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1 Einleitung
Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir freuen uns sehr, Ihnen mit diesem Abschlussbericht die Ergebnisse unseres Forschungsprojektes „Hilfeplanung als Wirkfaktor in der Kinder-/Jugendhilfe“, kurz WirkJuBe, vorlegen zu können! Das Forschungsprojekt beschritt einen neuen Weg der Finanzierung wissenschaftlicher Untersuchungen: Es wartete nicht staatliche Vorgaben ab, um darauf aufbauend deren Wirken zu untersuchen. Jede teilnehmende Einrichtung ermöglichte Forschung
durch einen der Größe entsprechenden finanziellen Beitrag und durch das eigene Engagement.
Zur Erinnerung:
Die im Jahr 2016 und danach vorgelegten, immer wieder veränderten Entwürfe zur Novellierung des SGB VIII strebten neben dem Einstieg in die Große Lösung eine grundlegende
Neuausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe insbesondere zu Lasten der Kinder- und Jugendlichen selbst an. Über den verschiedenen Gesetzesentwürfen, die kursierten und zu
denen es keinen transparenten Fachprozess gegeben hatte, wie das parallel im Vorlauf des
Bundesteilhabegesetzes der Fall gewesen war, schwebte zwar der Geist einer politisch verkündeten hervorgehobenen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, allerdings ohne den
Begriff „Partizipation“ fachlich und umsetzungstauglich zu füllen. Die Gesetzesentwürfe
formulierten auch Versatzstücke zum Thema „Qualifizierung der Hilfeplanung“, die jedoch
ebenso wenig konkret gefüllt wurden, obwohl geeigneten und erprobten Kriterien für die
Auswahl geeigneter Hilfen höchste Steuerungsrelevanz zukommen müsste. Die verschiedenen Gesetzesvorlagen haben schließlich in unterschiedlich drastischem Maße den Einstieg
in Kostensparmodelle und Standardabsenkungen zu legitimieren versucht, die unmittelbar
die Personalquantität und –qualität der Leistungserbringung betreffen.
So entstand die Idee, sich mit einem eigenen Forschungsprojekt frühzeitig, noch vor einer
abgeschlossenen Novellierung auf den Weg zu machen, zentrale Wirkfaktoren der Hilfen
mit einem fachlich fundierten und im Berufsalltag erprobten Vorgehen zu entschlüsseln.
Damit, so unsere damalige Absicht, gäbe es zugleich ein geeignetes Verfahren zur Qualifizierung des Hilfeplanprozesses sowie eine Grundlage zur Untermauerung des Personaleinsatzes mit evidenzbasierten Mindeststandards.
Von der Forschungsidee zur Forschungswirklichkeit:
Am Anfang stand die Grundidee eines zweiarmigen Forschungsprojektes, eines Teilprojektes in der Kinder- und Jugendhilfe und eines zweiten Teilprojektes mit dem Schwerpunkt
Behindertenhilfe. Da die Ergebnisse vorliegen sollten, bevor der damals gestartete Reformprozess beendet worden wäre, sollte keine zeitraubende Suche und Antragstellung für
öffentliche Fördermittel gestartet werden. Öffentliche Geldgeber versehen Forschung in
der Regel mit eigenen, durchaus auch forschungsfremden Interessen. Weil das ebenso sollte vermieden werden sollte, warben wir um eine basisorientierte Beteiligung auch mit eigenen finanziellen Beiträgen. Für das Teilprojekt WirkJuBe in der Kinder- und Jugendhilfe
kamen letztlich 14 Einrichtungsträger zusammen und ermöglichten den Start im Juni 2017.
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Das Interesse zur Teilnahme war deutlich größer, auch in der Behindertenhilfe. Viele Interessenten, gerade auch unter größeren Organisationen, waren aber mit innerorganisatorischen Veränderungsprozessen befasst und meldeten zwar Interesse, aber zu geringe Kapazitäten zurück, um sich auf ein solches Unterfangen einlassen zu können.
Die Falldokumentation und das Erfassungstool starteten im Juni 2017 mit einem Kick-offWorkshop. Die letzte Datendokumentation erfolgte Ende 2018, der interne Auswertungsworkshop erbrachte im Februar 2019 zusätzliche qualitative Erkenntnisse über die internen
Prozesse und die Transfertagung in Bielefeld rund um das Thema „Die Wirkung macht’s“
wurde im Mai 2019 durchgeführt.
Hochgesteckte Ziele - pragmatische Resultate:
Das Projekt WirkJuBe sollte die Hilfeplanung als bedeutsamen Wirkfaktor in der Erziehungshilfe in den Fokus nehmen und strebte hochgesteckte Ziele an:


für öffentliche und freie Träger ein wissenschaftlich abgesichertes und alltagstaugliches Instrument zur Wirkungsbestimmung zu entwickeln;



den teilnehmenden Trägern frühzeitig eine Grundlage für die in der SGB VIIINovellierung geforderte Qualifizierung der Hilfeplanung zu liefern;



neben der Hilfeplanung weitere zentrale Wirkfaktoren wie Zuweisungsqualität, Partizipation und Personalausstattung in den Blick zu nehmen;



den beteiligten Trägern eine Basis für eine wirkungsorientierte Qualitätsentwicklung an die Hand zu geben.

Die wesentlichen Ziele konnten erreicht werden: Mit dem WirkJuBe-Tool liegt ein wissenschaftlich abgesichertes Instrument zur Wirkungsbestimmung vor, das auf seine Alltagstauglichkeit abgeklopft worden ist. An der EDV-technischen Integration in bestehende
Verfahren zur Dokumentation von Indikation, Hilfeplanung und Umsetzung wird zum Zeitpunkt der Formulierung dieses Abschlussberichtes „in den letzten Zügen“ gearbeitet. Klar
geworden ist aber auch, dass sich eine solche neuartige Vorgehensweise gepaart mit einem
entsprechenden EDV-Tool nicht beiläufig einführen lässt. Der anfänglich in Aussicht gestellte Zeitaufwand zur Dokumentation von 10 Minuten je Fall wird zwar nach einer dauerhaften Integration in die pädagogischen Prozesse zu erreichen sein. Die Verständigungsprozesse innerhalb des Teams und die gemeinsamen Reflexionsprozesse benötigen aber deutlich
größere Zeitressourcen.
In den Workshops wurde berichtet, wie sich in teilnehmenden Einrichtungen bereits die
Hilfeplanung und die fachliche-pädagogische Diskussion darüber in die Veränderung begeben haben. Die Rückmeldungen haben das als sehr qualifizierend für die eigene Arbeit beschrieben.
Der Wirkfaktor Partizipation ist verstärkt betrachtet worden. Für die Untersuchung der
Wirkfaktoren Zuweisungsqualität und Personalausstattung reichte das Forschungssetting
letztlich nicht, um belastbare Resultate zu erzeugen. Mitnehmen können wir aber, welche
Anforderungen an weitere Forschungen zu diesen beiden Wirkfaktoren zu stellen wären,
um nützliche und praktikable Ergebnisse zu liefern.
6

Im Rahmen von WirkJuBe ist ein Instrument entwickelt worden, mit dessen Einsatz jede
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe eine datenbasierte Grundlage für die Weiterentwicklung ihrer fachlichen Qualität erhält.
Dank und Aussicht:
Als Initiative Zukunft der Sozialwirtschaft danken wir dem Institut für Kinder- und Jugendhilfe Mainz (IKJ) für die profunde wissenschaftliche Umsetzung des Forschungsprojektes.
Ein noch größerer Dank geht aber an die teilnehmenden Einrichtungen und die dort mit der
Umsetzung des Forschungsprojektes befassten Verwaltungs-, Fach- und Leitungskräfte. Sie
alle haben inhaltlich neue Wege beschritten, die auch mit organisatorischen Veränderungen und EDV-technischen Anforderungen und Stolpersteinen verbunden waren, die, wie
berichtet wurde, manchmal zu dem einen oder anderen grauen Haar geführt haben sollen.
Ohne das große Engagement hätte es die nun vorliegenden Ergebnisse nicht geben können.
Vielen Dank!
Als IZdS werden wir mit den vorliegenden Erkenntnissen weiterarbeiten, sie in allen zukünftigen fachlichen Entwicklungen zu platzieren versuchen und auch antreiben, eine EDVtechnisch integrierte Lösung als Teil pädagogischer Arbeitsprozesse zu finden.
Dr. Michael Seligmann
Initiative Zukunft der Sozialwirtschaft
im März 2020
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2 Projektstruktur
2.1 Forschungshintergrund
Die in den Jahren 2016/17 vorgelegten, immer wieder veränderten Entwürfe zur Novellierung des SGB VIII strebten neben dem Einstieg in die Große Lösung1 eine grundlegende
Neuausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe insbesondere zu Lasten der Kinder- und Jugendlichen an. Über dem Gesetzesvorschlag vom 12. April 2017 schwebte zwar der Geist
einer politisch hervorgehobenen Beteiligung, allerdings ohne den Begriff „Partizipation“
tatsächlich fachlich und umsetzungstauglich zu füllen. Die zwischenzeitlich in Gesetzentwürfen aufgetauchte „Qualifizierung der Hilfeplanung“ ist aufgrund der Kritik am Vorgehen
der damaligen Bundesregierung zunächst zur Diskussion in Arbeitsgruppen auf Ministeriumsebene verlagert worden. Bislang ist nicht absehbar, dass sie in den zukünftigen Reformvorhaben zum SGB VIII stärker als nur in Form einer wenig gefüllten Leerstelle auftauchen wird. Dabei kommt den Kriterien für die Auswahl geeigneter Hilfen höchste Steuerungsrelevanz nicht nur aus fiskalpolitischer oder fachlicher, sondern insbesondere aus der
Sicht der Kinder und Jugendlichen zu.
Die Gesetzesvorlagen der 2016/17er Jahre haben in unterschiedlich drastischem Maße den
Einstieg in Kostensparmodelle und Standardabsenkungen zu legitimieren versucht, die unmittelbar die Personalquantität und -qualität der Leistungserbringung betreffen. Wirkungsmessung, Wirkungsorientierung in Verbindung mit Steuerung der Hilfen wird regelmäßig gefordert: so z. B. in der Koalitionsvereinbarung der aktuellen Bundesregierung, im
Kinder- und Jugendbericht und in den Reformvorschlägen der letzten Monate.
Ziel des Forschungsvorhabens war es daher, ein fachlich fundiertes und im Berufsalltag
erprobtes Vorgehen zu entwickeln und zu erproben, das für öffentliche, insbesondere aber
auch für freie Träger alltagstauglich Wirkungen und zentrale Wirkfaktoren der Hilfen erfassen lässt und sichtbar macht. Zugleich sollte die Entwicklung eines geeigneten Verfahrens
zur Qualifizierung des Hilfeplanprozesses sowie zur Untermauerung des Personaleinsatzes
mit evidenzbasierten Mindeststandards unterstützt werden.

2.2 Forschungsfrage und angestrebter Erkenntnisgewinn
Das Projekt WirkJuBe – Hilfeplanung steht für die fachliche Weiterentwicklung der Hilfen
zur Erziehung. Mit dem Projekt sollen die teilnehmenden Einrichtungen zum einen Erkenntnisse zu Wirkungen der von ihnen gebotenen Hilfearten erhalten. Zum anderen soll
das Projekt die Qualifizierung des Hilfeplanverfahrens in den Blick nehmen und eine Erhöhung der Indikationsgüte ermöglichen. Beispielsweise ist Partizipation der jungen Menschen und deren Eltern in der Hilfe ein zentraler Wirkfaktor in den Hilfen zu Erziehung; mit
WirkJuBe – Hilfeplanung kann die Förderung und Sicherstellung von Partizipation der jungen Menschen und deren Bezugspersonen überprüft werden. Angestrebt wird ein empirisch
untermauertes Wissen über mit den eingesetzten Hilfen erreichte Wirkungen und die zugrunde liegenden Wirkfaktoren. Diese sind wiederum für die Qualifizierung der Zuweisungsqualität und der Hilfeplanung nutzbar. Die Erkenntnisse sollen darüber hinaus in den
1

Unter dem Begriff „Große Lösung“ wird die gesetzliche Einführung einer Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für alle jungen Menschen verstanden, womit auch alle jungen Menschen mit Behinderung ihre Unterstützungsbedarfe und Leistungsansprüche in der Kinder- und Jugendhilfe geltend machen könnten.
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Diskurs zur Ausgestaltung einer zukünftig gesetzlich angeregten Wirksamkeitsorientierung
eingebracht werden.
Am Ende des Forschungsprojektes soll ein wissenschaftlich abgesichertes und alltagstaugliches Instrument zur Wirkungsbestimmung stehen, das für freie und für öffentliche Träger
nutzbar ist, das die Hilfeplanung qualifiziert, eine wirkungsorientierte Qualitätsentwicklung befördert und zentrale Wirkfaktoren wie Zuweisungsqualität und Partizipation zugänglich macht für den Diskurs um eine fachlich abgesicherte Personalausstattung. Dieses Instrument soll dabei eine differenzierte und transparente Darstellung der Leistungsqualität
und des damit verbundenen Erfolgs ermöglichen, die auf einer systematischen und validen
Erfassung basiert. Die Ergebnisse liefern demnach Hinweise zur Erkennung eigener Stärken
und möglicher Verbesserungspotentiale unter dem Aspekt des Qualitätsmanagements und
bieten bei einem größeren Einsatzrahmen eine vergleichbare Grundlage für ein geschütztes
Benchmarking mit anderen Trägern. Bei einem Einsatz des Instrumentes auf breiter Basis
ist somit zum einen die Bildung einer empirisch belastbaren Grundlage für die Qualifizierung von Hilfeplanprozessen und Wirkungsdialogen zwischen allen Hilfebeteiligten möglich,
zum anderen sind empirisch fundierte Hinweise ableitbar, welche Hilfe bei welcher Ausgangslage geeignet ist (Zuweisungsqualität).

2.3 Gewähltes Vorgehen
Die Methode der Wirkungsmessung wurde vom Institut für Kinder- und Jugendhilfe (IKJ) in
enger Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus der Praxis entwickelt und lehnt am
Capability Approach nach Sen und Nussbaum (1993) an. Bei diesem nicht-normativen und
ressourcenorientierten Ansatz werden die Grundbefähigungen und Verwirklichungschancen
der Hilfeadressat*innen in den Blick genommen. Für die Verwirklichungschancen sowie die
selbstbestimmte Lebensführung spielen sowohl die individuellen Potenziale als auch die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine Rolle, wie die nachfolgende Abbildung veranschaulicht.

Abbildung 1: Grundlagen des Verwirklichungschancenansatzes (Arnold/Macsenaere/Hiller 2018, S. 34)
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Das Forschungsdesign wurde an den in der Forschungsliteratur beschriebenen Standards zur
Wirkungsmessung in der Sozialen Arbeit ausgerichtet (vgl. Macsenaere 2007). Die Wirkungsbestimmung, mit der unmittelbar auf die Ergebnisqualität der Hilfeprozesse abgezielt
wurde, basierte dabei auf Veränderungsmessungen der einzelfallbezogenen Einschätzungen
zur Lebenssituation der jungen Menschen (Capabilities) sowie deren Eltern bzw. Familien
und in den zutreffenden Fällen auch zur Situation in (teil-)stationären Gruppen. Dazu wurde ein Prä-Post-Design mit mindestens zwei Erhebungszeitpunkten gewählt:
- t1 – Aufnahmeerhebung: standardisierte Dokumentation der startenden Hilfen bei
Hilfebeginn
-

t2 – Verlaufs-/Abschlusserhebung: standardisierte Dokumentation aller Hilfen mit
vorliegendem t1 bei Abschluss oder, falls weiterlaufend, halbjährlich im Verlauf
(entsprechend der Hilfeplanung)

Die hierfür konzipierte Längsschnitterhebung der Daten erfolgte prospektiv (prozessbegleitend), d. h., dass die relevanten Informationen zeitnah zu den Zeitpunkten erhoben wurden, auf die sie sich inhaltlich beziehen. Bei dieser Vorgehensweise können z. B. Datenverluste durch nicht mehr zur Verfügung stehende Informationen sowie Beurteilungsverzerrungen durch zeitlich verzögerte Einschätzungen vermieden werden. Im Vergleich zu einer
retrospektiv angelegten Untersuchung ist dieses Vorgehen zwar mit einem höheren Erhebungsaufwand verbunden, führt im Endeffekt aber zu valideren und damit aussagekräftigeren Daten.
Ergänzend wurden im Projekt WirkJuBe zentrale Struktur- und Prozessaspekte seitens der
Institutionen erfasst, so z. B. zur Personalquantität und -qualität, zur Hilfeplanung sowie
zur Partizipation.2
Die Effektivität wurde durch die statistische Berechnung von Veränderungen in den Grundbefähigungen (Capabilities) des jungen Menschen sowie seines direkten sozialen Umfelds
zwischen den Erhebungszeitpunkten ermittelt. Zur Wirkungsbestimmung wurden dabei die
nachfolgenden konkreten Dimensionen abgefragt:
Dimensionen junger Mensch:
1. Körperliche und psychische Integrität/Gesundheit (z. B. sich wohl fühlen und ausgeglichene Stimmung haben)
2. Lernen und Leistung, Bildung, Geistige Fähigkeiten (z. B. Lernen und Noten in Schule
oder Ausbildung)
3. Fähigkeiten zur Bewältigung und Schutzfaktoren (Resilienz) (z. B. gut mit belastenden Situationen und Stress umgehen können)
4. Soziale Fähigkeiten (z. B. gute Freundschaften und Beziehungen haben)
5. Freizeitaktivitäten und -kompetenzen (z. B. Aktivitäten und Hobbys nachgehen)
6. Eigenständigkeit (Autonomie) und Teilhabe (z. B. Dinge selbständig machen und mitentscheiden können)
2

Die Erhebungsinstrumente befinden sich im Anhang.
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7. Werte/Ethik (z. B. die individuelle Ausformung von Toleranz, Solidarität, Gleichberechtigung, keine Gleichgültigkeit, ökologische Verbundenheit)
Dimensionen Eltern/Sorgeberechtigte:
8. Körperliche und psychische Integrität/Gesundheit (z. B. sich wohlfühlen und ausgeglichene Stimmung haben)
9. Fähigkeiten zur Bewältigung und auf die Eltern bezogene Schutzfaktoren (Resilienz)
(z. B. gut mit belastenden Situationen und Stress umgehen können)
10. Erziehungskompetenz (z. B. die Erziehungsaufgaben gut meistern)
Dimensionen Familie:
11. Wohnen und Lebenssituation (z. B. gute Wohnsituation, keine Geldsorgen, keine
schwierige Lebenssituation)
12. Zusammenleben/familiäre Beziehungen (z. B. gute Beziehungen, gute Kommunikation, kein Streit)
13. Schutz und Versorgung (z. B. das haben, was man für ein gutes Leben braucht, sich
geborgen fühlen und geschützt sein)
Dimension Gruppe3:
14. Wohnen und Lebenssituation (z. B. gute Wohnsituation, keine Geldsorgen, keine
schwierige Lebenssituation)
15. Zusammenleben/(familiäre) Beziehungen (z. B. gute Beziehungen, gute Kommunikation, kein Streit)
16. Schutz und Versorgung (z. B. das haben, was man für ein gutes Leben braucht, sich
geborgen fühlen und geschützt sein)
Die statistische Analyse von Veränderungen in diesen 16 Dimensionen sowie zentraler
Struktur- und Prozessmerkmale (z. B. Partizipation, Kooperation) erfolgte nicht nur als
summative Evaluation am Ende der Projektlaufzeit, sondern es wurde bereits ungefähr zur
Mitte des Projekts eine Zwischenauswertung der bis dahin gesammelten Informationen
durchgeführt. Alle teilnehmenden Einrichtungen erhielten die Ergebnisse dieser Datenauswertung, sodass diese zusätzlich im Rahmen eines Zwischenworkshops mit Fachkräften der
Einrichtungen im Sinne einer formativen Evaluation besprochen und im Hinblick auf Optimierungsmöglichkeiten für den restlichen Projektzeitraum analysiert werden konnten.

2.4 Erhebungsinstrumentarium
Mithilfe von Fragebögen sollten die untersuchungsrelevanten Daten zu den skizzierten Dimensionen von den Fachkräften in den teilnehmenden Einrichtungen erhoben werden. Um
die Beantwortung der Fragen möglichst niedrigschwellig anzulegen, erfolgte sie anhand
einer einfachen Skalierung mit Smileys:

3

Zur vollständigen Erfassung der Lebenssituation des jungen Menschen wurde für die familienergänzenden
bzw. -ersetzenden (teil-)stationären Hilfen zusätzlich die Dimension Gruppe mit erhoben.
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Die Datenerhebung wurde mittels elektronischer Fragebögen umgesetzt. Diese Instrumente
erfüllen die notwendigen wissenschaftlichen und testtheoretischen Kriterien (vgl.
Arnold/Macsenaere, Hiller 2018). Für das Forschungsvorhaben waren sie auf einer eigenständigen Plattform zu bearbeiten. Das Entwicklungsziel für die Zeit nach Ende des Forschungsvorhabens bestand darin, die erprobte Form auf einer technischen Grundlage zur
Verfügung zu stellen, die die notwendigen wissenschaftlichen Kriterien erfüllt und dabei
gleichzeitig einfach und zeitökonomisch in den Workflow vor Ort integrierbar ist.
IT-gestützt waren pro Erhebung 16 Skalen (Fragen/Items) entlang der in Kapitel 2.3 skizzierten Items des Capability Approachs zu bearbeiten. Eine differenziertere Bearbeitung zu
jeder dieser Fragen war möglich. Ergänzend sollten in jeder teilnehmenden Einrichtung
zentrale Struktur- und Prozessaspekte erfasst werden, so z. B. zur Personalquantität und qualität sowie zur Partizipation.
Die Gesamtergebnisse des Projektes wurden im ersten Schritt auf sich bezogen aufbereitet
und analysiert. In einem zweiten Schritt wurden die Ergebnisse der WirkJuBe-Stichprobe
für eine weitergehende Interpretation in einigen Bereichen mit vorliegenden Erkenntnissen
aus dem Dokumentations- und Qualitätsentwicklungsverfahren EVAS verglichen.
EVAS (Evaluation Hilfen zur Erziehung)4
Was ist EVAS?
EVAS ist ein vom Institut für Kinder- und Jugendhilfe (IKJ) entwickeltes Dokumentationsund Qualitätsentwicklungsverfahren, mit dem Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen ihre
pädagogische Arbeit dokumentieren und evaluieren können. Es bietet teilnehmenden Einrichtungen dabei u. a. die Möglichkeit, die eigenen Ergebnisse mit denen anderer Einrichtungen zu vergleichen. EVAS wird seit dem Start 1999 in Deutschland und seit 2004 auch in
Österreich in bisher mehr als 250 Einrichtungen und Diensten erfolgreich eingesetzt. Mit
fast 50.000 dokumentierten Hilfen ist EVAS das größte Verfahren zur Qualitätsentwicklung
im Bereich der Hilfen zur Erziehung.
EVAS in der Praxis
EVAS ist mit wenig Zeitaufwand in den Arbeitsalltag der beteiligten Einrichtungen und
Dienste integrierbar. Die Erfassung von kindbezogenen Daten erfolgt zu Beginn, im Verlauf
und zum Ende einer Hilfe. Auf mehreren Auswertungsebenen liefert EVAS fundierte Aussa-

4

Verfügbar unter https://ikj-mainz.de/angebot/hilfen-zur-erziehung/evas/
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gen zum Einzelfall, zu Gruppen, zu Einrichtungen, zu Hilfeformen und zu weiteren Clustern.

Um bei der allgemeinen Wirkungsanalyse einen ersten Gesamtüberblick über die Wirkungen
innerhalb der WirkJuBe-Gesamtstichprobe zu erlangen, wurde im Rahmen der Datenanalysen ein sogenannter Effektindex gebildet. Dieser Index errechnet sich aus der Veränderung
der Capability-Werte von Hilfebeginn zu Hilfeende bzw. Abschlusszeitpunkt der Datenerhebung. Er kann auf einzelne Dimensionen und/oder Bereiche bezogen sein oder ermöglichen, auf einer übergeordneten Ebene mehrere Bereiche zusammen zu betrachten.
Dadurch bietet er einen guten Orientierungspunkt für den Wirkungs- und Qualitätsdialog.
Liegt der Effektindex im Minusbereich, so entwickelt sich diese Hilfe negativ und die Situation des jungen Menschen bzw. der relevanten Bezugspersonen und/oder des Bezugssystems verschlechtert sich. Liegt der Effektindex im jeweiligen Einzelfall zwischen null und
drei bzw. minus drei, so hat sich im Hilfeverlauf bislang keine deutliche Veränderung ergeben. Bei einem Effektindex von beispielsweise +5 kann bereits von einer deutlichen Verbesserung der Situation des jungen Menschen im Rahmen des Hilfeverlaufs gesprochen
werden. Die Reflexion der erreichten Effektstärken ist nicht nur zum Abschluss der Hilfen
interessant, sondern besonders wertvoll zur Steuerung und Hilfeplanung während des Hilfeverlaufs. So lässt sich zum Beispiel anhand des Datensatzes aus dem Verfahren EVAS
nachweisen, dass sich Hilfeverläufe, deren Gesamteffekte frühzeitig im Minusbereich liegen, ohne eine gezielte Steuerung immer weiter, nahezu linear negativ entwickeln
(Macsenaere/Esser 2015). Dem gilt es frühzeitig entgegenzuwirken.

2.5 Statistische Methodik
Die mithilfe des neu zusammengestellten Erhebungsinstrumentariums erfassten Daten wurden im Institut für Kinder- und Jugendhilfe elektronisch verarbeitet und deskriptiv statistisch ausgewertet (vgl. Bortz 2005). Diese statistischen Analysen wurden dabei sowohl im
Zuge einer Zwischenauswertung während der Projektlaufzeit als auch im Sinne einer Abschlussauswertung zum Ende von WirkJuBe durchgeführt.
Die Ergebnisse dieser Analysen werden im vorliegenden Bericht mithilfe der folgenden statistischen Kennziffern veranschaulicht:
- Mittelwert („MW“ oder „Ø“)
- Absolute Häufigkeiten („n“)
- Relative Häufigkeiten („%“)

2.6 Zeitlicher Verlauf des Forschungsvorhabens
Um zeitnah zu belastbaren Resultaten zu gelangen, verfolgte das Projekt eine ambitionierte Zeitplanung, die mit der Instrumentenentwicklung im 1. Quartal 2017 startete und das
Forschungsvorhaben mit dem für das 2. Quartal 2019 angestrebten bundesweiten Transfer
abgeschlossen hat. Die folgende Grafik gibt einen Überblick über den Verlauf.
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1. Quartal 2017:
Instrumententwicklung,
Programmierung, Erprobung,
Adjustierung und
abschließende Programmierung

Januar 2018 (Start der t2Erhebungen)

20. Februar 2019:
Zentraler Workshop
„Ergebnisbewertung“

2. Quartal 2017:
Kick‐Off‐Veranstaltungen:
Ziele, Zeitplan, Einführung,
Schulung

22. März 2018: Zentraler
Workshop "Zwischenstand"

1. Quartal 2019: Abschluss
der Analyse

Juli 2017:
Start der t1‐Erhebungen

4. Quartal 2018:
Start der Analysephase

16. Mai 2019: Bundesweiter
Transfer: Fachtag „Die
Wirkung macht’s“

Sommer 2019:
Einrichtungsspezifische
Analysen

Abbildung 2: Zeitablauf des Forschungsvorhabens

2.7 Teilnehmende Einrichtungen
Das Forschungsprojekt wurde von folgenden Einrichtungen nicht nur personell und durch
Erprobung der Umsetzung, sondern auch zusätzlich durch eigene finanzielle Beiträge getragen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Diakonische Stiftung Ummeln/Flex Jugendhilfe gGmbH, Bielefeld, NRW
Fachinstitute Blauschek, Paderborn, NRW
Johannesburg GmbH, Surwold, Emsland, Niedersachsen
Jugendwerk Rietberg, Rietberg, NRW
Kleiner Muck e.V., Bonn, NRW
Lebenskreise Libelle e.V., Münster, NRW
LIFE Jugendhilfe GmbH, Bochum, NRW
Projekt Husky GmbH, Oberkirchen, Niedersachsen
Salus-Gesellschaft mbH, Darmstadt, Hessen
Schloss Varenholz, Paderborn, NRW
TRIANGEL Träger pädagogischer Projekte, Erftstadt, NRW
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o
o
o
o

Verbund sozialpädagogischer Kleingruppen e.V., Kassel, Hessen
Wegbegleiter - Jugendhilfe nach Maß GmbH, Waldbröl, NRW
Wendepunkt Jugendhilfe im Landkreis Hameln-Pyrmont, Hameln, Niedersachsen
Wohngruppe "Haus Nassau", Frauenstein, Sachsen

3 Umsetzung des Forschungsprojekts
Das Projekt hatte eine Laufzeit von rund zwei Jahren (1. Quartal 2017 bis 2. Quartal 2019),
in der die folgenden Arbeitsschritte durchgeführt wurden:

3.1 Vorbereitung und Entwicklung
3.1.1 Literaturrecherche und Expertengespräche
Zur umfassenden inhaltlichen Vorbereitung des Projekts wurden wissenschaftliche Publikationen zu projektbezogenen Themenbereichen gesichtet und auf für die Untersuchung relevante Aspekte hin analysiert. Darüber hinaus fanden themenspezifische Gespräche mit
Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis der Erziehungshilfe statt. Diese vorbereitenden
Arbeiten dienten u. a. als Grundlage für die Spezifizierung des Untersuchungsdesigns sowie
für die im Projektverlauf durchgeführte praxisspezifische Entwicklung und bedarfsgerechte
Adaption der Erhebungsinstrumente.
3.1.2 Teilnehmerakquise
Um eine größtmögliche intrinsische Motivation und damit ein möglichst hohes Maß an Beteiligungsbereitschaft bei den am Projekt teilnehmenden Einrichtungen zu gewährleisten,
erfolgte die Teilnahme auf rein freiwilliger Basis. Im Rahmen der Akquise wurden Informationen zum geplanten Projekt über verschiedene elektronische Medien (Webseiten von IKJ
und IZdS, E-Mailverteiler, Newsletter u. ä.) gestreut. Alle interessierten Einrichtungen
konnten sich dann beim IZdS melden und auf Wunsch tiefer gehende Informationen zu Zielstellungen und Ablauf des Projekts sowie zum zu erwartenden Aufwand für die beteiligten
Einrichtungen erhalten. Insgesamt konnten so 14 Einrichtungen gewonnen werden, die sich
an der Durchführung und Finanzierung des Projekts beteiligt haben.
3.1.3 Einrichtung einer Projektarbeitsgruppe
Zur fachlichen und organisatorischen Begleitung des Projekts wurde eine Projektarbeitsgruppe aus Vertretern von IKJ und IZdS eingerichtet. Innerhalb dieses Gremiums wurde ein
kontinuierlicher Abgleich zwischen Zielstellungen und erfolgten Arbeitsschritten des Projekts vorgenommen und regelmäßig über notwendige bzw. mögliche Optimierungsansätze
für den weiteren Projektverlauf diskutiert.
3.1.4 Instrumentenentwicklung
Aufbauend auf den langjährigen Erfahrungen aus anderen wissenschaftlichen Untersuchungen im Bereich der Wirkungsforschung (vgl. Macsenaere/Knab 2004, Macsenaere/Esser
2015) wurde ein mehrdimensionales Erhebungsinstrumentarium entwickelt, das insbeson15

dere eine Fremdeinschätzung durch betreuende pädagogische Fachkräfte zur aktuellen
Situation der jungen Menschen (Capabilities) und ihrer Eltern bzw. ihres persönlichen Bezugssystems (Familie u./o. Gruppe) ermöglichte. Darüber hinaus wurden für die Unterstützung der fachlichen Vorbereitung der Hilfeplanung in den Einrichtungen Selbsteinschätzungsbögen für junge Menschen sowie für deren Eltern zur Erfassung der eigenen Capabilities erstellt. Die zentralen, für die quantitative Untersuchung unmittelbar relevanten Erhebungsbögen für die Fachkräfte wurden dabei zusätzlich als Online-Version erarbeitet und
den teilnehmenden Einrichtungen elektronisch zur Verfügung gestellt. Insgesamt bestand
das neu entwickelte Erhebungsinstrumentarium aus folgenden Fragebögen:
- Fremdeinschätzungsbogen für pädagogische Fachkräfte zur Erfassung der Capabilities
des betroffenen jungen Menschen und seiner Eltern sowie seines unmittelbaren Bezugssystems (Familie u./o. Gruppe)
- Strukturbogen zur Erfassung zentraler Strukturmerkmale der beteiligten Einrichtungen
(z. B. Personalquantität und -qualität)
- Prozessqualitätsbogen zur Erfassung zentraler Prozessqualitätsmerkmale (z. B. Partizipation)
- Selbsteinschätzungsbogen für junge Menschen zur Beurteilung der eigenen Situation
(Capabilities) und der seiner Eltern sowie seines unmittelbaren Bezugssystems (Familie
u./o. Gruppe)
- Selbsteinschätzungsbogen für Eltern zur Beurteilung der eigenen Situation sowie der
des Kindes (Capabilities)

3.2 Datenerhebung
Die Datenerhebung erfolgte durch die Fachkräfte in den beteiligten Einrichtungen mithilfe
des neu entwickelten Erhebungsinstrumentariums. Alle im Projektzeitraum erhobenen Daten wurden elektronisch verarbeitet und entsprechend den Anforderungen des im Sinne
einer formativen Evaluation angelegten Untersuchungsdesigns bereits im Projektverlauf
ausgewertet. Die Ergebnisse dieser Zwischenauswertungen wurden einerseits in der Projektsteuerungsgruppe, andererseits im Rahmen des Zwischenworkshops vorgestellt und
diskutiert.

3.3 Durchführung von Fachkräfte-Workshops
Im Projektzeitraum waren ein Zwischenworkshop sowie ein Abschlussworkshop geplant.
Beide Workshops dienten dem Austausch unter den teilnehmenden Einrichtungen, der Erhebung von Erkenntnissen über Umsetzungshindernisse und Teamprozesse bzw. der pädagogischen Diskussion rund um die Capabilities (Zwischenworkshop) sowie der Erarbeitung
von Erfolgsfaktoren für eine gelingende Umsetzung (Abschlussworkshop). In beiden Workshops wurden erreichte (Zwischen-) Ergebnisse zur Diskussion gestellt.
3.3.1 Zwischenworkshop
Der erste gemeinsame Zwischenworkshop mit Fachkräften aus den beteiligten Projekteinrichtungen fand am 22.3.2018 in Bochum statt. Im Mittelpunkt standen die erlebten Vor16

und Nachteile der teilnehmenden Einrichtungen sowie die Verbesserungsideen für einen
ansprechenderen Projektverlauf. Den Teilnehmern sollte zudem Gelegenheit gegeben werden, sich untereinander zu vernetzen, um gegenseitig aufgrund der bisherigen Erfragungen
Praxistipps austauschen zu können. Erste vorliegende Zwischenergebnisse konnten zur Diskussion gestellt und basierend auf den gesamten vorliegenden Praxiserfahrungen Handlungsempfehlungen für die weitere Umsetzung gegeben werden.
In der ersten Arbeitsphase berichteten die Teilnehmer in einer angeregten, aber durchweg
konzentrierten und konstruktiven Workshopatmosphäre von Hürden und Stärken des bisherigen Projektverlaufs sowie des jeweiligen subjektiven Erlebens. Als Hürden wurden u. a.
folgende Aspekte genannt:
- Zeitlicher Arbeitsaufwand: Insbesondere zu Beginn des Projektes wurde der interne Prozess, zu einem gemeinsamen Team-Verständnis der eingesetzten Begrifflichkeiten in den
Fragebögen zu gelangen, als sehr zeitaufwendig erlebt. Zum Teil benötigte die Bearbeitung eines Falls bzw. Bogens dadurch mehrere Stunden. Die Teilnehmer*innen sahen allerdings auch die Perspektive, dass sich dieser Zeitaufwand dadurch deutlich reduzieren
könne, dass sich die Fachkräfte innerhalb des Projekts mit den verschiedenen Bewertungsskalen beschäftigen und sich dadurch prozessimmanent im Hinblick auf ihre diagnostische Vorgehensweise weiterqualifizieren. Darüber hinaus wurde eine genauere Operationalisierung der Begrifflichkeiten gewünscht, die ebenfalls zu einer Reduzierung des
Zeitbedarfs beitragen und zudem eine möglichst hohe Interrater-Reliabilität fördern könne.
- IT-Probleme: Neben der Frage des (gemeinsamen) inhaltlichen Verständnisses kam es –
durchaus typisch für eine modellhafte Praxisforschung – in vielen Einrichtungen zu Problemen in der EDV-technischen Adaption bzw. der technischen Einbindung der elektronischen Fragebögen in den eigenen täglichen Arbeitsablauf. Als wünschenswert wurde dabei von den Einrichtungen angesehen, das WirkJuBe-Modul perspektivisch in die Standardsoftware der Einrichtungen vor Ort zu integrieren. Für die Transferphase der Ergebnisse
des Forschungsprojektes ist dies bereits in Planung.
Als Stärke des WirkJuBe-Ansatzes wurde von den Teilnehmer*innen insbesondere benannt,
dass durch die Art der Erhebung und ihre Inhalte die Partizipation von Kindern und Jugendlichen sowie die Selbstreflexion der Fachkräfte unterstützt werde. Einigen beteiligten Einrichtungen zufolge erweitert dieser Ansatz das Blickfeld der Hilfeplanung auf den Bereich
der Capabilities und der Fragebogen erlaubt eine rasche und einfache Bearbeitung. Gleichzeitig gebe es in bestimmten, selbst auszuwählenden Fallkonstellationen aber auch sinnvolle Vertiefungsmöglichkeiten.
Es lagen zum Zeitpunkt des Workshops 216 Falleingaben mit ersten Angaben (Beginnbögen)
sowie je nach Befragungsthemen zwischen 30 (bezogen auf das Thema „Gruppe“) und 46
(bezogen auf den jungen Menschen individuell) Verlaufsbögen vor. Auf dieser Basis wurde
im IKJ eine erste Datenauswertung vorgenommen, deren Ergebnisse mit den Workshopteilnehmer*innen besprochen und im Hinblick auf die vorhandene Hilfeeffektivität sowie auf
Optimierungsmöglichkeiten innerhalb des weiteren Projektverlaufs bewertet wurden.
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Beim Wirkfaktor Hilfeplanung zeigten sich folgende positive Faktoren:
o
o
o

Die Fallreflexion erfolgte in 100 % der Fälle (n = 34)
Der Wirkungsdialog war in 73 % der Fälle Bestandteil der Hilfeplanung (n = 27)
Die Entwicklung bzw. Nutzung einer gemeinsamen Sprache wirkt sich förderlich auf
den Wirkungsdialog wie auch auf das Hilfeplangespräch aus.)

Als Optimierungsmöglichkeit wurde von Seiten des IKJ empfohlen, die nach dem Zwischenworkshop IT-technisch zur Verfügung stehende Einzelfallauswertung (EFA) zur Vorbereitung
des Hilfeplangesprächs zu nutzen. Auffällig war, dass die bis zum Zeitpunkt des Zwischenworkshops erfolgte Beteiligung des Kindesvaters deutlich erhöht werden sollte. Zudem
konnte das Thema SMARTe Zielformulierung als ausbaufähig identifiziert werden, denn
ohne eine klare Formulierung von Zielen, die für alle Beteiligten verständlich ist, werden
Zielumsetzung und -erreichung nicht ausreichend messbar.
Mit Blick auf den Wirkfaktor Partizipation junger Menschen zeigten sich die (gemeinsame)
pädagogische Grundhaltung und die Zusammenarbeit aller Beteiligten als förderliche Faktoren. Zugleich deutet sich mit den Zwischenergebnissen an, dass der Grad der Partizipation abhängt vom Alter des Kindes, von der Wartezeit bis zum Hilfebeginn sowie insbesondere vom Grad der aktiven Mitgestaltung bzw. Verweigerung sowohl seitens des ASD als auch
des jungen Menschen. Auch ein Zusammenhang zwischen der Verständlichkeit sowie Gestaltbarkeit der Ziele und der eingesetzten Hilfen und der aktiven Mitgestaltung wurde aus
der pädagogischen Praxis heraus diskutiert.
Auf Basis der ersten Auswertung der vorliegenden Falldaten in Verbindung mit den Erfahrungen aus der Implementation des Forschungsvorhabens wurden mehrere Handlungsempfehlungen des Instituts für Kinder- und Jugendhilfe vorgestellt, diskutiert und für gut und
nachvollziehbar befunden.
 Der Wirkungsfokus sollte sich stärker auf die Capabilities und die Zielerreichung
im Einzelfall richten. Hierzu stellte die Wohngruppe Nassau ein Best-practiceBeispiel bestehend aus einer ersten Version zur Fachkrafteinschätzung des Lebensumfeldes, aus einer erprobten Version zur Fachkraft-Einschätzung zum Kind und aus
einem aus dem Praxiseinsatz erwachsenen Fragebogen, in dem das Kind bzw. der
Jugendliche selbst Auskunft gibt, vor. Für die Förderung einer Teamverständigung
mit Blick auf Wirkungen zu den Capabilities stellte das IKJ den „CapTeambewertungsbogen“ zur Verfügung. Die Stiftung Ummeln aus Bielefeld stellte
für das Thema Implementation des Forschungsprojektes in den Teams ihre Präsentation zum Forschungsprojekt bereit.
 Um die Hilfeplanung durch klare und verständliche, SMARTe Zielformulierungen zu
stärken, bot das IKJ eine Handreichung an. Empfohlen wird dabei, sich mit Blick auf
die Mitarbeit der jungen Menschen als zentraler Erfolgsfaktor um motivierende
Formulierungen zu bemühen. Sie müssen aus Sicht der jungen Menschen verständlich sein, alltagspraktisch und lohnend. Zum Thema Hilfeplanung wurde zudem der
Leitfaden der Life Jugendhilfe aus Bochum weitergegeben.
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 Um die Partizipation im Rahmen der Hilfeplanung zu fördern, insbesondere vonseiten des jungen Menschen und des Kindvaters, stellte die Wohngruppe Nassau auch
hierzu ein Best-practice-Beispiel zur Verfügung. Die Mitwirkung des jungen Menschen sollte fokussiert werden, um davon ausgehend weitere Wirkfaktoren zu berücksichtigen.
3.3.2 Abschlussworkshop
Am 20.02.2019 arbeiteten Fachkräfte aus neun der insgesamt 14 am Forschungsprojekt
beteiligten Träger der Erziehungshilfe in Rietberg mit den ersten Auswertungsergebnissen
des gesamten Forschungsprojektes. Ziele des gemeinsamen internen Workshops waren, in
einen ersten Ergebnisaustausch zu kommen und mit einer gemeinsamen Bewertung des
Projektverlaufs sowie der bis zum Workshop vorliegenden Ergebnisse zu beginnen.
Im Mittelpunkt standen dabei zum einen die bisher erhobenen und analysierten Ergebnisse
und zum anderen der gemeinsame Qualitätsdialog in Kleingruppen zu folgenden Themen:
o
o
o

Evaluation
Eltern-Kooperation in Verbindung mit Partizipation
Verbindung Kernitems  pädagogische Kernprozesse

Aus der Diskussion der Ergebnisanalyse ergaben sich zwei qualitative Hinweise, die bei der
zukünftigen Anwendung eines WirkJuBe-Moduls beachtet bzw. vermieden werden sollten:
Die SMARTen Zielformulierungen wurden bei jedem zweiten Fall eingehalten: diese Bilanz
wurde von den Teilnehmer*innen aber mit Blick auf den pädagogischen Alltag teilweise
relativiert, da die Ziele der jungen Menschen und die des Jugendamtes (so SMART diese
auch formuliert sein mögen) im Einzelfall nicht nur nicht identisch seien, sondern sogar
diametral voneinander abweichen könnten und sie diesbezüglich aktuell zu wenig aussagen
würden.
Die WirkJuBe-Einzelfallauswertung (EFA) wurde seit ihrer Einführung nur selten abgerufen. Eine Einbettung der Items bzw. Einschätzungen der Fachkräfte in den einzelfallbezogenen Bericht zum Hilfeplangespräch fand nach Auskunft der Workshop-Beteiligten nicht
statt.
Qualitative Hinweise auf förderliche und hinderliche Faktoren
Die Kleingruppe zum Themenkreis Evaluation kam zu folgenden Ergebnissen:
Positiv bewertet wurden folgende Punkte:
o

o

Die Reflexion der eigenen Prozesse auf Grundlage der Capabilities wurde als gewinnbringend bewertet; so wurde berichtet, dass auf dieser Basis die gesamte Fallarbeit neu gedacht worden ist, was sich als sehr fruchtbar erwiesen hat.
Die eigene Argumentation (Capabilities und darauf basierende Ergebnisse) kann gut
bei Verhandlungen mit Jugendämtern, etwa bei Hilfeverlängerungen, genutzt werden. Gerade auch die Mitarbeitenden sind durch die Auseinandersetzung im Rahmen
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o
o

o

o

von WirkJuBe gestärkt in die Verhandlungen mit den Jugendämtern gegangen. Es
bräuchte dafür allerdings bürokratietaugliche Aufbereitungen.
Die Evaluation bringt einen guten Nutzen als Gesprächsgrundlage z. B. bei Elterngesprächen.
Ein zentraler Nutzenaspekt wird darin gesehen, die Ergebnisse der Arbeit (und der
Evaluation) für alle Mitarbeitenden sichtbar werden zu lassen, gerade auch für diejenigen, die die Daten einpflegen. Dadurch würde Sinnhaftigkeit und Transparenz
erzeugt.
Diese Sichtbarkeit der Ergebnisse aus der datenbasierten Evaluation sollte auf allen
Ebenen und in allen Gremien erzeugt werden (Teams, Abteilungen, Geschäftsführung): Sie sollten regelmäßig Gesprächsgegenstand sein und integriert in den pädagogischen Verlauf als „Abfallprodukt“ der eigenen, als notwendig empfundenen pädagogischen Arbeit erhoben werden.
Kinder-/Jugend- und Elternsichtweisen sollten noch systematischer zu einem zentralen Bestandteil der Hilfeplanung und -durchführung werden.

Kritisch bewertet wurden diese Beobachtungen:
o
o
o
o

o

o

o
o

Schwierig wird es, wenn Jugendliche bzw. Eltern sich weigern, „ihre“ Bögen auszufüllen.
Jugendämter haben tendenziell eher ein geringes Interesse an der neuartigen Methodik (es müsste geweckt werden).
Der sehr kritisch bewertete, mit dem Forschungsvorhaben verbundene hohe Zeitaufwand war auch im Abschlussworkshop wieder ein Thema.
Das Instrument ist weniger gut geeignet bzw. noch aufwendiger im Bereich der Individualhilfen, wobei auch für deren sehr lange Verläufe der Erhebungszeitraum deutlich zu kurz war. Die Diskussion über seinen Einsatz wurde aber aus Sicht der Individualhilfe als pädagogisch-fachlich äußerst fruchtbar bewertet.
Wenn Hilfen vom Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes ausdrücklich falsch
eingeordnet werden (z. B. aus innerbürokratisch-taktischen Gründen), führt das
ggfs. in bestimmten Auswertungsmomenten zu Falschinterpretationen. Um diesen
Effekt etwas zu verringern, wäre eine Rahmung durch eine qualitative Einordnung
mit der jeweiligen Einrichtung unbedingt notwendig.
Kritisch in die Auswertung einzubeziehen ist auch, wie die jeweilige Bereitschaft,
Bögen auszufüllen, ausfällt (Sie differierte auch zwischen den einzelnen Fachkräften durchaus erheblich).
Beim Thema Zielerreichung wurde die kritische Frage angemerkt: WER setzt auf
welcher Ebene welche Ziele?
Jugendämter sind zu qualifizieren (in Bezug auf den Capability-Ansatz), um zu einer
gemeinsamen Verständigungsgrundlage gelangen zu können.

Entwicklungsaufgaben und allgemeine Hinweise hinsichtlich der Evaluation:
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o

o
o

Wie werden Zieländerungen im Verlauf sichtbar gemacht? Diese können ein Indikator für eine sehr erfolgreiche Arbeit sein. Sie verändern allerdings die Messbasis.
Solche Prozesse abbildbar zu machen, wäre sehr hilfreich.
Die (gute) Technik löst keine (Team- und anderen) Konflikte.
Evaluation funktioniert nur in guten Teams.

Die Kleingruppe 2 zum Themenkreis Eltern-Kooperation in Verbindung mit Partizipation
erarbeitete auf Basis der innerhalb des Projekts verwendeten Operationalisierung unterschiedlicher Partizipationsgrade folgende Ergebnisse:

Abbildung 3: Partizipationsstufen nach Kühn (2013)

Die Einschätzungen des Partizipationsgrades der Eltern wird von den Teilnehmenden in den
Bereichen Schule/Ausbildung sowie Freizeitgestaltung auf Stufe 3 (Mitbestimmung) gesehen. Konsens ist hier, dass die Eltern „mehr mit ins Boot“ genommen werden sollten. Im
Bereich Gesundheit (Stufe 4) wird die Einschätzung vertreten, dass die Eltern selbstbestimmt agieren könnten.
In den Bereichen Tagesgestaltung (Stufe 2), Gruppenkasse (Stufe 1), Regeln/Werte (Stufe
1), Hilfeplanung (Stufe 2-3) und Wohnen (Stufe 1) wird der Partizipationsgrad der Eltern als
niedrig erlebt: Hier werden den Eltern lediglich Informationen zur Verfügung gestellt bzw.
sie haben höchstens ein letztlich eingeschränktes Mitspracherecht.
Aus Sicht der teilnehmenden Fachkräfte erleben die jungen Menschen besonders bei der
Tages- und Freizeitgestaltung, in Schule/Ausbildung sowie bei Kontakten und Beziehungen
und je nach Alter auch bei der Hilfeplanung eigenverantwortliches Handeln (Stufe 4). In
den Bereichen Gruppenkasse und Wohnen wird die Beteiligung bei Stufe 3 (Mitbestimmung)
gesehen. Lediglich in den Bereichen Gesundheit und Regeln/Werte sowie bei jüngeren Kin-
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dern im Bereich der Hilfeplanung wird der Partizipationsgrad auf Stufe 2 (Mitsprache) eingeschätzt.
Aus Sicht der Kleingruppe haben die Kinder generell einen höheren Partizipationsgrad als
ihre Eltern.
Die Kleingruppe 3 zum Themenkreis Verbindung Kernitems  pädagogische Kernprozesse kam zu folgenden Ergebnissen:
Die Kleingruppe diskutierte die inhaltlichen Verbindungen zwischen pädagogischen Kernprozessen bzw. Instrumenten (wie z. B. Aufnahme-/Anamnesebogen, Fallbesprechungsleitfäden und Situations-/Entwicklungsberichten) und zentralen Evaluationsitems (wie z. B.
den Items Capabilities und Kooperation junger Mensch)5.
Zielsetzung war, dass die Mitarbeitenden identische erkenntnisleitende Fragen an verschiedenen Orten bzw. bei verschiedenen Aufgabenstellungen vorfinden, um daraus Synergieeffekte abzuleiten, weil sich dies anschließend wiederum motivierend auf die Bearbeitung der Evaluationsbögen auswirkt.
Die Teilnehmenden der Kleingruppe kamen zu dem Ergebnis, dass folgende Faktoren die
Erhebung für die Mitarbeitenden attraktiv machen:
o

o

o
o

Gelingensbedingung für eine qualitativ gute Beteiligung ist, Verständnis für den
(Mehr-) Aufwand, der zunächst erforderlich wird, zu haben. Dafür ist es unterstützend, die Ergebnisse gemeinsam zu sichten und gemeinsam zu bewerten.
Die Kernitems sollten in die pädagogischen Prozesse und Fallbesprechungen bzw.
Fallsteuerungen sowie in die Hilfeplanberichterstellung eingebettet und nicht als
Anhängsel mit zusätzlichem Aufwand belastet werden.
Die Kernitems sollten in der Anamnese abgebildet werden.
Die Logiken sollten in die Tagesdokumentationen übernommen werden.

Neben der inhaltlichen Bearbeitung der verschiedenen Arbeitsaufträge gaben die Workshopteilnehmer*innen persönliche Rückmeldungen zum Verlauf des Forschungsprojektes
und zu ersten Auswirkungen auf die Arbeit bei den Erziehungshilfeträgern:
Die EDV-technischen Schwierigkeiten insbesondere in der Startphase wurden kritisch gesehen, woraufhin die Diskussion unter den Trägervertretungen hier einen klaren Ausweg aufzeigte: Gewünscht wird eine Integration der Dokumentationstools in bereits laufende Softwareanwendungen. Zudem gab es die Anregung, bei der Einführung eines solchen Instrumentes darauf hinzuweisen, dass die Bearbeitungszeiten zu Beginn deutlich länger als zehn
Minuten in Anspruch nehmen.
Zugleich zeigte die Diskussion um den Einarbeitungsaufwand aber auch einen positiven
„Nebeneffekt“ dieser ersten Phase auf: Gerade zu Beginn der Arbeit mit dem neuen In5

Das IKJ hat in den letzten Jahren bereits mit über 40 Einrichtungen bundesweit ½- bis 1-tägige InhouseWorkshops mit analoger Aufgabenstellung durchgeführt (Integration zentraler EVAS-Items in bestehende Vorgehensweisen bzw. Instrumente).
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strumentarium gilt es, sich unter allen Fachkräften auf ein weitgehend einheitliches Verständnis bestimmter Dokumentationskategorien zu einigen. Solche Verständigungsprozesse
haben bei dem einen oder anderen Träger auch dazu geführt, noch einmal über pädagogische Haltungen zu reflektieren.
Die in den Frage- und Dokumentationsbögen eingesetzten Capabilities-Kategorien waren
vielen der pädagogischen Fachkräfte der Erziehungshilfe wenig bekannt oder zumindest für
die Anwendung in der eigenen Arbeit noch nicht gebräuchlich. Verschiedene Teilnehmende
des internen Workshops berichteten über den wertvollen Nutzen dieser CapabilitiesKategorien für die eigene pädagogische Reflexion und die Veränderung der eigenen Betrachtungsweise. Sie ermöglichten den Fachkräften einen „Blick auf das Wesentliche“,
womit sich auch die Herangehensweise an Hilfeplanprozesse veränderte. Zumindest im
intensiver angelegten Austausch mit kleineren Jugendämtern bildeten die Fragebögen eine
gute Grundlage, sich über Stand und Weiterentwicklung des jungen Menschen miteinander
auszutauschen. Aus diesen Erfahrungen heraus wurde betont, Capabilities-Kategorien zukünftig in Fallakten zu integrieren, um so den Austausch systematischer angehen zu können.
Schließlich wurde sehr positiv herausgestellt, mit Kindern und Jugendlichen auf Basis der
Capabilities-Fragebögen ins Gespräch über die Einschätzungen gehen und kooperativ zu
einer validen Situationsanalyse zu kommen. In diesem Zusammenhang wurde besonders die
Möglichkeit gelobt, integriert in das WirkJuBe-Tool Befragungen der Kinder/Jugendlichen
(aber auch ihrer Eltern) zu deren eigener Sichtweise durchführen zu können.

3.4 Datenauswertung
Alle im Projektzeitraum erhobenen quantitativen Daten wurden im Institut für Kinder- und
Jugendhilfe elektronisch verarbeitet und nach den Anforderungen des im Sinne einer formativen Evaluation angelegten Untersuchungsdesigns nicht nur zum Projektende, sondern
bereits im Verlauf des Projekts statistisch ausgewertet. Die Ergebnisse dieser Zwischenauswertung wurden im Rahmen eines Zwischenworkshops mit Fachkräften aus teilnehmenden Projekteinrichtungen vorgestellt und u. a. im Hinblick auf mögliche ableitbare Erkenntnisse zur Optimierung des weiteren Projektablaufs diskutiert.

3.5 Projektorganisation und -steuerung
Zur fachlichen und organisatorischen Projektumsetzung und -steuerung wurde zu Projektbeginn eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus IKJ und IZdS gebildet. Innerhalb dieses Gremiums erfolgten im Projektverlauf ein regelmäßiger informeller Austausch sowie ein kontinuierlicher Abgleich zwischen Zielstellungen und umgesetzten Arbeitsschritten. Außerdem
diskutierte das Gremium regelmäßig über notwendige bzw. mögliche Optimierungsansätze
für den weiteren Projektverlauf und unterstützte deren Umsetzung in den an WirkJuBe
teilnehmenden Einrichtungen.

3.6 Publikation
Im Zentrum der letzten Projektphase stand die Verschriftlichung der Projektergebnisse in
nachstehenden Formen:
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- Einrichtungsspezifische Managementbriefe: Jede Einrichtung, aus der dafür genügend
Daten zur Verfügung standen, erhielt einen eigenen Managementbrief mit den Auswertungsergebnissen der Daten aus der eigenen Einrichtung.
- Projektabschlussbericht: Projektdesign, -ablauf und -ergebnisse wurden im vorliegenden
Abschlussbericht verschriftlicht. Dieser Bericht bildet mit seinen Ergebnisdarstellungen
und Schlussfolgerungen die Grundlage für mögliche Veröffentlichungen in Form von weiteren Berichten oder Fachartikeln.
- Fachtagung: Am 16.5.2019 fand in Bielefeld die Fachtagung „Die Wirkung macht’s“
statt, bei der die Projektergebnisse vorgestellt und in den Diskurs zur Wirkungsforschung gestellt wurden.

4 Projektergebnisse
Von 14 Einrichtungen, die an dem Projekt WirkJuBe – Hilfeplanung teilgenommen haben,
konnten insgesamt 431 Hilfeverläufe mit dem neu entwickelten Erhebungsinstrumentarium
dokumentiert werden. Auf Basis dieser Stichprobe wurden die statistischen Analysen
durchgeführt, deren Ergebnisse im Folgenden dargestellt sind.

4.1 Stichprobenbeschreibung (Ergebnisse Falleingaben)
Die Gesamtstichprobe des Projekts WirkJuBe – Hilfeplanung umfasst 431 Falleingaben. Das
Durchschnittsalter der jungen Menschen in den erfassten Hilfen beträgt 12,0 Jahre und ist
somit auf ähnlichem Niveau mit der Vergleichsstichprobe EVAS (12,2 Jahre) (s. Abb. 4).

Alter
15
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3
2
1
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12,2

12,0

Gesamt
WirkJuBe (n = 431)
EVAS (n = 44.734)
Abbildung 4: Durchschnittliches Alter – Vergleich WirkJuBe – EVAS

Die Geschlechtsverteilung liegt in der Gesamtstichprobe bei 60,4 % männlichen zu 39,6 %
weiblichen jungen Menschen und ist somit vergleichbar mit der allgemein im Bereich erzieherischer Hilfen vorliegenden Verteilung (EVAS: 62,5 % männliche zu 37,5 % weibliche
junge Menschen).
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Hinsichtlich der beiden zentralen Personenmerkmale Alter und Geschlecht ist für die
WirkJuBe-Gesamtstichprobe demzufolge ein hohes Maß an Repräsentativität für den Bereich der Hilfen zur Erziehung insgesamt zu verzeichnen.
Die fallstärkste Hilfeart in der WirkJuBe-Gesamtstichprobe sind die stationäre Heimerziehung und sonstige stationäre Wohnformen nach § 34 SGB VIII mit 59,2 %, gefolgt von der
Sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 32 SGB VIII) mit 18,1 % und der Erziehungsbeistandschaft (§ 32 SGB VIII) mit 11,2 % (s. Abb. 5).

Hilfearten
70%
59,2%

60%
50%
40%
30%
18,1%

20%
10%

11,2%
1,8%

0,6%

0,3%

5,3%

2,4%

1,2%

0%

Abbildung 5: Hilfearten

Betrachtet man die Verteilung nach der zutreffenden Rechtsgrundlage im Einzelfall, ist die
Hilfegewährung nach „§ 27 - Hilfe zur Erziehung“ mit großem Abstand die fallstärkste
Gruppe (s. Abb. 6). In deutlich geringerem Maße wurden Hilfen auf Basis von § 35a und § 41
SGB VIII durchgeführt.
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Rechtsgrundlagen
5,6%

0,3%

2,8%

7,5%

83,8%

§ 27 SGB VIII Hilfe zur Erziehung
§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
§ 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung
§ 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
Sonstige
Abbildung 6: Rechtsgrundlagen

4.2 Ergebnisse zur Förderung der Grundbefähigungen der jungen Menschen sowie der Stärkung der relevanten Bezugspersonen und des Bezugssystems
Die Wirksamkeit der erbrachten Hilfeleistungen wurde im Projekt WirkJuBe-Hilfeplanung
mit 16 Skalen zu den Grundbefähigungen des jungen Menschen sowie der Eltern und zu der
Tragfähigkeit des Bezugssystems auf Basis des Capability-Approachs ermittelt. Dieser Ansatz von Nussbaum und Sen hat sich in der Operationalisierung für die Evaluation von Hilfeleistungen als besonders wertvoll für eine nicht-normative und multiperspektivische Einschätzung von Veränderungsprozessen erwiesen. Das darauf basierende, vom IKJ entwickelte Erhebungsinstrument ist zeitökonomisch und einfach nutzbar – auch für Adressat*innen der Hilfeleistungen – und weist dabei die gleiche Validität und Reliabilität wie
klinische Skalen auf (vgl. Arnold/Macsenaere/Hiller 2018). Die Capability-Skalen sind in
drei Bereiche (junger Mensch, Eltern, Bezugssystem) unterteilt. Die Bewertung erfolgt über
eine sechsstufige Ratingskala (s. Kap. 2). Zur besseren Nachvollziehbarkeit wurden diese
Einschätzungen linear auf einen Wertebereich von „0“ (= „stimmt gar nicht“) bis „100“ (=
„stimmt völlig“) transformiert (vgl. Abb. 7). Veränderungen in den Capability-Werten zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten bei Hilfebeginn und Hilfe- bzw. Untersuchungsabschluss, die im weiteren Verlauf als „Effektstärke“ bezeichnet werden, können also theoretisch zwischen den Wertepolen „-100“ für eine maximal negative Veränderung und
„+100“ für eine maximal positive Veränderung liegen. Ein Wert von „0“ bedeutet, dass die
Capabilities zu beiden Erhebungszeitpunkten gleich bewertet werden, dass es demnach im
Untersuchungszeitraum zu keiner Veränderung gekommen ist. Liegt die Effektstärke im
jeweiligen Einzelfall zwischen „0“ und „+/-3“, so hat sich im Hilfeverlauf bislang keine
relevante Veränderung ergeben. Bei einer Effektstärke ab „+/-3“ traten kleine, ab „+/26

7,5“ mittlere und ab einem Wert von „+/-12“ große Effekte bzw. sehr bedeutsame Veränderungen auf. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Veränderungsmessungen zwischen Hilfebeginn und Hilfebeendigung bzw. Beendigung des Erhebungszeitraums in den verschiedenen untersuchten Bereichen dargestellt:
4.2.1 Capability-Entwicklung junge Menschen
Bei Betrachtung der durchschnittlichen Capability-Werte der jungen Menschen zeigen sich
zum Zeitpunkt des Abschlusses der Messung in WirkJuBe6 in allen untersuchten Bereichen
höhere Werte als zu Hilfebeginn (s. Abb. 7). Damit verschieben sich die Verwirklichungschancen der jungen Menschen fast durchgängig vom mittleren in den leicht positiven Bereich.
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Abbildung 7: Capabilities junger Mensch bei Hilfebeginn und Erhebungsende

Dabei zeigen sich in den sozialen Fähigkeiten (+5,9), der Resilienz (+6,4), der Freizeitgestaltung (+6,5), der Autonomie (+5,8) sowie der Werteorientierung (+5,7) deutliche Verbesserungen der Lebenssituation der jungen Menschen. Die einzigen Bereiche, in denen zwar
keine deutlichen, aber immerhin auch leicht positive Entwicklungen im Verlauf der Hilfen
der Gesamtstichprobe erkennbar sind, sind die körperliche und psychische Integrität der
jungen Menschen (+3,4) sowie das Lernen mit einer erreichten Effektstärke von +3,97.

6

Der Zeitpunkt des Abschlusses der Messung ist nicht grundsätzlich gleichzusetzen mit dem Zeitpunkt der Beendigung der Hilfe.
7
Bei der Berechnung der Effektstärke wurden nur die Hilfen berücksichtigt, für die sowohl für t1 als auch für t2
Werte erhoben wurden (statistisches Matching). Dadurch kommt es zwischen den berechneten Effektstärken
(s. Abb. 8) und den in Abbildung 7 abzulesenden Mittelwertunterschieden zwischen Beginn und Abschluss zum
Teil zu deutlichen Abweichungen.

27

Capability-Veränderungen junger Mensch
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Abbildung 8: Effektstärken der Capability-Veränderungen junger Mensch

4.2.2 Capability-Entwicklung Eltern und Familie
Die zentralen Befähigungen (Capabilities) von Eltern und Familien liegen durchschnittlich
in allen untersuchten Teilbereichen bei Erhebungsende über dem Mittelwert bei Erhebungsbeginn (s. Abb. 9). Auch hier kommt es fast überall zu einer Verschiebung aus dem
mittleren in einen leicht positiven Wertebereich.
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Abbildung 9: Capabilities Eltern und Familie

Dabei zeigen sich in den evaluierten Hilfen der Gesamtstichprobe über den Hilfeverlauf
hinweg stark positive Effekte im Bereich der Erziehungskompetenz (+7,8) und der Resilienz
(+12,5) sowie in der körperlichen und psychischen Integrität (+7,0). Die Effektstärken im
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Bereich des familiären Bezugssystems vermerken eine deutliche Verbesserung im Bereich
des Zusammenlebens in der Familie (+10,8) sowie im Bereich Schutz und Versorgung (+7,2).
Mit einer Effektstärke von +2,0 verzeichnet der Bereich der familiären Lebenssituation dagegen im Projektzeitraum kaum relevante Verbesserungen (s. Abb. 9)8.
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Abbildung 10: Effektstärken der Capability-Veränderungen Eltern und Familie

4.2.3 Capability-Entwicklung Bezugssystem Gruppe/stationäre Hilfen
Die Mittelwerte der Rohdaten von t1 und t2 liegen bezüglich des Bezugssystems Gruppe/stationäre Hilfen in allen drei Capability-Bereichen auf vergleichbarem Niveau (s. Abb.
11). In den Bereichen Lebenssituation und Zusammenleben liegen die Durchschnittswerte
bei Beendigung minimal über denen bei Beginn. Im Bereich Schutz/Versorgung ist es genau
umgekehrt, wobei beim rein deskriptiven Mittelwertvergleich keine relevanten Unterschiede erkennbar sind.

8

Bei der Berechnung der Effektstärke wurden nur die Hilfen berücksichtigt, für die sowohl für t1 als auch für t2
Werte erhoben wurden (statistisches Matching). Dadurch kommt es zwischen der berechneten Effektstärke
(s. Abb. 10) und den in Abbildung 9 abzulesenden Mittelwertunterschieden zwischen Beginn und Abschluss
zum Teil zu deutlichen Abweichungen.
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Abbildung 11: Capabilities Gruppe

Die Effektstärke, die nur auf Basis der Hilfen berechnet wurde, für die es sowohl zu t1 als
auch zu t2 erhobene Capability-Werte gibt, weist dagegen in allen drei Skalen zur Situation
in der Gruppe einen kleinen, aber doch merklichen Minuswert auf. Daraus lässt sich schließen, dass die Bereiche Lebenssituation und Zusammenleben in der Gruppe sowie der Aspekt von Schutz und Versorgung in der Gruppe im Hilfeverlauf zumindest tendenziell zunehmend negativ bewertet wurden. Dieser Befund steht diametral entgegengesetzt zu den
anderen z. T. stark positiven Wirkungen in Bezug auf die Grundbefähigungen der jungen
Menschen sowie derer relevanten Bezugsysteme9 und sollte deshalb von den Fachkräften
besonders in den Blick genommen werden.
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Abbildung 12: Effektstärken der Capability-Veränderungen Gruppe

9

Bei der Berechnung der Effektstärke wurden nur die Hilfen berücksichtigt, für die sowohl für t1 als auch für t2
Werte erhoben wurden (statistisches Matching). Dadurch kommt es zwischen der berechneten Effektstärke
(s. Abb. 12) und den in Abbildung 11 abzulesenden Mittelwertunterschieden zwischen Beginn und Abschluss
zum Teil zu deutlichen Abweichungen.
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4.3 Ergebnisse Zielerreichung
Der Zielerreichungsindex bildet jeweils den Grad der Erreichung der wichtigsten kind- sowie eltern- bzw. familienbezogenen Hilfeplanziele ab und kann Werte von "-25" (= Verschlechterung) bis "+125" (= Ziel übertroffen) annehmen10.
Die Zielerreichung liegt sowohl bei den jungen Menschen der WirkJuBe-Stichprobe als auch
bei deren Eltern im positiven Bereich (s. Abb. 13).
Die Zielerreichung junger Menschen (41,7) liegt dabei leicht über dem Wert des zum Vergleich herangezogenen EVAS-Datensatzes (39,0). In Bezug auf die eltern- bzw. familienbezogenen Hilfeplanziele liegt der Zielerreichungsgrad der WirkJuBe-Stichprobe mit durchschnittlich 36,6 allerdings erheblich über dem der EVAS-Vergleichsstichprobe (16,0).
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Abbildung 13: Zielerreichung – Vergleich WirkJuBe – EVAS

4.4 Wirkfaktorenanalyse
Die Wirkungsforschung hat in den vergangenen Jahren in zahlreichen Studien zentrale
Wirkfaktoren für die Erziehungshilfe identifiziert, die auf mehr als 100 Studien in Deutschland basieren (Macsenaere & Esser, 2015). Einige dieser allgemeinen Wirkfaktoren wurden
auch innerhalb des Projekts WirkJuBe im Hinblick auf ihre jeweilige Ausprägung in den eingebrachten Hilfeverläufen analysiert.

10

Weitere Interpretationshilfen für die Beurteilung der Zielerreichung: "0" = keine Änderung, "25" = etwas
erreicht, "50" = mittel erreicht, "75" = weitgehend erreicht, "100" = völlig erreicht, „125“ = Ziele übertroffen .
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4.4.1 Wirkfaktor Hilfeplanung
Eine fachlich qualifizierte Hilfeplanung lässt sich an verschiedenen Stellen innerhalb eines
Hilfeprozesses als wichtiger Einflussfaktor für den möglichen Erfolg einer Hilfe identifizieren (ebd.). Zum einen kommt ihr im Vorfeld der Durchführung einer Hilfe zur Erziehung im
Sinne einer möglichst optimalen Indikationsstellung und Hilfezuweisung eine große Bedeutung zu: Die Auswahl einer geeigneten Hilfeart bzw. eines für den jungen Menschen und
seine Eltern bzw. Familie bestmöglichen Hilfesettings stellt eine wichtige Weichenstellung
für den Verlauf und die Effektivität der jeweiligen Hilfe dar. Zum anderen ist die regelmäßig wiederkehrende Hilfeplanung im Rahmen einer Hilfe zur Erziehung ein zentrales Element einer fachlich fundierten wirkungsorientierten Steuerung, die den weiteren Hilfeverlauf entscheidend prägt und damit großen Einfluss auf die (positive oder negative) Entwicklung der betroffenen jungen Menschen im Rahmen ihrer Hilfe nimmt (ebd.).
Die Ergebnisse der WirkJuBe-Gesamtstichprobe zeigen, dass eine fundierte Fallreflexion in
87 % der untersuchten Fälle stattgefunden hat (n = 164). Ein Wirkungsdialog wurde in 76 %
aller Fälle durchgeführt (n = 137). Damit liegen die erfassten Hilfen insgesamt bereits in
einem guten Bereich – auch wenn durchaus noch Möglichkeiten zur weiteren Optimierung
nicht ausgeschöpft sind.
Die Teilnehmer*innen am Hilfeplan gliederten sich wie folgt:
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Abbildung 14: Teilnehmer*innen an der Hilfeplanung

Die Teilnahmewerte der Väter in der Gesamtstichprobe sind im Vergleich zu den Müttern
deutlich niedriger (s. Abb. 14). Dies kann entweder daran liegen, dass die Eltern nicht das
gemeinsame Sorgerecht innehaben oder dass die Väter grundsätzlich nicht genügend bei
der Erarbeitung des Hilfeplans berücksichtigt werden. Hier sollte von den Fachkräften mit
den Sorgeberechtigten der Dialog gesucht werden und auf die Bedeutung der Teilnahme an
der Hilfeplanung hinsichtlich der Wirksamkeit der Hilfe hingewiesen werden. Auch die
Teilnahme der jungen Menschen liegt mit 83,2 % in einem Bereich, der noch nachgesteuert
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werden sollte, da eine Beteiligung des jungen Menschen in jedem Fall angestrebt werden
sollte. Eine Erklärung hierfür kann sein, dass jüngere Kinder aufgrund ihres Alters seltener
am Hilfeplanverfahren teilnehmen. Hier sollte dann allerdings versucht werden, altersgerechte Beteiligungsformen zu entwickeln, um alle jungen Menschen an der Hilfeplanung zu
beteiligen und sie für eine aktive Mitwirkung zu motivieren.
Die Hilfeplanziele werden in Bezug auf ihre „SMARTen“ Eigenschaften am häufigsten als
realistisch eingeschätzt (s. Abb. 15). Auch die Spezifität sowie die aktive Beeinflussbarkeit
treffen aus Sicht der befragten Fachkräfte insgesamt weitestgehend zu. Die zeitliche Perspektive (Terminierung) sowie insbesondere der Motivationsgrad der benannten Hilfeplanziele werden dagegen in deutlich stärkerem Maße als optimierungsbedürftig angesehen.
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Abbildung 15: „SMARTheit“ der Hilfeplanziele11

4.4.2 Wirkfaktor Partizipation
Partizipation ist in der Kinder- und Jugendhilfe ein sehr starker Einflussfaktor. Zahlreiche
wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass eine gelingende Partizipation der beteiligten Hilfeadressat*innen die Erfolgsaussichten von erzieherischen Hilfen nachweisbar steigert, während eine (zu) geringe Partizipation das Risiko des Misserfolgs deutlich erhöht
(z. B. Macsenaere/Esser 2015, Macsenaere 2017). Die Einschätzung zur Qualität der Partizipation erfolgte innerhalb der WirkJuBe-Studie in Anlehnung an Kühn (2013) mithilfe einer
fünfstufigen Rating-Skala („0“ = Nicht-Information, Manipulation, „1“ = Information, „2“ =
Mitsprache, „3“ = Mitbestimmung, „4“ = Selbstbestimmung) zu der Frage „In welchem
Ausmaß konnten (die Adressat*innen) im Rahmen der Hilfe partizipieren?“. Ein notwendi11

Aufgrund von Rundungen innerhalb der verschiedenen Kategorien auf ganz Prozentzahlen entspricht die
Summe der Prozentangaben in einzelnen Fällen nicht genau 100 %.
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ges Mindestmaß an Partizipation liegt demzufolge in der Regel ab einem Skalenwert von
„2“ vor.

Ergebnisse Partizipation
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Abbildung 16: Partizipation der Hilfeadressat*innen

Erkennbar ist zunächst einmal, dass den Kindern/Jugendlichen von den befragten Fachkräften in allen Bereichen im Schnitt mindestens Mitsprachemöglichkeiten bescheinigt
werden (s. Abb. 16). In den Bereichen Freizeit und Kontakte/Beziehungen sowie auch bei
der Tagesgestaltung werden ihnen insgesamt sogar echte Mitbestimmungsmöglichkeiten
zugesprochen. In den Bereichen also, in denen es um die unmittelbare, konkrete Alltagsgestaltung der Kinder und Jugendlichen geht, werden sie an Entscheidungsprozessen in starkem Maße beteiligt. Weniger Partizipation findet dagegen in den eher strukturell ausgerichteten Bereichen Regeln/Werte, Gruppenkasse/Versorgung/Geld und Hilfeplanung statt.
Hier haben die Kinder und Jugendlichen zwar meistens Mitsprachemöglichkeiten, eine echte Chance auf Mitbestimmung gibt es insgesamt jedoch nicht durchgängig. Im Hinblick auf
die Hilfeplanung wurden hierfür im Rahmen des Zwischenworkshops erste Erklärungsansätze diskutiert. So hängt der Grad der Partizipation hier aus Sicht der Fachkräfte sehr stark
vom Alter des jungen Menschen ab. U. a. die Verständlichkeit sowie Gestaltbarkeit der
Hilfeziele wurden in diesem Zusammenhang als problematisch angesehen. Hier sollten für
die Zukunft Anstrengungen unternommen werden, um auch jüngeren Kindern mit geeigneten Methoden und kindgerechtem Material die Möglichkeit zu einer echten Beteiligung an
den Entscheidungsprozessen innerhalb der Hilfeplanung einzuräumen. Ziel sollte es sein,
darauf aufbauend ein höchstmögliches, belastbares Maß an Kooperation zwischen jungem
Menschen und pädagogischen Fachkräften zu erlangen, die wiederum zu einer höheren
Effektivität der Hilfedurchführung beiträgt.
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Auch bei der Erarbeitung bzw. Gestaltung von Regeln und Werten erscheint (nicht in jedem
Einzelfall, aber doch insgesamt betrachtet) eine stärkere Partizipation der betroffenen
Kinder und Jugendlichen möglich und wünschenswert, um die Einsicht und intrinsische Motivation für die tägliche Umsetzung dieser Normen zu steigern.
Die Partizipationsmöglichkeiten der Eltern bzw. Sorgeberechtigten werden von den Fachkräften dagegen in fast allen Bereichen etwas, zum Teil sogar deutlich geringer eingeschätzt. Lediglich in den Bereichen Gesundheit und Hilfeplanung erreichen die Bewertungen durchschnittlich den Beteiligungsgrad einer tatsächlichen Mitbestimmung. Hier sollten
Möglichkeiten einer stärkeren Einbindung und Beteiligung von Eltern/Sorgeberechtigten an
der Ausgestaltung des Hilfeprozesses geprüft und gegebenenfalls in zukünftige Qualitätsentwicklungsinitiativen mit aufgenommen werden.
4.4.3 Wirkfaktor Kooperation
Die Kooperation zwischen den Hilfeadressat*innen (junger Mensch und Eltern/Sorgeberechtigte) und den an der Hilfe beteiligten Betreuungspersonen stellt einen
der Hauptwirkfaktoren zur Erreichung von Hilfeerfolgen dar (Schmidt et al. 2002,
Macsenaere & Esser 2015). Aus diesem Grund wurde dieses Prozessmerkmal im Rahmen der
vorliegenden Studie in besonderem Maße auf die vorliegende Umsetzungsqualität hin untersucht. Dabei wurden die folgenden Dimensionen von Kooperation mithilfe einer fünfstufigen Likert-Skala („1“ = „sehr gut“, „2“ = „gut“, „3“ = „weder gut noch schlecht“, „4“ =
„eher schlecht“, „5“ = „sehr schlecht“) differenziert erfasst und getrennt voneinander
analysiert (vgl. Macsenaere/Knab 2004):
- Akzeptanz der Hilfeplanziele (bei Kindern/Jgdl. sowie Eltern/Sorgeberechtigten)
- Aktive Mitarbeit im Alltag (bei Kindern/Jgdl. sowie Eltern/Sorgeberechtigten)
- Beziehungsqualität zu Fachkräften der Gruppe/Einrichtung (bei Kindern/Jgdl.)

Ergebnisse - Akzeptanz, Mitarbeit und Beziehungsqualität
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Abbildung 17: Akzeptanz, Mitarbeit und Beziehungsqualität der Hilfeadressat*innen
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Die Beziehungsqualität der jungen Menschen zu Fachkräften in ihrer Gruppe bzw. Einrichtung wird dabei insgesamt tendenziell als gut bewertet (s. Abb. 17). Ähnlich positive Ergebnisse zeigen sich bei Betrachtung der Akzeptanz der Hilfeplanziele durch die verschiedenen Hilfeadressat*innen, wobei die Akzeptanz bei Mutter und Vater im Schnitt noch etwas besser ausfällt als bei den betroffenen jungen Menschen. Die aktive Mitarbeit liegt
dagegen bei allen Personengruppen im Schnitt eher im mittleren Bereich. Diese leichte,
aber doch erkennbare Diskrepanz zeigt sich in gleichem Maße auch in der EVASVergleichsstichprobe (IKJ 2019). Demzufolge scheint hier generell eine Problematik beim
Transfer von der Akzeptanz der angestrebten Hilfeziele hin zu einer aktiven, positiv orientierten Mitgestaltung des Hilfealltags vorzuliegen. Dieser Aspekt sollte in zukünftigen Qualitätsentwicklungsüberlegungen aufgegriffen werden, um gegebenenfalls neue konzeptionelle Ansätze zu entwickeln, mit denen eine stärkere bzw. bessere Aktivierung der beteiligten Hilfeadressat*innen ermöglicht wird.
Auf der aggregierten Ebene des Kooperationsindexes zeigt der Vergleich zwischen der
WirkJuBe- und der EVAS-Stichprobe ähnliche Werte bei der Kooperation der jungen Menschen (s. Abb. 18). Das Kooperationsverhalten der Eltern liegt dagegen in der WirkJuBeStichprobe deutlich über den Werten der EVAS-Vergleichsstichprobe. Hier gelingt die Zusammenarbeit mit den Eltern(teilen) offensichtlich deutlich besser, als dies sonst allgemein im Bereich der Hilfen zur Erziehung feststellbar ist. Im projektinternen Abschlussworkshop wurde zu diesem Punkt angemerkt, dass in vielen beteiligten Einrichtungen die
Elternarbeit sehr stark konzeptionell untermauert ist und in der Hilfedurchführung in der
Regel einen gewichtigen Stellenwert hat. Diese Schwerpunktsetzung scheint sich in einer
verbesserten Kooperation zwischen Fachkräften und Eltern bzw. Sorgeberechtigten widerzuspiegeln und sollte zukünftig auch weiterhin als konzeptioneller Schwerpunkt beibehalten werden.
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Abbildung 18: Kooperation Kind und Eltern gesamt – Vergleich WirkJuBe – EVAS
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5 Schlussfolgerungen und Perspektiven
Die in den Jahren vor Beginn des Forschungsprojekts vorgelegten Entwürfe zur Novellierung
des SGB VIII sollten zwar in der Theorie die Idee einer hervorgehobenen Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen realisieren, in der Realität wurde jedoch der Begriff „Partizipation“ niemals fachlich und praxistauglich umgesetzt. Auch das Thema „Qualifizierung in
der Hilfeplanung“ wurde in die Diskussion mit eingebracht, allerdings trotz seiner für die
Auswahl geeigneter Hilfen hohen Steuerungsrelevanz ebenfalls nur wenig konkret in umsetzungsfähige Ansätze überführt. Vor diesem Hintergrund wurde das Forschungsprojekt
„Hilfeplanung als Wirkfaktor in der Kinder-/Jugendhilfe“, kurz WirkJuBe-Hilfeplanung, initiiert, mit dem die folgenden spezifischen Ziele verfolgt wurden:





Für öffentliche und freie Träger sollte ein wissenschaftlich abgesichertes und alltagstaugliches Instrument zur Wirkungsbestimmung entwickelt werden.
Den teilnehmenden Trägern sollte frühzeitig eine Grundlage für die in der SGB VIIINovellierung geforderte Qualifizierung der Hilfeplanung geliefert werden.
Neben der Hilfeplanung sollten weitere zentrale Wirkfaktoren wie Zuweisungsqualität, Partizipation und Personalausstattung in den Blick genommen werden.
Beteiligten Trägern sollte eine Basis für eine wirkungsorientierte Qualitätsentwicklung an die Hand gegeben werden.

Zur Realisierung dieser hochgesteckten Ziele war im Rahmen des Projektdesigns das Ausführen umfangreicher Arbeitsschritte vorgesehen, insbesondere:
-

Entwicklung und Erprobung eines validen und praxistauglichen Erhebungsinstrumentariums
Quantitative Untersuchung der Effektivität der Hilfen sowie Analyse der Ausprägung
spezifischer Wirkfaktoren
Organisation und fachliche Begleitung des informellen Austauschs von Fachkräften
aus am Projekt teilnehmenden Einrichtungen

Insgesamt schlossen sich letztlich 15 Einrichtungsträger zusammen und ermöglichten den
Start des Projekts im Juni 2017. Die wesentlichen Projektziele konnten bis Projektende
erreicht werden:
Entwicklung eines praxistauglichen Instruments zur Wirkungsmessung
Im Rahmen von WirkJuBe ist ein Instrument entwickelt worden, mit dessen Einsatz jede
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe eine datenbasierte Grundlage für die Weiterentwicklung ihrer fachlichen Qualität erhält. Mit diesem neu entwickelten „WirkJuBe-Tool“
liegt ein wissenschaftlich fundiertes Instrument zur Wirkungsbestimmung vor, das darüber
hinaus auf seine Alltagstauglichkeit hin überprüft worden ist. In den beiden TeilnehmerWorkshops wurde berichtet, dass sich die Hilfeplanung in den teilnehmenden Einrichtungen
durch seinen Einsatz bereits erkennbar verändert hat. Insbesondere die durch die Beschäftigung mit dem neuen Instrumentarium angeregte fachlich-pädagogische Diskussion innerhalb der pädagogischen Teams hat sich dabei als sehr positiv erwiesen: Die Fachkräfte haben diese Veränderungen in den eigenen Prozessen der pädagogischen Fallbesprechung und
-bewertung überwiegend als sehr qualifizierend für die eigene Arbeit empfunden.
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An der EDV-technischen Integration in bestehende Verfahren zur Dokumentation von Indikation, Hilfeplanung und Umsetzung wird zum Zeitpunkt der Formulierung dieses Abschlussberichtes noch gearbeitet. Solch eine möglichst reibungslose technische Zusammenführung der bestehenden und neuen Systeme ist eine wichtige Voraussetzung für eine auch
fachlich-inhaltlich nachhaltig gelingende Implementierung des WirkJuBe-Instruments in die
alltäglichen Arbeitsabläufe. Es hat sich innerhalb des Projektverlaufs klar gezeigt, dass die
Einführung einer solchen neuartigen Vorgehensweise gepaart mit einem entsprechenden
EDV-Tool ausreichend großer zeitlicher und personeller Ressourcen bedarf. Der ursprünglich kalkulierte Zeitaufwand von 10 Minuten je zu erfassender Hilfe wird zwar nach einer
dauerhaften Integration in die pädagogischen Prozesse durchaus zu erreichen sein; die Verständigungsprozesse der pädagogischen Fachkräfte untereinander und die gemeinsamen
Reflexionsprozesse benötigen aber deutlich größere Zeitressourcen. Dieser erhöhte Zeitbedarf sollte bei einer fundierten Aufgaben- und Einsatzplanung in Teams zukünftig unbedingt einkalkuliert werden, um dieser Möglichkeit zu einer gesteigerten Qualität der pädagogischen Arbeit nachhaltig Rechnung zu tragen.
Die Ergebnisse der quantitativen Abschlussauswertung zeigen ebenfalls insgesamt sehr positive Ergebnisse:
Capability-Entwicklung
Die Capability-Werte der jungen Menschen liegen zum Zeitpunkt des Abschlusses der Messung in WirkJuBe in allen untersuchten Bereichen über den Werten zu Hilfebeginn. Damit
bieten sich ihnen am Ende des Untersuchungszeitraums nachweisbar bessere Verwirklichungschancen als vor der Hilfedurchführung. Vor dem Hintergrund der relativ geringen
erfassten Hilfedauer von durchschnittlich ca. 9 Monaten sind die z. T. sehr deutlichen Zuwächse als besonders beachtlich zu bewerten. Deutliche Verbesserungen zeigen sich dabei
in den Bereichen Freizeitgestaltung, Resilienz, soziale Fähigkeiten sowie Autonomie und
Werteorientierung. Geringer fallen die Veränderungen dagegen in den Bereichen körperliche und psychische Integrität und Lernen mit nur kleinen Effektstärken aus. Hinsichtlich
der körperlichen und psychischen Gesundheit ist eine besonders positive Entwicklung allerdings auch eher nicht zu erwarten, da die Kinder und Jugendlichen bereits von einem positiven Ausgangsniveau aus in die Hilfen gestartet sind und die Wahrscheinlichkeit für einen
sehr großen Zuwachs innerhalb der relativ kurzen Erhebungsdauer eher gering ausfällt. Die
ebenfalls im Vergleich zu den anderen Capability-Bereichen relativ geringe Veränderung im
Bereich Lernen könnte teilweise in der Zusammensetzung der Untersuchungsstichprobe
begründet liegen. Diese besteht zu einem sehr hohen Anteil aus stationären Hilfen (§ 34
SGB VIII), in denen die (Capability-)Entwicklung der Kinder und Jugendlichen normalerweise sehr stark durch das Leben und die tägliche pädagogische Arbeit der Fachkräfte in
der entsprechenden stationären Wohngruppe geprägt wird. Im Bereich Lernen werden die
individuellen Verwirklichungschancen von jungen Menschen jedoch in deutlich stärkerem
Maße von externen Faktoren (z. B. Schule, Lehrer, Mitschüler) mit beeinflusst, die eher
außerhalb des Einflusses der pädagogischen Fachkräfte liegen. Dennoch sind auch hier positive Entwicklungstendenzen erkennbar und es sollte im Rahmen von Fallbesprechungen
und Hilfeplanungsprozessen unbedingt auch immer wieder individuell geprüft werden, inwiefern vorhandene Potenziale bei den jungen Menschen im Hinblick auf ihre schulische
38

bzw. berufliche Ausbildung durch die pädagogische Arbeit innerhalb der erzieherischen
Hilfe optimal ausgeschöpft und gefördert werden (vgl. dazu auch Sievers et al. 2014, Loh
2020).
Die negativen Effekte im Bereich Gruppe liegen zwar insgesamt betrachtet in einem nur
wenig relevanten Bereich, dennoch sollten diese Tendenzen, die den anderen zum Teil
stark positiven Wirkungen in Bezug auf die Grundbefähigungen der jungen Menschen sowie
derer relevanten Bezugssysteme diametral entgegengesetzt stehen, nicht unberücksichtigt
bleiben. Wissenschaftlich fundierte Erklärungsansätze für diese negativen Entwicklungen
können aus der vorliegenden Datenbasis zwar leider nicht abgeleitet werden, dennoch sollten sie von den Fachkräften in den betreffenden Gruppen in den Blick genommen werden,
um einzelfallbezogen nach Ursachen und Möglichkeiten zur nachhaltigen Veränderung zu
suchen.
Wirkfaktor Hilfeplanung
Mit einer fundierten Fallreflexion in 87 % und der Durchführung eines Wirkungsdialogs in
76 % der untersuchten Fälle liegen die erfassten Hilfen insgesamt bereits in einem guten
Bereich – auch wenn durchaus noch weitere Optimierungsmöglichkeiten bestehen.
Väter nehmen im Vergleich zu Müttern deutlich seltener an der Hilfeplanung teil (s. Kap.
4.4.1). Über die Gründe hierfür kann aufgrund fehlender belastbarer Informationen nur
spekuliert werden. Wenn sich die teilnehmenden Einrichtungen diese Diskrepanz dennoch
vergegenwärtigen, sollten ihre Fachkräfte gegebenenfalls den Dialog mit den betreffenden
Sorgeberechtigten suchen, um auf die Bedeutung der Teilnahme an der Hilfeplanung für
Wirksamkeit und Erfolg der jeweiligen Hilfe hinzuweisen. Auch die Teilnahme der jungen
Menschen zeigt mit einem Anteil von 83 % durchaus noch Optimierungsbedarf auf, um die
gesetzlich prinzipiell in jedem Einzelfall geforderte Beteiligung möglichst umfassend zu
gewährleisten. Die im Rahmen des Zwischenworkshops von den Fachkräften genannte Begründung, dass jüngere Kinder aufgrund ihres Alters seltener am Hilfeplanverfahren teilnehmen, stellt einen möglichen Erklärungsansatz hierfür dar. In diesem Fällen sollte dann
allerdings versucht werden, altersgerechte Beteiligungsformen zu entwickeln, um soweit
wie möglich alle jungen Menschen an der Hilfeplanung zu beteiligen und sie für eine aktive
Mitwirkung an der Hilfedurchführung zu motivieren (vgl. die Ausführungen zum Wirkfaktor
Partizipation weiter unten).
Die im Rahmen der Hilfeplanung untersuchte „SMARTheit“ der Hilfeplanziele ergab, dass
die formulierten Ziele am häufigsten als realistisch eingeschätzt werden (s. Kap. 4.4.1).
Auch die Frage, ob sie spezifisch oder aktiv beeinflussbar sind, wurde von den befragten
Fachkräften insgesamt als in hohem Maße zutreffend beantwortet. Im Hinblick auf diese
Qualitätsmerkmale einer fachlich guten Zielformulierung scheint die Hilfeplanung in den
teilnehmenden Einrichtungen also weitgehend gut zu funktionieren. Das Vorhandensein
einer konkreten Terminierung sowie insbesondere der Motivationsgrad der benannten Hilfeplanziele wurden dagegen in deutlich stärkerem Maße als optimierungsbedürftig angesehen. Hier sollten Möglichkeiten geprüft werden, inwiefern man Zielstellungen finden kann,
die für die betreffenden jungen Menschen bzw. deren Eltern/Familien motivierend wirken.
Die Festlegung eines klaren zeitlichen Rahmens für die Erreichung festgelegter Ziele kann
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in diesem Zusammenhang zu einer verstärkten Identifikation und Mitwirkungsbereitschaft
der beteiligten Personen beitragen und sollte zukünftig im Zuge der Zielformulierung unbedingt berücksichtigt werden.
Wirkfaktor Partizipation
Die Ergebnisse der Endauswertung ergeben den erfreulichen Befund, dass den Kindern und
Jugendlichen von den befragten Fachkräften in allen untersuchten Bereichen im Schnitt
mindestens Mitsprachemöglichkeiten bescheinigt werden (s. Kap. 4.4.2). Sie werden dementsprechend in der Regel nicht nur über Entscheidungen informiert, sondern haben die
Chance, sich selbst mit ihrer eigenen Sicht bzw. Meinung in diesen Entscheidungsprozess
mit einzubringen. In den Bereichen, in denen es um ihre unmittelbare, konkrete Alltagsgestaltung geht (Freizeit, Kontakte/Beziehungen sowie Tagesgestaltung) werden ihnen von
den Fachkräften insgesamt sogar echte Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
zugesprochen. In den eher auf die Schaffung struktureller Rahmenbedingungen ausgerichteten Bereichen Regeln/Werte, Gruppenkasse/Versorgung/Geld und Hilfeplanung findet
Partizipation dagegen in etwas geringerem Maße statt. Hier haben die Kinder und Jugendlichen zwar meist Mitsprachemöglichkeiten, eine durchgängig echte Chance auf Mitbestimmung gibt es insgesamt jedoch nicht. Im Hinblick auf die Hilfeplanung wurden hierfür im
Rahmen des Zwischenworkshops erste Erklärungsansätze diskutiert. So hängt der Grad der
Partizipation an den formalen Hilfeplanungsprozessen aus Sicht der Fachkräfte sehr stark
vom Alter des jungen Menschen ab. Die Verständlichkeit sowie Gestaltbarkeit der Hilfeziele etwa wurden in diesem Zusammenhang als hinderlich angesehen. Hier sollten für die
Zukunft Vorgehensweisen entwickelt werden, um auch jüngeren Kindern mit geeigneten
Methoden und kindgerechtem Material echte Partizipation an den Entscheidungsprozessen
innerhalb der Hilfeplanung zu ermöglichen.
Eine Option zu einer kindgerechten Beteiligung an Hilfeplanungsprozessen bietet z. B. das vom Institut für Kinder- und Jugendhilfe entwickelte Verfahren „WOW“, bei dem die verschiedenen
Beteiligten (Kinder/Jugendliche, Eltern/Sorgeberechtigte,
Fachkräfte etc.) ihre Einschätzungen zur aktuellen Situation in Anlehnung an den Capability-Approach mithilfe eines
attraktiv gestalteten Spielbretts vornehmen. Darüber hinaus können u. a. auch der Hilfeplanprozess sowie die Möglichkeiten zur Partizipation auf spielerische Art bewertet
werden, sodass Kinder und Jugendliche (fast) aller Altersklassen an der Gestaltung und
Bewertung des gesamten Hilfeplanprozesses beteiligt werden können.
Die Partizipationsmöglichkeiten der Eltern bzw. Sorgeberechtigten werden von den Fachkräften durchgängig geringer eingeschätzt als die der jungen Menschen. Lediglich in den
Bereichen Gesundheit und Hilfeplanung erreichen dabei die Bewertungen durchschnittlich
den Beteiligungsgrad tatsächlicher Mitbestimmung. Mit Rückbezug auf den in Kapitel 4.4.3
angesprochenen Bedarf einer stärkeren Motivierung zu einer aktiven Mitwirkung an der
Gestaltung der Hilfe könnte hier eine stärkere Partizipation an Entscheidungsprozessen
sinnvoll und hilfreich sein. Aus diesem Grund sollten Möglichkeiten einer stärkeren Einbin-
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dung und Beteiligung von Eltern/Sorgeberechtigten an der Ausgestaltung des Hilfeprozesses
in zukünftige Qualitätsentwicklungsüberlegungen unbedingt mit aufgenommen werden.
Wirkfaktor Kooperation
Die Beziehungsqualität der jungen Menschen zu Fachkräften in ihrer Gruppe bzw. Einrichtung wird insgesamt tendenziell positiv bewertet. Der Aufbau von stabilen persönlichen
Beziehungen zu den jungen Menschen gelingt demzufolge aus Sicht der Fachkräfte gut.
Ähnlich positive Ergebnisse zeigen sich bei Betrachtung der Akzeptanz der Hilfeplanziele
durch die verschiedenen Hilfeadressat*innen, wobei die Akzeptanz bei Mutter und Vater im
Schnitt noch etwas besser ausfällt als bei den betroffenen jungen Menschen. Die aktive
Mitarbeit liegt dagegen bei allen Personengruppen im Schnitt eher im mittleren Bereich.
Hier scheint also der Schritt von der Akzeptanz der angestrebten Hilfeziele hin zu einer
aktiven Mitgestaltung des Hilfealltags noch nicht optimal zu gelingen. Diese zwar nicht
extreme, aber doch erkennbare Diskrepanz sollte in zukünftigen Qualitätsentwicklungsmaßnahmen aufgegriffen werden, um mögliche konzeptionelle Ansätze für eine (noch)
stärkere bzw. bessere Aktivierung der beteiligten Hilfeadressat*innen zu entwickeln.
Zuweisungsqualität und Personalausstattung
Neben diesen zentralen prozessualen Wirkfaktoren sollten im Rahmen des Projekts WirkJuBe außerdem die strukturellen Merkmale Zuweisungsqualität und Personalausstattung auf
ihren Einfluss für die Wirksamkeit der Hilfen hin untersucht werden. Leider reichte das
Forschungssetting letztlich jedoch nicht, um hierfür belastbare Resultate zu erzeugen.
Diese Untersuchung verbleibt somit als Aufgabe für zukünftige wissenschaftliche Forschungsvorhaben.
Perspektiven
Jede der teilnehmenden Einrichtungen, aus der dafür genügend Daten zur Verfügung standen, hat zum Ende der Projektlaufzeit einen eigenen sogenannten Managementbrief erhalten, in dem die eigenen Projektergebnisse über den Vergleich mit den Ergebnissen der Gesamtstichprobe eingeordnet wurden. Diese Berichte liefern den beteiligten Einrichtungen
somit Ansätze zur Weiterentwicklung der Qualität der eigenen pädagogischen Arbeit. Darüber hinaus erhielten alle Einrichtungen die Möglichkeit, ein einrichtungsspezifisches Auswertungsgespräch mit dem IKJ zu führen, um die Ergebnisse zu reflektieren und die Herausforderungen während der Projektlaufzeit zu erörtern. Auch im Anschluss an das Projekt
besteht für die teilnehmenden Einrichtungen die Möglichkeit, sich im Zuge von EVAS 5.0
weiter durch das IKJ fachlich begleiten zu lassen. Die Daten aus dem Projekt WirkJuBe
können dabei in die EVAS 5.0-Datenbank übertragen werden, sodass die zukünftigen Erhebungen an die bisher gewonnen Erkenntnisse anknüpfen.
Am Ende des mehrjährigen Kooperationsprojekts bleibt zu hoffen, dass sich die Hilfeplanung in den beteiligten Einrichtungen durch die fortdauernde Nutzung der im Rahmen dieses Projekts erarbeiteten Grundlagen nachhaltig positiv weiterentwickelt. Als projektverantwortliche Forschungsinstitute werden das IKJ und die IZdS diesen Prozess in Zukunft
gerne weiter begleiten und die Einrichtungen auf ihrem Weg weiter unterstützen. Darüber
hinaus können die Projektergebnisse auch anderen Einrichtungen wichtige Impulse zur Qualitätsentwicklung ihrer eigenen Hilfeplanungsprozesse liefern und damit zu einer nachhal41

tigen Verbesserung der Lebenslagen von jungen Menschen in ambulanten und (teil-) stationären Hilfen zur Erziehung beitragen.
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