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SelbstÃEvaluation in der Kinder- und Jugendhilfe 
Weiterbildungs- und Forschungsprojekt der Universitäten Tübingen und Köln  

 

Informationen zur SelbstÃEvaluation 
Nr. 2+3 Frühjahr 1997 

Sehr geehrte Leserin, gehr geehrter Leser! 
Dies ist die zweite Ausgabe unseres Rundbriefes. Wir haben so viele interessante Informationen erhalten, daß wir 
uns zu einer Doppelnummer entschlossen haben.  
Vorweg möchten wir über die Rückmeldungen berichten, die wir von den AbonnentInnen unseres Rundbriefes 
erhalten haben: Ca. 80 AbonnentInnen haben auf dem Anforderungscoupon aus der ersten Nummer der Informati-
onen zur SelbstÃEvaluation Ihr Interesse für den Bezug deutlich gemacht. Für diese Information danken wir Ihnen 
sehr, da sie uns zu mehr Transparenz über unsere Leserschaft verholfen hat. Demnach gliedert sich die LeserIn-
nenschaft in folgende NutzerInnengruppen: 

• pädagogische Fachkräfte,  
die derzeit an einer Weiterbildung zum Thema SelbstÃEvaluation teilnehmen oder dies planen; 

• SelbstÃEvaluatorInnen,  
die ihre eigene Arbeit evaluieren und das Thema SelbstÃEvaluation auch in Fortbildungsangeboten thematisie-
ren; 

• Leitungs- und Führungskräfte in Organisationen der Sozialen Arbeit,   
die sich mit Fragen der Qualitätssicherung, der Evaluation und SelbstÃEvaluation beschäftigen, 
SelbstÃEvaluation im eigenen Hause durchführen oder planen, SelbstÃEvaluation in ihren Arbeitszusammen-
hang zu integrieren; 

• BeraterInnen, 
die in der wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation von Projekten z.B. in der Entwicklungszusammenar-
beit, der Sozialen Arbeit (Aids-Hilfe, Erziehungsberatung, Jugendsozialarbeit, Mädchenarbeit etc.), in Schulen, 
in der politischen Jugendbildungsarbeit, in der Weiterbildung tätig sind; 

• ForscherInnen und HochschullehrerInnen,  
deren Arbeitsschwerpunkte u.a. Evaluation und Evaluationsforschung sind. 

 
Über weitere Rückmeldungen aus der LeserInnenschaft würden wir uns sehr freuen. Für eine Kurzrückmeldung 
nutzen Sie bitte den Antwortcoupon auf der letzten Seite. Großes Interesse haben wir an Erfahrungsberichten aus 
Ihrer Selbst-Evaluations-Praxis, deren Abdruck den Charakter der Informationen zur SelbstÃEvaluation als inter-
aktives Medium stärken würde.  

Die Redaktion 
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PROJEKT "SELBSTÃEVALUATION  
IN DER KINDER- UND JUGENDHILFE"

Trägerübergreifendes Weiterbildungs-
angebot zur SelbstÃEvaluation:  
Stand und Weiterführung  
 
Knapp ein Jahr nach Beginn des durch die Universi-
täten Köln und Tübingen durchgeführten Weiterbil-
dungskurses „SelbstÃ Evaluationsberatung“ ste-hen 
die 16 Teilnehmenden mitten in der Erhebungsphase 
und beginnen teilweise schon mit den Berichtsarbei-
ten zu den Selbstevaluationsstudien, die sie im Rah-
men ihrer Organisationen durchführen. Sie arbeiten 
u.a. als Geschäftsführer oder ReferentInnen in Bun-
desorganisationen, als FachberaterInnen für Kinder- 
und Jugendhilfe-einrichtungen mit Multiplikatoren-
funktion auf Bundesebene, sowie als MitarbeiterIn-
nen in Modellprojekten des Bundes. Kennzeichnend 
für den trägerübergreifenden Kurs der Universitäten 
Köln und Tübingen ist die Verschiedenartigkeit der 
begonnenen Studien: Sie reichen von der Konzept-
entwicklung und Zielfindung im Freiwilligen Sozia-
len oder Ökologischen Jahr über die 
SelbstÃEvaluation von Weiterbildungsmaßnahmen, 
die Fachberatung von Erzieherinnen und die Verbes-
serung der Verwaltung bundeszentraler Organisatio-
nen bis zu Evaluierungen von konkreten Jugendpro-
jekten vor Ort. Neben der Begleitung durch die 
zentralen Seminare haben die Regionalgruppen, in 
denen sich die Teilnehmenden  
zwischen den Kurseinheiten treffen, eine wichtige 
Funktion in der Weiterentwicklung und Um-setzung 
der bearbeiteten Evaluationspläne. Diese kollegiale 
Beratung hat sich angesichts zahlreicher Detailfra-
gen als ein unverzichtbares Element der Projektbe-
gleitung erwiesen, das mit der Gruppen- oder Ein-
zelberatung durch die Kursleitung flexibel kombi-
niert werden kann.  

In der abschließenden Kurseinheit im Juni 1997 wird 
das Thema ‘Bericht und Präsentation’ im Mittel-
punkt stehen. Eine fachöffentliche Präsen-tation der 
wichtigsten Ergebnisse des Kurses soll auf einer 
Veranstaltung in Bonn am 31.10.1997 erfolgen. 

In Juni 1997 sollen zwei neue Kurse anlaufen. Beim 
einen handelt es sich um den „Grundkurs 
SelbstÃEvaluation“. Hier sollen die Teilnehmenden 
im Rahmen von 12 Kurstagen erlernen, auf das eige-
ne Handlungsfeld zugeschnittene SelbstÃ 
Evaluationen zu planen und durchzuführen.  

 
Ein zweiter Kurs („SelbstÃEvaluationen durchfüh-

ren und begleiten“) lehnt sich an das Konzept des 
ersten Zertifikatkurses „SelbstÃEvaluationsbera-
tung“ an, wird jedoch statt vier mal fünf Tagen nun 
fünf mal vier Tage dauern. Damit wird es auch mög-
lich sein, nach dem Grundkurs in den Zertifikatkurs 
einzusteigen. 

Im Rahmen einer telefonischen Kontaktaufnahme 
mit ca. 250 Zentralstellen und Direktempfängern, die 
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses 
Rundbriefes noch nicht abgeschlossen ist, zeichnet 
sich ab, daß das Konzept „SelbstÃEvaluation“ be-
sonders bei den großen Trägern bereits gut bekannt 
und im Rahmen der Qualitätsinitiative des BMFSFJ 
teilweise schon selbst eingeführt worden ist. Dabei 
wird es teilweise mit sehr speziellen Anforderungen 
verbunden und müßte entsprechend für den eigenen 
Bedarf adaptiert werden. Gleichzeitig ist die Arbeits-
last der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der 
Bundesebene manchmal so hoch, daß eine länger-
fristige Weiterbildungsverpflichtung derzeit nicht 
übernommen werden kann. Kleinere Träger hinge-
gen sind oft weniger informiert und zum Teil noch 
sehr unsicher in der Abschätzung, was dieser Ansatz 
zur Verbesserung ihrer Arbeit beitragen kann. Sie 
sehen u.a. Chancen in der Kooperation mit größeren 
bundeszentralen Trägern, die in bezug auf das Quali-
tätsmanagement in der Kinder- und Jugendhilfe 
bereits fortgeschrittene Konzepte entwickelt haben. 

Eine Aufgabe für 1997 und 1998 wird daher auch 
sein, für diese Zielgruppe passende Angebote zu 
entwickeln, die von schriftlichen Kurzeinfüh-rungen 
in die SelbstÃEvaluation über Praxishandbücher bis 
hin zu kürzeren Veranstaltungsformen reichen kön-
nen. Die Erfahrungen und Ergebnisse der Teilneh-
menden werden dazu einen ganz wesentlichen Bei-
trag leisten können. 

Ein weiteres Indiz dafür, daß die Methode der 
„SelbstÃEvaluation“ zunehmend auf Interesse stößt 
sind die zahlreichen Briefe und Anrufe, die uns 
erreichen. Häufig sind dies Anfragen nach Referaten 
oder Seminarangeboten, die wir für 1997 oft nicht 
selbst erfüllen können. Auch die „Informationen zur 
SelbstÃEvaluation“ werden gut nachgefragt und wir 
sind zuversichtlich, die Marke von 200 Abonnentin-
nen und Abonnenten schon bald zu erreichen. 

W.B. / M.H. 

Beispiel einer kleinen SelbstÃEvaluation: 
Verbesserung des internen  



Informationen zur SelbstÃEvaluation Nr. 2+3 - Frühjahr 1997 

  
Seite 3 

Informationsangebotes  
eines Verbands-Geschäftsführers 
 
Während die SelbstÃEvaluation vor allem im Be-
reich der Sozialen Arbeit entwickelt und erprobt 
worden ist, liegt hier ein Versuch vor, das Konzept 
auf die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen einer 
Verbandsorganisation zu übertragen. Wie wird die 
durch die Verbandszentrale geleistete Arbeit durch 
die Mitglieder bewertet? Wie kann eine verstärkte 
Beteiligung der Mitgliedsorganisationen an der 
Verbandsarbeit erreicht werden? Den umfassende-
ren Hintergrund dieser Frage bildet die Überle-
gung: 

Welchen Beitrag leistet die Verbandszentrale für 
den Auf- und Ausbau einer bundesweiten jugendpo-
litischen Infrastruktur? 

Die vorgestellte SelbstÃEvaluation bearbeitet einen 
kleinen, vom SelbstÃEvaluator jedoch als äußerst 
wichtig betrachteten Ausschnitt seiner Gesamtarbeit 
für den Verband. Die Studie ist als „Mini-
SelbstÃEvaluation“ realisiert worden, d.h. sie stellt 
eine typische ‘Übungsstudie’ dar, so wie wir sie in 
der ersten Phase unserer Weiterbildung anregen. 

Der SelbstÃEvaluationsplan konkretisiert das von 
uns vorgeschlagene Vorgehen in der SelbstÃ 
Evaluation (vgl. als Kurzeinführung den Beitrag 
„Instrumente für SelbstÃEvaluatorInnen“ von 
Maja Heiner in „Informationen zur SelbstÃ 
Evaluation“ Nr. 1, September 1996). Wegen der 
geringen Größe und der damit gegebenen Über-
schaubarkeit der durchgeführten Studie halten wir 
sie für besonders geeignet, die Anlage einer 
SelbstÃEvaluationsstudie nachvollziehbar zu ma-
chen. 

Der nachfolgende Text enthält den Evaluationsplan 
samt wichtiger Informationen über den Evaluati-
onsgegenstand und sein Umfeld. Der Evaluations-
plan ist in einem anderen als dem nachfolgend an-
gegebenen Arbeitsfeld tatsächlich realisiert worden. 
Die wichtigsten Ergebnisse der durchgeführten 
„Mini-SelbstÃEvaluation“ sind ebenfalls darge-
stellt. Über das Projekt wird in verfremdeter und 
anonymisierter Form berichtet. Dies ist deshalb 
notwendig, da es sich bei der Bundesorganisation 
um ein „Unikat“ handelt, das für Kenner der Ju-
gendverbands-Szene leicht identifizierbar ist. Dem 
anonym bleibenden Geschäftsführer sei gedankt, 
daß er seinen Kurzbericht als Ausgangsmaterial für 
den nachfolgenden Text zur Verfügung gestellt hat. 

Das Beispiel: Informationspraxis des 
Geschäftsführers von JUMEDI 
 

1 Steckbrief zum Arbeitsfeld 
JUMEDI = Junger Bundesverband mit ca. 120 ü-
berwiegend gemeinnützigen Mitgliedsorganisatio-
nen, die alle mit Jugendmedien zu tun haben, ange-
fangen von Büchern/ Zeitschriften/ Zeitungen über 
Musikkassetten/ CDs/ Computersoftware bis hin 
zum Jugendradio. 

1.1 Die Mitgliederstruktur: 
Zunächst waren schwerpunktmäßig Organisationen 
aus dem Bereich gedruckte Medien, später auch aus 
Video- und Tonträgerproduktion Mitglied. Zu Be-
ginn der 90er Jahre traten zunehmend Organisatio-
nen aus dem Feld des lokalen Jugendfunks (u.a. 
Uniradios, junge Cityradios ....) bei. Die Letztge-
nannten haben sich zu einem AK „Junges CityRa-
dio“ zusammengeschlossen (JCR) und verstehen 
sich als „Qualitätszirkel“ für ihren speziellen Me-
dienbereich. 

1.2 Aufgaben des Verbandes 
Ziel des Verbandes ist, die Mitglieder fachlich, or-
ganisatorisch und rechtlich zu unterstützen, sowie 
auf Bundesebene Lobbyfunktionen wahrzunehmen. 

Nachdem die vormals rein ehrenamtliche Bundesge-
schäftsstelle ab 1989 mit einem Geschäftsführer 
sowie zwei ABM- und zwei Honorarkräften besetzt 
worden war, entwickelte sich die Zufriedenheit der 
Mitglieder mit dem Verband/ der Geschäftsstelle 
sehr unterschiedlich. 

1.3 Information und Kommunikation 
Die Geschäftsstelle bringt insgesamt drei Publikati-
onsarten heraus, und zwar: 

VerbandsSpiegel 
MediPäd - Medienpädagogische Hilfen 
InfoFax 

Der VerbandsSpiegel erscheint 4 mal pro Jahr im 
Umfang von durchschnittlich 20 Seiten, verantwortet 
durch den Geschäftsführer. MediPäd erscheint unre-
gelmäßig 2-5 mal pro Jahr und wird vom Geschäfts-
führer lediglich organisatorisch betreut - die Redak-
tion erledigen die anderen MitarbeiterInnen der 
Geschäftsstelle. Er versendet das InfoFax (nach 
Bedarf) als maximal zweiseitiges Fax, das (zwischen 
2.00 und 5.00 morgens) an alle Mitglieder heraus-
geht (Gesamttelefongebühren ca. 24,- DM). Darüber 
hinaus macht der Geschäftsführer regelmäßig Rund-
reisen zu den Mitgliedern, be-sonders zu denen, die 
ein konkretes Anliegen an die Geschäftsstelle heran-
tragen. 
 

 

2 Untersuchungsziel 
Es soll für den Zeitraum der nächsten drei Monate 
überprüft werden, wie zufrieden die Mitgliedsorga-
nisationen, speziell die Mitglieder-Teilgruppe "Jun-
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ges City Radio" (JCR), mit der Informations-praxis 
des Geschäftsführers sind. 

2.1 Begründung für das Untersuchungsziel 
Immer wieder wurde - namentlich in Nebengesprä-
chen auf Verbandstreffen oder beiläufig in Gesprä-
chen - weitergegeben, daß die JCR-Mitglieder zu 
wenig berücksichtigt werden und daß dies bedingt 
sei durch die ‘einseitige’ Informationspraxis des 
Geschäftsführers. Die Vorstandsvorsitzende bat den 
Geschäftsführer daher, sich um diese Teilgruppe 
intensiver zu kümmern. 

2.2 Vorannahmen des SelbstÃEvaluators 
Die Kritik wird nicht von allen JCR-Mitglieds-
organisationen vorgebracht, aber die Anzahl hat eine 
‘kritische’ Größe überschritten. 

Die Gruppe JCR besteht überwiegend aus jüngeren 
Mitgliedern mit ‘kulturellen Besonderheiten’. Sie 
pflegt untereinander gute Kontakte. Die Kontakte zu 
Verbandsmitgliedern aus den anderen beiden Spar-
ten sind kaum ausgeprägt. 

 
3 Verknüpfte Praxisziele 
 
3.1 Rahmenziel/ Programmziel 
Die vom Geschäftsführer verantwortete Informati-
onspraxis soll in den kommenden drei Monaten so 
auf die Informationsbedürfnisse der Gruppe JCR 
ausgerichtet werden, daß diese zum weit überwie-
genden Teil damit zufrieden ist. 

3.2 Feinziele/ Handlungsziele 
Die bislang unterschwellig geäußerte Kritik soll in 
klare Formulierungen von Anforderungen münden. 

Bisher passive Mitglieder sollen sich stärker an der 
Informationserstellung beteiligen. 

Der Arbeitskreis JCR soll sich mehr als bisher posi-
tiv über die (verbesserte) Informationspraxis des 
Geschäftsführers äußern. 

3.3 Erfolgsspannen 
Zur Bewertung seiner (Zusatz-)Aktivitäten legt der 
Geschäftsführer folgende Erfolgsspannen fest: 

Seine „Informationspraxis insgesamt“ soll von min-
destens 60 % (bis 100 %) der Gruppe der JCR als 
„gut“ oder „sehr gut“ eingeschätzt werden. Für die 
beiden anderen Teilgruppen spricht der Geschäfts-
führer erst ab 70 % „gut“ oder „sehr gut“ von einem 
Erfolg; mindestens eine von drei schriftlichen In-
formationsaktivitäten soll von mindestens 80 % der 
Mitglieder (bei JCR: mindestens 60 %) als „in glei-
chem Umfang weiterzuführen“ oder „quantitativ 
auszuweiten“ bezeichnet werden: 

- die Gruppe JCR soll zur nächsten Ausgabe 
des InfoFax mindestens 25 % und maximal 75 % der 
Informationen selbst beisteuern. 

3.4. Konflikte und Gemeinsamkeiten  
(„Kontextanalyse“) 
- Die unterschiedlichen Mitgliedergruppen 
haben unterschiedliche Informationsbedürfnisse, 
nicht nur bezogen auf Themenschwerpunkte. Was 
dem einen als Kritik oder Forderung viel zu verhal-
ten ist, geht dem anderen nicht weit genug. 

- Ein den Anforderungen der Gruppe JCR 
entsprechendes Informationskonzept darf von den 
anderen Gruppen nicht als Eingriff in ihre Interessen 
aufgefaßt werden (z.B. zu starke Konzentration auf 
JCR - Anliegen). Daher auch postalische Befragung 
aller Mitglieder (s. 6.4). 

Es gibt bei allen Beteiligten ein ausgeprägtes Inte-
resse, die Information und Kommunikation nach 
außen und innen zu verbessern. 

Geschäfts-
stelle

Kontextanalyse

?

++

+

tw. Perso-
nalunion

+/-

+/-

Vorstand

aktive
Mitglieder

Geschäfts-
führer

passive
Mitglieder

+

?

?

Abstand = Bedeutung der Kooperationspartner
Pfeildicke = Stärke der Beziehung
+ bzw. ++ = (sehr) positive Beziehung
+/- = ambivalente Beziehung
? = unklare Beziehung
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Anforderungen der Beteiligtengruppen: 
- Ergebnisse der Kontextanalyse - 

 

 

Beteiligte Aktivitäten 
Vorstand ⇒ Verteilung von Informationen 

⇒ Reduktion der Außentermine 
(mehr Zeit für Dokumentation) 

⇒ häufiger Mitglieder-Kontakt 
Geschäftsführer ⇒ Information durch Dialog Ver-

band - Mitglieder 
⇒ Nutzung neuer Technologien 
⇒ journalistische Standards 

Geschäftsstelle ⇒ mehr Eigenständigkeit 
⇒ höhere technische Ausstattung 
⇒ Zeitplanung 

aktive Mitglieder ⇒ Abdruck von deren Meldungen 
⇒ gezielte Kurzinformation 
⇒ Besuch vor Ort 

passive Mitglieder ⇒ mehr Information u. Präsenz in 
den Medien 

⇒ Erläuterung vom Nutzen der 
Verbandsarbeit 

⇒ mehr Service (Finanzmittel 
erhalten/sparen) 

 
 
3.5 Ist das Praxisziel S�M�A�R�T? 
S(pezifisch): Es betrifft eine konkrete Teilauf-
gabe des Geschäftsführers. 
M(eßbar): Zufriedenheit, Nutzeneinschät-
zung, Wertschätzung von Informationswegen sind 
über eine Postkarte abfragbar. Außerdem kann über 
eine Statistik die Anzahl telefonischer, schriftlicher 
und mündlicher Kontaktaufnahmen von Mitgliedern 
der Gruppe JCR mit dem Geschäftsführer und die 
Zahl der Beiträge aus der Mitgliedschaft über insge-
samt 4 Monate erfaßt werden. 
A(kzeptabel): Trotz kleineren, eher präventiv 
vorgebrachten "Verteilungskonflikten" besteht ins-
gesamt große Einigkeit zum Gesamtziel „Ver-
besserung der Informationspraxis“; ein Vorstands-
mitglied unterstützt das spezielle Praxisziel initiativ 
(Widerstände sind bei einer weiterhin alle Teilgrup-
pen angemessen berücksichtigenden Berichterstat-
tung nicht zu erwarten). 
R(ealistisch): Bei den gegebenen Ressourcen 
(Geld und Arbeitszeit) ist das Praxisziel grundsätz-
lich erreichbar. 
T(erminiert): Das Praxisziel soll spätestens bei 
der Jahresversammlung Anfang Dezember umge-
setzt sein. 
 
 
4 Intervention 
Anfang Mai kündigt der Geschäftsführer in einer 
Vorstandssitzung, in einem Rundfax, durch Telefo-
nate mit Multiplikatoren und Einzelmitgliedern von 
JCR an, daß er Ende April ein spezielles InfoFax mit 
Kurznachrichten aus diesem Bereich versenden will. 

Ca. 2/3 der Faxseite ist mit kurzen Vorgaben für 
Kurzmeldung und Bitte um handschriftliche Rück-
meldung bis 25. Mai versehen. 

 
5 Evaluationsfragestellungen 
Wie sind die drei Haupt-Mitgliedsgruppen im letzten 
Jahr in den Infomedien des JUMEDI anteilsmäßig 
berücksichtigt? Wie hoch ist der Anteil „JCR“? 
Wie zufrieden sind die Mitglieder der Gruppe JCR 
(im Vergleich zu den beiden anderen Gruppen) mit 
den verschiedenen, vom Geschäftsführer eingerich-
teten Informations- und Kommunikationskanälen? 
Welche anderen als die ‘offiziell’ vorgetragenen 
Gründe gibt es speziell bei der Gruppe JCR für die 
Unzufriedenheit mit der Informationspraxis des 
Geschäftsführers? Welche Verbesserungsmöglich-
keiten nennen die Befragten? 

 
6 Datenerhebung 
 
6.1 Inhaltsanalyse der drei Informationsme-
dien des Verbandes in den letzten 6 Monaten: 
Wieviel Prozent der Textbeiträge haben speziellen 
Nutzen für die Gruppe JCR? 

Wieviel Prozent der Textbeiträge haben (vom 
SelbstÃEvaluator eingeschätzten) Nutzen für die 
verschiedenen Mitgliedsgruppen, darunter die Grup-
pe JCR? 

6.2 Auszählungen der Einsendungen für ein 
spezielles InfoFax 
Wieviele Zulieferungen aus der Gruppe JCR erfol-
gen in Reaktion auf die spezielle Aufforderung? 

Wie viele Meldungen fügt der Geschäftsführer dem 
InfoFax aus eigener Initiative bei? (Neben der Zahl 
der Meldungen wird auch jeweils die Zahl der abge-
druckten Zeichen gezählt, um eine bessere Quantifi-
zierung zu erreichen - bei zwei bis drei Seiten Text, 
zumal am Computer, ein geringer Aufwand.) 

6.3 Einschätzung des Klimas von Telefonkon-
takten mit JCR-Mitgliedern 
Reagieren die vom Geschäftsführer Angerufenen aus 
dem Bereich JCR eher aufgeschlossen, eher ver-
schlossen oder eher neutral auf den Anruf? (Ein-
schätzung durch den Geschäftsführer). 

6.4 Postalische Befragung aller Mitglieder 
Mittels frankierter, rückadressierter Postkarte an alle 
Mitglieder, um dem möglichen Kritikpunkt zu star-
ker Sonderbehandlung der Gruppe JCR vorzubeugen 
(vorab freigestempelte Postkarte, Rücksendeort wg. 
fehlendem Poststempel nicht feststellbar; daher 
anonym). 
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Kurzbefragung zur Informationspraxis des Geschäftsführers von 
JUMEDI - bitte bis 24. Oktober in den Briefkasten! 

1 Wie benoten Sie die Informationspraxis des Ge-
schäftsführers insgesamt? 

Vergeben Sie bitte ‘Schulnoten’ von 1 bis 6 
wobei 1 ‘sehr gut’ und 6 ‘ungenügend’ bedeutet  
Meine Note:  o 

2 Welche der folgenden Informations- 
aktivitäten sollten  
(A) quantitativ ausgeweitet,  
(B) in gleichem Umfang weitergeführt,  
(C) umfangsmäßig eingeschränkt werden? 

(Bedenken Sie, daß Ausweitung in allen Aktivitätsberei-
chen zu Kostensteigerungen führen würde.) Setzen Sie 
bitte hinter jede Aktivität den für Sie zutreffenden Buch-
staben A, B oder C: 

VerbandsSpiegel    o 
persönliche Besuche in Ihren Räumen  o 

MediPäd     o 
Initiativtelefonate des Geschäftsführers o 

InfoFax     o 

Sonstiges:..................................................... o 

3 Mein Verbesserungsvorschlag:  

   

4 Mitgliedsgruppe innerhalb von JUMEDI: 

Meine Organisation gehört zur Gruppe: 
JCR     o 
PRINT      o 

AUDIOVIDEO     o 

 

Dies ist die Rückseite der Postkarte. Die Vorderseite 
enthält die Rücksendeadresse, den Vermerk „Rück-
antwort“ und ist mit Postkartenporto freigestempelt. Die 
linke Seite der Vorderseite enthält den folgenden Hinweis: 
„Bitte Fragen auf der Rückseite bis 24. Oktober beantwor-
ten und an die Geschäftsstelle zurücksenden“. 

 

7 Erste Ergebnisse 
 
7.1 Inhaltsanalyse der drei Informationsmedien 
des Verbandes in den letzten sechs Monaten 
Der Anteil der für die Zielgruppe „Junges CityRa-
dio“ relevanten Beiträge beträgt ca 30 %. Dies ent-
spricht in etwa Ihrem Anteil an der Gesamtzahl der 
Verbandsmitglieder. 

7.2 Auszählung der Einsendungen für ein  
spezielles InfoFax 
Die telefonische Ankündigung eines speziell für den 
Bereich JCR vorgesehenen InfoFaxes und die Bitte 
um Zulieferung interessanter Meldungen durch JCR-
Mitglieder ergab folgendes: 

Bis auf eine kurze Meldung wurden keine Beiträge 
für das InfoFax eingereicht (Mindesterfolgs-
kriterium wurde nicht erreicht). 

7.3 Einschätzung des Klimas von Telefonkontak-
ten mit JCR - Mitgliedern 
Die vom Geschäftsführer Angerufenen aus dem 
Bereich JCR reagierten durchweg positiv auf diesen 
Anruf. Es ergaben sich dabei zahlreiche Gespräche 
über Entwicklungen im Verband, Austausch von 
Informationen und auch Nachfragen nach bereits 
veröffentlichten Informationen. Letzteres verstärkte 
den Eindruck, daß die schriftlichen Informationen 
entweder nicht gelesen oder aber nicht erinnert wer-
den. 

7.4 Postalische Befragung aller Mitglieder per 
frankierter, rückadressierter Postkarte 
Die postalische Befragung des JCR war zum Zeit-
punkt der Berichterstattung nicht abgeschlossen, 
doch lassen sich vorsichtig folgende Tendenzen 
feststellen: 

Die Rückmeldungen unterstützten die Eindrücke aus 
der Datenerhebung unter 6.2 und 6.3, daß persönli-
che oder telefonische Kontakte des Geschäftsführers 
besonders wertgeschätzt werden. 

Die Benotung der Geschäftsführeraktivitäten insge-
samt fällt überwiegend positiv bis sehr positiv aus 
(Arithmetisches Mittel: 2,1). Zur Erklärung der 
Unterschiede gibt es keine Anhaltspunkte. 

Während vereinzelte Befragte die Einschränkung 
des einen oder anderen verbandsinternen Informati-
onsmediums empfehlen, findet sich die Mehrheit der 
Ausweitungswünsche aus der Postkartenbefragung 
bei „persönlichen“ oder „telefonischen“ Kontakten. 
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8 Ausblick / Konsequenzen 
Wesentliches Ergebnis dieses SelbstÃEvaluations-
projektes war, daß die informierten Verbandsmit-
glieder zumindest kurzfristig in stärkeren Informati-
onsaustausch mit dem Geschäftsführer traten. Dabei 
erwies es sich immer auch als wichtig, daß es mög-
lich war, mit dem Geschäftsführer zumindest telefo-
nisch oder auch vor Ort persönlich zu sprechen. 

Der Geschäftsführer kommt zu dem Schluß, daß die 
von ihm betreuten verbandsinternen Informa-
tionsmedien als „informative Basisversorgung“ 
weitergeführt werden sollen, zumal sie für alle Mit-
glieder sichtbarer Ausweis seiner Tätigkeiten sind. 

Er sieht es als nicht lohnenswert an, in die schriftli-
chen Informationsmedien mehr Arbeit zu investieren 
- pro zusätzlich investierter Wochenstunde in die 
interne ‘Pressearbeit’ ist nur ein geringer Zugewinn 
an Zufriedenheit der Mitglieder oder Anerkennung 
seiner Arbeit zu erreichen. 

In einer nächsten SelbstÃEvaluation will er sich 
genauer mit dem Aufwand (im Sinne von Arbeits- 
und Reisezeit; eventuell auch Telefonkosten), den 
Inhalten und den Wirkungen der ‘interaktiven’ In-
formationskanäle „Telefonat“ und „persönlicher 
Besuch“ beschäftigen. Eventuell startet er auch ein 
Experiment mit der ähnlich interaktiven Kommuni-
kation mittels elektronischer Post (e-mail). 

 

 

Kurzkommentar zur durchgeführten  
SelbstÃEvaluation: 
Das SelbstÃEvaluationsvorhaben war so angelegt, 
daß der Geschäftsführer es im Rahmen seiner ohne-
hin anfallenden Tätigkeiten für den Verband erledi-
gen konnte. Tatsächlich wurde er durch das 
SelbstÃEvaluationsprojekt in geringem Umfang 
zusätzlich belastet. 

Besonders elegant ist, daß die eingesetzten Daten-
erhebungsinstrumente gleichzeitig Interventionen 
oder Maßnahmen darstellen, die der Geschäftsfüh-
rer mit dem Ziel der Verbesserung seiner Informati-
ons- (und Kommunikations)praxis und deren genau-
erem Zuschnitt auf die Anforderungen der Ver-
bandsmitglieder verfolgt. 

Ausblick: Zum Stellenwert öffentlich zugäng- 
licher Berichte über SelbstÃEvaluationen 
Bislang sind methodisch aufgearbeitete Beispiele für 
durchgeführte SelbstÃEvaluationen rar. Insbeson-
dere fehlen solche Darstellungen, in denen 

nicht nur der Kontext, das Vorgehen und das Er-
gebnis geschildert sind, sondern auch die Überle-
gungen zu den einzelnen „Stationen“ der 
SelbstÃEvaluation detailliert wiedergegeben wer-
den. Mit dem Projekt „SelbstÃEvaluation in der 
Kinder- und Jugendhilfe“ sowie anderen Vorhaben 
im Rahmen der Qualitätsinitiative des Bundesju-
gendministeriums ist die Perspektive verknüpft, daß 
in den kommenden Monaten und Jahren mehr Be-
richte über durchgeführte SelbstÃEvaluationen 
veröffentlicht werden. 

Je nach Zielsetzung des Evaluationsvorhabens sind 
solche Berichte den Kollegen, innerhalb einer Or-
ganisation, einer breiten Fachöffentlichkeit, der 
kommunalen Öffentlichkeit oder anderen möglichen 
Nutzergruppen zugänglich zu machen. Daß es bis-
her an beispielhaften Berichten mangelt, dafür spielt 
neben anderen Gründen das berechtigte Interesse 
des Fachpersonals und anderer Betrof-fener an der 
Vertraulichkeit der gewonnenen Daten und Ergeb-
nisse eine besondere Rolle. 

Es gibt in Deutschland bislang keine Evaluations-
kultur, welche die Veröffentlichung von Ergebnissen 
fördert, die wie im berichteten Fall geschehen auch 
Schwachstellen oder Fehlsteuerungen innerhalb von 
Projekten deutlich machen. Weiterhin herrscht als 
Grundhaltung vor: Fehler müssen und können von 
professionellen Sozial-, Bildungs- und Verbandsar-
beitern/-innen vermieden werden, dürfen zumindest 
nicht zugegeben werden. Das konstruktive Potential 
von Fehlern, nämlich hieraus für die zukünftige 
Arbeit zu lernen, bleibt somit ungenutzt. 

Wir hoffen, mit der Veröffentlichung von (nach 
Bedarf auch anonymisierten) Berichten einen Bei-
trag dazu zu leisten, daß Potentiale und Risiken der 
Beschreibung und Bewertung von Maßnahmen und 
Projekten genauer abgeschätzt werden können, der 
notwendige Mut steigt, und sich gleichzeitig Ver-
trauen schaffende „Spielregeln“ zwischen den an 
der Evaluation Beteiligten entwickeln. 

W.B. 
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Responsive Evaluation als Katalysator 
für SelbstÃEvaluationen 
 
Am 9.-11.9.1996 fand im Rahmen des Projektes 
„SelbstÃEvaluation in der Kinder- und Jugend-
hilfe“ ein Workshop 'Evaluation and self-
evaluation in youth work and education' statt. 
Die in Weitenburg bei Tübingen durchgeführte 
Veranstaltung wurde geleitet von den führenden 
VertreterInnen der 'responsiven Evaluation', 
Robert Stake (vgl. auch S. 19f in diesem Heft) 
und Linda Mabry aus Illinois, USA. Ein Teil-
nehmer berichtet. 
 

Was ist responsive Evaluation? 
Die responsive Evaluation paßt in keine der Schub-
laden, die zur Einordnung von Forschung oder Eva-
luation zur Verfügung stehen. Auch dem Gegensatz-
paar quantitative - qualitative Methoden entspricht 
sie nicht, wenngleich sie in den meisten Fällen natu-
ralistisch-qualitativ vorgeht. Sie ist weder Methode 
noch Methodeninstrumentarium, sondern ein eigenes 
Genre von Evaluation, die sowohl für formative wie 
für  summative Aufgaben je nach Bedarf qualitative 
oder quantitative Verfahren einsetzt. Noch kann die 
responsive Evaluation mit 'stakeholder-oriented' 
(beteiligtenorien-tierter) Evaluation gleichgesetzt 
werden. Zwar erfordern beide hohe Sensibilität für 
die teils sehr divergierenden Interessen der beteilig-
ten Akteure. Der beteiligtenorientierte Ansatz ist 
aber eher eine Voraussetzung, keinesfalls jedoch ein 
Synonym für responsive Evaluation. 

Die besondere Qualität der responsiven Evaluation 
ist an der Schnittstelle zwischen EvaluatorIn und 
Stakeholder zu verorten: Es geht darum, wie die 
Kommunikation zwischen EvaluatorIn und Stake-
holder in einer Beziehung artikuliert wird, die sich 
mit der Fragestellung befaßt 'What do stakeholders 
need to know in order to better understand and to 
improve their program?' (Welches Wissen benötigen 
die Beteiligtengruppen, um ihr Programm besser zu 
verstehen und zu verbessern?)  

Diese erscheint als eine klassische pädagogische 
Aufgabe. Die Evaluation wird somit als Handlung 
definiert, die den Menschen zum Lernen und Ent-
scheiden verhilft, anstatt für sie Probleme zu lösen. 
In anderen Evaluationsparadigmen hingegen handeln 

EvaluatorInnen sehr unabhängig und erstellen Pro-
dukte, die ihren AuftraggeberInnen (in einem unidi-
rektionalen Kommunikationsfluß) überreicht wer-
den. 

Das responsive Modell dagegen erkennt die Situiert-
heit des Wissens der EvaluatorIn und räumt ein, daß 
die Stakeholder mehr aus dem Evalua-tionsergebnis 
zu lernen vermögen als die Evalua-torInnen selbst - 
vorausgesetzt, es kommt ein dialogischer Prozeß 
zustande, der eine Lernsituation fazilitiert. Diese 
Lernsituation besteht nicht nur aus Bereitstellung 
von Informationen, die Stakeholder benötigen, um 
eigene Urteile zu bilden. Es geht auch um die Kunst, 
das Evaluationsergebnis offen genug zu halten, um 
den Beteiligtengruppen weiterhin die Reflexion über 
die Horizonte der EvaluatorInnen hinaus zu ermög-
lichen.  

Eine der gestalttheoretischen Perspektive entnom-
mene Analogie mit Energie und Spannung ist  zum 
Verständnis hilfreich: Während in einer traditionel-
len Evaluation die EvaluatorInnen, durch die Lösung 
des Problems und ggf. die Bereitstellung von Hand-
lungsempfehlungen auch die Spannung in der Situa-
tion 'lösen', wird in der responsiven Evaluation die 
Spannung bei den Beteiligtengruppen belassen, die 
durch das Evaluationsergebnis befähigt (empowe-
red) werden, ihre Energien in Reflexion, Verstehen 
und Handlung zu lenken. 

Die responsive Evaluation hat somit als Ergänzung 
zur SelbstÃEvaluation durch Programmbeteiligte 
große Relevanz: Der  Input einer responsiven Eva-
luation 'von außen' dokumentiert Wahrnehmungen 
und organisiert Bedeutungen: Damit wirkt sie als 
Katalysator für die eigene Urteilsbildung und Ent-
scheidungsfindung (im Sinne von SelbstÃEvalua-
tion) der Beteiligtengruppen. 

 

Philip Potter 
Klaus Novy Institut, Köln 
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INSTRUMENTE FÜR SELBSTEVALUATORINNEN 

Evaluation zur Teamkooperation 
Die Kombination von Zielklärung, Datenerhebung, 
Auswertung und Veränderung der bisherigen Praxis 
beruflichen Handelns ist charakteristisch für die 
Selbstevaluation. Es geht nicht nur darum möglichst 
systematisch Daten zu sammeln oder die eigene 
Praxis auf der Grundlage intuitiv ausgewählter Er-
fahrungen reflektierend zu verändern. Charakteris-
tisch für die Selbstevaluation ist die enge Verzah-
nung von Praxisforschung und Pra-xisentwicklung. 
Wie im letzten Heft dargestellt, führt dies bei der 
Planung einer Selbstevaluation zu einer Parallel-
struktur: Praxisziele und Untersuchungsziele werden 
gleichzeitig formuliert und kontinuierlich miteinan-
der abgeglichen. Strategisch handlungsleitend für 
die Entwicklung der Selbstevaluation sind dabei die 
Praxisziele. Sie bestimmen den Untersuchungsge-
genstand und die Untersuchungsmethoden. Zugleich 
muß die Selbst-evaluation in den normalen Arbeits-
alltag integrierbar sein. Allzu ambitioniert darf das 
Untersuchungsdesign von daher nicht sein und die 
Methoden müssen sich den wichtigsten beruflichen 
Alltagshandlungen anschmiegen. Sie sollen das 
berufliche Handeln unterstützen und zugleich ohne 
viel Aufwand transparent werden lassen, was ge-
schieht. Von daher können oft nur Teilaspekte einer 
umfassenderen Untersuchungsfragestellung geklärt 
werden.  

Das Gebot der Sparsamkeit des Aufwandes und der 
Integration in den Arbeitsalltag führt häufig dazu, 
daß ein Instrument zugleich als Raster für Planungs-
überlegungen und als Dokumentations- und Auswer-
tungsraster genutzt wird. Eine solche Doppelfunkti-
on von Planungs- und Erhebungsbogen kennzeich-
net auch das folgende Instrument. Das Beispiel in 
diesem Beitrag bezieht sich auf die Evaluation an 
einem einzelnen Arbeitsplatz. Ebensogut sind zum 
gleichen Problem aber auch kollektive Auswertun-
gen denkbar. Im folgenden soll zunächst die Praxis-
situation dargestellt werden, für die der Bogen ent-
wickelt wurde, dann erläutert werden, wie er einge-
setzt wurde und welche Ergebnisse er in diesem 
konkreten Fall zeitigte, um abschließend noch ein-
mal grundsätzlicher auf Nutzen und Grenzen eines 
solchen Evaluationsinstrumentes einzugehen.  

Die Sozialarbeiterin einer Psychiatrischen Klinik 
hatte den Eindruck, daß man auf ihr Urteil im Team 
keinen Wert legt, daß ihre Redebeiträge kaum be-

achtet und aufgegriffen würden, daß vor allem die 
leitende Stationsärztin viele der von ihr eingebrach-
ten Fragen und Aussagen durch "Nichtbeachtung", 
"Vergessen" oder "Vertagen" erledigte. Aber auch 
die Psychologin – so ihr Eindruck – hörte ihr nicht 
aufmerksam zu und nahm ihre Argumente nicht 
ernst. Und die Stationsschwester schloß sich sowieso 
fast immer der Meinung der Ärztin an. Manchmal 
unterstützte die Beschäftigungstherapeutin noch die 
Position der Sozialarbeiterin. Wenn es ihr einmal 
gelang, die Diskussion auf einen wichtigen Punkt zu 
bringen, blieb dies meistens folgenlos. Man stellte 
zwar auf der Sitzung fest, es müßte etwas geschehen, 
aber konkrete Veränderungen und Schritte zur Um-
setzung dieser Einsicht wurden nicht geplant. 

Die Sozialarbeiterin hatte daher den Eindruck, gegen 
eine freundliche Wattewand zu laufen. Sie fragte 
sich, ob es sich überhaupt noch lohne, den Mund 
aufzumachen: "Wozu soll ich überhaupt noch versu-
chen, auf bestimmte Erzählungen einer Klientin aus 
ihrem Leben, auf ihre Reaktionen während eines 
Ausflugs mit mir, auf ihre Berichte über Erlebnisse 
während des Wochenendes zu Hause hinzuweisen? 
Offenbar traut man mir gar nicht zu, etwas zu den 
anstehenden Problemlösungen beisteuern zu können, 
was über die 'höherbezahlte Einsicht' der Ärztin und 
der Psychologin hinausgeht. Kann ich mir im Team 
überhaupt mehr Gehör verschaffen?". 

Zunächst wurde der Sozialarbeiterin im Rahmen 
einer Fortbildung zur Selbstevaluation vorgeschla-
gen festzulegen, wann und wie sie sich mehr Gehör 
verschaffen könnte; um dann ihr eigenes Verhalten 
und die Reaktionen der KollegInnen zu beobachten 
und zu dokumentieren. Sie erarbeitete dazu einen 
Erhebungsbogen (siehe Abbildung), auf dem zu-
nächst bei allen Teambesprechungen über Neuauf-
nahmen die Reaktionen der Teammitglieder auf 
ihre Redebeiträge festgehalten wurden. Zusätzlich 
wurde das abschließende Gesamturteil des Teams 
über den Fall notiert, sofern eine solche gemeinsa-
me bzw. mehrheitliche Tendenz erkennbar war. 
Neben den Reaktionen der drei "Säulen" der Stati-
on, der Ärztin, der Psychologin und der Stations-
schwester, konnten von Fall zu Fall auch Beiträge 
anderer MitarbeiterInnen festgehalten werden. Um 
zu überprüfen, ob das Bereden der Probleme zu 
Konsequenzen führte, sollte der Bogen nach etwa 
vier Wochen oder zu dem unter "Wiedervorlage" 
(Wv.) vermerkten Termin wieder hervorgeholt 
werden.  
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SELBSTÃEVALUATION:   Fallbezogene Teambesprechung 
 

KlientIn: 
 
Erstaufnahme am: 

  

Datum:  
 
Wv. am: 
Wv. am: 

 

Kurzfassung des Redebeitrags, der von mir in die Teambesprechung eingebracht werden soll: 
a) Themenvorschlag/ Ergänzung der Tagesordnung: 
 
 
b) Inhalt und Zielsetzung meiner Ausführungen zum Thema: 

 
 
Wurden die Beiträge eingebracht?    

a) Themenvorschlag: ¨ wie geplant ¨ stark verändert* ¨ gar nicht * 
b) Inhaltliche Ausführungen ¨ wie geplant ¨ stark verändert* ¨ gar nicht * 

 
 

Beteiligte: 
Aktivitäten: 

 

Ärztin 
 

Psychologin 
 

Stations- 
schwester 

 

Sonstige 
 

Begründung 

 

Mein Themenvorschlag wurde: 
[max. ein Kreuz pro Spalte]. 
 

     

− für unwichtig/ nicht zu behandeln 
erklärt von: 

  

     

− weder kommentiert noch aufgegriffen 
von: 

  

     

− für wichtig erklärt, aber ohne Termin-
vertagung vorgeschlagen von: 

  

     

− für eine der nächsten Sitzungen vor-
geschlagen von: 

  

     

– seine Behandlung in dieser Sitzung 
unterstützt von: 

     
 

Auf meine Ausführungen zum  
Thema reagierten die KollegInnen: 
[in a) und b) jeweils maximal  
ein Kreuz pro Spalte]. 
 

     

a) - (eher) unaufmerksam      
 - (eher) aufmerksam      

b) - (eher) ablehnend      
 - teils ablehnend,  

 teils zustimmend 
     

 - (eher) zustimmend      
 

Meine Ausführungen und die  
danach angeregte Diskussion führten 
zu Veränderungen: 
[Mehrfachnennungen möglich] 
 

     

− der Diagnose      
− der Therapie/ Behandlung(splanung)      
− der Arbeitsorganisation      
− des Selbstverständnisses      
− keine Veränderung       
− Sonstiges *      

 

* Bitte auf der Rückseite Erläuterungen der Abweichung vom geplanten Verhalten, Angaben zu "Sonstiges" und den 
Gesamteindruck von der Sitzung festhalten. Nichtanwesenheit von Personen durch  /  kennzeichnen. 
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So ließ sich feststellen, ob ins Auge gefaßte mittel-
fristige Veränderungen, (z.B. der Arbeitsabläufe und 
Absprachen im Team oder die allmähliche Umstel-
lung des Behandlungsplanes usw.), auch tatsächlich 
stattgefunden hatten. Vor Beginn jeder Sitzung trug 
die Sozialarbeiterin ein, was sie sich vorgenommen 
hatte im Team, mit Bezug auf diese Klientin anzu-
sprechen, und was sie damit zu erreichen hoffte. 

Einige Ergebnisse dieser SelbstÃEvaluation seien 
hier kurz vorgestellt. Schon bei Erprobung dieses 
Erhebungsbogens bemerkte die Sozialarbeiterin, wie 
schwer es ihr manchmal fiel, genau zu formulieren, 
was sie in der Sitzung vortragen wollte und was sie 
damit bezweckte.  

• Die gründlichere Vorbereitung im Rahmen der 
Selbstevaluation trug dazu bei, daß sie in den 
Teambesprechungen zunehmend zielstrebiger 
und selbstbewußter auftreten konnte und genauer 
zu begründen vermochte, warum sie trotz einer 
immer schon zu langen Tagesordnung die Klä-
rung einer bestimmten Fragestellung für wichtig 
hielt.  

• Fast immer waren die Reaktionen der Ärztin und 
der Psychologin positiv. Die Themen wurden 
behandelt und die Ausführungen der So-
zialarbeiterin interessiert und wohlwollend erör-
tert.  

• Der Sozialarbeiterin fiel auf, daß sie selbst häu-
fig diejenige war, die Fragen, die sie ins Team 
einbringen wollte, dann doch nicht vortrug. Auch 
an Themen, die vertagt worden waren, mochte 
sie nur ungern auf der nächsten Sitzung erinnern, 
weil sie die Vertagung als Ablehnung interpre-
tierte.  

• Erinnerungen oder die Bitte um Terminierung 
bei Vertagungen führten jedoch fast immer dazu, 
daß die Frage im zweiten Anlauf auch wirklich 
behandelt wurde und ihre Position mit berück-
sichtigt wurde. 

• Insgesamt erbrachte diese kleine Untersuchung 
also die Einsicht, daß das vermutete Desinteresse 
an der fachlichen Meinung der Sozialarbeiterin 
in entscheidendem Maße das Ergebnis mangeln-
der Vorbereitung auf die Sitzungen und eine Pro-
jektion eigener Unsicherheiten darstellte. Mit der 
Selbstevaluation änderte sich zugleich das Ver-
halten der Evaluatorin und die Reaktion ihrer 
Umwelt. 

Ein solcher Protokollbogen stellt eine Mischung aus 
Planungs-, Erhebungs- und Auswertungsbogen dar. 
Beobachtet wird sowohl das eigene Verhalten, als 
auch das Verhalten anderer Personen. Die Sozialar-
beiterin nutzt den Erhebungsbogen für die Vorberei-

tung der Teamsitzung, legt fest, was sie sagen will 
und kann sich an Hand der vorgegebenen Beobach-
tungskategorien zugleich fragen, was für ein Ergeb-
nis sie denn erreichen will, womit sie zufrieden 
wäre. Reicht es z.B., wenn alle Kolleg-Innen auf-
merksam zuhören oder ist zumindest die partielle 
Zustimmung einer (oder aller?) Kolleginnen er-
wünscht? Soll dies zu Veränderungen in der Diagno-
se oder in der Arbeitsorganisation führen? Bei wem? 
Bei der Ärztin? Bei der Schwester? Bei der Beschäf-
tigungstherapeutin? Indem zur Vorbereitung der 
Sitzung mit Hilfe dieses Bogens das gewünschte 
Minimal- und das erreichbare Maximalergebnis in 
Stichworten festgehalten werden, wird das definiert, 
was in der Selbstevaluation als die "Erfolgsspanne" 
bezeichnet wird. Eine Auswertung wird dann mög-
lich, indem der gewünschte Soll-Zustand (erster 
Bogen/ Planung) mit dem erreichten Zustand (zwei-
ter Bogen/ Realisierung) verglichen wird. Die Eva-
luation zielt auf eine qualitative Einschätzung des 
Sitzungsverlaufes ab. Auf eine Quantifizierung der 
Beobachtungsdaten (zum Beispiel Änderung der 
Therapie durch die Ärztin erreicht = 100 Punkte; 
Änderung der Arbeitsorganisation der Stations-
schwester = 50 Punkte; keine Veränderungen = 0 
Punkte) wird bewußt verzichtet. Eine solche Quanti-
fizierung widerspräche mit ihrer Pseudogenauigkeit 
(die Einschätzung bleibt eine Einschätzung!) dem 
zentralen Anliegen bei der Entwicklung und Nut-
zung eines solchen Bogens: Er soll Reflexionspro-
zesse anregen, strukturieren und qualifizieren indem 
Ziele konkretisiert, Erfolgsdimensionen und zentrale 
Erfolgskriterien festgelegt und Praxisprozesse ge-
nauer als bisher beobachtet und dokumentiert wer-
den und schließlich die Ergebnisse mit KollegInnen 
ausführlich erörtert werden. Dieser kommunikativen 
Vali-dierung kommt bei der Selbstevaluation ein 
großer Stellenwert zu. 

Der Aufwand von Selbstevaluationen läßt sich redu-
zieren, indem nicht für alle Erfolgsdimen-sionen, die 
Erfolgskriterien genau festgelegt und operationali-
siert werden. Es genügt, z.B. wenn im Protokollbo-
gen unter "Veränderung der Arbeitsorganisation" 
notiert wird: "Ärztin tritt für flexiblere Organisation 
der Nachtwache ein, Stationsschwester stimmt zu 
und formuliert eigene Anregungen" ohne daß im 
Einzelnen ausgeführt wird, worin die "flexiblere" 
Organisation besteht. Natürlich kann im Zuge einer 
solchen Sitzung alles auch ganz anders kommen als 
erwartet und eine ganz andere Lösung gefunden 
werden, die aber dem formulierten Ziel der Evalua-
torin entspricht und die ursprünglich geplante Lö-
sungsvariante überflüssig macht. Diese neue Varian-
te wird kurz notiert und ihre Gleichwertigkeit mit 
dem ursprünglich angepeilten Ziel (falls nötig) kurz 
begründet. Eine solche exemplarische Definition 
qualitativer Evaluationskriterien ist sehr praxisnah, 
wenig aufwendig und zunächst bewußt subjektiv. 
Diese subjektive Sichtweise muß kein Nachteil sein, 
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wenn die dabei entwickelten Standards (zielbezoge-
ne Erfolgskriterien und Erfolgsspanne) und die Ein-
schätzungen, 

welche Ergebnisse als gleichwertig anzusehen sind, 
regelmäßig mit Kolleginnen und/ oder mit externen 
Beraterinnen durchgesprochen werden. Ohne einen 
solchen zusätzlichen "fremden Blick" besteht aller-
dings die Gefahr, daß manche Routine oder Unzu-
länglichkeit trotz Selbstevaluation bestehen bleibt.
     M.H.  

 

AUS DER PRAXIS DER SELBSTÃEVALUATION 

Center for Evaluation of Social Services 
(CUS), Schweden 
Das CUS hat die Aufgabe, im Bereich der personen-
gebundenen sozialen Dienstleistungen Evaluationen 
und Evaluationsforschung durchzuführen. Es wurde 
1993 gegründet und ist dem schwedischen "National 
Board of Health and Welfare" verbunden. 

In seiner Selbstdarstellung wird die Gründung des 
CUS mit der Tatsache begründet, daß es der sozialen 
Arbeit an systematischen, empirischen Überprüfun-
gen ihrer eigenen praktischen Strategien fehle. Auf 
diesem Hintergrund ist es allgemeines und langfris-
tiges Ziel des CUS, zu einem begründeten und pro-
fessionellen Diskurs im Bereich sozialer Arbeit 
beizutragen. Dieser soll gekennzeichnet sein durch 
theoretisch begründete und empirisch abgesicherte 
Studien, welche die konzeptionelle Ausrichtung und 
die Ergebnisse von verschiedenen Programmen 
untersuchen und den Nutzen der Dienstleistungen 
aus der Sicht der KlientInnen und der AnbieterInnen 
darstellen. 

Zu diesem Zweck bietet das CUS u.a.: 
 
• Überblick über einschlägige Forschungen, insbe-

sondere auch Evaluationsforschung 

• Unterstützung für nachträgliche Evaluationen 
durch PraktikerInnen sowie deren Qualitäts-
sicherungsbemühungen 

• Konferenzen, Workshops und Vorträge 

Zwischenzeitlich wurden mehrere längerfristige 
Programme initiiert bzw. sind in Entwicklung. Sie 
werden in enger Kooperation mit ExpertInnengrup-
pen aus dem Feld, den ForscherInnen des CUS so-
wie externen ForscherInnen und PraktikerInnen 
abgewickelt. 

 
 

Folgende Programme wurden initiiert: 
 
• Behandlungsverfahren bei Drogen- und Alko-

holmißbrauch 

• Kinder- und Jugendhilfe 

• Sozialhilfe und andere monetäre Unterstützungs-
systeme 

• Altenhilfe und Behindertenhilfe 

• Sozialarbeit mit Immigranten 

• "gute Praktiken"/ fachliche Standards 

• Evaluationstheorie und -methodologie 

In den beiden letztgenannten Aktionsbereichen geht 
es darum, Beispiele für "gute" Methoden und Ansät-
ze zu sammeln und zu dokumentieren und einen 
Beitrag zur methodologischen Weiterentwicklung 
der Evaluationsdisziplin zu leisten. 

Das Center beschäftigt insgesamt 12 interne For-
scherInnen. Es ist erreichbar über folgende Adres-
sen/ Telefon/ E-mail Verbindungen: 

CUS, Socialstrelsen, S-106 30 Stockholm 

CUS, Linnegatan 87, S-Stockholm,  
Telefon:  +46 8 783 30 00 
Telefax:  +46 8 783 32 39 
E-mail:  Karin.tengvald@sos.se 
 

W.B./ M.H. 
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Zielentwicklung durch angeleitete 
Selbstevaluation 
- Erfahrungen aus einem Modell  
der Mädchensozialarbeit - 
 
Durch Modellförderung von 1991 bis 1996 ermög-
lichte das Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend den Aufbau eines Mädchen- und 
Frauentreffs in Rostock Lütten Klein (innerhalb des 
Modellförderprogramms „Mädchen in der Jugend-
hilfe 2.6"). Mit der Wissenschaftlichen Begleitung 
dieses Modells betraut, setzte ich auch Elemente 
angeleiteter Selbstevaluation ein. Nach einer knap-
pen Beschreibung des Modells sei davon berichtet. 

• Der IN VIA Mädchen- und Frauentreff wurde 
initiiert als Einrichtung des IN VIA - Katholische 
Mädchensozialarbeit, Deutscher Verband e.V.. 
Übergeordnetes Ziel ist es, präventive lebens-
weltorientierte Mädchenarbeit zu leisten, wobei 
berufsorientierende Aspekte zunehmend wichtig 
wurden. Ohne Ansehen von Herkunft und Kon-
fession richtet sich das Angebot an Mädchen und 
junge Frauen von etwa 14 bis 27 Jahren, und 
zwar vorrangig an solche, die sozial benachteiligt 
sind. Der Treff ist ausgestattet mit 2 ½ Personal-
stellen vor Ort und verfügt über 3 ½ Zimmer 
(110qm) in einem Jugendzentrum.  

• Das Angebotsprofil kristallisiert sich um diesen 
Treffpunkt als anregenden und schützenden sozi-
alen Raum; neben der offenen Arbeit im „Mäd-
chencafé" haben kreative, berufskundliche und 
handwerklich-technische Gruppenangebote ihren 
Platz. Zusätzlich werden Einzel- und Gruppenge-
spräche zur Berufsorientierung angeboten sowie 
sozialpädagogische Einzelberatungen und Ein-
zelfallhilfen. Außerdem besteht ein Au-pair-
Vermittlungs-Service. Die Ziele der sozialpäda-
gogischen Arbeit betreffen die Persönlichkeits-
entwicklung im Sinne einer Erweiterung von 
Handlungsspielräumen, die angebotene Unter-
stützung reicht von Erlebnis-, Reflektions- und 
Übungsmöglichkeiten bis hin zur konkreten Aus-
bildungsplatz-, Praktikums- oder Stellenvermitt-
lung. 

Der spezielle zeitgeschichtliche Hintergrund gerade 
dieses Projekts ist für die im folgenden skiz-

 
zierten Vorgehensweisen der Auswertung von Be-
deutung, war doch gerade hier eine besonders dichte 
Verschränkung von Beratungs- und Auswertungs-
aufgaben erforderlich. Besondere Anforderungen 
stellten Konfliktpotentiale, welche die spezielle 
Projektkonstruktion mit sich brachte: in der ehema-
ligen DDR wurde eine Einrichtung durch einen 
westlichen Träger in einem Bereich Sozialer Arbeit 
implementiert, der vormals von Grund auf anders 
realisiert worden war1. Alle Beteiligten spürten die 
Anforderungen, die daraus erwuchsen und die sich 
nicht nur im Bereich der Kommunikation nieder-
schlugen, sondern vor allem auch in der unvorherge-
sehen umfangreichen Aufgabe, eine neue sozialpoli-
tische Infrastruktur ganz anderen Zuschnitts mit 
aufzubauen. Zudem war das Angebotsprofil des 
Mädchentreffs in den ostdeutschen Bundesländern 
ungewohnt und die in diesem Bereich Beschäftigten 
überwiegend Quer-einsteigerInnen.  

Auf dieser Basis sozialer Unsicherheiten waren die 
Interventionen der Wissenschaftlichen Begleitung so 
zu gestalten, daß die Instrumente einfach und mit 
geringem Aufwand handhabbar sein mußten: sie 
sollten nicht nur der Rechenschaftslegung und dem 
Erkenntnisgewinn dienen, sondern zu einem nicht 
unbeträchtlichen Teil auch die praktische Modell-
durchführung unterstützen. Im Mittelpunkt stand 
jeweils die Reflektion über die Wirksamkeit der 
geleisteten Arbeit und deren Verbesserungsmöglich-
keiten, gemessen an den Projektzielen und den Be-
dürfnissen der Zielgruppe. Dafür wurden Instrumen-
te aus Disziplinen gewählt, die qualifizierende Tra-
dition innerhalb der Sozialarbeit haben: Supervision, 
Organisationsentwicklung und Evaluation2. 

Dokumentation der Inanspruchnahme als Aus-
wertungsbasis und Wahrnehmungsorientie-
rungsschema. 
 
Zunächst wurde ein einfaches Raster für die fortlau-
fende Dokumentation der Menge und Art der Inan-
spruchnahme und der Kooperation mit anderen Ein-
richtungen eingesetzt: eine Modellmitarbeiterin faßte 
die täglichen Eintragungen aus dem Projektjournal 
monatlich unter den vereinbarten Kategorien zu-
sammen. Gemeinsam wurde dieses Raster weiter-
entwickelt, den im Verlauf des Modells sich ergebe-
nen Änderungen entsprechend. Es umfaßte in der 
letzten Modellphase folgende  
Daten: 
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Dokumentation der Inanspruchnahme und der Kooperationen   Monat/Jahr 
 
 
 
offener Treff (Mädchencafé) 

 
 

 
 

 
Datum 

 
Anzahl der  
Besucherinnen 
 
 
 

 
Aktivitäten/Themen 

 
Veranstaltungen und Kurse 

 
 

 
 

 
Datum 

 
Anzahl der 
Teilnehmerinnen 
 
 
 

 
Themen 

 
sozialpädagogische  
Beratungen 

 
 

 
 

 
Datum 

 
Anzahl der  
Beratungen 

 
Beratungskategorie: 

Berufsorientierung 
Konflikt- u.  
Krisenberatung 
Lebensberatung 
Au-pair Beratung 

 
Kontakte zu Anderen (Einrich-
tungen, Personen, Behörden, 
Träger) 

 
 

 
 

 
Datum 

 
Art und Anlaß  
 
 
 

 
 

      
Die Kategorisierung der Beratungen entsprach prak-
tischer Sinnfälligkeit und nahm Unschärfen in Kauf. 
Zunächst bestand die Hauptunterscheidung zwischen 
Au-pair- und anderen Beratungen; die Nutzerinnen 
beider Angebote waren sehr unterschiedlich, wie 
auch die Anforderungen an die Beratungsqualifika-
tion. Beratungen zu Au-pair-Aufenthalten im Aus-
land wurden gezielt nachgefragt, z.B. aufgrund von 
Zeitungsartikeln oder Informationsveranstaltungen, 
und zwar von Schülerinnen und deren Eltern in ganz 
Mecklenburg und darüber hinaus. Die sozialpädago-
gische Beratungsarbeit fand überwiegend während 
der Zeiten des offenen Treffs statt; die Mädchen, die 
das Freizeitangebot nutzten, fragten eher beiläufig 
einzelne Pädagoginnen um Rat und hätten dies sel-
ber sicher nicht als Beratungsgespräch definiert. 
Häufig entstanden daraus Beratungssequenzen und 
Einzelfallhilfen. Hier war einerseits ein Schwerpunkt 
bei Konflikt- und Krisenberatungen festzustellen 
(z.B. bei Gewalterfahrungen, Auszug aus der elterli-
chen Wohnung), später gewannen Beratungen und 
Hilfen im Rahmen einer gezielten Berufsorientie-
rung Gewicht (Berufsbilder, Bewerbungstraining, 
Praktikums- und Lehrstellenvermittlung). Daneben 

gab es Beratungen in denen ein Orientierungsbedarf 
im Mittelpunkt stand zu Themen, die keinem der 
beiden Bereiche zuzuordnen sind: bezüglich weibli-
cher Rollenentwürfe, einer Lebensplanung unter 
dem Aspekt der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, Fragen zur Beziehungsgestaltung (in der 
Schule, zu Hause oder zum Freund) und zu Sexuali-
tät. Dies würde unter "Lebensberatung" gefaßt. Die 
Unterscheidung wurde für die veröffentlichte Aus-
wertung nicht benutzt, sie war nützlich im Rahmen 
der Arbeitsreflektion, sie bildete Bedürfnisse der 
Zielgruppe ab und machte die entsprechenden pro-
fessionellen Anforderungen deutlich. 

Insgesamt bildete die durchlaufende Dokumentation 
den quantitativen Ausgangspunkt der Auswertung, 
sie machte den Teamfrauen deutlich, welche Akzep-
tanz ihre Angebote gefunden hatten und wo sie ihre 
Arbeitskraft eingesetzt hatten. Damit war die Doku-
mentation auch Ausgangspunkt der Reflektion quali-
tativer Verbesserungen. Auch wenn keine weiteren 
Instrumente zur Erhebung des Arbeitseinsatzes ver-
wendet wurden (wie z.B. Zeitverwendungsprotokol-
le), so wirkte allein schon diese Dokumentation 
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ordnend und verschaffte dem Team Selbstvergewis-
serung. 

 
SOFT-Analyse  
als Instrument der Selbstevaluation 
 
Selbstevaluation bedeutet, sich darüber zu verstän-
digen, welche Entwicklungen der Leistungsprozesse 
den Projektzielen dienen und auf welchem Hinter-
grund Veränderungen bewertet werden. Die mehr-
mals modifizierte Dokumentation diente der Etablie-
rung eines gemeinsamen Wahrnehmungsschemas. 
Im nächsten Schritt ging es darum, die Entwicklun-
gen des Projekts in seiner Umwelt differenzierter 
abzubilden, zu bewerten und die Bewertungen zu 
kommunizieren; so konnten auch damit verbundene 
Entscheidungen transparent werden. Hierfür bot sich 
die sogenannte SOFT-Analyse als Instrument mit 
geringem Operationalisierungsaufwand an. Mit ihr 
wurde im Rahmen der Wissenschaftlichen Beglei-
tung etwa dreimal jährlich gearbeitet und das Team 
zur Selbstevaluation angeleitet. 

Dieses Instrument wird in Organisations- und Tea-
mentwicklungsprozessen gebraucht. Seine Be-
zeichnung ist ein Akronym aus den Anfangs-
buchstaben grundlegender Entwicklungsthemen, 
nämlich 
 

SATISFAKTIONS  – Befriedigendes 

OPPORTUNITIES – Chancen, Herausforderungen 

FAULTS  – Mißstände, Unzulänglichkeiten 

THREATS – Drohungen, potentielle  
Gefährdungen. 
 

Welche dieser Fragen jeweils in den Vordergrund 
gestellt werden, ist der Situation ensprechend anzu-
passen.  

Raster einer SOFT-Analyse ( Beispiel ) 
 
WOMIT SIND WIR 
ZUFRIEDEN? 
 

 
BISHERIGE SCHWER-
PUNKTE: 

 
WOMIT SIND WIR 
NICHT ZUFRIEDEN? 
 

 
WO SOLL ES HINGEHEN? 

 
KONSEQUENZEN: 
 

 

Die Verwendung einer solchen vorgegebenen Struk-
tur intendierte, die Überfülle an unterschiedlichen 
Wahrnehmungen, Erfahrungen, Gefühlen, Einschät-
zungen im Fluß der Alltagsarbeit den Handelnden 
erlebbar und damit verfügbar zu machen. Die je-
weils aktuelle Situation konnte nach grobem Raster 
sortiert werden, die gewichtigen Entscheidungen – 
anstehende, vermißte oder vermiedene – traten im 
Laufe des Dialogs in den Vordergrund und wurden 
bewußt getroffen, vertagt oder eingefordert. Etwel-
che Einschätzungsfragen und Konflikte wurden in 
diesem Reflektionsprozeß von der Wissenschaftli-
chen Begleitung moderiert und dabei auch vorhan-
dene wirkungsmächtige Umstände herausgefunden: 
zwischen Team und Träger, innerhalb des Teams 
und zwischen Träger und anderen Organisationen 
der projektrelevanten Umwelt.  

Die Bewertung des Erreichten und das Herausarbei-
ten der nächsten Schritte und Entscheidungen ge-
schah durch das Team selber. Die Mitarbeiterinnen 
entwickelten, unter Einbezug der Vorgaben der 
vorgesetzten Trägervertreterin und mit Unterstüt-
zung der Wissenschaftlichen Begleitung, Zielvorga-
ben für den jeweils nächsten Arbeitsschritt. Diese 
wurden dann in der nächsten Etappe reflektiert: 
Ergebnisse, auch Abweichungen, wurden untersucht 
und mögliche Änderungen der Arbeitsweise bespro-
chen, bis hin zu Zielanpassungen und Zielrevisionen. 
Die dabei verwendeten Instrumente waren unkom-
pliziert: Wichtig war eine Art von Beratungskompe-
tenz, die in etwa durch folgende Komponenten zu 
kennzeichnen ist:  

• eine Analyse der jeweiligen Situation im Rahmen 
der vorgegebenen Grobziele bei sich ständig än-
dernden Umfeldbedingungen,  

• die Unterstützung einer hinreichenden Kommu-
nikation über die jeweiligen Absichten der Betei-
ligten: des Teams, der Nutzerinnen der Einrich-
tungen und des Trägers;  
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• die Moderation der Teilzielformulierungen,  
• regelmäßiger methodischer Input zu deren Um-

setzungsmöglichkeiten,  
• nach einer Zeit des Handelns die Reflektion der 

Ergebnisse mit allfälligen Reformulierungen der 
Zwischenziele. 

 
Solcherart angeleitete selbstevaluatorische Sequen-
zen hatten innerhalb der hier thematisierten Prozeß-
begleitung Entscheidungen zur Folge, zum Bei-spiel 
das Einschränken von Kooperationskontakten, nach-
dem eine neue jugendpolitische Infrastruktur sich 
etabliert hatte; ein Erproben spezieller Routinen, um 
die Termine der Verwaltung des Trägers einhalten 
zu können; das Neuverteilen von Arbeitsbereichen 
untereinander; die in der nächsten Phase anzustre-
bende Anzahl der Besucherinnen; die aktuell vor-
rangig anzustrebende Zielgruppe; die Kürzung der 
sehr umfangreichen Öffnungs-zeiten, um geschloss-
ene Zeiten für Verwaltungsarbeiten zu schaffen; 
Verbesserung der Büroorganisation; Wiederein-
führung der wöchentlichen Teambesprechungen; 
Verbesserung der monatlichen Sachstandsberichte 
und der Dokumentation. Professionelle Defizite 
konnten ebenfalls in diesem Rahmen angesprochen 
werden, so die Notwendigkeit zur Fortbildung in 
Beratungsmethodik. 

Die hier skizzierte Arbeitsweise unterstützte die 
Anpassung an die Bedarfe der Zielgruppe bei wach-
senden Möglichkeiten des Teams. Nachfolgend eine 
sehr knappe Zusammenfassung der Ergebnisse des 
Modells: 

Insgesamt wurde das Angebot gut akzeptiert und hat 
zu einer vernünftigen Auslastung des Treffs geführt; 
zeitweilig war die Konzentration auf die in der 
Nachbarschaft wohnenden Mädchen zweckdienlich, 
weitere Zielgruppen wurden in der letzten Modell-
phase erreicht. Kontinuierliche Besucher-innen 
haben ihre sozialen Kompetenzen wahrnehmbar 
weiterentwickelt. Trotz aller Schwierigkeiten, die die 
Implementation einer Einrichtung durch eine west-
deutsche Trägerorganisation in Ostdeutschland mit 
sich brachte, konnte schließlich ein eigener örtlicher 
Trägerverein gegründet und Ehrenamtliche in die 
Arbeit des Treffs einbezogen werden. Das Modell 
hat nicht nur mit seinem geschlechtsspezifischen 
Angebot Pionier-Funktionen wahrgenommen, son-
dern auch insofern als es sich um Aufbauarbeit in 
einem Feld handelte, in dem Jugendhilfe sich 
grundsätzlich neu formierte. Der IN VIA Mädchen- 
und Frauentreff hat Eingang in die kommunale und 
Landesförderung gefunden. Der kontinuierliche 
Zielentwicklungsprozeß, der das flexible Eingehen 
auf die im Umfeld festgestellten Bedarfe unterstütz-
te, wurde durch die fünfjährige Modellzeit ermög-
licht.  

Reflektion der Methode 
 
Das beschriebene Vorgehen orientierte sich an den 
Rahmenbedingungen des Modells, so auch an der 
knappen Zeit der Fachkräfte und den knappen Mit-
teln für die Prozeßbegleitung. Eine hinreichende 
Anpassung der eingesetzten Instrumente an die je-
weils aktuelle Situation war entscheidende Voraus-
setzung für ihre Akzeptanz und für Auswertungser-
gebnisse, die schon im Modell selber umsetzbar 
waren. Selbstverständlich gehörte es ebenfalls zu 
den Voraussetzungen, die Bedürfnisse der dort in 
den verschiedenen Funktionen arbeitenden Men-
schen zu berücksichtigen und zunächst eine tragfä-
hige Basis der Kooperation zu schaffen.  
Solche Bedingungen zu gestalten, fällt in den Be-
reich angemessener Beratungsmethodik und kann 
sich von Fall zu Fall stark unterscheiden. Daß in 
diesem Fall die Mitarbeiterinnen ihre Arbeitsschritte 
selber bewerten konnten, Kriterien dafür fanden und 
in Abstimmung mit anderen Beteiligten Marksteine 
für die nächstfolgenden Entwicklungsschritte selber 
setzten, hat nicht nur die Ak-zeptanz der Begleitfor-
schung ermöglicht, die ja wie alle Evaluationen auch 
Kontrollaspekte verkörperte, sondern darüber hinaus 
zur Qualifizierung der Mitarbeiterinnen beigetragen. 
Die Akzeptanz der Auswertungsmethode wurde 
auch erreicht durch den erfahrbaren Nutzen für die 
Handelnden selbst (an Orientierung, Information 
und Unterstützung), und durch das Einbeziehen der 
im Team vertretenen alltagsweltlichen Kompetenzen 
und Feldkenntnisse.  

Zur ausführlichen Reflektion der Modellbedigung-en 
und -ergebnisse vgl.: Christine Scharlau (1996): 
Modell IN VIA Mädchen- und Frauentreff Rostock 
– Abschlußbericht der Wissenschaftlichen Beglei-
tung, Ms., Hagen. 

Christine Scharlau 

 

     

1 vgl. den Abschlußbericht des Modells. 
2 vgl. Hiltrud von Spiegel (1993):  

Aus Erfahrung Lernen. Qualifizierung 
durch Selbstevaluation.  
Münster: Votum Verlag. 
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Christine Scharlau, Jahrgang 1951,  
Dipl. Soziologin, Supervisorin (EAG), 
Hagen. 
 
1978-85 angewandte Forschung und Projektmana-
gement, seit 1981 als Referentin für Präventivmedi-
zin und Projektleiterin des Modellversuchs "Ge-
sundheitsberatung durch Ärzte", seitdem Engage-
ment an den Verbindungsstellen zwischen Wissen-
schaft, Management und praktischer Umsetzung für 
Menschen. Ausbildung zur Gestalttherapeutin und 
Supervisorin 1987-93 (parallel zur Familienphase), 
seit 1990 als Supervisorin und Organisationsberate-
rin, überwiegend für Organisationen im Sozial- und 
Gesundheitswesen tätig. Seit 1991 Wissenschaftli-
che Begleitung eines Modellprojekts der Mädchen-
sozialarbeit, gefördert vom BMFSFJ. 

Schwerpunkte der Arbeit sind Leistungs- und Team-
coaching, Teamsupervision, Fortbildung für Fach- 
und Führungskräfte sowie Organisationsberatung mit 
den vorrangigen Themen Qualitätssicherung als 
Leistungsaufgabe, Projektmanagement und 
(Selbst)Evaluation. Wichtigste Arbeitsziele: in ei-
nem kollegialen Verbund durch sozialwissenschaft-
lich fundierte Beratung komplexe Zusammenhänge 
für beteiligte Personen verständlich machen, dabei 
Methoden der Organisationssteu-erung und Umset-
zung herausfinden und unterstützen, die den Anfor-
derungen und Potentialen der jeweiligen Organisati-
on und den in ihr arbeitenden Menschen angemessen 
sind. 

Anschrift:  
Christine Scharlau, Fleyer Str. 78, 58097 Hagen,  
Tel: (02331) 8 48 80, Fax: (02331) 8 66 75 

Christiane Liebald, geb. 1959,  
Diplom-Sozialwissenschaftlerin,  
Wuppertal. 
 
Zusatzausbildungen in personenzentrierter Ge-
sprächsführung und Gestaltberatung. Sie leitete 
sechs Jahre das Institut für Bildung und Kultur an 
der Akademie Remscheid für musische Bildung und 
Medienerziehung und ist seit 1992 als selbständige 
Sozialwissenschaftlerin und Gestaltbera-terin tätig. 
Von Mitte 1995 bis Ende 1997 arbeitet sie als Pro-
jektleiterin in einem Evaluationsprojekt der Bundes-
vereinigung Kulturelle Jugendbildung, das im Rah-
men der Bundesinitiative „Qualitäts-sicherung in der 
Kinder- und Jugendhilfe“ des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert 
wird.  

Neben der Praxisforschung gehören zu ihren Trai-
nings- und Beratungsschwerpunkten u.a.: Work-
shops zur Selbstevaluation, Kommunikations- und 
Moderationsseminare, Trainings zur Team- und 
Personalentwicklung, Organisationsberatung für 
mittelständische Wirtschaftsunternehmen, Verbände 
und Einrichtungen im Kultur-, Sozial- und Bil-
dungsbereich. 

Zahlreiche Veröffentlichungen, u.a. zur Evaluation 
und Selbstevaluation. 

Anschrift: 
Kulturprojekte, Christiane Liebald, Heinkelstr. 8, 
42285 Wuppertal, Tel.: (0202) 2825190, Fax: 
(0202) 2825102 

INFOMEDIEN 

Literaturtip 
Helmut Kreidenweis: EDV-Handbuch 
Sozialwesen 1997 
Lambertus, Freiburg i. Breisgau 1996,  
ca. 450 S., DM 65,-, ISBN 3-7841-0898-9 
Mehr als 100 EDV-Programme sind auf dem deut-
schen Markt für das Sozialwesen verfügbar. Doch 
welche Software ist für die eigene Einrichtung die 
geeignetste?  

Anhand zahlreicher Checklisten begleitet das Buch 
die LeserInnen von der Systemauswahl bis zur Ein-
stiegsphase. Die Software für Soziale Dienste ist mit 
genauen Angaben zu Funktions- und Leistungsum-
fang, zu Anwendungsgebieten und technischen Vor-

aussetzungen sowie zum Preis katalogisiert.  Aktuel-
le Trends und Analysen zum EDV-Einsatz im Sozi-
alwesen erleichtern die Orientierung im Software-
Dschungel. Grundlageninformationen über Hard-
ware, Software und Betriebssysteme ermöglichen 
auch NeueinsteigerInnen einen Zugang. Ergänzt 
wird der Ratgeber durch Beiträge zu Ergonomie, 
Datenschutz- und Datensicherheit, sowie durch 
praktische Literaturtips. Ein EDV-Lexikon erklärt 
wichtige Fachbegriffe. 

Beigefügt ist eine CD-ROM, auf der der gesamte 
Softwarekatalog als Datenbank und einige Demo-
Versionen verfügbar sind.  



Informationen zur SelbstÃEvaluation Nr. 2+3 - Frühjahr 1997 
 

  
Seite 18 

Hinweis 
f o r u m - e v a l u a t i o n 
deutschsprachige Evaluations-News-
group im Internet 
Seit März 1997 gibt es ein neues Forum zur Diskus-
sion über praktische und methodische Fragen der 
Evaluation. Es wird betrieben von der im Aufbau 
befindlichen Arbeits- und Forschungsstelle zum 
Aufgabenfeld Evaluation an der Erziehungswissen-
schaftlichen Fakultät an der Universität zu Köln. 
Das elektronische Diskussionsforum möchte den 
deutschsprachigen Informationsaustausch unter 
denjenigen fördern, die Evaluation professionell 
betreiben oder anderweitig daran interessiert sind. 
Es steht für die Information und Diskussion zu allen 
Gegenstandsfeldern und Ansätzen der Evaluation 
bereit.  

Beispiele sind: 
Programmevaluation; Personale Evaluation; Selbst-
evaluation; Evaluation von Medien, Materialien und 
Software; Evaluation an Schulen und Hochschulen; 
Evaluation im Bereich öffentlicher und privater Aus- 
und Weiterbildung; Evaluation in der Beschäfti-
gungspolitik; Evaluation in Feldern Sozialer Arbeit, 
der Kinder und der Jugendhilfe; Evaluation im Ge-
sundheits-/ Pflegewesen und in der psychosozialen 
Versorgung; Evaluation in der Entwicklungshilfe; 
Evaluationstheorie und -metho-dologie; Evaluations-
instrumente; Standards und Leitprinzipien in der 
Evaluation; Evaluation und Qualitätsmanagement/ 
Qualitätssicherung.... 

Interessierte, die sich an der Diskussion beteiligen 
möchten, können sich ab sofort einschreiben. Dazu 
senden Sie bitte folgende Nachricht (Ersetzen Sie 
USERNAME@HOSTNAME durch Ihre persönliche 
E-mail-Adresse): 

To: Majordomo@rrz.Uni-Koeln.DE  
From: USERNAME@HOSTNAME  
Subject: subscribe   
- lassen Sie die Felder Cc und Bcc bitte leer - 
 
in das Textfeld:  subscribe forum-evaluation 
USERNAME@ HOSTNAME 

Für Nachfragen oder Hinweise wenden Sie sich 
gerne an: Dr. Wolfgang Beywl/ Dipl. Päd. Angela 
Faust, Tel.: +49 (0) 221 470-4726, Fax: +49 (0) 221 
470-5174  

Internet-Quellen ... 

... neu im Netz 
Auf einigen Internet-Seiten stellt sich die im Aufbau 
befindliche Arbeits- und Forschungsstelle zum Auf-
gabenfeld "Evaluation" der Erziehungswissenschaft-
lichen Fakultät an der Universität zu Köln vor. Ne-
ben Informationen über Mitarbeitende dieser Ein-
richtung und ihre Publikationsangebote finden sich 
aktuelle Hinweise auf Weiterbildungsmöglichkeiten 
zu Evaluation und Selbstevaluation. Ein besonderer 
Service: Die Standards zur Programmevaluation und 
zur Personalevaluation finden sich ebenso im ameri-
kanischen Original und in deutschsprachiger Über-
setzung wie die Leitli-nien der “American Evaluati-
on Association”. Wie immer auf den Web-Seiten: 
Querverweise, sogenannte "links", zu anderen inte-
ressanten Informationsangeboten zum Bereich Eva-
luation. http://www.uni-koeln.de/ew-fak/Wiso 

... für in der Evaluation Tätige  
• Ressourcen für sozialwissenschaftliche Evaluati-

on im Internet:  
 http://www.uni-koeln.de/wiso-fak/  sozigie-
sem/internet/sources.html 

• Informationen zur in Gründung befindlichen 
Deutschen Gesellschaft für Programmevaluation 
erhalten Sie auf der Web-Seite  
 http://www.fal.de/~tissen/geproval.htm 

• American Evaluation Association  
 http://www.theriver.com/public/aea/ 

• Topical Interest Group „Empowerment Evaluati-
on“ (der Selbstevaluation verwandt) der Ameri-
can Evaluation Association  
 http://www.stanford.edu/~davidf/ 

• Australasian Evaluation Society  
 http://www.parklane.com.au/aes 

... für in der Sozialen Arbeit Tätige 
• Sicherlich lohnt sich ein Blick auf die Web-Seite 

des "Führer Sozialwesen und Internet". Dort sind 
u.a. zahlreiche systematisierte Links auf Organi-
sationen des Sozialwesens in Europa und Nord-
amerika angelegt. Darüber hinaus werden Veran-
staltungen angekündigt, Informationen aus den 
Hochschulen gegeben u.v.m.   
 http://www.fh-fulda.de/swguide/ 
 swiqstrt.htm
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• Die Blätter der Wohlfahrtspflege - Deutsche 
Zeitschrift für Sozialarbeit - sind online abrufbar 
unter:  
 http://www.fh-fulda.de/bldw 

• Die maiIingliste Sozialarbeit will den Informati-
ons- und Erfahrungsaustausch zwischen Berufs-
kollegInnen, Studierenden und Lehrenden för-
dern. Anmeldung per e-mail an sozialarbeit-
request@next_1.fh-lueneburg.de mit "subscri-
be" im Betreff (Subject) der Nachricht. 

• SOKUNET Soziales Forum an der FH München-
Pasing  
 http://www.sozw.fh-muenchen.de/  
 sokunet/sofo.htm 

• National Institute for Social Work, GB  
 http://www.nisw.org.uk 

• SWAN Social Work ACCESS Network, USA 
 http://www.sc.edu/swan/ 

• Social Work Resources on the Net, USA 
 http://www.chas.uchicago.edu/ssa/ 

links.html 

Haben Sie weitere Hinweise auf interessante Web-
Seiten im In- und Ausland? Dann schicken Sie bitte 
eine entsprechende Nachricht an: 
angela.faust@uni-koeln.de 

 

Aries - Das elektronische Europanetz-
werk der Solidarwirtschaft 
Unter http://www.aries.eu.int/ findet sich eine kurze 
Information über Aries. Dieser Informa-tionsdienst 
wendet sich in ganz Europa an Organisationen, die 
ökonomische Aktivitäten mit sozialen Zielen verbin-
den. Aries betreibt nicht nur die Aufbereitung aktu-
eller Informationen der europäischen Institutionen, 
sondern ist darüber hinaus auch interaktiv: Das In-
formationsnetzwerk ermöglicht Kontakt und Diskus-
sionen mit Menschen in ganz Europa, die einer ähn-
lichen Tätigkeit nachgehen. Einer der Partner von 
Aries ist das "Europäische Forum für Kinderhilfe" 
(EFCW). Eine Broschüre kann angefordert werden 
bei: Hans Gerd Nottenbohm, Aries, 51 Rue de la 
Concorde, B-1050 Brüssel, Tel. 0032 251/ 37501, 
Fax 0032 251/ 23265 

 

Ein modernes Märchen 
von Helmut Kreidenweis 

Als eines Tages im Internet auch alle Sozialarbeiter 
vernetzt waren, kam Prof. Dr. Hyperius Link aus 
Windorf auf die glorreiche Idee, der neuen Unüber-
sichtlichkeit im Haberspace ein Ende zu bereiten. Da 
er, wie alle Sozialwissenschaftler, nichts für sich 
behalten konnte, teilte er sein Vorhaben sogleich 
seinem Hochschulrektor Prof. Dr. Em(a)il Brauser 
mit: 

Sehr verehrter Herr Rektor,  
ich werde eine Web-Seite gestalten, die alle Web-
Seiten verzeichnet, die Web-Seiten für die Sozialar-
beit verzeichnen. Des weiteren werde ich eine Web-
Seite anbieten, auf der alle Web-Seiten verzeichnet 
sind, die keine Web-Seiten für die Sozialarbeit ver-
zeichnen. Das wäre doch für die Sozialarbeit ein 
unschätzbarer Gewinn.  

Der Rektor antwortete ihm noch am selben Tage:  

Sehr verehrter Professor Hyperius Link,  
Ihr Vorhaben ehrt Sie und unsere Hochschule sehr. 
Allein eine entscheidende Frage bleibt unbeantwor-
tet im Haberspace stehen: Welche der beiden Web-
Seiten wird die Web-Seite verzeichnen, die alle 
Web-Seiten verzeichnet, die keine Web-Seiten für 
die Sozialarbeit verzeichnen? Auf der Web-Seite, 
die alle Web-Seiten verzeichnet, die Web-Seiten für 
die Sozialarbeit verzeichnen, kann und darf sie ja 
nicht verzeichnet sein. Umgekehrt gehört die Web-
Seite, die alle Web-Seiten verzeichnet, die keine 
Web-Seiten für die Sozialarbeit verzeichnen, nicht 
auf die Web-Seite, die alle Web-Seiten verzeichnet, 
die keine Web-Seiten für die Sozialarbeit verzeich-
nen.  
So verbleibe ich denn in Erwartung Ihrer weisen 
Antwort.  
gez. Prof. Dr. Em(a)il Brauser  
im Jahre des Updates 1997 

Die Fallstudie als Evaluationsansatz 
Robert E. Stake, ein führender Evaluator im Bereich 
Bildung und Soziales, hat 1995 bei Sage (Thousand 
Oaks, London, New Dehli) sein Buch „The art of 
case study research“ veröffentlicht. Es repräsentiert 
einen ganz neuen Ansatz, Fallstudien im Rahmen 
von Evaluationen zu planen, durchzuführen und über 
sie zu berichten (vgl. auch S. 8 in diesem Heft). Den 
schnellsten Zugang zum präzisen und gleichzeitig 
für die Besonderheiten des Falles empfänglichen 
Ansatz erhält der Leser oder die Leserin durch den 
Fallbericht „Harper School“.  
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Das Geschehen in dieser Schule, in einem „schwar-
zen“ Stadtteil Chicagos gelegen, wird beim Lesen 
„lebendig“, und jede/r kann sich ein eigenes Urteil 
dazu bilden, wie die Schule bei der Verfolgung ihres 
Auftrages, die intellektuellen Fähigkeiten ihrer 
SchülerInnen zu verbessern, beurteilt werden sollte. 

Neben diesem beeindruckenden Beispiel nordameri-
kanischer Schulevaluation liefert das Buch auch 
noch einen Selbstlernkurs für die Konzeption und 
Realisierung von Fallstudien. Wie können die Span-
nungsthemen (issues) und Fragestellungen identifi-
ziert werden? Wie kann eine Sammlung insbesonde-
re qualitativer Daten effizient geplant werden? Wie 
können so gewonnene Daten aufbereitet werden? 
Welche Rollen kommt dem Falluntersucher im Feld 
zu? Welche Art von Fallberichten werden gelesen? 

Stake meidet - anders als z.B. in der Debatte um 
Qualitätssicherung oder neue Steuerungsmodelle in 

der Sozialen Arbeit - die Ausweisung von Meßlatten 
oder die Abgabe zusammenfassender Bewertungen. 
Seiner Evaluationsethik und seinem Grundverständ-
nis von humanen Dienstleistungsprozessen entspre-
chend her hält er dies für wenig förderlich. Die Fall-
studie hat aus seiner Sicht dabei auch pädagogischen 
Wert: Die Beteiligten im Feld sollen nicht nur besser 
mit Informationen versorgt sein, um Werturteile zu 
fällen und Entscheidungen zu treffen, sondern sie 
sollen auch lernen, aus unterschiedlichen Perspekti-
ven auf den Evaluationsgegenstand zu blicken, um 
so ihre eigenen Interessen in Kenntnis anderer zu 
vertreten   W.B. 

Eine ca. 6-seitige Zusammenfassung des Buches in 
deutscher Sprache kann von unserer Homepage 
(http://www.uni-koeln.de/ew-fak/Wiso) herunterge-
laden werden. 

VERANSTALTUNGEN 

2.-4.4.1997 
Evaluation und Qualitätsentwicklung  
(Einführungsworkshop), Bonn: 
Suchen Sie nach systematischen Methoden, um Ihre 
Programme und Maßnahmen zu beschreiben, zu 
bewerten und weiterzuentwickeln? Wollen Sie die 
Qualität Ihrer Veranstaltungen objektiv messen? In 
dem Workshop lernen Sie, ein praxisbewährtes Mo-
dell der Evaluation anzuwenden, Bewertungsmaß-
stäbe zu setzen und nachvollziehbare Beurteilungen 
vorzunehmen. Es werden praktische Hilfen gegeben, 
wie eine Evaluation effektiv vorbereitet und in die 
Organisation eingeführt werden kann. 

Leitung: 
Dr. Wolfgang Beywl  

Informationen und Anmeldung:  
WDÖFF Training und Beratung, Christina Weide,  
Estermannstraße 204, 53117 Bonn, Tel.: (0228) 
674663, Fax: (0228) 680400 

 

14.-17.4.1997 
Woher wissen wir, ob wir gut waren?  
Werkstatt-Tagung zu Methoden der Qualitätssi-
cherung in der kulturellen Jugendbildung, 
Remscheid: 
In der Werkstatt-Tagung der Bundesvereinigung 
Kulturelle Jugendbildung stellen BKJ–Mitglieder 
Untersuchungen und Evaluationsmaßnahmen aus 
ihrem jeweiligen Tätigkeitsspektrum vor. Dabei soll 
es vor allem um die Beschäftigung mit folgenden 
Fragen gehen: 
Welche Ausgangsfragen lagen der Untersuchung 
zugrunde? Welche Ziele wurden mit ihr verfolgt? 
Welche Methoden wurden angewandt? Welche 
Konsequenzen haben die Ergebnisse? Auf der Ba-sis 
dieser Erfahrungen und Beispiele werden unter-
schiedliche Evaluationverfahren und -methoden in 
der kulturellen Kinder- und Jugendbildung gebün-
delt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Vorrang ha-
ben BKJ-Mitglieder. 
 
Leitung: 
Dr. Max Fuchs, Hildegard Bockhorst, Christiane 
Liebald 

Informationen und Anmeldung:  
Kulturprojekte, Christiane Liebald, Heinkelstr. 8, 
42285 Wuppertal, Tel.: (0202) 2825190, Fax: 
(0202) 2825102  
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17.4.1997 
Evaluation in der Jugend- und Kulturarbeit.  
Weg zum Qualitätsmanagement oder  
Sackgasse?, Unna: 
Produktbeschreibung, Meßzahlen, Kennzahlen, 
Qualität, Quantität ... - nachgedacht wird allerorts 
über Verfahren zur Messung und Beurteilung kultu-
reller Leistungen. Gefordert werden mehr Transpa-
renz, mehr Dienstleistung, mehr Qualität. Dem ste-
hen Sparzwänge der Verwaltungen gegenüber. Um 
diesen Anforderungen gerecht werden zu können, 
bedarf es der statistischen Aufbereitung von Infor-
mationen und einer effektiven Datenerhebung.  
Die Teilnehmenden erfahren, wie sich der Nutzen 
von Jugend- und Kulturarbeit beschreiben läßt. 

Leitung:  
Klaus Schäfer, Unternehmensberater 

Informationen und Anmeldung:  
LKD, Simone Schmidt, Luisenstr. 22, 59425 Unna, 
Tel. (02303) 69324, Fax: (02303) 65057 

 

 

22.-24.4.1997 
EREV-Fachkongreß Leistung und Qualität in 
der Jugendhilfe, Bremen: 
Der EREV-Fachkongreß will in Abgrenzung zu den 
Überlegungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle 
und auf dem Hintergrund der immer deutlicher wer-
denden finanziellen Zwänge einen Beitrag zu einer 
disziplinären wie professionellen Neuorientierung 
und Positionierung in der jugendhilfepolitischen 
Diskussion leisten. In arbeitsfeldbezogenen 
Workshops sollen Konzepte, Chancen und Grenzen 
von Qualitätssicherung, Controlling und Leistungs-
beschreibungen diskutiert werden. 

Informationen:  
Evangelischer Erziehungsverband e.V., Frau Han-
sen, Lister Meile 87, 30161 Hannover, Tel.: (0511) 
660266, Fax: (0511) 660222 

 

 

4.-7.5.1997  
Evaluation in Partnership, Ottawa/Canada: 
The theme chosen for the 17th annual conference of 
the Canadian Evaluation Society reflects the emer-
ging alliances between evaluation and other mana-
gement functions and between organizations in the 
public, not-for-profit and profit-sector and the chal-
lenges posed when evaluating programs that involve 
these new affiliations.  
Evaluators who are positioned both inside and outsi-

de of the programs being evaluated will be presen-
ting workshops, panels and posters. Joining these 
individuals will be their partners in the evaluation 
enterprise including senior and middle managers, 
line staff and clients. 

Information:  
Conference ´97, The Willow Group, 582 Somerset 
Street West, Ottawa, Ontario KTR 5K2, Canada, 
Tel. 613-237-2324, Fax 613-237-9900, 
http://www.cdnevalsociety.ca/ces/ 

 

 

20.-21.5.1997 
Evaluation in der Weiterbildung, Bozen/Italien: 
Im Rahmen der Tagung sollen bewährte und prakti-
kable Konzepte und Instrumente der Evaluation von 
Bildungsveranstaltungen vorgestellt und diskutiert 
werden. Sie richtet sich an Erwachsenenbildner, 
Trainer, Ausbilder, Lehrer, Schuldirektoren und 
Personalchefs, die mit Zielvereinbarungen und Cont-
rolling befaßt sind. 

Informationen: 
Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Abt. 14, Amt für 
Weiterbildung, Dr. Isidor Trompedeller, A. Hofer-
Str. 18, I-39100 Bozen, Tel.: +39 (0) (471) 993390-
91, Fax: + 39 (0) (471) 992908 

 

 

ab 2.6.1997 
SelbstÃEvaluationen durchführen und begleiten 
(Qualifikationskurs):  
Der fünfzehnmonatige berufsbegleitende Weiterbil-
dungskurs (5 Kursabschnitte á vier Tage zzgl. Pro-
jekttage) wendet sich an MitarbeiterInnen in Lei-
tungspositionen oder verantwortliche Multiplikato-
rInnen oder Qualitätsbeauftragte, die für Planung, 
Koordinierung und Betreuung von Maßnahmen und 
Projekten des Kinder- und Jugendplanes des Bundes 
zuständig sind.  
Nach Abschluß der Maßnahme sollen die Weiterge-
bildeten in ihren Organisationen als BeraterInnen für 
SelbstÃEvaluationen tätig werden. Die Teilnehme-
rInnen erhalten ein Zertifikat der Universitäten Tü-
bingen und Köln. Der Kurs wird aus Mitteln der 
Initiative zur Qualitätssicherung des BMFSFJ geför-
dert. 
 
 
• 1. Kurswoche: 2.-5.6.1997, Bonn 
• 2. Kurswoche: 27.-30.10.1997, Mannh. 
• 3. Kurswoche: 16.-19.3.1998 
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• 4. Kurswoche: 11.-14.5.1998 
• 5. Kurswoche: 14.-17.9.1998 
 
Leitung:  
Prof. Dr. Maja Heiner, Dr. Wolfgang Beywl,  
Christine Spreyermann,  
 
Informationen und Anmeldung: 
Universität zu Köln, Projekt SelbstÃEvaluation in 
der Kinder- und Jugendhilfe, Angela Faust, Grone-
waldstr. 2, 50931 Köln, Tel.: (0221)  470-4726, Fax: 
(0221) 470-5174 

 

 

ab 30.6.1997  
SelbstÃEvaluation (Grundkurs), Bonn: 
Der berufsbegleitende Weiterbildungskurs (3 Kurs-
abschnitte á vier Tage zzgl. Projekttage) wendet sich 
an verantwortliche MitarbeiterInnen aus Projekten 
und Organisationen, die aus Mitteln des Kinder- und 
Jugendplanes des Bundes finanziert werden. Ziel ist 
die Vermittlung der Fähigkeit, für das eigene Ar-
beitsfeld SelbstÃEvaluationen zu planen und durch-
zuführen. Es besteht die Möglichkeit, die Grundkur-
se SelbstÃEvaluation durch die Teilnahme an zu-
sätzlichen Kursabschnitten mit einem Zertifikat 
abzuschließen. Der Kurs wird aus Mitteln der Initia-
tive zur Qualitätssicherung des BMFSFJ gefördert. 
 
• 1. Kurswoche: 30.6.-3.7.1997, Bonn 
• 2. Kurswoche: 20.-23.10.1997 
• 3. Kurswoche: 12.-15.1.1998, Bonn 
 
Leitung:  
Dr. Wolfgang Beywl, Christine Spreyermann 
Die Konzeption wurde gemeinsam mit Prof. Dr. 
Maja Heiner erarbeitet. 
 
Informationen und Anmeldung:  
Universität zu Köln, Projekt SelbstÃEvaluation in 
der Kinder- und Jugendhilfe, Angela Faust,  
Gronewaldstr. 2, 50931 Köln, Tel: (0221) 470-4726, 
Fax: (0221) 470-5174 

 

9.-11.6.1997 
Bilanzen, Budgets, Controlling - Finanzmanage-
ment in Einrichtungen der Jugendhilfe, Iserlohn: 
Die Veranstaltung soll Einrichtungs- und Verwal-
tungsleiterInnen wichtiges betriebswirtschaftliches 
Grundwissen vermitteln. Dazu gehören Elemente der 
Bilanz- und der Vollkostenrechnung, sowie die An-
wendung von Kennzahlen und gebräuchlichen Fi-
nanzierungsplanungsinstrumenten einschließlich 
Budgetierung. Erörtert werden sollen auch neue 
Finanzierungsmodelle und Konsequenzen für die 
Organisation von Einrichtungen. 

Leitung: 
Karl-Heinz Filthuth, Friedhelm Wensing 

Informationen und Anmeldung:  
Evangelischer Erziehungsverband e.V.,  
Frau Bloch, Lister Meile 87, 30161 Hannover, Tel.: 
(0511) 660266, Fax: (0511) 660222 

 

9.-27.6.1997  
Summer Evaluation, Michigan University / USA: 
The overall purpose of the 1997 summer evaluation 
institute is to improve the practice of evaluation and 
the focus is the Practical Development and Applica-
tion of Evaluation Tools and Techniques. 
The institute is intended to provide appropriate 
background information to enable participants to 
design and develop evaluation plans, instruments, 
procedures and reports.  Particular emphases will be 
given to NSF-type programs that focus on technolo-
gical education and teacher enhancement programs. 
Among the topics to be addressed are: responding to 
RFPs and writing proposals, designing evaluation 
plans; building budgets and negotiating contracts; 
applying the Program Evaluation Standards; collec-
ting, processing, and analyzing quantitative and 
qualitative information; writing and packaging re-
ports and presenting evaluation results. 

Instructional Staff:  
Evaluation Center Staff, including Arlen Gullickson, 
Jerry Horn, James Sanders and Daniel Stufflebeam, 
Conrad Katzenmeyer (National Science Foundati-
on), Iris Weiss (Horizon Research, Inc.) 

Date of Institute:  
June 9-27 and one of the following two options: July 
1-3 or July 9-11 

Information and Application Materials:  
The Evaluation Center, Western Michigan Universi-
ty, Kalamazoo, MI 49008-5178, USA,  Phone: (616) 
387-5895, Fax:  (616) 387-5923, E-mail: Pat-
ti.Negrevski@wmich.edu 
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23.-27.6.1997 
Abschlußpräsentation „Selbst-Evaluation als 
Methode zur Qualitätssicherung in der Jugend-
sozialarbeit“, Bonn: 
Unter diesem Gesamtthema verbergen sich zwei 
Weiterbildungs-Maßnahmen, die in 1996 begonnen 
haben: 

• Qualifizierung von Multiplikatoren für die Un-
terstützung von Trägern und Projekten auf der 
örtlichen Ebene 

• Fortbildungsangebot Selbst-Evaluation für Mit-
arbeiter/-innen in Einrichtungen der Jugendhilfe 

Die Aufsplittung der Maßnahme in zwei Zielgrup-
penangebote (einerseits für Multiplikatoren anderer-
seits für Mitarbeiter/-innen) erfolgte aus der Überle-
gung heraus, daß eine alleinige Bemühung auf der 
Mitarbeiter/-innen-Ebene nicht ausreichte, um den 
fachlichen und persönlichen Anforderungen der 
Methode der Selbst-Evaluation gerecht zu werden. 
Es erschien auch notwendig, daß eine entsprechend 
ausgebildete Unterstützung in den Strukturen der 
Trägergruppe vorhanden sein müsse. In der Zusam-
menschau der beiden Maßnahmen konkretisiert sich 
die Methode zur Qualitätssicherung als „gestützte 
Selbst-Evaluation“. 

Informationen: 
Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozi-
alarbeit, Friedel Schier, Carl-Mosterts-Platz 1, 
40477 Düsseldorf, Tel.: (0211) 94485-16, Fax: 
(0211) 486509 

 

 

30.6.-3.7.1997 
Selbstevaluation, eine Methode der Qualitätssi-
cherung in der Jugendhilfe/ Jugendsozialarbeit, 
Remagen-Rolandseck: 
Das Seminar richtet sich an MitarbeiterInnen aus 
den Arbeitsfeldern der Jugendhilfe und aus Projek-
ten der Jugendsozialarbeit, deren Aufgaben schwer-
punktmäßig in der Praxis vor Ort liegen. Selbsteva-
luation als Methode ist geeignet, Zielvorstellungen 
zu formulieren und zu präzisieren, somit Planungs-
entscheidungen zu begründen und Veränderungen 
anzustoßen. Den Teilnehmenden soll, an ihrem Ar-
beitsalltag orientiert, eine praxisbezogene Reflexi-
ons- und Interpretationskompetenz vermittelt wer-
den, die zur Qualitätssicherung ihrer Produkte bei-
trägt. Darüber hinaus sollen lösungsorientierte Im-
pulse zur Qualitätsdiskussion im Verband gegeben 
werden. 

Leitung: 
Gitte Landgrebe 

Informationen und Anmeldung:  
AWO Bundesverband e.V., Klaus Wagner, Oppel-
ner Str. 130, 53119 Bonn, Tel: (0228) 6685-256, 
Fax: (0228) 6685209 

 

 

ab 1.9.1997 
SelbstÃEvaluation in der sozial-räumlich orien-
tierten Arbeit (Lehrgangszyklus), Frankfurt/ 
Bonn: 
Der durch einen Nachbereitungstag ergänzte zweitei-
lige Lehrgangszyklus befähigt die Teilnehmenden, 
ein Selbst-Evaluationsprojekt selbständig zu planen, 
passende Instrumente der Informationsgewinnung 
wie z.B. Datensammlung und Datenauswertung 
einzusetzen, die Ergebnisse in geeigneter Form an 
die angezielten Nutzergruppen zu vermitteln. Er 
wendet sich an Fachkräfte aller Berufsgruppen, die 
in Arbeitsfeldern mit sozial-räumlichem Bezug tätig 
sind. 

• 1. Seminar:  1.-4.9.1997, Frankfurt 
• 2. Seminar:   17.-20.2.1998, Bonn 
• Nachbereitungstag: 17.7.1998, Bonn 
 
Leitung: 
Dr. Wolfgang Beywl  

Informationen und Anmeldung: PARITÄTISCHE 
Akademie, Manfred Schaub, Heinrich-Hoffmann-
Str. 3, 60528 Frankfurt, Tel.: (069) 6706-236, Fax: 
(069) 6706-206, 233 

 

 

30.9.-2.10.1997 
Transparenz und Profilierung durch Aufgaben- 
und Leistungsbeschreibungen. Workshop für 
Leitungskräfte und Qualitätsbeauftragte, Stutt-
gart: 
Was hindert uns, die Aufgaben der Hilfen zur Erzie-
hung differenziert zu beschreiben? Wie finden wir 
aussagekräftige Beschreibungen unseres Leistungs-
angebots? Wie kann die pädagogische Arbeit in 
Einrichtungen der Jugendhilfe mit ihren Kennzei-
chen der Beziehungs-, Dialog- und Handlungsorien-
tierung qualitativ - im Sinne einer hohen „Prozeß-
qualität“ ausgewiesen werden? 
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Leitung: 
Siegfried Gruhler, Paul G. Hanselmann, 
Karl Späth 

Informationen und Anmeldung:  
Evangelischer Erziehungsverband e.V., Frau Bloch, 
Lister Meile 87, 30161 Hannover, Tel.: (0511) 
660266, Fax: (0511) 660222 

 

 

3.-5.12.1997 
Datenerhebung und -auswertung (Aufbauwork-
shop Evaluation), Bonn: 
 
Möchten Sie Ihre vorhandenen Teilnehmerfragebö-
gen weiterentwickeln? Benötigen Sie Instrumente 
zur Bedarfsklärung? Wollen Sie Qualitätszirkel zur 
Datenerhebung nutzen? Der Workshop gibt einen 
Überblick über die verschiedenen Methoden, um 
abgesicherte und glaubwürdige Informationen zu 
erhalten. Darüber hinaus sind Auswertungsverfahren 
und Präsentationsformen Gegenstand der Arbeit. An 
mitgebrachte Instrumente der Teilnehmenden kann 
angeknüpft werden. 

Leitung: Dr. Wolfgang Beywl  

Information und Anmeldung:  
WDÖFF Training und Beratung, Christina Weide, 
Estermannstraße 204, 53117 Bonn, Tel.: (0228) 
674663, Fax: (0228) 680400 

 

Hinweis für TrainerInnen oder VeranstalterIn-
nen: gerne nehmen wir in die nächste Ausgabe 
der Informationen zur SelbstÃEvaluation auch 
Ihre Veranstaltungsangebote zum Themenbe-
reich Qualität, Evaluation etc. auf. Bitte schicken 
Sie bis zum 1.7.1997 einen entsprechenden Kurz-
hinweis zu Ihren Veranstaltungen (9/ 97 - 3/ 98) 
an Angela Faust, Universität Köln.  

 

IMPRESSUM 

Herausgeber: 
Projekt SelbstÃEvaluation in der Kinder- und Ju-
gendhilfe, Tübingen und Köln 

Redaktionsanschriften:  
 

• für die nächste Ausgabe Nr. 4  
(Redaktionschluß 1.7.1997; 
Erscheinungstermin: 9/ 1997)  
 
Angela Faust (A.F.) / Dr. Wolfgang Beywl 
(W.B.), Universität Köln, Seminar für Sozialwis-
senschaften, Gronewaldstr. 2,  
D-50931 Köln,  
Tel: (0221) 470-4726, Fax (0221) 470-5174,  
e-mail: angela.faust@uni-koeln.de 
Homepage: http://www.uni-koeln.de/ 
ew-fak/Wiso  

• für diese Ausgabe und die Ausgabe Nr. 5  
(Redaktionsschluß 1.1.1998 
Erscheinungstermin: Frühjahr 1998) 
 
Prof. Dr. Maja Heiner (M.H.) / Christine Sprey-
ermann, Universität Tübingen, Institut für Erzie-
hungswissenschaft I, Münzgasse 22-30, D-72070 
Tübingen, Tel: (07071) 297-6757, Fax: (07071) 
29-4954,  
e–mail: maja.heiner@uni-tuebingen.de 

 

 




