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EVALUATION

Innerhalb der Arbeitshilfe „Evaluation“ wird den zuständigen Koordinieren-
den der Taschengeldbörse ein Überblick gegeben, wie eine Evaluation der
Taschengeldbörse aufgebaut und durchgeführt  werden kann. 
Anhand praxisrelevanter Beispiele werden sechs Schritte einer Evaluation 
beschrieben, die aufeinander aufbauen und zu berücksichtigen sind. Die 
Ergebnisse können letztlich bspw. für eine Optimierung der Taschengeld-
börse oder eine Rechtfertigung des Angebotes genutzt werden.

Inhalt:
1 Einleitung ..................................................................................................2
2 Schritt 1: Ziele des Projekts klären ...........................................................5
3 Schritt 2: Zweck der Evaluation klären .....................................................9
4 Schritt 3: Fragestellungen festlegen .......................................................11
5 Schritt 4: Daten erheben und auswerten ................................................13
6 Schritt 5: Schlussfolgerungen ................................................................16
7 Schritt 6: Ergebnisse verwenden ............................................................18
8 Weiterführende Literatur .........................................................................21

Autor: Stefan Schmidt, schmidt evaluation



2

Diese Arbeitshilfe gibt Verantwortlichen von Taschengeldbörsen praxisnahe 
Hinweise zur Evaluation des Angebots. Da Taschengeldbörsen in der Regel 
keine gesonderten finanziellen Mittel und meist nur sehr begrenzte zeitliche 
Ressourcen für eine Evaluation zur Verfügung stehen, wird ein pragmatischer 
Ansatz zur eigenständigen Durchführung einer Evaluation vorgestellt, der sich 
durch zwei Merkmale auszeichnet:

• Eine sorgfältige und umsichtige Planung: Es werden sechs Schritte 
 einer Evaluation beschrieben, die aufeinander aufbauen. Die Beach- 
 tung und Umsetzung aller sechs Schritte ist essentiell, um nur die Daten 
 zu erheben und auszuwerten, die zwingend benötigt werden (Getreu  
 dem Motto: So wenig wie möglich, so viel wie nötig!). Außerdem bein- 
 halten die sechs Schritte vielfältige Ansatzpunkte, wie das Konzept einer 
 Taschengeldbörse geprüft und ggf. verbessert werden kann, bspw. in- 
 dem Ziele präziser geklärt werden und reflektiert wird, ob die geplanten  
 Aktivitäten ausreichend sind, um die angestrebten Ziele auch wirklich  
 erreichen zu können.

• Die Nutzung von „anfallenden“ Daten: Die Koordinierung muss für die  
 Organisation einer Taschengeldbörse auch unabhängig von einer  
 Evaluation zahlreiche Daten dokumentieren: über die Jugendlichen, die  
 älteren bzw. mobilitätseingeschränkten Menschen und die „Jobs“. Diese 
 Daten lassen sich für eine Evaluation nutzen. 

Darüber hinaus wird ein Ausblick gegeben, welche ergänzenden Erhebungen 
(z. B. eine Befragung oder ein Workshop) perspektivisch mit überschaubarem 
Aufwand integriert werden können, wenn man die Evaluation auf eine breitere 
Datenbasis stellen möchte. 
Der Ansatz wird im Sinne des pragmatischen Anspruchs dieser Arbeitshilfe 
als „Evaluation mit Bordmitteln“ bezeichnet. Er entspricht weder einer klas-
sischen Selbstevaluation, noch einer internen oder externen Evaluation¹. 
Vielmehr setzt er voraus, dass in der Verantwortung der Koordination einer 
Taschengeldbörse die Planung und Steuerung der Evaluation sowie die Er-
hebung und Auswertung von „anfallenden Daten“ liegt. Die Realisierung 
von ergänzenden Erhebungen kann je nach örtlichen Gegebenheiten durch  
Ehrenamtliche mit entsprechender Expertise, durch eine Fachabteilung des 
Trägers oder durch Studierende im Rahmen eines Praktikums erfolgen. Auch 

1 Einleitung

¹ Definitionen der Evaluationsarten vgl. Eval-Wiki  http://eval-wiki.org/glossar/Eval-Wiki:_Glossar_der_Evaluation
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die Einbeziehung von Jugendlichen, bspw. im Rahmen einer aktivierenden 
Befragung (Lüttringhaus 2003), bietet sich an, insbesondere wenn Jugend-
liche bei der konzeptionellen (Weiter-)Entwicklung einer Taschengeldbörse 
beteiligt werden sollen.

Evaluation ist ein zyklischer Prozess
Eine Evaluation kann nur dann für die Praxis nützlich sein, wenn sie als zirkulä-
rer Prozess angelegt ist. Besonders leicht nachvollziehbar ist dies im Evalua-
tionszyklus beim Übergang von sechsten zum ersten Schritt: Auf Grundlage 
der Evaluationsergebnisse wird überlegt, welche Ziele die Taschengeldbör-
se zukünftig verfolgen soll bzw. ob die bisherigen Ziele überarbeitet werden 
müssen. Wie und warum die sechs Schritte aufeinander aufbauen, wird in den 
folgenden Kapiteln herausgearbeitet.

Abb. 1: Zyklus einer Evaluation
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Partizipation als grundlegendes Prinzip einer Evaluation
Eine Evaluation beinhaltet immer auch Bewertungen. Wer bewertet, ist gut 
beraten, dabei fair zu sein und die Bewertungen nachvollziehbar begründen 
zu können, insbesondere dann, wenn Ergebnisse unerfreulich ausfallen. Für 
alle Schritte übergreifend ist es deshalb dringend zu empfehlen, sich das Ak-
teursfeld der Taschengeldbörse zunächst genauer zu vergegenwärtigen, um 
passende Vorgehensweisen der Partizipation zu entwickeln.
Wie bei anderen Angeboten auch gibt es bei Taschengeldbörsen unter-
schiedliche Gruppen, die direkt oder indirekt an ihr beteiligt sind. Im Kontext 
von Evaluationen werden diese Gruppen „Stakeholder“ (Anspruchsgruppen) 
genannt. Wenn evaluiert wird, zeigt sich oft, dass Stakeholder qua Funktion 
unterschiedliche Interessen, Befürchtungen und Erwartungen an eine Evalua-
tion haben und dementsprechend rollentypische Fragen an sie stellen. Auch 
wenn eine Differenzierung bei Taschengeldbörsen nicht trennscharf möglich 
ist, hilft folgende Klassifizierung, sich das Feld der Stakeholder einer Taschen-
geldbörse zu vergegenwärtigen. Es gibt…

 … jene, die das Angebot finanzieren und über die Fortsetzung entscheiden: 
 Bei Taschengeldbörsen ist das in der Regel die Kommune ². Ihre rollen- 
 typischen Fragen an eine Evaluation betreffen meist den wirtschaftlichen 
 Einsatz der zur Verfügung gestellten Mittel. Häufig ist bspw. von Seiten  
 der Kommunen der Seniorenbeirat involviert, der Antworten erwartet,  
 ob auch einzelfallübergreifend ein Beitrag zur wohnortnahe Versorgung  
 älterer Menschen geleistet wird. 

 … jene, die für das Angebot auf strategischer Ebene Verantwortung tragen: 
 Bei Taschengeldbörsen ist das z. B. die Geschäftsführung des Trägers.  
 Seine rollentypischen Fragen können sich bspw. darauf beziehen, ob  
 das Angebots-Portfolio des Trägers durch die Taschengeldbörse sinn 
 voll ergänzt wird.

 … jene, die an der operativen Umsetzung des Angebots beteiligt sind:  
 Bei Taschengeldbörsen sind das in der Regel die (haupt- und ehren- 
 amtlich tätige) Koordinierung des Angebots, teils weitere (meist ehren- 
 amtlich tätige) Mitarbeitende. Für diese Gruppe stehen Fragen der Pro- 
 zessqualität im Mittelpunkt: „Was läuft noch nicht rund? Wo hakt es?“.  
 Das kann z. B. eine zu geringe Anzahl an Bewerbungen von 

 … Jugendlichen betreffen, zu geringe Jobangebote seitens der Senior- 
 innen und Senioren oder eine beidseitig zufriedenstellende Interaktion 
 der Jugendlichen und älteren bzw. mobilitätseingeschränkten Menschen.  

² teils kofinanzieren die träger eine taschengeldbörse aus Eigenmitteln bzw. setzen aus dem Fundraising generierte    
  Mittel ein.
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 … jene, die durch das Angebot direkt oder indirekt erreicht werden oder  
 werden sollen (Zielgruppen): Bei Taschengeldbörse sind das die Jugend- 
 lichen und die älteren bzw. mobilitätseingeschränkten Menschen. Ihr  
 (berechtigtes) Interesse an eine Evaluation ist u. a., dass die Zeit, die sie 
 für die Evaluation aufgebracht haben, bspw. durch die Beantwortung  
 eines Fragebogens, nicht umsonst war, sondern dass die Ergebnisse  
 effektiv genutzt werden. Außerdem sind die Angehörigen der älteren  
 bzw. mobilitätseingeschränkten Menschen zu berücksichtigen, die sich  
 ggf. ein objektives Urteil über die Qualität des Angebots versprechen. 

Wer möchte, dass der Aufwand für eine Evaluation nicht umsonst ist, muss 
durch ein partizipatives Vorgehen eine konstruktive Haltung bei Stakeholdern 
entwickeln. Die Mindestanforderung dabei ist, das Evaluationsdesign mit den 
sechs Schritten inklusive eines Zeitplans zu verschriftlichen bzw. übersicht-
lich zu visualisieren und die Stakeholder zu informieren. Darüber hinaus soll-
ten weitere Partizipationsstufen (König 2009) vor dem Hintergrund der Gege-
benheiten vor Ort geprüft werden.

Merksatz

Wesentlich für eine konstruktive Haltung gegenüber der Evaluation und für 
die effektive Nutzung der Evaluationsergebnisse ist eine den jeweiligen Res-
sourcen angemessene Einbeziehung der beteiligten Akteure. 

2 Schritt 1: Ziele des Projekts klären
Die Klärung von Zielen ist eine Leistung, die nicht erst im Zuge einer Evaluation, 
sondern bereits bei der Erstellung eines Konzepts durch den Träger und die 
mittelgebende Stelle zu erbringen ist. Selten werden die Ziele jedoch in dem 
Maße konkretisiert und operationalisiert, wie dies für eine Evaluation erforder-
lich ist. Bei Taschengeldbörsen kommt hinzu, dass sie sich vielerorts noch im 
Aufbau befinden. Spätestens im Zuge der Verhandlungen zur Finanzierung 
nach Ausbleiben der Projektförderung durch das Land Nordrhein-Westfalen 
ist jedoch davon auszugehen, dass die Kommunen mit den Trägern Vereinba-
rungen schließen möchten, die realistische Ziele beinhalten und zumindest in 
Bezug auf zentrale Eckdaten auch quantifiziert sind. Die nähere Beschreibung 
eines Zielklärungsprozesses würde den Umfang dieser Arbeitshilfe sprengen. 
Das Literaturverzeichnis enthält jedoch Handreichungen zur Zielklärung, in 

☛ Arbeitsblatt 6
  „Umsetzung Projektziel 3“
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denen die unterschiedlichen Zielebenen sowie die Operationalisierung (Ziele 
messbar machen) detailliert beschrieben werden (Beywl 1999, Schmidt 2015 
und 2016). Diese Arbeitshilfe soll den ersten Schritt der Zielklärung unterstützen 
und dafür sensibilisieren, 

 … in welcher Hinsicht eine Schärfung der Ziele sinnvoll ist. 

 … dass partizipativ erarbeitete und vereinbarte Ziele alle Seiten vor  
 unrealistischen Erwartungen schützen.

Wie auch bei anderen Angeboten im Sozialbereich gibt es bei Taschengeld-
börsen Ergebnisse (und Ziele) auf unterschiedlichen Ebenen. Differenziert 
wird zwischen Outputs, Outcomes und Impacts.

Abb. 2: Unterschiedliche resultatsebenen einer taschengeldbörse

outputs sind zählbare Leistungen. Für eine Taschengeldbörse sind dies im 
Wesentlichen:

• die Anzahl an Jugendlichen;

• die Anzahl an älteren und die Anzahl an mobilitätseingeschränkten  
 Menschen;

• die Anzahl an offenen „Jobs“;

• die Anzahl an vermittelten „Jobs“.

oUtPUts 

(zählbare  
Leistungen)

oUtcoMEs 

(Veränderungen  
bei Personen)

iMPActs 

(Veränderungen in  
sozialen Systemen)

Beispiel:

• Wie viele Jugendliche sollen  
 erreicht werden? 

• Wie viele ältere bzw. mobil- 
 eingeschränkte Menschen   
 sollen erreicht werden?

• Wie viele „Jobs“ sollen ver- 
 mittelt werden?

Beispiel:

• Was sollen die Jugendlichen  
 lernen bzw. erfahren?

• In wie fern sollen ältere  
 Menschen von der Taschen- 
 geldbörse profitieren?

Beispiel:

• Soll die Taschengeldbörse   
 auch Auswirkungen auf den  
 Sozialraum bzw. die Stadt   
 haben?
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outcomes sind erwünschte Veränderungen im Wissen, dem Verhalten, 
den Einstellungen oder den Lebenslagen der Zielgruppen. Zielgruppen 
der Taschengeldbörsen sind sowohl die Jugendlichen als auch die älteren 
bzw. mobilitätseingeschränkten Menschen:

• Für die Jugendlichen werden die Berufsorientierung bspw. im Bereich  
 der Altenhilfe und Pflege als Ziele angegeben sowie ein erhöhtes Em- 
 pathievermögen und das Trainieren von Sozial- und Schlüsselkompeten- 
 zen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Höflichkeit. In Bezug auf die  
 Jugendlichen kann eine Schärfung und Operationalisierung der Ziele 
 klären, ob sich eine Taschengeldbörse tatsächlich an diesen Zielen mes- 
 sen lassen kann. Denn es setzt voraus, dass gezielt Jugendliche für die  
 Mitarbeit gewonnen werden, die in den genannten Kompetenzbereichen 
 Defizite mitbringen, u. a. Jugendliche aus sozial- und marktbenachteiligten 
 Milieus, die eng sozialpädagogisch begleitet werden. Wenn diese Voraus- 
 setzungen nicht gegeben sind, können entsprechende Outcomes auch  
 nicht als Ziel der Taschengeldbörse bezeichnet und schon gar nicht  
 zum Gegenstand einer Evaluation gemacht werden. 

• Für die älteren bzw. mobilitätseingeschränkten Menschen existieren  
 Ziele auf ganz unterschiedlichem Niveau, korrespondierend mit deren  
 Lebenslage. Grob verallgemeinert soll die Taschengeldbörse dazu bei 
 tragen, die älteren bzw. mobilitätseingeschränkten Menschen zu entlas- 
 ten und Belastungsspitzen zu vermeiden. Teils besteht aber auch die stille  
 Hoffnung, die Taschengeldbörse könnte einen Beitrag dazu leisten,  
 dass Personen länger in ihrem gewohnten Lebensumfeld verbleiben,  
 was impliziert, dass ggfs. kostspielige ambulante und/oder stationäre  
 Hilfen vermieden werden. Diesbezüglich können geschärfte und ope- 
 rationalisierte Ziele einen sehr hilfreichen Beitrag zur Klärung leisten:  
 Was kann eine verbindliche Grundlage zur Bewertung des Erfolgs einer  
 Taschengeldbörse sein? Welche Effekte können darüber hinaus im Ein- 
 zelfall vorkommen? 

impacts bezeichnen erwünschte Veränderungen in sozialen systemen 
(bspw. in einem Stadtviertel, Quartier oder Sozialraum). 

• Da Taschengeldbörsen häufig in bzw. für einen bestimmten Sozialraum  
 angesiedelt sind und nur dort tätig werden, ist es naheliegend, damit  
 auch bestimmte Ziele für den Sozialraum zu verbinden. In diesen Fällen  
 kann eine sozialraumbezogene Klärung mit Netzwerkpartnern dazu  
 beitragen, dass die Taschengeldbörse ein klares Profil bekommt und  
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 Schnittstellen zu anderen Diensten geklärt werden.

• Häufig werden die Taschengeldbörsen von einem Träger als ergänzen 
 des Angebot einer Quartiersarbeit oder einer allgemeinen Sozialberatung 
 implementiert. In diesen Fällen kann eine trägerinterne Klärung dazu  
 beitragen, dass die Passung der Taschengeldbörse ins Portfolio des  
 Trägers reflektiert und optimiert wird.

Die exemplarisch genannten Outcomes und Impacts verdeutlichen, dass sich 
Taschengeldbörsen angesichts der mancherorts insgeheim erhofften Resul-
tate in einem Spannungsfeld bewegen, das nicht zu unterschätzen ist. Die 
Klärung von Zielen trägt auch unabhängig von einer Evaluation dazu bei, im 
Umfeld eine realistische Erwartungshaltung zu entwickeln und intern das 
Konzept zu prüfen und ggf. zu schärfen.

Merksatz

Folgende Fragen sollte eine Zielklärung beantworten: Welche Outputs, Out-
comes und Impacts strebt die Taschengeldbörse an? Wie können sie opera-
tionalisiert werden? Was kann wirklich als „Ziel“ der Taschengeldbörse“ be-
zeichnet werden, weil es auch mit darauf ausgerichteten Aktivitäten verfolgt 
wird? Was sind eher erhoffte Nebeneffekte? 
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3 Schritt 2: Zweck der Evaluation klären
Die Ausführungen zu den rollentypischen Fragen der Stakeholder und zu den 
Zielen auf unterschiedlichen Ebenen lassen bereits erkennen, dass eine „mit 
Bordmitteln“ durchgeführte Evaluation einer Taschengeldbörse Prioritäten 
setzen muss. Da eine Evaluation ihre Berechtigung in erster Linie dadurch 
hat, für die Praxis nützlich zu sein, muss dafür folgende Frage beantwortet 
werden: „Wozu mache ich die Evaluation?“ Anders formuliert: „Wer soll die 
Ergebnisse wofür nutzen können?“ Bei der Beantwortung dieser Fragen hilft 
eine Klassifizierung der vier typischen Zwecke einer Evaluation:

• optimierung: In diesem Fall soll die Evaluation dabei unterstützen, dass  
 die Taschengeldbörse bessere Ergebnisse erzielt. Beispielsweise  
 könnte sich eine Evaluation darauf fokussieren, ob die Jugendlichen  
 ausreichend auf ihren Einsatz vorbereitet sind. In der Regel steht bei  
 einer Optimierung die Prozessqualität im Fokus einer Evaluation. 

• Rechenschaftslegung: In diesem Fall geht es darum, dass die Evaluation 
 nachvollziehbar darlegt, welche Leistungen erbracht wurden und für  
 was das zur Verfügung gestellte Geld ausgegeben wurde. Für eine Ta- 
 schengeldbörse läuft das darauf hinaus, die Outputs lückenlos zu  
 dokumentieren und die Personal- und Sachkosten auszuweisen. 

• Entscheidungsfindung: In diesem Fall muss die Evaluation in der Lage 
  sein, Ergebnisse zu liefern, auf deren Datengrundlage über fundamen- 
 tale und richtungsweisende Fragen entschieden werden kann, bspw.  
 ob die Taschengeldbörse eingestellt oder fortgesetzt werden soll. In  
 der Regel erfordert das, empirisch belastbare Aussagen über Outcomes 
 und Impacts treffen zu können.

• Wissensgenerierung: Dieser Zweck wird häufig falsch verstanden, da  
 jede Evaluation auf gewisse Art und Weise neues Wissen produziert.  
 Das ist damit aber nicht gemeint. Dieser Evaluationszweck impliziert,  
 dass generalisierbares Fachwissen empirisch „bewiesen“ wird. Bei einer 
 Taschengeldbörse könnte dies z. B. beinhalten, einen empirisch belegten 
 Zusammenhang zwischen der Taschengeldbörse und einem Rückgang  
 ambulanter Pflegekosten herzustellen und darzulegen, wie genau dies  
 gelungen ist. Um zu solchen Fragen belastbare Aussagen treffen zu  
 können, bedarf es sehr aufwendiger Verfahren. Außerdem umfasst die  
 Wissensgenerierung als Evaluationszweck zusätzlich den Schritt, das  
 Fachwissen für die Fachwelt aufzubereiten, bspw. durch einen Artikel  
 in einer Fachzeitschrift. 

☛ Kapitel 1

☛ Kapitel 1

☛ Kapitel 1 

☛ Kapitel 2
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Häufig wird zusätzlich gefordert, dass Evaluationsergebnissen auch für die 
Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden können. Manchmal ist dies ergänzend 
möglich, bspw. wenn man Zitate aus Interviews in Flyer integriert. Meist sind 
die Anforderungen an die Öffentlichkeitsarbeit jedoch andere. Gerne werden 
bspw. emotional ansprechende Darstellungen von Einzelfällen geschildert. 
Für die Evaluation sind solche Darstellungen jedoch nur bedingt verwendbar.
Die Klassifizierung in vier Evaluationszwecke hilft bei der Beantwortung der zu 
Beginn des Kapitels aufgeworfenen Nützlichkeits-Fragen nach dem „wozu“ 
und „wofür“: Eine Evaluation „mit Bordmitteln“ kann in der Regel nur die 
Rechenschaftslegung und die Optimierung bedienen. Die Rechenschafts-
legung stellt in der Regel geringe methodische Anforderungen und ist mit 
geringem zeitlichem Aufwand leistbar, da es ausreicht, die Outputs sorgfäl-
tig zu dokumentieren. Das ist für die Koordinierung einer Taschengeldbör-
se ohnehin sinnvoll. Die optimierung bzw. Weiterentwicklung ist sogar die 
große Stärke von partizipativ durchgeführten Evaluationen „mit Bordmitteln“. 
Oft können sie das besser als professionelle externe Evaluationen. Denn die 
direkt an der Taschengeldbörse beteiligten Personen haben als „Insider“ den 
besten Einblick in Abläufe und mögliche Ansatzpunkte für Verbesserungen. 
Zudem ist der partizipative Ansatz hilfreich, weil für Veränderungen meist an-
dere am Angebot Beteiligte benötigt werden. Wer schon bei der Evaluation 
mitgestalten durfte, hat meist auch ein gefestigtes Verständnis für Verände-
rungsbedarfe entwickelt und eine hohe Motivation, Veränderungen auch tat-
sächlich umzusetzen. 
Warum der Zweck der Entscheidungsfindung kaum zu bedienen ist, wird 
offenkundig, wenn man sich in die Situation des Trägers hineinversetzt, der 
in Verhandlungen mit der Kommune über die weitere Finanzierung einer Ta-
schengeldbörse Evaluationsergebnisse vorstellt: Es geht dabei um die funda-
mentalen Interessen des Trägers. Es liegt auf der Hand, dass ihm schnell Un-
glaubwürdigkeit unterstellt wird. Die Wissensgenerierung hingegen verlangt 
die Einhaltung hoher wissenschaftlicher Standards. Dafür fehlen einem Träger 
bzw. einer Koordination in der Regel die Zeit und meist auch die empirischen 
Kompetenzen. 

Merksatz

Eine Evaluation „mit Bordmitteln“ dient in der Regel der Optimierung des An-
gebots und/oder der Rechenschaftslegung. Folgende Fragen helfen bei der 
Entscheidung über den Zweck der Evaluation einer Taschengeldbörse: Wozu 
sollen die Evaluationsergebnisse genutzt werden? Welche evaluationsspezi-
fischen Kompetenzen sind trägerintern vorhanden? Wie viel Zeit kann inves-
tiert werden?
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4 Schritt 3: Fragestellungen festlegen
Die Entscheidung über den Zweck einer Evaluation ist gleichbedeutend 
mit einer „Weichenstellung“ für alle folgenden Schritte, denn wie nachfol-
gende Beispiele zeigen werden, unterscheiden sich die Fragestellungen je 
nach Evaluationszweck, die benötigten Daten je nach Fragestellung (vierter 
Schritte einer Evaluation) und auch für den fünften und sechsten Schritt einer 
Evaluation lässt sich diese Kette fortsetzen. 
Fragestellungen sollen das Erkenntnisinteresse fokussieren: Worüber kon-
kret braucht man datenbasierte Informationen? Wird der Zweck der opti-
mierung verfolgt, braucht die Koordinierung einer Taschengeldbörse keine 
Daten zu Problemen, die sie aufgrund ihrer Erfahrung auch ohne Evaluation 
lösen kann. Aber es stehen die Fragen im Raum: Bezüglich welcher Aspekte 
besteht Unsicherheit, ob das Konzept gut aufgeht? Wo hakt es? Beim Start 
einer Taschengeldbörse kann sich das bspw. auf eine zu geringe Anzahl an 
Bewerbungen von sozial- und marktbenachteiligten Jugendlichen beziehen. 
Eine Fragestellung sollte nicht zu engführend formuliert sein, um auch offen 
für unerwartete Antworten bzw. Erklärungen zu bleiben, bspw.: 

• Wie erreiche ich sozial- und marktbenachteiligte Jugendliche, um sie  
 über die Taschengeldbörse zu informieren? 

• Welche Anreize überzeugen sozial- und marktbenachteiligte Jugendli- 
 chen, bei der Taschengeldbörse mitzumachen?

Wenn eine Taschengeldbörse bereits angelaufen ist, die Koordination  
aber unsicher ist, ob die Aufgaben zur Zufriedenheit der älteren und  
mobilitätseingeschränkten Menschen erledigt werden, könnte eine  
diesbezügliche Fragestellung lauten:

• Wie zufrieden sind die älteren bzw. mobilitätseingeschränkten Men- 
 schen mit der Aufgabenerledigung durch die Jugendlichen?

Wenn andere Dienste Zweifel anmelden bzw. Unsicherheit darüber be- 
steht, ob wirklich nur gelegentliche, kleinere Hilfstätigkeiten erbracht  
werden, könnte eine diesbezügliche Fragestellung lauten:

• In wie weit werden durch die Taschengeldbörse Aufgaben erledigt, die  
 das Leistungsspektrum von anderen (professionell tätigen) Diensten  
 berühren? 
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Wird der Zweck der Rechenschaftslegung verfolgt, steht die Frage im Raum: 
Wie kann ich darlegen, dass die (Finanz-)Mittel wirtschaftlich und sinnvoll 
eingesetzt wurden? Diesbezügliche Fragestellungen könnten lauten:

• Wie viele Jugendliche und wie viele ältere bzw. mobilitätseingeschränk- 
 te Menschen nutzen die Taschengeldbörse jährlich?

• Wie viele „Jobs“ werden jährlich gemeldet? Wie viele „Jobs“ kommen  
 jährlich zustande? Wie viele „Jobs“ werden von den Jugendlichen erle- 
 digt (Spanne)?

• Wie wurden die Personal- und Sachkosten verwendet?

Da die Zwecke Entscheidungsfindung und Wissensgenerierung im Rahmen 
von Evaluationen „mit Bordmitteln“ selten leistbar sind, werden an dieser 
Stelle dafür keine exemplarischen Fragestellungen ausführlich formuliert. Für 
die Entscheidungsfindung sind in der Regel die Erreichung von Outcomes 
und Impacts ausschlaggebend, insbesondere für die Wissensgenerierung 
darüber hinaus auch die Art und Weise, wie diese erreicht wurden.

Merksatz

Welche Fragestellungen eine Evaluation letztendlich verfolgt, sollte partizipa-
tiv erarbeitet und klar und deutlich kommuniziert werden. Denn je nachdem 
werden die Fragen, Interessen und Erwartungen von einzelnen Stakeholdern 
durch die Evaluation mehr bedient und die von anderen weniger. (Was geht! 
– Was geht nicht!).

☛ Kapitel 1
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5 Schritt 4: Daten erheben und auswerten
Jeder Zweck erfordert spezifische Fragestellungen und jede Fragestellung 
spezifische Daten, um sie zu beantworten. Zweck und Fragestellungen sind 
deshalb die zentralen Stellschrauben, um den Aufwand für die Datenerhe-
bung und -auswertung zu steuern: Unterschiedliche Zwecke mit mehreren 
Fragestellungen erfordern viele Daten, was einen hohen Aufwand für die Er-
hebung und Auswertung nach sich zieht. Es ist aber keinesfalls ein Ausweis 
einer guten Evaluation, möglichst viele Daten zu erheben. Der Nutzen der 
Evaluation wird nicht über den Umfang oder die Komplexität der Erhebungen 
und Auswertungen bestimmt, sondern darüber, wie systematisch und über-
legt vorgegangen wird. Die Wahl der geeigneten Erhebungsmethode kann 
anhand eines Baumdiagramms dargestellt werden.

Abb. 3: Von der Fragestellung zur Datenerhebung und -auswertung
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Fragestellungen  
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5.  
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4.  
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6.  
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Die Zwecke und die exemplarischen Fragestellungen aus den vorstehenden 
Kapiteln aufnehmend, könnte ein Evaluationsplan (Design) einer Taschen-
geldbörse beispielsweise wie folgt aussehen:

tab. 1: Evaluationsdesign einer taschengeldbörse

Zweck

o
pt

im
ie

ru
ng

R
ec

he
ns

ch
af

ts
le

gu
ng

Fragestellung Geeignete Erhebung

• Wie erreiche ich sozial- und markt- 
 benachteiligte Jugendliche, um sie   
 über die Taschengeldbörse zu  
 informieren? 
• Welche Anreize überzeugen  
 sozial- und marktbenachteiligte   
 Jugendlichen, bei der Taschengeld-  
 börse mitzumachen?

• Wie zufrieden sind die älteren bzw.   
 mobilitätseingeschränkten    
 Menschen mit der Aufgabener-  
 ledigung durch die Jugendlichen?

• Telefonat (Interview) mit älteren bzw.   
 mobilitätseingeschränkten    
 Menschen im Anschluss an   
 einen „Job“

• Dokumentation der Outputs (bspw. in  
 einer webbasierten Datenbank)

• Workshop/Gruppendiskussion   
 mit Führungskräften von im  
 Sozialraum tätigen  sozialen  
 Diensten

• Inwieweit werden durch die   
 Taschengeldbörse Aufgaben   
 erledigt, die das Leistungsspektrum   
 von anderen (professionell tätigen)   
 Diensten berühren?

• Wie viele Jugendliche und wie viele  
 ältere bzw. mobilitätseingeschränkte  
 Menschen nutzen die Taschengeld- 
 börse jährlich?
• Wie viele „Jobs“ werden jährlich   
 gemeldet? Wie viele „Jobs“ werden  
 jährlich vermittelt? Wie viele „Jobs“  
 werden von den Jugendlichen erle- 
 digt (Spanne)?
• Wie wurden die Personal- und Sach 
 kosten verwendet?

• Workshop/Gruppendiskussion mit   
 Fachkräften der Jugendarbeit
• Interviews mit sozial benachtei-  
 ligten Jugendlichen (z. B. ver-  
 mittelt durch o. g. Fachkräfte)
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Weiterführende Hinweise zur Datenerhebung und -auswertung
Outputs zu dokumentieren ist für Verantwortliche von Taschengeldbörsen 
leistbar. Im vorstehenden exemplarischen Evaluationsdesign wurden darü-
ber hinaus nur solche Erhebungsmethoden vorgeschlagen, die ohne vertiefte 
empirische Kenntnisse umsetzbar sind. Zu Interviews, Gruppendiskussio-
nen und Workshops bedarf es jedoch den ergänzenden Hinweis, dass im 
Rahmen einer Evaluation alles immer so dokumentiert werden muss, dass 
es auf kritische Nachfragen hin jederzeit belegbar und vorzeigbar (anonymi-
siert) ist. Interviews und relevante Passagen aus Workshops sollten zunächst 
auf Tonband aufgezeichnet werden, um im Nachhinein in Ruhe protokollie-
ren und Zitate herausfiltern zu können (Tonbandmitschnitte sollten aufgrund 
der Anonymisierung anschließend gelöscht werden). Die Datenauswertung 
muss bei jeder Erhebung von vorneherein zeitlich mit eingeplant werden. Sie 
ist zeitlich meist aufwendiger als die Erhebung. Für die in Tabelle 1 genann-
ten Erhebungsmethoden empfiehlt sich zur Auswertung ein vereinfachtes 
inhaltsanalytisches Verfahren, die Text-Sortier-Technik, die Beywl (2000) gut 
nachvollziehbar beschreibt. Eine ausführliche Beschreibung der qualitativen 
Inhaltsanalyse gibt Mayring (2010). 
Sollen im Rahmen einer Evaluation auch Outcomes und Impacts systema-
tisch gemessen werden, sind zusätzliche Erhebungen notwendig. Dies erfor-
dert jedoch empirische Kenntnisse, die nicht durch eine kompakte Arbeits-
hilfe vermittelt werden können. Das Literaturverzeichnis enthält Quellen mit 
Anleitungen für die eigenständige Umsetzung von Erhebungen. Viele Träger 
können auch intern auf entsprechendes Know-how zugreifen. Die schriftli-
chen Befragung bzw. der Einsatz eines Fragebogens ist die wohl bekannteste 
Erhebungsmethode, die allerdings oft leichtfertig und vorschnell eingesetzt 
wird, deshalb dazu folgender Hinweis: Die Entwicklung von Fragebögen, die 
vorausschauende Planung, die reibungslose Umsetzung und die Auswertung 
von Fragebögen erfordern mindestens eine vertiefte Beschäftigung mit ein-
führender Literatur (vgl. z. B. Bortz 2005, Porst 2011). Fehler führen aufgrund 
unpräziser Fragen oder überlanger Fragebögen schnell zu genervten Be-
fragten, zu Datenschutzproblemen oder zu Datenbergen, für deren Auswer-
tung keiner Zeit findet. Gut verständliche und kleinschrittige Anleitungen zur 
Durchführung von Befragungen existieren (z. B. Beywl 2007), die Einarbeitung 
ist aber zeitintensiv. Wenn ergänzende Erhebungen geplant werden, sollten 
zudem mehrere Datenquellen genutzt und unterschiedliche Erhebungsme-
thoden (quantitative/qualitative) eingesetzt sowie die Perspektive von unter-
schiedlichen Stakeholdern eingefangen werden.
Für die Planung von ergänzenden Erhebungen für die Evaluation einer Ta-
schengeldbörse sollte bedacht werden, dass Fachkräfte der Sozialen Arbeit 
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☛ Abb. 4

über Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, die auch im Rahmen von Evalua-
tionen eingesetzt werden können, insbesondere um die Prozessqualität zu 
beleuchten. Hierbei sind Interviews (Konrad 2007), die aktivierende Befra-
gung (Lüttringhaus 2013) und die Moderation von Gruppendiskussionen (Mä-
der 2013) zu nennen. Auch Workshops mit niederschwelligen und partizipati-
ven Methoden sind von Fachkräften Sozialer Arbeit gut umsetzbar.

Merksatz

Es sollte geprüft werden, ob vorhandene Daten genutzt werden können bzw. 
bestehende Dokumentationssysteme erweitert werden können.
Outputs zu dokumentieren (und den Zielwerten gegenüberzustellen) ist bei 
einer Evaluation „mit Bordmitteln“ in der Regel leistbar. 
Die Messung von Outcomes und Impacts wird es von Stufe zu Stufe an-
spruchsvoller. Dies ist „mit Bordmitteln“ selten möglich.

6 Schritt 5: Schlussfolgerungen 
Vor der letztendlichen partizipativen Ergebnisverwendung einschließlich der 
Ableitung von Schlussfolgerungen, ist es ratsam, zunächst intern Schlussfol-
gerungen aus den vorliegenden Ergebnissen zu ziehen und sich auf unter-
schiedliche Interpretationen der Ergebnisse durch die Stakeholder vorzube-
reiten. Dabei hilft die FIWE-Methode. Sie zeigt, dass scheinbare „Fakten“ oft 
unterschiedlich interpretiert werden. Wie folgendes Beispiel illustriert, leiten 
am Ende Werte das Handeln. Ein Ergebnis kann vor diesem Hintergrund zu 
sehr unterschiedlichen Empfehlungen führen.

1.  
Ziele des  

Projekts klären

3.  
Fragestellungen  

festlegen

5.  
Schlussfolgerungen

2.  
Zweck der  

Evaluation klären

4.  
Daten erheben  
und auswerten

6.  
Ergebnisse  
verwenden

PArtiZiPAtion
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7 Schritt 6: Ergebnisse verwenden
Die Verwertung der Ergebnisse schließt den Kreislauf einer Evaluation. Der 
ganze Aufwand war umsonst, wenn die Ergebnisse in der Schublade verstau-
ben. Das Vorgehen sollte dabei – wie auch bei allen vorherigen Schritten –auf 
die verfolgten Zwecke zugeschnitten sein. 

Vorbereitung und Planung der Ergebnisverwendung
Für die Ergebnisverwendung ist zunächst zu klären, wie die Ergebnisse un-
ter den Stakeholdern bekannt gemacht werden. Folgende Fragen können als 
Anregung dafür dienen:

• Wer sind die richtigen Ansprechpersonen für Veränderungen und Konse- 
 quenzen? An welchen Stellen einer Organisation fallen die relevanten  
 Entscheidungen?

• Wo fallen die Ergebnisse am ehesten auf „fruchtbaren Boden“? Mit wem 
 kann ich die Ergebnisse besprechen, um an der Verbesserung des An- 
 gebots zu arbeiten?

• Wer soll darüber hinaus über die Ergebnisse informiert werden? 

• Welche Form der Berichterstattung ist für die einzelnen Gruppen ge- 
 eignet?

Darüber hinaus sollte ein realistischer Blick für die vorhandenen Handlungs- 
spielräume entwickelt werden. Eine vier-Felder-Matrix (König 2000) hilft bei 
diesen Überlegungen.

1.  
Ziele des  

Projekts klären

3.  
Fragestellungen  

festlegen

5.  
Schlussfolgerungen

2.  
Zweck der  

Evaluation klären

4.  
Daten erheben  
und auswerten

6.  
Ergebnisse  
verwenden

PArtiZiPAtion
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tab. 2: Vier-Felder-Matrix zur Planung der Ergebnisverwendung

Für die Diskussion der Ergebnisse mit den Stakeholdern und für die Erar-
beitung von Verbesserungsansätzen sollten die Ergebnisse idealerweise in 
Workshops vorgestellt werden. Folgende Leitfragen zur Diskussion von Er-
gebnissen in Auswertungsworkshops können als Anregung dienen:

• Inwieweit entsprechen die Ergebnisse den Erwartungen?  
 Welche Ergebnisse waren überraschend? 

• Wie wird die Relevanz der Ergebnisse für die weitere Zusammenarbeit  
 und/oder für zukünftige Angebote beurteilt?

• Welche Ergebnisse sind unklar oder nicht eindeutig zu bewerten? 

• Was bzw. welche Interventionen trugen zum Erreichen der Ziele bei?  
 Was ist besonders gut gelungen, was weniger gut? 

• Welche konzeptionellen und organisatorischen Veränderungen im  
 Angebot sind angebracht? 

rahmenbedingung/ 
Vorgehensweise für 
Erfolg/Misserfolg ist…?
und liegt…?

…innerhalb unseres 
Verantwortungsbe-
reichs.

…innerhalb des 
Verantwortungsbereich 
von…

…stabil

Keine bzw. langfristige 
Veränderung möglich

Keine bzw. langfristige 
Veränderung möglich

…variabel

Schnelle Veränderung 
möglich

Überzeugungsarbeit  
notwendig
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Ergebnisse auch an die Datengebenden rückmelden
Aus Gründen der Fairness und um den Wert der Mitwirkung zu verdeutlichen, 
sollten die Ergebnisse aus Befragungen auch an die befragten Personen 
rückgemeldet werden. Häufig eignen sich dafür kurze Zusammenfassungen 
sowie eine Erläuterung, welche Konsequenzen aus den Ergebnissen gezogen 
wurden.

Aus den Ergebnissen lernen

Abschließend sei noch einmal daran erinnert, dass eine Evaluation nur dann 
für die Praxis nützlich ist, wenn sie als zirkulärer Prozess angelegt ist. Der 
sechste und der erste Schritt gehen fließend ineinander über. Auf Grundlage 
der Evaluationsergebnisse sollten die bisherigen Ziele der Taschengeldbörse 
geprüft und ggf. überarbeitet werden.
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