ermöglicht." (Christen)

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass der Bogen zu umfassend und zu
praxisfern konzipiert war. Der Wunsch, die Entwicklungen der Familien festzuhalten, blieb von Seiten der Familienpädagoginnen bestehen. Die Orientierung
an den einzelnen Lebensbereichen war nach Aussage der Fachkräfte sehr hilfreich, so dass diese Einteilung beibehalten werden sollte. In erster Linie galt es
nun, einen weniger zeitintensiven .Bogen, der zudem Veränderungen und den
Familienpädagoginnen Handlungskonsequenzen aufzeigt, zu entwerfen. Aufgrund eines längeren Ausfalls der Evaluatorin und der Bearbeitung von anderen Schwerpunkten kam es erst Anfang des Jahres 1992 zu einer neuen Konzeption des Einzelfallevaluationsbogens.
(3) Zweite Erprobung des Einzelfallevaluationsbogens und Änderung: Der
zweite Probelauf der Einzelfallevaluation fand in der Zeit von März bis Mai
1992 statt. Geplant war eine monatliche Durchführung der EinzelfallevaluAbbildung 5: Einzelfallevaluation: Monatsauswertung (zweiter E ntwurf)
Lebensbereich
(bitte eintragen,
siehe Deckblatt)

Problembeschreibung/
Grund der Intervention
(kurz beschreiben und
mit Datum versehen)

Interventionsziele
(kurz beschreiben und
mit Datum versehen)

Bearbeitungsansatz/-form
(bitte Nummer eintragen, siehe unten)

Veränderungen seit
dem letzten Monat
(bitte einschätzen und
evtl. ausführen)
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
-nue
schlechter
besser

B eeinflussen/Verändern: Damit ist die aktive Einflußnahme auf ein Problem gemeint, die sich sehr unterschiedlich gestalten kann, sie
reicht vom Rollenspiel bis hin zum gemeinsamen Gang zur Sozialarbeiterin des Sozialamtes.
2 Belassen: Entscheidung für Non-Intervention, da dies aus Sicht der Fachkraft z.Zt. angemessen erscheint, obwohl ein Problem vorhanden
ist (z.B. hygienische Verhältnisse sind eigentlich untragbar, nur würde das gerade aufgebaute Vertrauensverhältnis darunter leiden, wenn
dieses Problem angesprochen würde oder aufgrund der Fülle der Probleme können nicht alle auf einmal bearbeitet werden).
3 Erledigen: z.B. Sorgerechtsregelung, Schuldenregulierung, Anmeldung Kindergarten usw.
Beobachten.• Ein Problem wird vermutet, z.B. Gewalt in der Familie, oder Sucht. In nächster Zeit werden verstärkt Anzeichen für die
Bestätigung oder Widerlegung des Problems gesucht.
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ation. Der Bogen orientierte sich wieder an den bereits definierten Lebensbereichen. Allerdings waren nur die Lebensbereiche auszuführen, in
denen im letzten Monat auch gearbeitet wurde. In manchen Familien war
dies u.U. nur ein Lebensbereich, z.B. "sozioökonomische Situation: bei Familie A. waren die finanziellen Probleme, die extrem hohe Verschuldung
so gravierend, daß über Wochen nur in diesem Lebensbereich gearbeitet
wurde". (Gupta)
Bei der Erstellung des zweiten Entwurfes war der Bogen "Klientenspezifisches
Problemprofil und Zeitbudget" von Maja Heiner (unveröffentlichtes Manuskript)
sehr hilfreich.
Das Deckblatt wurde vom ersten Entwurf übernommen (siehe Abbildung 3).
Ergänzt wurde hier nur die Spalte "Wie viel Stunden wurde in der Familie gearbeitet? Es folgte dann der Bogen, der für jeden Lebensbereich, in dem im letzten Monat gearbeitet wurde, ausgefüllt werden sollte.
Dieser zweite Entwurf (siehe Abbildung 5) rückte die Selbstevaluation mehr in
den Vordergrund. Die Kategorien 1 bis 4 (Bearbeitungsansatz) gaben den Familienpädagoginnen einen Einblick in ihre Umgangsweise mit den Problemen
der Klientinnen und zeigten ihnen Entwicklungen auf, z.B. dass die Klientin
jetzt Dinge selbst erledigt, die vorher die Familienpädagogin für sie getan hat.
In Verbindung mit dem Deckblatt, das auch die Intensität der Unterstützung in
den einzelnen Lebensbereichen berücksichtigt, können die Fachkräfte selbst
erkennen, wie (zeitintensiv) sie mit der jeweiligen Familie gearbeitet und ob
sich Veränderungen in den letzten Monaten ergeben haben. Zugleich kann
dies als Reflexionshilfe für jede Fachkraft dienen, z.B. ob die Intensität für die
jeweiligen Probleme angemessen erscheint. Die Ergebnisse können auch als
Grundlage für Teamgespräche hilfreich sein. Darüber hinaus können jedoch
unter anderem auch Aussagen getroffen werden zum: Stundenumfang der
Betreuung der einzelnen Familien (Überprüfung der These, ob die familienpädagogische Arbeit in der Eingangs- und Kontaktphase sowie der Einbindungsphase zeitintensiver ist als in der Ablösephase); und es können Veränderungen während des Hilfeprozesses aufgezeigt werden (z.B. ob es typische
Interventionsfelder für die jeweiligen Phasen des Hilfeprozesses gibt, usw.)
Aufgrund der Schwierigkeiten der Familienpädagoginnen, die Veränderungen
der Familien in den einzelnen Lebensbereichen anhand der vorgegebenen
Skala einzuschätzen, wurde die Kategorie "Veränderungen seit dem letzten
Monat" abgewandelt. Der Aussagewert der Skala war ihrer Meinung nach zu
gering.
"Die Einordnung der Interventionen anhand einer Skala war teilweise nicht möglich, weil sich z.B.
der Zeitraum als zu kurz herausgestellt hat oder eine Einschätzung wenig Aussagewert hat, wenn
beispielsweise ein Ziel zugunsten eines anderen aufgegeben wird oder wegen einer Krisenintervention momentan nicht verfolgt werden kann."(Christen)

Da sich die von den Familienpädagoginnen zu Anfang gewünschte monatliche
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Erhebung als nicht durchführbar herausstellte ("Nimmt viel Zeit in Anspruch."
"So viele Veränderungen ergeben sich nicht in einem Monat."), wurde eine vierteljährliche Durchführung festgelegt. Daher wurde die Kategorie "Veränderungen seit dem letzten Monat" umbenannt in "Veränderungen in den letzten 3
Monaten". Die "Schätzskala" wurde durch eine andere Kategorie ersetzt, wie
aus dem vollständigen Bogen (siehe Abbildung 6 und Abbildung 7) hervorgeht.
Von Oktober 1992 an wurde in regelmäßigen Abständen diese Einzelfallevaluation durchgeführt. Aus Sicht der Familienpädagoginnen sind vorerst keine Änderungen notwendig; die vierteljährliche Durchführung hat sich als praktikabel
und sinnvoll herausgestellt. Der Evaluationsbogen hat aus der Sicht der Fachkräfte einen mehrfachen Nutzen:
Abbildung 6: Einzelfallevaluation: Deckblatt (Endfassung)
Familien-Nr.:
Familie wird betreut seit:

Bearbeitet am:
Betreut von:

In welchen Lebensbereichen wurde in den letzten drei Monaten
gearbeitet?
intensiv
Gestaltung des Familienlebens
Kindererziehung
Partnerschaft
Haushaltsführung
Sozio-ökonomische Situation
Wohnsituation und -verhältnisse
Nachbarschaft und soziales Umfeld
Freizeit (ohne Familienaktivitäten)
Gesundheit

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

nur ab
und zu
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

überhaupt
nicht
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Wieviel Stunden wurden in der Familie gearbeitet?
Teilnahme an Gruppe?

ja

nein

Wenn ja, seit wann:
In welcher Phase des Familienhilfekonzeptes befindet sich die Familie?
Eingangs- und Kontaktphase : ❑
Einbindungsphase
: ❑
Ablösephase
: ❑
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Für die pädagogische Arbeit: Er gibt mir selbst einen Überblick darüber, in welchen Lebensbereichen ich in der Familie in diesem Zeitraum, mit welchen Zielen, mit welcher Intensität und mit
welchen Erfolgen bzw. Misserfolgen gearbeitet habe.
— Bei kontinuierlicher Auswertung über einen längeren Zeitraum erhalte ich einen guten Überblick
über die "Themen", um die es in dieser Familie geht. Ich kann feststellen, wie sich Arbeitsschwerpunkte verlagern, wie einzelne Probleme wegfallen und neue Themen behandelt wurden.
— Ich kann überprüfen, ob dauerhafte Erfolge in einzelnen Bereichen vorhanden sind, oder ob es
immer wieder zu Rückschlägen kommt.
Mit fortschreitender Betreuungszeit wird deutlich, dass die Klientinnen Schwierigkeiten auch
ohne Hilfestellung meinerseits bewältigen." (Gupta)

Die Dokumentation alleine stellt jedoch noch keine Evaluation dar. Erst durch
die anschließende Interpretation und durch die Diskussionen im Team entfalten die Daten ihre evaluative Bedeutung. Allzu selbstgefällige oder selbstkritische Bewertungen oder einseitige Schwerpunktsetzungen können dann korrigiert werden. Die Dokumentation und die damit verbundene kontinuierliche Anregung zur Reflexion bietet im Gegensatz zur gelegentlichen Rückerinnerung
ohne (teil-)standardisierte Erhebungsvorgaben überprüfbareres Material.
Abbildung 7: Einzelfallevaluation: Vierteljahresdokumentation (Endfassung)
BearbeitungsVeränderungen
Lebensbereich Problembeschreibung/- Interventionsziele
ansatz/-form
Grund der Intervention
in den letzten drei Monaten
(bitte eintragen, (kurz beschreiben und (kurz beschreiben und (bitte Zahl eintragen, (bitte Buchstabel angeben,
Erläuterung siehe
siehe Deckblatt)
mit Datum versehen)
vermerken, wann das
siehe unten und eventuell
unten!)
Ziel erreicht sein soll!)
ausführen)

BeeinflussenNerändem
Belassen
Erledigen
° Beobachten (Definitionen siehe Abbildung 5)
3

' Ziel aufgegeben, warum?
Ziel geändert, warum? Welches neue Ziel?
Rückschritt, welcher und warum?
° keine Veränderung, warum?
Ziel näher gekommen? Wie und warum?
Ziel erreicht? Wie und warum?

4.3.3 Gruppenprotokoll
(1) Grund der Einführung dieses Erhebungsinstrumentes: Protokolle der
Gruppensitzungen wurden unregelmäßig geschrieben. Im Anschluss an
die Sitzungen blieb meist keine Zeit für eine schriftliche Dokumentation,
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da die Frauen noch mit den Familienpädagoginnen einzeln über ihre Probleme sprechen wollten. Am nächsten Tag wurden oft nur wenige Stichworte festgehalten. Diese unzureichende Dokumentation, mit der die Familienpädagoginnen selbst unzufrieden waren, führte zu der Idee, einen
Gruppenprotokollbogen zu entwerfen, der regelmäßig, nach Möglichkeit
direkt im Anschluss an die Gruppenstunden von den beiden Familienpädagoginnen ausgefüllt werden sollte. Die hierfür erforderliche Abschlussreflexion bot den jeweiligen Gruppenleiterinnen die Möglichkeit, sich über
ihre z.T. auch divergierenden Beobachtungen auszutauschen und diente
so der im Familienhilfekonzept geforderten internen Nachbereitung der
Gruppenstunden, in der die Fachkräfte gemeinsam Förderstrategien planen können.
(2) Erster Konzeptentwurf: Der erste Entwurf für ein Gruppenprotokoll ist als
Abbildung 9 abgedruckt. Zunächst wurden von mir alle vorliegenden Protokolle und Protokollnotizen im Hinblick auf
Abbildung 8: Protokollbogen Seite 1 (erster Entwurf)
durchgehende
eine
Dauer:
Datum:
Struktur mit wiederkehAnwesende Frauen:
renden Bewertungskriterien durchgearbeitet.
Abwesend:
Dies waren unter andeAngebote / Aktivitäten
rem:
(a) Anwesenheit der
ja nein
Angebot von allen wahrgenommen? CI ❑
Frauen
(b) Ziele der jeweiligen
von wem nicht und warum?
Gruppensitzungen
Gespräche
(handwerkliche) Aktivitäten
(c) geplante und durch❑ ❑ ❑
überwogen
überwogen
geführte Aktivitäten und
Themenschwerpunkte
Gruppenklima
❑ ❑ Passive Teilnahme
Aktive
Teilnahme
organisatorische
(d)
❑ ❑ ❑
angespannt
fröhlich
Vorbereitungen
❑ ❑ ❑ ❑ ❑
gezwungen
locker
(e) besondere EreigAnmerkungen:
nisse.
Ergänzt wurde diese Auflistung durch Zielvorgaben
aus dem Familienhilfekonzept. So entstand der erste
Entwurf (Abbildung 8):

Organisatorische Vorbereitung
nur von Familienpädagoglnnen ❑
nur von Gruppenmitgliedern
❑
oder von beiden Seiten
❑
Anmerkungen oder Beispiele:
Gesprächsregeln / Kommunikationsverhalten
nie selten häufig sehr häufig immer
Zuhören
Ausreden lassen
Seitengespräche
❑ ❑ ❑
Abschätzige Bemerkungen
❑
Gemeinsame Themenfindung
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Abbildung 9: Protokollbogen Seite 2 (erster Entwurf)
Hauptthemen/
Rahmenthemen
(bitte anführen)
1.

Bitte ankreuzen und Zahl (siehe unten) für Gründe des Themenwechsels angeben!
ober- inten- von Familien- von Familien- von Gruppen- von Gruppen- Vertiefung
Vertiefung
mitglied
pädagogInnen pädagoginnen
mitglied
geplant in geplant in Einfläch- siv
zelfallarbeit'
lich'
eingebracht abgebrochen' eingebracht abgebrochen' Gruppe'

2.
3.
Nebenthemen
1.
2.
3.
Das Thema wurde nur oberflächlich, d. h. allgemein ohne persönliche Erfahrung, neutral und ich-fern abgehandelt.
Die Frauen haben persönliche Erfahrungen miteingebracht.
' (a) Bewußter Abbruch mit Hinweis auf Vertiefung in einer der nächsten Gruppensitzungen;
(b) beendet, da Thema zu nah, zu verletzend war,
(c) bereits ausdiskutiert / es kommt nichts mehr neues;
.
(d) Überforderung durch zu lange Diskussion.
Thema bereitet eine der nächsten Sitzungen oder Einzelgespräche vor.

(3) Erste Erprobung des Gruppenprotokollbogens und Änderung: Im Januar
1991 wurde der Bogen zum ersten Mal genutzt. Die Bearbeitung des Protokollbogens dauerte je nach Intensität der Gruppensitzungen zwischen
20 Minuten und einer Stunde. Noch in derselben Woche gaben die jeweils
beiden Familienpädagoginnen mir ihre Rückmeldung.
Die erste gewünschte Änderung bezog sich auf die Eintragung der Anwesenheit. Hier sollte auch der Grund für die Abwesenheit der Frauen vermerkt werden. Auf dem ersten Entwurf fehlte auch die Rubrik, in der das
Ziel für die jeweilige Gruppensitzung eingetragen werden konnte.
Das Schema (Abbildung 10) eignete sich nicht, die Dynamik innerhalb der
Gruppe wiederzugeben, da es zu wenig Aussagewert hatte und auch falsche
Schlussfolgerungen zuließ; z.B. könnten die Frauen sich intensiv an Bastelarbeiten beteiligen und gleichzeitig wichtige Themen besprechen. Eine deskriptiAbbildung 10: Auszug aus dem Protokollbogen
Angebot von allen wahrgenommen?
(handwerkliche)
Aktivitäten
überwogen
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ja nein
❑

Ca

Gespräche
überwogen

ve Kurzbeschreibung der jeweiligen Gruppensituation sei deshalb angemessener. Ergänzt wurde so die Kategorie "Besondere Ereignisse" (z.B. besondere
Unruhe, Außenseiterrollen, rege Beteiligung usw.). Dies sah auf dem Protokollbogen dann z.B. folgendermaßen aus:
"Mit Ausnahme von Frau A. erschienen alle Gruppenmitglieder aggressiv und streitlustig. Die Debatten wurden teilweise so heftig und verletzend geführt, dass ich (die Familienpädagogin) autoritär eingriff und die Einhaltung von Gesprächsregeln (z.B. nicht über Personen herziehen, die nicht
anwesend sind) einforderte. Die Intervention führte dazu, dass die Stimmung zunehmend besser
wurde, die Planung für die anstehende Ferienfreizeit äußerst konstruktiv verlief."

Aus demselben Grund wurde die Kategorie" Gesprächsregeln/ Kommunikationsverhalten" (siehe vorangegangener Entwurf) weggelassen. Dass diese
Kategorie auf Wunsch der Fachkräfte wegfiel, erscheint aus Sicht der Evaluatorin im Nachhinein nicht einleuchtend, da das Einhalten von Gesprächsregeln
bzw. das Kommunikationsverhalten durchaus einen Aussagewert für den Ablauf einer Gruppensitzung haben kann. Eingefügt wurde in der Endfassung
noch eine Abschlussreflexion, die sich auf das Ziel der jeweiligen Gruppensitzungen bezieht. So entstanden die Entwürfe, wie sie in Abbildung 11 und Abbildung 12 abgedruckt sind. Dieser Bogen wird in dieser Konzeption seit Januar 1991 genutzt.
Aus Sicht der Familienpädagoginnen wurde das Gruppenprotokoll wie folgt
bewertet:
"Diese strukturierte Form des Protokollbogens ist ein äußerst hilfreiches Instrument:
zeitlich nicht so aufwendig,
Einbezug der wichtigsten Aspekte des Gruppenverlaufs,
gleiche Vorgaben für alle Protokollantinnen,
diese standardisierte Form ermöglicht eine bessere Aufarbeitung der
Protokolle anhand mehrerer Sitzungen.
Diese Vorteile des Protokollbogens werden auf jeden Fall zu seiner kontinuierlichen Anwendung
führen. Zwar sieht es in der Praxis so aus, dass der Bogen nicht immer sofort nach den Gruppensitzungen ausgefüllt wird (was natürlich ideal wäre), auch nicht immer von beiden Gruppenleiterinnen, auf jeden Fall kommt er regelmäßig zur Anwendung. Zu Dokumen- tationszwecken ist seine
Durchführung unerlässlich, vor allem da die Arbeit mit den Frauengruppen einen sehr hohen Stellenwert hat." (Christen)

Die regelmäßige Protokollierung kann den Familienpädagoginnen aufzeigen,
welche Themen vertieft werden sollten, z.B. auch als längere Themensequenz.
Mögliche Außenseiterrollen werden deutlich, was auch Einfluss auf die Einzelfallarbeit haben kann. In der Praxis sieht es häufig so aus, dass eine Fachkraft
den Bogen ausfüllt und die andere Gruppenleiterin ihn kontrolliert. Durch eine
anschließende gemeinsame Reflexion ist so eine Korrektur möglich.
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Abbildung 11: Protokollbogen Seite 1 (Endfassung)
Protokoll der Gruppensitzung vom:
Gruppe:

Dauer:

Anwesende Frauen:

Abwesend und
Gründe für
Abwesenheit:

Ziele der Sitzung (bitte durchnumerieren und Vorbereitungspapiere anheften):

Aktivitäten:

Organisatorische Vorbereitung
nur von Familienpädagoglnnen ❑
nur von Gruppenmitgliedern
❑
oder von beiden Seiten
❑
Anmerkungen: (z. B. Art der Vorbereitung und von wem übernommen)

4.3.4 Weitere Instrumente
Dass ich diese drei Instrumente hier vorgestellt habe, wurde von mir und den
Familienpädagoglnnen gemeinsam entschieden. Außerdem kamen noch andere Instrumente zum Einsatz.
Für die Gruppenarbeit sind dies:
(a) Bogen zur retrospektiven Aufarbeitung des Gruppenverlaufs anhand
bestimmter ausgewählter Kriterien, z.B.: Gesamtdauer und Dauer der einzelnen Phasen; Kontinuität der Teilnahme und Betreuung; Gründe für das Aus176

Abbildung 12: Protokollbogen Seite 2 (Endfassung)
Bitte ankreuzen und Zahl (siehe unten) für Gründe des Themenwechsels angeben!
Hauptthemen/
Rahmenthemen
(bitte anführen)
1.

Vertiefung
ober- inten- von Familien- von Familien- von Gruppen- von Gruppen- Vertiefung
geplant in geplant in Einmitglied
mitglied
fläch- siv' pädagogInnen pädagogInnen
zelfallarbeit°
eingebracht abgebrochen, eingebracht abgebrochen, Gruppe°
lich'

2.
3.
Nebenthemen
1.
2.
3.
' Das Thema wurde nur oberflächlich, d.h. allgemein ohne persönliche Erfahrung, neutral und ich-fern abgehandelt.
' Die Frauen haben persönliche Erfahrungen miteingebracht.
' (a) Bewußter Abbruch mit Hinweis auf Vertiefung in einer der nächsten Gruppensitzungen;
(b) beendet, da Thema zu nah, zu verletzend war,
(c) bereits ausdiskutiert / es kommt nichts mehr neues;
(d) überforderung durch zu lange Diskussion.
° Thema bereitet eine der nächsten Sitzungen oder Einzelgespräche vor.

Abbildung 13: Protokollbogen Seite 3 (Endfassung)
Besondere Ereignisse: (z. B. Besondere Unruhe, Außenseiterrollen, rege Beteiligung, intensive Diskussion usw.)

Abschlußreflexion (Wurden die zu anfangs formulierten Ziele für
die heutige Gruppensitzung erreicht? Bitte Zahl für jedes Ziel angeben)t
erreicht

nicht erreicht
(1)
1. Ziel:
2. Ziel:
3. Ziel:

(2)

(3)

(4)

(5)

❑
❑
❑

scheiden von Frauen, Veränderungen innerhalb der Gruppe; Veränderung der
Außenkontakte.
Der Bogen diente den Familienpädagoginnen zur Abschlussreflexion, da er
bei Ablösung der Gruppen bearbeitet wird.
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"Die Bearbeitung dieses Bogens nimmt relativ viel Zeit in Anspruch, für jedes Gruppenmitglied zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Da die Ablösung der Gruppe etwa zeitgleich mit der Ablösung
der Frauen aus der Einzelfallbetreuung lief, bezog sich die Reflexion sowohl auf die Gruppe als
auch auf die Einzelfallarbeit. Eine gemeinsame Durchführung von beiden Gruppenleiterinnen ist
hier sehr hilfreich, da unterschiedliche Einschätzungen wahrgenommen und diskutiert werden
können." (Christen)

(b) Befragung von Gruppenmitgliedern: Die Frauen wurden von mir nach
bestimmten Kriterien (unterschiedliche Schul- und Berufsausbildung, unterschiedliche Probleme, Dauer der Zusammenarbeit) ausgewählt und mit Hilfe
eines Leitfadens befragt. Die Ergebnisse waren sehr aufschlussreich, aussagekräftig und auch überraschend. Niemand hatte mit so strukturierten Antworten gerechnet, auch die Familienpädagoginnen nicht
"Zunächst war ich skeptisch: Wie würden die Frauen reagieren? Welchen Stellenwert messen sie
meiner Arbeit bei? Wie würden sie sie einordnen usw.? Natürlich spielte eine gewisse Unsicherheit
eine Rolle, da die Frauen meine langjährige Einzelfallarbeit und den Stellenwert der Frauengruppe
einschätzen sollten. Über das Ergebnis war ich selbst überrascht; einmal waren die Frauen sehr
angetan, dass sie zu unserer Arbeit von jemand Fremden befragt wurden, was sie als Wertschätzung ihrer Person sahen. Zum anderen waren sie durchaus in der Lage, die verschiedenen Phasen der Begleitung darzustellen. Ich denke, dass ich sowohl die interviewten Frauen als auch in gewissem Maße meine Arbeit unterschätzt habe. Auf jeden Fall habe ich Ergebnisse der Interviews
mit großem Interesse und Freude gelesen. In diesem Fall wurden durch die Fremdevaluation wichtige Ergebnisse der Ablösung bestätigt und auch verfestigt." (Christen)

Die Antworten eignen sich sehr gut, um bestimmte Aussagen des Konzeptes zu stützen. Im Endbericht können auf diese Weise die Auswirkungen der
Familienarbeit aus drei Perspektiven aufgezeigt werden: aus der Sicht der
Frauen, der Familienpädagoginnen und der Evaluatorin.
Für die Einzelfallarbeit kamen als weitere Evaluationsinstrumente zum Einsatz:
(a) Hilfeprozessbogen: Im halbjährlichen Rhythmus ordneten die Familienpädagoginnen ihre betreuten Familien den jeweiligen Phasen zu (Eingangsund Kontaktphase, Einbindungsphase und Ablösephase, die auch noch in
Subphasen untergeordnet sind). Da zu den einzelnen Phasen bestimmte Arbeitsschwerpunkte gehören, ist die Einschätzung zwar subjektiv, aber nicht
willkürlich. So kann die Frage entstehen, warum mit einer Frau überdurchschnittlich lange in der Kontaktphase gearbeitet wird, ob die Ursache hierfür
z.B. in Widerständen der Frau liegt usw.?
"Die Einordnung der einzelnen Frauen/Familien in die Phasen des Hilfeprozesses führt in der Regel zur Diskussion des Standes der einzelnen Familien, vor allem bei Stagnation, Entwicklungssprüngen oder anstehender Ablösung. Die Fallbesprechungen im Team verhelfen der einzelnen
Familienpädagogin zur Reflexion und geben den anderen Mitarbeiterinnen Einblick in die Arbeit
der Kolleginnen. In der Ablösephase ist z.B. zur Bestimmung des Zeitpunktes der Ablösung eine
Diskussion der bisherigen Arbeit besonders wichtig." (Christen)

178

(b) Bogen für die Kurzberatung: Da die Familienpädagoginnen auch nach
der Beratungs- bzw. Modellversuchsphase Ansprechpartnerinnen der Frauen
bleiben, steigt der zeitliche Aufwand für die Arbeit mit bereits abgeschlossenen
Fällen. Ebenso kommen z.T. Frauen, die nicht in einem festen Betreuungsverhältnis stehen, mit ihren Problemen in die Familienberatungsstelle, da der Bekanntheitsgrad der Stelle steigt. Um den Zeitaufwand und die Inhalte dieser
"offenen Beratung" festzuhalten, wurde hierfür ein Bogen entworfen, mit verschiedenen Kategorien: "Zielgruppe", "Art des Kontaktes", "Grund des Kontaktes" usw.

4.4

Abschlussbetrachtung

Natürlich beeinflusst die Dauer der Evaluation auch die Art der Vorgehensweise und die Auswahl der Methoden. In diesem Fall lassen sich mehrere Arbeitsschritte anführen, die durch den Zeitraum der Evaluation von fünf Jahren
ermöglicht wurden.
Zunächst konnte ich mir die Zeit nehmen, das Projekt in seiner Komplexität
und das dahinter stehende Konzept kennen zu lernen. Die Durcharbeitung des
Familienhilfekonzeptes, eine Dokumentenanalyse der bestehenden Unterlagen (Protokolle, fallspezifische Aufzeichnungen etc.) sowie Gespräche mit den
Familienpädagoginnen und dem Projektleiter, die zu einer ersten Evaluationskonzeption führten, nahmen etwa drei Monate in Anspruch. Diese Zeit war notwendig, um fürs Erste genügend Fachkenntnisse über den Evaluationsgegenstand zu erhalten, was jedoch kaum möglich gewesen wäre, wenn die Evaluation nur auf ein bis zwei Jahre angelegt gewesen wäre. Der Zeitraum über fünf
Jahre ermöglichte es auch, Evaluationsinstrumente zu konzipieren, die Entwicklungsprozesse von Individuen und Gruppen festhalten.
Der größte Vorteil einer lang angelegten Evaluation besteht allerdings darin,
dass die Phasen der Reformulierung, d.h. die mehrmalige Überprüfung der
Evaluationsinstrumente durch die Praktikerinnen und die damit verbundene
Überarbeitung durch die Evaluatorin möglich sind und nicht unter Zeitdruck
stehen. Nur so kann man Instrumente entwerfen, die der Praxis angepasst
sind. Voraussetzung hierfür ist ein offener und flexibler Evaluationsplan, der
Schritt für Schritt mit den Beteiligten erarbeitet wird. Haben die Fachkräfte den
Nutzen solcher Evaluationsmethoden erkannt, steigt die Wahrscheinlichkeit,
dass diese auch nach Beendigung der externen Evaluation genutzt werden,
womit eine Effektivierung der Arbeit verbunden ist.
Eine wissenschaftliche Begleitung über einen solch langen Zeitraum bringt
es mit sich, dass zwischen den Fachkräften und der Evaluatorin eine persönliche Beziehung entsteht. Die Evaluatorin wird so auf der einen Seite zur Vertrauten, soll aber auf der anderen Seite die Arbeit der Fachkräfte kontrollieren
und bewerten. Es ist daher hilfreich, wenn sich die Evaluatorin von Anfang an
auf diese konfliktträchtige Beziehung einstellt.
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Wichtige Voraussetzungen für alle Beteiligten sind:
(a) Noch vor Beginn der Evaluation sollte meiner Meinung nach geklärt
werden, ob sich die Fachkräfte und die Evaluatorin eine Zusammenarbeit vorstellen können. Der zwischenmenschlichen Beziehung sollte der gleiche Stellenwert eingeräumt werden wie der fachlichen Komponente, denn Antipathien
lassen sich kaum über fünf Jahre hinweg leugnen und können eine intensive
Kooperation verhindern.
(b) Zu Beginn der Evaluation, jedoch auch während des Evaluationsverlaufes sollten die Erwartungen geklärt werden, da sich anfängliche Erwartungen auch verändern können.
(c) Die methodische Vorgehensweise sollte von Fachkräften akzeptiert
werden.
(d) Die Bereitschaft zur Mitarbeit und Veränderung der Mitarbeiterinnen
sollte vorliegen.
(e) Und schließlich sollte Konfliktfähigkeit vorhanden sein, denn es ist von
Anfang an klar, dass über einen solch langen Zeitraum der intensiven Zusammenarbeit sowie infolge der gewählten Vorgehensweise Konflikte auftreten
werden.
Für die Evaluatorin erleichtern neben der Fachkenntnis verschiedener Methoden der Sozialforschung noch folgende Voraussetzungen die Arbeit:
Fachkenntnisse über den Evaluationsgegenstand: Die Familienpädagoginnen haben nach eigenen Aussagen die Evaluation ab dem Zeitpunkt anerkannt, ab dem sie merkten, dass ich mich fachlich mit dem Arbeitsgebiet der
Familienberatung/Familienhilfe auseinandergesetzt hatte. Bewertungen und
Empfehlungen sind aus meiner Erfahrung heraus auch erst dann möglich.
(b) Geduld und Beharrlichkeit: Den Fachkräften bleibt häufig gerade in der
Anfangszeit der Zusammenarbeit keine Zeit, die entwickelten Instrumente regelmäßig einzusetzen. Häufiges Nachfragen und Erinnern an das Bearbeiten
der Bögen ist gerade zu Beginn der Evaluation als "normal" zu betrachten und
sollte nicht als persönlicher Affront gesehen werden.
(c) Eigener, unabhängiger Standpunkt: Nicht alle eingesetzten Methoden
müssen von Anfang an von den Fachkräften begrüßt werden. So standen die
Fachkräfte der Idee, die betreuten Frauen zu befragen, zunächst eher ablehnend gegenüber. Es zeigte sich jedoch, dass die Interviews mit den Klientinnen
wichtige Erkenntnisse brachten und die Familienpädagoginnen selbst über die
Ergebnisse überrascht waren.
(d) Einbindung in ein unabhängiges Sozialplanungsbüro: Dies ermöglicht(e), auftretende Probleme mit anderen Kolleginnen zu diskutieren und
auch von deren fachlicher Anregung zu profitieren.
Diesen Austausch mit anderen, nicht in die Evaluation involvierten Fachkräften halte ich für eine effektive Arbeit für unerlässlich.
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Aus Sicht der Fachkräfte hatte die Evaluation folgende Effekte:
"— Bei der Evaluation von außen finde ich es sehr vorteilhaft, dass eine distanziertere Perspektive
hinzukommt.
— Die Selbstevaluation ermöglicht auch uns, etwas Distanz zur Arbeit zu gewinnen, was die Reflexion erleichtert.
— Durch die Evaluation lassen sich Entwicklungen in der Einzelfall- und Gruppenarbeit sehr gut
dokumentieren.
— Sie verdeutlicht den konzeptionell fundierten Charakter unserer Arbeit und macht Arbeitsweisen, Inhalte der Arbeit und methodisches Vorgehen auch für Außenstehende transparent.
Sie verlangt jedoch ein gewisses Maß an Disziplin hinsichtlich des regelmäßigen Ausfüllens der
Evaluationsbögen, womit ein zusätzlicher Zeitaufwand verbunden ist. Es erscheint mir rückblikkend für die Qualität der Arbeit jedoch durchaus sinnvoll, diesen zeitlichen Aufwand in Kauf zu
nehmen." (Gupta)
"Für mich ist im Verlaufe der prozessorientierten Evaluation deutlich geworden, dass bei sensiblem
Vorgehen, intensiver Interaktion zwischen Familienpädagogin und Evaluatorin, die Evaluation die
Chance bietet, die eigene Arbeit zu reflektieren und gemeinsam entwickelte Instrumente in die tägliche Praxis zu übernehmen, es ermöglicht reflektierter und strukturierter in den Familien zu arbeiten, was der Gefahr des Burnout-Effektes in einem so belastenden Praxisfeld vorbeugen kann.
Auch wenn wir manchmal über die Evaluation stöhnen, im Grunde genommen denke ich, daß sie
für die meisten Einrichtungen unterstützend, hilfreich und effektivierend ist." (Christen)

Auch aus der Erfahrung mit anderen durchgeführten Projekten erscheint mir
die Kombination von Selbst- und Fremdevaluation als besonders effektiv.
Eine (Fremd-)Evaluation gibt zunächst Anstoß (oder auch Druck), Beobachtungen, Entwicklungen und Veränderungen systematisch zu reflektieren und
vor allem zu dokumentieren. Die Evaluation bedeutet ohne Frage "Mehraufwand" und wird gerade in der Anfangszeit häufig als lästig empfunden. Daher
muss frühzeitig der Nutzen für die Praktikerinnen deutlich und die baldige Entwicklung von Instrumenten der Selbstevaluation angestrebt werden. Diese Instrumente mit selbstformulierten Gütekriterien und Maßstäben können den
Fachkräften als Reflexions- und Entscheidungshilfe in der konkreten Praxis
dienen, auch über den Zeitraum der Evaluation hinaus. Die Kombination von
Fremd- und Selbstevaluation kann somit langfristig zu einer kontinuierlichen
Überprüfung und Reflexion der konzeptionellen Arbeit und damit auch zu ihrer
Professionalisierung beitragen.
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5.

Angeleitete Selbstevaluation der Ergebnisqualität in der
Sozialpädagogischen Familienhilfe
Albrecht Bantie/ Maja Heiner/ Constanze Hosp/ Wolfram Karas/
Susanne Stutzmann

Einleitung
Der folgende Bericht über ein Selbstevaluationsprojekt der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) beschreibt die gemeinsame Entwicklung, Erprobung und Überarbeitung von Instrumenten zur Selbstevaluation der täglichen
Arbeit. Dieser Prozess ist noch immer nicht abgeschlossen, da über den Umfang, die Genauigkeit und die Verbindlichkeit des Einsatzes der Evaluationsbögen auf der Grundlage der Erfahrungen der Teammitglieder immer wieder neu
verhandelt wird. Der folgende Beitrag will diesen Entwicklungs- und Umsetzungsprozess schildern, die Evaluationsinstrumente und erste Ergebnisse vorstellen und mögliche Perspektiven der Weiterentwicklung aufzeigen.
5.1

Ausgangslage und institutionelle Rahmenbedingungen

Die Evaluation bezieht sich auf den Arbeitsbereich Sozialpädagogische Familienhilfe, in dem derzeit einundzwanzig Mitarbeiterinnen ca. 82 Familien mit
213 Kindern betreuen. Die Sozialpädagogische Familienhilfe ist ein ambulantes Angebot der Jugendhilfe auf der Grundlage des §31 KJHG. Sie setzt im Alltag an und verknüpft Beratung mit alltagspraktischen Hilfen und freizeitpädagogischen Angeboten. Sozialpädagogische Familienhilfe richtet sich an alle
Familienmitglieder und erfordert deren Mitarbeit. Sie hat eine wichtige Koordinationsfunktion im Umfeld der Familie und umfasst auch familienübergreifende
Angebote.
Der Oberlin-Jugendhilfeverbund als Träger der Sozialpädagogischen Familienhilfe in Reutlingen ist eine dezentral organisierte Jugendhilfeeinrichtung mit
einem differenzierten Leistungsangebot an stationären, teilstationären und
ambulanten Hilfen. Angegliedert ist eine Schule für Erziehungshilfe mit den Bildungsgängen Grund-, Haupt- und Förderschule und ein Kindergarten. Der
Oberlin-Jugendhilfeverbund gehört zur Gustav Werner Stiftung, einer größeren
sozialen Einrichtung, die im süddeutschen Raum Einrichtungen der Jugendhilfe, der Behindertenhilfe, der Altenhilfe und der Sozialpsychiatrie betreibt. Dachverband ist das Diakonische Werk Württemberg. Den Arbeitsbereich Sozialpädagogische Familienhilfe gibt es seit 1982. Die Mitarbeiterinnenzahl ist seit damals stark angewachsen, von anfangs 2 Mitarbeiterinnen auf inzwischen 14
Vollkraft-Stellen (21 Mitarbeiterinnen), die in zwei Regionalteams aufgeteilt im
Landkreis Reutlingen tätig sind.
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1997 wollten die beiden Teams und die Leitung der Sozialpädagogischen
Familienhilfe anlässlich des 15-jährigen Bestehens ihres Arbeitsbereiches eine
Bestandsaufnahme der Arbeit durchführen, um deren Effizienz und Effektivität
zu sichern und den Arbeitsbereich weiter zu entwickeln. Neben einer quantitativen Bestandsaufnahme war eine qualitative Untersuchung geplant, die folgende Aspekte berücksichtigen sollte:
• Das „Besondere" unserer Arbeitsweise.
• Genauere Analyse des subjektiven Erfolgs- bzw. Misserfolgserlebens in
der Arbeit mit Familien, Kolleginnen und Jugendamt.
• Möglichkeiten und Grenzen unserer Arbeit.
• Perspektiven für ihre Weiterentwicklung und Differenzierung.
Motiviert war dieses relativ umfassende Evaluationsvorhaben sicherlich auch
durch die bis dahin sehr dünne Untersuchungslage zu Profil, Arbeitsweise und
Qualität von SPFH-Arbeit und der damit verbundenen Unsicherheit über fachliche Standards und die Wirkung unserer Arbeit. Mit diesen Vorüberlegungen
wandten wir uns an Frau Prof. Maja Heiner von der Universität Tübingen, um
fachliche Unterstützung in der Planung und Durchführung des Evaluationsprojektes zu bekommen.
Mitten in unsere Planungsphase erschien 1997 das Handbuch Sozialpädagogische Familienhilfe, eine Untersuchung des Deutschen Jugendinstituts im
Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
das einen umfassenden Überblick über die gegenwärtige Praxis, deren Standards und Ausformungen gibt (Helming/Schattner/Blüml 1997). Mit Erscheinen
dieses Handbuchs wurde uns klar, dass unter diesen Umständen die von uns
geplante Untersuchung weitgehend überflüssig geworden war. Nach mehreren
Gesprächen kamen wir im März 1998 zu dem Schluss, dass es statt dessen
Sinn machen würde, ein Selbstevaluationsinstrument zu entwickeln, um unsere eigene Arbeit besser auswerten und dokumentieren zu können, zumal dieser Bereich im Handbuch des Deutschen Jugendinstitutes nicht sehr ausgearbeitet ist.
Die institutionellen Rahmenbedingungen waren für dieses Vorhaben insofern günstig, als die Leitung diese Idee sowohl inhaltlich unterstützte als auch
für die Anleitung finanzielle Mittel zur Verfügung stellen konnte. Da eine Beteiligung aller einundzwanzig Teammitglieder an der Erarbeitung der Instrumente
zuviel Arbeitskapazität gebunden hätte, entschieden wir uns für ein arbeitsteiliges Vorgehen und bildeten eine Steuerungsgruppe aus dem Leiter der Einrichtung, zwei Mitgliedern des einen größeren Teams und einem Mitglied des kleineren Teams und Frau Heiner. Die Steuerungsgruppe entwickelte die Fragestellungen der Evaluation und die Erhebungsinstrumente. Alle Zwischenergebnisse wurden in den wöchentlich stattfindenden Sitzungen der regional
getrennten Teams weiter gegeben und deren Rückmeldungen wieder in der
Steuerungsgruppe diskutiert. Bei wichtigen Weichenstellungen und Zwischenergebnissen (etwa alle 6-8 Monate) wurden beide Teams zu einem Fortbil183

dungstag zusammengerufen, an dem die Ergebnisse und ihre Umsetzung im
Alltag diskutiert wurden. Teilweise tagte die Steuerungsgruppe auch ohne Frau
Heiner, insbes. gegen Ende der Projektes, als es zu klären galt, wie die Leitung
mit Widerständen aus dem Team umgehen sollte, ob das Vorhaben "abgespkckt" und wie es weniger belastend für die Kolleginnen gestaltet werden könnte.
Diese arbeitsteilige, aber stark auf die Beteiligung aller Teammitglieder achtende Organisationsform hat sich bewährt. Die Steuerungsgruppe war in
zweierlei Hinsicht wichtig für das Evaluationsvorhaben:
1.Sie brachte das ganze Projekt auf einen guten Weg, indem wichtige inhaltliche Vorarbeiten in der Kleingruppe geleistet wurden und so den Kolleginnen
auch Arbeit abgenommen wurde.
2. Sie war das Bindeglied für das Großteam aus den beiden Regionalteams
und sorgte für den Transfer des Vorhabens in die Großgruppe aller Teammitglieder.
3. Sie strukturierte den Fortgang der Arbeit und machte (z.B. durch Teilnahme
der Einrichtungsleitung an der Konzeptionsentwicklung und an den Fortbildungstagen) den Stellenwert und die Verbindlichkeit des Vorhabens deutlich.
5.2

Zielsetzung und Zuschnitt des Evaluationsvorhabens

Die Sozialpädagogische Familienhilfe in freier Trägerschaft arbeitet seit 1982 in
Reutlingen, vom öffentlichen Träger in wachsendem Umfang angefragt und anerkannt. Aufgrund der Umstrukturierungen innerhalb der Jugendhilfelandschaft
in Reutlingen (Regionalisierung, Flexibilisierung, Kostendämpfung) wird sich
aber auch in unserem Arbeitsbereich in Zukunft einiges verändern: Die Sozialpädagogische Familienhilfe wird sich auf einem härter werdenden Markt behaupten und noch flexibler werden müssen.
Dies haben wir erkannt und zum Anlass genommen, ein Instrument zu entwickeln, das hilft, die Arbeit der Sozialpädagogischen Familienhilfe zu profilieren, deutlicher sichtbar zu machen und ein Instrument zur Qualitätskontrolle
einzuführen, das nicht nur nach außen für mehr Transparenz sorgt, sondern
auch uns selbst ständig wertvolle Hinweise zur Verbesserung unserer Arbeit
liefert.
In unseren Vorüberlegungen zur Zielsetzung des Evaluationsprojektes
spielte der zeitliche Aufwand für ein solches Vorhaben eine zentrale Rolle, da
die Rahmenbedingungen und zeitlichen Zwänge in der Praxis wenig Raum für
aufwändige und zeitraubende Arbeiten lassen. Für uns war es wichtig, ein
Selbstevaluationsverfahren zu entwickeln, in dem Instrumente für die Anwendung in der Praxis entstehen, die eine spürbare Verbesserung im Arbeitsalltag
bringen.
Das Team entschied sich für eine formative Evaluation der Ergebnisqualität.
Zwar ist dies ein besonders heikler und umstrittener Anspruch (Lässt sich das
Ergebnis pädagogischer Arbeit überhaupt messen?). Andererseits bestand der
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Wille, die vermeintliche Qualität der eigenen Arbeit nicht nur an der vertrauensvollen Beziehung und der guten Zusammenarbeit oder/und an der Einhaltung fachlicher Standards zu messen, sondern sie mit der Entwicklung in den
Familien in Beziehung zu setzen. Zugleich sollte damit eine solidere Basis für
die Hilfeplangespräche sowohl mit den Klientinnen wie mit dem Jugendamt gewonnen werden. Die Konzentration auf die Ergebnisqualität war auch dadurch
begründet, dass die Prozessqualität durch die Supervision als sehr gut abgesichert angesehen wurde und die Strukturqualität durch die Leitung auf andere
Weise in den Qualitätsentwicklungszirkeln des Trägers thematisiert wurde.
Nach einer längeren Sichtung der Entwicklungsbereiche wurden vier Entwicklungsbereiche ausgewählt: (1) Grundfunktionen der Alltagsbewältigung (2)
Ressourcen der Eltern und erwachsener Bezugspersonen (3) Erziehungskompetenzen (4) Familienstruktur und Familienbeziehungen. Zu jedem dieser vier
Entwicklungsbereiche wurden zu den zentralen Teilbereichen Sätze formuliert,
die die Aufgabe, die die Familie leisten soll, genau benennen. Dabei wurden bewusst nicht nur einzelne Begriffe verwendet (z.B. "Erziehungsverantwortung"
oder "gemeinsame Erziehungsverantwortung" im Entwicklungsbereich, "Familiensystem und Familienbeziehungen"), sondern ganze Sätze formuliert. So sollen möglichst bereits in der Überschrift die wichtigsten Inhalte benannt werden
(z.B. "Erziehungsverantwortung verabredet wahrnehmen"; vgl. Abb. 1):
Zusätzlich zu dieser Kurzkennzeichnung der Aufgabe wurde eine Definition
des Gemeinten formuliert (zu " Erziehungsverantwortung verabredet wahrnehmen" z.B. die Definition: Die Rollen der Bezugspersonen sind geklärt und die
Erziehungsverantwortung ist an die Generationenfolgen gebunden oder/und
beruht auf anderen, klaren Absprachen). Diese Definitionsbögen zu den vier
Entwicklungsbereichen (vgl. Anlage) dienen dazu, die Mitarbeiterinnen an die
im Team diskutierten Inhalte zu erinnern. Während das Teammitglied den Erhebungsbogen (vgl. Abb. 2) zum Entwicklungsbereich "Familienstruktur und
Familienbeziehung" von einem Familienmitglied ausfüllen lässt oder ihn mit
dem Familienmitglied gemeinsam ausfüllt, liegt ihm der Definitionsbogen vor.
Die Fachkraft kann also bei Bedarf die Definition nachlesen und auf dieser
Grundlage dann Erläuterungen zur Erklärung des Gemeinten für die Klientinnen geben, z.B. indem sie ein Beispiel aus ihrer gemeinsamen Arbeit anführt.
Die Definitionsbögen können (wie alle Bögen) aufgrund der Erfahrungen des
Teams erweitert oder verändert werden, sobald die Mitarbeiterinnen und die
Einrichtungsleitung eine Revision des Selbstevaluationsverfahrens beschließen.
Eine noch detailliertere Klärung des Gemeinten enthalten die Leitfäden (s.
Anhang) für die Evaluation der einzelnen Entwicklungsbereiche. Sie illustrieren
die ganze Vielfältigkeit möglicher Phänomene durch Ankerbeispiele zu jeder
Definition. Für jede Definition wurden mindestens zwei Ankerbeispiele formuliert, eines für eine positive Ausprägung des Items und eines für eine negative
Ausprägung. So lauten die Ankerbeispiele für das Item "Erziehungsverantwor185

Abb. 1
DIMENSIONEN DER EVALUATION IN DEN DOKUMENTIERTEN ENTWICKLUNGSBEREICHEN
Entwicklungsbereich 1: Grundfunktionen der Alltagsbewältigung
Gesundheit und Hygiene beachten und erhalten
Wohnraum schaffen, sichern und gestalten
Alltagsstrukturen regelmäßig, rechtzeitig und verbindlich planen und umsetzen
Mit Geld umgehen können
Mit Schulden leben
Öffentliche Einrichtungen nutzen und mit ihnen zusammenarbeiten
Entwicklungsbereich 2: Ressourcen der Eltern und erwachsener Bezugspersonen
Wertvorstellung bewusst machen und danach handeln
1.
Sich etwas zutrauen und sich wertschätzen
2.
Gefühle spüren und leben können
3.
Bereit sein, sich zu verändern
4.
Eigene Herkunftsgeschichte akzeptieren
5.
6.
Eigenverantwortlich handeln
7.
Mit Konflikten umgehen
Einkommen und Auskommen verbessern oder erhalten
8.
Gesund bleiben oder (wieder) gesund werden
9.
10. Soziale Kontakte
Entwicklungsbereich 3: Erziehungskompetenz
Angemessene Regeln und Anforderung formulieren können
1.
2.
Erlebte Gefühle angemessen ausdrücken
3.
Wertvorstellung vermitteln und vorleben
4.
Soziales Verhalten der Kinder fördern
Individuelle Fähigkeiten und Selbstständigkeit des Kindes altersangemessen fördern
5.
Entwicklungsbereich 4: Familienstruktur und Familienbeziehungen
1.
Familienzusammenhalt schaffen und erlebbar machen
2.
Aufeinander achten und auf Bedürfnisse eingehen
Positive und negative Gefühle ausdrücken und leben können
3.
4.
Erziehungsverantwortung verabredet wahrnehmen
5.
Subsysteme der Familie abgrenzen
6.
Familiäre Konflikte lösen können
7.
Mit Veränderung umgehen
Zugleich findet immer eine Einschätzung der Gesamtlage hinsichtlich existenzgefährdender Faktoren
statt, die eine Krisenintervention zunächst ohne Einsatz dieses Dokumentationssystems notwendig
machen (z.B. Misshandlung, gesundheitsgefährdende Vernachlässigung von Kleinkindern, gefährdende Vernachlässigung der Aufsichtspflicht, schwer wiegende Beeinträchtigung der seelischen Entwicklung, Missbrauch).

tung verabredet wahrnehmen" wie folgt:
Ankerbeispiele:
Die Eltern leben getrennt, die halbtags berufstätige Mutter lebt mit ihren Kindern bei ihrer Mutter
im Haus.
Der Vater kommt unangemeldet zu Besuch und streitet mit der Oma über ihre zu nach(—)
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giebige Kindererziehung. Die Großmutter beansprucht aufgrund ihres Lebensalters zu
wissen, was Kinder brauchen. Die Mutter weint daraufhin und wird von Sabine (4 J.) getröstet, während Max (6 J.) am Vater zerrt und mit ihm spielen will.
Der Vater kommt nach Absprache, die Kinder gehen mit der Oma schon vor auf den
Spielplatz, solange sich die Eltern über ein Vorgehen gegenüber den Kindern mit den
Fernsehzeiten unterhalten.
Der Vater kommt nach Absprache. Als er kritisiert, dass die Kinder schon wieder in der
Wohnung der Oma vorm Fernseher hocken, schlägt die Mutter ein gemeinsames Gespräch mit der Oma vor. Man einigt sich, holt die Kinder und alle drei erläutern die gemeinsame Entscheidung aus ihrer Sicht und gehen auf Gegenvorschläge der Kinder ein.

Die Erarbeitung der Definitionen und vor allem ihre Illustration durch Ankerbeispiele war zeitaufwändig und mühsam. Zugleich hat sie aber zur Klärung der
Zielvorstellungen und grundlegenden Haltungen der Teammitglieder beigetragen. Die Sammlung der Ankerbeispiele ist nicht abgeschlossen. Alle Teammitglieder sind angehalten, weitere Ankerbeispiele zu notieren, um die Bandbreite der möglichen Phänomene, die unter die Definition fallen könnten, zu veranschaulichen und sicher zu stellen, dass alle Teammitglieder in etwa von den
gleichen Vorstellungen und Standards ausgehen.
Die Formulierung von positiven und negativen Ankerbeispielen ist auch die
Voraussetzung, um begründet auf einer Skala mit 10 Punkten (0 = schlechtestes Ergebnis) eine Einstufung der jeweiligen Entwicklung vornehmen zu können. Abbildung 2 zeigt einen der vier Erhebungsbögen mit einer solchen Skala
(weitere Bögen im Anhang). Dieses Vorgehen entspricht dem konzeptorientierten Rating (Langer/Schulz v. Thun 1974), bei dem allerdings für jede Stufe ein
Ankerbeispiel formuliert wird. Angesichts der Breite des gewählten ergebnisorientierten Evaluationsansatzes musste auf eine solche Präzision verzichtet
werden. Dem Team ist es auch in Zukunft wichtiger, die verschiedenen Alternativen, die gleichermaßen mit dieser Skala gemessen werden können, zu diskutieren (z.B. wäre ein Ankerbeispiel zu einer nicht getrennt lebenden Familie
und zu einer ganz anderen Problemlage denkbar), als die einzelnen Abstufungen für eine Situation noch genauer zu fassen. Damit bleibt diese Skala ein relativ ungenaues Messinstrument. Seine Stärke liegt in der konzeptionellen Klärung der Bewertungskriterien und der Analyse der Entwicklungsrichtung. Ob
auf der Skala ein Fortschritt ausgehend vom Wert zwei auf den Wert sechs erreicht wurde, oder ob "nur" der Wert fünf oder vielleicht doch sogar der Wert
sieben erreicht wurde, ist nicht so entscheidend wie die Erkenntnis einer Entwicklungstendenz, die in Richtung Fortschritt, Rückschritt oder Stagnation
geht. Dazu bedarf es häufiger Messungen, die eine solche Tendenz trotz gelegentlicher "Ausreißer" aufgrund besonderer Ereignisse oder Befindlichkeiten
erkennen lassen.
Auch die Tatasche, dass der Kollege A vielleicht ein Phänomen der Stufe
drei zuordnet, was eine andere Kollegin eher als vier oder sogar fünf ansehen
würde, entwertet nicht die Aussagekraft der Skala hinsichtlich der grundsätzlichen Entwicklungstendenz, die beide Kollegen vielleicht einfach von einem
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Abb. 2
Erhebungsbogen 4
FAMILIENSYSTEM UND FAMILIENBEZIEHUNGEN
Datum:

Familie:
Familienzusammenhalt schaffen und erlebbar machen
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Subsysteme der Familie abgrenzen
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Familiäre Konflikte lösen können
1
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3

Mit Veränderung umgehen
1

188

5

Positive und negative Gefühle ausdrücken und leben können

3.

7.

4

Aufeinander achten und auf Bedürfnisse eingehen

2.

5.

3

2

3

anderen Erwartungshintergrund her vornehmen. Immer wieder zu klären, indem regelmäßig über Ankerbeispiele geredet wird, ist dafür allerdings notwendig. Sonst deutet Kollege A die Sorglosigkeit der Mutter als Fortschritt ("Zunahme an Lebensfreude") und Kollege B als Rückschritt ("Unzureichende Verantwortungsübernahme"). Insofern dient die Skala zunächst vor allem der kommunikativen Validierung: Sie erfordert und unterstützt die Diskussion über die
Beurteilungskriterien, die zu einer solchen Einstufung geführt haben — sowohl
unter den Kolleginnen als auch mit den Klientinnen. Indem der Bogen mit den
Klientinnen gemeinsam ausgefüllt wird und auch die Fachkraft ihre Einschätzung durch Ankreuzen dokumentiert, kann man im Gespräch die unterschiedlichen Hintergründe dafür erörtern. Damit werden implizite Einschätzungen
und falsche Erwartungen transparent. So arbeiten auch die systemischen Therapeuten und Beraterinnen gerne mit Zahlen zur Klärung der Sichtweise der
Beteiligten (z.B. Kim Berg 1992, S. 140f.)
Eine vergleichende Addition der Skalenwerte, die dann dafür genutzt wird,
die Leistungsfähigkeit des Teammitgliedes A mit der des Teammitglieds B zu
vergleichen, verbietet sich angesichts der Ungenauigkeit des Instrumentes.
Aber je länger die Bögen eingesetzt werden und je klarer dabei die Basis für
die Einstufungen durch zusätzliche Ankerbeispiele wird, desto zuverlässiger
zeigen die Skalen, in welchen Entwicklungsbereichen positive oder negative
Entwicklungen zu verzeichnen sind. Eine gröbere Aufteilung (gut/ mittel/
schlecht oder Fortschritt/Rückschritt/Stagnation) entspräche im Anfangsstadium der tatsächlichen Aussagekraft eher. Aber die feinere Aufteilung hat in der
Praxis den Vorteil, motivierender auf die Klientin zu wirken, weil auch kleine
Fortschritte sichtbar werden. Sie erleichtert es außerdem, durch Ankreuzen
sinkender Werte Frustrationen zu äußern.
Das Interesse an einem möglichst umfassenden, nur teilweise standardisierten und deswegen zum kommunikativen Austausch über die Intervention
anregenden Instrument führt also zu einer Skala, deren Ausdifferenzierungsgrad in evaluativer Hinsicht mit Vorsicht zu genießen und vor allem bei zusammenfassenden Endauswertungen (z.B. in Abschlussberichten) zu Gunsten
gröberer Einstufungen zu reduzieren und in seiner Aussagekraft zu relativieren
ist. Die Items sind außerdem nicht alle trennscharf und wahrscheinlich auch
noch nicht vollständig. Die wesentlichen in der Literatur genannten Faktoren
zur Erfassung der Familiensituation wurden allerdings berücksichtigt und sogar
arbeitsfeldspezifisch ergänzt (vgl. Bradley 1990, Cierpka/Frevert 1994, Geismar 1980, Gehring 1993, Olson 1988, Schneewind 1991). Weitere Präzisierungen werden sich im Zuge der Erprobung dieser Instrumente durch die kontinuierliche Überprüfung der Definitionen und die Ergänzungen der Ankerbeispiele ergeben.
Insgesamt sind bei der Selbstevaluation der Sozialpädagogischen Familienhilfe also drei Instrumente im Einsatz:
(1) Vier Erhebungsbögen mit Skalen zu den in Abb. 1 genannten Entwicklungsbereichen (vgl. Anlage).
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(2) Zu jedem Erhebungsbogen ein Definitionsbogen (vgl. Anlage).
(3) Zu jedem Erhebungsbogen ein Leitfaden, der zusätzlich zu den Definitionen Ankerbeispiele enthält, die allmählich ergänzt werden sollen.
Offen ist derzeit noch, ob sich der Aufwand lohnt, einen separaten Bogen zur
Erfassung der Situation jedes einzelnen Kindes auszufüllen. Wir haben derzeit
den Eindruck, dass die grundlegenden Lebensbedingungen der Kinder bereits
durch die anderen Bögen erfasst werden und dass kurze zusätzliche Notizen
reichen. Dies entspricht auch unserem systemischen Ansatz. Aussagen, die
eine Krisenintervention nahelegen, erfolgen derzeit auch noch ohne Vorgaben.

5.3

Erprobung und Weiterentwicklung der Selbstevaluationsbögen

Nach Entwicklung der Selbstevaluationsbögen und der Vorstellung ihrer endgültigen Form in einer Fortbildungsveranstaltung war geplant, dass jede Kollegin, jeder Kollege
(1) Von den vier Entwicklungsbereichen innerhalb des nächsten halben Jahres je einen Erhebungsbogen ausfüllt, der sich bezieht auf
(a) den Ausgangszustand (Diagnosebogen);
(b) die angestrebten Ziele (Planungsbogen);
(c) den erreichten Zustand nach einem halben Jahr (Evaluationsbogen);
(2) immer alle vier Entwicklungsbereiche evaluiert, es sei denn, ein Entwicklungsbereich stellt kein Problem dar;
(3) zu jedem Item, sowohl selbst als auch von der Klientin eine Einstufung auf
der Skala vornimmt und
(4) für jedes Item ein fallspezifisches Ankerbeispiel formuliert.
Auf der Fortbildungsveranstaltung zur Einführung der Selbstevaluation nach
diesen Vorgaben regte sich nur begrenzt Widerstand, der sich vor allem auf
mögliche Konsequenzen eines Punktevergleichs zwischen "erfolgreichen" und
"weniger erfolgreichen" Kolleginnen und die Subjektivität der dahinter stehenden Einstufungen bezog. In den folgenden Monaten zeigte sich jedoch, dass
nur wenige Kolleginnen einen Fall mit Hilfe der Bögen evaluiert hatten.
Teamdiskussionen mit der Leitung der Einrichtungen ergaben, dass man
nicht grundsätzlich gegen das Vorhaben eingestellt war, aber die Anforderungen als zu hoch angesehen wurden.
Folgende Kritikpunkte wurden geäußert bzw. folgende Änderungsvorschläge formuliert:
(1) Die im Probelauf eingesetzten Erhebungsbögen enthielten anders als die
jetzt im Anhang abgedruckte Form neben den Überschriften zu den items
(z.B. Erziehungsverantwortung vereinbart übernehmen) auch die Definitionen. Die Kolleginnen monierten, dass diese teilweise sehr langen und
dem Sprachgebrauch der Klientinnen nicht entsprechenden Formulierun190

gen in der Beratungssituation verwirren, wenn man sie den Klientinnen
vorliest. Sie sollten auf dem im Gespräch den Klientinnen vorliegenden
Erhebungsbogen entfallen. Statt dessen sollte jede Fachkraft situativ ihre
eigene Definition der Entwicklungsaufgabe formulieren, dem spezifischen
Fall angemessen.
(2) Nicht jede Familie kann eine Fremdeinschätzung auf einer Zehnerskala
annehmen, zumal dies bei schlechten Werten als Kritik erlebt wird. Der
Einsatz der Skala sollte daher freigestellt werden oder durch eine sprachliche Formulierung zur Einschätzung und Bewertung der Situation ersetzt
werden können ("Es geht gut voran").
(3) Die Formulierung von Ankerbeispielen für jedes Item der Bögen ist zu aufwendig. Neue Ankerbeispiele sollten nur bei Klärungsbedarf im Team oder
bei periodischer Überprüfung des Instrumentes formuliert und diskutiert
werden.
Diese Erfahrungen bei der Umsetzung des ursprünglichen Vorhabens spiegelt
auch die Realität der Einrichtung. Weder für Vorbereitung noch für die Nacharbeit stehen zusätzliche Stunden zur Verfügung. Da die Arbeit in der Sozialpädagogischen Familienhilfe durch das Jugendamt fallbezogen finanziert wird,
muss auch die Evaluation im Rahmen der Fallbearbeitung, also im Gespräch
mit der Familie leistbar sein. Nachträglich in jedem Einzelfall Ankerbeispiele zu
formulieren, ist dann nicht möglich.
Nach Beratungen in der Steuerungsgruppe wurden die Bögen vereinfacht,
indem die Definitionen entfernt, aber die Skalen belassen wurden (vgl. Anhang), mit dem Hinweis, dass eine Einschätzung mittels Skalen durch die
Klientinnen notwendig sei, nicht aber gleichzeitig auch eine entsprechende Bewertung durch die Fachkraft. Ferner wurde vereinbart, dass nicht mehr unbedingt auch ein Planungsbogen auszufüllen sei. Die Dokumentation des Ausgangszustandes und der Entwicklung der Familie reicht also aus.
Der zweite Probelauf ergab eine weit höhere Akzeptanz der vereinfachten
Bögen, die nun den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen unter den gegebenen
Bedingungen weit mehr entsprachen. Es zeigt sich auch, dass die Bögen im
zweiten Probelauf auf sehr unterschiedliche Weise genutzt wurden. Die Einstufung der Entwicklung auf den Erhebungsbögen diente:
(1) als Methode zur Klärung verschiedener Perspektiven (z.B.
Fachkraft/Klientin)
(2) als Diagnoseverfahren zur Analyse der Ausgangssituation
(3) als Strukturierungs- und Reflexionshilfe im Prozess und
(4) als Bilanzierungsmethode am Ende der Familienarbeit
Teilweise wurden die Bögen dabei von der Fachkraft allein ausgefüllt, teilweise
mit den Familien. Auf der Grundlage dieser Erfahrungen wurde vereinbart,
dass die Bögen entweder zur Diagnostik, zur Strukturierung und zur Bilanzierung verwendet werden können. Eine evaluative Nutzung zum Abschluss eines
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Falles ist damit derzeit nicht mehr für alle eingesetzten Bögen vorgeschrieben.
Allerdings, so die laufende Absprache, soll jede Mitarbeiterin die Entwicklung
mindestens einer Familie in mindestens einem Entwicklungsbereich dreimal im
Jahr mit einem Erhebungsbogen dokumentieren. Damit kann zumindest in diesem dreimal genauer dokumentierten Bereich eine Entwicklung evaluiert werden. Zugleich wird damit aber auch der Befürchtung der Mitarbeiterinnen
Rechnung getragen, dass eine Dokumentation aller Entwicklungsbereiche zu
einem verzerrenden (Punkte)Vergleich zwischen Kolleginnen führen könnte,
selbst wenn die Endauswertung sich auf gröbere Einstufungen wie "Fortschritt", Rückschritt", "Stagnation" beziehen würde.
Beispielhafte Ergebnisse
An zwei Beispielen soll verdeutlicht werden, welche sehr unterschiedlichen
Erkenntnisse der Bogen je nach Einsatz als Planungs-, Strukturierungs- und
Bilanzierungsinstrument liefern kann und wie er sich in die alltägliche Arbeit integrieren kann. Da die endgültige Fassung der Bögen bei Abgabe dieses Manuskriptes noch keine sechs Monate vorlag, war ein Einsatz als Evaluationsinstrument auf der Grundlage einer Vorher-Nachhermessung noch nicht möglich.
Im ersten Beispiel wurde aufgrund fehlender Ausgangsdaten versucht, bei
Abschluss eines Falles sich so weit wie möglich an den Anfang zu erinnern und
dann mit den Bögen zu arbeiten.
Im ersten Fall handelt es sich um einen alleinerziehenden Vater mit drei
Kindern im Alter von sechs, acht und zehn Jahren, bei dem die SPFH bereits
seit einem Jahr tätig war. Unter anderem war im Hilfeplan die Stärkung der
Erziehungsfähigkeit genannt. Daher wurden auch immer wieder Fragen der
Erziehung mit dem Vater thematisiert, mit dem Ziel, ihn für Bedürfnisse und
Förderungsmöglichkeiten seiner drei Kinder zu sensibilisieren, aber auch eine
Erziehungshaltung zu fördern, die sinnvolles Setzen von Regeln und Grenzen
beinhaltet. Dabei sollte versucht werden, dem Vater deutlich zu machen, dass
Kinder neben dem Recht auf Essen und Wohnung, das der Vater gewährleistet, noch andere Bedürfnisse und einen Förderungsbedarf haben, die ein Erziehungsberechtigter erfüllen muss. Aber trotz häufiger Gespräche zu diesem
Thema war in diesem Jahr kaum ein Fortschritt zu bemerken, Anregungen
wurden nicht aufgegriffen, Absprachen nicht eingehalten. Mit Hilfe des Bogens "Erziehungskompetenz" wollte ich mit dem Vater eine erste Bilanz ziehen und seine Sicht noch besser verstehen. Zu jeder Definition wurde eine Erläuterung gegeben und (soweit vorhanden) auch ein auf die Familie bezogenes Beispiel.
Der Vater gab jeweils seine Wertungen ab, die auf der Zehnerskala in der
Regel bei Plus Sieben oder höher lagen, schätzte sich durchgehend als sehr
guten und fähigen Vater ein. Auch meine Bemerkungen ("Das ist nun ein Bereich, wo viele Eltern Schwierigkeiten haben...") schien er nicht zu hören. Er
blieb beharrlich bei seiner Einschätzung, so dass ich, zunächst recht über192

rascht, davon absah, ihn mit meiner weitaus kritischeren Einschätzung zu konfrontieren. Ich nahm dann aber das Ergebnis zum Anlass für das nächste Gespräch, das ich mit der Bemerkung einleitete: ".. Was ich Ihnen letztes Mal
nicht gesagt hatte, wir Kolleginnen von der SPFH haben die Bögen auch zur
Probe einmal ausgefüllt. Und wissen Sie, da ist nicht einer auf die 10 Punkte
gekommen. Da waren alle in der Mitte oder vielleicht ein bisschen darüber."
Darauf fragte er: "Dann lag ich mit meiner eigenen Einschätzung ganz daneben?"
Im anschließenden Gespräch konnten wir klären, dass es beim Ausfüllen
des Bogens und bei der Einschätzung nicht darum geht, möglichst gut dazustehen, sondern genauer zu begreifen, wo man Stärken hat und wo noch
Schwächen bestehen, an denen man arbeiten will. So wurde der Bogen zum
Planungsbogen für die Intervention, mit dem wir klären konnten, was Erziehungskompetenz alles beinhaltet. Zum ersten Mal erlebte ich den Vater als zugänglich für Rückmeldungen, an welchen Punkten er Schwächen hat und wo
er seine Erziehungsverantwortung gar nicht wahrnimmt. Ein nochmaliges Ausfüllen des Bogens wurde für einen späteren Zeitpunkt vereinbart, bei den
zwischenzeitlichen Gesprächen sollen jeweils ausgewählte Dimensionen des
Erhebungsbogens thematisiert werden.
Für mich hat dieser Einsatz des Bogens "Erziehungskompetenz" gezeigt,
wie klärend die zahlreichen erläuternden Formulierungen, die Beispiele und
auch die Zahlen wirken können — zumal wenn sie nicht als eine Art "Zeugnis"
begriffen werden, sondern als Grundlage für Arbeitsabsprachen, die dann viel
genauer den Vorstellungen, Bedürfnissen und Fähigkeiten der Klientinnen entsprechen können und so zur Strukturierung der Intervention beitragen.
Im zweiten Beispiel dienten die Bögen "Erziehungskompetenz" und "Alltagsbewältigung" der Bilanzierung zum Abschluss einer Begleitung durch die Sozialpädagogische Familienhilfe. Beim gemeinsamen Rückblick und dem Vergleich (aus der Erinnerung) mit der Ausgangssituation, vor der man vor Jahren
gestanden hatte, ergaben sich beim Bogen "Erziehungskompetenz" keine wesentlichen Unterschiede zwischen der positiven Einschätzung meinerseits und
der Mutter. So berichtete die Mutter z.B. zu Punkt 2.2 des Bogens: "Früher
habe ich einfach drauflosgeschlagen, wenn ich nicht mehr konnte und eine
große Wut im Bauch hatte. Danach hat mir's immer leid getan. Wenn ich jetzt
total gestresst bin, weiß ich, dass ich in Gefahr bin, wieder um mich zu schlagen. Dann verlass ich lieber geschwind das Zimmer oder schick' die Kinder
raus, bevor ich ausraste." Von entfernteren Kooperationspartnern (z.B. Kindergarten) wurde ich trotzdem immer wieder darauf angesprochen, dass diese
Mutter so viel mit dem kleinen Kind rumschreie. Auch wenn diese Mutter statt
100% Schreien mit dem Kind "nur" noch 55% Schreien praktizierte, ist es natürlich für entferntere Kooperationspartner schwer nachvollziehbar, dass sich
in der familiären Interaktion etwas verändert hat.
Beim Bogen "Alltagsbewältigung" stimmten die Einschätzungen nur teilweise überein (z.B. bezogen auf die Punkte drei und sechs). Zwar war der
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Schulbesuch der Kinder inzwischen regelmäßiger geworden, aber in stressigen Zeiten (und die gab es in dieser Familie nach wie vor relativ häufig) kam es
immer wieder vor, dass die Kinder in der Schule unentschuldigt fehlten. Für die
Lehrer bestätigte sich damit weiterhin ihr Bild der "schlechten" Mutter. Auch
hier konnte der entferntere Kooperationspartner nicht wissen, welche positiven
Veränderungen tatsächlich erreicht worden waren.
An diesem Beispiel ist mir klar geworden, dass es einer besseren Information und Abstimmung mit den Kooperationspartnern bedarf. Die Evaluationsbögen sind dabei sehr nützlich, weil sich damit sehr genau und anschaulich belegen lässt, was erreicht wurde und was nicht, und dann die unterschiedlichen
Erwartungen und Einschätzungen besser klären lassen.

5.4

Bilanz —Was leistet dieses Konzept der Selbstevaluation?

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Sozialpädagogische Familienhilfe arbeiten in einem sehr unstrukturierten und oft unklaren Arbeitsfeld. Der Einsatz
der Bögen hat gezeigt, dass durch die sehr global formulierten Ziele, die in Absprache mit der Familie, der zuständigen Fachkraft des Jugendamts und der
Fachkraft der Sozialpädagogischen Familienhilfe im Hilfeplan festgehalten
werden, durch "Feinziele" der einzelnen Aufgabenbereiche, die über Ankerbeispiele operationalisiert wurden, eine sehr viel differenziertere und genauere
Erfassung der Entwicklung möglich ist.
Im Kontrakt mit der Familie geht es zunächst um die Festlegung von Entwicklungsbereichen, an denen die SPFH mit der Familie oder einzelnen Familienmitgliedern arbeiten will. Durch den Einsatz der Bögen gleich zu Beginn der
(Zusammen-)Arbeit ist ein klareres Einschätzen und Erkennen der (eventuell)
verschiedenen Sichtweisen von Fachkraft und Familie möglich. Realisierbare
Ziele (die im Rahmen der Entwicklungsmöglichkeit der jeweiligen Familie liegen) können benannt und dokumentiert werden. Die Bedeutung von strukturellen, gesellschaftlichen oder institutionellen Rahmenbedingungen wird ebenfalls deutlich (insbes. im Aufgabenbereich Alltagsbewältigung) und somit auch
die Grenzen der Familienentwicklung.
Am Anfang einer Familienarbeit können diese Bögen primär als Diagnoseinstrumente und als Grundlage für die Begründung der Wahl eines (oder mehrerer) Arbeitsschwerpunkts dienen. Nach ca. einem halben Jahr dient der Bogen
(die Bögen) zur Rekonstruktion des bisherigen Hilfeverlaufs und zur Überprüfung der bisherigen (Zusammen-)Arbeit. Er kann damit auch zu einer zielgerichteten Strukturierung des Hilfeverlaufs beitragen. Außerdem kann er sehr
sinnvoll als Interventionsmethode eingesetzt werden, da die Skalierung die
Möglichkeit beinhaltet, außerhalb der Sprache, die bei der Familie und der
Fachkraft oft Verschiedenes meint und auslöst, einen Tatbestand zu benennen
und zu bewerten. Daraus ergeben sich häufig neue Interventionsmöglichkeiten
in der weiteren Arbeit mit der Familie.
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Nach einem Jahr bzw. bei Abschluss der Arbeit mit der Familie ist eine Überprüfung der Annäherung an die Anfangsziele bzw. die fortgeschriebenen Ziele
sehr gut möglich. Damit kann auch eine Würdigung dieses Veränderungsprozesses für die Familie und die einzelnen Familienmitglieder und für die Fachkraft stattfinden, den man schwarz auf weiß belegen kann. Gleichzeitig wird
deutlich, ob und an welchen Punkten ein weiterer Hilfebedarf nötig ist, den die
Familie nutzbringend annehmen kann.
Neben der differenzierteren Auswertung dieser speziellen Hilfeform mit und
für die jeweilige Familie ist auch die (Außen-)Wirkung in der (Fach-)Öffentlichkeit zu beachten. Durch diese differenzierte Auswertung ist eine bessere Darstellung der Arbeit als bisher möglich. Neben der kritischen beruflichen Reflexion der Fachkraft und der Selbstkontrolle der Familie, die beim Ausfüllen auf
sich selbst einen Blick werfen kann, tritt damit die Möglichkeit, das Geleistete
auch nach außen zu dokumentieren, die Arbeit Fachfremden verständlicher
und nachvollziehbarer zu machen, also Qualität und Transparenz zu belegen.
Berufliche Selbst- bzw. Qualitätskontrolle wird im psycho-sozialen Bereich
auf die Dauer unabdingbar sein. Mit den durch das Team gemeinsam entwickelten Bögen zu den verschiedenen Entwicklungsbereichen sind wir trotz
der verbleibenden Befürchtungen und Widerstände auf einem guten Weg. Das
Team hat inzwischen erfahren, dass die Selbstevaluation nicht nur eine zusätzliche Belastung darstellt, sondern auch eine Entlastung — eine Entlastung, die
aus der größeren Sicherheit einer genau dokumentierten Entwicklung der Ergebnisse des eigenen Tuns resultiert, zumal wenn diese zusätzlich von außen
betrachtet und gemeinsam kritisch reflektiert wird. Bevor wir mit den Ergebnissen unserer Selbstevaluation als Team an die Öffentlichkeit treten können,
müssen wir uns allerdings noch auf gemeinsame Mindeststandards hinsichtlich Umfang und Häufigkeit der einzusetzenden Evaluationsbögen einigen:
eine Zukunftsperspektive, die uns nach den neuesten Erfahrungen bei der
Auswertung der Bögen durchaus realisierbar scheint.
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ANHANG
ERHEBUNGSBOGEN 1

Alltagsbewältigung
Datum:

Familie:
1. Gesundheit und Hygiene beachten und erhalten
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

2. Wohnraum schaffen, sichern und gestalten
1

2

3

4

5

3. Alltagsstrukturen regelmäßig, rechtzeitig und verbindlich planen und umsetzen
1

2

3

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

9

10

4

4. Mit Geld umgehen können
1

2

3

5. Mit Schulden leben
1

2

3

6. Öffentliche Einrichtungen nutzen und mit ihnen zusammenarbeiten
1

2

3

4

5

6

Zusätzliche Anmerkungen zu einzelnen Personen:
Bantle 13.02.2001
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7

8

GRUNDFUNKTIONEN DER ALLTAGSBEWÄLTIGUNG
- DEFINITIONSBOGEN 1. Gesundheit und Hygiene beachten und erhalten
Definition: Mindestens eine erwachsene Bezugsperson ist in der Lage, die gesundheitlich notwendigen und
kulturell üblichen Hygienestandards kontinuierlich einzuhalten bzw. ihre Einhaltung durchzusetzen
— Gesunde Ernährung regelmäßig bereitzustellen (nicht unbedingt selber zuzubereiten);
— Medizinische Versorgung und Vorsorge sicherzustellen
— Hygienische Verhältnisse in der Wohnung, in der Körper- und Kleiderpflege zu gewährleisten.
2. Wohnraum schaffen, sichern und gestalten
Definition: Mindestens eine erwachsene Bezugsperson ist in der Lage, angemessenen Wohnraum anzumieten oder zu erwerben, zu erhalten (finanziell, baulich und hygienisch) und ihn familiengerecht auszugestalten.
3. Alltagsstruktur regelmäßig, rechtzeitig und verbindlich planen und umsetzen
Definition: Mindestens eine erwachsene Bezugsperson legt zeitlich notwendige Fixpunkte des Tages und
des Jahres fest (so weit möglich in Absprache mit den anderen Familienmitgliedern) wie z.B. Aufstehen, Essenszeiten, Hausaufgabenzeiten, Geburtstage, Feste, Urlaube... und sorgt für die Einhaltung dieser Planung
4. Mit Geld umgehen können
Definition: Mindestens eine erwachsene Bezugsperson ist in der Lage, die finanzielle Situation der Familie
zu erkennen und entsprechend eine finanzielle Basis zu schaffen und abzusichern.
5. Mit Schulden leben
Definition: Mindestens eine erwachsene Bezugsperson hat gelernt, mit Schulden zu leben, diese überschaubar zu ordnen und eine Strategie zu entwickeln, Schulden abzubauen und neue zu verhindern.
6. Öffentliche Einrichtungen nutzen und mit ihnen zusammenarbeiten
Definition: Mindestens eine erwachsene Bezugsperson kann
— Dienste und Einrichtungen nutzen, zu öffentlichen Einrichtungen, die die Kinder besuchen, Kontakt halten
und daraus resultierenden Verpflichtungen nachkommen,
— ist in der Lage, die richtige Anlaufstelle für seine Interessen zu finden,
— gegenüber Ämtern Anliegen formulieren und Interessen (angemessen) durchsetzen.

Bantle 13.02.2001
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Erhebungsbogen 2
RESSOURCEN DER ELTERN UND ERWACHSENER BEZUGSPERSONEN
Datum:

Familie:
Person:
1

Wertvorstellun bewusst machen und danach handeln
4
5
6
3
2

7

8

9

10

1

Sich etwas zutrauen und sich wertschätzen
3
4
5
1
2

6

7

8

9

10

1

upimme spuren una ieoen Konnen
4
2
3

5

6

7

8

9

10

1

Bereit sein, sich zu verändern
3
2

5

6

7

8

9

10

1

Eigene Herkunftsgeschichte akzeptieren
3
4
2

5

6

7

8

9

10

1

tlgenverantwornicn nanaein
3
2

4

5

6

7

8

9

10

1

Mit Konflikten umsehen
2
3
1

4

5

6

7

8

9

10

1

tinkommen una Auskommen veroessern oaer ernarten
2
3
4
5
6

7

8

9

10

1

Gesund bleiben oder (wieder) gesund werden
2
3
4
5

6

7

8

9

10

Joziaie Kontakte
2

6

7

8

9

10

1.

2.

..I.

4.

5.

0.

7.

es.

9.

I U.
1
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3

4

4

5

RESSOURCEN DER ELTERN UND ERWACHSENER BEZUGSPERSONEN
- DEFINITIONSBOGEN 1.Wertvorstellung bewusst machen und danach handeln
Definition: Hat Wertvorstellungen bezogen auf die eigene Lebensführung entwickelt, kann diese kontinuierlich überdenken und danach handeln um zugleich andere Wertvorstellungen zu tolerieren.
2. Sich etwas zutrauen und sich wertschätzen
Definition: Ist in der Lage, die eigenen Stärken und Schwächen als Facetten der Persönlichkeit wahrzunehmen und anzunehmen und ein realistisches Selbstbewusstsein zu entwickeln.
3. Gefühle spüren und leben können
Definition: Ist in der Lage, die eigene Gefühlswelt zu spüren, achtsam und verantwortungsvoll mit ihr umzugehen. Kann Gefühle zeigen und leben, ohne zu kränken (Alternativvorschlag: Kann Gefühle zeigen und leben und dabei eine Balance zwischen eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen und Gefühlen anderer
finden).
4. Bereit sein, sich zu verändern
Definition: Ist in der Lage, nach neuen Verhaltensmustern zu suchen, sie auszuprobieren und dabei Anregungen aus ihrem Umfeld oder von der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter der Familienhilfe zu nutzen.
5. Eigene Herkunftsgeschichte akzeptieren
Definition: Ist in der Lage, Bezug zur eigenen Geschichte herzustellen, sich damit auseinander zu setzen,
sie zu akzeptieren und Schlussfolgerungen für das eigene Verhalten zu ziehen.
6. Eigenverantwortlich handeln
Definition: Ist in der Lage, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen anstatt andere verantwortlich zu
machen; kann auch Anforderungen problematisieren und ablehnen; ist in der Lage, seine Rechte einzufordern, seine Pflichten zu erledigen, über das eigene Leben verantwortlich zu entscheiden und danach zu
handeln.
7. Mit Konflikten umgehen
Definition: Ist in der Lage, Konflikte zu erkennen, zu benennen und fair auszutragen.
8. Einkommen und Auskommen verbessern oder erhalten
Definition: Ist in der Lage, den gegebenen Lebensstandard durch gezielten Umgang mit den vorhandenen
Ressourcen, Erledigung notwendiger Beantragungen, geförderte Umschulungen, Bewerbung um eine andere Stelle etc. zu halten oder ihn durch zusätzliche Anstrengungen zu verbessern.
9. Gesund bleiben oder (wieder) gesund werden
Definition: Die Verantwortung für die eigene Gesundheit und die anderer Familienmitglieder übernehmen.
10. Soziale Kontakte
Definition: Ist in der Lage, soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.
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ERHEBUNGSBOGEN 3
ERZIEHUNGSKOMPETENZ
Datum:

Familie:
Zentrale Person:

Angemessene Regeln und Anforderungen formulieren können

1.

2

1

2.

3

4

5

6

7

8

9

10

Erlebte Gefühle angemessen ausdrücken

2.1 positiv
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

2.2 negativ
1

Wertvorstellung vermitteln und vorleben

3.
1

4.

2

4

Soziales Verhalten der Kinder fördern
1

5.

3

2

3

4

Individuelle Fähigkeiten und Selbstständigkeit des Kindes altersangemessen fördern
1

2

3

4

5

Zusätzliche Anmerkungen zu anderen Personen:

200

6

7

8

9

10

ERZIEHUNGSKOMPETENZ
- DEFINITIONSBOGEN 1. Angemessene Regeln und Anforderungen formulieren können
Definition: Ist in der Lage, konsistent Anforderungen und Regeln zu formulieren, die den altersgemäßen Fähigkeiten (siehe Katalog) und den individuellen Bedürfnissen der Kinder entsprechen. Veränderungen der
Regeln und Anforderungen können ausgehandelt werden, einseitige Veränderungen von Seiten der Erwachsenen werden angekündigt und begründet.
2. Erlebte Gefühle angemessen ausdrücken
Definition:
2.1 Ist in der Lage, gegenüber dem Kind verbal und nonverbal positive Gefühle wie Zuneigung, Freude und
Anerkennung zu äußern, ohne damit ein anderes Kind abzuwerten (leuchtendes Vorbild).
2.2 Ist in der Lage gegenüber dem Kind verbal und nonverbal negative Gefühle wie Wut, Ärger, Trauer und
Enttäuschung zu äußern, ohne das Kind als Person generell abzuwerten, zu beschämen, ohne die
grundlegende Akzeptanz und emotionale Nähe in Frage zu stellen.
3. Wertvorstellung vermitteln und vorleben
Definition: Eltern sind in der Lage, anhand von Ereignissen oder Beispielen Werte wie Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme etc. zu benennen, zu begründen und authentisch vorzuleben.
4. Soziales Verhalten der Kinder fördern
Definition: Ist in der Lage, soziales Verhalten der Kinder untereinander (z.B. teilen, helfen, trösten) durch
Vorschläge, Anerkennung, Verweis auf Regeln, bzw. unsoziales Verhalten, Erläuterung der Erwartungen und
Gefühle anderer Menschen anzuregen und zu unterstützen bzw. unsoziales Verhalten zu reduzieren (z.B.
durch Ermahnung, Zeigen von Betroffenheit, Entzug von Vergünstigungen etc.).
5. Individuelle Fähigkeiten und Selbstständigkeit des Kindes altersangemessen fördern
Definition: Ist in der Lage, altersgemäße Entwicklungsschritte (siehe Katalog) des Kindes zu kennen, zuzulassen, positiv zu würdigen und zu fördern sowie insbesondere die besonderen individuellen Fähigkeiten des
Kindes zu erkennen, Anregungen zu ihrer weiteren Entwicklung zu geben und nach Absprache mit dem Kind
notwendige Schritte zur Umsetzung dieser Fähigkeiten zu erleichtern (z.B. Anmeldung in der Musikschule,
Anmietung eines Instrumentes).
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ERHEBUNGSBOGEN 4

FAMILIENSYSTEM UND FAMILIENBEZIEHUNGEN
Familie:
1.

Datum:

Familienzusammenhalt schaffen und erlebbar machen

1

2.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

8

9

10

7

8

9

10

Aufeinander achten und auf Bedürfnisse eingehen

1

3.

2

3

4

5

6

Positive und negative Gefühle ausdrücken und leben können

1

4.

2

3

4

5

6

Erziehungsverantwortung verabredet wahrnehmen

1

5.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

Subsysteme der Familie abgrenzen

1

6.

2

3

4

Familiäre Konflikte lösen können

1

7.

2

3

Mit Veränderung umgehen

1
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2

3

FAMILIENSYSTEM UND FAMILIENBEZIEHUNGEN
- DEFINITIONSBOGEN 1. Familienzusammenhalt schaffen und erlebbar machen
Definition: Die Erziehungspersonen tragen dazu bei, dass sich alle der Familie zugehörig und sich geborgen fühlen, sich ihres Platzes innerhalb der Familie sicher sind und gerne zum Familienzusammenhalt beitragen.
2. Aufeinander achten und auf Bedürfnisse eingehen
Definition: Zwischen den Familienmitgliedern besteht die Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen und jeden Einzelnen in seinen Wünschen und Bedürfnissen wahrzunehmen.
3. Positive und negative Gefühle ausdrücken und leben können
Definition: In der Familie ist es möglich, Gefühle der Zuwendung (Liebe, Sympathie, Wunsch nach Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit) und Gefühle der Abwendung (Andersartigkeit, Befremden, Wunsch nach
Selbstständigkeit) zu äußern, ohne die anderen Personen zu kränken, Nähe und Distanz werden flexibel reguliert, so dass jeder auf seine Art mit den anderen in Beziehung treten kann. Die Eltern leben dies vor, indem sie selbst ihre Gefühle offen thematisieren und Nähe und Distanz situativ variieren.
4. Erziehungsverantwortung verabredet wahrnehmen
Definition: Die Rollen der Bezugspersonen sind geklärt und die Erziehungsverantwortung ist an die Generationenfolge gebunden.
5. Subsysteme der Familie abgrenzen
Definition: Die Erziehungspersonen sind in der Lage, zwischen
Elternsystem / Erziehungspartnersystem und Geschwistersystem zu unterscheiden. Sie lehnen ausgrenzende Koalitionen über die Systemgrenzen hinweg ab.
6. Familiäre Konflikte lösen können
Definition: Konflikte können zwischen den Familienmitgliedern offen angesprochen, ausgehandelt und
wenn möglich gelöst werden.
7. Mit Veränderung umgehen
Definition: Die Eltern können, in der Binnenstruktur der Familie, auf Veränderungen eingehen und eine
neue Familienkonstellation mit neuen Rollen zulassen oder organisieren.
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Leitfaden zur Evaluation des Entwicklungsbereichs 2
RESSOURCEN DER ELTERN
UND ERWACHSENER BEZUGSPERSONEN
Definition der Dimensionen und Illustration durch Ankerbeispiele
(für jede erwachsene Person ist ein Bogen auszufüllen)
1. Wertvorstellung entwickeln und danach handeln
Definition: Ist in der Lage, Wertvorstellungen bezogen auf die eigene Lebensführung zu entwickeln, diese
kontinuierlich zu überdenken und danach zu handeln und zugleich andere Wertvorstellungen zu tolerieren.
1. Ankerbeispiel: Zuverlässigkeit
Lehrerin vereinbart Termin mit Eltern zum Gespräch,
Eltern erscheinen nicht zum Termin und erklären eine Woche später auf Nachfrage, dass sie ei(-)
nen Teppichboden verlegen mussten.
Eltern kommen oder sagen Termin rechtzeitig ab, weil die Mutter erkrankt ist.
(+)
2. Ankerbeispiel: Hilfsbereitschaft
Nachbarin ist erkrankt.
Die Eltern hören von der Erkrankung der Nachbarin im Treppenhaus, aber kümmern sich nicht
(-)
weiter darum.
Die Eltern klopfen bei der Nachbarin und fragen, ob sie ihr helfen können, z.B. etwas für sie ein(+)
kaufen. Sie kommentieren dies gegenüber den Kindern mit der Bemerkung: "Unter Nachbarn hilft
man sich eben."
3. Ankerbeispiel: Gefühle anderer achten
Der 8-jährige hat Geburtstag. Er hat sich einen Ausflug in den Zoo gewünscht.
Die Eltern haben den Wunsch vergessen. Als er seine Enttäuschung zeigt, sagt die Mutter:
"Dir kann man's aber auch nie recht machen! Dabei habe ich sogar deinen Lieblingskuchen gekauft."
(mittel) Die Eltern haben den Wunsch vergessen. Als der Junge seine Enttäuschung äußert, sagt die Mutter: "Oh, das ist untergegangen. Du weißt ja, was in den letzten zwei Wochen hier los war. Tut mir
schrecklich leid, wir holen das aber bestimmt nächste Woche nach."
Die Eltern haben an den Wunsch des Jungen gedacht und schenken ihm Eintrittskarten für den
(+)
Freitag im Zoo. Freitags ist oft ausgebucht, weil man z.Zt. nur freitags in das Haus mit den Schimpansen-Babys kommt, die der Junge immer schon in der Zeitung bewundert hat.
2. Sich etwas zutrauen und sich wertschätzen
Definition: Ist in der Lage, die eigenen Stärken und Schwächen als Facetten der Persönlichkeit wahrzunehmen und anzunehmen und ein realistisches Selbstbewusstsein zu entwickeln.
Ankerbeispiele:
1.Frau in finanzieller Not könnte in einer Kleiderkammer gebrauchte Kleider umsonst beziehen.
Die Frau meint, sie sei nichts wert, wenn sie anderer Leute abgelegte Kleider tragen muss und
(-)
verschuldet sich lieber weiter.
Sie geht zu mehreren Kleiderkammern, bis sie das gefunden hat, was ihr steht und findet sich chic
(+)
in den neuen Klamotten.
2. Alleinerziehende junge Mutter ohne Schulabschluss.
Ich bin es nicht wert, dass man sich um mich kümmert. Bei mir ist Hopfen und Malz verloren, ich
lerne das nie! Das brauche ich gar nicht erst zu probieren!

(-)
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(mittel) Ich fühle mich oft so wertlos, auch wenn Sie sagen, dass ich Stärken habe. Aber es tut mir gut,
dass Sie das sagen. Vielleicht kann ich doch noch etwas lernen!
Ich habe meine Fehler, aber nicht nur Fehler! Auch wenn ich vieles noch nicht kann, merke ich
(+)
doch auch, dass mir einige Dinge gut gelingen und sogar immer besser und öfter gut gelingen. Ich
will es weiter probieren!
3. Gefühle spüren und leben können
Definition: Ist in der Lage, die eigene Gefühlswelt zu spüren, achtsam und verantwortungsvoll mit ihr umzugehen. Kann Gefühle zeigen und leben, ohne zu kränken.
Ankerbeispiele:
1.Umgang mit Ämtern
Kleiderzuschuss wird nicht gewährt.
Klient droht und schimpft in Gegenwart der Sachbearbeiterin über sie und wirft ihr vor, ihm einfach
(-)
das Geld nicht zu gönnen und ihn ständig schlecht zu behandeln.
spürt seine Wut, äußert seine Enttäuschung, meint es stehe ihm doch zu und fragt, warum
Klient
(+
der Antrag abgelehnt wurde.
2. Konflikte in der Familie
Mutter tobt und schimpft, Vater lässt dies über sich ergehen und behält die Zigaretten. Die Situation wiederholt sich im nächsten Monat wieder.
Mutter ist entrüstet, Vater versteht den Ärger seiner Frau und sucht nach einer Lösung: Er bringt
(+)
die Zigaretten zurück.
(-)

4. Bereit sein, sich zu verändern
Definition: Ist in der Lage, nach neuen Verhaltensmustern zu suchen, sie auszuprobieren und dabei Anregungen aus ihrem Umfeld oder von der Mitarbeiterin der Familienhilfe zu nutzen.
Ankerbeispiel:
Die Mutter stellt fest, dass sie oft die Dinge im Haushalt, die sie sich vorgenommen hat, dann doch nicht
oder nur teilweise erledigt.
Sie sagt: "Ich habe eben soviel um die Ohren, da bleibt halt auch mal was liegen. Ist doch kein
(-)
Problem!"
(mittel) Sie erklärt sich bereit, zusammen mit der Mitarbeiterin der Familienhilfe einen Aufgabenplan für
die nächste Woche zu erstellen, der vom Aufräumen bis zum Arztbesuch reicht. Sie setzt nur den
kleinsten Teil des Aufgabenplans auch um und erklärt: "Man ist halt auch nicht immer so gut drauf."
bittet die Mitarbeiterin der Familienhilfe um Rat, wie man denn dieses Chaos bewältigen könnSie
(÷)
te, das sie zunehmend nervt. Den gemeinsam erstellten Aufgabenplan setzt sie auch überwiegend um und sagt: "Es hilft schon, wenn's da so schwarz auf weiß steht. Aber ich habe mir wieder
einmal zuviel vorgenommen."
5. Eigene Herkunftsgeschichte akzeptieren
Definition: Ist in der Lage, Bezug zur eigenen Geschichte herzustellen, sich damit auseinander zu setzen,
sie zu akzeptieren und Schlussfolgerungen für das eigene Verhalten zu ziehen.
Ankerbeispiele:
1. Gewalttätige Herkunftsfamilie
"Ich habe früher auch Schläge bekommen, die haben mir nicht geschadet. Nur so kann ich mei(-)
nen Kindern klar machen, wo es lang geht!"
(mittel) "Ich habe früher viele Schläge bekommen und wollte es bei meinen ganz anders machen. Trotzdem schlage ich meine Kinder. Das ist wohl so in mir drin — nach alledem!"
habe früher viele Schläge bekommen und möchte meine Kinder so nicht behandeln. Ohne
"Ich
(+)
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Hilfe kann ich aber mit dem Schlagen nicht aufhören. Ich brauche Unterstützung im Alltag, um
meine Kinder anders behandeln zu können."
2. Eigene Heimbiographie
Die eigene Heimbiographie wird als Angst auslösendes Moment erlebt und führt zu Unsicherheit bei der
Erziehung der eigenen Kinder.
Die Person vermeidet Gespräche darüber, warum sie ins Heim gekommen ist und wie sie es dort
(-)
erlebt hat. Sie fürchtet, sie könnte ihr Kind auch an das Heim verlieren, wenn sie es nicht gut genug, d.h. streng genug erzieht. Kontrolliert ihre Kinder von daher zu sehr.
Die Person lässt sich allmählich auf Gespräche über die eigene Heimbiographie und die Schluss(+)
folgerungen, die sie daraus für ihr Erziehungsverhalten gezogen hat, ein. Sie kann ihre Befürchtungen, dass man ihr die Kinder auch wegnehmen könnte relativieren, sieht nicht mehr jedes eigensinnige Verhalten ihrer Kinder als Ungehorsam an und kann so lockerer und flexibler mit den
Kindern umgehen.
6. Eigenverantwortlich handeln
Definition: Ist in der Lage, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, anstatt andere verantwortlich zu
machen; kann auch Anforderungen problematisieren und ablehnen; ist in der Lage, seine Rechte einzufordern, seine Pflichten zu erledigen, über das eigene Leben verantwortlich zu entscheiden und danach zu
handeln.
Ankerbeispiele:
1.Eigenständige Lebensbewältigung
Frau trennt sich trotz massiver Gewalt und totaler Zerrüttung der Ehe nicht von ihrem Mann, weil
(-)
sie sich nicht zutraut, allein zu leben.
(mittel) Frau trennt sich, gibt ihrem Partner die Alleinschuld und erwartet weitere Versorgung durch ihren
Mann und lehnt Kontakte zwischen Vater und Kindern ab.
(+)
Frau trennt sich, sieht eigene Anteile an der Entwicklung der Ehe, plant ihr Leben nach der Trennung, regelt das Finanzielle und kann sich mit ihrem Mann auch über die Umgangsregelung verständigen.
2. Verschuldung
Eine ausstehende Rechnung wird angemahnt. Die Person kann nicht bezahlen.
Person ignoriert die Mahnung und die dadurch entstehenden Nachteile.
(-)
(+)
Person meldet sich bei der betreffenden Stelle, vereinbart die Rückzahlungsmodalitäten und hält
sich an die Vereinbarung.
7. Mit Konflikten umgehen
Definition: Ist in der Lage, Konflikte zu erkennen, zu benennen und fair auszutragen.
Ankerbeispiel:
Vater kommt nach Hause und will die Sportschau sehen, die Kinder ihr Programm.
Vater stürmt ins Wohnzimmer, schaltet ohne Kommentar das Programm um und schickt die Kin(-)
der ins Kinderzimmer mit der Anweisung, dort zu bleiben und ruhig zu sein.
Vater spricht mit seinen Kindern, versteht ihren Wunsch, das angefangene Programm zu Ende zu
(+)
sehen und nimmt die Sportschau auf Video auf.
8. Einkommen und Auskommen verbessern oder erhalten
Definition: Ist in der Lage, den gegebenen Lebensstandard durch gezielten Umgang mit den vorhandenen
Ressourcen, Erledigung notwendiger Beantragungen, geförderte Umschulungen, Bewerbung um eine andere Stelle etc. zu halten oder ihn durch zusätzliche Anstrengungen zu verbessern.
Ankerbeispiel:
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1.Umgang mit Geld. Ist in der Lage, mit knappen Mitteln zu wirtschaften.
Mangelnde Einkaufsplanung, fehlender Preisvergleich sowie spontane Luxuskäufe führen zu Er(-)
nährungsengpässen, die am Ende des Monats mit Nudeln und Soße überbrückt werden. Die Verschuldung nimmt zu.
(mittel) Am Monatsende wird bei Verwandten und Bekannten Geld geborgt und die Ernährung wird auf
Nudeln mit Soße etc. umgestellt. Die Schulden werden aber innerhalb eines Monats abgetragen.
Besondere Anschaffungen werden geplant, Kredite regelmäßig getilgt, die Grundbedürfnisse kön(+)
nen jederzeit finanziert werden, ohne dass z.B. die Ernährung leidet.
2. Erschließung berechtigter finanzieller Ansprüche bei Arbeitslosigkeit.
Bringt die Papiere nicht bei, die es ihm ermöglichen würden, die zuständigen Leistungen vom Arbeitsamt zu beziehen.
(mittel) Bezieht alle ihm zustehenden Leistungen.
Bezieht alle ihm zustehenden Leistungen und reduziert durch eigene Reparaturen am Auto und
(+)
Organisation einer Einkaufsgemeinschaft mit ehemaligem Kollegen die laufenden Lebenshaltungskosten.

(-)

3. Der Schulabschluss soll nachgeholt werden, um einen besseren Berufsstart zu ermöglichen.
Person äußert zwar ihre Wunschvorstellungen, leitet aber keine konkreten Schritte ein.
Person informiert sich über Schulangebote, wählt aus und nimmt ein Angebot wahr.

(-)
(+)

9. Gesund bleiben oder (wieder) gesund werden
Definition: Die Verantwortung für die eigene Gesundheit und die anderer Familienmitglieder übernehmen.
Ankerbeispiel:
Versorgung von Kleinstkindern. Die Windeln des Kindes werden zu selten gewechselt, die Haut nicht richtig
gepflegt.
Das Kleinkind leidet unter ständigen Hautentzündungen wegen mangelnder Hygiene, die schließ(-)
lich zur Krankenhauseinweisung führen.
(mittel) Das Kleinkind weist nach einer Behandlung durch den Kinderarzt und fast täglicher Anleitung der
Mutter durch die Mitarbeiterin der Familienhilfe keine Entzündungen mehr auf.
Hautentzündung von wenigen Tagen ist von der Mutter selbstständig und richtig behandelt
Eine
(+)
worden, so dass kein Arztbesuch notwendig war.
Ankerbeispiel:
Psychische Erkrankung
Die Mutter leidet periodisch unter Depressionen. Sie weiß, dass sie dann den Arzt aufsuchen und Medikamente nehmen muss.
Die Mutter geht nicht zum Arzt. Sie liegt tagelang bei verdunkeltem Zimmer im Bett. Die Kinder
(-)
müssen sich selbst versorgen.
Mutter nimmt Antidepressiva, ist verlangsamt in ihren Reaktionen, kann aber die Kinder noch
Die
(+)
bei der Haushaltsführung anleiten.
10. Soziale Kontakte
Definition: Ist in der Lage, soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.
Familie wohnt im Mehrfamilienhaus. Man ist auf gegenseitige Hilfestellung angewiesen, hat aber auch Konflikte.
Dabei verstreiten sie sich wegen einer Banalität, trennen sich im Streit, mit der Aussage, nie mehr
(-)
miteinander zu reden. Die Mutter weist ihre Familie an, die gesamte Familie X zu ächten. Drei
Tage beschimpfen sie sich bei jeder Gelegenheit im Treppenhaus, danach ist alles wieder verges(+)

sen.
Morgens sitzt Mutter mit Nachbarin X beim Kaffeetrinken. Sie vertrauen sich persönliche Dinge
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an. Dabei sind sie unterschiedlicher Auffassung über eine banale Angelegenheit. Mutter erkennt
die unterschiedlichen Standpunkte an und beide können es dabei belassen in dem Bewusstsein,
dass dies ihren guten nachbarschaftlichen Umgang nicht tangiert.
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Leitfaden zur Evaluation des Entwicklungsbereichs 3
ERZIEHUNGSKOMPETENZ
Definition der Dimension und Illustration durch Ankerbeispiele
1. Angemessene Regeln und Anforderung formulieren können
Definition: Ist in der Lage, konsistent Anforderungen und Regeln zu formulieren, die altersgemäßen Fähigkeiten (siehe Katalog) und den individuellen Bedürfnissen der Kinder entsprechen. Veränderungen der Regeln und Anforderungen können ausgehandelt werden, einseitige Veränderungen von Seiten der Erwachsenen werden angekündigt und begründet.
Ankerbeispiel:
1. Zimmer eines Kindes (2. Klasse) ist ein einziges Chaos, nicht begehbar und nicht für Hausaufgaben
nutzbar. Das Kind bastelt gerne Modellflugzeuge etc.
Mutter schreit: "Geh', und räum' dein Zimmer auf!" (Befehl ohne klare Anweisung, keine Überprü(-)
fung der aktuellen Notwendigkeit)
Mutter sagt mit Nachdruck: "Bitte räume jetzt sofort zumindest den Tisch ab für die Hausaufgaben
(÷)
und schaffe einen Durchgang zum Fenster zum Lüften. Morgen räumst du die Bastelsachen mal
wieder auf, sonst kann ich hier nicht saugen."
2. Mittwoch ist in der Familie Waschtag, deswegen sollen bis spätestens Dienstag Abend alle Schmutzkleider im Waschkorb sein.
(-)
(+)

Mutter stellt am Mittwoch fest, dass keine Kleidung der Kinder angekommen ist und macht sich
auf die Suche nach den im Kinderzimmer herumliegenden Schmutzkleidern.
Mutter wäscht die Kleider aus dem Waschkorb und weist am Mittag die Kinder auf die bestehende
Regel hin, dass vor der nächsten Woche keine Wäsche mehr gewaschen wird.

2. Erlebte Gefühle angemessen ausdrücken
Definition:
1. Ist in der Lage, gegenüber dem Kind verbal und nonverbal positive Gefühle wie Zuneigung, Freude und
Anerkennung zu äußern, ohne damit ein anderes Kind abzuwerten.
2. Ist in der Lage, gegenüber dem Kind verbal und nonverbal negative Gefühle wie Wut, Ärger, Trauer und
Enttäuschung zu äußern, ohne das Kind als Person generell abzuwerten, zu beschämen, ohne die
grundlegende Akzeptanz und emotionale Nähe in Frage zu stellen.
Ankerbeispiele:
Positive Gefühle
Die 8-jährige Tochter bringt einen Wiesenstrauß nach Hause und schenkt ihn der Mutter.
"Das ist aber lieb von dir! An so etwas denkt deine Schwester nie."
(-)
(+)

Mutter nimmt mit Freude den Blumenstrauß entgegen und sagt: "Das ist aber lieb von dir."

Ambivalente Gefühle
Die 8-jährige Tochter bringt einen Wiesenstrauß nach Hause und schenkt ihn der Mutter.
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"Was soll das? Ich habe doch Heuschnupfen!"
Mutter nimmt mit Freude den Blumenstrauß entgegen, gibt ihm Wasser und stellt ihn auf die Kommode im Flur. "Ein bisschen muss ich ihn wegstellen, weil ich doch gerade Heuschnupfen habe."
Negative Gefühle
Vater kommt wütend von der Arbeit nach Hause.
(-)

Der Vater schickt die Kinder mit der Bemerkung ins Bett: "Ihr seid schon wieder unerträglich. Ihr

(+)

Der Vater sagt beim Heimkommen zu seiner Familie: "Ich bin total sauer und kaputt heute. Ich

werdet noch im Heim landen, da lernt man gehorchen!"
brauche erst mal meine Ruhe!" Und macht einen langen Spaziergang mit dem Hund.
3. Wertvorstellung vermitteln und vorleben
Definition: Eltern sind in der Lage, anhand von Ereignissen oder Beispielen Werte wie Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme etc. zu benennen, zu begründen und authentisch vorzuleben.
Ankerbeispiel: Zuverlässigkeit
Eltern versprechen 8-jährigem Kind, dass es mit seinem neuen Fahrrad fahren darf, wenn es in der Tagesgruppe übernachtet.
(-)

Nach gelungener Übernachtung stellen die Eltern zusätzliche Forderungen, bevor der Junge mit

(+)

Nach gelungener Übernachtung darf der Sohn mit dem neuen Fahrrad fahren.

dem neuen Fahrrad fahren darf.

Ankerbeispiel: Aufrichtigkeit
Nachbarin fragt, ob die Mutter Lust hätte, mit ihr und den Kindern schwimmen zu gehen.
(-)
(+)

Mutterbehauptet, ihre Tochter sei erkältet. Diese hört die Ausrede mit.
Mutter erklärt, dass sie sich über die Einladung freut, aber sie hätte sich für heute schon vorgenommen, das Regal im Zimmer ihrer Tochter endlich mal aufzubauen.

4. Soziales Verhalten der Kinder fördern
Definition: Ist in der Lage, soziales Verhalten der Kinder untereinander (z.B. teilen, helfen, trösten) durch
Vorschläge, Anerkennung, Verweis auf Regeln, bzw. unsoziales Verhalten, Erläuterung der Erwartungen
und Gefühle anderer Menschen anzuregen und zu unterstützen bzw. unsoziales Verhalten zu reduzieren
(z.B. durch Ermahnung, Zeigen von Betroffenheit, Entzug von Vergünstigungen etc.).
Ankerbeispiel:
Der Spielkamerad des Sohnes fällt auf dem Spielplatz von der Schaukel, tut sich weh und weint. Mutter
und Sohn (7) beobachten die Szene.
Mutter zum Sohn: "Was hat er sich blöd angestellt! Das hat er nun davon."
(-)
(mittel) Mutter zum Sohn: "So was passiert, wenn man nicht aufpasst! Wenn du willst, dann hilf ihm."
(+)

Mutter schickt ihren Sohn zum Freund, damit er sich um ihn kümmert und kommt dann selbst
dazu.
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Ankerbeispiel: Unsoziales Verhalten reduzieren
5-jähriges Kind reisst auf dem Spielplatz einem anderen Kind den Roller weg.
Die Erziehungsperson kommentiert nicht und schreitet nicht ein.
(-)
(mittel) Die Erziehungsperson sagt: "Was hast du dir denn dabei gedacht?" und nimmt dem Kind den Roller weg und gibt ihn dem Besitzer zurück.
Die Erziehungsperson schreitet ein, indem sie zum Kind geht, ihm erklärt, dass man nicht alles
nehmen kann, was einem gefällt, aber nicht gehört, und gibt zusammen mit dem Kind den Roller
seinem Besitzer zurück.
5. Individuelle Fähigkeiten und Selbstständigkeit des Kindes altersangemessen fördern
Definition: Ist in der Lage, altersgemäße Entwicklungsschritte des Kindes zu kennen, zuzulassen, positiv zu
würdigen und zu fördern sowie insbesondere die individuellen Fähigkeiten des Kindes zu erkennen, Anregungen zu ihrer weiteren Entwicklung zu geben und nach Absprache mit dem Kind notwendige Schritte zur
Umsetzung dieser Fähigkeiten zu erleichtern (z.B. Anmeldung in der Musikschule, Anmietung eines Instrumentes).
An kerbeispiel:
Der 7-jährige Max äußert eher unsicher den Wunsch, in den Fußballverein einzutreten.
Die Mutter weist den Wunsch ihres Sohnes ohne Begründung zurück. Insgeheim hält sie ihren
Sohn den Anforderungen eines Clubs nicht gewachsen, weil er eher schüchtern ist.
Die Mutter ist sich unsicher, ob ihr Sohn den Anforderungen gewachsen ist. Sie legt ihm einen
späteren Eintritt nahe, weil er dann zu den älteren Kindern gehört.
Die Mutter begrüßt den Wunsch ihres Sohnes, erkundigt sich über die Beitrittsbedingungen und
das Alter der anderen Kinder und überlegt, wie sie es ihm leichter machen kann, sich im Verein
zurecht zu finden.
Ankerbeispiel:
Die 10-jährige Tochter möchte für eine größere Anschaffung ihr Taschengeld vier Wochen im Voraus ausgezahlt bekommen.
(-)

"Und dann kommst du nach einer Woche und bettelst um Geld! Du kannst doch gar nicht mit Geld
umgehen."
"Du traust dir also zu, das dann so einzuteilen, dass du nicht in einer Woche doch kommst und um
noch mehr Geld bittest?"

Ankerbeispiel:
Das Baby gibt Laute von sich.
(-)
(+)

Mutter reagiert nicht, redet kaum mit dem Kind.
Mutter greift Laute auf, formt Worte daraus und erzählt dem Baby, was es jetzt mit ihm machen
wird.

Ankerbeispiel:
Das Kind ist zweieinhalb Jahre alt und die Mutter meint, es müsste schon trocken sein.
Sie gibt ihm keine Windel mehr und säubert es nicht sofort wenn es einkotet, damit es lernt, recht(-)
zeitig nach dem Topf zu fragen.
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(+)

Sie lässt das Kind immer wieder ohne Windel springen, macht aber kein Drama daraus, wenn etwas daneben geht.

Ankerbeispiel:
Das Kind will nicht in den Kindergarten, schreit und tobt.
(-)

Die Mutter läßt das Kind gewähren und beruhigt es mit Süßigkeiten.

(+)

Die Mutter versucht, das Kind umzustimmen, indem sie an die anderen Kinder und die Spielsachen erinnert und begleitet es zum Kindergarten.

Ankerbeispiel:
Der 3-Jährige steuert auf ein schwieriges Klettergerüst zu.
Vater zerrt sein Kind weiter, Kind schreit wie am Spieß.
Vater gibt Hilfestellung und hält es bei den ersten paar Stufen an der Hand. Dann weist er ihn darauf hin, dass es nun zu gefährlich wird und hebt ihn trotz Protest des Kindes vom Klettergerüst.
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Leitfaden zur Evaluation des Entwicklungsbereichs 4
FAMILIENSYSTEM UND FAMILIENBEZIEHUNG
1. Familienzusammenhalt schaffen und erlebbar machen
Definition: Die Erziehungspersonen tragen dazu bei, dass sich alle der Familie zugehörig und sich geborgen fühlen, sich ihres Platzes innerhalb der Familie sicher sind und gerne zum Familienzusammenhalt beitragen.
Ankerbeispiel:
Der Geburtstag von Max (6) steht bevor.
(-)

Mutter kauft Geschenke und organisiert einen Kindergeburtstag, an dem sich die Schwestern

(+)

Die Eltern überlegen mit den Schwestern, wie man den Geburtstag begehen könnte und was Max
Freunde machen würden. Am Morgen steht man früher auf und feiert schon vor der Schule in der

(9,12) fehl am Platze fühlen mit all den „Babys".

Familie. Am Nachmittag findet eine Geburtstagsfeier für die Freunde von Max statt, die von den
Schwestern mitorganisiert wird. Am Abend fragt die Mutter Max vor dem Zubettgehen, wie er seinen Geburtstag fand und alle hören zu.
2. Aufeinander achten und auf Bedürfnisse eingehen
Definition: Zwischen Familienmitgliedern besteht die Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen und den
anderen in seinen Wünschen und Bedürfnissen wahrzunehmen.
Ankerbeispiel:
Säugling schreit.
(-)

Mutter reagiert sehr gereizt: „Was willst du denn jetzt schon wieder?" Sie steckt dem Säugling den

(+)

Schnuller in den Mund und geht zurück in die Küche.
Mutter spiegelt Stimmung des Säuglings: „Dir geht's heute gar nicht gut", nimmt ihn auf den Arm,
schaukelt ihn und übergibt ihn dann dem Vater mit der Bemerkung: „Ich glaube, er beruhigt sich
schon. Schaukel ihn doch noch ein bisschen. Ich muss zurück in die Küche."

Ankerbeispiel:
Familie sitzt am Tisch beim Mittagessen. Peter kommt immer 45 Minuten später von der Schule.
Alles Essen ist weg, Kind gerät mit Geschwistern in Streit, die Mutter fordert es auf, sich ein Mar(-)
meladebrot zu machen.
(mittel) Mutter hat Essen eingeteilt und dem Kind, das später kommt, eine Portion warmgestellt.
Zweimal in der Woche wird später gegessen, damit Peter mit allen zusammen essen kann.
(+)
3. Positive und negative Gefühle ausdrücken und leben können
Definition: In der Familie ist es möglich, Gefühle der Zuwendung (Liebe, Sympathie, Wunsch nach Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit) und Gefühle der Abwendung (Andersartigkeit, Befremden, Wunsch nach
Selbstständigkeit) zu äußern, ohne die anderen Personen zu kränken, Nähe und Distanz werden flexibel reguliert, so dass jeder auf seine Art mit den anderen in Beziehung treten kann. Die Eltern leben dies vor, indem sie selbst ihre Gefühle offen thematisieren und Nähe und Distanz situativ variieren.
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Ankerbeispiel:
Der Vater möchte das Jubiläum seines Vereins mit den anderen männlichen Mitgliedern feiern, ohne Familie. Die meisten im Verein, so berichtet er, seien dafür gewesen, er auch.
(-)

Die Mutter, die nicht bereit ist, den Vater zu Vereinsaktivitäten zu begleiten, meint vorwurfsvoll:

(+)

Die Familie und Einzelne der Kinder gehen immer wieder mal mit zu Vereinsaktivitäten. Die Mutter

„Der Verein ist Dir wichtiger als Deine Familie."
gespielt vorwurfsvoll: „Aha, der Verein ist Dir wichtiger als Deine Familie:"
Ankerbeispiel:
Die Großmutter sagt für Weihnachten für 14 Tage ihren Besuch an, mit ihrem sehr lebhaften Hund und erwartet, dass ein Kinderzimmer für sie geräumt wird.
(-)

Niemand traut sich, der Großmutter eine andere Lösung vorzuschlagen. In der kleinen Wohnung
wird die Stimmung gegen Ende der 14 Tage immer gereizter.

(+)

Der Großmutter wird gesagt, dass man sich sehr auf ihren Besuch freut, aber dass ihr Besuch in
der kleinen Wohnung, in der kaum Platz für den Tannenbaum ist, auch in Stress ausarten kann.
Drei Alternativen werden ihr nach einer Familienkonferenz vorgeschlagen: 14 Tage in einer kleinen Pension gleich nebenan (mit Hund), 14 Tage in der Wohnung, aber ohne Hund (der muss in
die Hundepension) oder 1 Woche in der Wohnung mit Hund.

4. Erziehungsverantwortung verabredet wahrnehmen
Definition: Die Rollen der Bezugspersonen sind geklärt und die Erziehungsverantwortung ist an die Generationenfolge gebunden oder/und beruht auf anderen klaren Absprachen.
Ankerbeispiel:
Die Eltern leben getrennt, die halbtags berufstätige Mutter lebt mit ihren Kindern bei ihrer Mutter im Haus.
(-)

Der Vater kommt unangemeldet zu Besuch und streitet mit der Oma über ihre zu nachgiebige Kindererziehung. Die Großmutter beansprucht aufgrund ihres Lebensalters zu wissen, was Kinder
brauchen. Die Mutter weint daraufhin und wird von Sabine (4 J.) getröstet, während Max (6 J.) am
Vater zerrt und mit ihm spielen will.

(mittel) Der Vater kommt nach Absprache, die Kinder gehen mit der Oma schon vor auf den Spielplatz,
solange sich die Eltern über ein Vorgehen gegenüber den Kindern mit den Fernsehzeiten unterhalten.
(+)

Der Vater kommt nach Absprache. Als er kritisiert, dass die Kinder schon wieder in der Wohnung
der Oma vorm Fernseher hocken, schlägt die Mutter ein gemeinsames Gespräch mit der Oma
vor. Man einigt sich, holt die Kinder dazu und alle drei erläutern die gemeinsame Entscheidung
aus ihrer Sicht und gehen auf Gegenvorschläge der Kinder ein.

5. Subsysteme der Familie abgrenzen
Definition: Die Erziehungspersonen sind in der Lage, zwischen Elternsystem/ Erziehungspartnersystem
und Geschwistersystem zu unterscheiden. Sie lehnen Koalitionen über die Systemgrenzen hinweg ab.
Ankerbeispiel:
Vater und pubertierender Sohn stehen in Konkurrenz zueinander, die Mutter koaliert.
(-)
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Die Eltern reden über das ständige zu spät nach Hause Kommen der Tochter (13), der Sohn (14)

redet dazwischen, wenn Vater vorschlägt, die Ausgehzeiten noch einmal abzusprechen, „... da
müsstest du viel strenger sein, die tanzt dir ja auf der Nase herum, das hätte ich mir erlauben sol-

(+)

len...!". Die Mutter stimmt dem Sohn zu.
Die Eltern reden besorgt über das Verhalten der Tochter, die ständig zu spät nach Hause kommt.
Der Sohn mischt sich dazwischen, wird von seinen Eltern auf seine Geschwisterrolle hingewiesen. „Du, das regeln wir, wie wir es für richtig halten!"

Ankerbeispiel:
Mutter ist im Stress und hat Kopfschmerzen, die Kinder rennen schreiend durch die Wohnung, provozieren sich gegenseitig und vor allem den Jüngsten (4), den Liebling der Mutter.
(-)

Mutter reagiert gereizt, ohne den Kindern positive Verhaltensmuster vorzuschlagen und wirft den
Kindern vor, sie absichtlich zu ärgern und ihr gegenüber überhaupt keine Rücksicht zu nehmen,

(+)

Mutter reagiert auf die Situation, in dem sie mit den Kindern auf den Spielplatz geht. Als der Jüngste sie für sein Spiel gewinnen will, sagt sie: „Sei so gut und spiel mit Deinen Geschwistern, ich

sperrt sie im Kinderzimmer ein und behält nur den Jüngsten bei sich im Wohnzimmer.

habe Kopfschmerzen und will mich einfach einen Augenblick hier auf der Bank ausruhen."
6. Familiäre Konflikte lösen können
Definition: Konflikte können zwischen den Familienmitgliedern offen angesprochen, ausgehandelt und
wenn möglich gelöst werden.
Ankerbeispiel:
Ralf (8) hat absichtlich das aufgebaute Legohaus von Lisa (6) kaputt gemacht, weil Lisa ihn schon wieder
nicht mitspielen ließ. Darauf beschwert sich Lisa weinend bei den Eltern.
Eltern schimpfen mit Ralf und erteilen ihm Fernsehverbot, worauf Lisa ihm, hinter dem Rücken der
(-)
Eltern, die Zunge rausstreckt.
Eltern suchen mit den Kindern nach einem möglichen Vorgehen, wenn einer lieber allein und der
(÷)
andere lieber zusammen spielen will — bieten sich als mögliche Spielpartner an.
(+)

Eltern fragen Lisa, warum sie Ralf nicht mitspielen lassen und Ralf, warum er nicht etwas anderes
spielen wollte.

7. Mit Veränderung umgehen
Definition: Die Eltern können, in der Binnenstruktur der Familie, auf Veränderungen eingehen und eine
neue Familienkonstellation mit neuen Rollen zulassen oder organisieren.
Ankerbeispiel:
Vater wird plötzlich arbeitslos.
Vater fühlt sich nutzlos, sitzt den ganzen Tag tatenlos vor dem Fernseher, seine Frau macht ihm
Vorwürfe, er habe sich das selber zuzuschreiben, der Sohn (14) macht sich über Vater lustig, jetzt
könne er endlich im Haushalt mit anpacken, Tochter (10) reagiert mit Rückzug und verschlechtert

(+)

sich in den schulischen Leistungen.
Vater findet in der Familie Platz, seine Betroffenheit auszudrücken — über das Problem und die
Konsequenzen wird in der Familie gesprochen — die Eltern regeln ihre Paarbeziehung, evtl. partieller Tausch der Ernährer- bzw. Haushaltsfunktion.
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Ankerbeispiel:
Die Mutter hat einen neuen Freund, der nach einem halben Jahr, in dem er nur an den Wochenenden da
war, einziehen soll.
(-)

Eines Tages ist er mit zwei Koffern da, räumt seine Sachen in den Schrank und erklärt den Kindern, er sei jetzt ihr neuer Papa.

(mittel) Die Mutter fragt die Kinder, wie sie es fänden, wenn der Freund jetzt immer da wäre und sie endlich einen neuen Papa hätten.
(+)

Die Mutter erklärt den Kindern, dass sie es gerne hätte, dass ihr Freund einzieht und fragt, ob er
auch für sie ein Freund, ein erwachsener Freund wie ihr Onkel Ralf oder ihr Cousin Franz, sein
könnte.
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6.

Evaluation von Schulsozialarbeit
Reinhard Niederbühl

6.1

Ausgangslage und Entstehung von Schulsozialarbeit

Im Januar 1999 entschied der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe, Schulsozialarbeit an zwei Karlsruher Brennpunktschulen (Grund- und Hauptschulen mit
besonderen sozialstrukturellen Belastungen) einzurichten. Schulsozialarbeit
sollte sich in ein bereits bestehendes Konzept der Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe einfügen.
Die bereits bestehende Kooperation Jugendhilfe/Schule, die insbesondere
vom Sozialen Dienst getragen wurde, hatte sich zwar bewährt, aber war quantitativ längst nicht mehr ausreichend.
Von Politik und Verwaltung wurde bereits zu diesem Zeitpunkt festgelegt,
dass Schulsozialarbeit ein Jahr durchgeführt werden soll. Danach sollte ein
Bericht über die Arbeit und die Wirksamkeit dieses neuen Ansatzes vorgelegt
werden.
Die Evaluation wurde durch eigene Mitarbeiter/innen konzipiert und durchgeführt. Dabei wurden alle Fragebögen und Raster für Interviews selbst entwikkelt. Bei der Durchführung der Befragung wurden zwei Praktikanten/innen eingesetzt. Als Unterstützung von außen wurde in der Phase der Berichterstellung
ein Dipl. Pädagoge gewonnen,5° der Forschungserfahrung hatte und gerade
dabei war, ein Begleitforschungsinstitut aufzubauen. Er übernahm die zeitaufwendige Arbeit der Erstellung der Grafiken und Tabellen.

6.2

Das Konzept und seine Entstehung als eine Grundlage
des Erfolgs

In der Phase der Konzeptentwicklung gingen wir davon aus, dass die Arbeit
und die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule besonders erfolgreich sein kann, wenn das Konzept gemeinsam entwickelt wird. Deshalb wurde
innerhalb von drei Monaten in einem komplexen Prozess mit vielfältiger Beteiligung ein konsensfähiges Konzept entwickelt. Diese Beteiligung und das hohe
Engagement aller Betroffenen wirkte nach unserer Erfahrung auch bei der Umsetzung in die tägliche Arbeit sehr positiv. Die Hauptbeteiligten bei der Konzepterstellung waren naturgemäß Vertreter der betroffenen Schulen und die Sozialarbeiter/innen des Sozialen Dienstes im Einzugsbereich dieser Schulen. Daneben wurden zu einem Zeitpunkt, als das Konzept in der Rohfassung formu-

50 Thomas Dennig, „Ihr Partner für soziale Forschung"; E-mail: t.omas@freenet.de
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liert war, die Rückmeldungen von verschiedensten Stellen und Personen eingeholt wie beispielsweise Mitarbeiter/innen von Jugendtreffs im Stadtteil, Arbeitsförderungsbetriebe, Landesjugendamt, engagierte Politiker, Jugend- und
Drogenberatung sowie Erziehungsberatungsstellen, staatliches Schulamt,
Schulverwaltungsamt.

6.3

„Ziele und Maßnahmen" der Schulsozialarbeit

Als Ergebnis des erwähnten gemeinsamen Prozesses wurden die folgenden
Ziele und Maßnahmen gemeinsam formuliert.
Ziel der Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit soll Schulen bei der Integration benachteiligter und schwieriger Kinder und Jugendlicher unterstützen.
Sie soll Schulen helfen, soziales Lernen zu ermöglichen.
Maßnahmen
• Beratung von Lehrer/innen an der Schule (Beispiel: Besprechung von typischen Problemen wie Schuleschwänzen und Verhaltensauffälligkeiten im
Unterricht in Fallbesprechungsgruppen oder auch in der Einzelberatung).
• Beratung und Vermittlung von Hilfen für Schüler und Eltern mit dem Ziel der
Erleichterung der Zugänge zu sozialen Diensten und Beratungsstellen.
• Unterstützung der Schulen bei der inneren Schulentwicklung und bei Vernetzungskonzepten durch Nutzung und Schaffung von Projekten und Maßnahmen, die die Angebote für Schüler in der Schule und ihrem Umfeld verbessern (Beispiele: Projekte im Bereich Konfliktschlichtung, Schulklimaverbesserung, Schülercafö, soziales Lernen und Berufsorientierung, Vernetzung mit den stadtteilorientierten Angeboten der Jugendtreffs).
Für die Evaluation wurden die Ziele und Maßnahmen ausgewählt, die für uns
im Rahmen unserer Möglichkeiten bearbeitbar waren.

6.4

Weitere Elemente von Qualitätsentwicklung und
Qualitätskontrolle

Neben der Untersuchung wurden mit den Mitarbeiter/innen und weiteren Betroffenen zusätzliche Instrumente der Qualitätsentwicklung und Qualitätskontrolle eingesetzt. Dies waren beispielsweise:
• Auswertungsgespräche und Feedbacks vor Ort zwischen den sozialpädagogischen Fachkräften und Lehrer/innen, die durch das Schulamt mit zusätzlichen so genannten Sozialstunden ausgestattet waren.
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• Auswertungsgespräche und Reflexionen innerhalb des Arbeitsteams des
Sozialen Dienstes, insbesondere mit den für den Schulbezirk zuständigen
Bezirkssozialarbeiter/innen und dem direkten Fachvorgesetzten des Sozialen Dienstes.
• Auswertungsgespräche zwischen den Rektoren/innen der Schiller- und der
Uhlandschule, dem Leiter Stadtteilgruppe Mitte-Süd sowie der pädagogischen Beraterin des staatlichen Schulamtes.
• Schriftliche Zwischenberichte zum Stand der Schulsozialarbeit.

6.5

Anlage der Untersuchung und Vorgehensweise

Mit den beteiligten Schulen und den Mitarbeiter/innen, die die Schulsozialarbeit umsetzen sollten, wurde zu Beginn des Projektes ein Untersuchungsdesign entworfen. Dieses bezog sich auf die Ziele und Maßnahmen, die zu Beginn des Projektes erarbeitet wurden. Vor Beginn des Projektes erfolgte eine
erste Erhebung, die folgende Punkte umfasste:
• Befragung der Lehrer/innen über Nutzung von Hilfen im Schuljahr 1998/99
• Erhebung im Sozialen Dienst über erfolgte Beratungen und Hilfen zur Erziehung im Schuljahr 1998/99
Eine zweite Erhebung erfolgte nach Ende des ersten Projektjahres und umfasste folgende Punkte:
• Befragung der Lehrer/innen über Nutzung von Hilfen im Schuljahr 1999/00
• Erhebung im Sozialen Dienst über erfolgte Beratungen und Hilfen zur Erziehung im Einzugsbereich der Schulen im Schuljahr 1999/00
• Einzelinterviews betroffener Schüler/innen und Familien
• Klassenbefragungen
• Experteninterviews und Explorationsgespräche mit Rektor/innen, Lehrer/innen und Vorgesetzten beim Schulamt und beim Sozialen Dienst.

Die Hypothesen
In Anlehnung an die Ziele und Maßnahmen der Schulsozialarbeit, die im Konzept festgelegt waren, wurden die Hypothesen, die überprüft werden sollten,
festgelegt. Sie lassen sich untergliedern nach Hypothesen, die sich auf die
Nutzungshäufigkeit von Beratungen, die Akzeptanz und die Wirkung der
Schulsozialarbeit beziehen.
Hypothesen zur Nutzungshäufigkeit von Beratungen
• Die Schulsozialarbeit fördert die Nutzung von Beratungshilfen anderer Einrichtungen durch Lehrer/innen.
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• Die Gesamtzahl der Beratungshilfen für Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen durch den Sozialen Dienst und die Schulsozialarbeit steigt.
• Die Arbeit der Schulsozialarbeit erleichtert den Zugang zu Hilfen anderer Institutionen, wie beispielsweise des Sozialen Dienstes des Jugendamtes.
Hypothesen zur Akzeptanz und Zugänglichkeit der Schulsozialarbeit
• Lehrer/innen und Rektor/innen der beteiligten Schulen bewerten die Arbeit
der Sozialarbeit positiv.
• Schüler/innen der beteiligten Schulen und von Beratung oder Erziehungshilfe betroffene Familien bewerten die Arbeit der Schulsozialarbeit positiv.
• Schüler ausländischer Nationalität finden zur Schulsozialarbeit einen ebenso guten Zugang wie deutsche Schüler/innen.
Hypothesen zur Wirkung der Schulsozialarbeit
• Durch die Schulsozialarbeit vor Ort nimmt bei Schüler/innen der Bekanntheitsgrad von Hilfemöglichkeiten zu.
• Die Mitarbeiter/innen der Schulsozialarbeit bewerten die Effekte der inhaltlichen Arbeit positiv.
• Die Mitarbeiter/innen der Bezirkssozialarbeit bewerten die Effekte der inhaltlichen Arbeit positiv.
• Schulsozialarbeit stellt auch eine präventive Maßnahme dar, indem die Hilfen des allgemeinen Sozialen Dienstes für Familien und Schüler/innen früher einsetzen als bei vergleichbaren Problemkonstellationen
• Die Hilfen der Schulsozialarbeit in Kooperation mit dem Sozialen Dienst sind
längerfristig mit weniger Kostenaufwand verbunden als Hilfen, die erst bei
massiver Problemverfestigung gewährt werden müssen.

6.6

Probleme und Erfahrungen bei der praktischen Durchführung

Die Arbeit war, da die Routine fehlte und sie neben den alltäglichen Aufgaben
bewältigt werden musste, eine große Herausforderung. Durch sieben verschiedene Mitarbeiter/innen wurden einschließlich der Nebenarbeiten (Erstellung
der Fragebögen und Durchführung der Befragungen) insgesamt ca. 300 Wochenstunden Arbeitszeit eingebracht. Die Lerneffekte für alle Beteiligten waren
enorm. Die Wirkung der definierten Untersuchungsziele und deren Berücksichtigung („im Hinterkopf") war mit Sicherheit wesentlich stärker als bei einer
Fremdevaluation. Da aus Zeitgründen auf Probebefragungen verzichtet wurde,
waren einige Befragungsergebnisse nicht verwertbar. Nicht verwertbares Datenmaterial entstand auch dadurch, dass im Zusammenhang mit Absprachemängeln Fragebögen, die vor Beginn des Projektes an die Schulen versandt
worden waren und Fragebögen, die am Ende erstellt wurden, voneinander abwichen. Dies haben wir selbst als typischen Anfängerfehler gesehen.
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6.7

Ergebnisse und Effekte

Aus der Vielzahl der meist grafisch oder in Tabellenform aufbereiteten Ergebnisse der Untersuchung können an dieser Stelle nur einige vorgestellt werden.
Die Darstellungen beziehen sich dabei jeweils auf die erwähnten Hypothesen
und Vergleichen in der Regel das Jahr vor Beginn der Schulsozialarbeit mit
dem Jahr, in dem Schulsozialarbeit stattfand.
Nutzung von Beratungshilfen des Sozialen Dienstes für Schülerlinnen
und Familien

70

60

50

40

30

20 7

Beratung von Schüler/innen und
Familien 1998/1999

Beratung von Schüler/innen und
Familien 1999/2000

38

66

Bewertung: Die Steigerung von Beratungshilfen durch den Sozialen Dienst
zeigt, dass wesentliche Maßnahmen des Konzeptes Wirkung zeigen. Da eine
solche eklatante Steigerung nicht auf die übliche Schwankung der Fallzahlen
zurückzuführen ist und da keine anderen, zum Sozialdienst vermittelnden Beratungsstellen in diesem Zeitraum in diesem Bezirk eingerichtet wurden, darf
angenommen werden, dass es die Schulsozialarbeit ist, die dazu beigetragen
hat, dass die Beratungshilfen des Sozialen Dienstes besser genutzt werden.
Eine solche Steigerung ist in Zukunft nicht noch einmal zu erwarten. Zukünftig sollen daher Minimal- und Maximalstandards überlegt werden.
Anlässe und Inhalte der Beratung durch die Schulsozialarbeit:
Die Anzahl der Einzelfälle betrug im Schuljahr 1999/2000 insgesamt 88.
Davon entfielen 52 Einzelfälle auf die Schillerschule und 36 Einzelfälle auf
die Uhlandschule, was mit den unterschiedlichen Gesamtschülerzahlen an
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den beiden Schulen korrespondiert.
Die Auswertung der Einzelfallstatistik ergab folgende Gesprächsanlässe bei
der Einzelfallbetreuung (Mehrfachnennungen möglich):
Bei der Auswertung der Fragebögen oder der Einzelfallstatistiken bemerkten
Gesprächsanlässe
Starke Verhaltensauffälligkeiten im Unterricht
Schwierigkeiten im familiären Bereich
Schuleschwänzen
Aggressivität gegen Klassen-/Schulkameraden
außerhalb des Unterrichts
Leistungsschwäche/ Leistungsabfall
Streit/Konflikte
(Verdacht auf) Sexuelle Übergriffe/ Missbrauch
Drogenmissbrauch
Erpressung/ Bedrohung
Zahl der Nennungen

Gesamt

Schillerschule

Uhlandschule

30
28
14
14

23
21

7
7

1
11

13
3

14
10

10
3
4

4
7

6
4
1
121

1
1
75

2
3
0
46

wir oft im nachhinein unpräzise Formulierungen, die die Interpretationsmöglichkeiten schmälerten. Beispielsweise ist beim Punkt Streit/Konflikte unklar,
wer mit wem Streit hatte oder ob der Streit im Schulbereich oder im Bereich der
Familie auftrat.
Die Rückmeldung von Eltern und Schülern zu den Gesprächen kam von 8
Schüler/innen und 6 Eltern. Aufgrund des geringen Rücklaufs kann lediglich
von Tendenzen gesprochen werden. Der Überblick ergibt folgendes Bild für das
Schuljahr 1999/2000
Beim Vergleich der beiden Tabellen (Tab. 7 und Tab. 8) fällt auf, dass das TheGesamt
Schwierigkeiten im familieren Bereich
Streit/Konflikte
Leistungsschwäche/ Leistungsabfall
(Verdacht auf) Sexuelle Übergriffe/Missbrauch
Starke Verhaltensauffälligkeiten im Unterricht
Drogenmissbrauch
Schuleschwänzen
Aggressivität gegen Klassen-/Schulkameraden
außerhalb des Unterrichts
Erpressung/ Bedrohung
Zahl der Nennungen

222

7
4
2
2
2
1
1

Schüler/
innen

1

5
3
0
1
0
0
0
1

0
20

0
10

Eltern
2
1
2
1
2
1
1
0
0
10

ma „Schwierigkeiten im familiären Bereich" sowohl aus der Perspektive der
Schulsozialarbeiter/innen, als auch aus der Sicht der „Betroffenen" an oberer
Stelle steht. Die für den Schulalltag relevanten Themen wie „Verhaltensauffälligkeiten im Unterricht", „Schuleschwänzen", „Aggressivität..." oder „Leistungsabfall" sind häufige Gesprächsanlässe. Eher „persönliche" Themen, wie „Drogenmissbrauch" oder „ Essverhalten" nehmen vergleichsweise weniger Raum
ein.
Die Beratung und Präsenz der Schulsozialarbeiter/innen in Schulen hat zur
Folge, dass wichtige Themen angesprochen wurden.
Es zeigte sich auch erst in der Auswertungsdiskussion, dass die Frage eine
deskriptive war („Wo sind wir aktiv?"), aber keine evaluative („Sind wir an der
richtigen Stelle aktiv? Sprechen wir die richtigen Themen an? Bzw. sehen die
Schüler in uns Gesprächspartner für die Themen, die wir als zentral ansehen
und gerne mit ihnen verhandeln würden?"). Das setzt z. B. künftig eine Klärung
der Adressatengruppen voraus, die wir erreichen wollen (z. B. Drogenabhängige oder ausländische Schüler oder Schüler ohne Ausbildungsplatz).
Gerne hätten wir an dieser Stelle geklärt, ob diese Konflikt- und Problemthemen durch die Schulsozialarbeit im Sinne von Prävention früher angesprochen
wurden. In unseren Erhebungen war die Fragerichtung jedoch nicht bedacht
worden.

Die Bewertung durch die Bezirkssozialarbeit
Die Einschätzung der Schulsozialarbeit im Schuljahr 1999/2000 durch die befragten Bezirkssozialarbeiter/innen (n=7, Totalbefragung derer, die im Einzugsbereich der Schule arbeiteten) war einstimmig positiv.
Die Auflistung der Antworten auf die offene Frage, welches sind die wichtigsten
Erfolge und Ergebnisse der Schulsozialarbeit gibt ein differenziertes Bild...
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Innenstadt/ Schillerschule

•
•
•

frühzeitiger Zugang zu Kind und Familie
Öffnung der Schule
schneller Transport von Informationen zur Schule und
zum Sozialen Dienst

Oststadt/ Schillerschule

•

•

präventive Maßnahmen, d.h. früher auf die Kinder
aufmerksam geworden
Vermittler zwischen Lehrer/in/Schule und Bezirkssozialarbeit
Schwellenangst der Betroffenen wird geringer
Lehrer/innen reden öfter und schneller über auffällige
Kinder (Nähe zum Schulsozialarbeiter)
leichterer Einstieg zu Familie

Altstadt/ Schillerschule

•
•
•
•
•

direkte/r Ansprechpartner/in für Schüler/innen und
Lehrer/innen vor Ort
Klärung im Vorfeld
gute Zusammenarbeit mit der Schule
Informationen werden schneller transportiert

Südstadt/ Uhlandschule

•
•

Nähe zu Schüler/innen und Lehrer/innen
verbesserte Kooperation zwischen Bezirkssozialarbeit und Schule
gute Zusammenarbeit mit Lehrer/innen

•
•
•

•

Bewertung: Mit ihrer Einschätzung unterstreichen die Bezirkssozialarbeiter/
innen, dass das ursprüngliche Konzept der Schulsozialarbeit umgesetzt wurde. Dieser positive Tenor spricht für eine effektive Zusammenarbeit.
Hier konnten wir bei der Auswertung feststellen, wie schwer offene Fragebögen
auswertbar sind. Durch Gruppengespräche oder auch Interviews hätten wir
möglicherweise differenziertere Einschätzungen erfassen und genauere Begründungen erfragen können.

6.7.1 Die Effizienz der Schulsozialarbeit
Anhaltspunkte zur präventiven Wirkung von Schulsozialarbeit
Im Zuge der Erhebung lässt sich feststellen, dass die sehr kostenintensiven
Hilfen zur Erziehung, die der Soziale Dienst vermittelt, (Hilfen in Tagesgruppen,
Heimen, Erziehungshelfer...) im Bereich der Schiller- und Uhlandschule zurückgegangen sind.
Häufigkeiten der Hilfen zur Erziehung für Schüler/innen der Schiller- und
der Uhlandschule
am Beispiel Heimerziehung, Tagesgruppen, Erziehungsbeistand und Gruppenarbeit
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Häufigkeit der Hilfen zur Erziehung
1998/1999 und 1999/2000

Fallsalgen 1998/1999

Fallzahlen 1999/2000

5

10

§ 29 Soziale Gruppenarbeit

15

§ 29 Soziale Gruppenarbeit
§ 30 Erziehungshelfer/in
§ 32 Tagesgruppe
§ 34 Heimerziehung
Gesamt

30

25

r § 30 Erziehungshelfer
§ 34 Heimerziehung

§ 32 Tagesgruppe

Rechtsgrundlage KJHG

20

Fallzahlen 1998/1999

Fallzahlen 1999/2000

10

5

2

4

11

6

4

4

27

19

Bewertung: Insgesamt nehmen die Hilfen zur Erziehung für die Schüler der
Schiller- und Uhlandschule ab. Nachdem die Hilfen in Tagesgruppen abgenommen haben, müsste künftig durch eine differenziertere Zählung dieser Hilfeart zwischen Tagesgruppen in Verbindung mit Schulen für Erziehungshilfe
und Tagesgruppen im Stadtteil unterschieden werden. Wir vermuten, dass als
Hintergrund des Rückgangs mehr Schüler/innen als früher im integrativen
Konzept von Schiller- und Uhlandschule gefördert werden konnten. Dies ist
aber mit einer bloßen Zuordnung zu den Leistungsparagraphen des KJHG, wie
sie bisher üblicherweise in der Jugendhilfestatistik verwendet werden, nicht
endgültig zu klären.
Interessant ist, dass die Hilfen in Tagesgruppen im Bereich der Schiller und
Uhlandschule abnahmen, während in den angrenzenden und vergleichbaren
Stadtbereichen im gleichen Zeitraum die Zahl der Hilfen in Tagesgruppen anstieg.
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In Diskussionen mit den Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrern bestand Einvernehmen, dass das Ziel „Integration schwieriger Schüler" auch daran gemessen werden kann inwieweit es nicht zu Umschulungen an Schulen
für Erziehungshilfe mit angeschlossenen Tagesgruppen kommt. Es könnte also
künftig ein Evaluationskriterium sein, wie es der Schulsozialarbeit gelingt, dieses Ziel zu erreichen.
Der Gesamtkostenaufwand Schulsozialarbeit und Hilfen zur Erziehung und
die Anzahl der Beratungsfälle
2.223.285,00 DM

- 20,4%
1.768.670,00 DM

Fälle

Gesamtkosten von
Beratungshilfen,
Hilfen zur Erziehung
Anzahl der
und Schulsozialarbeit Beratungsfälle von
Schulsozialarbeit und
Sozialer Dienst

199811999

99912000

Bei stark steigender Anzahl von Beratungsfällen (84 %) sind die Gesamtkosten
von Beratungshilfen, Hilfen zur Erziehung und Schulsozialarbeit 1999/2000 im
Vergleich zum vorhergehenden Schuljahr 1998/1999 im Bereich der Schillerund Uhlandschule um 20% gefallen.

6.8

Reaktionen von außen und Ausblick

Die Arbeit wurde in Karlsruhe von Politik und Fachwelt sehr positiv aufgenommen. Die Tatsache, dass es möglich war, im Wesentlichen durch eigene Fachkräfte in relativ kurzer Zeit das Projekt aufzubauen und die Ergebnisse auch
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transparent zu machen, wurde besonders wertgeschätzt. Die Politik wurde darin bestärkt, den eingeschlagenen Weg des Ausbaus der Schulsozialarbeit fortzusetzen. Alle Beteiligten lernten durch die Untersuchung sehr viel dazu und
es ist davon auszugehen, dass die Durchführung der Untersuchung mit zu den
positiven Ergebnissen der Schulsozialarbeit beitrug.
Die Untersuchung beabsichtigte und erreichte in der Wirkung nach außen,
dass sich Schulsozialarbeit etablieren konnte. In der Wirkung nach innen und
für die Umsetzung der praktischen Arbeit zeigte sich, dass Ziele umgesetzt
werden konnten. Auch die Nebeneffekte der Untersuchung sind sehr interessant. Die Schulsozialarbeiter wurden sicherer, dass jedes der beschriebenen
Maßnahmepakete für sich bedeutsam ist und dass gerade die Unterstützung
bei der sogenannten inneren Schulentwicklung und den Vernetzungsansätzen
der Schulen ressourcenorientiert gesehen werden muss. Das bedeutete, dass
sich die Schulsozialarbeiter/innen zugunsten anderer Aufgaben in diesem Bereich etwas zurückzogen. Damit hat die Untersuchung auch eine Selbststeuerung der Mitarbeiter bewirkt.
Während der Untersuchungsarbeit wurde durch die zahlreichen Expertengespräche klar, dass die sozialpolitisch als bedeutsam erachteten Unterstützungsansätze im Problembereich Übergang von Hauptschülern in den Beruf in
einer Schule kaum vorhanden waren. Die Konsequenz war, diese Erkenntnisse
in die Ziele für das nächste Schuljahr mit aufzunehmen.
Die Schulsozialarbeit wird in Karlsruhe erweitert. Nach einer Phase, in der die
Konzeption weiterentwickelt und überarbeitet werden soll, sind fortschreibende
und vertiefende Untersuchungen sicher sinnvoll. Sie sollte dann stärker als bisher nicht nur maßnahmebezogen, sondern zielbezogen erfolgen. Dabei wird
unter Berücksichtigung des Leistbaren auch die Frage anstehen, welche Auswirkungen der Arbeit noch nicht genügend betrachtet wurden. Spannend könnte aus heutiger Sicht sein zu untersuchen, wie und ob die Symptome, die in der
öffentlichen Diskussion am häufigsten genannt werden (beispielsweise Gewalt
an Schulen oder Verhaltensauffälligkeiten im Unterricht), durch sozialarbeiterische und sozialpädagogische Hilfen beeinflusst werden können.
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7.

Wirksamkeitsanalyse/Evaluation der sozialen Gruppenarbeit
im Bereich der Jugendgerichtshilfe in Stadt und Landkreis
Heilbronn
Hans Müller

7.1

Ausgangssituation und Rahmenbedingungen

Die Sozial- und Jugendämter der Stadt und des Landkreises Heilbronn haben
im Juli 1993 eine Rahmenkonzeption über soziale Gruppenarbeit als Jugendhilfeangebot für straffällige Jugendliche und Heranwachsende (§ 29 und 41
SGB VIII) entwickelt.
In die soziale Gruppenarbeit sollen Jugendliche und Heranwachsende einbezogen werden, die strafrechtlich schon wiederholt oder in erheblichem Umfang erstmalig aufgefallen sind. Träger des Angebotes ist der Verein Jugendwerkstätten Heilbronn e.V.(JWS), eine gemeinnützige diakonische Jugendberufshilfeeinrichtung im Stadt- und Landkreis Heilbronn.
Die JWS bietet auch Arbeitshilfemaßnahmen verschiedenster Art für junge
Menschen an. Die Teilnehmer an den Kursen der sozialen Gruppenarbeit bringen häufig ähnliche persönliche und soziale Probleme mit, wie die an den Arbeitshilfemaßnahmen teilnehmenden jungen Menschen, und der Träger besitzt
besondere Erfahrung im Umgang mit sozial benachteiligten und persönlich beeinträchtigten jungen Menschen.

7.1.1 Die Rahmenkonzeption (s. Anlage 1)
Die Rahmenkonzeption Sozialer Trainingskurs vom Juli 1993 enthält folgende
Aussagen zu den Zielen der Maßnahme: „Die Teilnahme an einem sozialen
Trainingskurs zielt auf eine problem- und handlungsorientierte Aufarbeitung
der zur Straftat führenden Schwierigkeiten des jungen Menschen im Rahmen
der Gruppenarbeit ab und versucht, Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten und
Hilfestellungen zu geben.
Angestrebt werden:
— Stärkung von Kommunikations- und Konfliktfähigkeit
— Entwicklung von Selbstwert und Selbstbewusstsein
— Erlernen von sozialverantwortlichen Verhaltensweisen."
— Im Übrigen wird auf die Rahmenkonzeption verwiesen.
Diese Zielbeschreibung in der Rahmenkonzeption war die Grundlage, um konkrete Messinstrumente zur Beantwortung der Frage zu entwickeln, ob bei den
straffällig gewordenen Jugendlichen im Laufe des Kursbesuches eine Entwicklung in Richtung auf die Erreichung dieser Ziele in Gang gekommen ist. Es
ging darum, im Rahmen der Wirksamkeitsanalyse Verhaltensänderungen aus228

zuloten, die eine Bewegung der Jugendlichen im Sinne der genannten Ziele erkennen lassen.
Zur Entwicklung der Instrumente für die Wirksamkeitsanalyse wurden eine
Reihe von Fragen an einen Psychologen gestellt. Es ging dabei darum, feststellen zu können, ob und evtl. in welchem Umfang die vorstehend beschriebenen Ziele bei den jungen Teilnehmerinnen an den Trainingskursen erreicht werden konnten. Solche Fragen lauten etwa:
— Welche Verhaltensweisen zeigen an, ob eine Stärkung der Kommunikationsund Konfliktfähigkeit in Gang gekommen ist?
— Woran ist zu erkennen, ob ein junger Mensch auf dem Wege ist, Selbstwert
und Selbstbewusstsein zu entwickeln?
—Woran lässt sich ablesen, dass ein junger Mensch begonnen hat, sozial verantwortliche Verhaltensweisen zu entwickeln?
Ergebnis dieser Überlegungen waren zunächst die auf Blatt 1(s. Anhang 2) im
Hinblick auf das jeweilige Einzelziel zu beobachtenden verbalen und nichtverbalen Verhaltensweisen. Dabei wurde in Kauf genommen, dass etwa Tatbestände, die Selbstwert und Selbstbewusstsein anzeigen, durchaus auch auf
sozial verantwortliche Verhaltensweisen schließen lassen, d. h. gewisse Überschneidungen gegeben sind. Es sollten mit der Wirksamkeitsanalyse praktische Ergebnisse erfassbar werden. Dass sie nicht an strengen wissenschaftlichen Standards gemessen werden können, wurde hingenommen.

7.2

Zur Auswahl der Teilnehmerinnen

Bei Bagatellkriminalität erscheint eine Teilnahme am sozialen Trainingskurs
aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht angezeigt.
Darüber hinaus wird für die soziale Gruppenarbeit die Auswahl solcher Jugendlicher und Heranwachsender für sinnvoll gehalten, bei denen die Begehung von Straftaten mit besonderen Problemlagen in den Bereichen Familie,
Ausbildung, Arbeit, Schule oder Freizeit einhergeht. Die Auswahl soll sich eher
an Verhaltensauffälligkeiten als an der Schwere und Art der Straftaten orientieren
Die Konzeption sieht zwar keine Ausrichtung auf bestimmte Straftaten vor, in
der Praxis wird allerdings eine Kursteilnahme häufig bei Körperverletzungsdelikten vorgeschlagen. Auf freiwilliger Basis ist eine Teilnahme ebenfalls möglich, vorausgesetzt, die Betreffenden akzeptieren die Verbindlichkeit und die
Regeln der Trainingskurse.
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7.3

Rahmenbedingungen für die Trainingskurse

Die Teilnahme an den Kursen wird auf Vorschlag der Jugendgerichtshilfe vom
Jugendgericht angeordnet. Die Jugendlichen und Heranwachsenden selbst
haben in der Regel nicht das Bewusstsein, dass ihr Verhalten problematisch ist
und dringend verändert werden muss. Aber selbst wenn sie es hätten, würden
sie nicht auf den Gedanken kommen, sich in einer Gruppe junger Leute, die sie
zum großen Teil nicht kennen, regelmäßig über einen längeren Zeitraum zu
treffen und diese Probleme zu bearbeiten.
Die gerichtliche Weisung kann den Zugang zu diesem Angebot der Jugendhilfe ermöglichen, nicht aber die Teilnahme erzwingen. In dieser Ausgangssituation besteht die Aufgabe und Herausforderung für die Gruppenleitung darin,
unter Beteiligung der Jugendlichen und Heranwachsenden ein Programm zu
gestalten, das einerseits den Zielvorstellungen der Konzeption entspricht und
andererseits die Interessen der Teilnehmer angemessen berücksichtigt und sie
zur Mitarbeit motiviert.
Es gibt einen Gruppenraum für die regulären Themenabende und Gruppendiskussionen (ca. 50 % des zeitlichen Aufwandes), Wochenendveranstaltungen
und sportliche Aktivitäten finden außerhalb des Gruppenraumes (ca. 50 % des
zeitlichen Aufwandes) statt. Die Kurse laufen jeweils drei Monate mit 10 Abendund 2 Wochenendveranstaltungen. Zwei Sozialpädagogen (männlich und
weiblich) sind, je zu 50 % für dieses Angebot tätig. Beide Fachkräfte nehmen
regelmäßig an Fortbildungen zum Thema „Gruppenarbeit mit Jugendlichen"
teil.

7.4

Auftrag, Vereinbarungen und Vorgehen

Die in den Jahren 1995/96 entwickelte und anschließend durchgeführte Wirksamkeitsanalyse für dieses Angebot der Jugendhilfe sollte klären, ob und in
welchem Umfang die in der Konzeption für dieses Angebot vorgegebenen Ziele tatsächlich erreicht wurden.
Beim Einstieg in die Wirksamkeitsanalyse einer sozialen Maßnahme wird
deutlich, dass eine wesentliche Voraussetzung für die Untersuchung eine konkrete Definition der sozialen Maßnahme ist. Nicht selten wird vor dem eigentlichen Einstieg in die Wirksamkeitsanalyse zunächst eine (erneute) Konzeptionsklärung und Präzisierung der Ziele erforderlich. Häufig sind die Ziele der
Maßnahme in der Konzeption zwar genannt, jedoch noch sehr vage dargestellt.
Das Instrument der Selbstevaluation wurde gewählt, weil alle Beteiligten
darin ein einfach handhabbares Instrument sahen, mit dem kurzfristig Ergebnisse zu erzielen sind.
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Folgende Vereinbarungen wurden getroffen:
— Vorrang muss die Durchführung der sozialen Gruppenarbeit/Trainingskurse
mit überschaubarem Teilnehmerkreis, zeitlich abgrenzbarer Dauer und eingrenzbarem Einsatz von Personal- und Sachmitteln haben. Die Wirksamkeitsanalyse kann nicht zur Hauptaufgabe des Fachpersonals werden. Der
Arbeitsaufwand für die Kurse muss in einem angemessenen Verhältnis zur
Wirksamkeitsanalyse stehen.
— Primär geht es bei der Entwicklung der Instrumente der Wirksamkeitsanalyse darum, praxisrelevante Aussagen über die Veränderung von Verhaltensweisen der Kursteilnehmerinnen zu erhalten. Die Standards gesicherter
wissenschaftlicher Erkenntnis können nur begrenzt eingehalten werden.
7.4.1 Probeläufe zum Austesten der Evaluationsinstrumente
Die Evaluationskriterien und —methoden wurden — ähnlich wie wohl häufig in
der praktischen Arbeit — erst längere Zeit nach der Entwicklung der Konzeption
und nach dem Beginn der sozialen Gruppenarbeit mit dem Träger entwickelt.
Zum Austesten der Erhebungsunterlagen wurden daher mehrere Probeläufe
mit jeweils drei zufällig ausgesuchten Kursteilnehmern unternommen. Die dafür einzusetzende Zeit — für jeden Probelauf musste jeweils die Dauer eines
Kurses abgewartet werden — musste in Kauf genommen werden (s. Anlage 2,
4 Auswertungsbogen).
Es wurde festgestellt, dass die Punktebewertung im Einzelprotokollbogen aus
Anlage 2, Blatt 1 gewisse Entwicklungen aufzeigt, die sich auch mit der Beurteilung der Kursleitung decken, die Stufen sollten jedoch vergrößert werden,
damit die Unterschiede deutlicher werden.
Zum 2. Probelauf wurden die zu evaluierenden Tatbestände eindeutiger formuliert; so wurde z.B. aus dem Tatbestand „Kommunikation und Konfliktfähigkeit" lediglich noch der eindeutige Tatbestand „Kommunikationsfähigkeit". Die
„Konfliktfähigkeit" wurde gesondert bewertet. Im Kursbewertungsbogen wurden leichte Änderungen vorgenommen (s. Anlage 3, Blatt 1 und Blatt 3).
Nach dem 2. Probelauf wurde folgendes Fazit gezogen:
Der Einzelprotokollbogen kann durch die Fachkräfte sehr rasch ausgefüllt werden. Eine wesentliche Forderung an die Evaluation, was den Einsatz von Zeit
dafür betrifft, ist somit erfüllt.
Im Einzelfall traten Probleme bei der Beurteilung auf, so z. B. beim Tatbestand „kann zuhören" dann, wenn der Jugendliche ohnehin sehr zurückhaltend
ist. Die Bewertung sollte daher nicht nur quantitative (Häufigkeit) sondern auch
qualitative (Intensität) Gesichtspunkte einbeziehen.
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Im Kurs vom 6.9.95 bis zum 19.11.95 wurde der neue Einzelprotokoll-Bogen
(s. Anlage 4) mit der erweiterten Bewertungsskala eingesetzt. Mit Anlage 5
sind Evaluationsbogen für zwei Kurse beigefügt, auf denen das Ergebnis des
jeweiligen Kurses insgesamt dargestellt ist.
Im Jahr 1999 wurden alle Teilnehmerinnen des Kurses in die Evaluation einbezogen.
Alle 43 Teilnehmerinnen der Kurse 1/96 bis 4/97 — soweit sie den jeweiligen
Kurs abgeschlossen haben — wurden mittels Fragebogen um eine rückblikkende Einschätzung gebeten (s. Ziff. 7.6 unten).
7.4.2 Definition von Erfolgskriterien vor Beginn der Bewertung
Der Erfolg oder Misserfolg von Gruppenarbeit lässt sich nicht eindeutig an nur
einem Faktor festmachen. Das vorliegende Evaluationskonzept enthält zum einen eine Reihe von Beurteilungsfaktoren; zum anderen können Trainingskurse
von den verschiedenen Beteiligten aus unterschiedlichem Blickwinkel bewertet
werden.
Aus fachlicher Sicht ist entscheidend, ob die in der Rahmenkonzeption von
1993 vorgegebenen Zielsetzungen bei den teilnehmenden jungen Menschen
tatsächlich erreicht werden. Die Rahmenkonzeption erwartet einen Prozess
der Stärkung der Kommunikations- und Konfliktfähigkeit und des Selbstwertgefühls und Zunahme des Verant-wortungsbewusstseins durch dieses Angebot.
Man könnte bei der Bewertung des Kurses auch das Kriterium einer erneuten Straffälligkeit der jungen Menschen zugrunde legen. Jedoch kann dies
nicht der einzige Maßstab sein, etwa in dem Sinn, dass alle Teilnehmerinnen
künftig straffrei bleiben müssen, wenn der Kurs positiv beurteilt werden soll.
Die Feststellung von Erfolgskriterien vor dem jeweiligen Kursende erfordert
ein Bündel von Beurteilungs- bzw. Erfolgskriterien, die festlegen, wie das Ergebnis zu bewerten ist, wenn nur ein Erfolgskriterium nicht erreicht wird.
Wesentlicher als das mühsame Festlegen von Erfolgskriterien im Voraus erschien dem Team die regelmäßige Information und Abstimmung aller Beteiligten (z.B. Projektbesprechungen und Jahresbesprechung s. Ziff. 7.8.) anhand
der Evaluations-unterlagen über den Verlauf und die Ergebnisse der einzelnen
Kurse, um die Kurse, die nur eine kurze Laufzeit haben, schnell umsteuern zu
können.

7.5
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Ziele der Wirksamkeitsanalyse

Die Wirksamkeitsanalyse sollte Informationen liefern über
— die Wirksamkeit der Rahmenkonzeption: Sind aufgrund der Ergebnisse Veränderungen der Konzeption erforderlich?
— die Veränderungen im Verhalten und Handeln der Kursteilnehmerinnen während der Laufzeit des jeweiligen Kurses.
— den Mitteleinsatz für diese Leistung, um sie mit anderen Leistungen der Jugendhilfe vergleichen zu können.
Dafür sollten erfolgen
— Beobachtung und Beschreibung exemplarischer Handlungsweisen (verbal
und nichtverbal) jedes Teilnehmers während der einzelnen Kursveranstaltungen durch die sozialpädagogischen Fachkräfte (s. z.B. Anlage 2, Einzelprotokollbogen). Es sollten einfache, beobachtbare Tatbestände dokumentiert
werden (der Einzelprotokollbogen wird von der sozialpädagogischen Fachkraft unmittelbar nach Ende jeder Veranstaltung ausgefüllt. Über eine Punkteskala von 1 bis 3 lassen sich für jedes Kursziel Summen bilden und Entwicklungen ablesen (s. Anlagen 2, 3, und 4)).
— Darstellung von Verhaltensänderungen jedes Teilnehmers durch Zusammenfassung der Einzelprotokollbogen (s. Gesamtprotokollbogen in Anlagen 2 und 3).
Bewertung durch die Teilnehmer am Ende des sozialen Trainingskurses (anonym) (s. Kursbewertungsbogen des Teilnehmers — Anlage 2 und 3)
— Evaluation jeden Kurses (s. Anlage 2 und 5)
Auf die Durchführung und Dokumentation von Interviews mit jedem Teilnehmer
zu Beginn und am Ende des Kurses wurde aus Zeitgründen verzichtet.
Die Einzelprotokollbogen und der Gesamtprotokollbogen für jeden Teilnehmer
sowie die Kursbewertungsbogen der Teilnehmerinnen verbleiben beim Träger
der sozialen Gruppenarbeit. Diese Unterlagen werden zwei Jahre nach Abschluss des jeweiligen Kurses vernichtet.
Die beiden Sozial- und Jugendämter erhalten innerhalb angemessener Frist
den Evaluationsbogen für jeden Kurs (s. Anlage 2 und 5).

7.6

Evaluationsergebnisse und ihre Analyse

Von vornherein war klar, dass die etwa festzustellenden Verhaltensänderungen
nicht ausschließlich auf die Kurse zurückzuführen sein werden, da die Jugendlichen einer Fülle von anderen Einflüssen ausgesetzt sind. Die unmittelbaren
Wirkungen der sozialen Trainingskurse lassen sich nicht ohne weiteres isoliert
herausarbeiten. Zwar sind Entwicklungen bei den Jugendlichen plausibel zu
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belegen, nicht aber zwingend kausal zuzuordnen.
Bei der Analyse der Evaluationsergebnisse sind zwei Ebenen zu berücksichtigen
— ob und inwieweit die in der Konzeption für die soziale Gruppenarbeit festgeschriebenen Ziele tatsächlich erreicht wurden
— ob und inwieweit die Instrumente und Methoden der Evaluation nachvollziehbare Ergebnisse erbracht haben.
Das Gesamtergebnis der Evaluation — basierend auf der Untersuchung von
drei durch Los bestimmte Teilnehmerinnen, die den jeweiligen Kurs voll durchlaufen haben — zeigte in allen drei Kurszielen ein positives Ergebnis. Es könnten Zweifel entstehen, ob die Einbeziehung von lediglich drei Teilnehmerinnen
zu adäquaten Aussagen führen kann. Im Jahr 1999 wurden daher alle Teilnehmerinnen einbezogen. Das Fazit auf der Basis der vom Fachpersonal ausgefüllten Einzelprotokollbogen ist überwiegend positiv. Im Verlauf des Kurses haben sich die Verhaltensweisen und Einstellungen, die durch die Trainingskurse
beeinflusst werden sollten, bei allen beobachteten Teilnehmerinnen positiv entwickelt.
Es kann daher festgestellt werden, dass die sachlichen/fachlichen Ziele der sozialen Gruppenarbeit für straffällige Jugendliche und Heranwachsende entsprechend der Rahmenkonzeption vom Juli 1993 erreicht wurden.
Über die zwischenzeitlich mit der praktischen Evaluationsarbeit gesammelten
Erfahrungen ist nun auch eine erste Bewertung der Konzeption und ihrer Ziele
möglich. Folgendes wurde in einem Auswertungsgespräch zwischen Jugendamt und Träger festgestellt:
— Die Zielvorgaben der Konzeption sind nach den bisherigen Erfahrungen präzise genug formuliert;
— das Angebot von vier Kursen jährlich erscheint z. Zt. noch ausreichend. Mit
den jetzt jeweils auf der Warteliste verbleibenden Jugendlichen kann ein 5.
Kurs nicht ausreichend besetzt werden;
— der Zeitaufwand für das Ausfüllen der nun entwickelten Einzelevaluationsbogen steht in einem vertretbaren Verhältnis zur eigentlichen Kursarbeit (s. Anlage 4);
— die relativ hohe Zahl der Abbrüche ist vermutlich darauf zurückzuführen,
dass sich das Angebot bewusst an die eher problematischeren Jugendlichen und Heranwachsenden richtet. Dieser Punkt wird jedoch künftig noch
genauer zu beobachten sein.

Befragung ehemaliger Kursteilnehmerinnen
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Außerdem interessierte, wie nachhaltig die Wirkung der Kurse war. Dafür sollten die Kursteilnehmerinnen etwa ein bis zwei Jahre nach dem Kursbesuch erneut angesprochen und die dann dominierenden Verhaltensweisen erhoben
werden.
Die Befragung der ehemaligen Kursteilnehmer wurde Anfang 1998 mittels
Erhebungsbogen vorgenommen. In erster Linie ging es darum festzustellen, ob
und inwieweit der Kursteilnehmer sich zwischenzeitlich sozial integrieren konnte (Arbeitsplatz, Familie, Vereinsaktivitäten u. 6.). Auch spätere positive Entwicklungen können nicht ausschließlich auf den früheren Besuch der sozialen
Trainingskurse zurückgeführt werden. Viele andere Wirkkräfte und persönliche
und gesellschaftliche Entwicklungen beeinflussen die gelungene oder weniger
gelungene Sozialisation der jungen Menschen.
Der Fragebogen wurde allen 43 Teilnehmerinnen, die einen Kurs in den Jahren
1996 und 1997 abgeschlossen hatten, zugeschickt. Von den 43 verschickten
Fragebogen (s. Anlage 7) kamen 5 als unzustellbar zurück. Von den 38 angekommenen Fragebogen wurden 14 ausgefüllt zurückgegeben, das sind 36,8 %
der angekommenen Fragebogen.
Bei den strukturellen Daten (Familienstand, Wohnverhältnisse, Schulabschluss, Berufstätigkeit) gab es im Vergleich zwischen Kursteilnahme und Befragung 1998 so gut wie keine Veränderungen. Von 14 Teilnehmerinnen wurden neun nicht wieder straffällig, von den Teilnehmerinnen gab mindestens die
Hälfte an, dass ihnen der Kurs viel oder häufig geholfen hat, neue Ideen für
das Freizeitverhalten zu erhalten, Konflikte mit anderen besser zu lösen, sie
bei der Berufswahl/Arbeitswahl unterstützt hat und dabei, nicht mehr straffällig
zu werden bzw. weniger Straftaten zu begehen.
Hier auszugsweise einige der offenen Antworten der Teilnehmerinnen, die zeigen, was die Kurse ihnen vermittelt haben:
— Mir hat am meisten Spaß gemacht, dass wir zusammen etwas unternommen haben; Freizeiten zusammen gemacht haben, Ausflüge machten, einfach Spaß dabei hatten.
— Ich fand den Kurs gut; es gab gute Sachen, die wir gemeinsam unternommen haben. Wir hatten super Gruppenleiter; sie waren echt toll zu uns. Der
Kurs hat sehr viel geholfen.
— Ich fand die Spielregeln, so wie sie im Kurs vorgeschrieben sind, nicht
schlecht. Aber ich finde es nicht so gut, dass wenn man zweimal fehlt, den
Kurs dann noch mal machen muss.
—Der Kurs hat mir gut gefallen, Freizeit und die Wochenenden waren sehr gut.
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Die Erzieher waren sehr freundlich. Und dass ich den Kurs durchgehalten
habe, hat mir am meisten gefallen.
— Sehr geehrte Damen und Herren, mein Sohn nahm an der sozialen Gruppenarbeit bei der JWS teil. Ich habe nicht vergessen, dass er zufrieden war.
Jetzt macht er nach einer Entwöhnung eine Therapie. Danke für Ihre Hilfe
und Anteilnahme.
Aus der Sicht der teilnehmenden jungen Menschen ist die Lebendigkeit der
Kurse von Bedeutung, um ihr Interesse wach zu halten. Mehrfach wird erwähnt, dass der Kurs „Spaß" gemacht hat, dass die Gruppenstimmung gut
war. Anderenfalls wäre sicher mit steigenden Abbrecherzahlen zu rechnen.
Allerdings liegt die Hürde für den Abbruch durch die vom Jugendgericht ausgesprochene Verpflichtung zur Teilnahme recht hoch.
Gezeigt hat sich, dass mit den beiden Ansätzen — Beobachtung durch die
Fachkräfte und schriftliche Aussagen durch Kursteilnehmerinnen — durchaus
brauchbare Aussagen für die Bewertung der Kurse gewonnen werden können.
Konzeption und Methoden der angebotenen sozialen Gruppenarbeit sind
positiv zu bewerten. Die Frage stellte sich, ob die Evaluation regelmäßig, d. h.
in jedem Kurs durchgeführt werden sollte. Dies erschien nicht erforderlich. Bei
jährlich drei bis vier durchgeführten Kursen ist die Evaluation von einem evtl.
auch zwei Kursen ausreichend, um feststellen zu können, ob die Kursziele
nach wie vor erreicht werden.
7.7

Bewertung des Mitteleinsatzes

a) Teilnehmerzahlen
Kurs begonnen
Kurs abgeschlossen
b) Gesamtkosten DM
Kosten je Teilnehmer DM
( mit abgeschlossenem Kurs)

1995
27
20

1996
25
18

95.524

99.700

4.776

5.539

Jeder Kurs beinhaltet 10 Abendveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen
und zwei Wochenendfreizeiten, jeweils unter fachlicher Leitung (Sozialpädagoge). Wesentlichen Einfluss auf den Kostenanteil je Teilnehmer hat die Zahl der
Kursabbrecher. Die Gründe für die sieben Abbrüche im Jahr 1996 waren Fehlzeiten (5), Arbeit (1) und Therapie (1). Über die Abbrüche wird das Jugendgericht zur weiteren Entscheidung informiert.
Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist unter Berücksichtigung des sach236

lichen/fachlichen Ergebnisses der Evaluation, der erbrachten Leistungen
(Abendveranstaltungen und Wochenenden), ein Aufwand je Teilnehmerin/Kurs
mit ca. DM 4.780,— bis DM 5.540,— vertretbar.
Des Weiteren spielt eine Rolle, ob die Kurse gut ausgelastet sind bzw. die Zahl
der Abbrecherinnen relativ gering bleibt. Volle Kurs sind — oberflächlich betrachtet — wirtschaftlich. Diese Betrachtung bleibt jedoch oberflächlich, wenn
man nicht bedenkt, dass die fachlichen Vorgaben der Rahmenkonzeption nicht
erfüllt werden können, wenn man den Kurs mit fünf oder gar sieben Teilnehmerinnen mehr beginnt, nur um einen eventuellen Schwund vorab bereits auszugleichen, der möglicherweise aber gar nicht stattfindet. Hier wird noch genauer
der Zeitpunkt des Abbruchs und die Abbruchrate in allen Kursen über ein oder
zwei Jahre zu beobachten sein, um zu klären, ob eine geringe Überlastquote
zu Beginn doch Sinn macht oder auch mit Nachrückern gearbeitet werden
kann.

7.8

Evaluation der Evaluation

Die Ergebnisse der Evaluation werden regelmäßig in die Jahresbesprechung
eingebracht, an der teilnehmen: Träger und Fachkräfte der sozialen Gruppenarbeit, Leitung der Jugendämter, Fachkräfte der Jugendgerichtshilfe, Staatsanwaltschaft, Richter des Jugendgerichtes.
Alle Beteiligten brauchen regelmäßig verständliche und fachkundige Informationen, um die Konzeption weiterhin mittragen zu können. Wesentlicher Faktor für die Bewertung von Erfolg oder Misserfolg der Arbeit ist der Konsens der
Beteiligten über die Erfolgskriterien. Würde das Konzept z.B. durch das Jugendgericht nicht mehr mitgetragen, wäre keine weitere Zuweisung von Jugendlichen in die Kurse mehr zu erwarten.
Bei der Jahresbesprechung 1998 wurden u.a. folgende Aussagen gemacht:
— Für die Leitung der Jugendämter dienen die Ergebnisse der Evaluation u.a.
als Grundlage für Berichte im Jugendhilfeausschuss und für die Öffentlichkeitsarbeit;
— die Jugendgerichtshilfe ist zwar nicht unmittelbar am Kursgeschehen in den
Gruppen beteiligt; die Ergebnisse der Evaluation führen jedoch zu einer Präzisierung der Auswahlkriterien;
— für die Fachkräfte der JWS führt die Erhebung der Daten zu den vorgegebenen Evaluationskriterien zwar zu einer verstärkten Beobachtung der drei zur
Evaluation per Los ausgewählten Teilnehmerinnen. Da diese jedoch Teil der
Gruppe sind, ist die gezielte Beobachtung der gesamten Gruppe unerlässlich.
7.9 Schlussbemerkungen
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Die Evaluation wurde in der 2. Hälfte der 90er Jahre durchgeführt und ausgewertet. Mit Stand Juni 2001 ist folgende Weiterentwicklung festzustellen:
Dieser Ausarbeitung ist der Evaluationsbogen für den Trainingskurs vom
19.10. bis 21.12.1999 als Anlage 6 beigefügt. In die Evaluation einbezogen
wurden seinerzeit alle, zum Ende des Kurses noch anwesenden Teilnehmerinnen. Dabei wurde ein überwiegend positives Ergebnis festgestellt. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Hälfte der ursprünglichen Teilnehmerinnen den Kurs
nicht voll durchlaufen haben. Häufigster Grund für den Ausstieg bzw. den Ausschluss ist wiederholtes Fehlen. Die „Aussteiger" nehmen die sich daraus ergebenden Folgen (Rückmeldung an das Jugendgericht und Entscheidung über
weitere Schritte) offenbar in Kauf. In Einzelfällen wurde die Teilnahme am folgenden Kurs vereinbart. Hier ist weiterhin die Frage offen, welche Gründe genau zum Abbruch bei welchen Jugendlichen führen und ob die Zahl der Abbrüche nicht auch ein Evaluationskriterium wäre.
Nach wie vor findet ein jährliches Auswertungsgespräch unter Beteiligung der
Leitung der Jugendämter, der Jugendgerichtshilfe, der Staatsanwaltschaft, des
Jugendgerichts und der Fachkräfte des Kursträgers statt. Alle waren sich einig,
dass es sich bei dieser Art sozialer Trainingskurse um einen der wenigen speziellen pädagogischen Ansätze für die Zielgruppe der straffälligen jungen Menschen handelt (s. Rahmenkonzeption Ziff. 3.2). Unabhängig von der Evaluation
der bisherigen Kurse ist vor kurzem in einer Arbeitsgruppe der beiden Jugendämter eine Diskussion darüber angelaufen, ob evtl. die Themen und die Methoden der Kurse geändert werden sollten. Ob sich aus dieser Diskussion eine
Fortschreibung der inhaltlichen Gestaltung der Kurse (Rahmenkonzeption Ziff.
3.4) ergeben kann, ist zur Zeit noch offen.
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Anhang

1.Verzeichnis der Anlagen
2. Gliederungsvorschlag für die Konzeption eines Hilfeangebotes
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Verzeichnis der Anlagen
Anlage 1
• Soziale Gruppenarbeit im Bereich der Jugendgerichtshilfe
— Rahmenkonzeption — Stand: Juli 1993
Anlage 2
• Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Einzel-Protokollbogen — 1. Probelauf
• Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Gesamt-Protokollbogen — 1. Probelauf
• Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Kursbewertungsbogen — 1. Probelauf
• Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Evaluationsbogen für Kurs — 1. Probelauf
Anlage 3
• Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Einzelprotokollbogen — 2. Probelauf
• Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Gesamt-Protokollbogen — 2. Probelauf
• Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Kursbewertungsbogen — 2. Probelauf
Anlage 4
• Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Einzelprotokollbogen — neu
Anlage 5
• Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Evaluationsbogen für Kurs vom 06.09.95-19.11.95
• Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Evaluationsbogen für Kurs vom 06.03.96-15.05.96
Anlage 6
• Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Evaluationsbogen für Kurs vom 19.10.99-21.12.99
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Anlage 7
• Fragebogen: Rückblickende Einschätzung durch ehemalige Kursteilnehmer/
innen
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Anlage 1

Sozialer Trainingskurs
- Rahmenkonzeption Stand: Juli 1993

Einleitung
Die Sozial- und Jugendämter der Stadt und des Landkreises Heilbronn bemühen sich gemeinsam, das Jugendhilfeangebot für straffällige Jugendliche und Heranwachsende zu verbessern
und damit auch den pädagogischen Handlungsspielraum zu erweitern.

1. Zielsetzung
Die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs zielt auf eine problem- und handlungsorientierte Aufarbeitung der zur Straftat führenden Schwierigkeiten des jungen Menschen im Rahmen
der Gruppenarbeit ab und versucht, Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten und Hilfestellungen zu
geben.
Angestrebt werden
— Stärkung von Kommunikations- und Konfliktfähigkeit,
— Entwicklung von Selbstwert und Selbstbewußtsein und
— Erlernen von sozial verantwortlichen Verhaltensweisen.

2. Gesetzliche Grundlagen
Die vorliegende Konzeption berücksichtigt nicht nur die Erfahrungen der Städte und Landkreise, die schon sein einiger Zeit soziale Trainingskurse durchführen, sondern orientiert sich auch
an den geänderten gesetzlichen Vorgaben.
Im Achten Buch Sozialgesetzbuch vom 26.06.1990, geändert durch das Erste Gesetz zur Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch vom 16.02.1993, das am 01.04.1993 in Kraft getreten ist, wird der Jugendhilfecharakter bei der Beschreibung der Aufgabe Jugendgerichtshilfe
noch stärker betont:
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§ 52
Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
(1) Das Jugendamt hat nach Maßgabe der §§ 38 und 50 Abs. 3 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes im jugendrichterlichen Verfahren mitzuwirken.
(2) Das Jugendamt hat frühzeitig zu prüfen, ob für den Jugendlichen oder jungen Volljährigen Leistungen der
Jugendhilfe in Betracht kommen. Ist das der Fall, oder ist eine geeignete Leistung bereits eingeleitet oder gewährt worden, so hat das Jugendamt den Staatsanwalt oder den Richter umgehend davon zu unterrichten,
damit geprüft werden kann, ob diese Leistung ein Absehen von der Verfolgung (§ 45 JGG) oder eine Einstellung des Verfahrens (§ 47 JGG) ermöglicht.
(3) Der Mitarbeiter des Jugendamts oder des anerkannten Trägers der freien Jugendhilfe, der nach § 38 Abs. 2
Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes tätig wird, soll den Jugendlichen oder den jungen Volljährigen während des
gesamten Verfahrens betreuen.

Die positiven Erfahrungen mit sozialen Trainingskursen für straffällige Jugendliche und Heranwachsende haben wesentlich dazu beigetragen, daß im SGB VIII soziale Gruppenarbeit als
eigenständige Hilfeform aufgenommen worden ist:
§ 29
Soziale Gruppenarbeit
Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von
Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Soziale Gruppenarbeit soll auf der Grundlage
einers gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe fördern.

Die Einbeziehung der jungen Volljährigen ist in § 41 SGB VIII geregelt:
§41
Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung
(1) Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf Grund der individuellen Situation des
jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt, in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.
(2) Für die Ausgestaltung der Hilfe gelten § 27 Abs. 3 sowie die §§ 28 bis 30, 33 bis 36 und 39, 40 entsprechend mit der Maßgabe, daß an Stelle des Personensorgeberechtigten oder des Kindes oder des Jugendlichen
der junge Volljährige tritt.
(3) Der junge Volljährige soll auch nach Beendigung der Hilfe bei der Verselbständigung im notwendigen
Umfang beraten und unterstützt werden.

Das Jugendgerichtsgesetz sieht in § 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 vor, daß der Jugendrichter im
Rahmen einer Weisung die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs anordnen kann.
Die Laufzeit soll nicht mehr als sechs Monate betragen (§ 11 Abs. 1 Satz 2 JGG).
Im Rahmen der Strafaussetzung zur Bewährung kann diese Weisung ebenfalls erteilt werden (§
23 JGG), ebenso bei der nachträglichen Entscheidung über die Strafaussetzung zur Bewährung
(§ 57 Abs. 3 JGG).
In besonderen Fällen kann der soziale Trainingskurs auch eine erzieherische Maßnahme darstellen, die gern. §§ 45, 47 JGG die Einstellung des Verfahrens ermöglicht.

243

3. Durchführung
3.1 Äußerer Rahmen
Die Jugendlichen sollen an zehn Abenden und zwei Wochenendveranstaltungen teilnehmen.
Während die Kursabende regelmäßig wöchentlich stattfinden, sollen die Wochenenden in größeren Abständen angeboten werden.
Es werden vier Kurse pro Jahr angeboten, von denen jeder ca. drei Monate dauert.
Zum einen trägt dieser Zeitraum, der eine erheblich Eingriffsintensität darstellt, dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zur Straftat Rechnung, zum anderen wird dieser zeitlichen
Rahmen für die Jugendlichen erforderlich sein, um "aufzutauen", in der Gruppe zueinanderzufinden und Ideen, Themen und Projekte zu entwickeln.
Nach den bisherigen Erfahrungen sind acht Jugendliche und Heranwachsende eine optimale
Gruppengröße. Die Teilnehmerzahl soll angesichts der angesprochenen Zielgruppe (siehe Kap.
3.2) zehn Personen nicht überschreiten, um eine effektive pädagogische Arbeit zu ermöglichen.
Die soziale Gruppenarbeit wird nach unserer Erfahrung mit festen Gruppen durchgeführt, d.h.
bereits zu Beginn stehen Teilnehmer und Kurszeitraum fest; ein flexibler Kurseinstieg ist aus
praktischen Erfordernissen allerdings nicht ausgeschlossen.
Die Zuweisung erfolgt auf Vorschlag der Jugendgerichtshilfe durch das Jugendgericht. Auf
freiwilliger Basis ist eine Teilnahme ebenfalls möglich, vorausgesetzt die Betreffenden akzeptieren die Verbindlichkeit.
Insbesonders in der Anfangsphase muß sich die Kursleitung in Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe darum bemühen, daß die Jugendlichen zum Kurs kommen. Ist es nicht möglich, einen Jugendlichen zur regelmäßigen Teilnahme zu bewegen, erfolgt Rückmeldung an das
Jugendgericht durch die Jugendgerichtshilfe mit entsprechenden Vorschlägen. Wie dann verfahren wird, entscheidet in jedem Einzelfall das Jugendgericht.

3.2 Zielgruppe
Im Bereich der Bagatellkriminalität besteht weder die Notwendigkeit noch der Bedarf an weiteren Sanktionsmaßnahmen.
In die soziale Gruppenarbeit sollen Jugendliche und Heranwachsende einbezogen werden, die
strafrechtlich schon wiederholt oder in erheblichem Umfang erstmalig aufgefallen sind.
Die Teilnahme muß nicht nur nützlich sonder auch erforderlich sein. Auch eine wiederholte
Teilnahme kann in Betracht kommen.
Sinnvoll erscheint die Auswahl solcher Jugendliche und Heranwachsender, bei denen die Begehung von Straftaten mit besonderer Problemlagen in den Bereichen Familie, Ausbildung, Arbeit, Schule oder Freizeit einhergehen, ausgeschlossen werden Teilnehmer mit erkennbarer
massiver Suchtproblematik
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3.3 Kursleitung
Die Kurse müssen von zwei sozialpädagogisch ausgebildeten Fachkräften geleitet werden,
möglichst von einer Frau und einem Mann. Die Kursleitung durch zwei Personen ist erforderlich, weil dadurch gegenseitige Unterstützung und Besprechung möglich wird. Der Einsatz von
Referenten ist nur in Ausnahmefällen möglich und sinnvoll. Es muß erwartet werden, daß sich
die Kursleiter im wesentlichen selbst die Themen erarbeiten und didaktisch aufbereiten.

3.4 Inhaltliche Gestaltung
Soziales Lernen kann am ehesten ermöglicht werden, wenn zwischen Teilnehmer/innen und
Kursleitung ein Klima des Vertrauens hergestellt werden kann. Die didaktische Vorgehensweise ist auf die Zielgruppe abzustimmen. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß mit
handlungsorientierten Vorgehensweisen diese Jugendliche und Heranwachsende am ehesten
angesprochen werden können. Themen, wie begangene Straftaten, Erfahrungen mit Gericht
und Polizei, Probleme in der Familie und am Arbeitsplatz, Sexualität, Gewalt, Ausländerfeindlichkeit, usw. sind stets latent vorhanden. Aufgabe der Kursleitung ist es, beim gemeinsamen
Tun, die oben erwähnten Themen in geeigneter Form aufzugreifen und eine Auseinandersetzung darüber in der Gruppe zu ermöglichen. Die sozial Gruppenarbeit soll den Teilnehmer/innen Beispiele für Freizeitgestaltung aufzeigen, die ihre Interessen berücksichtigt, ihre
Mitarbeit fördert und sie erleben läßt, wie mit dabei entstehenden Konflikten umgegangen
werden kann.

3.5 Organisatorische Erfordernisse
Eine Beförderungsmöglichkeit muß vorhanden sein. Zum einen sollten die Teilnehmer, die aus
entfernteren Landkreisgemeinden kommen, nach den Abendveranstaltungen nach Hause gefahren werden. Zum anderen werden die Wochendenden in der Regel auswärts stattfinden. Da
nicht alles an bernötigten Räumlichkeiten und Gerät eigens für den Kurs gestellt und angeschafft werden kann, ist eine Kooperation mit anderen Jugendeinrichtungen, Sport- und Jugendvereinen im Land- und Stadtkreis Heilbronn anzustreben.

4. Kooperation
Als notwendig erachtet wird
— ein ständiger, offener Kontakt zwischen der Jugendgerichtshilfe und der Kursleitung im Einzelfall,
— ein regelmäßiges monatliches Treffen zwischen der Jugendgerichtshilfe und der Kursleitung
zur Aussprache und Bearbeitung von aktuellen Gruppenverläufen und Schwierigkeiten,
— eine jährliche Fachtagung mit der Jugendgerichtshilfe und der Kursleitung
— Supervision der Kursleiter.
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Als wünschenswert werden angestrebt
— die jährliche Aussprache mit Jugendstaatsanwälten und Jugendrichtern,
— der Austausch zwischen der Geschäftsführung der Jugendwerkstätten e.V. als Träger der
Maßnahme und der Amtsleitung der beteiligten Jugendämter.

5. Träger und Finanzierung
Die soziale Gruppenarbeit im Bereich der Jugendgerichtshilfe wird von den Jugendwerkstätten
Heilbronn e.V. durchgeführt.
Es wird von einem personellen Mindestbedarf von einer vollen Planstelle ausgegangen, die sich
zwei sozialpädagogische Fachkräfte teilen.
Die Finanzierung der Personal- und Sachkosten wird je zur Hälfte vom Landkreis und der
Stadt Heilbronn geleistet.
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Anlage 2
Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Einzel - Protokollbogen
(Der Bogen bleibt bei der JWS)

Name:

Vorname:

Geburtstag:
Anschrift:

Veranstaltung am:
Schwerpunktthema der
Veranstaltung:
Zahl der Teilnehmer:

1. Kommunikation und Konfliktfähigkeit
a) Aktive Teilnahme an der Gruppendiskussion
b) Nimmt von sich aus Kontakt mit anderen auf
c) Geht mit eigenen Aussagen auf Argumente anderer ein
d) Kann in der Diskussion die eigene Befindlichkeit
durchschaubar und verständlich machen
2. Selbstwert und Selbstbewußtsein
a) Kann Argumente anderer und Kritik akzeptieren
b) Stellt überwiegend Forderungen oder äußert Kritik
c) Kann persönliche Dinge in die Diskussion einbringen
d) Schließt sich i.d.R. der Gruppenmehrheit an
3. Sozial verantwortliche Verhaltensweisen
a) Übernimmt Verantwortung und Aufgaben
für die Gruppe
b) Ist anderen gegenüber hilfsbereit, nimmt Anteil
an der Situation anderer Gruppenmitglieder
c) Kann sachlich argumentieren ohne andere abzuwerten
d) Kann Regeln einhalten

nie
oder
selten

manchmal

häufig

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

1
3
1
3

2
2
2
2

3
1
3
1

1

2

3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

nicht zu
beobachten

4. Sonstige Hinweise
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Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Gesamt- Protokollbogen
(Der Bonen bleibt bei der JWS)
Name:

Vorname:

Geburtstag:
Ansch rift:

1. Kursbesuch

100%

❑

entschuldigt
abwesend

Mal

unentschuldigt
abwesend

Mal

2. Bewertung der Entwicklung von Verhaltensweisen
Vergleich der Punktwerte bei Kursmitte und Kursende
Punktestand bei
Kursmitte
Kursende
2.1

Kommunikation und Konfliktfähigkeit
Entwicklungsvergleich
- stark positiv
- leicht positiv
- leicht negativ
- stark negativ

2.2

❑

❑
❑
❑

Selbst-wert und Selbstbewußtsein
Entwicklungsvergleich
- stark positiv
- leicht positiv
- leicht negativ
- stark negativ

2.3

❑
❑
❑
❑

Sozial verantwortliche Verhaltensweisen
Entwicklunesver2leich
- stark positiv
- leicht positiv
- leicht negativ
- stark negativ

❑
❑
❑
❑

3. Sonstige Hinweise
(z.B. ob Abschlußgespräch unter Einbeziehung der JGH erforderlich):
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Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn

Kursbewertungsbogen

ohne Namensangabe!

(Der Bogen bleibt bei der JWS)

zutreffendes ankreuzen!

1. Der Kurs brachte für mich neue Informationen

❑ nein

und Erfahrungen, die ich vorher nicht hatte

2. Alles in allem hat mir der Kurs etwas gebracht

E ja

❑ nein

3. Ich kann jetzt besser umgehen mit Problemen:
❑

in der Familie

❑

am Arbeitsplatz

❑

mit Freunden

4. Die Kursgestaltung war meist lebendig und interessant

El ja

❑ nein

5. Die Referenten konnten ihren Punkt
verständlich rüberbringen

❑ ja

❑ nein

❑ zu kurz

❑ zu lang

6. Der Kurs war insgesamt

7. Folgendes Thema sollte ausführlicher behandelt werden:

8. Sonstige Bemerkungen:
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Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Evaluationsboeen für Kurs vom

bis

(Der Bogen geht an die Jueendämter)

1. Teilnehmerzahlen
zu Kursbeginn
zum Kursende
Gründe für Veränderungen:
(kurze Stichworte)
2. Feststellungen zur Entwicklung von Verhaltensweisen bei den Teilnehmer/innen (Vergleich
der Werte bei Kursmitte und Kursende - Blatt 2)
2.1

Kommunikation und Konfliktfähigkeit
Entwicklung
- stark positiv
- leicht positiv
- leicht negativ
- stark negativ

2.2

Selbstwert und Selbstbewußtsein
Entwicklung
- stark positiv
- leicht positiv
- leicht negativ
- stark negativ

2.3

Sozial verantwortliche Verhaltensweisen
Entwicklung
- stark positiv
- leicht positiv
- leicht negativ
- stark negativ

3. Fazit:

überwiegend positiv

Anzahl Teilnehmer/innen

überwiegend negativ

4. Bewertung des Kurses durch die Teilnehmer / innen (Blatt 3)
Positiv
4.1 Informationsvermittlung (Frage 1)
4.2 Gesamtbewertung (Frage 2)
4.3 Verbesserung der Kompetenz
zur Problembewältigung (Frage 3)

Negativ

n
n

4.4 Kursgestaltung (Frage 4)

5. Gesamtbewertung des Kurses
(kurze Stichworte)
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Anlage 3

Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Einzel - Protokollbogen
(Der Bogen bleibt bei der JWS)

Name:

Vorname:

Geburtstag:
Anschrift:

Veranstaltung am:
Schwerpunktthema der
Veranstaltung:
Zahl der Teilnehmer:

nie
oder
selten

manch- häufig
mal

1. Kommunikationsfähigkeit
a) Kann sich ausdrücken, bildet klare Sätze
b) Kann Gedanken und Gefühle formulieren
c) Kann zuhören
d) Läßt andere ausreden

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

2. Konfliktfähigkeit
a) Kann andere Ansichten und Kritik akzeptieren
b) Schließt sich i.d.R. der Gruppenmehrheit an
c) Argumentiert sachlich, ohne andere abzuwerten
d) Bringt persönliche Dinge in die Diskussion ein

1
3
1
1

2
2
2
2

3
1
3
3

3. Sozial verantwortliche Verhaltensweisen
a) Ist anderen gegenüber hilfsbereit
b) nimmt Anteil an der Situation anderer Gruppenmitglieder
c) Stellt überwiegend Forderungen
d) Äußert in destruktiver Art Kritik

1
1
3
3

2
2
2
2

3
3
1
1

4. Sonstige Hinweise
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Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Gesamt- Protokollbogen
(Der Bogen bleibt bei der JWS)

Vorname:

Name:
Geburtstag:
Anschrift:

100%

❑

entschuldigt
abwesend

Mal

unentschuldigt
abwesend

Mal

1. Kursbesuch

2. Bewertung der Entwicklung von Verhaltensweisen
Vergleich der Punktwerte bei Kursmitte und Kursende
Punktestand bei
Kursende
Kursmitte
2.1 Kommunikatiosfähigkeit
Entwicklungsvergleich
- stark positiv
- leicht positiv
- leicht negativ

El

El

- stark negativ

2.2 Konfliktfähigkeit
Entwicklungsvergleich
- stark positiv
- leicht positiv

El

- leicht negativ

El

- stark negativ
2.3

Sozial verantwortliche Verhaltensweisen
Entwicklungsvergleich
- stark positiv
- leicht positiv
- leicht negativ
- stark negativ

❑
❑

❑
❑

3. Sonstige Hinweise
(z.B. ob Abschlußgespräch unter Einbeziehung der JGH erforderlich):
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Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn

Kursbewertungsbogen

ohne Namensangabe!

(Der Bogen bleibt bei der JWS)

zutreffendes ankreuzen!

1. Der Kurs brachte für mich neue Informationen
und Erfahrungen, die ich vorher nicht hatte

2. Ich habe im Kurs Freizeitangebote mitgemacht,
die ich vorher nicht kannte

El ja

❑ nein

❑ ja

❑ nein

3. Ich kann jetzt besser umgehen mit Problemen:
❑

in der Familie

❑

am Arbeitsplatz

4. Die Kursgestaltung war meist lebendig und interessant

5. Die Referenten konnten ihren Punkt
verständlich 'rüberbringen
6. Der Kurs war insgesamt

❑

mit Freunden

❑ ja

❑ nein

❑ ja

❑ nein

❑ zu kurz ❑ zu lang

7. Folgendes Thema sollte ausführlicher behandelt werden:

8. Sonstige Bemerkungen:
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Anlage 4
Evaluation
Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Einzelprotokollbogen
(Der Bogen bleibt bei der JWS)

Name:
Geburtstag:
Anschrift:

Veranstaltung am:
Schwerpunktthema
der Veranstaltung:
Zahl der Teilnehmer:

Bewertungsskala
1. Kommunikationsfähigkeit
a) Kann sich ausdrücken, bildet klare Sätze

1

2

3

4

5

b) Kann Gedanken und Gefühle formulieren

1

2

3

4

5

c) Kann zuhören

1

2

3

4

5

d) Läßt andere ausreden

1

2

3

4

5

a) Kann andere Ansichten und Kritik akzeptieren

1

2

3

4

5

b) Behauptet in der Gruppe seinen eigenen Standpunkt

1

2

3

4

5

c) Argumentiert sachlich, ohne andere abzuwerten

1

2

3

4

5

d) Bringt persönliche Dinge in die Diskussion ein

1

2

3

4

5

2. Konfliktfähigkeit

3. Sozial verantwortliche Verhaltensweisen
a) Ist anderen gegenüber hilfsbereit

1

2

3

4

5

b) Nimmt Anteil an der Situation anderer Gruppenmitglieder

1

2

3

4

5

c) Stellt überwiegend Forderungen

5

4

3

2

1

d) Äußert in destruktiver Art Kritik

5

4

3

2

1

4. Sonstige Hinweise
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Anlage 5
Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Evaluationsbozen für Kurs vorn

4 9, fr

bis //- /4 er

(Der Bogen geht an die Jugendämter)

1. Teilnehmerzahlen
zu Kursbeginn
zum Kursende
Gründe für Veränderungen: - 1 TN am 1. Abend ausgeschlossen wegen untragbarem
Verhalten (Bestätigg. durch Jugendger.Hilfe)
(kurze Stichworte)
- 1 '2t wg. 2x entsch. Fehlens an Abenden und unentsch.
Fehlen am 2. Wochenende
2. Feststellungen zur Entwicklung von Verhaltensweisen bei den Teilnehmer/innen (Vergleich
der Werte bei Kursmitte und Kursende - Blatt 2) beispielhafte Bewertung von 3 TN
2.1 Kommunikatiosfähigkeit
Entwicklung
- stark positiv
- leicht positiv
- leicht negativ
- stark negativ

Anzahl Teilnehmer/innen
2

2.2

Konfliktfähigkeit
Entwicklung
- stark positiv
- leicht positiv
- leicht negativ
- stark negativ

2.3

Sozial verantwortliche Verhaltensweisen
Entwicklung
- stark positiv
- leicht positiv
- leicht negativ
- stark negativ

3. Fazit:

überwiegend positiv

überwiegend negativ

4. Bewertung des Kurses durch die Teilnehmer / innen (Blatt 3)
Positiv
4.1 Informationsvermittlung (Frage 1)

Negativ

rk7

4.2 Freizeitangebote (Frage 2)
4.3 Verbesserung der Kompetenz
zur Problembewältigung (Frage 3)

x

4.4 Kursgestaltung (Frage 4)

IxI

I 1
I I

5. Gesamtbewertung des Kurses
(kurze Stichworte) - großes Durchhaltevermögen der Ui im Hinblick auf regelmäßige
Teilnahme;
- die anfangs relativ inaktiven Teilnehmer wurden ganz am Ende
des Kurses aktiver.

263

Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Evaluationsbogen für Kurs vom d‘‘ 3 .96. bis Ar7 37 4.6
(Der Bogen geht an die Jugendämter)

1.Teilnehmerzahlen
zu Kursbeginn
zum Kursende
Gründe für Veränderungen: _ 1 TN wegen Wiuflyen Fehlen in c5er Anfangsphase;
(kurze Stichworte)
1 TB wegen zweimaligem unentschuld. Fehlen.
2. Feststellungen zur Entwicklung von Verhaltensweisen bei den Teilnehmer/innen (Vergleich
e
TZ/
Zeh/ge-/-ze
der Werte bei Kursmitte und Kursende - Blatt 2)
Anzahl Teilnehmer/innen

2.1 Kommunikatiosfähigkeit
Entwicklung
- stark positiv
- leicht positiv
- leicht negativ
- stark negativ

2

2.2

Konfliktfähigkeit
Entwicklung
- stark positiv
- leicht positiv
- leicht negativ
- stark negativ

2.3

Sozial verantwortliche Verhaltensweisen
Entwicklung
- stark positiv
- leicht positiv
- leicht negativ
- stark negativ

3. Fazit:

übenviegend positiv 21

überwiegend negativ

4. Bewertung des Kurses durch die Teilnehmer / innen (Blatt 3)
4.1 Informationsvermittlung (Frage 1)
4.2 Freizeitangebote (Frage 2)
4.3 Verbesserung der Kompetenz
zur Problembewältigung (Frage 3)

z

Positiv

Negativ

Lx1

I I
I 1
I I

4.4 Kursgestaltung (Frage 4)

5. Gesamtbewertung des Kurses
(kurze Stichworte) - sehr hoher Anteil von Aussiedlern; bringt andere Dynamik in den Ku:
- Abschluf3guote bestätigt das gute Durchhaltevermögen der Teiln.
- Rußlandthematik (Film "Lunapark") motiviert auffallend stark.
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Anlage 6

Evaluation Soziale Gruppenarbeit JWS Heilbronn
Evaluationsbogen für Kurs vom
bis RIP
( Der Bogen geht an die Jugendämter )
1. Teilnehmerzahlen
zu Kursbeginn
zum Kursende
Gründe für Veränderungen:
(kurze Stichworte)
2. Feststellungen zur Entwicklung von Verhaltensweisen bei den Teilnehmerinnen
( Vergleich der Werte bei Kursmitte u. Kursende )
2.1. Kommunikationsfähigkeit
Entwicklung
- stark positiv
- leicht positiv
- leicht negativ
- stark negativ

Anzahl Teilnehmerinnen

2.2. Konfliktfähigkeit
Entwicklung
- stark positiv
-leicht positiv
- leicht negativ
- stark negativ
2.3.

3.

Sozial verantwortliche Verhaltensweisen
Entwicklung
- stark positiv
- leicht positiv
- leicht negativ
- stark negativ
Fazit:

überwiegend positiv

//1
überwiegend negativ 0

4.Bewertung des Kurses durch die Teilnehmerinnen
pos.
4.1. Informationsvermittlung
4.2. Freizeitangebote
26?
4.3 .Verbesserung der Kompetenz
zur Problembewältigung
)0
4.4. Kursgestaltung
X
4.5. Einstellung zur Straftat
JO:
4.6. Verhaltensänderung
100\

neg.
0
0
0
0
0
0
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Anlage 7
Fragebogen (bitte zutreffendes ankreuzen)
Familienstand zum Zeitpunkt des Kurses : ledig 0 feste Partnerschaft 0 verheiratet 0
geschieden 0
Familienstand heute : ledig 0
verheiratet 0 geschieden 0
feste Partnerschaft 0
Wohnverhältnis zum Zeitpunkt des Kurses:
bei den Eltern 0 eigene Wohnung 0 Wohngemeinschaft 0 sonstiges 0
Wohnverhältnis heute:
bei den Eltern 0 eigene Wohnung 0 Wohngemeinschaft 0 sonstiges 0
Schulabschluß zum Zeitpunkt des Kurses:
keinen 0 Sonderschulabschluß 0 Hauptschulabschluß 0 BVJ - Abschluß 0
Mittlere Reife 0 Abitur 0
Schulabschluß heute:
keinen 0
Sonderschulabschluß 0
Mittlere Reife 0 Abitur 0

Hauptschulabschluß 0 BVJ - Abschluß 0

Ausbildung zum Zeitpunkt des Kurses : abgebrochene Ausbildung
0 erstes 0 zweites drittes 0 Lehrjahr als
. abgeschlossene Lehre als

0

Ausbildung heute:
0 erstes 0 zweites 0 drittes 0 Lehrjahr als
abgeschlossene Lehre als

Berufstätigkeit zum Zeitpunkt des Kurses:
arbeitslos 0
gearbeitet 0
Schule 0
Berufstätigkeit heute:
arbeitslos 0
Arbeit 0

Schule 0

Lehre 0

Lehre 0

sonstiges 0

sonstiges 0

Hattest Du zum Zeitpunkt des Kurses Bewährung : ja 0
nein 0
wenn ja : ist diese schon abgelaufen . ja 0 nein noch nicht 0
Bist Du nach dem Kurs nochmals straffällig geworden und hattest deshalb eine
Gerichtsverhandlung: ja 0
nein
o

bitte Rückseite ausfüllen

269

Jetzt möchten wir gerne Deine eigene Einschätzung zum Kurs erfragen.
Hat Dir der Kurs geholfen :
- neue Ideen für Deine Freizeitverhalten zu erhalten ?
wenig 0

manchmal 0

häufig 0

viel 0

- Konfikte zwischen Dir und anderen besser zu lösen ?
wenig 0 manchmal 0

häufig 0

viel 0

- Dich bei Deiner Berufs / Arbeitswahl zu unterstützen?
wenig 0

manchmal 0 häufig 0

viel 0

- nicht mehr straffällig zu werden ; weniger Straftaten zu begehen ?
wenig 0

manchmal 0 häufig 0

viel 0

Hier hast Du noch die Möglichkeit uns Deine Anregungen , Tips oder Erfahrungen zum Kurs
mitzuteilen.

Vielen Dank für Deine Hilfe !
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2.

Gliederungsvorschlag für die Konzeption eines
Hilfeangebotes

1.Allgemeine Einleitung
Problemaufriss, Einordnung der Problematik in gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge
regionale und lokale Entwicklungen
Notwendigkeit eines Handlungsbedarfs
2. Beschreibung der Zielgruppe
3. Definition der Ziele des Hilfeangebots:
Erforderlich für eine spätere Wirksamkeitsanalyse sind möglichst präzise
Zielformulierenungen
4. Beschreibung des Hilfeangebotes bzw. der Leistungen im Einzelnen
5. Rechtsgrundlage für die Leistungen
6. Trägerbestimmung für das Angebot
7. Kosten und Finanzierungsfragen
Einmalige und laufende Kosten und Beschreibung der jeweiligen Finanzierung
8. Wirksamkeitsanalyse/Evaluation
Bereitschaftserklärung des Trägers u.a. Beteiligter zur Wirksamkeitsanalyse
nach einem besonderen Konzept
Bereitschaft zur Fortschreibung der Konzeption des Hilfeangebots bei u n befriedigender Wirksamkeit
9. Speziell für das vorliegende Angebot in der Nahtstelle zwischen Jugendhilfe
und Justiz ist es empfehlenswert, das Angebot gemeinsam mit den beteiligten Institutionen zu entwickeln, damit von Anfang an ein Konsens über Ziele,
Inhalte und Fragen der Zusammenarbeit hergestellt ist.
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8.

Projekt- und Bedarfsevaluation am Beispiel eines
Gemeinwesenarbeitsprojektes
Monika Kringe

Im folgenden Artikel werden die Evaluationsbestrebungen einer Gemeinweseninitiative vorgestellt. Die Initiative für Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit e.V. (im Folgenden kurz IKJG genannt) ist eine 1985 gegründete Stadtteilinitiative mit Sitz in Marburg/Hessen. Ihr Arbeitsfeld ist der Stadtteil „Stadtwald". Die Leistungen der IKJG reichen von Kinder- und Jugendarbeit über Beratungstätigkeiten bis hin zur Stadtteilarbeit. Im Kinderbereich stehen den
sechs- bis zwölfjährigen Kindern Gruppen, Ferienangebote und Freizeiten offen. Im Jugendbereich ist der Jugendclub an mehreren Tagen der Woche geöffnet, es werden gemeinsam Tagesfahrten und Freizeiten vorbereitet sowie
Projekte (auch geschlechtshomogener Art) durchgeführt. Eine Mitarbeiterin ist
mit der Kooperation von Jugendhilfe und Schule befasst. Sie ist in Projekten
der nahegelegenen Schule ebenso wie in der Jugendarbeit im Stadtteil aktiv.
Im Erwachsenen- und Frauenbereich hat sich ein „Frauenfrühstück" etabliert.
Darüber hinaus werden Kurse oder Fahrten organisiert. Auf Wunsch der Frauen wird zur Zeit ein Bauchtanzkurs durchgeführt. Die Sozialberatung, ein weiterer Arbeitsbereich, wird in der Regel von Bewohnern aufgesucht, die Unterstützung bei der Bewältigung und finanziellen Absicherung des Alltags benötigen. Darüber hinaus können die im „Stadtwald" lebenden Aussiedlerfamilien
auf eine russisch sprechende Mitarbeiterin/Beraterin zurückgreifen. Sie entwickeln mit ihrer Unterstützung unterschiedliche Projekte (Treffmöglichkeiten,
Mitwirkung an einer Ausstellung, Sprachkurse, Aufbau einer Bibliothek). Eine
wichtige Aufgabe der IKJG ist die Stadtteilarbeit. Die zuständige Mitarbeiterin
plant Umfragen zur Situation im Quartier und macht Probleme und
Ressourcen des Stadtteils transparent. Sie arbeitet mit Bewohnern des „Stadtwaldes" und Mitarbeitern des Stadtplanungsamtes im Arbeitskreis Wohnumfeld, in dem Probleme thematisiert und Verbesserungen in Angriff genommen
werden (z.B. grüne Tauschbörse oder die Planung und Durchführung eines
Balkon- und Vorgartenwettbewerbes). Die Mitarbeiterin ist in das Seniorencafe eingebunden und organisiert mit Beteiligung der Bewohner verschiedene
Feste und Fahrten.
Kurz zusammengefasst verfügt die IKJG über folgende Arbeitsbereiche: Kinderbereich, Jugendarbeit, Kooperationsprojekt: Jugendhilfe und Schule, Sozialberatung, Erwachsenenarbeit, Aussiedlerarbeit und Stadtteilarbeit.51 Jedes
Arbeitsspektrum erfordert unterschiedliche Zugänge zur Dokumentation der
Arbeit. Im Kinderbereich sind andere Überprüfungsinstrumente erforderlich als
in der Sozialberatung, Erwachsenenarbeit oder Stadtteilarbeit. In diesem Artikel werden die Evaluationsbestrebungen aus dem Spektrum der Stadtteilar51 In der Initiative für Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit sind insgesamt sechs hauptamtliche
Fachkräfte tätig.
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beit vorgestellt. Anhand von drei Projekten wird der Evaluationsprozess, werden Ziele, Bewertungskriterien, angewandte Überprüfungsmethoden und evaluierte Wirkungen dargelegt. Um die beschriebenen Projekte einordnen zu
können, werden die richtungsleitenden Ziele der Stadtteilarbeit und der Erbringungsrahmen vorab kurz vorgestellt.

8.1

Richtziele in der Stadtteilarbeit

Ziel der IKJG ist es, die Lebensbedingungen im Stadtteil zu verbessern. Hierzu
sollen insbesondere die Bewohner des Stadtteils und ebenso Politik, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften und alle für den Stadtteil zuständigen Institutionen aktiv werden.
Die IKJG sieht es als ihre Aufgabe an, die Innen- und Außenwirkung des
Stadtteils zu verbessern, und ortstypische Gegebenheiten zu fördern.
In der Leistungsbeschreibung hat der Verein folgende Ziele für die Entwicklung
einer positiven Stadtteilidentität formuliert:
• Die Bewohnerschaft fühlt sich im Stadtteil wohl, ist dort „zuhause"
• Die Bewohner zeigen Eigeninitiative und lernen, ihre Interessen zu vertreten
• Die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen im Stadtteil können sich an Entwicklungen/ Aktivitäten im
Stadtteil beteiligen und tun dies auch
• Positive ortstypische Eigenheiten (in Bezug auf Geschichte, Kultur, Gestaltung etc.) entwickeln sich (weiter)
• Die Außendarstellung des Stadtteils verbessert sich
• Stadtteilrelevante Themen werden transparent und Informationen für alle zugänglich
• Soziale und bildungspolitische Einrichtungen, Wohnungsbaugesellschaften, Dienstleister und Gewerbetreibende setzen sich mit der Situation des Stadtteils und seinem Einfluss auf ihre Arbeit auseinander
• (Alle) Akteure im Stadtteil engagieren sich gemeinsam für dessen positive Entwicklung

Die (Richt-) Ziele der Leistungsbeschreibung dienen als Grundlage für das
weitere Vorgehen in der Stadtteilarbeit. Sie prägen die im Folgenden beschriebenen und evaluierten Projekte in ihrer (operationalisierten) Zielsetzung. Der
Übersichtlichkeit halber wird sich in diesem Artikel nicht auf alle Richtziele bezogen, sondern auf zwei zentrale Grundaussagen der Leistungsbeschreibung,
welche das thematische Zentrum aller oben genannten richtungsleitenden Ziele bilden: Kommunikation und Gemeinschaft sowie eine aktive Beteiligung
der Bewohner"

52 Kommunikation zu fördern und den Mut zur Eigeninitiative zu stärken sind entscheidende Voraussetzungen zur Erreichung der oben genannten Ziele. Die aktive Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen und Akteure ist ein grundlegendes Ziel um Verbesserungen herbeizuführen, die Innenund Außenwirkung des Stadtteils zu verbessern und sich im Quartier wohl zu fühlen.
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8.2

Entwicklung des Stadtteiles „Stadtwald"

Am Stadtteil „Stadtwald" leben (nach der Einwohnermeldestatistik vom Jahr
2000) 1050 Personen. Das Quartier soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden und perspektivisch mehr als doppelt so vielen Menschen
Wohnraum bieten. Der „Stadtwald" wurde in der Vergangenheit durch eine
Bundeswehrkaserne und die dazugehörige Siedlung der Bundeswehrbedienstetenwohnungen geprägt. Mit der Aufgabe des Kasernenstandortes Anfang
der Neunziger Jahre ist in dem ehemaligen Konversionsgebiet ein Quartier
zum Wohnen und Arbeiten entstanden. Die etwas unterhalb gelegene Siedlung
befand sich ebenfalls im Wandel, da die Aufgabe des Kasernenstandortes
auch einen Wohnungswechsel vieler Bundeswehrangehöriger nach sich zog.
Die beiden Gebiete (Siedlung und ehem. Kasernengebiet 53) sind aufgrund einer starken Hanglage und einem dazwischen liegenden kleinen Waldstück
nicht direkt verbunden. Die Beziehungen zwischen beiden Teilgebieten gestalten sich schwierig. Die Fluktuation ist überdurchschnittlich hoch. Kontakte entstehen nur zögerlich und gewachsene Netzwerke existieren nur sehr bedingt.
Dies ist umso problematischer, wenn man die Versorgungssituation im Stadtteil
bedenkt: Am „Stadtwald" gibt es keine Geschäfte zur Deckung des täglichen
Bedarfes. Der nächste Lebensmittelladen ist durch die stark abfallende Hanglage des Stadtteils fußläufig nur mit erheblichen Strapazen zu erreichen. Am
„Stadtwald" leben aber sehr viele Menschen, die auf eine oder mehrere Arten
wirtschaftlich und gesellschaftlich benachteiligt sind (kinderreiche Familien/allein Erziehende, hoher Anteil an Menschen, welche auf Hilfe zum Lebensunterhalt zurückgreifen müssen"). Ein großer Teil der Bevölkerung ist also auf
den öffentlichen Nahverkehr angewiesen, um die Bedarfe des täglichen Lebens zu decken. Während die Busverbindungen tagsüber gut ausgebaut sind,
wird der Stadtteil nach 19.30 Uhr nicht mehr angefahren. Die fehlende Infrastruktur des Stadtteiles und die mangelhafte ÖPNV-Anbindung erschweren
den Alltag der Bewohner zusätzlich.

53 Die Siedlung zeichnet sich baulich durch 19 Einfamilienreihenhäuser und 210 Wohnungen in
mehrgeschossigen Bauten aus, die zu über 90% von einer Wohnungsbaugesellschaft vermietet
und verwaltet werden. In dem ehemaligen Kasernengebiet entstanden bis zum 01.10.1999 Eigentums-Reihenhäuser (10), Mietwohnungen im Geschossbau als Sozialwohnungen (97), Wohnungen/Zimmer in Studentenwohnheimen (136) sowie andere Häusertypen (38). Die Bebauung von
weiteren Reihenhäusern und Geschossbauten ist vorgesehen.
54 Zum Jahresende 1999 bezogen 22,3% aller Bewohner am „Stadtwald" Sozialhilfe (ergänzend
oder Regelsatz). Im Vergleich: In Marburg (Gesamtgebiet) erhielten zum selben Zeitpunkt 4,84%
der Bevölkerung Hilfe zum Lebensunterhalt. Im Stadtteil leben viele kinderreiche Familien und alleinerziehende Haushalte: Zum Jahresende 1999 waren 24,5% aller Bewohner am Stadtwald unter 18 Jahren (vgl. Bardelmann, Marburger Sozialberichte, 2000).
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8.3

Entwicklung der Stadtteilinitiative „IKJG e.V."

Die IKJG war in der Vergangenheit an zwei unterschiedlichen Standorten präsent. In einem Straßenzug „In der Gemoll" und in dem Gebiet „Stadtwald". Mit
Blick auf die mit dem Wandel einhergehenden Problematiken des Stadtteils
„Stadtwald" hat sich der Verein zu einer Konzentration auf das oben beschriebene Gebiet entschlossen. Aufgrund einer Neustrukturierung des Teams war
den Mitarbeitern das Quartier weitgehend unbekannt. Sie wussten nicht, auf
welche Ressourcen der Stadtteil „Stadtwald" zurückgreifen kann, wo Potenziale ausgebaut werden können, welche Probleme der Stadtteil aufweist und wie
diese die Alltagssituation der Bewohner im Quartier prägen. Es war notwendig,
Fragen zu stellen, um Vorstellungen von Normalität individuell bestimmen zu
können, Strukturen kennen zu lernen und Probleme zu erfassen. Um möglichst
viele unterschiedliche Lebenswelten am Stadtteil kennen zu lernen, wurden
zunächst offene Angebote eingerichtet, in denen die Bewohner ihre Wünsche
und Vorstellungen thematisierten. Um auch die Meinungen der Bewohner zu
erfahren, welche die Angebote nicht frequentieren, bedienten sich die Mitarbeiter einer aktivierenden Befragung und Elementen von aufsuchender Arbeit.

8.4

Bedarfsevaluation als Grundlage für die Konkretisierung
der Zielgrößen

Die langfristig angelegten Ziele, welche in der Leistungsbeschreibung benannt
wurden, setzen in ihrer Erreichbarkeit eine hohe Beteiligung der Bewohner voraus. Es existiert aber noch kein Zusammenschluss von Personen, die sich aktiv für den Stadtteil einsetzen. Es bestehen keine Vereine oder Initiativen vor
Ort, in die sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene aktiv einbringen (können).
In Gesprächen und Interviews werden von Bewohnerseite Probleme des
Stadtteils benannt, ein Eintreten für eine Verbesserung wird aber nicht konkret
in Erwägung gezogen. Es herrscht verbreitet die Auffassung vor, man sei auf
dem Berg abgeschrieben und könne keine Veränderungen erzielen. Bei der
Kommunal- und Ortsbeiratswahl haben verschiedene Parteien sich auch in
den Räumen der IKJG den Fragen der Bewohner gestellt und Probleme diskutiert. Trotz vielfältiger Werbung ist die Resonanz mit drei Bewohnern pro Veranstaltung als äußerst gering einzustufen. Die Mitarbeiter mussten also andere
Wege gehen, um Informationen zu sammeln, den Bedarf besser einzuschätzen und Erkenntnisse in den Planungsprozess einzubringen:
• Befragungen von Nutzern der offenen IKJG-Angebote im Stadtteil
• Aktivierende, repräsentative Befragung der Bewohner
• Gespräche mit Multiplikatoren inner- und außerhalb des Quartiers zur Einschätzung des Alltags im Stadtteil (z.B. aktive Bewohner, Kirchen, Beratungsstellen, Schulen)
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• Gespräche mit der Geschäftsführung der Stadtentwicklungsgesellschaft
über Prognosen und Planungen
• Erkundung der Reaktion der Bewohner auf diese Planungen in gemeinsamen Stadtteilspaziergängen
• Kooperationsgespräche mit Verantwortlichen des Stadtplanungsamtes und
der Wohnungsbaugesellschaften
• Bewohnerversammlungen gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft,
um Entwicklungsprozesse im Stadtteil transparent zu machen
• Gespräche mit Vertretern der Parteien, der Sozialplanung, den Beschäftigungsinitiativen und der Presse zur Infrastrukturplanung im Stadtteil

8.5

Evaluation der Bewohneraktivierung und Beteiligung

Das Engagement der Bewohner und ein aktives Eintreten für die Belange ihres Quartiers sind zentrale Ziele der Stadtteilarbeit. Um Beteiligung anzuregen und Aktivierung zu unterstützen, bedarf es in der mittelfristigen Zielperspektive eines gegenseitigen Kennenlernens von Bewohnern und Institution.
Die Mitarbeiter der IKJG haben den Kontakt zu Bewohnern in unterschiedlichen Lebensverhältnissen hergestellt, indem sie sich in der Stadtteilarbeit
mit einer breitgefächerten Angebotspalette vorgestellt haben. Anhand folgender Angebote werden Ziele, Bewertungskriterien, Evaluationsmethoden und
Wirkungen näher beleuchtet: Seniorencafe, Stadtteilfest und aktivierende Befragung.
8.5.1 Evaluation des Projektes: Seniorencafe
Das Seniorencafe war ein offenes Angebot für alle älteren Bewohner des
Stadtteils. Mit Hilfe des wöchentlichen Treffpunktes wollte die IKJG den Kontakt
der Senioren untereinander fördern. In der Leistungsbeschreibung der Stadtteilarbeit ist die Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen als ein wesentliches
Ziel benannt. Die Senioren sollten als eine der im Stadtteil lebende Bevölkerungsgruppe für ihre Belange aktiv werden und sich für eine positive Entwikklung des Stadtteils einsetzen. Eine wichtige Voraussetzung für die Erfüllung
dieser Ziele war das Entstehen von Kommunikation und Gemeinschaft, welche
durch das Seniorencafe gefördert werden sollten.
Das Angebot fand jeden Montag Nachmittag im Stadtteilcafe und Bistro A
Capella statt. Das Bistro bietet neben einem gegenüberliegenden Imbiss den
einzigen öffentlichen Raum für Verabredungen und Treffen im Stadtteil. Es hat
erst 1999 seinen Betrieb aufgenommen und war vielen Bewohnern der Siedlung noch unbekannt. Die IKJG bezog das Bistro in ihre Arbeit ein, um den
Treffpunkt für die private Freizeitgestaltung der Bewohner attraktiver zu machen, und die Entwicklung des Bistro's zum akzeptierten „Stadtteilcafe" zu för278

dern.55 Zurück zum Seniorencafe: Nach der Statistik der evangelischen Kirchengemeinde von 1999 wohnten 30 bis 40 Senioren im Stadtteil. Die Lebenssituation der älteren Menschen war den Mitarbeitern der IKJG nahezu unbekannt. Die Rentner waren nur selten im Wohnumfeld präsent, so dass sich —
vor allem angesichts der prekären Versorgungssituation am Stadtwald — folgende Fragen stellten:
• Haben die Senioren Kontakt im Stadtteil, kennt „man" sich gegenseitig, oder
leben viele Senioren eher isoliert? Wie und wo bestehen Anknüpfungspunkte zwischen Bewohnern oder Gruppen? Wie wird der Kontakt organisiert?
• Welche Bedürfnisse oder Probleme haben die Senioren am Stadtwald? Wer
hilft in der Not? Sind die Stadtteil- und Wohnungsgegebenheiten seniorengerecht? Wird die IKJG gebraucht, um eine Vermittlung herzustellen und die
Rentner zu Gesprächen zu begleiten?
• Wie geht es den älteren Menschen, die vielleicht nicht mehr gut zu Fuß sind,
aber bis in die Stadt zum Einkaufen müssen? Existiert eine tragfähige Nachbarschaftshilfe? Gibt es Netzwerke, auf die in der Not zurückgegriffen werden kann?
• Werden andere Institutionen in Anspruch genommen (Kirche, Arbeiterwohlfahrt, Diakonisches Werk, o.a.)? Sind die Programme der Marburger Erwachsenenbildung und die Freizeitangebote für ältere Menschen bekannt
und zugänglich?
• Gibt es Interesse, sich im Stadtteil ehrenamtlich zu engagieren? Wenn ja,
welche Bereiche und Tätigkeiten könnten in welchem Umfang interessant
sein?
Mit Hilfe des Seniorencafes sollten diese Fragen geklärt, und der Alltag der älteren Menschen im Stadtteil für die IKJG transparenter werden.

Ziele des Angebotes Seniorencafe
Zur Formulierung der Ziele des Seniorencafes bedienten sich die Mitarbeiter
eines Planungsbogens (Quelle: Landesjugendamt Hessen56), den sie den Besonderheiten ihrer Arbeit anpassten. Dort wurden die Merkmale des Angebo55 Das Bistro A Capella ist auch aus einem weiteren Grund ein wichtiger Kooperationspartner für uns.
Es wird betrieben aus einem Zusammenschluss zweier Vereine der Marburger Jugendhilfe, dem
Verein für bewegungs- und sportorientierte Jugendsozialarbeit e.V. und der Jugendkonflikthilfe e.V.
Die Mitarbeiterinnen des Cafes erhalten für die Dauer eines Jahres eine (Wieder-) Eingliederung in
den Arbeitsmarkt, indem die Vereine Qualifizierungsangebote in Theorie und Praxis bereithalten.
Bewohnerinnen des Stadtwaldes können sich, ebenso wie Jugendliche aus der Stadt und dem
Kreisgebiet, für die einjährige Maßnahme bewerben.
56 Herzlichen Dank an Herrn Meineke vom Landesjugendamt, der uns Material zu Evaluation zur Verfügung gestellt, und uns zu Beginn unserer Arbeitsaufnahme durch eine Beratung wichtige Impulse gegeben hat.
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tes festgehalten ( Ziele, Zielgruppe, Zeitablauf, Prozessgestaltung, Methoden,
benötigte Ressourcen, beteiligte Fachkräfte, Kooperationspartner, Kosten).
Herauslösen aus dem Planungsbogen möchte ich die Ziele, da sie für die Evaluation handlungsleitend sind:
• Die Bewohner tauschen sich aus und Gemeinsamkeiten entstehen (auch
ohne die Präsenz und Moderation der IKJG Mitarbeiterin)
• Es bilden sich Netzwerke und Hilfestrukturen innerhalb des Stadtteils
• Das Stadtteilcafe wird als neue Möglichkeit zu Verabredungen und Treffen
gesehen
• Die Senioren interessieren sich für eine Mitarbeit bei zielgruppenübergreifenden IKJG — Angeboten und werden für den Stadtteil aktiv
Das
Spektrum der vorgehaltenen Seniorenangebote im Stadtgebiet wird
•
transparent und zugänglich
Zur Beurteilung der Zielerreichung wurden die Ziele operationalisiert und Bewertungskriterien formuliert.

Kriterien zur Bewertung des Seniorencafes
• Angestrebte Gruppengröße: neun Senioren („Senior ist, wer sich so fühlt"),
davon sechs Frauen und drei Männer, sieben bis acht Personen aus dem
„alten" Wohngebiet und ein bis zwei Personen aus dem „neuen" Wohngebiet.'
• Die Gruppe bleibt jedes vierte Mal nach Beendigung des organisierten Angebotes noch im Cafe sitzen
• Die Senioren nutzen das Bistro A Capella als privates Stadtteilcafe
• Vier bis fünf Senioren (dies ist die Hälfte der Gruppe) übernehmen bei dem
nächsten Sommerfest und dem anstehenden Balkonwettbewerb eine Arbeit
für den Stadtteil
• Die Senioren nehmen Hilfe aus dem Stadtteil an (z.B. bei schwieriger Gartenarbeit)
• Die Senioren wissen, welche Angebote verschiedene Institutionen (Kirche,
Arbeiterwohlfahrt, Diakonisches Werk, Seniorenbeirat, Vereine) in Marburg
für ältere Menschen vorhalten

Evaluationsmethoden (Seniorencafe)
Um zu überprüfen, ob sie ihren Zielen näher gekommen waren, bedienten sich

57 Diese Zahl resultiert aus der Tatsache, dass über 85% aller Senioren in dem „alten" Wohngebiet leben.
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die Mitarbeiter folgender Methoden: Tagesbogen, Befragung der Senioren und
Gesprächsprotokolle (Kooperationspartner).
• Tagesbogen: Nach jedem Seniorencafe wurden die wichtigsten Erfahrungen
und Erkenntnisse überdacht und schriftlich gebündelt. Dieses Vorgehen war
in zweifacher Hinsicht erkenntnisleitend:
1.Es konnten auch nach mehreren Monaten noch Prozesse nachvollzogen
werden, welche ohne schriftliche Fixierung vielleicht verloren egangen wären
2. Die Mitarbeiter nahmen sich nach jeder Gruppensequenz Zeit, über den
Prozess zu reflektieren. Dieses „gezielte Nachdenken" ermöglichte ein bewussteres Herangehen an die Arbeit. Die wichtigsten Erkenntnisse des
Gruppengeschehens wurden in den Tagesbogen eingetragen:
Seniorencafe am
Anwesende/ wer war da?
Besonderheiten:
Gesprächsthemen:
Erfreuliches/ Unerfreuliches:
Ziele und Bewertungskriterien erreicht?
Weiteres Vorgehen:

Der Tagesbogen ließ neben Bemerkungen zur Situation und sozialen Struktur
im Quartier auch Platz für Notizen zu den gesteckten Zielen und Bewertungskriterien:
Blieben die Senioren auch nach Beendigung des moderierten Angebotes
noch im Cafe sitzen? Entstand eine Gruppe, die nicht unbedingt auf Moderation zurückgreifen musste? Nahmen die Senioren Hilfe aus dem Stadtteil an?
Konnte die IKJG Verbindungen herstellen und zur gegenseitigen Vernetzung
und Alltagsbewältigung beitragen?
• Fragebogen Seniorencafe: Im Frühjahr 2000 wurde ein Zwischenfazit des
Projektes gezogen. Eine Auswertungsmethode war die schriftliche Befragung der Nutzer des Angebotes, in der die Senioren gebeten wurden, ihre
Einschätzung zu dem Projekt zu äußern und Wünsche für die zukünftige inhaltliche und organisatorische Gestaltung einzubringen. Sie wurden gefragt,
ob sie sich eine ehrenamtliche Betätigung für den Stadtteil und die IKJG vorstellen könnten (welche?),ob sie das Stadtteilcafe/ Bistro auch privat nutzten
und wie sie es dort finden (Veränderungsvorschläge?), welche Freizeit- und
Beratungsstellen sie in Marburg kennen, ob sie Interesse an einer Vermittlung von Hilfen bei schweren Arbeiten haben und ob sie andere Senioren
kennen, welche möglicherweise isoliert sind oder Interesse an einer Teilnahme an der Seniorengruppe haben könnten.
Der Fragebogen hatte einen doppelten Nutzen. Zum einen waren die Auskünfte über die Einschätzung des Projektes und die Wünsche der Bewohner
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eine wichtige Anregung für die weitere Gestaltung des Angebotes (Bedarfsevaluation). Zum anderen diente er als Zielerreichungskontrolle, indem er Hinweise auf die Erreichung der Bewertungskriterien offen legte (anhand der Fragen über die private Nutzung des Stadtteilcafes durch die Mitglieder der Seniorengruppe, der Bereitschaft zur ehrenamtlichen Betätigung, dem Interesse an
Vermittlung von Hilfe bei schweren Arbeiten und der Kenntnis der Marburger
Enwachsenenbildungspalette).
• Gesprächsprotokolle: Um die Ziele und Bewertungskriterien überprüfen zu
können, sind die Mitarbeiter außerdem in Austausch mit unterschiedlichen
Kooperationspartnern getreten (Vertreter von Kirche, Seniorenbeirat, Wohnungsbaugesellschaft, Sozialamt, Stadtteilcafe). Die Gespräche hatten folgende Schwerpunkte: (1) Austausch zur Bedarfsplanung und (2) einzelfallbezogene Kooperation. Eines der strategischen Ziele war eine bessere
Kenntnis der Struktur im Stadtteil. Die Kontakte mit Vertretern der Institutionen haben wichtige Rückmeldungen „von außen" gegeben. Ein weiterer Bestandteil der Gespräche war die Klärung von Problemen einzelner Senioren
in Bezug auf ihre Lebensverhältnisse (z.B. Wohnen im Alter in Kontakt mit
der Wohnungsbaugesellschaft). Die Ergebnisse aus den Kooperationsgesprächen wurden in Gesprächsprotokollen dokumentiert.
In Bezug auf das formulierte Ziel: „Die Senioren nutzen das Bistro A Capella als privates Stadtteilcafe" waren Gespräche mit den Mitarbeiterinnen des
Stadtteilcafes aufschlussreich. Zu Beginn des Projektes wurden sie gebeten zu
beobachten, wie oft die Senioren der Gruppe das Stadtteilcafe nutzen. In einem weiteren Gespräch Anfang April 2000 konnten die Mitarbeiterinnen des
Cafes mitteilen, in welcher Form das Ziel erreicht wurde.

Auswertung des Projektes Seniorencafe Teil 1
„Machen wir die Dinge richtig?"
Die Mitarbeiter der IKJG haben, wie beschrieben, bereits Ziele und Bewertungskriterien für das Seniorencafe formuliert und unterschiedliche Evaluationsinstrumente zur Überprüfung angewandt. Im folgenden wird das Projekt
ausgewertet, und die erzielten Wirkungen in Beziehungen zu den Bewertungskriterien gesetzt. Die zentrale Frage lautet: Machen wir die Dinge richtig? Wurde das Angebot richtig geplant, durchgeführt und evaluiert? Was hätte verbessert werden können?
1.1 Haben die Mitarbeiter erreicht, was sie sich vorgenommen haben?
1.2 Wurden die Bewertungskriterien überprüfbar formuliert? Waren die Evaluationsmethoden für ihre Zwecke geeignet?
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1.1 Erzielte Wirkung anhand der Bewertungskriterien (Bewertungskriterien
sind kursiv gekennzeichnet):
• Angestrebte Gruppengröße: neun Senioren („Senior ist wer sich so fühlt"),
davon sechs Frauen und drei Männer, davon sieben bis acht Personen aus
dem „alten" Wohngebiet und ein bis zwei Personen aus dem „neuen" Wohngebiet.
Zu Beginn des Projektes hatten sich die Mitarbeiter neun Teilnehmer gewünscht. Die erste Veranstaltung wurde tatsächlich von vier Männern und fünf
Frauen genutzt, eingependelt hat sich die Gruppengröße letztendlich auf sechs
bis sieben Teilnehmer, in der Regel vier Männer und drei Frauen. Alle Mitglieder der Gruppe kamen aus dem „alten" Wohngebiet. Aus dem „neuen" Teil des
Stadtwaldes konnten keine Senioren gewonnen werden. Die älteren Menschen, die dort leben, sind Aussiedler aus der ehemaligen SU und Polen. Vermutlich wurde aufgrund sprachlicher Probleme, einer engen Einbindung in familiäre Strukturen und der möglichen Unkenntnis über unseren Verein, die Seniorengruppe nicht besucht. Durch die neue Mitarbeiterin in der Aussiedlerarbeit hat die IKJG Ressourcen hinzu gewonnen, um angemessener zu werben
und ansprechbarer für diese Zielgruppe zu werden.
• Die Gruppe bleibt jedes vierte Mal nach Beendigung des organisierten Angebotes noch im Cafe sitzen.
Das Zwischenfazit wurde wie geplant Ende März gezogen. Bis zu diesem
Zeitpunkt waren die Senioren in 18 Treffen nur zwei Mal nach Beendigung des
moderierten Angebotes noch im Cafe verblieben. Als die Mitarbeiter die Bewertungskriterien formulierten, wussten sie noch nicht, dass vier der älteren Bewohner im Anschluss an das Seniorencafe durch private Verpflichtungen zeitlich gebunden waren. Neben den anstehenden Terminen war vermutlich auch
die Dauer einer zweistündigen Veranstaltung ergiebig genug, um ausgefüllt
nach Hause gehen zu können. Zwei Ehepaare der Seniorengruppe haben sich
gelegentlich an anderen Tagen getroffen. Einmal wurde die Seniorengruppe von
einem Ehepaar nach Hause eingeladen. Somit sind die Mitarbeiter dem Ziel des
selbstorganisierten Austausches und Kennenlernens ohne Unterstützung durch
Fachkräfte ein Stück näher gekommen, auch wenn sie die formulierten Kriterien
nicht erfüllt haben. Die Kriterien werden in Zukunft so formuliert, dass die unterschiedlichen Möglichkeiten die Funktionen von „Ankerbeispielen" übernehmen
(vgl. Langer,J./ Schulz v.Thun,F. (1974), Messung komplexer Merkmale in
Psychologie und Pädagogik — Ratingverfahren, München/ Basel).
• Die Senioren nutzen das Bistro A Capella als privates Stadtteilcafe.
In dem Fragebogen zum Seniorencafe haben von neun Befragten zwei Personen geantwortet, das A Capella gefalle ihnen „sehr gut", sieben Personen
antworteten mit „gut" (unter folgenden Kategorien konnte ausgewählt werden:
sehr gut, gut, teils teils, nicht so gut, gar nicht gut). Vier von neun der Befragten
gaben an, das Stadtteilcafe auch außerhalb des Seniorentreffs zu besuchen.
Die Mitarbeiter hatten vorab keine Erfolgsspanne festgelegt (z.B. 50%=gut,
75%=sehr gut), sind aber der Meinung, dass eine Nutzung des Stadtteilcafes
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von fast der Hälfte der Gruppenmitglieder angesichts der doch reduzierten Mobilität von Senioren ein gutes Ergebnis ist — vorausgesetzt, der Besuch erfolgt
öfter als einmal pro Jahr. Hier werden die Bewertungskriterien in Zukunft präziser zu benennen sein.
• Vier bis fünf Senioren (dies ist die Hälfte der Gruppe) übernehmen bei dem
nächsten Sommerfest und dem anstehenden Balkonwettbewerb eine Arbeit
für den Stadtteil.
Drei Bewohner aus der Seniorengruppe hatten Interesse, sich für den Stadtteil und den Verein einzubringen und haben dies auch tatkräftig umgesetzt
(Vorgarten der IKJG anlegen, Kuchen backen und Saubermachen als Festvorbereitung). Dies ist vor allem deshalb als gutes Ergebnis zu werten, da sich die
Verbindung als dauerhaft erwiesen hat. Die Mitglieder der Seniorengruppe haben sich weiterhin für den Stadtteil engagiert, indem sie eine zielgruppenübergreifende Fahrt geplant, vorbereitet und in Zusammenarbeit mit der IKJG
durchgeführt haben.
• Die Senioren nehmen Hilfe aus dem Stadtteil an (z.B. bei schwieriger Gartenarbeit).
Das Bewertungskriterium wurde in der Vorlaufphase des Angebotes entwickelt. Es hat sich schnell herauskristallisiert, dass sich die Senioren in der
Regel noch rüstig genug fühlen, um ihren Garten selbst zu bewirtschaften (nur
eine Bewohnerin hat um Vermittlung bei der Gartenarbeit und im Haushalt gebeten). Das Kriterium muss daher grundsätzlich überdacht werden.
• Die Senioren wissen, welche Angebote verschiedene Institutionen (Kirche,
Arbeiterwohlfahrt, Diakonisches Werk, Seniorenbeirat, Vereine) in Marburg
für ältere Menschen vorhalten.
In der schriftlichen Befragung wurden sieben verschiedene Freizeit- und Beratungseinrichtungen für Senioren abgefragt (Kirche, Seniorenbeirat, Diakonisches Werk etc.). Im Durchschnitt waren jedem Bewohner drei bis vier Freizeitund Beratungseinrichtungen bekannt und vertraut. Darüber hinaus wurden von
den Senioren vier weitere bekannte Institutionen genannt. Da der vorherige
Kenntnisstand nicht erfragt wurde, lässt sich dieses Ergebnis nicht eindeutig
auf unsere Arbeit zurückführen. Im Rahmen des Seniorencafes hat die Gruppe
zwei Vereine besucht, so dass sich anschließend die Zahl der bekannten Einrichtungen weiter erhöht hat.
1.2 Überprüfung der Evaluationsinstrumente:
Bezogen auf die Bewertungskriterien lässt sich feststellen, dass einige Setzungen klar formuliert und mit den Überprüfungsmethoden exakt erfassbar waren
(gewünschte Besucherzahl, Kontakt innerhalb der Gruppe nach Beendigung
des Angebotes, zahlenmäßige Beteiligung bei Stadtteilaktionen). Im Verlauf
des Prozesses wurde deutlich, dass andere Bewertungskriterien zu ungenau
waren und einer Konkretisierung bedurften. Es stellte sich die Frage, wann die
Mitarbeiter denn mit dem Ergebnis zufrieden sein dürften: wenn drei, sechs
oder neun Teilnehmer der Seniorengruppe Hilfe annähmen? Auch die Art der
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Hilfe wäre zu präzisieren. Es wäre zu unterscheiden, ob die Unterstützung von
Freunden oder bisher unbekannten Personen angeboten würde.
Mit Hilfe des Fragebogens und im Austausch mit den Senioren ließ sich die
Akzeptanz des Stadtteilcafes als privater Treffpunkt evaluieren. Auch hier war
eine Bewertung schwierig, da im Vorfeld kein Richtwert gesetzt wurde, ob das
Interesse von vier Personen als minimales, gutes oder bereits als optimales Ergebnis bezeichnet werden könnte. Die Arbeit mit Minimal- und Optimalwerten
in den Bewertungskriterien hätte die Auswertung erheblich erleichtert und ein
differenziertes Projektergebnis ermöglicht. Wir haben in der Planungs-, Durchführungs- und Überprüfungsphase die Erfahrung gemacht, dass nur eine exakte Formulierung eine genaue Bewertung der Arbeit zulässt. Daher haben wir
uns entschieden, in Zukunft mit folgenden Kategorien zu arbeiten: „Minimalwert nicht erreicht", „Minimalwert erreicht", „Optimalwert erreicht" und
„Optimalwert übertroffen". Diese Unterscheidungen sind ausreichend, um
ein Angebot hinsichtlich der erreichten Bewertungskriterien zu beurteilen. Für
eine differenzierte Auswertung des jeweiligen Projektes sind die ermittelten Ergebnisse in Form von genauen Zahlen heranzuziehen, um eine detailliertere
Reflexion und eine methodische Zukunftsplanung zu gewährleisten.
Am Beispiel des Zieles: „Die Senioren nehmen Hilfe aus dem Stadtteil an..."
zeigt sich, dass der Zeitpunkt der Zielformulierung eine wichtige Rolle spielt.
Denn die Projektskizze ging in Zielen und Bewertungskriterien dem Beginn der
Gruppe voraus. So kam ein Kriterium zustande (nämlich die Annahme von Hilfe), welches für die Gruppe (noch) nicht relevant war. In Zukunft werden daher
die Ziele und Bewertungskriterien nicht vorab, sondern zu Beginn eines laufenden Prozesses formuliert.
Die Kombination der Überprüfungsmethoden war gut gewählt, denn sie ermöglichte eine umfassende Evaluation der Bewertungskriterien. Da die Erkenntnisse des Fragebogens mit den Ergebnissen der Gespräche mit Kooperationspartnern in Beziehung gesetzt werden konnten, gewannen die Mitarbeiter eine Sicherheit über die Brauchbarkeit der erhobenen Werte, die sie mit nur
einer Methode nicht hätten erreichen können.

Auswertung des Projektes Seniorencafe Teil 2
„Machen wir die richtigen Dinge?"58

58 Mit der Initiierung des Seniorencafes wollte der Verein auch etwas über den Alltag der älteren Menschen im Stadtteil erfahren, über die Probleme, Interessen und Nachbarschaften. Über informelle
Netzwerke und Hilfestrukturen. Die Mitarbeiter wollten mit den Senioren ins Gespräch kommen.
Handlungsleitend waren dabei die Fragen: Machen wir die richtigen Dinge? Sind wir nah an dem
Alltag der Bewohner? Wie können die zukünftigen Angebote gestaltet werden, um dann (oder
weiterhin) die „richtigen" Dinge zu tun?
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Anhand der oben dokumentierten Wirkungen stellten sich folgende Fragen:
2.1 War das Seniorencafe das richtige Angebot für den Stadtteil und die
Zielgruppe?
2.2 Soll das Angebot beibehalten, modifiziert oder beendet werden?
Um diese Fragen möglichst ergebnisoffen erörtern zu können, enthielten
sich die Mitarbeiter bewusst einer Operationalisierung ihrer Ziele und benannten vorab auch keine Kriterien. So konnten sie eine grundsätzliche Einschätzung der jeweils individuellen Nutzung des Angebotes vornehmen und daraus
neue Maßnahmen ableiten.
2.1 Zwischenbilanz des Angebotes:
Gemeinschaft und Kommunikation:
Die ersten acht Veranstaltungen des Seniorencafes wurden von einer Personengruppe geprägt, deren Lebensumstände sich stark unterschieden in Lebens- und Altersplanung, Bildung, Höhe der Rente, Wohnverhältnissen, Vorstellungen von Freizeit- und Alltagsgestaltung, etc. Drei Personen waren in
den letzten Jahren zugezogen, sieben Senioren lebten bereits über 30 Jahre
in der Siedlung. Trotz der jahrzehntelangen Nachbarschaft waren sich zwei
Frauen bis auf das Zunicken auf der Straße unbekannt geblieben und nutzten
im Seniorencafe die Gelegenheit zum Gespräch. Zwei Paare, die sich aus anderen Bezügen kannten, stellten positiv überrascht fest, im selben Stadtteil zu
wohnen. Die Senioren erzählten, es sei sehr spannend, die anderen Personen, die sie unter Umständen schon seit vielen Jahren grüßten, aber nie kennen gelernt hatten, nun in diesem Rahmen vorgestellt zu bekommen. Dies fördere den Austausch über Gemeinsamkeiten (oder gemeinsame Bekannte)
und die Wohnsituation im Stadtteil. Dennoch benannten einige Senioren nach
sechs bis acht Sitzungen die heterogene Gruppenstruktur (Lebensplanung,
Alltagsgestaltung) als sehr different und ihren Terminkalender als zu prall gefüllt, um dauerhaft an den wöchentlichen Treffen teilnehmen zu wollen. Sie betonten, dass sie neugierig gewesen seien und es für sie sehr interessant und
wertvoll gewesen sei, die anderen Rentner kennen gelernt zu haben. Es sei
schön, sich nun auf der Straße zu grüßen und nicht mehr nur aneinander vorbei zu gehen.
Aktive Beteiligung:
Wie bereits in der Auswertung beschrieben, unterstützen sechs von neun
Senioren die IKJG in unterschiedlichen Bereichen der Stadtteilarbeit (Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungsprojekt, Vorgartengestaltung, Festvorbereitungen).
Zwei weitere Besucher des Seniorencafes haben ihre Hilfe angeboten. Das
Projekt ist als erfolgreich zu bewerten, da eine hohe und kontinuierliche Beteiligung der älteren Personen innerhalb der Stadtteilarbeit erreicht wurde.
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Lebensumstände der Senioren: (Auswertung aus den Tagesbögen)
Im Vorlauf des Projektes standen folgende Fragen: Wie geht es den Senioren, die nicht mehr gut zu Fuß sind, aber einen langen Einkaufsweg bewältigen
müssen? Existieren Netzwerke, auf die im Alltag zurückgegriffen werden
kann? Bestehen Isolationstendenzen, fühlen die Senioren sich alleine? Sind
die Freizeitmöglichkeiten für Senioren in Marburg bekannt und zugänglich?
Besteht Interesse, sich im Stadtteil ehrenamtlich zu engagieren und welche
Bereiche könnten in welchem Umfang interessant sein?
In Bezug auf diese Fragen konnte der Verein folgende Antworten erhalten:
Zum Zeitpunkt der Befragung schilderten die Rentner ihren Alltag am Stadtwald weit weniger belastend, als im Vorfeld befürchtet wurde. Die Lebensverhältnisse der Besucher des Seniorencafes zeichneten sich durch folgende
Faktoren aus: Die älteren Menschen waren mobil. Bis auf ein Ehepaar verfügten alle Senioren über ein Auto (zum Einkaufen). Die älteren Bewohner waren
körperlich fit und mussten das Fahrdienstangebot nicht nutzen. Für den Fall,
Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen, benannten sie gute Bekannte, Nachbarn und Verwandte als tragfähige Netzwerke. Zwei mal zwei Ehepaare aus
der Seniorengruppe waren Nachbarn und halfen sich gegenseitig in unterschiedlichen Lebenslagen (von Katzen füttern bis zu abendlichen Problemgesprächen). Eine Dame hatte gute Freundinnen in anderen Stadtteilen und acht
Senioren hatten Kinder oder Geschwister, die sie im Alltag unterstützen (konnten). Isolationstendenzen sind bei den Mitgliedern der Gruppe nicht aufgefallen. Sie waren am Wochenende in der Regel zu Besuchen unterwegs. An den
Weihnachtsfeiertagen waren alle Senioren in ihre Familien eingebunden. Die
Bewohner kannten sich in den heimischen Freizeitangeboten gut aus: jeder
gab an, drei bis vier Freizeitmöglichkeiten in Marburg zu kennen und bereits in
Anspruch genommen zu haben. (Diese Bedarfsklärung half bei der Zielformulierung und wird bei neuen Besuchern fortzuführen sein.) Die IKJG konnte ihre
Leistungen vorstellen und durch den persönlichen Kontakt von Mitarbeitern
und Bewohnern vermutlich die Zugänglichkeit zu den Angeboten erhöhen.
Auch wenn die Bewohner heute (noch) nicht auf ausgebaute Hilfestrukturen
angewiesen sind, ist der Verein als Beratungsinstanz für die Zukunft bekannt
geworden. Die Verbindungen, die zwischen den Mitarbeitern der IKJG und allen Mitgliedern der Gruppe bestehen, zeigen sich in dem Engagement für das
Ausstellungsprojekt (s.u.) ebenso, wie in Gesprächen bei zufälligen Begegnungen im Stadtteil. Trotz der als positiv zu verzeichnenden Wirkungen stellte sich
aber auch heraus, dass die Zielgruppe einer derart intensiven Unterstützung in
Zukunft nicht bedarf. Ein Teil der Personalstunden könnte also für andere Bereiche freigesetzt werden.
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2.2 Umstrukturierungen des Angebotes:
Vorbereitungen zur Modifizierung:
Um heraus zu finden, welche Interessen und Bedarfe in der Gruppe vorherrschen, wurden (neben den Notizen aus den Tagesbögen) die Ergebnisse der
schriftlichen Befragung im Seniorencafe herangezogen. Diese geben Aufschluss über den von den Senioren gewünschten Zeitraum und Rahmen für
das Angebot. Ergebnisse der Befragung:
• acht von neun Befragten bekunden Interesse, sich mit anderen Leuten aus
dem Stadtteil zu treffen
• sieben von neun Bewohnern möchten ein regelmäßiges Seniorentreffen
• von diesen sieben Personen möchten vier Senioren den Rhythmus des wöchentlichen Angebotes beibehalten und drei Rentner einen regelmäßigen
Termin im Monatsturnus
• fünf der neun Personen würden sich einfach gerne nur unterhalten
• sieben von neun Befragten möchten Ausflüge in das Seniorencafe einbauen; Vorschläge: Gartenschauen, Rheinfahrt, Flughafenbesichtigung etc.
Auf die Frage, ob die Senioren andere ältere Personen aus dem Stadtteil kennen, die einsam, isoliert und hilfsbedürftig sind, haben von den neun Befragten:
• sechs Bewohner mit „nein" geantwortet
• drei Bewohner haben die Frage bejaht und im Folgenden vier Personen mit
Namen benannt; eine hier benannte Bewohnerin nimmt mittlerweile an der
Seniorengruppe teil.
Modifizierung des Angebotes:
Nach der Befragung und der Zwischenauswertung Anfang April wurde mit
den Rentnern die weitere Planung des Seniorencafes besprochen und die Treffen von dem wöchentlichen Rhythmus auf einmal pro Monat reduziert. Zusätzlich bietet der Verein in bestimmten Abständen Fahrten an, welche zum größten Teil von älteren Personen in Anspruch genommen werden. Damit erkennt
die IKJG die Wünsche der Bewohner nach gemeinsamen Tagesausflügen in
Kombination mit einem regelmäßigen, moderierten Termin an. Es besteht ein
großer Bedarf nach Unterstützung und Austausch innerhalb der Gruppe. Neben den Vorstellungen, welche die Rentner in der Befragung geäußert haben,
machen auch andere Faktoren die Fortführung des Seniorencafes mit pädagogischer Begleitung notwendig: In einer Beziehung ist der Ehepartner verstorben, in einer anderen Beziehung ist der Partner in stationärer psychiatrischer
Behandlung.
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Das Seniorencafe ist in die Ausstellung „Stadtwald; gestern-heute-morgen"
eingebunden.59
Mit dieser klar umrissenen Aufgabenskizze gewann die IKJG die Mitarbeit
der Senioren, denen „nur reden" im Seniorencafe „zu wenig" war. In dem Ausstellungsprojekt arbeiten (neben den sechs regelmäßigen Teilnehmern der
Gruppe) auch wieder drei „Ehemalige" mit. Außerdem konnten durch das neue
Projekt drei weitere interessierte Senioren dazugewonnen werden.

8.5.2 Evaluation von Stadtteilfesten
Der Stadtteil „Stadtwald" befindet sich, wie anfangs beschrieben, in einem starken Wandel. Dieser zeichnet sich vor allem durch erheblichen Bevölkerungszuwachs und hohe Fluktuation aus. Gewachsene Strukturen und Traditionen für
Treffen und Kontakte sind kaum vorhanden. Feste und Feiern dienen hier als
Möglichkeit, sich kennen zu lernen und gemeinsam ein Teil Stadtteilkultur zu
prägen. In den letzten eineinhalb Jahren wurden zwei Stadtteilfeste (eines in
Verbindung mit der Wohnungsbaugesellschaft) sowie Halloween, Nikolaus und
Faschingsfeiern veranstaltet.
Halloween z.B. wurde von der Frauengruppe gewünscht, vorbereitet und
durchgeführt. Die Beteiligung der Frauen war überdurchschnittlich hoch, weil
die Gruppe das Fest zu ihrer Veranstaltung gemacht hat. Die Idee für die Feier
wurde im Frauenfrühstück von den Teilnehmerinnen entwickelt und verantwortlich von drei Frauen umgesetzt. An den Vorbereitungen waren alle Frauen beteiligt. Während dieses Festes war der Spaß am gemeinsamen Feiern und das
Maß an Mitgestaltung besonders hoch.

Ziele für das Stadtteilfest
Mit der Initiierung von Feiern und Festen verfolgt der Verein u.a. das Ziel, Kommunikation und Gemeinschaft der Bewohnerschaft im Stadtteil zu fördern.
Durch den hohen Aufforderungscharakter eines Stadtteilfestes (Angebote für
verschiedene Zielgruppen, unverbindlich Vorbeischauen ist möglich) werden
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen angesprochen und eingeladen. Für die
Gemeinweseninitiative ist dies eine gute Gelegenheit, Mitarbeiter und Angebo-

59 Die IKJG bereitet gemeinsam mit den Bewohnern des „Stadtwaldes" eine Ausstellung vor. Gegenstand ist die Entwicklung des Quartiers. Die Darstellungen umfassen Berichte und Fotos aus der
Vergangenheit, Sequenzen und Eindrücke aus der Gegenwart und Hoffnungen für die Zukunft. An
den Vorbereitungen sind unterschiedliche Gruppen beteiligt. Während die Senioren über die letzten 35 Jahre des Stadtteils berichten, übernehmen die Jugendlichen die Darstellung der Gegenwart. Die Kinder präsentieren ihre Zukunftsvisionen. Eröffnet werden soll die Ausstellung anläßlich
des diesjährigen Sommerfestes.
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te vorzustellen und neue Bewohner kennen zu lernen. Ein wesentliches Ziel
bei der Durchführung von Festen ist eine hohe Beteiligung der Bewohner an
Planung und Organisation der Aktionen:
• Die Arbeit der IKJG wird neuen Bewohnern transparent. Bewohner und Mitarbeiter lernen sich kennen. Die Bewohner beteiligen sich an den Angeboten und Aktionen.
• Die Mitarbeiter der IKJG erhalten Mitteilung über Ressourcen, Probleme
und Veränderungswünsche „neuer" Bewohner zu ihrem Quartier.
• Die Bewohner fühlen sich für das Gelingen des Festes mitverantwortlich.
• Die Innen- und Außenwirkung des Stadtteils verbessert sich: Der „Stadtwald" wird in der Öffentlichkeit mit positiven Aktionen in Verbindung gebracht.

Bewertungskriterien für das Stadtteilfest
• Mindestens 25, optimal 50 Erwachsene (30 Frauen, 20 Männer), mind. 20,
optimal 40 Jugendliche und mind. 20, optimal 40 Kinder (jeweils getrennt
nach Geschlecht und Wohngebiet) sollen das Fest besuchen. Alle Mitarbeiter der IKJG nehmen an der Veranstaltung teil.
• Hinsichtlich (1) der Ressourcen, (2) der Probleme und (3) der Veränderungswünsche im Stadtteil möchte der Verein mindestens zehn, optimal 20
Nennungen von Bewohnern erhalten.
• Die zugesagte Beteiligung der Bewohner beim Zubereiten von Speisen und
dem Reinigen des Geländes wird eingehalten (mindestens zwei Drittel aller
geplanten Speisen werden tatsächlich auch mitgebracht, das Gelände wird
von der Kindergruppe vorbereitet).
• Mindestens zwei, optimal fünf Zeitungen bzw. Wochenmagazine kündigen
das Fest vorab an. Die Feier soll anschließend in mindestens einer, optimal
drei Zeitungen/ Magazinen mit Foto und positivem Bericht erscheinen.60

Evaluationsmethoden (Stadtteilfest)
Um zu überprüfen, ob die Ziele erreicht wurden, wendeten wir folgende Evaluationsinstrumente an: Auswertungsbogen, Stadtplan, Dokumentation der
Außendarstellung durch Presseartikel, Anwesenheitslisten, schriftliches Meinungsbild.
60 In Marburg gibt es zwei regionale Tageszeitungen und drei Wochenmagazine. Die Tageszeitungen
werden immer um eine Vorankündigung gebeten. Mit welchem Wochenmagazin zusammengearbeitet wird, hängt wesentlich von dem aktuellen Angebot und der Zielgruppe ab. Grundsätzlich sollen immer drei bis fünf Vorankündigungen in der Presse und mindestens ein Artikel mit Foto über
das bereits durchgeführte Angebot in der auflagenstärksten Tageszeitung erscheinen. Optimal
sind drei Artikel mit Foto (in Tageszeitungen und Magazinen).
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• Auswertungsbogen: Die Beobachtungen während des Festes wurden in einem Auswertungsbogen dokumentiert. Folgendes wurde festgehalten: Teilnehmer (getrennt nach Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Wohngebieten und Geschlecht), Beteiligung der Bewohner, Ablauf des Festes, Besonderheiten, Kritiken (positiv, negativ), Erfolge, Tipps für das nächste Fest,
Spenden (z.B. von Geschäften für Gewinnspiele), Ausgaben. Der Auswertungsbogen wurde direkt nach dem Fest ausgefüllt.
• Stadtplan: Zu dem Zeitpunkt dieses Festes (die neuen Mitarbeiter hatten ihre
Arbeit erst vor kurzem aufgenommen) kannte das Team noch nicht viele Bewohner. Um herauszufinden, aus welchen Teilgebieten (Häusern und Nachbarschaften) die Bewohner kamen, wurde eine Straßenkarte des Stadtteils in
Großformat kopiert und auf eine Moderationswand geheftet. Die Gäste wurden gebeten, eine Nadel in das Haus zu stecken, in dem sie wohnen. Das Ergebnis wurde dokumentiert, mit den Teilnehmern der Kinder-, Jugend- und
Erwachsenengruppen verglichen und der Festauswertung beigefügt.
• Dokumentation durch Presseartikel: Das Ziel, den Stadtteil in der Öffentlichkeit mit positiven Bezügen in Verbindung zu setzen, erfüllen wir, indem wir
gute Beziehungen zur örtlichen Presse pflegen, welche die Feste in der Regel mit Text und Bild begleiteten. Dies wird in einem Presseordner dokumentiert.
• Anwesenheitslisten: In der täglichen Arbeit wurden in jedem Arbeitsbereich
Anwesenheitslisten geführt, welche in regelmäßigen Abständen verglichen
wurden und Aufschluss darüber gaben, wie viele Bewohner welchen Alters,
Geschlechts und Wohngebietes die Angebote in Anspruch genommen haben. So konnte überprüft werden, ob sich die Inanspruchnahme nach der
Durchführung eines Festes erhöht hat.
• Schriftliches Meinungsbild: Ziel war es, die Einschätzung der Besucher über
Ressourcen und Probleme im Stadtteil zu erfahren. Mit je einer Plakatwand
wurden folgende Fragen gestellt:
In meinem Stadtteil finde ich gut....
In meinem Stadtteil finde ich blöd...
In meinem Stadtteil sollte sich ändern / will ich verändern...
Mit Hilfe von Moderationskärtchen konnten die Wünsche und Vorstellungen
niedergeschrieben und an die Plakatwand geheftet werden. Evaluiert wurde
die Beteiligung durch eine Abschrift der Ergebnisse.

Auswertung Stadtteilfest
1. Erzielte Wirkung anhand der Bewertungskriterien (Bewertungskriterien sind
kursiv gekennzeichnet):
• Mindestens 25, optimal 50 Erwachsene (30 Frauen, 20 Männer), mind. 20,
optimal 40 Jugendliche und mind. 20, optimal 40 Kinder (jeweils getrennt
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nach Geschlecht und Wohngebiet) sollen das Fest besuchen. Alle Mitarbeiter der 1KJG nehmen an der Veranstaltung teil.
In der Altersspanne der Jugendlichen hat der Verein das Ziel „optimal" erreicht, da 40 Jugendliche an dem Fest teilgenommen haben. Mit dem Besuch
von 40 Erwachsenen und 30 Kindern wurden die Kriterien erfüllt, mit Annäherung an den optimalen Wert. Alle Mitarbeiter waren in das Fest eingebunden
und haben viele Gespräche (mit neuen) Bewohnern geführt (keine Dokumentation durch Zahlen). Auf dem Stadtteilplan steckten am Ende des Festes 25
Fähnchen. Der Plan bot einen guten Überblick über die Bewohner und Haushalte, die das Fest besucht hatten (Waren aus einem Haus mehrere Hausgemeinschaften vertreten? In welchen Häusern scheint die IKJG besonders bekannt zu sein?).
• Hinsichtlich (1) der Ressourcen, (2) der Probleme und (3) der Veränderungswünsche im Stadtteil möchte der Verein mindestens zehn optimal, 20
Eindrücke per Kärtchen erhalten.
Diese Bewertungskriterien wurden nicht erreicht (Minimalwert unterschritten). Im Bereich der Ressourcen kamen acht Rückmeldungen, bei der Frage
nach den Problemen zehn Einschätzungen und zu den Veränderungswünschen haben sich sieben Personen geäußert. Die Methode hätte anders gewählt oder besser begleitet werden müssen. Die Scheu der Bewohner, ihre
Meinungen aufzuschreiben, dabei orthographische Fehler zu machen und
diese der Öffentlichkeit zu präsentieren, war zu hoch.
• Die zugesagte Beteiligung der Bewohner im Zubereiten von Speisen und
dem Reinigen des Geländes werden eingehalten (mindestens zwei Drittel
aller geplanten Speisen werden tatsächlich auch mitgebracht, das Gelände
wird von der Kindergruppe vorbereitet).
Die Verantwortlichkeit für den Verzehr war sehr hoch. Hier wurde der „Optimalwert überschritten", da neben den versprochenen Speisen auch zusätzliche Kuchen gespendet wurden. Das Ziel der Mitarbeit in anderen Bereichen (Gestaltung der Werbeplakate, Vorbereitung des Geländes) wurde „optimal" erreicht.
• Mindestens drei, optimal fünf Zeitungen kündigen das Fest vorab an. Das
Fest soll anschließend in mindestens zwei, optimal drei Zeitungen! Magazinen mit Foto und positivem Bericht erscheinen.
In der detaillierteren Auswertung bestätigt sich eine Annäherung an den Optimalwert. Während der Vorlaufphase des ersten Stadtteilfestes in der neuen
Mitarbeiterkonstellation wurden als Bewertungskriterium zwei, optimal drei
Zeitschriftenartikel benannt. Die Erfahrung zeigt aber, dass an gängigen Festen wie Nikolaus, Fasching (sowie an Wochenenden, an denen sich Feiern und
Veranstaltungen ballen), die Redakteure zeitlich sehr begrenzt, und die Bewertungskriterien von mindestens zwei Artikeln zu hoch gegriffen sind. Die Mitarbeiter setzten sich daraufhin das Kriterium von mindestens einem Artikel und
arbeiteten außerdem mit der Presse an weniger populären Terminen zu anderen themenbezogenen Inhalten intensiver zusammen.
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2. Überprüfung der Evaluationsinstrumente:
Der Auswertungsbogen war ein gewinnbringendes Dokumentationsinstrument. Er war hilfreich zur Niederschrift der für die Bewertungskriterien relevanten Ergebnisse und bot durch die Verschriftlichung der Durchführung und Reflexion wichtige Hinweise für die Planung des nächsten Festes. Auch die Überprüfung mittels Anwesenheitslisten der jeweiligen Gruppen war eine gut nutzbare Methode. Sie barg allerdings die Gefahr der Unvollständigkeit. Die
Anwesenheitslisten bewiesen nicht, woher die Kinder oder Jugendlichen die
IKJG kannten, da parallel viele Bezüge über die Präsenz der Mitarbeiterin (Kooperation: Jugendhilfe und Schule) in der Schule bestanden. Es blieb aber zu
vermuten, dass die lnitiierung von Festen einen wesentlichen Beitrag zu dem
größeren Bekanntheitsgrad der Einrichtung beigetragen hatte.
3. Überprüfung der Konzeption:
Stadtteilfeste sind ein wichtiges Medium, um Kontakt zwischen den Nachbarschaften und Teilgebieten im Quartier zu fördern. Dass bisher zu jeder Feier
auch sieben bis zwölf „neue" Bewohner hinzukamen, bestätigt den hohen Aufforderungscharakter und die positive Innnenwirkung der Angebote. Die eruierten Ergebnisse der aktivierenden Befragung belegen ein großes Interesse
nach nachbarschaftlichem Kontakt auf der Ebene eines Festes. Auf die offene
Frage „Was wollten Sie schon immer mal in ihrem Stadtteil tun, bzw. erleben?"
haben 17 Personen/ Haushalte Interesse an Straßen- und Stadtteilfesten bekundet und sechs Personen sich mehr nachbarschaftlichen Kontakt gewünscht
(insgesamt 45 Nennungen).61 Auf die offene Frage Nr. 18 „Was gefällt Ihnen
am Stadtteil gar nicht? Was ist hier das größte Problem?" (benennen 22 Personen „die Nachbarschaft" als Problem (unangenehme Nachbarn, keine netten Kontakte hier...)62. Festliche Zusammenkünfte sind nach Meinung des Vereins eine Möglichkeit sich auf „neutralem Boden" zu begegnen, Animositäten
abzubauen und Kontakte zu knüpfen. Feiern bieten auch ein breites Spektrum
der Beteiligungsmöglichkeiten und ein hervorragendes Forum für Darbietungen unterschiedlicher Art. Um Beteiligung zu fördern, bietet die IKJG vielfache
Variationen der Mitarbeit und gibt an jedem Fest Bewohnern oder Bewohnergruppen die Möglichkeit, sich und ihre Talente zu präsentieren. Für die Akteure
ist es eine wertvolle Erfahrung, ihre Fähigkeiten in der Öffentlichkeit darzustellen und positiv gewertet zu werden. Die Gäste sind erstaunt, wie viel Engagement in ihrem Stadtteil zu Tage tritt. Im Rahmen der letzten drei Feste gab es

61 Weitere Angaben: Sport/ Bewegung (8x), Versorgung z.B.: einkaufen, Bier trinken (4x), Sonstiges
z.B.: Flohmarkt, Blumen pflanzen, VHS-Kurse (9x).
62 Die weitergehenden Antworten zu dieser Frage finden sich in der Auswertung der aktivierenden
Befragung, siehe unten.
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Auftritte mit Hexentänzen, Funkenmariechen, Theaterstücken und A"Capella
Gesang.
Die Innensicht des Stadtteils verändert sich und wird aufgewertet. Grundsätzlich ist das von den Bewohnern bekundete Engagement, Feste mit zu gestalten, als sehr hoch einzustufen. In der aktivierenden Befragung konnten sich
13 von 54 befragten Personen/Haushalten „sehr gut" und 19 Befragte „gut" vorstellen, bei einem Straßenfest mitzuhelfen (51 Nennungen). Bei einem größeren Stadtteilfest konnten sich 10 Befragte „sehr gut" und 23 Personen/ Haushalte „gut" eine Beteiligung vorstellen (51 Nennungen).63

8.5.3 Die aktivierende Befragung und ihre Evaluation
Durch die Veränderungen in der räumlichen Zuständigkeit und dem personellen Wechsel im Jahre 1999 benötigte die Stadtteilinitiative aktuelle Informationen über die Strukturen und Gegebenheiten im Quartier. Um die Bedarfe der
Bewohnerschaft individuell und möglichst repräsentativ ermitteln zu können,
hat sich die IKJG für eine aktivierende Befragung entschieden. Dieses Instrument ist als direktes Gespräch mit einem großen Anteil offener Fragen für die
Ziele der Stadtteilinitiative besonders geeignet. Es eröffnet im persönlichen
Austausch den neuen Mitarbeitern die Möglichkeit, sich selbst und den Verein
den Bewohnern vorzustellen und damit die Zugänglichkeit zu den Angeboten
der IKJG zu erhöhen. Die aktivierende Befragung stellt das Engagement der
Bewohner in den Vordergrund und fragt nach Möglichkeiten der eigenen Beteiligung sowie nach Wünschen und Problemen zu dem Alltag im Stadtteil. Der
Bogen enthält 59 Fragen zu den Lebensbereichen: Wohnung, Nachbarschaft
und Wohnumfeld, Stadtteilanbindung, soziale Netzwerke, Freizeitverhalten, Infrastruktur des Stadtteils, Bekanntheit und Angebote der IKJG, Interesse an einer aktiven Mitgestaltung des Zusammenlebens im Stadtteil und der Haushaltssituation der Befragten."

63 Die Frage lautete, ob sich die Bewohner vorstellen können, auch in Zusammenarbeit (z.B. mit
Nachbarn) folgende Aktionen mitzugestalten: Hausversammlung, Pflanzaktion, Straßenfest, Stadtteilfest, Eltern-Kind- Gruppe, Altenhilfe, Unterstützung von Nachbarschaftshilfe, Gemeinschaftsraum gestalten, Stammtisch, Schulbeirat etc. (insgesamt wurden 16 Kategorien vorgegeben). Zur
Auswahl standen sechs Antworten: sehr gut, gut, teils/ teils, nicht so gut, überhaupt nicht, weiß ich
nicht. Am häufigsten genannt wurden: Straßenfest, Stadtteilfest (Ergebnisse siehe oben) und
Pflanzaktion (13 Personen können sich „sehr gut" und ebenso viele Bewohner „gut" eine Beteiligung am Gärtnern vorstellen: insgesamt 48 Nennungen).
64 Die Befragung ist abgeschlossen. Zur Zeit werden die Antworten ausgewertet. Die Leitung und Koordination der Befragung wurde von Frau Federbusch, der Mitarbeiterin für die Stadtteilarbeit,
durchgeführt.
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Ziele der aktivierenden Befragung
• Die Bedarfe, Wünsche und Potenziale eines großen Bevölkerungsanteiles
am „Stadtwald" werden transparent
• Es werden adäquate Maßnahmen entwickelt, welche zu einer Verbesserung
der Lebenssituation am „Stadtwald" beitragen
• Bewohner und Mitarbeiter der IKJG lernen sich kennen. Die Angebote der
Stadtteilinitiative werden bekannt und als interessant wahrgenommen
• Die Bewohner werden für sich, den Stadtteil und die IKJG aktiv.
Bewertungskriterien der aktivierenden Befragung
• Mindestens 50, optimal 60 repräsentativ ausgezählte Haushalte im Stadtteil
beteiligen sich an der Befragung (das waren im Herbst 1999 bei ca. 510 bezogenen Wohnungen etwa ein Achtel aller Haushalte). Alle vorhandenen Bevölkerungsgruppen werden möglichst entsprechend ihres Anteils an der Bevölkerung berücksichtigt (z.B. Nachbarschaften und Straßenzüge, Altersstruktur, kulturelle Herkunft).
• Mindestens zwei, optimal vier als dringlich einzustufende Verbesserungsvorschläge der Bewohner sollen die Grundlage für einen Vorschlagskatalog für
die weitere Umsetzung in Kooperation mit anderen Institutionen bieten.
• Mindestens fünf, optimal zehn Personen werden für den Stadtteil oder die
IKJG aktiv. Bewertungszeitraum: Ein Jahr nach Befragungsende.
• Mindestens drei, optimal acht Kinder, mindestens zwei, optimal sechs Jugendliche, mindestens fünf, optimal zehn Erwachsene, welche die Leistungen der IKJG bislang nicht in Anspruch nahmen, frequentieren die Angebote des Vereines. Bewertungszeitraum: sechs Monate nach Befragungsende.65
• Die Ergebnisse sollen durch eine Publikation öffentlich zugänglich gemacht
und allen am Stadtteil ansässigen Bewohnern und mit dem „Stadtwald" befassten Institutionen, Ämtern, Wohnungsbaugesellschaften, der Presse sowie den Vertretern der Parteien vorgestellt werden. Zeitrahmen: optimal
sechs Monate nach Befragungsende, mindestens zehn Monate nach Befragungsende.
• Die vier wesentlichsten Probleme des Stadtteils (lt. Befragung) sollen innerhalb eines Jahres nach Publikationsende mit mindestens zwei, optimal vier
in die Wege geleiteten Verbesserungsprozessen beantwortet werden.

65 Zur Erläuterung der Kriterien: Von 90 Kindern im Stadtteil nutzten zu Beginn der Umfrage bereits
53 Kinder die Angebote des Vereins. Zum Teil wurden auch in den Haushalten Befragungen
durchgeführt, in denen Kinder die IKJG bereits kennen. Es schien daher realistisch, drei bis acht
weitere Kinder und deren Eltern für die Kinderangebote zu gewinnen. Die Zahl der Jugendlichen
resultiert aus der Einschätzung, dass selten sie es sein werden, die zum Interview bereitstehen. In
den befragten Haushalten würden sich in der Regel Erwachsene zum Interview bereit erklären.
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Evaluationsmethoden (Projekt: aktivierende Befragung)
In der Überprüfungsphase bedienten sich die Mitarbeiter folgender Instrumente:
• Listen der zu befragenden Haushalte: Um möglichst viele unterschiedliche
Haushalte zu erreichen, ist eine Mitarbeiterin durch den Stadtteil gegangen
und hat von allen bezogenen Wohnungen jeden vierten Namen von dem
Klingelschild notiert. Dieses Vorgehen ermöglichte ein möglichst repräsentatives und gleichermaßen unbürokratisches (wenn auch etwas aufwendiges)
Erfassen der Haushalte. Anhand der ermittelten Namen wurden fünf Listen
mit je 20 Haushalten angelegt und jedem Mitarbeiter wurde eine Liste zugeordnet. Von den 20 aufgeführten Haushalten sollten sich je zehn Haushalte
zu einer Befragung bereit erklären. Der Kontakt wurde in folgendem Bogen
notiert:
Namen und Adressen der ausgezählten Haushalte:
Telefonnummer falls vorhanden:
Zu der Befragung bereit: Ja, Nein:
Vereinbarter Interviewtermin:
Befragung am ... (konnte der Termin eingehalten werden?)
Dauer des Interviews:
Anhand dieser Aufzeichnungen konnte dokumentiert werden, in welchen
Haushalten Befragungen durchgeführt wurden. Die Liste enthielt Namen
und Adressen der Interviewten und gab somit auch Aufschluss über den
Straßenzug und die Wohnform der befragten Bevölkerungsgruppen (Straßenzug, Wohnblock, Einfamilienhäuser, Studentenwohnheime). Es sollte
darauf geachtet werden, dass möglichst aus jedem Wohnblock/ Nachbarschaft ein Haushalt befragt wird.
• Erfassung durch die Fragebögen: Ob die vorhandenen Bevölkerungsgruppen möglichst entsprechend ihres Anteils an der Bevölkerung erreicht wurden, erfuhren die Mitarbeiter ergänzend aus den Fragen zur Haushaltssituation.
„In welchen Ländern sind Sie und die anderen Haushaltsmitglieder geboren?", Wie bestreiten Sie und die anderen Haushaltsmitglieder Ihren Lebensunterhalt?", „Wer gehört zu Ihrem Haushalt und wie alt sind die einzelnen Personen?" „Wohnen Sie zur Miete?"
• Anwesenheitslisten: Wie oben beschrieben, führen die Mitarbeiter in jedem
Arbeitsbereich Anwesenheitslisten, welche Aufschluss darüber geben, wie
viele Bewohner, welchen Alters, Geschlechts und Wohngebietes die Angebote in Anspruch nahmen. Anhand der Liste der befragten Personen konnte
überprüft werden, ob die Interviewpartner bereits vor der Befragung an Angeboten der IKJG teilgenommen haben und in welcher Form sich der Zugang von neuen Teilnehmern durch die aktivierende Befragung erhöht hat.
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• Befragung der Bewohner: Im Rahmen der aktivierenden Befragung war
auch folgende Frage für den Verein interessant: „Haben Sie schon mal ein
Angebot der 1KJG wahrgenommen oder in irgendeiner Form mit dem Verein
zusammengearbeitet?" Die Antwort (in 26 Haushalten wurde die Frage bejaht, in 28 Haushalten verneint), gibt Einblick in die Akzeptanz der Angebote
der IKJG. Wenn die Befragung in einigen Jahren wiederholt werden sollte,
wird sich zeigen, ob die Inanspruchnahme der Gemeinweseninitiative gestiegen ist.
• Auswertungsbogen, z.B. bei einem Stadtteilfest: Die aktive Beteiligung der
Bewohner wurde in den Auswertungsbögen (z.B. Stadtteilfest) dokumentiert.
Durch Vergleiche mit der Liste der befragten Personen konnte evaluiert werden, welche „neuen" Bewohner nach der aktivierenden Befragung ein Angebot der IKJG in Anspruch genommen haben.

Auswertung aktivierende Befragung
1. Erzielte Wirkung anhand der Bewertungskriterien (Bewertungskriterien sind
kursiv gekennzeichnet):
• Mindestens 50, optimal 60 repräsentativ ausgezählte Haushalte im Stadtteil
beteiligen sich an der Befragung (das sind bei 510 Haushalten etwa ein Achtel aller Haushalte).
Alle vorhandenen Bevölkerungsgruppen sind möglichst entsprechend ihres
Anteils an der Bevölkerung berücksichtigt (z.B. Nachbarschaften und Straßenzüge, Altersstruktur, kulturelle Herkunft).
Es konnten 54 Haushalte befragt werden. Bezogen auf die Teilnahme der
Intervierpartner entsprechend ihres Anteils an der Bevölkerung wurden folgende Werte ermittelt: Von 45 bis 50 vermuteten Aussiedlerfamilien am
Stadtteil haben die Mitarbeiter in acht Haushalten Befragungen durchgeführt
und liegen mit diesem Wert leicht über dem Bevölkerungsanteil dieser Gruppe. Am Stadtwald leben 14,1% Menschen aus anderen Herkunftsländern. In
der Umfrage wurden bezogen auf die Frage: „In welchen Ländern sind Sie
und die anderen Haushaltsmitglieder geboren?" 24 Personen angegeben
(im Ausland geboren, aber keine Aussiedler). Damit hat das Team das Kriterium, ein Achtel der nicht-deutschen Haushalte zu befragen, erreicht. Die Altersstruktur der Befragten wurde noch nicht detailliert ermittelt. Ein Großteil
der Fragen umfasst die Bereiche: Nachbarschaft, informelle Netzwerke, Probleme und Wünsche zum Haus und Wohnumfeld. Daher war es wichtig, aus
jeder Häuserzeile (Nachbarschaft) einen Haushalt zu befragen. Dieses Ziel
konnte der Verein grundsätzlich erfüllen. Die Bewohner aus unterschiedlichen Wohnformen wie Reihenhäuser und Geschossbauten aus verschiedenen Straßenzügen wurden entsprechend ihres Anteils an der Bevölkerung
erreicht.
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• Mindestens zwei, optimal vier als dringlich einzustufende Verbesserungsvorschläge der Bewohner sollen realisierbar sein. Sie sollen die Grundlage für
einen Vorschlagskatalog für die weitere Umsetzung in Kooperation mit anderen Institutionen bieten.
Wichtige Erkenntnisse über die Probleme am Stadtteil finden sich in den
Antworten zu Punkt 18 unserer Befragung: Was gefällt Ihnen am oder im
Stadtteil gar nicht? Was ist hier das größte Problem? (Mehrfachnennungen möglich, die Frage wurde offen formuliert, d.h. es wurden keine Kategorien vorgegeben.)

Kategorie

Antworten, z. B.

fehlende/
mangelhafte
Einrichtungen

• Läden / Geschäfte / Einkaufsmöglichkeiten (17x)
• Lebensmittelgeschäfte / Bäckerei / Getränke (3x)
• Supermarkt
• Geldautomat oder Filiale
• Briefmarkenautomat
• Orte / Angebote für Jugendliche (2x)
• Kneipe (2x)

37

Nachbarschaft/
Bewohner/innen

• unangenehme Nachbarn / Leute (7x)
• Asoziale (3x)
• Ausländer (2x)
• das soziale Umfeld (2x)
• freche Kinder / Eltern setzen keine Grenzen (3x)
• fehlende/ wenig Kontakte/ keine Freunde (2x)

22

mangelhafte
Busanbindung

• Busfahrzeiten / Busverbindungen (5x)
• Busverbindungen abends (zu kurz) (11x)
• Busverbindungen am Wochenende

21

Wohnen und
Wohnumfeld

• Müll / Dreck (5x)
• alles wird gleich wieder kaputt gemacht / Vandalismus (2x)

15

Anzahl der
Nennungen

• alles verkommt ein wenig
• Renovierung der Häuser geht nicht voran
• Wohnungen schlecht geschnitten
• viele kleine Reparaturen am/im Haus nötig
• viel Brachland / schleppende Bebauung (2x)
• Wohnungen / Häuser zu eng aneinander gebaut
• nur eine Fußgängerampel
sonstiges

4

Nennungen insgesamt

99
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Die entscheidenden Probleme lassen sich wie folgt bündeln: 1. Die mangelnde
Infrastruktur am Stadtteil wird beklagt, insbesondere fehlt ein Laden für den
täglichen Einkauf. 2. Die Nachbarschaften werden negativ bewertet. 3. Der öffentliche Nahverkehr ist ungenügend ausgebaut, Busse sollten auch abends
und am Wochenende vermehrt eingesetzt werden. 4. Das Wohnumfeld sollte
verbessert werden, einige Häuser müssten renoviert und besser instand gehalten werden.
• Mindestens fünf, optimal zehn Personen werden für den Stadtteil oder die
1KJG aktiv.
Bewertungszeitraum: ein Jahres nach Befragungsende.
In diesem Ziel wird der „Optimalwert überschritten". Bereits vier Monate
nach Befragungsende engagierten sich fünf (den Mitarbeitern vor der Befragung unbekannte) Personen für den Stadtteil (ein Herr unterstützt den Aufbau der Stadtteilbibliothek, eine Erzieherin spielt ehrenamtlich mit den Kindern Theater und plant z. Zt. die zweite Aufführung, ein Bewohner ist bei der
Ausstellung behilflich und zwei Interviewte engagieren sich beim neu aufzubauenden Kinder-Gottesdienst). Drei weitere, nun in der Stadtteilarbeit aktiv
gewordene Bewohner waren dem Verein zuvor flüchtig bekannt. Im Rahmen
der aktivierenden Befragung konnte sich der Kontakt verdichten und die Motivation für eine Mitarbeit im Rahmen des Ausstellungsprojektes in die Tat
umgesetzt werden. Außerdem konnten aus den befragten Aussiedlerfamilien
zusätzlich fünf Personen gewonnen werden, die Ideen und Einsatzbereitschaft für die Gestaltung unseres Stadtteil-Sommerfestes 2001 mitbrachten.
Insgesamt engagieren sich somit 12 „neue" Personen für die Belange des
Stadtteils.
• Mindestens drei, optimal acht Kinder, mindestens zwei, optimal fünf Jugendliche, mindestens fünf, optimal zehn Erwachsene frequentieren die Angebote der 1KJG. Bewertungszeitraum: sechs Monate nach Befragungsende.
Vier Monate nach Befragungsende zeichnete sich folgendes Ergebnis ab:
drei „neue" Kinder aus den interviewten Familien hatten an einem Angebot
der IKJG teilgenommen. Damit wurde das gesetzte Mindestkriterium erfüllt.
„Neue" Jugendliche wurden nicht erreicht. Einige Befragte besuchten den
Jugendclub bereits, „neue" Jugendliche waren in der Interviewzeit (obwohl in
der Regel nachmittags) nicht im Hause." Im Spektrum der Erwachsenen
wurde mit 17 „neuen" Personen der angestrebte „Optimalwert überschritten". Die neuen Bewohner nutzen die Angebote der IKJG im Bereich des
Frauenfrühstücks, des Balkon- und Vorgartenwettbewerbes, des Seniorencafes, der Sozialberatung und des Aussiedlertreffs.
• Die Ergebnisse sollen durch eine Publikation öffentlich zugänglich gemacht
und allen am Stadtteil ansässigen Bewohnern und mit dem „Stadtwald" be-

66 Um neue Jugendliche zu erreichen, arbeitet die IKJG mit Methoden der aufsuchenden, mobilen
Jugendarbeit.

299

fassten Institutionen, Ämtern, Wohnungsbaugesellschaften, der Presse sowie den Vertretern der Parteien vorgestellt werden. Zeitrahmen: optimal
sechs Monate nach Befragungsende, spätestens zehn Monate nach Befragungsende.
Die Publikation wird im Zeitraum zwischen Sommer und Herbst 2001 erscheinen. Teilergebnisse der Befragung wurden bereits an den Sozialplaner
der Stadt Marburg und den Vertreter einer Wohnungsbaugesellschaft weitergegeben.
• Die vier wesentlichsten Probleme des Stadtteils (lt. Befragung) sollen innerhalb eines Jahres nach Publikationsende mit mindestens zwei, optimal vier
in die Wege geleiteten Verbesserungsprozessen beantwortet werden.
Das Problem der mangelnden Infrastruktur war bereits im Vorfeld offensichtlich. Die Umfrage bestätigte erneut die Dringlichkeit. Es bestehen Verhandlungen der IKJG, einer Wohnungsbaugesellschaft und der Stadtentwicklungsgesellschaft mit Beschäftigungsinitiativen und Investoren zu der Einrichtung eines Geschäftes am Stadtteil. Ein Problem im Bereich „Wohnen
und Wohnumfeld" wird dieses Jahr angegangen. Eine Wohnungsbaugesellschaft führt Gebäudemodernisierungen durch. Die Mitarbeiter der IKJG werden die Transparenz des Prozesses unterstützen, indem sie für die Beteiligung an Bewohnerversammlungen werben und im Informationsaustausch
mit der Wohnungsbaugesellschaft stehen werden.

2. Überprüfung der Evaluationsinstrumente:
Die aktivierende Befragung verfolgt den Zweck, bestehende Strukturen am
„Stadtwald" transparenter zu machen. Gleichermaßen dient sie der Erkennung
von Problemfeldern im Quartier. Sie ist Struktur- und Bedarfsanalyse. Somit
sind auch in der Auswertung zwei Ebenen vorhanden: die Überprüfung der aktivierenden Befragung als Methode und die Umsetzung der Ergebnisse aus
den in der Befragung ermittelten Bedarfen der Bewohnerschaft.
Die angewandten Methoden zur Überprüfung waren für unsere Zwecke sehr
gut geeignet. Zum Teil waren sie identisch mit den auch in anderen Bereichen
angewandten Evaluationsinstrumenten (z.B. Anwesenheitsliste) und effektiv
und effizient auszuwerten. Wesentlich schwieriger war die Auswertung der Befragung, da sie mit einem Zeitaufwand verbunden ist, den die Mitarbeiter unterschätzt hatten. In die Durchführung war das gesamte Team involviert. Diese
Vorgehensweise hat sich als sinnvoll erwiesen, da die Mitarbeiter ihre sprachlichen Fähigkeiten (türkisch, russisch) in die Befragung einbringen und so die
Erreichbarkeit von nicht deutsch sprechenden Haushaltsmitgliedern erhöhen
konnten. Es wurden Haushalte aufgesucht, deren Bewohner die Mitarbeiter der
IKJG ohne das Medium der Befragung vermutlich nicht kennen gelernt hätten.
In dem Gesprächsverlauf konnten sie für die Angebote der Stadtteilinitiative
werben und die Arbeit öffentlich machen. Sie konnten verstärkt Beteiligung an
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Aktionen im Stadtteil wecken. Die Frage nach einer aktiven Mitarbeit im Stadtteil haben viele Bewohner durch ehrenamtliches Engagement mit Leben gefüllt.
In drei Bereichen wurden bereits Wünsche der Interviewpartner in konkrete
Angebote umgesetzt." Auf die Frage, was man im Stadtteil machen möchte,
was dem im Wege steht und welche Angebote fehlen, wurde von den befragten
Aussiedlern übereinstimmend ein Treffpunkt, mehr Kontakt zu den länger ansässigen Bewohnern und die Möglichkeit zum Lesen von russischer und deutscher Literatur angegeben. Die russischsprachige Mitarbeiterin hat mit Bewohnerbeteiligung eine Bibliothek aus Bücherspenden aufgebaut, die Ende März
2001 eingeweiht werden konnte. Gleichermaßen etablierte sich ein „Aussiedler-Treff", der auf Wunsch der Aussiedler nach einigen Treffen in ein Angebot
für alle Bewohner des Stadtwaldes münden soll. Der Treff ist mit insgesamt
zehn bis fünfzehn Personen sehr gut besucht. Aus ihm heraus wächst die Beteiligung der Aussiedlerfamilien an dem diesjährigen Sommerfest.

3. Überprüfung der Konzeption:
Der Schwerpunkt der IKJG liegt in der Kinder- und Jugendarbeit. In den Interviews wurde diese Setzung von den Bewohnern als notwendig und richtig zurückgemeldet. Auf die offene Frage: „Was könnte, bzw. sollte die IKJG für Sie
oder den Stadtteil in Zukunft tun?" haben 28 von 54 Haushalten Kinder- und
Jugendarbeit angegeben. In 13 Haushalten wurden Angebote für Erwachsene
in Form von Ausflügen, kulturellen Unternehmungen und geselligen Abenden
gewünscht. Die weiteren Nennungen verteilen sich auf den Schwerpunkt
„Wohnen" (11 x), „Stadtteilinteressen vertreten" (11x) und „Sonstiges", z.B.:
Sozialberatung, Öffentlichkeitsarbeit, zielgruppenübergreifende Sportangebote, Gemeinschaft fördern" (12 x). Insgesamt wurden 75 Nennungen angegeben.
Die offene Frage: „Welche Angebote oder Einrichtungen fehlen Ihrer Meinung nach im Stadtteil?" bestätigt den Schwerpunkt der IKJG in der Kinderund Jugendarbeit und zeigt erneut die Dringlichkeit der zu etablierenden Infrastruktur. Den meisten Befragten fehlen Einrichtungen des täglichen Bedarfs
67 Ergänzend zu der hier beschriebenen aktivierenden Befragung hat die Mitarbeiterin für die Aussiedlerarbeit im Winter/ Frühjahr 00/01 speziell Aussiedlerfamilien befragt. Die hier beschriebene
Umsetzung resultiert zum großen Teil aus Ergebnissen dieser Befragung. Der Wunsch nach Zeitschriften und Buchausleihe im Stadtteil wurde ebenso von einer großen Anzahl Kinder schon länger am Stadtteil wohnender Familien geäußert.
68 Weitere Nennungen waren: Leistungen für Erwachsene (11x), Kommunikationsmöglichkeiten
(11x), Zielgruppenübergreifende Sportangebote (11x), Sonstiges (5x). Insgesamt wurden 110
Nennungen angegeben. Die IKJG wird von vielen Personen als Einrichtung für Kinder-, und Jugendliche angesehen. Dass sich dennoch so viele Haushalte/ Personen weitere Angebote im Kinder-, und Jugendbereich wünschen, liegt darin begründet, dass der Stadtteil (neben den Leistungen der IKJG) wenig Angebote für Kinder, und keine Angebote für Jugendliche vorhält.
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(45x), gefolgt von Angeboten für Kinder- und Jugendliche (26x).68 Weitere Fragen zur Akzeptanz der IKJG und zu den Schwerpunktsetzungen des Angebotes werden derzeit ausgewertet.

8.6

Ausblick

Die Initiative für Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit arbeitet seit eineinhalb Jahren mit den hier beschriebenen Evaluationsmethoden. Eine Zwischenbilanz der Erfahrungen sieht folgendermaßen aus:
• Die Planung eines Projektes und die Formulierung von Zielen und Bewertungskriterien ist grundlegend für die Auswertung und Analyse des Angebotes. Mit der Benennung klarer Sollvorgaben, unter Berücksichtigung der IstSituation, sind die geplanten Methoden zur Erreichung der Ziele zu benennen und in der Überprüfung zu evaluieren. In der Auswertung können Ziele,
Bewertungskriterien und angewandte Methoden sowie andere, den Prozess
beeinflussende Faktoren, untersucht und auf ihre Angemessenheit und Wirkung hin überprüft werden. Dies ermöglicht eine umfassende Evaluation des
beendeten Projektes und eine bewusstere Planung der zukünftigen Vorhaben.
• In den Bewertungskriterien wurde fast ausschließlich mit quantitativen Elementen gearbeitet. Es wäre in der Sozialen Arbeit zu kurz gegriffen, ausschließlich quantitative Standards zu beschreiben und zu evaluieren. Daher
denkt der Verein seit längerer Zeit über einen stärkeren Einbezug qualitativer
Elemente nach.
• Grundsätzlich stellt sich in der Auseinandersetzung mit Evaluationsinstrumenten immer die Frage, wie exakt Bewertungskriterien formuliert werden
sollten und ob sich eine solche Genauigkeit nicht kontraproduktiv auswirken
kann. Die quantitative Methode fordert die Festlegung auf Zahlenelemente.
Sie ist ein Instrument, um die Erreichbarkeit von Zielen und Bewertungskriterien zu überprüfen, führt aber nur da zur Verbesserung der eigenen Arbeit,
wo sie in konzeptionelle Überlegungen qualitativer Art eingebettet bleibt.
Die Arbeit mit den Evaluationsinstrumenten haben wir als sehr konstruktiv erlebt. Sie bergen allerdings auch ein nicht zu unterschätzendes zeitliches Problem. Die detaillierte Beschreibung von Zielen und Bewertungskriterien, das
Dokumentieren von Planung und Tagessequenzen sowie eine aussagekräftige
Auswertung stehen im zeitlichen Aufwand dem Alltag in der Gemeinwesenarbeit oft diametral gegenüber und werden nicht selten in zusätzlicher Mehrarbeit
geleistet. Die Schere, die zwischen den täglichen Erfordernissen und der professionellen Planung und Evaluation entsteht, erfordert grundsätzlich neue Diskussionen in der Professionalisierungsdebatte der Sozialen Arbeit.
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Zusatz:
Folgende Erhebungsinstrumente können über die IKJG bezogen werden:69
Planungsbogen des Projektes Seniorencafe
Fragebogen zur Zwischenauswertung des Projektes Seniorencafe
Fragebogen zur aktivierenden Befragung

69 Adresse s. Autorenverzeichnis in diesem Band.
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