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Wirkungsorientierte Evaluation in den
Erziehungshilfen

"Wirkungsorientierung", "wirkungsorientierte Evaluation"
und" wirkungsorientierte Steuerung" sind Schlagworte,
die in der Fachöffentlichkeit der Kinder- und Jugendhilfe
aktuell hoch im Kurs stehen. An ihnen scheiden sich die

Geister, und so wurde in jüngerer Zeit eine teils angeregte,
im vergangenen Jahr auch aufgeregte Diskussion um Wir-
kungsorientierunggeführt. Ausgangspunkt war das Bestre-
ben einiger Fachleute und Jugendämter, die finanzielle
Steuerung der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe mit
dem Erreichen erwünschter Wirkungen bei den Hilfeemp-
fangern zu verbinden. Kritische Stimmen, die darin die
Gefahr einer weiteren Technologisierung und der Über-
b.e.tonung kurzfristiger Verhaltens änderungen erkannten,
ließen nicht lange auf sich warten.

Im Folgenden möchte ich die Grundzüge der zurückliegen-
den Diskussion nachzeichnen und gleichzeitig zu ihrer
Beruhigung beitragen. Hierzu werde ich die zentralen Be-
griffe klären und versuchen, Selbstverständliches von Frag-
würdigem zu unterscheiden, um Ängste, die möglicher-
weise im Umgang mit den neuen Schlagwörtern bestehen,
zu relativieren. Schließlich versuche ich, einen kleinen Aus-

blick auf die weitere Konjunktur des Themas zu geben.

Begriffliche Klärungen

Worum geht es, wenn wir im Zusammenhang mit Erzie-
hungshilfen von Wirkungen, von wirkungsorientierter Eva-
luation und wirkungsorientierter Steuerung reden?

Mit Wirkung von Erziehungshilfen ist in der Regel das Ein-
treten beabsichtigter Veränderungen gemeint, die durch
professionelle Interventionen bei den Adressatinnen und

Adressaten oder in ihrem Umfeld hervorgerufen werden
(sollen). Veränderungen können zum Beispiel die Stärkung
der Erziehungsfahigkeit von Eltern sein, seitdem die Fa-
milienhilfe auf sie einwirkt, erfolgreiche Schulabschlüsse
Jugendlicher, ihre höhere Selbstständigkeit nach einer
Beratung oder ihre bessere soziale Integration, nachdem
ihnen eine Tagesgruppe Sicherheit gegeben oder die Heim-
erziehung sie gefördert hat. Der Begriff "Wirkung" bein-
haltet einen ursächlichen Zusammenhang zwischen einer
Intervention, also dem pädagogischen Angebot oder der
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Hilfemaßnahme, und den eingetretenen Veränderungen.
Die wirkungsorientierte Steuerung in der Kinder- und
Jugendhilfe stellt im kommunalen Bereich eine Verbindung
zwischen Wirkungen im Einzelfall, der Auswahl von Hilfe-
anbietern und der Finanzierung von Leistungen her.

Die Diskussion um Wirkung erscheint oftmals verwirrend,
weil nicht immer klar ist, was mit einzelnen Begriffen je-
weils gemeint ist und in welchem Verhältnis Neues mit be-
reits Bekanntem steht. Wirkung kann beispielsweise nicht
eins zu eins in die Sprache des Qualitätsmanagements (QM)
übersetzt werden, mit der viele Fachkräfte mittlerweile

vertraut sind. Zwar ähnelt Wirkung dem, was im QMals
"Outcome" bezeichnet wird, also dem Effekt einer Leistung.
Jedoch sind die im Modell der "Neuen Steuerung" stark
in den Blick genommenen Qualitätsebenen Struktur- und
Prozessqualität, also die Frage, wie und von wem die Leis-
tung erbracht wurde, für die Wirkungs orientierung nur
von nachrangiger Bedeutung. Wirkung ist auch nicht einfach
mit "Ergebnisqualität" gleichzusetzen, die oft an der Zufrie-
denheit der Nutzerinnen und Nutzer oder der Qualität der
Leistung festgemacht wird. Ergebnisqualität bemisst die
Güte des "Outputs" des Leistungserbringers, nicht aber den
"Outcome", die Effekte auf der Seite der Adressatinnen und
Adressaten.

Die Evaluation von Wirkung schließlich, sie zu erfassen
und zu bewerten, ist die Voraussetzung, wenn Wirkung bei
der Steuerung und Finanzierung von Erziehungshilfen be-
rücksichtigt werden soll. In der Frage, wie die Ergebnisse
von Erziehungshilfen bewertet werden können, liegt der
Zündstoff der gegenwärtigen Diskussion, nicht nur weil sie
das bisherige Finanzierungssystem betrifft, sondern weil
mit ihr auch die Fachlichkeit der Profession insgesamt wie-
der einmal auf dem Prüfstand steht.

Das Alte und das Neue an der Diskussion um
Wirkungsorientierung

Die Diskussion um Wirkung ist weder neu noch besonders
originell. Wodurch sonst, wenn nicht durch ihre Wirkung,
legitimiert sich pädagogische Anstrengung? Der Aufwand,
den moderne Gesellschaften treiben, um pädagogische Sys-



teme zu unterhalten, zeigt bereits, dass sie die Wirksamkeit
von Pädagogik nicht prinzipiell bezweifeln. Wie bei ande-
ren Professionen versteht es sich von selbst, dass Pädagogik
wirkt. Mehr noch: Die vermutete Wirksamkeit ist ihre Exis-

tenzberechtigung und die sinn stiftende Voraussetzung für
jegliches pädagogisches Planen, Beraten, Betreuen, Unter-
stützen, Animieren und Reflektieren. Dies gilt selbstver-
ständlich auch für die Sozialpädagogik und die erzieheri-
schen Hilfen. Die Formulierung" vermutete Wirksamkeit"
weist jedoch darauf hin, dass es schwierig, und manche sa-
gen auch unmöglich, ist, eindeutig zu benennen, was als
Wirkung pädagogischer Interventionen gelten soll und kann.

So ist oftmals ungewiss, ob die bei einem Kind oder Jugend-
lichen beobachtete Veränderung auf die pädagogische
Hilfe, auf natürliche Reife- und Wachstumsprozesse oder
ganz andere, nicht erkannte oder nicht mitbedachte Ein-
flüsse zurückgeht. Und auch wenn offensichtlich ist, dass die
Hilfe eine Veränderung auslöst, bleibt zu fragen, was an
ihr das eigentlich Hilfreiche ist. Zudem sind sozialpädago-
gische Interventionen und Maßnahmen keine normierten
Standardrezepte, die unabhängig von konkreten Orten,
Zeiten und beteiligten Menschen immer gleich wirken. Aber
welche Effekte haben diese Variablen jeweils, und wie las-
sen sich in einer Rechnung mit vielen Unbekannten Ursa-
che, Wirkung und Wechselwirkung auseinanderhalten? Und
schließlich ist ungewiss, welche Rolle nichtbeabsichtigte
Nebenwirkungen spielen.

Insbesondere die Heimerziehung als stark eingreifende und
besonders aufwendige Interventionsform stand stets unter
einem besonderen Legitimationszwang. In diesem Feld
sprach die Alltagsempirie oft deutlich gegen die Wirksam-
keit im Sinne der pädagogischen Intentionen. Da zum Bei-
spiel unter Straftätern ehemalige Heimkinder deutlich
überrepräsentiert waren und möglicherweise auch heute
noch sind, konnte dies als Beweis für die Wirkungslosig-
keit der Heimerziehung oder gar für schädliche Wirkungen,
die von ihr ausgehen, gedeutet werden. Ob die Heimerzie-
hung bei diesen Jugendlichen gescheitert ist oder doch
wirksam war, sich das Ergebnis ihres Wirkens jedoch an
diesem Befund gar nicht ablesen lässt, wird immer wieder
kontrovers diskutiert.

Solche und ähnliche Fragen führten in der Vergangenheit
zu zahlreichen, methodisch meist qualitativ ausgerichteten
Forschungsbemühungen im Bereich erzieherischer Hilfen.
Anhand größerer Vergleichsstudien und Einzelfallstudien
wurde versucht, Wirkungen, Nebenwirkungen, Erfolge
und Misserfolge beispielsweise der Heimerziehung zu erfas-
sen und sie entsprechenden Merkmalen der Hilfeleistung
zuzuordnen. Insbesondere sind hier die frühe Untersu-

chung von Lieselotte Pongratz und Hans-Odo Hübner (1959)
und die Arbeiten etwa von Ulrich Bürger (1990). Norbert
Wieland, Uschi Marquard, Hermann Panhorst und Hans-
Otto Schlotmann (1992), Helmut Lambers (1996) oder Walter
Gehres (1997) zu nennen. In jüngerer Zeit befassten sich
die Jule-Studie (Baur. Finkei, Hamberger und Kühn 1998)
und die Jugendhilfe-Effekte-Studie JES (Schmidt u. a. 2002)
ganz ausdrücklich mit der Fragestellung, ob und in wei-
chem Ausmaß intendierte Wirkungen von Maßnahmen der
Erziehungshilfe festgestellt werden können, etwa als Ver-
besserung der sozialen Teilhabechancen oder einer gerin-
geren Kriminalitätsbelastung bei (ehemaligen) Adressatin-
nen und Adressaten.

Die Forscherinnen und Forscher interessierten sich für

Veränderungen von Kindern und Jugendlichen, zum Bei-
spiel in ihren Einstellungen und in ihrem Verhalten, die im
Zusammenhang mit pädagogischen Interventionen auftra-
ten. Sie untersuchten, wie plausibel die Intervention als
Ursache für die beobachteten beziehungsweise rekonstru-
ierten Veränderungen gelten kann. Den Studien ist gemein-
sam, dass es in ihnen letztlich nicht um die Bewertung
sozialpädagogischer Praxis in konkreten Einzelfli.llen ging,
sondern mehr um die Frage. ob ein erreichter Fachstan-
dard und welche Bedingungen die Wahrscheinlichkeit für
bestimmte WlI'kungen erhöhen können. Entsprechend
lieferten diese Untersuchungen nicht exakte Angaben, ob
im Einzelfall spezifische Interventionen nachweislich erfolg-
reicher sein können als andere oder gar welche Wirkung
bei unterlassener Intervention ausgeblieben wäre. Solche
Studien sind im Bereich der Hilfen zur Erziehung ethisch
nicht vertretbar und folgerichtig auch rechtlich unzulässig.
Wenn Kinder, Jugendliche und ihre Familien als hilfebe-
dürftig erkannt werden, darf es nicht möglich sein, ihnen zu
Forschungszwecken als Kontrollgruppe Unterstützung vor-
zuenthalten.

Diejenigen. die Wirkungs forschung betreiben. sind sich
weitgehend darüber einig, dass eine eindeutige Zuschrei-
bung von Erfolg oder Misserfolg zu Maßnahmen oder spe-
zifischen strukturellen Bedingungen nicht möglich ist. Und
sie weisen daraufhin, dass Wirkungen nicht gemessen
werden können, sondern dass es nur darum gehen kann.
Bedingungen und Verfahren festzustellen, bei denen die
Wahrscheinlichkeit positiver Resultate größer und die Wahr-
scheinlichkeit unerwünschter, nicht intendierter Nebenwir-

kungen geringer ist. Insofern hat die bisherige Wirkungs-
forschung bereits einiges für die Modernisierung und Ver-
besserung der professionellen Erziehungshilfe geleistet,
ohne aber Wirkung im streng kausalen Sinne nachzuweisen
oder Hinweise, wie Hilfen gesteuert werden können, zu
liefern.

Das Neue an der aktuellen Diskussion um Wirkung ist also
nicht das Interesse an Wirkung an sich, sondern das be-
sondere Interesse an messbarer WlI'kung im Einzelfall und
in diesem Zusammenhang die Verknüpfung von Wirkung
mit Steuerung. Der Wirkungsforschung ging es bislang
weitgehend darum, das fachliche Angebot der Kinder- und
Jugendhilfe zu untersuchen und weiterzuentwickeln. Mit
der wirkungsorientierten Steuerung kommt nun ein wei-
teres, vornehmlich ökonomisch orientiertes Interesse hinzu.
Ökonomisch zu denken, ist seit Längerem Bestandteil der
Kinder- und Jugendhilfe und an sich auch nicht Gegenstand
der Kritik. Wer bevorzugt die wirksamste Hilfe wählt und
bereit ist. für mehr Wirkung mehr Mittel einzusetzen. han-
delt im Einklang mit den Interessen der Adressatinnen und
Adressaten.

In der bisherigen Diskussion um Steuerung wurde still-
schweigend davon ausgegangen, dass die beste Leistung,
wie auch immer sie gemessen wird, die besten Resultate
erzielt. Diese Steuerungspraxis wurde insbesondere von
Ökonomen (zum Beispiel Halfar 2006) kritisiert. Für sie geht
es beim Modell der Neuen Steuerung zu sehr um die Op-
timierung der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe. die,
als Produkte beschrieben. möglichst gut und günstig, also
qualitativ hochwertig und effizient erbracht werden sollen.
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Was die Leistungen bewirken, interessiere dagegen nicht
oder zu wenig, so die Kritik. Als Antwort darauf trennt der
wirkungs orientierte Ansatz konsequent zwischen Leistun-
gen und Wirkungen, auf die sie sich konzentriert. Die Wir-
kungen sind für die Auftraggeber und letztlich auch für die
Adressaten bei der Wahl der Hilfe ausschlaggebend. Auf
die Zahnmedizin übertragen, hieße dieses Prinzip: Es
kommt nicht darauf an, dass die Praxis mit den neuesten

Geräten ausgestattet ist, die Zahnärztin besonders einfühl-
sam zu Werke geht und die Behandlung für den Patienten
möglichst schmerzfrei verläuft. Entscheidend ist auch nicht
die gewählte Methode. Entscheidend ist, dass die Lösung,
wie auch immer sie zustande kam, möglichst gut und lange
ihren Zweck erfüllt.

Anlässe der aktuellen Diskussion um
Wirkungsorientierung

Die Diskussion um Wirksamkeit hat einen neuen Akzent

erhalten, der die Seite der öffentlichen Verwaltung betont.
Ihre Aufgabe ist es demnach, den Einsatz öffentlicher
Mittel daran zu binden, dass der Leistungsanbieter mög-
lichst effizient Wirkungen erzielt. Diese Forderung wurde
in anderen Ländern, insbesondere in den USAund in

der Schweiz, längst umgesetzt, wo sich Programme und
Interventionen, für die öffentliche Gelder ausgegeben wer-
den, viel stärker als bei uns gegenüber der Öffentlichkeit
legitimieren müssen. Was zunächst nach einem guten Kon-
zept gegen Mittelverschwendung und für mehr Transpa-
renz in der Mittelvergabe klingt, lässt Kritiker aufhorchen,
wenn es darum geht. zu bestimmen, was als Wirkung gelten
soll. Erste, aus fachlicher Sicht bedenkliche Auswirkungen
dieser Förderlogik sind bereits in der deutschen Kinder-
und Jugendhilfe anzutreffen. Immer häufiger werden Hil-
fen, bei denen die gewünschte Wirkung ausbleibt, mit der
Begründung beendet, dass es den Jugendlichen an der
Bereitschaft zur Mitwirkung mangele. Und mitunter wer-
den Siebzehnjährigen wegen vermeintlich geringer Erfolgs-
aussichten erst gar keine neuen Hilfen mehr angeboten.

Im Wesentlichen lassen sich zwei Anlässe für die Diskussion

um Wirkungsorientierung und einer entsprechenden Steue-
rung in der Kinder- und Jugendhilfe unterscheiden, die
beide mit der Kostendiskussion in den kommunalen Haus-

halten in Zusammenhang stehen.

Zum einen scheinen die im Jahr 1999 im Sozialgesetzbuch
Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGBVIII) festge-
schriebenen Mechanismen der Qualitätssteuerung bis heute
nicht so gegriffen zu haben, wie sich das der Gesetzgeber
gewünscht hatte. Nach der Einschätzung der Beteiligten
haben die Paragrafen 78 abis g SGBVIII weder entschei-
dend zur Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugend-
hilfe beigetragen, noch konnten sie Mechanismen schaf-
fen, die sicherstellen, dass die knapper werdenden Res-
sourcen nur rur qualitativ hochwertige, effizient erbrachte
Leistungen eingesetzt werden.

Zum anderen sind sozialpädagogische Ziele und wirtschaft-
liche Interessen nicht deckungsgleich, sondern eher ge-
genläufig. Eine defizitorientierte Erziehungshilfe, die sich
auf die Behebung individueller Probleme und Störungen
beschränkt, leidet unter der grundlegenden Paradoxie eines
fallbezogenen Finanzierungssystems. Arbeitet der Anbie-
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ter eines Hilfeangebotes offensichtlich erfolgreich, begibt
er sich stets in ein finanzielles Risiko, da insbesondere ein
erfolgreich beendeter Fall zu einer finanziellen Einbuße
führt, die durch einen neuen Fall kompensiert werden
muss. Bernd Halfar fordert daher eine neue Finanzierungs-
logik, die nicht länger Anreize für längere Verweil- und
Betreuungszeiten setzt und Träger anstiftet, "die Zahl der
Fachleistungsstunden zu ,optimieren'. [...] Sie darf ni<!ilt
Mengenexpansion belohnen, sondern die Wirkungsorientie-
rung und Wirkungs erreichung" (Halfar 2006, S. 105). Jede
Praktikerin und jeder Praktiker kennt diese Paradoxie
der Finanzierung und die eigentÜDlliche Kommunikation
zwischen öffentlichen und freien Trägern, zu der sie führt:
Prinzipiell muss ich Verbesserungen, also positive Resul-
tate, beschreiben, damit die Intervention sinnvoll und legi-
tim ist. Der Erfolg muss jedoch so bescheiden ausfallen,
dass weitere Hilfe notwendig wird. Erfolg wird so für die
Anbieter von Leistungen problematisch, sein "Eingeständ-
nis" reduziert die Verweildauer der Betreuten, erhöht ihre

Fluktuation und macht es unmöglich, etwa in der Heim-
erziehung, auch mal die eigenen Erfolge zu genießen, in-
dem man relativ stabile Jugendliche in der Gruppe behalten
kann.

Weder die Beschäftigung mit ihren Wirkungen noch das
Wissen um ihr problematisches Finanzierungssystem ist rur
die Kinder- und Jugendhilfe neu. Neu ist eher die Überein-
stimmung, mit der sich Pädagogen und Ökonomen von
der "Neuen Steuerung" verabschieden, da sie nicht wie er-
hofft die Probleme des Feldes lösen kann.

Eine Alternative könnten das Konzept der Sozialraum-
orientierung und die Steuerung mittels Sozialraumbudgets
sein. Dieses Modell hebelt die bisherige problematische
Finanzierungslogik aus, indem es die Ebene der Einzelfälle
verlässt und die Träger mit dem besten Angebot pauschal
für die Versorgung eines bestimmten Sozialraumes mit
Hilfen betraut (Hinte 2006). Dieses Modell wird seit einiger
Zeit in einigen deutschen Kommunen umgesetzt, ist jedoch
sehr umstritten, da es die bisherige Trägerlandschaft und
das bewährte Zusammenspiel von freien und öffentlichen
Trägern infrage stellt und es so aussieht, dass es nicht
für alle Kommunen praktikabel ist.

Entsprechend hoch sind die Erwartungen, die nun mit der
Umsteuerung zu wirkungsorientierten Leistungsvereinba-
rungen verbunden sind: Mit ihnen sollen Leistungen nur
dann belohnt werden, wenn sie erfolgreich sind, und nicht
mehr solche, die zwar mit hoher Struktur- und Prozessqua-
lität erbracht werden, aber den Adressatinnen und Adres-
saten nicht nützen (Halfar 2006).

Zurzeit werden Modelle wirkungsorientierter Steuerung er-
arbeitet, die sich erst in der Praxis bewähren müssen.
Entscheidend wird dabei sein, ob Instrumente entwickelt
werden können, die verlässlich und plausibel Wirkungen so
erfassen, dass mit ihren Ergebnissen zweifelsfrei eine Ver-
bindung zwischen sozialpädagogischen Zielen, beobach-
teten Veränderungen und erwünschten Wirkungen gezogen
werden kann. Eine wirkungsorientierte Evaluation muss
aber auch rur sozialadministrative Steuerungszwecke pra-
xistauglich und somit methodisch schlank bleiben. Die
Frage ist, ob sie dann noch ihrem anspruchsvollen Ziel der
Wirkungsfeststellung nachkommen kann.


