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Erläuterung zahlreicher Methoden zu einzelnen Schritten der Qualitätsentwicklung
im Jugendverband, die in verschiedenen Themenbereichen einsetzbar sind.

Methoden

Werner Middendorf

D

032

Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit > Methoden > Der Einstieg in die Qualitätsentwicklung

ieses „Handbuch zur Qualitätsentwicklung“ soll ja vor allem eine praktische
Hilfestellung zur Qualitätsentwicklung in
der konkreten Jugendverbandsarbeit sein. Deswegen
bilden das 4. Und 5. Kapitel auch den Schwerpunkt.
Dort findet ihr im 4. Kapitel Praxisfeld-spezifische Vorschläge und im 5. Kapitel Entsprechendes zu den
Verbandsstrukturen.
Für die Verfassung dieses Kapitels waren zwei Gründe
maßgebend: Zum einen gibt es verschiedene Projekte
oder andere Arbeitsvorhaben, die quasi quer zu den
Praxisfeldern bzw. Verbandsstrukturen liegen und auch
unter Qualitätsentwicklungsgesichtspunkten angelegt
werden sollen. Dabei sind entsprechende Methoden
hilfreich und dazu dient dieses Kapitel als „Fundgrube“.
Zum anderen ist es so, dass sich im 4. und
5. Kapitel bestimmte Methoden wiederholen. Damit
diese dort nicht jeweils mehrfach aufgeführt werden
müssen, wird an den entsprechenden Stellen mit
Querverweisen ( ) auf dieses Kapitel hingewiesen.
Die Gliederung dieses Kapitels orientiert sich ebenfalls an unserem Qualitätskreislauf und seinen einzelnen Elementen (
S. 22):
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

Der Einstieg in die Qualitätsentwicklung
Bestandsaufnahme / Ist-Analyse
Bedarfsermittlung
Zielbildung – Zielkonkretisierung – Zielvereinbarung
Wirkungsmessung
Qualitätssicherung
Dokumentation
Selbst-Evaluierung

Als erstes „Der Einstieg in die Qualitätsentwicklung“ mit Vorschlägen dazu, wie ihr am Anfang
des Qualitätsentwicklungsprozesses vorgehen könnt,
damit sich alle Beteiligten darunter etwas vorstellen
können, deren Sinn und Nutzen verstehen und selbst

dazu motiviert werden. Der nächste Abschnitt zur
„Bestandsaufnahme / Ist-Analyse“ dient der Klärung
der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen, vorhandener Stärken und Schwächen etc. zu Beginn jeweiliger Vorhaben. Eine andere Richtung verfolgt „Die
Bedarfsermittlung“: Wie können die „Bedarfe“ unserer
jeweiligen Zielgruppen „ermittelt“ werden? Auf der
Grundlage dieser beiden Abschnitte ist es gut möglich, eine „Zielbildung – Zielkonkretisierung – Zielvereinbarung“ vorzunehmen. Ziele haben ja ein wichtige
Orientierungs- und Steuerungsfunktion; sie aber tatsächlich handlungsleitend – konkret zu fassen, fällt
nicht immer leicht. Ähnlich auch mit dem nächsten
Element: „Wirkungsmessung“: Woran können wir
die Wirkungen unserer pädagogisch-politischen Arbeit
genauer feststellen und bewerten? Entspricht das
unseren „Erfolgskriterien“? Mit der „Qualitätssicherung“ soll dafür gesorgt werden, dass die einmal
erzielten Erfolge, die dabei gemachten Erfahrungen
und Lernprozesse auch weiterhin möglich werden.
Dazu gehört auch die entsprechende innerverbandliche Klärung guter Rahmenbedingungen. Bei dem
Abschnitt „Dokumentation“ geht es darum, wozu und
wie die wesentlichen Ereignisse, Prozesse und Ergebnisse festgehalten werden können. Dadurch werden
„Erfolge“ besser sichtbar, müssen andere das Rad
nicht immer wieder neu erfinden und können aus
euren Erfahrungen lernen. „Selbstevaluation“ ist ein
eigener methodischer Ansatz zur Selbstbewertung
(value = Wert) und Weiterentwicklung der eigenen Praxis,
z. B. bei neuen Projekten. Ihr findet dort Hinweise, wie
durch gezielte Beschreibung, Bewertung, Standardbildung und Berichterstellung eine selbstbestimmte,
qualitätsorientierte Arbeitsweise aussehen könnte.
Sicher sind verschiedene der hier aufgeführten
Methoden z. T. bekannt; wir haben sie trotzdem aufgenommen, weil zum einen nicht klar ist, welche das
sind und zum anderen ein allgemein und durchgängig
benutztes Methoden-Handbuch nicht vorliegt, auf das
verwiesen werden könnte. Natürlich werden diverse
Methoden auch in anderen Zusammenhängen als zur
Qualitätsentwicklung angewandt – aber sie taugen
eben auch hierfür!

Zum Schluss noch einige Hinweise zur angemessenen Auswahl der vorgeschlagenen Methoden.
Methoden sind ja insgesamt Wege, Techniken,
Mittel, um von einer vorhandenen Ausgangssituation
mit der jeweiligen Zielgruppe die gewünschten Ziele
erfolgreich zu erreichen. Die methodische Auswahl ist
also davon abhängig,

Der Einstieg in die Qualitätsentwicklung
Der folgende Abschnitt soll eine Hilfestellung dazu
geben, wie im Verband ein Einstieg in die Qualitätsentwicklung durchgeführt werden kann. Dazu ist es sinnvoll, dass zunächst im Vorfeld von einem kleinen Kreis
die Ausgangsbedingungen, Rahmenvorstellungen etc.
geklärt werden (vgl. „1. Schritt“).
In großen Verbänden könnte es sinnvoll sein,
zunächst einen überschaubaren Pilot-Bereich auszumachen, in dem erste Erfahrungen gesammelt werden
können. In dem Fall würde der „Einstieg“ mit den hier
Aktiven durchgeführt. In kleineren Verbänden ist es
eher wahrscheinlich, gleich auf der Gesamtverbandsebene vorzugehen. In beiden Fällen ist es aber notwendig, z. B. auf der Vorstandsebene oder mit einem
bestimmten MultiplikatorInnenkreis, den „Einstieg in
die Qualitätsentwicklung“ durchzuführen.
Zielsetzung:
Ω Stärken und Schwächen der bisherigen Qualität der
Arbeit benennen,
Ω den Sinn und Zweck von Q.E. vorstellbar machen,
Ω Motivation bilden durch erste Übungen,
Ω Rahmenbedingungen klären.

Organisationsform:
Einführungsveranstaltung: Klausurtagung; Tagesseminar; Sitzungsschwerpunkt
Ablaufvorschlag:
a) Die bisherige Arbeit in Bezug auf deren Stärken
und Schwächen darstellen und Q.E. als möglichen
Ansatz ihrer Weiterentwicklung einführen,
b) Ziele der innerverbandlichen Q.E. verdeutlichen, z.B.:
Ω Gesellschaftliche Anforderungen ändern sich.
• Die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen heute; daraus resultieren erweiterte Ansprüche und Bedürfnisse an unsere Angebote.
• Die Bedingungen und Erwartungen an
ehrenamtliches Engagement verändern sich;
daraus resultieren erweiterte Ansprüche an
Qualifizierungs-Unterstützungsleistungen, an
die Verbandsarbeit.
• Politik und Gesetzgebung definieren neue
Anforderungen (zielorientierte Steuerung,
Angebotsprofile, Leistungs-Qualitäts-Kostennachweise etc.).
Ω Pädagogisch fachliche Qualitätsstandards
werden weiterentwickelt.
• Bewusste Bedarfsermittlung bei allen Beteiligten,
• Zielentwicklung, -Konkretisierung, -Vereinbarungen,
• Definition von Qualitätsstandards in Bezug
auf fachlich gute Arbeit,
• Messung / Bewertung von Wirkungen, Erfolg,
Zielerreichung,
• mehr Transparenz, Partizipation, Dialogorientierung,
• mehr Verständigung auf gemeinsame Ziele,
Leitbilder und Vorgehensweisen,
• mehr systematisches Vorgehen.
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Ω was meiner Ausgangssituation entspricht,
Ω wie ich meine Ziele am besten erreichen kann,
Ω wie ich die jeweiligen Inhalte am besten transportieren / bearbeiten kann,
Ω was für die jeweilige Zielgruppe angemessen ist,
Ω was zu meinem Stil passt und meinen Kompetenzen entspricht.

Erster Schritt:
Der Vorstand klärt Grob-Ziele, -Rahmenbedingungen, mögliche Schwerpunkte, Beteiligte, Zeiträume,
Organisationsformen, Unterstützungsleistungen etc.
als Grundlage dieser Grob-Klärung könnte z. B. der
Organisations-Fragebogen der DLRG Jugend dienen
(
S. 34).
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Ω Innerverbandliche Problemlagen entfalten ihre
Eigendynamik.
• Bestimmte Zielgruppen werden nicht wie
gewünscht erreicht,
• die klassischen Verbandskarrieren werden brüchiger,
• die Fluktuation der ehrenamtlich-freiwillig
Engagierten nimmt zu,
• mehr Aufgaben und weniger Aktive belasten
das Verhältnis von Ehrenamtlichen und
Hauptamtlichen,
• die Transparenz über Info-Flüsse, Entscheidungsprozesse könnte verbessert werden,
• eine profilierte Innen- und Außendarstellung
von Erfolgen ist stärker notwendig.
Übungen dazu:
a) Mögliche Fragestellungen zur Arbeit in kleinen
Gruppen:
• Welche Stärken und Schwächen seht ihr derzeit
in eurer Arbeit?
• Was sind eure Erwartungen und Ansprüche an eine
„gute Arbeit“ in euren jeweiligen Arbeitsfeldern?
• Woran merkt ihr konkret, dass eure Arbeit „richtig gut“ läuft?
• Was erwarten „eure“ Kinder und Jugendlichen
von euren Angeboten?
• Woran bewertet ihr den Erfolg eurer Arbeit?
• Wie bewertet ihr die Unterstützung des Verbandes für eure Arbeit?
• An welchen Punkten wünscht ihr euch mehr
Unterstützung für eine gezielte Verbesserung
eurer Arbeit?
• etc.
b) Vergleiche das „Schreibwerkzeug-Beispiel“ in Kapitel 1. (
S. 16)
Ω Zusammenfassung der Ergebnisse als Teilanforderungen an einen verbandsinternen
Qualitätsentwicklungsprozess
Rahmenbedingungen klären:
Ω Ziele, Schwerpunkte, Schritte, Zeiträume
Ω Organisationsformen
Ω Rollen und Zuständigkeiten

Ω Regeln
Ω Qualifizierung
Ω Verabredungen

Bestandsaufnahme / Ist-Analyse
Das zweite Element unseres Qualitätskreislaufs
bildet die Bestandsaufnahme. Sie steht quasi am
Anfang als Vergewisserung der vorhandenen
Ausgangsbedingungen.
Anwendungsbereiche:
Ω Bestandsaufnahme der gesamten Verbandsarbeit
(Organisations-Check)
Ω Auswertung bisheriger Angebote in einem
bestimmten Programm-Angebots-Bereich
Ω Klärung der Ausgangssituation für ein neues Vorhaben, Angebot, Projekt etc.
Ω Klärung diffuser Problemlagen und Unzufriedenheiten in lfd. Prozessen, Gruppen, Projekten
Ω Bestimmung von Schwerpunktthemen zur Weiterentwicklung der Arbeit
Zweck:
Ω Besinnung, Innehalten, genauer hingucken
Ω systematische Vergewisserung des Ist-Zustandes
Ω methodisch geleitete Befassung mit dem Ist-Zustand
Ω Beschaffung praxisrelevanter Planungsgrundlagen

Methoden zur Bestandsaufnahme:
Fragebogen zum Organisations-Check
Beim Bundesjugendsekretariat der DLRG-Jugend
gibt es ein Projekt „Benchmarking 2000“. Für das Projekt wurde ein umfangreicher Fragebogen entwickelt,
der inzwischen ausprobiert und überarbeitet vorliegt.
Der Fragebogen ermöglicht auch eine systematische
Bestandsaufnahme quer durch die wesentlichen Verbandsbereiche. Im Wesentlichen sind für die jeweiligen
Fragestellungen verschiedene Antwortmöglichkeiten
formuliert, die angekreuzt werden. Darüber hinaus
wird nach verschiedenen, verbandsspezifischen Daten

gefragt, die ermittelt und eingetragen werden. Die
Auswertung kann durch eine per Kennzahl gerichtete
Zuordnung systematisiert und vertieft werden. Der
Fragebogen ist an die Landesjugendvorstände und
-sekretariate gerichtet. Aufgrund seines Umfanges (28
Seiten) und der teilweise notwendigen Datenermittlung ist das Ausfüllen mit einigem Aufwand verbunden, der sich u. E. aber lohnt! Wir sehen den Nutzen
dieses Fragebogens darin, dass er sowohl für einen
umfassenden Organisationsentwicklungsprozess als
auch für eine Bestandsaufnahme der Stärken und
Schwächen der Qualität der gesamten Verbandsarbeit
wichtige Informationen, Grundlagen, Ansatzpunkte,
Anstöße liefert. Eine verbandsspezifisch selbsterstellte
Modifikation dieses Fragebogens würde ihn natürlich
noch ergiebiger machen. Bei Interesse kann der Fragebogen im Bundesjugendsekretariat der DLRG-Jugend
angefordert werden (Tel.: 05723 / 955 300).

Vorteil:
Einfacher und offener Zugang.

Die Fragebogen-Bereiche im Einzelnen:
1. Ausstattung: Räume, Geräte, Akten
2. Personal: Stellen, Fortbildung, Beurteilung, Angebote für Ehrenamtliche
3. Zielgruppen: Bedarfsermittlung, Nutzenerwartung,
Angebote
4. Leistungsangebote: Angebote, Ziele, Schwerpunkte,
Qualitäts- und Erfolgsbewertung
5. Organisation: Vorstands-Projekt-Arbeitsgruppenarbeit; Kooperation mit Dachverbänden; Info-Flüsse,
Entscheidungsstrukturen; Innen-Außen-Darstellung
6. Finanzen: Haushalts-Finanzplanung, Auswertung
7. Partizipation: Beteiligungsformen und Qualifizierung dafür
8. Umwelt / Gesundheitsförderung: ökologische und
gesundheitsförderliche Aspekte bei Angeboten, Sitzungen etc.

Die Soft-Analyse ist ein relativ einfach zu
handhabendes Planungsinstrument, um aus der
Gemengelage von Wahrnehmungen, Erwartungen,
Befürchtungen eine sortierte und bearbeitbare Planung entwickeln zu können.
Auf dieser Grundlage können auch notwendige
Entscheidungen bewusster gefällt werden. Die jeweiligen Bewertungen und Schlussfolgerungen trefft ihr
selbst.

Ziel:
In Bezug auf ein definiertes Thema, Projekt etc. die
von allen Beteiligten gesehenen Stärken und Schwächen herausarbeiten.

Soft-Analyse

Ziel:
Situationsanalyse mit Zukunftsplanung verbinden
Vorteil:
Einfache Sortierung und direkte Schlussfolgerungen
Ablauf:
a) In Einzelarbeit Stichworte zu den Fragen auf Karten
sammeln
b) Karten zusammenbringen und dabei erläutern und
zusammenfassen
c) Durch Gewichtung entsprechende Schwerpunkte
setzen
d) Die möglichen Konsequenzen überlegen: Stärken
ausbauen, Schwächen verbessern
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Stärken-Schwächen-Analyse

Ablauf:
1. Thema / Problem / Projektbereich etc. eingrenzen.
2. Fragestellung: Welche Stärken, welche Schwächen
seht ihr? (Jeder schreibt auf verschiedenfarbige
Karten, die auf eine Wandzeitung gepinnt werden
und ggf. vom Autor erläutert werden).
3. Sortierung: Zusammengehörige Aspekte bündeln
und betiteln.
4. Klärungsbedarfe: Die sich daraus ergebenden Klärungsbedarfe als Fragestellungen oder Maßnahmen
festhalten und gemeinsam klären, was damit weiter
geschehen soll.
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e) Zukünftige Vorhaben definieren: Was soll kurzfristig, mittelfristig, langfristig passieren?

f) Arbeitsplanung: Wer macht was mit wem bis wann
etc.

positiv

negativ

Gegenwartsbezogen
IST / Heute

Satisfactions:
Befriedigende Aspekte heute:
Was ist gut an der jetzigen Situation, mit
welchen Dingen bin ich zufrieden?
Was sind Gründe dafür, dass es gut
läuft?

Faults:
Unbefriedigende Aspekte heute:
Wo gibt es Probleme im Moment,
Schwierigkeiten, Unzufriedenheit oder
Konflikte? Was verhindert eine Verbesserung der Situation?

Zukunftsbezogen
SOLL

Opportunities:
Chancen in der Zukunft:
Wo liegen Entwicklungsmöglichkeiten,
was sind unsere Potenziale? Welche
Chancen haben wir noch nicht genutzt?
Wo kann es hingehen?

Threats:
Gefährdungen in Zukunft:
Welche ungünstigen Entwicklungen
zeichnen sich ab? Was passiert, wenn
wir nicht handeln, wo könnten Probleme,
Schwachstellen auftauchen?

Probleme definieren
und Lösungswege entwickeln
Welche Probleme gibt es?

Welche Gründe seht ihr?

Welche Lösungsideen habt ihr?

Was hemmt deren Umsetzung?

Was fördert deren Umsetzung

Welche wollen wir angehen?

... oder als Fragestellungen:
Ω Was ist das Problem?
Genauere Beschreibung, verschiedene Sichtweisen,
Situationskontext etc.

Ω Was ist das Ziel?
Allgemeine Ziele konkret – handhabbar – messbar machen; gewünschte Ergebnisse definieren;
„heimliche“ und gewünschte Erfolgskriterien klären

Ω Was muss beachtet werden?
Wer macht mit? Was hilft / hemmt? Welche Mittel
zur Lösung haben wir? etc.
Ω Welcher Lösungsweg?
Schritte, Methoden, Zeiten, Verantwortlichkeiten etc.

Mind-mapping
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

hilft, Gedanken-Chaos zu sortieren
bringt unterschiedliche Zugänge zusammen
verbindet assoziatives und analytisches Denken
zeigt Zusammenhänge und Vernetzungen auf
erfolgt themen-problem-fragebezogen

1. Ausgangspunkt / Ist-Situation definieren:
Das Problem – die Situation – der Anlass – das
Thema genau beschreiben und auf den Punkt bringen.
2. Ziele (Soll): Was wollen wir erreichen?
Zielfindung / -gewichtung / -konkretisierung
3. Erfolgskriterien: Woran erkennen wir die Zielumsetzung? Gibt es noch andere Erfolgskriterien?
4. Lösungswege …: Welche gibt es?
5. … abwägen: Was spricht jeweils dafür / dagegen?
Welcher wird gewählt?
6. Umsetzungsplanung: Wer macht was mit wem bis
wann / Check?
7. Auswertung: Bewertung insbesondere der Erfolgskriterien, gemachten Lernprozesse etc.

Kopfstandtechnik

Brainstorming

Ziel:
Durch negative Umkehrung neue Lösungsansätze
finden.

Ziel:
Ω Sammlung von Aspekten / Ideen, die zu einem
Thema / Problem gehören
Ω Gewichtung der verschiedenen Aspekte
Ω Einbeziehung unterschiedlicher Zugänge

Leitfrage:
Was muss passieren / können wir tun, damit alles möglichst schlecht läuft?

Ablauf:
1. Jeder schreibt seine spontanen Gedanken zu dem
definierten Thema auf Karten.
2. Die Karten werden gesammelt, vorgelesen, ggf.
durch den / die Autor / in erläutert und angepinnt.
3. Zusammengehörige Karten werden zu einem Feld
zusammengestellt und betitelt.
4. Die Gewichtung wird durch „Punkten“ der Felder
erreicht (jede / r Teilnehmer / in bringt dabei z. B.
5 Punkte an).
5. Die so ermittelte „Hitliste“ wird daraufhin bewertet,
was weiter bearbeitet werden soll. Die so ermittelten Themen werden bis zur Bearbeitung im Themenspeicher aufgehoben.

Ablauf:
1. Thema / Problem eingrenzen: Worum geht es
genauer?
2. Kopfstandfrage: Was muss passieren, dass bei
unserem Thema X möglichst viel negativ läuft, dass
wir es so richtig gegen die Wand fahren?
3. Ideensammlung: Welche Aspekte gehören alle zum
Thema? Was müsste hierzu alles passieren, damit
es schief läuft?
4. Gegenlösung: Verbesserungsansätze durch positive
Umkehrschlüsse bilden.
5. Auswertung: Welche Problemlagen sind aufgetaucht? Wie soll deren Bearbeitung auf den Weg
gebracht werden?
(
QS 19, S. 314).
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In der Mitte des Blattes / der Wandzeitung steht das
Thema in einem Kästchen. Davon gehen „dicke Äste“
ab = zentrale Aspekte; von diesen dicken Ästen gehen
weitere Abzweigungen ab = Unteraspekte davon; auch
hiervon können weitere Abzweigungen abgehen …

Ist-Soll-Konzept
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Ziel:
Bewertung der vorhandenen / gelaufenen ProgrammAngebote durch eine pädagogische Kosten-NutzenBilanz

Anwendung:
z. B. am Jahresende bei der Auswertung der gelaufenen
Maßnahmen
Ablauf:
Ω sämtliche Angebote den 4 Feldern zuordnen
Ω Schlussfolgerungen für das neue Programm ziehen.

stars (sind uns pädagogisch wichtig und laufen gut)

cash cows (bringen einfach finanzielle Erfolge)

Wie halten / ausbauen?

Wie effektivieren?

wild cats (neue Angebote, sollen wachsen)

poor dogs (laufen schlecht)

Wie stabilisieren?

Halten oder herausnehmen?

Bedarfsermittlung
Zweck und Rahmen
Eure Angebote richten sich ja auch an Zielgruppen,
von denen z. T. nicht bekannt ist, was sie davon erwarten. Natürlich liefern auch langjährige Erfahrungen,
themenbezogenes Wissen, pädagogische Kompetenz
etc. immer Anhaltspunkte, was deren Bedürfnisse und
Erwartungen sein könnten. Das wird dann ja auch in
der Regel als Nutzen-Versprechung in der Ausschreibung formuliert.
Zudem werden Angebote mehr oder weniger,
manchmal auch gar nicht, angenommen, sind mehr
oder weniger erfolgreich, entfalten mehr oder weniger
Nutzen für die Beteiligten etc. Bedarfsermittlung hilft
euch, dass es eher mehr als weniger wird! Sie liefert

euch Vergewisserung dafür, ob und wieweit die Vermutungen des Teams über die Erwartungen der Zielgruppe zutreffen. Sie hilft euch, erfolgreicher und
zufriedenstellender zu arbeiten.
Jugendverbandsarbeit beansprucht allgemein, in
ihren Angeboten sich an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder und Jugendlichen zu orientieren.
Diese verändern sich jedoch laufend, fallen je nach
Sozialmilieu, Lebenslagen, Bildungswegen, Geschlecht
etc. sehr unterschiedlich aus. Insofern ist es gut, wenn
ihr euch bei der anvisierten Zielgruppe über deren
tatsächliche eigene Bedürfnisse und Erwartungen vergewissert.
Allerdings kann ja nicht unterstellt werden, dass
Bedarfe immer gleich klar, bewusst und differenziert
formulierbar sind. Häufig sind sie eher allgemeiner
beschaffen („Spaß haben“), diffus („Leute treffen“)

etc. Deswegen ist es hilfreich, sich vorher zu überlegen,
Ω was weiß ich über meine Zielgruppe, ihre Lebenssituation, ihre Orientierungen, Einstellungen, Zusammenhänge etc.?
Ω Welche gesellschaftlich unterschiedlichen Interessenzugänge sind in Bezug auf mein Thema relevant? Welche Hinweise geben aktuelle Fachliteratur
bzw. Texte zu beiden Punkten?
Ω Welche Kernfragen stellen sich von daher?
Dadurch verschaffe ich mir gute Voraussetzungen,
subjektive Zugänge und Bedarfe gezielter aufzuspüren,
zu erschließen. Zugleich unterstützt ein solches Vorgehen die selbstreflexive Möglichkeit der Zielgruppe in
der Entwicklung und Konkretisierung ihrer Bedarfe.

Ω die eigenen Interessen als Team/Jugendleitung zu
definieren,
Ω sich der vermuteten Bedürfnisse der Zielgruppe zu
vergewissern,
Ω die Erwartungen des Verbandes mit einzubeziehen,
Ω die außerverbandlichen Anforderungen zu berücksichtigen.
Diese z. T. unterschiedlichen Bedarfe können zum
einen durch Bündelung und Gewichtung zusammengefasst werden; zum anderen ist dadurch auch eine
Eingrenzung möglich, welche Bedarfe berücksichtigt

Anwendungsbereiche
Bedarfsermittlungen konzentrieren sich also auf die
zielgruppenorientierten, zentralen Angebote des Verbandes: Seminare, Freizeiten, Zeltlager, internationale
Begegnungen, JugendleiterInnenausbildung, Projekte,
politische Aktionen etc. Zum Teil richten sich diese
Angebote an die Verbandsmitglieder; z. T. sind sie
offen ausgeschrieben. In beiden Fällen sind die Erwartungen der jeweils angesprochenen Zielgruppen in der
Regel vorher nicht bekannt.

Methoden
Die nachfolgend aufgeführten Methoden stellen
ganz unterschiedliche Bearbeitungsvorschläge dar.
Vorschlag: Durchsehen, Auswählen, Anwenden.
a) Bewertung bisheriger Bedarfsermittlung
Ω Welche Bedarfsermittlungen habt ihr schon mal
durchgeführt?
Ω Welche Stärken und Schwächen habt ihr dabei
erlebt?
Ω Was hat gefehlt?
Ω Was sollte zukünftig anders gemacht werden?
Ω Was sollte zukünftig darüber hinaus berücksichtigt
werden?
Ω Was braucht ihr dafür?
b) Auswertung bisheriger Angebote
Wenn zu dem gleichen Thema / Bereich ein erneutes
Angebot gemacht werden soll, ist es sinnvoll, in
dessen konzeptionelle Anlage die Ergebnisse vergangener Auswertungen mit einzubeziehen. Möglich ist
dies
Ω durch Einbeziehung der Jahres-Programm-Auswertungsergebnisse, z. B. bei Seminarangeboten,
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Bedürfnisse sind nicht gleich Bedarfe! Bedarfe
setzen sich aus unterschiedlichen Bedürfnissen, Interessen, Sichtweisen etc. zusammen. Bedarfsermittlung
zielt deswegen darauf ab, sicherzustellen, dass die
unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen der an
einem Vorhaben beteiligten Menschen oder Bereiche
auch tatsächlich ermittelt und berücksichtigt werden,
z. B. beim Team, bei der Zielgruppe, beim Verband
etc. Darüber hinaus gilt es auch gesetzliche Anforderungen zu berücksichtigen, z. B. an eine JugendleiterInnenausbildung oder auch kommunalpolitische
Anforderungen, z. B. durch den Jugendhilfeplan.
Zusammengefasst heißt also Bedarfe ermitteln

werden können und sollen und welche nicht. Eine
solche Klärung schützt euch auch vor Enttäuschungen
bzw. Überforderungen. Zudem macht sie bewusst, was
geht und was nicht.
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Ω bei schriftlich vorliegenden Auswertungen
(Abschluss-Feedback der Teilnehmenden; Auswertung des Teams; Projektberichte etc.),
Ω durch vertiefende Gespräche mit dem früheren
Team,
Ω durch gezieltes Nachhaken in Bezug auf innerverbandliche Gerüchte über bestimmte Ereignisse
während der früheren Angebotsumsetzung.

Ω ob, wie konkret, wodurch etc. diese versprochenen
Erwartungen auch tatsächlich umgesetzt werden
können,
Ω in welcher Weise der häufig ebenfalls versprochene Einbezug der TeilnehmerInnen Bedürfnisse
und Interessen tatsächlich vorgesehen und möglich
ist,
Ω wie das dann konkret geschehen soll.

Tipp: Wir haben ein „Auswertungsraster“ entwickelt, das für eine zukünftige, systematische Auswertung entsprechende Hilfestellung bietet (
S. 51).

e) Offene Fragen
Folgende offene Fragestellungen zur Bedarfsermittlung sind für verschiedene Anwendungszwecke geeignet:
Ω Was möchtet ihr hier gerne erreichen bzw. lernen?
Ω Was sind die für euch wichtigen Punkte bzw.
Fragen?
Ω Was gehört für euch alles zum Thema?
Ω Mir ist besonders wichtig, dass …
Ω Nach meinem Verständnis sollten wir folgende
Punkte genauer angehen ...

c) Erster Konzeptentwurf
Bevor ich eine gezielte Bedarfsermittlung vornehme, ist es sinnvoll, im Team durch eine erste GrobKonzeption den Rahmen, die Eckpunkte des jeweiligen
Vorhabens zu definieren, z. B.:
Ω Was ist unser Anliegen?
Ω Welche Ziele sind mir/uns wichtig?
Ω Welche Bedürfnisse, Erwartungen vermute ich bei
der Zielgruppe? Was ist unklar?
Ω Welche inhaltlichen Schwerpunkte sollen vorkommen?
Ω Was erwartet der Verband von diesem Angebot?
Ω Welche Bedingungen/Ressourcen stehen zur Verfügung?
Ω Welche Unterstützung erwarte ich von woher?
Auf dieser Grundlage können auch leichter gezielte
Fragestellungen für eine weitergehende Bedarfsermittlung entwickelt werden.
d) Ausschreibung
Die Ausschreibung eines Angebotes will für eine
Teilnahme daran „werben“. Im Ausschreibungstext
werden in der Regel Versprechungen gemacht, was die
potenziellen TeilnehmerInnen von diesem Angebot erwarten können. Damit werden bei den AdressatInnen
zugleich auch Erwartungen an die konkrete Ausgestaltung des Angebotes „geweckt“, bestätigt oder
zurückgewiesen. Insofern sollte beim Erstellen der
Ausschreibung mit bedacht werden,
Ω welche Erwartungen versprochen werden,

Es besteht auch die Möglichkeit, nach einem evtl.
vorhandenen konkreten Anliegen in Bezug auf das vorgesehene Thema zu fragen:
Ω Wie kann ich erreichen, dass ...
Ω Was kann ich tun, wenn ...
Ω Wie kann ich besser reagieren, wenn …
Zum genaueren Verständnis der Antworten könnt
ihr nachfragen: „Woran würdest du merken, dass dein
Anliegen erfüllt wurde?“
f ) Gesprächsleitfaden zur Ermittlung
eines Qualifizierungsbedarfs
1. Umfeldanalyse: Was ist die Situation, der Anlass,
die Anforderung? Welche unterschiedlichen Sichtweisen, Interessen gibt es? Gibt es definierte Zeiträume? Etc.
2. Rollenverständnis: Zum Verständnis der jeweiligen
Rollen und Aufgaben und der dazugehörigen Kompetenzen Fragestellungen formulieren.
3. Bildungserfahrungen: Wie wurde sich bisher „fitgemacht“? Welche Lernerfahrungen gibt es? Was
war gut, schwierig, hat gefehlt?

4. Bildungserwartungen: Welcher Nutzen, welche
Ergebnisse werden erwartet? Woran wird Erfolg
bewertet? Welche Methoden werden bevorzugt, abgelehnt? Was wird zur Lernunterstützung erwartet?
5. Transfer: Wodurch kann die Umsetzung des Gelernten in der Praxis unterstützt werden? Wie könnte
eine Rückkopplung der Praxiserfahrungen und
deren Weiterentwicklung organisiert werden?

Oder in Bezug auf den Umgang miteinander, positiv:
Ω Wie wollen wir hier miteinander umgehen? Oder
negativ:
Ω Was sollte hier auf keinen Fall passieren?

g) Seminar-Erwartungen
Häufig ist es üblich, im Rahmen der Einstiegsphase
nach den Seminar-Erwartungen der Teilnehmenden zu
fragen. Das ist allerdings aus Sicht der Teilnehmenden
nicht unbedingt ein leichtes Unterfangen, weil
Ω die eigenen Erwartungen nicht unbedingt klar sind,
Ω der Mut, diffuse Erwartungen auch als solche zu
äußern, nicht unterstellt werden kann,
Ω gerade am Seminaranfang eher Verunsicherung und
Orientierungsbedürfnisse vorherrschen.

Eine andere, offene Möglichkeit besteht darin, Fragestellungen aufzuschreiben, zu denen jeder reihum
seine Antwort formuliert, z. B.:
Ω Ich hoffe, wir werden hier ...
Ω Dies wird ein mieses Seminar, wenn ...
Ω Ich wünsche mir von diesem Seminar, dass ...

Vor diesem Hintergrund sollte die explizit gestellte
Frage nach den Erwartungen insofern möglichst offen
angelegt sein.

Oder:
„Was wünsche ich mir in Bezug auf – den Seminarinhalt, – den Umgang miteinander, – die Freizeitgestaltung?“
Durch ein PartnerInneninterview kann zunächst
untereinander geklärt werden, was die Erwartungen
sind, um sie dann im Plenum vorzustellen.
Eine weitere Möglichkeit besteht in selbständig
arbeitenden Kleingruppen zu folgenden Fragen:
Ω Was erhoffst du dir von diesem Seminar?
Ω Welche Befürchtungen hast du?
Ω Was sollten wir alle, das Team, tun, damit es uns
hier gut geht?
Sicherlich kennt ihr noch viele andere Möglichkeiten

Für eine eigenständige Befassung mit den Seminar-Erwartungen bestehen verschiedene Möglichkeiten. Die hierbei zur Anwendung gebrachten Fragen
können sich auf die Ziele und Inhalte, auf die Beteiligungsmöglichkeiten, auf den Umgang miteinander
etc. beziehen. Dazu werden entsprechende Fragestellungen formuliert, z. B. in Bezug auf Ziel und Inhalt
vom Ergebnis her nach der möglichen Nutzenerwartung gefragt:
Ω Was sollte für dich am Ende des Seminars klar
sein?

...
h) Interviews
Die Durchführung von Interviews kann viel Spaß
machen, nützliche Informationen einbringen, den
eigenen Horizont erweitern etc. Dafür, dass das Interview gut läuft und auch gut auswertbar ist, sollte
vorher geklärt werden:
Ω Wie ihr am Anfang Vertrauen herstellt,
Ω was ihr vermutet, aber nicht sicher wisst (aussprechen, Fragestellungen),

Bedarfsermittlung < Methoden < Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit

Andererseits besteht aus Sicht des Teams die
Gefahr, dass Erwartungen formuliert werden, die vielleicht gar nicht „abgedeckt“ werden können. Aus
beiden Punkten haben inzwischen viele Teams die
Konsequenz gezogen, ihre vorbereiteten Ziele, Schwerpunkte, Methoden als Sinn des Seminarkonzeptes
grob vorzustellen und dann darauf bezogen zu fragen,
ob es weitergehende Erwartungen gibt.

Daraus resultieren z. B entsprechende Regeln des
Umgangs miteinander, deren Einhaltung vereinbar
wird.
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Ω welche Bereiche ihr insgesamt ansprechen wollt
(sammeln, gewichten, definieren),
Ω was aus der Sicht eurer Zielgruppe wichtig
sein könnte (was ist deren Situation / Interesse /
Blickwinkel etc.),
Ω wie ihr die Antworten festhalten wollt (Notizen,
Recorder etc.),
Ω wie ihr die Auswertung durchführen könnt,
Ω was mit den Ergebnissen geschieht, wer sie zu welchem Zweck erhält,
Ω in welcher Situation das Interview stattfindet
(Umgebung, räumlich, ungestört sein etc.),
Ω wer oder was euch ggf. unterstützen kann,
Ω wie ihr das Ganze nachvollziehbar dokumentieren
wollt.

verschafft ihr euch Informationen über die Lage,
Gewohnheiten, Einstellungen etc. der Kinder und
Jugendlichen in diesem sozialen Raum, z. B. in Bezug
auf

i) Fragebogen
Für die Anlage, Durchführung und Auswertung von
Fragebögen stellen sich ähnliche Fragen wie bei den
Interviews. Bei Fragebögen ist es allerdings noch wichtiger, präzise, verständliche Fragen zu formulieren.
Geschlossene Fragen mit ankreuzbaren Antwortmöglichkeiten erleichtern die Auswertung, schränken allerdings die Antwortmöglichkeiten ein; also überlegen,
für welche Fragestellung welche Frageform geeignet
ist. Offene Fragen mit aufzuschreibenden Antworten
sind evtl. schwerer auswertbarer, allerdings auch evtl.
ergiebiger. Natürlich lassen sich auch beide Frageformen kombiniert verwenden. Häufig fördert Anonymität die Ausfüllbereitschaft; gleichwohl können
personenbezogene Daten abgefragt werden, z. B. Alter,
Geschlecht, Mitglied etc. Eine Skalierung der Antwortmöglichkeiten lässt entsprechende Differenzierungen
zu, z. B. „trifft voll / eher / weniger / nicht zu“.

Die Methoden der Informationsgewinnung sind
zum einen gezielte Datenbeschaffung, z. B. bei entsprechenden Behörden, Stadtteilgruppen, Schulen,
Vereinen etc. Zum anderen könnt ihr eure potenzielle
Zielgruppe direkt und selbst befragen, indem ihr dort
hingeht, wo diese sich gewöhnlich aufhalten.
(
S. 26)

Die Gestaltung des Fragebogens sollte übersichtlich, klar gegliedert, gut lesbar sein. Für die Auswertung können die Fragen codiert werden; das erleichtert
auch die Verwendung von EDV-Programmen.
j) Sozialraumanalyse
Zum Teil richten sich verbandliche Angebote an
bestimmte Zielgruppen aus einem Stadtteil, Dorf,
regionalem Raum. Durch eine „Sozialraumanalyse“

Ω Daten, wie z. B. Anzahl, Alter, Geschlecht, Sozialstruktur, Arbeitsmarkt etc.,
Ω Bildungseinrichtungen, Vereine, Initiativen,
Ω Freizeitangebote – Einrichtungen – Treffs etc.,
Ω Einrichtungen, mit denen ihr evtl. gut kooperieren
könnt,
Ω was die Kinder und Jugendlichen in ihrer Freizeit
gerne machen / wollen,
Ω ob euer Angebot für sie attraktiv ist,
Ω was sie sich davon versprechen etc.

k) Fachliteratur-Auswertung
Es empfiehlt sich, in Bezug auf das jeweilige Vorhaben / Thema, die Zielgruppe, der Arbeitsweise entsprechende Fachliteratur zu Rate zu ziehen. Infos hierzu
z. B. beim Jubi. Dadurch erhaltet ihr nicht nur methodische Tips zum Vorgehen, sondern auch wertvolle
Hinweise zur Vergewisserung über Untersuchungsergebnisse zur Zielgruppe, gesellschaftliche Interessenzugänge zu eurem Thema, Erfolgsbeispiele im Bereich
eures Vorhabens etc. Außerdem wird dadurch die Bildung fachlicher Qualitätsstandards, die ihr in eurer
Arbeit umsetzen wollt, erleichtert.

Zielbildung – Konkretisierung – Vereinbarung
Stell dir vor: Es ist Sitzung, Arbeitsgruppe, Projekttermin etc. – alle sind da, machen mit; es wird über
sehr vieles geredet – und hinterher gehen viele mit
dem Gefühl nach Hause: Schön, dass wir darüber

geredet haben – aber was ist dabei eigentlich herausgekommen? Frust steigt auf …
Viele sagen: Der Weg ist das Ziel! Stimmt das wirklich? Wer kauft sich z. B. schon eine Fahrkarte, ohne
vorher zu wissen, wohin? Sicher ist es manchmal auch
schön, z. B. mit dem Motorrad einfach loszufahren,
aber selbst dabei macht es in bergigen, kurvenreichen
Gegenden mehr Spaß als auf dem Flachland immer
geradeaus ...

zu komplex angelegt und oft eher auf Annahmen
gegründet. Deswegen ist es gerade auch in Bezug
auf die Arbeit mit Zielen gut, zwischenzeitlich Feedback-Termine anzusetzen, in denen Hemmnisse in der
Zielerreichung klarer werden und ggf. Zielkorrekturen
notwendig machen. Dadurch werden auch gemeinsame Lernprozesse und die Verankerung einer „fehlerfreundlichen“ Vertrauenskultur gefördert.

Zweck der Arbeit mit Zielen

Gerade in der pädagogischen Arbeit ist deren Erfolg
für alle Beteiligten wesentlich davon abhängig, was
hierbei für Ziele verfolgt werden. Insofern ist es sinnvoll, sich vorher Erfolgskriterien, Ergebnis-Erwartungen, Nutzenvorstellungen bewusst zu machen und
darüber zu kommunizieren, um daraus gemeinsame
Ziele zu bestimmen. Das erspart spätere Nervereien,
weil jeder irgendwie geglaubt hat, dass alle schon
eigentlich dasselbe (wie ich) wollen, was bekanntlich
nicht so selbstverständlich ist ... . Damit beanspruchte
Ziele und erwartete Ergebnisse nicht allzusehr auseinanderfallen, ist es gut, die Ziele zu konkretisieren und
sie damit als tatsächlich beanspruchte Wirkungs- und
Handlungsziele auch konkret umsetzbar zu machen.
Um überprüfen zu können, ob und wieweit diese
Handlungsziele auch tatsächlich umgesetzt werden,
sind Indikatoren hilfreich, mit denen ich beobachtbare
Merkmale und Verhaltensweisen definiere, woran ich
die Zielerreichung konkret erkennen und bewerten
kann.

Ω Mit Zielen formuliere ich erwünschte Zustände, die
erreicht werden sollen. Zielorientierung bedeutet
insofern Lösungsorientierung statt Problemorientierung!
Ω Ziele schaffen eine Vergewisserung über vorhandene und beabsichtigte Ergebnis-Erfolgs-NutzenErwartungen.
Ω Neben „veröffentlichten“, allgemeinen Zielen gibt
es immer auch unausgesprochene, „heimliche“
Ziele. Zielbildung ermöglicht eine offene Kommunikation darüber, wer was will.
Ω Die Qualität meiner Ziele und die Qualität der erwünschten Ergebnisse hängen unmittelbar zusammen!
Ω Jede Qualitätsentwicklung braucht klare Zielsetzungen!
Ω Ziele bilden zugleich Erfolgsmaßstäbe, an denen ich
bewerten kann, ob und wieweit ich erfolgreich bin.
Ω Klare, kommunizierte Zielsetzungen relativieren
Kostenmaßstäbe, weil ich erst kläre, was ich will
und aufgrund dessen, welche Ressourcen / Mittel
ich dafür brauche, statt umgekehrt.
Ω Ziele fördern die Reflexion, Weiterentwicklung, Professionalisierung der Arbeit.
Ω Klar kommunizierte Ziele und deren Konkretisierung
ersparen Reibungsverluste, Ärger, Frust, weil sonst
immer wieder unklar ist, worum es eigentlich geht.

Merkmale der Zielbildung
Natürlich sind die Erfolge in der pädagogischen
Arbeit nicht als einfaches „Wenn – dann ...“ oder
Ursache-Wirkungs-Muster herstellbar; dazu sind sie

a) Ziele stellen eine herausfordernde Selbstverpflichtung dar – ich will etwas dafür tun, sie zu erreichen!
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Die meisten Leute haben Erwartungen, Wünsche,
Nutzenkriterien, Vorurteile, Bilder im Kopf – das beinhaltet immer auch Zieldimensionen, vielleicht nicht
sehr klar, bewusst, kommuniziert – aber vorhanden!
Diese werden als Maßstab für die Erfolgsbewertung
auch angewandt: Ob etwas als gut oder als schlecht
erlebt wird, hat immer auch viel mit einer Verständigung über die damit verfolgten Ziele zu tun.
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b) Ziele transportieren Werte, Leitbilder, Grundsätze
der beteiligten Menschen und Organisationen!
c) Es gibt verschiedene Ebenen der Zielbildung:
Ω Mit Visionen oder Leitbildern werden grundlegende
Wünsche, Utopien, Grundsätze formuliert, die
den persönlichen, gemeinsamen und verbandlichen
Grundwerten entsprechen. Diese gilt es, bei maßnahmebezogenen Zielbildungen zu berücksichtigen.
Ω Sachziele formulieren in Bezug auf das jeweilige Thema / Vorhaben, was ich dort inhaltlich erreichen will.
Ω Handlungsziele konkretisieren beides als zielgerichtete Handlungsanleitung des Teams.
Ω Wirkungsziele definieren in Bezug auf die jeweilige
Zielgruppe beobachtbare Merkmale und Verhaltensweisen (= Indikator), an denen ich die
Wirkung meiner pädagogischen, zielorientierten
Arbeit bewerten und auch messen kann.

(können). Der dafür benötigte Zeitaufwand wird sich
aber lohnen, weil
Ω eine persönliche Herausforderung (Zielbildung) auch
Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung bilden,
Ω der persönlich gewünschte Erfolg sich eher einstellt
und bewertbar wird,
Ω sich mehr Zufriedenheit und Transparenz und weniger Ärger und Frust einstellen,
Ω insgesamt die Qualität der Arbeit für alle Beteiligten
deutlich verbessert werden kann.

d) Gute Zielformulierungen
Ω beschreiben klar und fassbar erwünschte Zustände,
Ω machen klar, für wen (Zielgruppe) oder was etwas
(Thema) erreicht, verbessert, verändert werden soll,
Ω sind positiv formuliert, anstatt zu sagen, was nicht
erreicht werden soll,
Ω werden gegenwartsbezogen ausgedrückt, so als ob
der vorgestellte Zustand schon eingetreten ist,
Ω definieren Zeitpunkte, bis wann welcher Zustand
erreicht werden soll.

Vorgehensweise:
Wir wollen jetzt Ziele zu unserem Thema XYZ bilden
und dazu Ideen sammeln. Was wollt ihr erreichen?
Welche Ziele sind euch wichtig? Welche Fantasien,
welche Bilder tauchen auf (gefühlsmäßig, zielgruppenbezogen, inhaltlich, ergebnisbezogen)? Ihr könnt den
Bogen ganz weit spannen (Visionen) oder auch schon
konkret ergebnisbezogen überlegen (Erfolgskriterien).
Bitte, formuliert eure Ziele positiv (anstatt zu sagen,
was ihr nicht wollt)! Wir halten dann alles fest, schauen
uns das genauer an und sortieren das dann weiter ...
Jeder erhält mehrere Karten, schreibt die persönlichen Ziele in Stichworten darauf, heftet sie auf die
Pinwand und erläutert sie dabei.
Wenn das alle gemacht haben, werden die Ziele
nach übergreifenden Merkmalen sortiert, z. B. zielgruppenbezogen, themenbezogen, Zielarten (Vision,
Ergebnisziele). Anschließend könnten in Bezug auf die
gemeinsam beanspruchten Ziele möglichst konkrete
Zielformulierungen gebildet werden.

e) Handlungsziele sollten S.M.A.R.T.-Kriterien erfüllen,
d.h.
Ω S = spezifisch sein, also konkrete Ziele benennen,
Ω M = messbar sein, d. h. der Zielerreichungsgrad ist
wirkungsbezogen konkret beobachtbar,
Ω A = akzeptabel sein, indem Konsensziele und evtl.
Dissensziele herausgearbeitet werden,
Ω R = realistisch sein, also mit verfügbaren Rahmenbedingungen / Ressourcen machbar,
Ω T = terminiert sein, indem Zeitpunkte für Zielerreichung definiert werden.
Der konkret erfahrbare Nutzen der Arbeit mit Zielen
ist natürlich davon abhängig, inwieweit die o. g. Zwecke
und Merkmale auch tatsächlich umgesetzt werden

Methoden
a) Ideensammlung
Zweck:
Einfache und relativ bekannte Methode zur Zielfindung

Anschlussmöglichkeiten:
Ω Indikatoren definieren, an denen die Umsetzung
der Zielformulierungen erkennbar ist,
Ω die Ziele arbeitsteilig in Kleingruppen mit der Frage
bearbeiten: Was brauchen wir, um das umzusetzen?

b) Visionen – Teilziele
Zweck:
Einerseits weitgefasste Visionen bilden, andererseits
die realen Rahmenbedingungen nicht aus den Augen
verlieren, in Bezug auf beides konkrete Teilziele bilden.

Anschlussmöglichkeiten:
In Bezug auf die Teilziele Indikatoren bilden; Umsetzungsschritte definieren; Maßnahmeplan machen.

Zweck / Sinn:
Welche Ziele sind uns in
Bezug auf das Thema und auch
aus Verbandssicht wichtig?

Vorgehensweise:
Der Zielkreis wird auf eine Wandzeitung angebracht
und der Reihe nach bearbeitet:
a) Zweck/Sinn: Themen- und verbandsbezogene
Zieldefinitionen
b) Zielgruppe: Wer genauer ist unsere Zielgruppe?
Welche Ziele sind uns in Bezug auf die Zielgruppe
wichtig?
c) Ergebnis: Welche Ergebnisse sollten in der anvisierten Zeit unter verfügbaren Bedingungen erreicht
werden?
d) Erfolgskriterien: Wie und woran wollen wir die
erzielten Ergebnisse bewerten bzw. messen?
Die vier Ebenen werden der Reihe nach „abgearbeitet“ und die Ergebnisse jeweils im äußeren Feld
festgehalten.

Zielgruppe:
Wer ist unsere Zielgruppe?
Was wollen wir in Bezug
auf die Zielgruppe erreichen?

Ziele
bilden
Ergebnis:
Welche Ergebnisse wollen wir in der
Zeit und mit unserenMöglichkeiten erreichen?

Erfolgskriterien:
Wie und woran wollen wir die
erzielten Ergebnisse
bewerten / messen?
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Vorgehensweise:
Ω Zuerst werden in Bezug auf das Vorhaben Visionen
gebildet, die bildhaft-grundlegende Vorstellungen
zum Ausdruck bringen, z. B. als utopische Fassung
des Themas. Hierzu gehören auch verbandsspezifische Grundwerte, die hier auch in konkreten Vorhaben berücksichtigt werden sollten.
Ω Danach werden diese visionären Zukunftsbilder
und Grundwerte auf das konkrete Thema und auch
auf die Zielgruppe bezogen konkretisiert.
Ω Jetzt werden die real verfügbaren Rahmenbedingungen überlegt, um festzustellen, was mit den vorhandenen Möglichkeiten erreicht werden kann und was
nicht, z. B. in Bezug auf vorhandene Ressourcen
und Kompetenzen.
Ω Nun können die tatsächlich beanspruchten Ziele in
verschiedene Teilziele weiter konkretisiert werden.

c) Zielkreuz
Zweck:
Das Zielkreuz ermöglicht eine zusammenhängende
Behandlung unterschiedlicher Zielebenen in vier Punkten: Zielsetzung, Zielgruppe, Ergebnisse, Erfolgskriterien. Es regt zu vielfältigen Diskussionen an und
bezieht auch unterschiedliche Zugänge mit ein.
Dabei werden auch Entscheidungskriterien klarer: Was
wollen wir wirklich?
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d) Konsens- und Dissensziele bilden
Zweck:
Ω Herausarbeitung unterschiedlicher Erwartungen, Zielsetzungen (eigene / Verband / Zielgruppe / fachliche).
Ω sachliche Klärung gemeinsamer und unterschiedlicher Ziele
Ω Aushandlung tatsächlich getragener und umzusetzender Zielsetzungen
Vorgehensweise:
Unterschiedliche Zugänge erschließen:
Ω Welche Ziele sind uns selber wichtig?
Ω Welche Ziele sind für den Verband wichtig?
Ω Welche Ziele vermuten wir bei der Zielgruppe?
Sämtliche Ziele werden gesammelt:
Unsere Ziele

Anschlussmöglichkeiten:
Wirkungsziele und Handlungsziele formulieren
(nächster Punkt).
e) Wirkungsziele / Handlungsziele
Zweck der Wirkungsziele:
Sie sind immer auf die Zielgruppe bezogen, also
welche feststellbaren Wirkungen ihr hier erreichen
wollt (einstellungs- und verhaltensbezogen).
Zweck der Handlungsziele:
Sie werden in Bezug auf die Wirkungsziele gebildet
und sollen eure diesbezüglichen, eigenen Aktivitäten
leiten.
Vorgehensweise:
Ω Erstellt eine Liste der Wirkungsziele, die ihr bei
und mit den Kindern und Jugendlichen erreichen
wollt.
Ω Bearbeitet jedes einzelne Wirkungsziel so, dass klar
wird, welche Handlungsziele sich für eure eigenen
Aktivitäten daraus ergeben.

Verbandsziele

vermutete Zielgruppenziele

Welche gemeinsamen und unterschiedlichen Ziele
sind erkennbar?
Ω Sämtliche Ziele durchgehen und einzeln auf Übereinstimmung hin diskutieren und abklären.
Ω Gemeinsame Ziele (Konsens) und nicht gemeinsame Ziele (Dissens) extra festhalten.
Welche Ziele wollen wir wirklich umsetzen?
Ω Abschließende Vergewisserung, ob die formulierten
Konsensziele auch tatsächlich umgesetzt werden
sollen.

Beispiel:
Wirkungsziel:
Die Jungs respektieren stärker als bisher, dass Mädchen andere Bedürfnisse und Interessen haben als sie
selbst.
Handlungsziel:
Ω Wir klären mit den Mädchen, was sie machen
wollen, worauf bezogen sie von den Jungs mehr
Respekt erwarten und woran es ihrer Ansicht nach
bisher scheitert.
Ω Wir klären mit den Jungs, was sie davon abhält,
die Mädchen zu respektieren und was sie von den
Mädchen erwarten.
Ω Wir moderieren ein gemeinsames Treffen und
unterstützen den Austausch.
Ω Wir definieren mit den Jungs und Mädchen Regeln,
wie sie zukünftig miteinander umgehen wollen.
Ω Wir klären gemeinsam, was die Regeleinhaltung
unterstützt und was passieren soll, wenn sie nicht
eingehalten werden.

Ω Wir vereinbaren einen neuen Termin, um darüber
zu reden, wie es läuft.
Anschlussmöglichkeit:
Ergebnis-Prozess-Struktur-bezogen definieren, was
getan werden muss, um die Handlungsziele gut
umzusetzen.

Vorgehensweise:
Ω Das Team formuliert in Bezug auf das anstehende
Vorhaben eigene Zielsetzungen – was wollen wir
erreichen?
Ω Dann werden in Bezug auf jedes Ziel Indikatoren
gebildet, an denen veränderte Einstellungen bzw.
Verhaltensweisen festgestellt / beobachtet werden
können.
Ω Dazu werden nun geeignete Maßnahmen überlegt,
die das angemessen umsetzen.
Anschlussmöglichkeiten:
Arbeitsplanung, die klärt, wer was mit wem bis
wann macht.
g) Gemeinsame Ziele bilden
Zweck:
Aus persönlich bewusst überlegten Zielen gemeinsame und von der Gruppe getragene Ziele entwickeln.
Vorgehensweise:
Ω Zunächst schreibt jeder für sich die 5 wichtigsten
pädagogischen Ziele in Bezug auf das jeweilige Vorhaben auf (5 Minuten). Jeder liest dann seine Ziele
laut vor und erläutert sie dabei.
Ω Nun setzen sich zwei TN zusammen, tauschen sich
aus und verständigen sich gemeinsam auf ihre 5
wichtigsten Ziele. Jeder schreibt sich diese Ziele auf
(10 Minuten).

Die zuletzt erarbeiteten Ziele werden in der
Gesamtgruppe vorgestellt und erläutert; der Prozess
wird ausgewertet.
Anschlussmöglichkeiten:
Indikatoren und Maßnahmen definieren; Arbeitsplanung machen.
h) Zielvereinbarungen
Zweck:
Konkrete Ziele, Umsetzungsschritte und dafür
benötigte Ressourcen definieren und mit allen Beteiligten schriftlich verbindlich vereinbaren.
Vorgehensweise:
Ω Bisherige Arbeit resümieren: Welche Ziele gab es,
welche Erfahrungen, Erfolge, Probleme bei deren
Umsetzung?
Ω Mittelfristige Entwicklungen klären: Welche Vorhaben stehen an? Welche Anforderungen, Wünsche,
Hoffnungen, Ängste gibt es?
Ω Das jeweilige Vorhaben klären: Eingrenzung des
Themas / Vorhabens.
Ω Ziele definieren: Was soll konkret erreicht werden?
Welche Gewichtung gibt es?
Ω Schritte und Zeiträume benennen: Was muss getan
werden, um die Ziele umzusetzen? In welchen Zeiträumen kann das angemessen geschehen?
Ω Zielvereinbarungen formulieren: Welche Ziele,
Schritte, Zeiträume sollen festgehalten werden?
Ω Wer macht was bis wann?
Ω Wer gibt welche Unterstützung dazu?
Ω Wann wird gecheckt, ob es gut läuft?
Was soll bei Abweichungen passieren? Zum Beispiel Gründe klären, Ziele und Zeitplanung überprüfen, gemeinsame Behebungsideen sammeln und
Unterstützungsmöglichkeiten in der Umsetzung definieren etc.
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f ) Ziele – Indikatoren – Maßnahmen
Zweck:
In einem „Guss“ Ziele formulieren, darauf bezogene Indikatoren bilden und dafür geeignete Maßnahmen definieren.

Ω 4 TN setzen sich zusammen, tauschen sich aus und
verständigen sich ihrerseits auf die 5 wichtigsten
Ziele. Jeder schreibt sich diese auf (15 Minuten).
Ω 8 TN ... usw. und so fort.
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„Was haben wir eigentlich erreicht?“ Diese Frage
stellt sich sicher jede/r mal, wenn sie/er ein Seminar,
eine Jugendgruppe, ein Zeltlager etc. „gemacht“ hat.
Schließlich möchte man schon gerne wissen, ob und
wie weit die pädagogischen Bemühungen „erfolgreich“
waren, oder? Meistens gibt es auch – eher auf der
Gefühlsebene – eigene Vermutungen im Team darüber, was gut geklappt hat und was nicht. Aber oft ist
es auch nicht so klar, was es eigentlich ausgemacht
hat oder ob z. B. „die Gruppe“ das auch so sieht oder
vielleicht doch ganz anders .... Meistens finden am
Ende verschiedener Maßnahmen Auswertungen statt,
wobei geguckt wird, „was es gebracht hat“. Dieser
Auswertungsansatz soll hier nach seiner Qualitätsseite
hin vertieft werden.
Die „Wirkungsmessung“ ist ein wichtiges Element
unseres Qualitätskreislaufes. Es ist nicht zufällig
„hinter“ der Zielbildung und der Durchführung plaziert, weil deren Wirkungen geprüft, bewertet, gemessen werden sollen. Die zentrale Frage dabei ist: Woran
erkennen wir, dass und wie weit wir unsere Ziele tatsächlich umgesetzt haben? Deswegen steht die Wirkungsmessung auch nicht isoliert für sich, sondern
im unmittelbaren Zusammenhang der von euch aufgestellten Ziele und deren Umsetzung. Aus diesem
Grund findet ihr diesen Zusammenhang auch direkt
im vorherigen Abschnitt „Zielbildung“ angelegt. Dort
wird u. a. – nach der Zielbildung – eine Zielkonkretisierung in Wirkungs- und Handlungsziele vorgeschlagen,
um die Ziele konkreter fassbar zu machen. Im nächsten Schritt wird dort empfohlen, Indikatoren zu bilden;
das sind beobachtbare Merkmale, Einstellungen, Verhaltensweisen etc., an denen die Zielerreichung festgestellt werden kann. Diese Indikatorenbildung stellt
ein wichtiges Instrument der Wirkungsmessung dar.
Bei der Zuordnung von Indikatoren zu den jeweiligen
Zielen gibt es allerdings kein „richtig“ oder „falsch“;
Indikatoren werden nach persönlichen und fachlichen

Einschätzungen gebildet; wesentlich ist, dass sie für
alle Beteiligten plausibel sind. Natürlich gibt es darüber hinaus noch verschiedenste andere Methoden, mit
denen sich „Wirkungen“ feststellen lassen.
Der Begriff „Wirkungsmessung“ klingt ungewohnt
bis komisch; ungewohnt, weil es relativ neu ist, diesem
Zusammenhang von Zielen – Umsetzung – Wirkungen genauer nachzugehen. „Wirkungen“ sind dabei
Veränderungen zwischen vorher und nachher, zwischen Anfang und Ende eines pädagogischen Vorhabens; Veränderungen im Wissen, im Handeln, in
Orientierungen, im Verhalten etc. Diese Veränderungen lassen sich in dem Sinne „messen“, dass es mit
Hilfe bestimmter Methoden beschreibbar und bewertbar gemacht wird, was sich verändert hat, was Mensch
„dazugelernt“ hat. Dabei geht es nicht – wie gesagt
– um objektive oder von außen durchgeführte Überprüfungen nach fraglichen Gesichtspunkten, sondern
um eine selbstbestimmte, nach eigenen Kriterien und
für alle plausibel und akzeptabel ausgerichtete Antwort auf die eingangs genannte Frage. Die „Messlatte“
bildet ihr selbst durch die von euch selbst aufgestellten Ziele; deswegen sind diese Ziele auch der Maßstab
für die Frage nach den Wirkungen. Woran erkennen
wir, dass wir unsere Ziele umgesetzt haben?
Das Team kann mit Hilfe der folgenden Methoden
dieser Frage selber nachgehen. Insgesamt ist es aber
auch möglich, sowohl bei der Bildung der Ziele
als auch bei der Festlegung der Methoden und Kriterien der Wirkungsmessung die Teilnehmenden zu
beteiligen. Dadurch werden gemeinsame Maßstäbe
und Absichten, die alle beanspruchen und für deren
Umsetzung alle mitverantwortlich sind, klarer. Dieser
Perspektivwechsel von Team- zur Teilnehmenden-Sicht
trägt potenziell auch zur Verbesserung der Qualität
der Arbeit bei, weil nicht die einen für die anderen
Ziele und Ergebnisse definieren; die Wirkungen pädagogischer Lernprozesse kommen nur gemeinsam
zustande. Als „TeilnehmerIn“ lerne ich nur dann
etwas, wenn mich etwas wirklich interessiert, wenn
ich frage, wenn ich mich beteilige, wenn ich meine
Gedanken äußere, an Anstößen interessiert bin etc.

Deswegen sind z. B. „Zielvereinbarungen“ mit allen
Beteiligten auch ein gutes Mittel, die persönlich und
gemeinsam gewünschten Ergebnisse auch gemeinsam
zu vereinbaren.

sionen gemeinsam erweitert oder verändert werden.
(vgl. hierzu H. v. Spiegel: Jugendarbeit mit Erfolg.
S. 315)

a) Indikatoren-Bildung
Leitfrage:
Woran erkennen wir, dass wir unsere Ziele praktisch
umgesetzt haben?

Beispiel:
Indikator:
Die Mädchen verändern ihr Verhalten entsprechend
der Regeln.

Beispiel:
Wirkungsziel:
Die Mädchen lernen, sich in Konflikten konstruktiv
zu verhalten.
Handlungsziel:
Gemeinsame Erarbeitung von Regeln zum
erwünschten Umgang miteinander.
Indikatoren:
Ω Die Mädchen kommen regelmäßig zur Gruppe.
Ω Wir haben gemeinsame Regeln für den konstruktiven Umgang mit Konflikten erstellt!
Ω Die Regeln werden ausprobiert und „geübt“.
Ω Wir akzeptieren, dass wir uns gegenseitig auf
„regelwidriges“ Verhalten hinweisen.
Ω Die Mädchen verändern ihr Verhalten entsprechend
der Regeln.
Ω Die Regeln können durch Erfahrungen und Diskus-

Skala:
1) Trifft zu
3) Trifft eher nicht zu
oder:
1) Erfüllt
3) Nicht erfüllt

Methoden der Wirkungsmessung

Thema

Wirkungsziel

Indikatoren

2) Trifft eher zu
4) Trifft nicht zu
2) Teilweise erfüllt
4) (weiß nicht)

Zunächst bewertet jede / jeder für sich; das wird vorgestellt und erläutert, um da heraus eine gemeinsame
Bewertung zu entwickeln.
c) Ziele – Indikatoren – Umsetzungserfahrungen –
Bewertungen
Das zusätzliche Einbeziehen der „Umsetzungserfahrungen“ erleichtert das Herausfinden von
hemmenden oder fördernden Einflüssen bei der Zielumsetzung / Wirkungsentfaltung.
Umsetzungserfahrung

Bewertung

Was wollen
wir verbessern

Wirkungsmessung < Methoden < Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit

Im Folgenden werden bisweilen die Begriffe „Wirkungsziele“ und „Handlungsziele“ verwandt. „Wirkungsziele“ benennen, welche Wirkungen wir bei
unseren Zielgruppen erreichen wollen, z. B. in Bezug
auf deren Einstellung und Verhalten; „Handlungsziele“
sollen unser Handeln bei der Gestaltung der Arbeit
anleiten.

b) Indikatoren-Bewertung durch Skalierung
Wenn ihr mit Indikatoren arbeitet, stellt sich die
Frage der Bewertung, ob und wieweit, in welchem
Maß der jeweilige Indikator tatsächlich erreicht wurde.
Eine Möglichkeit, diese Bewertung vorzunehmen, ist
die Bildung von abgestuften Skalen. Dabei reichen
4 Stufen, weil es eher um das Erkennen einer PositivNegativ-Tendenz geht. 5 Stufen, also ungerade Zahlen
sind ungünstig, weil das bei Entscheidungsproblemen
eher „zur Mitte“ verleitet und damit wenig Aussagekraft hat.
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d) Kriterien zur Zielerreichung bewerten
Die Gruppe definiert gemeinsam Kriterien, nach
denen die Zielerreichung bewertet werden kann.
Danach werden die Kriterien der Reihe nach durchgesprochen, indem jeder Einzelne seine jeweilige Bewertung dazu formuliert.
Beispiel:
• Resonanz
• Beteiligung
• Zufriedenheit

• Nutzen
• Wirkung im Verband
• Wirkung nach außen

• etc.
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e) Aussagen punkten
Zunächst definiert ihr Aussagen, die den gewünschten „Lernerfolg“ gut beschreiben. Dann legt ihr fest,
wie viele Punkte jeder vergeben kann (Klebepunkte etc.)
und wie viele Punkte auf einmal von jedem angebracht
werden können. Nun kann jeder seine Punkte so verteilen, wie es der eigenen Bewertung entspricht. Im
Ergebnis wird klar, was am meisten Zustimmung erhält.
Beispiel:
Ω Die Leitung hat jeden Schritt gut erklärt.
Ω Die Inhalte waren praxisnah.
Ω Die Methoden haben mich gut mitmachen lassen.
Ω Meine Fragen sind beantwortet.
Ω Ich will mindestens zwei Vorhaben in die Praxis
umsetzen.
f ) Kurzreflexion von Tagesabläufen / Projektschritten
Am Ende eines Teilschrittes oder Tages oder einer
Maßnahme können zur Bewertung des bisher gelaufenen Prozesses folgende Fragestellungen mit der
Gruppe besprochen werden, um die Wirkungen der
bisherigen Arbeit zu thematisieren:
Ω Wie war die Atmosphäre?
Ω Was hat mich geärgert / gefreut?
Ω Was will ich stärker bedenken?
Ω Welche Ideen / Anregungen gab es?
Ω etc.
g) Gruppenrückblick
Die Gruppe möchte eine Zwischen- oder auch Endbewertung der bisher gelaufenen Arbeit durchführen.

Dazu werden entsprechende Fragestellungen gebildet
und von jedem reihum beantwortet.
Beispiel:
Ω Wie hat dir die Bearbeitung des Themas gefallen?
Ω Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis?
Ω Was siehst du jetzt anders als vor dem Seminar /
Projekt?
Ω Was willst du in deiner weiteren Arbeit ausprobieren?
h) Mein Weg durch die Gruppe / das Projekt
Jeder malt auf einem großen Blatt eine Linie, auf der
zwischen Anfang und Ende die Projektphasen / Zeiträume eingetragen werden. Dem werden dann persönlich wichtige Erlebnisse zugeordnet; danach können
Ereignisse eingetragen werden, die für den Fortgang
des Projekts für bedeutend gehalten werden. Danach
schaut sich jede/r das Bild noch einmal genauer
an und stellt dann an ein, zwei Erlebnissen / Ereignissen Vermutungen darüber an, wodurch diese bewirkt
wurden. Danach werden diese Bilder und Vermutungen im Plenum vorgestellt. Dabei werden die
Vermutungen in Stichworten festgehalten, um dann
gemeinsam da heraus Hypothesen zu projektentscheidenden Ereignissen zu bilden.
i) Nachbereitungstreffen
Um eine Weiterentwicklung bzw. Umsetzung des
Gelernten in der Praxis genauer herauszufinden,
könnte drei oder sechs Monate nach Beendigung
einer Maßnahme ein Nachbereitungstreffen organisiert werden, in dem z. B. folgende Fragestellungen
bearbeitet werden können:
Ω Wie stellt sich das Seminar / unser Projekt etc. im
Rückblick dar? Welche „Bilder“ tauchen auf? Was ist
hängen geblieben?
Ω Welche Inhalte / Methoden wurden in der weiteren
Praxis ausprobiert, angewandt?
Ω Welche im Seminar / Projekt erworbenen Kompetenzen waren praktisch nützlich?
Ω Welche Wirkungen waren beobachtbar?
Ω Was hat bei der Umsetzung geholfen?
Ω Was hat die Umsetzung behindert?
Ω Was könnte ich noch gut brauchen?

j) Auswertungsraster
Titel, Datum und Ort der Maßnahme:
TrägerIn / Gruppe:
1. Anlass: Was hat die Durchführung der Maßnahme veranlasst?
__________________________________________________________________________________________
2. Merkmale der Zielgruppe: Wie war die Zielgruppe zusammengesetzt?
__________________________________________________________________________________________
3. Ziele: Welche Ziele waren beabsichtigt? Was galt als Erfolg?
__________________________________________________________________________________________
4. Geschlechtsbewusstes Arbeiten: Wie wurden geschlechtsspezifische Aspekte berücksichtigt:
__________________________________________________________________________________________
5. Umsetzung: In welchen Schritten wurden die Ziele umgesetzt?
__________________________________________________________________________________________

7. Wirkungsmessung: Wie bzw. womit wurden die erzielten Wirkungen bewertet? Wurde der Prozess laufend
und abschließend dokumentiert?
__________________________________________________________________________________________
8. Ergebnisse / Zielerreichung: Inwieweit wurden die o.g. Ziele erreicht? Worin bestand der tatsächliche Erfolg?
__________________________________________________________________________________________
9. Nutzen: Worin besteht der konkrete Nutzen der durchgeführten Maßnahme?
__________________________________________________________________________________________
10. Konsequenzen für die weitere Arbeit: Welche habt ihr gezogen? Was muss zur Umsetzung passieren?
__________________________________________________________________________________________
11. Empfehlungen: Welche Empfehlungen würdest du unter Qualitätsgesichtspunkten geben?
__________________________________________________________________________________________
12. Ratschläge: Was findest du noch mitteilenswert?
__________________________________________________________________________________________
Datum:

Name:
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6. Methoden: Welche Methoden wurden dabei eingesetzt; welche waren dabei gut, welche weniger gut?
__________________________________________________________________________________________
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„Qualitätssicherung“ ist ein Begriff aus dem
Vokabular der Qualitätsmanagement-Systeme. Dabei
bezeichnet Qualitätssicherung das gesamte System
der Entwicklung und Verbesserung sämtlicher qualitätsstiftenden Leistungsprozesse einer Organisation
(Betriebe / Verwaltungen / Dienstleistungsorganisationen). In unserem Zusammenhang der Jugendverbandsarbeit verwenden wir dafür lieber den Begriff
der Qualitätsentwicklung; er klingt weniger technisch,
erfasst mehr das Dynamische, Prozesshafte.
In diesem Abschnitt geht es um eine Qualitätssicherung im Wort-Sinn: Die einmal erreichte „Qualität“ der
Arbeit soll so „gesichert“ werden, dass sie auch zukünftig gehalten und weiterentwickelt werden kann. Dazu
liefern die bisher behandelten Elemente unseres Qualitätskreislaufes (
S. 22) eine gute Grundlage:
Ω Die Bestandsaufnahme analysiert den Ist-Zustand,
also die bisherige Arbeit als Ausgangssituation für
neue Vorhaben.
Ω Die Bedarfsermittlung erfasst die unterschiedlichen
Interessen und Erwartungen aller Beteiligten als
„Bedarf“ an entsprechenden Angeboten.
Ω Die Zielentwicklung definiert die beanspruchten
Ziele und konkretisiert diese in Wirkungs- und
Handlungsziele (
S. 49)
Ω Die Wirkungsmessung will die Umsetzung der Ziele
als Wirkung auf die Praxis bzw. Zielgruppe bewerten.
Damit sind die wesentlichen Elemente einer
maßnahmebezogenen Qualitätsentwicklung sozusagen „abgearbeitet“!
Angenommen, es läuft gut und ihr konntet eine
deutliche Verbesserung der Qualität eurer Arbeit
erreichen, dann ist es doch naheliegend, nun zu überlegen: Was brauchen wir, um das auch längerfristig
zu gewährleisten? So ähnlich lautet auch die letzte,
siebente Fragestellung unserer Fragestruktur (
S. 9),
die insgesamt auch als Leitfaden der Qualitätsentwick-

lung in den einzelnen Arbeitsfeldern dient. Diese
Fragestellung zielt vor allem darauf ab, die dafür
erforderlichen Rahmenbedingungen zu benennen, die
eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung ermöglichen.
Rahmenbedingungen meint räumliche und materielle
Ausstattung, Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote, Austausch- und Reflexionsmöglichkeiten, Materialien, Zeit und Geld. In vielen Qualitätskonzepten wird
das auch als „Strukturqualität“ bezeichnet (
S. 22).
In unserem Zusammenhang richten sich die Antworten auf diese Frage in der Regel als Anforderungen
an den Verband: Welche Unterstützung brauchen wir
vom Verband, um in unserer Arbeit eine gute Qualität
erzielen zu können? Ohne eine gute Strukturqualität
ist eine gute Prozess- und Ergebnisqualität schlecht
machbar! Deswegen: Definiert eure Unterstützungsanforderungen an den Verband!
Zum Beispiel:
Ω Welche Aus- und Fortbildungsangebote braucht ihr?
Ω Wie kann der Verband euch bei der Planung, Durchführung und Auswertung eurer Aktivitäten unterstützen? Z. B. bei der Suche nach geeigneten Orten,
Häusern, Räumen; Beschaffung von Materialien;
bei interner und externer Öffentlichkeitsarbeit; bei
der Bewältigung von schwierigen Situationen, Problemen, Konflikten; bei Austausch und Reflexion der
gelaufenen Arbeit etc.
In der Qualitätsdebatte wird z. T. auf „Selbstevaluierung“ und „Controlling“ als wichtige Instrumente der
Qualitätsentwicklung und -sicherung verwiesen. Durch
„Selbstevaluierung“ kann genau herausgefunden werden, ob und mit welchem Aufwand die beanspruchten
Ziele auch tatsächlich erreicht wurden und wodurch welche Wirkungen in der Praxis bzw. in Bezug auf die Zielgruppe zustande kommen. Das haben wir im Einzelnen
im Kapitel „Selbst-Evaluierung“ ( S. 64 ff) genauer vorgestellt. Unter „Controlling“ wird ebenfalls ein eigenständiges System verstanden, das die Planung, Steuerung,
Organisation und Kontrolle der Effektivität sämtlicher
Leistungsprozesse einer Organisation umfasst. „Controlling“ dient zur Unterstützung der Führung und Leitung
einer Gesamtorganisation hinsichtlich ihrer Informati-

onsflüsse, Entscheidungsprozesse, Zielerreichung, Wirkungsoptimierung, Kostenstruktur etc. „Controlling“
ist eher betriebswirtschaftlich ausgerichtet und arbeitet häufig mit Kennzahlen. Inzwischen gibt es auch Versuche, Controlling-Konzepte für die Jugendverbandsarbeit nutzbar zu machen (
QS 3, S. 314). Ein solches
Vorgehen kann – mit entsprechender externer Unterstützung – auch sinnvoll sein. Der mit unserem „Qochbuch“ verfolgte Zweck liegt allerdings auf einer anderen
Ebene; wir möchten mit den hier vorgelegten Ansätzen vor allem eure konkreten Aktivitäten in den einzelnen Praxisfeldern in eine qualitätsförderliche Richtung
unterstützen. Deswegen haben wir an dieser Stelle auf
die Bearbeitung eines Controlling-Systems verzichtet
und andererseits – weil dafür hilfreich – verschiedene
Möglichkeiten der Selbstevaluierung vorgestellt.
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Zum Abschluss wollen wir noch eine gute Möglichkeit, gezielte Qualitätsverbesserungsvorschläge auf
den Weg zu bringen, vorstellen.
Wenn ihr ein Vorhaben abgeschlossen habt, die
Auswertung also bereits passiert ist, erben sich ja
häufig, quasi als Schlussfolgerung, Ideen, was verbessert werden müsste, um die gleichen „Probleme“
nicht zu wiederholen. Damit diese Ideen nicht verloren
gehen, solltet ihr sie als entsprechende „Verbesserungsvorschläge“ in den Verband geben, z. B. an den /
die „Qualitätsbeauftragte / n“ oder an den Vorstand.
Von dort aus sollte dann in einem definierten Zeitraum abgeklärt werden, wie dieser Vorschlag behandelt wurde und euch entsprechende Rückmeldung
gegeben werden. Im positiven Fall werden dann entsprechende „Vereinbarungen“ darüber getroffen, wie
der Verbesserungsvorschlag umgesetzt werden soll.
Dazu das folgende Arbeitsblatt. Für dessen Bearbeitung ist es also insgesamt wichtig,
Ω für die Sammlung und Bearbeitung solcher Vorschläge im Verband jemanden zu haben, der dafür
zuständig ist, z. B. den Qualitätsbeauftragten,
Ω einen Zeitraum zu definieren, bis wann der „Absender“ den Vorschlag beantwortet bekommt und
Ω plausible Begründungen zu geben, falls der Vorschlag
z. Z. oder gar nicht umgesetzt werden kann/soll.
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Um eine Qualitätssicherung in unserem Sinne betreiben zu können, ist es notwendig zu klären, was „gesichert“ werden soll. Das zu ermitteln, ist als isolierter,
für sich genommener Schritt schlecht machbar. Es ist
eher als Konsequenz aus der Bearbeitung der bisherigen Elemente unseres Qualitätskreislaufes formulierbar:
Ω Wenn ihr in den einzelnen Arbeitsfeldern aktiv seid,
findet ihr dazu im vierten Kapitel jeweils am Ende
der Vorschläge zur Qualitätsentwicklung die siebente Fragestellung nach dem, was ihr braucht, um
eine längerfristige Verbesserung abzusichern.
Ω Wenn ihr eine „Dokumentation“ über eine durchgeführte Maßnahme erstellen wollt und an deren
Ende entsprechende Schlussfolgerungen für die
weitere Arbeit zieht, findet ihr dazu auch Vorschläge
in „Dokumentation“ (
S. 55 ff).
Ω Wenn ihr ein neues Vorhaben begleitend selbst
evaluieren wollt (d. h. vor allem den Aufwand für die
Zielerreichung und die Bedingungen für die erzielten Wirkungen beschreiben und bewerten), findet
ihr dann entsprechende Vorschläge im Abschnitt
zur Selbstevaluation.
Ω Generell bieten Reflexionsphasen und Auswertungen bei durchgeführten Maßnahmen auch immer

gute Gelegenheiten, zugleich die Frage zu beantworten: Was brauchen wir, um die Qualität unserer
Arbeit verbessern und absichern zu können?
Ω Auch jährliche Klausurtagungen können dazu benutzt
werden, genauer durch die verschiedenen Arbeitsfelder
dieser Fragestellung nachzugehen und entsprechende Anforderungen an den Verband zusammenzutragen und deren Umsetzungsmöglichkeiten zu klären.
Ω Eine weitere Möglichkeit bieten die „EhrenamtlichenEntwicklungs-Gespräche“ (
S. 226 f). Dort wird
ja auch darüber gesprochen, was euch an eurer
Verbandsarbeit gefällt bzw. nicht gefällt und wieweit
dabei bestimmte Bedingungen im Verband eine
Rolle spielen. Daraus könnten auch entsprechende
Schlüsse auf die Verbesserung der Qualität der Verbandsangebote und -strukturen bezogen werden.
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Qualitätsverbesserungsvorschlag
Ω 1-5 sollte von denjenigen, die einen Vorschlag machen, ausgefüllt werden
Ω 6-9 sollte von denen, die darüber entscheiden, z. B. dem Vorstand, ausgefüllt werden
Ω 10 von beiden.
Ersteller:
1. Vorschlag: Konkrete Beschreibung des Vorschlags
2. Absender / in: Wer hat diesen Vorschlag erstellt?
3. Bereich: Für welchen Bereich gilt dieser Vorschlag?
4. Herkunft: In welchem Zusammenhang ist dieser Vorschlag entwickelt worden?
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5. Adressat / in: Wer soll über diesen Vorschlag entscheiden?
Entscheider:
6. Bewertung:
a) Bedeutung:
sehr wichtig
wichtig
b) Realisierbar:
kurzfristig
mittelfristig
c) Kosten:
keine
geringe
Priorität insgesamt (1 = gering, 6 = hoch)
1
2
7.
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

Umsetzung:
Wer ist verantwortlich?
Was wird benötigt?
Wann soll begonnen werden?
Wann soll es umgesetzt sein?
Wie wird es gecheckt?

8.
Ω
Ω
Ω
Ω

Ablehnung
Begründung?
Wer klärt das mit dem / der „Absender / in“?
Bis wann?
Reaktion?

9. Sonstiges:
Gemeinsam:
10. Vereinbarungen:

weniger wichtig
langfristig
hohe
3
4
5

keine
gar nicht
6

Dokumentation
Peter Klösener

Dokumentationen sind ein wichtiger Bestandteil
von Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Nur
wenn das, was ihr durchgeführt und somit praktisch
erprobt habt, mit all seinen Erfolgen, Pannen, Entwicklungen und Lernerfahrungen reflektiert und festgehalten wird, kann es für die weitere Arbeit nutzbar
gemacht werden. Und nur dann wird die Weiterentwicklung eurer Arbeit gesichert.
Von vielen Veranstaltungen und groß angelegten
Projekten werden euch schon „Dokumentationen“
begegnet sein. Meist sind sie in einem repräsentativen
Stil gehalten und zeugen in professionellem Layout auf
Hochglanzpapier von den Dingen, die durchgeführt
wurden. Eines ist dann schon sicher: Da waren Profis am
Werk und die haben sich das auch einiges kosten lassen.

Und doch gibt es viele Gründe, verbandliche Aktivitäten selbstverständlich zu dokumentieren und zu
veröffentlichen. Ebenso vielfältig sind die Darstellungsmöglichkeiten, aus denen ihr dabei auswählen
könnt. Bei der Lektüre dieses Kapitels werdet ihr
feststellen, dass eine Dokumentation letztlich etwas
Alltägliches ist, das einfach dazu gehört. Für die
Entscheidung, wie etwas dokumentiert werden soll,
können folgende Überlegungen sehr hilfreich sein.

Wozu soll die Dokumentation dienen?
Wenn ihr eine Veranstaltung, eine Aktion, ein Projekt dokumentiert, solltet ihr euch schon zu Beginn

Als Orientierungshilfe findet ihr hier einige mögliche Zielsetzungen, die von euch für eure Situation
überprüft werden können:
Ω Sicherung der inhaltlichen Ergebnisse der Aktion
(Das, was innerhalb der Aktion erarbeitet wurde,
soll nicht verloren gehen. Ihr wollt es für die TeilnehmerInnen und ihre weitere Arbeit nutzen oder / und
es an diejenigen weiterleiten, an die ihr euch zum
Beispiel mit euren Forderungen richtet.)
Ω Sicherung eures Erfahrungsschatzes für die eigene
Arbeit
(Eure positiven und negativen Erfahrungen im
Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Aktion werden festgehalten und können für spätere Aktivitäten wieder
herangezogen werden.)
Ω Unterstützung anderer Gruppen und Verbände
(Bei ähnlichen Unternehmungen können andere auf
eure Erfahrungen zurückgreifen. Ihr bietet somit
eine Arbeitshilfe, für die euch andere wahrscheinlich
sehr dankbar sind, wenn sie eure Aktivitäten als
Vorbild für ihre Planungen betrachten.)
Ω Profilierung eures Verbandes
(Die gelungene Aktion soll auf für diejenigen noch
einmal „repräsentativ“ dargestellt werden, die –
aus welchen Gründen auch immer – die Aktion
selbst nicht mitbekommen haben. Auf diese Weise
können besonders Personen an wichtigen Schaltstellen [PolitikerInnen, ZuschussgeberInnen, SponsorInnen etc.] von der Qualität eurer Arbeit etwas
mitbekommen.)
Ω Selbstdarstellung eures Verbandes
(Es gibt immer wieder Veranstaltungen, die ihr als
Verband in der Öffentlichkeit durchführt. Solche
Anlässe bieten auch immer eine gute Chance, die
gesamte Breite verbandlicher Aktivitäten vorzustellen. Eine vorhandene Dokumentation von einer

Dokumentation < Methoden < Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit

Dabei werdet ihr festgestellt haben, dass der Informationswert solcher Dokumentationen sehr unterschiedlich ist. Nicht jeder Text einer solchen Broschüre
hält das, was das farbige und ansprechende Layout
verspricht. Gerade bei denen, die eine Dokumentation
zu einem Unternehmen vorliegen haben, mit dem sie
bisher nicht zu tun hatten, bleiben auch nach dem
Durchblättern noch viele Fragen offen.

Gedanken darüber machen, welches Ziel ihr damit verfolgt, was ihr ganz konkret erreichen wollt und wer
(inner- und außerverbandlich) mobilisiert und einbezogen werden soll. Von eurer Zielsetzung werden der
Inhalt, der Umfang wie auch die Form dieser Dokumentation letztlich bestimmt werden müssen.
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gelungenen Aktion kann hier einen wertvollen Beitrag dazu liefern.)

Für wen ist die Dokumentation bestimmt?
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Bevor ihr festlegt, in welcher Form euer Highlight
dokumentiert werden soll, stellt sich noch die Frage,
für wen sie bestimmt sein soll. Die Antwort darauf ist
sehr eng mit der von euch nach dem ersten Schritt
bereits festgelegten Zielsetzung verknüpft. Die Bestimmung der Zielgruppe wird dann auch konkrete Auswirkungen auf die Form haben, denn es gibt bei
unterschiedlichen Personengruppen durchaus auch
sehr unterschiedliche Lese-, Hör- oder Betrachtungsgewohnheiten. Wenn ihr Aufmerksamkeit mit eurer
Dokumentation gewinnen wollt, kommt ihr nicht
umhin, diesem Umstand einen Blick zu gönnen.
Folgende Personengruppen könnten AdressatInnen
eurer Dokumentation sein: Sicher gibt es auch noch
weitere, die euch dazu einfallen (Eltern, Fachöffentlichkeit, PressevertreterInnen etc.
Ω TeilnehmerInnen an der betreffenden Aktion
(Oft ist es den TeilnehmerInnen an einer Aktion ein
Anliegen, sowohl die Arbeitsergebnisse festgehalten
und übermittelt zu sehen, als auch die Erinnerung
an eine gute und erfolgreiche Veranstaltung mittels
einer Dokumentation wach halten zu können.)
Ω Jugendliche im Verband
(Durch die Weiterleitung einer attraktiven und
anschaulichen Zusammenstellung der Ergebnisse
einer Aktion an die eure eigenen Verbandsmitglieder schafft ihr die Möglichkeit, das „einmalige“ Projekt auch für die weitere verbandliche Arbeit nutzbar
zu machen. Die Ergebnisse können in Gruppenstunden und örtlichen Vorständen bewertet werden
und in die eigene Arbeit einfließen. Außerdem
wächst auf diese Weise die Identifikation mit dem
Verband und seinen Zielen. Die Mitglieder können
„stolz“ auf die verbandlichen Leistungen sein.)
Ω Jugendliche außerhalb des Verbandes
(Herausragende Aktivitäten haben auch immer
einen „Werbeeffekt“. Wenn es gilt, euren Verband

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

vorzustellen und für eine Mitgliedschaft zu motivieren, ist es hilfreich, Aktionen vorstellen zu können,
bei denen es sich lohnt, dabei zu sein und dazu zu
gehören.)
Öffentlichkeit
(Der politische Einfluss eines Verbandes wächst
natürlich, wenn sein Name ein „Begriff“ in der
Öffentlichkeit ist, wenn das, was er leistet, wertgeschätzt wird und wenn herausragende Aktionen
auch herausgestellt werden. Was würde sich dafür
besser eignen, als die anschauliche Dokumentation
eines wirklichen verbandlichen „Highlights“?)
MultiplikatorInnen
(Für die beteiligten MitarbeiterInnen eures eigenen
Verbandes ist es gut, wenn die Erfahrungen, die sie
mit der prozesshaften Vorbereitung einer Aktion gemacht haben, festgehalten werden. So können sie
für weitere Aktivitäten genutzt werden. Für andere
JugendarbeiterInnen des eigenen Verbandes oder
auch anderer Verbände und Gruppierungen sind
derartige Schilderungen und Eindrücke oft konkrete
Tipps, die bei der eigenen Arbeit umgesetzt werden
können.)
PolitikerInnen
(Das „Zeugnis“ über eine sowohl inhaltlich als
auch organisatorisch gut verlaufene Veranstaltung
ist immer auch das „Aushängeschild“ eines Verbandes. Es gibt Auskunft über seine Leistungsfähigkeit,
über die Aktualität seiner Zielsetzungen, über die
Attraktivität gegenüber Mitgliedern und TeilnehmerInnen, kurz: über die Qualität seiner Arbeit. Wenn
diejenigen, bei denen euer Verband politischen Einfluss nehmen oder (finanzielle) Unterstützung einwerben will, davon wissen, kann das sicher nicht
schaden.)
SponsorInnen
(Die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für
die verbandliche Arbeit zu erschließen, wird
immer deutlicher. Mögliche GeldgeberInnen
wollen aber auch wissen, was mit ihrer Unterstützung geschieht. Mit der Dokumentation eines
Projektes könnt ihr ein eindrucksvolles Beispiel liefern.)
…

Es wird euch leicht fallen, zu beurteilen, welche
Konsequenzen die Bestimmung der Zielgruppe eurer
Dokumentation für ihre Ausgestaltung haben wird.
So liegt klar auf der Hand, dass PolitikerInnen oder
SponsorInnen eine andere Erwartungshaltung haben
werden als Jugendliche. Ebenso wird die Entscheidung, dass die Dokumentation für MultiplikatorInnen
gedacht ist, konkrete Auswirkungen insbesondere auf
die Darstellung des Prozesses, der methodischen Vorgehensweise und der Reflexion haben.

Wie kann eine Dokumentation aussehen?
Ebenso vielfältig wie die sprichwörtlichen „Wege
nach Rom“ sind auch die Möglichkeiten, eine Dokumentation zu erstellen.

Darüber hinaus kann sie sich natürlich auch darstellen als eine Mischform verschiedener oben angeführter Punkte.
Die äußere Form einer Dokumentation kann sein
Ω die „klassische“ Broschüre (in Hochglanz oder auch
in alternativer Form) zur Verteilung oder zum Versand,
Ω eine Wandzeitung, die im Gruppentreff ausgehängt
wird und den Verband bei verschiedensten Anlässen
begleitet,

Grundsätzlich ist dabei darauf Acht zu geben, dass
mit der gewählten Form und der Auswahl der Materialien nicht wesentliche Grundsätze eurer verbandlichen Arbeit „schleichend“ relativiert werden. So
wäre es zum Beispiel fatal, wenn in eurer Arbeit
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
ein hoher Stellenwert zukommt, das in die Dokumentation aufgenommene Fotomaterial jedoch ausschließlich Männer präsentiert, wo es um zentrale
Entscheidungen innerhalb eures dokumentierten Projektes geht.
Ihr seht und ahntet bestimmt schon vorher, dass
der Phantasie im Bereich „Dokumentation“ keine
Grenzen gesetzt sind. Ebenso grenzenlos ist natürlich
auch der personelle und finanzielle Aufwand, mit dem
ihr eine Dokumentation (egal welche Form sie letztlich
annehmen soll) erstellt.
Dabei ist es wichtig, die eigenen Möglichkeiten
wie auch die eigenen Wünsche und Visionen in ein
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Inhaltlich kann sie sich beziehen auf
Ω ... ausschließlich die inhaltlichen Ergebnisse der
Aktion (in Form eines Ergebnisprotokolls),
Ω ... die Beschreibung des gesamten Entstehungsprozesses der Aktion (inclusive Vorbereitung, Durchführung und Reflexion),
Ω ... die atmosphärischen Merk-Würdigkeiten der Veranstaltung,
Ω ... die Zielsetzungen und anderen Vorgaben eures
Verbandes,
Ω ... die Beiträge der TeilnehmerInnen der Veranstaltung,
Ω ... die Veröffentlichungen in der Presse
Ω und vieles andere.

Ω ein Aktenordner, in den alle wichtigen Dinge (von
der ersten Einladung zur Vorbereitungs-AG bis zur
Zusammenfassung der Reflexionsergebnisse) eingeheftet wurden,
Ω eine Fotocollage, die manchmal einen guten Eindruck vom Flair des Treffens geben kann,
Ω ein Arbeitsheft, das die einzelnen Schritte des
gesamten Prozesses dokumentiert und – angereichert mit Tipps für NachahmerInnen – den Charakter einer praxisorientierten Arbeitshilfe hat,
Ω ein selbst gestalteter Videofilm, der den BetrachterInnen jede Chance nimmt, nicht von dem betreffenden Event begeistert zu sein,
Ω eine Powerpoint-Präsentation, die Interessierten
einen guten Einblick in die strukturellen Gegebenheiten der Aktion und ihrer Erdung in eurem Verband vermittelt,
Ω eine Homepage bzw. eine Site in eurer Verbandshomepage, die auch ein Download der von euch
verwendeten und im Rahmen der Aktion bewährten
Arbeitsblätter möglich macht,
Ω oder, oder, oder
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sinnvolles „Kosten-Nutzen-Verhältnis“ zu bringen. Es
wird euch nicht helfen, vielmehr eventuell sogar frustrieren, wenn ihr euch eine „XXL-Dokumentation“
vornehmt, diese jedoch nie oder erst nach Jahren
erscheint und der zeitliche Aufwand und die schon
eingesetzten Finanzmittel „einfach so“ zu versickern
drohen.

Wie solltet ihr euch auf die Erstellung einer
Dokumentation vorbereiten?
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Fast alle der oben beispielhaft angeführten Formen
von Dokumentationen sind „im Nachhinein“ nur
noch sehr begrenzt, auf jeden Fall nur noch mit erhöhtem Aufwand möglich. Jede Dokumentationsform lebt
davon, dass sie einen atmosphärischen, ergebnisorientierten oder prozesshaften Einblick in das zurückliegende Geschehen gibt.
Wird die Sammlung der Materialien für die Dokumentation jedoch erst nach Abschluss der Veranstaltung angegangen, so droht all das, was ihr verwendet,
nur noch „aus zweiter Hand“ zu kommen. Im Übrigen wird es euch viel Mühe kosten, das, was im
Rückblick als dokumentationswürdig erscheint, noch
zu recherchieren. Alles, was mit der Sammlung von
Foto und Filmmaterial bzw. mit Originaltönen von
TeilnehmerInnen zu tun hat, ist dann nicht mehr möglich.
Daher ist es hilfreich, wenn ihr die Entscheidungen
Ω „Soll es eine Dokumentation geben?“
Ω „Wozu soll die Dokumentation dienen?“
Ω „Für wen ist sie bestimmt?“ und
Ω „Wie soll sie aussehen?“
gleich zum Beginn eurer Vorbereitungsphase für die
Aktion klärt.
Nur auf diese Weise kann schon frühzeitig ein Auge
darauf geworfen werden, welche Materialien es schon
jetzt zu sichern (Einladungen, Protokolle, Mindmappings etc.) oder zu erstellen (Videoaufnahmen, Fotos,
Interviews etc.) gilt.

Zudem solltet ihr festlegen, dass die Dokumentation – wenn ihr denn eine wollt – Teil eures Projektes
ist. In diesem Fall müssen all die damit verbundenen
Aufgaben genauso in die Verteilung der Zuständigkeiten einbezogen werden, wie es bei den übrigen
Aufgaben (Anmietung von Räumen, Ausleihe von
Materialien, Einwerben von Geldern und finanziellen
Mitteln etc.) der Fall ist. Die Personen, die sich dann
um die Dokumentation kümmern, sollten nicht auch
noch als „personelle Verfügungsmasse“ für die Vorbereitung der Veranstaltung selbst gesehen werden, wenn
die Dokumentation in der von euch bestimmten Form
auch zum vorher festgelegten Zeitpunkt fertig sein soll.
Das heißt konkret: Falls ihr euch für die Erstellung
einer Dokumentation entscheidet, solltet ihr während
der Vorbereitungsphase der Aktion euch jeweils die
Frage stellen „Was brauchen wir, um das, was wir
jetzt machen, später in die Dokumentation einbringen
zu können?“ Wenn ihr eine klare Arbeitsteilung vorgenommen habt und es schon zu einem frühen Stadium
der Vorbereitungsphase bereits „Dokumentationsbeauftrage“ gibt, wird diese Frage schon ganz automatisch von diesen gestellt werden.

Zu guter Letzt
All diese Überlegungen könnten den Eindruck erwecken, dass die Erstellung einer Dokumentation kein
„Pappenstiel“ ist. Das ist zwar richtig, doch wollen
wir abschließend noch anmerken, dass die hier formulierten Fragen und bedenkenswerten Punkte durchaus
schnell und zielstrebig in einer Vorbereitungsgruppe
abzuhandeln sind.
Und denkt daran: Der Wert einer Dokumentation
wächst nicht automatisch mit dem Umfang. Je nach
ihrer Zweckbestimmung kann es viel hilfreicher für die
AdressatInnen sein, wenn schließlich ein kleines, übersichtliches und lebendiges Zeugnis einer nicht alltäglichen verbandlichen Aktivität von all den Qualitäten
eures Verbandes berichtet, die mal wieder offensichtlich geworden sind.

Methoden für Großgruppen
Manfred Neubauer

Zu den Grundaufgaben von BeraterInnnen zählt es,
einer Gruppe von Menschen zu helfen, die Zukunft
ihres Unternehmens, ihrer Organisation zu planen bzw.
sie umzugestalten. Viele BeraterInnen haben dafür
funktionierende Werkzeuge und Methoden zur Verfügung und leisten mit ihnen erfolgreiche Arbeit. Doch
ist es auffällig, dass erforschte und dokumentierte
Methoden der partizipativen Planung im deutschsprachigen Raum weiterhin wenig bekannt sind.

3. Verwirklichungs- und Praxisphase
Klärung des Handlungspotenzials. Dabei werden
Teilbereiche des Wunschhorizonts zu Forderungen
bzw. Projektansätzen verdichtet.
In der Kritik- und Beschwerdephase werden beispielsweise das Fehlen von gemeinsamen Visionen beklagt,
konservative Tendenzen beschrieben, Vorurteile, Intoleranz, mangelnde Streitkultur, Angst vor Veränderungen oder die Sorge um den Arbeitsplatz usw. genannt.
Die Aufgabe des Moderators ist es, die Teilnehmenden
zum Sprechen zu ermuntern bzw. in Kleingruppen
Ergebnisse auf Kärtchen zu schreiben und diese mit
Hilfe der Moderationstechnik zu visualisieren.

Zukunftswerkstatt

Um gruppenorientiert Probleme zu lösen, Themen
zu durchdringen oder zukunftsweisend Anliegen zu
bewältigen, werden drei Phasen nacheinander durchlaufen:
1. Beschwerde- und Kritikphase
Hier erfolgt die Bestimmung des Ist-Zustandes, das
jeweilige Anliegen wird durch kritische Aufarbeitung
des Problems genau geklärt.
2. Phantasie- und Utopiephase
Entwicklung des Wunschhorizontes.
Hierbei wird der Ist-Zustand mit sozialer Phantasie
und Kreativität überrundet.

Auf die Beschwerdephase folgen utopische Zukunftsentwürfe. Ausgehend von den genannten Krisenpunkten werden Visionen, Bilder und Räume entworfen und
beispielsweise durch szenische Darstellung, kreatives
Werken und Pantomime sichtbar gemacht. In der Verwirklichungs- und Praxisphase werden anschließend
erste Lösungsansätze entwickelt, um eine „Erdung“
der phantasievollen Höhenflüge der TeilnehmerInnen
zu ermöglichen.
Die TeilnehmerInnen gehen aus Zukunftswerkstätten mit vielen Ideen und Überlegungen nach Hause.
Wichtig dabei ist eine Dokumentation, um nachlesen
zu können, welche Ergebnisse in den einzelnen Phasen
vorhanden waren. Diese Dokumentation kann auch als
Phantasieauffrischung dienen, wenn in der alltäglichen
Arbeit der Eindruck entstanden ist, dass „die Karre“
wieder einmal festgefahren ist. Zukunftskonferenzen
werden normalerweise in einer Zwei-Tages-Werkstatt
durchgeführt. Für die Duchführenden sollte Grundlage
eine Moderatorenausbildung sein, in der die Praxis der
Moderationstechnik angeeignet wurde.
Zukunftswerkstätten zeichnen sich innerhalb eines
Wirkungsspektrums durch fünf Effekte aus:
Ω Demokratisierungseffekt –
gemeinsam an der Zukunft werken
Die Teilnehmenden gehen gleichberechtigt und konstruktiv miteinander um. Es gibt einen hierarchie-
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Die wohl bekannteste Methode ist die Zukunftswerkstatt. Die Grundidee von Zukunftswerkstätten
geht auf Robert Jungk und sein Anliegen der Demokratisierung der Zukunft zurück. Seine Erfahrung: Alle
Menschen sind in ihren Problemfeldern Experten und
können kompetent und kreativ an Problemlösungen
mitarbeiten. Zukunftswerkstätten fördern Kommunikation und Kreativität und führen so zu einem wirklichen Dialog untereinander. Zukunftswerkstätten sind
ein zielgerichtetes Vorgehen, ein methodisch-kreatives
Arbeiten in Gruppen, wodurch Probleme gelöst, Perspektiven entwickelt, Fragestellungen beantwortet und
Themen durchdacht werden können. Dabei sind die
teilnehmenden Akteure dieses schöpferischen Prozesses und nicht (nur) ZuhörerInnen.
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Ω

Ω

Ω

Ω

freien Raum, eine Art Laborsituation, in der sich alle
Beteiligten entfalten können. Das Prinzip des sich kurz
Fassens und der Beispielhaftigkeit fördert das Einbeziehen jeder Person. Die Stärkung des Selbstwertgefühls und des sich gegenseitig Mutmachens führt
zu einem eigenverantwortlichen aktiven Handeln.
Lerneffekt –
projektorientierte Lernerfahrungen machen
Innerhalb des Werkstattprozesses ist „spielerisches
Lernen“ möglich. Personen mit unterschiedlicher
Herkunft, Vorbildung und Berufserfahrung arbeiten
vorurteilslos zusammen. Ein stetiger Erfahrungsaustausch, die Vermittlung von Kenntnissen und
Ideen, durch die alle Teilnehmenden voneinander
profitieren, charakterisiert die Situation. Problemfelder und die Personen können in einem anderen
Licht gesehen werden.
Synergieeffekt –
Vertrauen in gemeinsame Kraft gewinnen
Die TeilnehmerInnen machen die Erfahrung, dass
Arbeitsergebnisse in Kleingruppen erzielt werden,
die sie alleine so nicht hätten erreichen können.
Durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Erfahrungshintergründe wird das Potenzial der Gruppe
genutzt, Vertrauen entsteht zu den Einzelnen und in
die Kraft der Gruppe.
Motivationseffekt –
sich in das Gestalten von Zukunft einmischen
Die offene Herangehensweise innerhalb einer
Zukunftswerkstatt setzt Begeisterung frei und motiviert, sich einzumischen. Die Beteiligten identifizieren sich mit der Werkstatt und machen die
Ergebnisse zu den ihren, dadurch werden sie motiviert, Veränderungen im Verhalten und Tun über
die Werkstatt hinaus einzuleiten. Sie erhalten Mut,
selbst initiativ zu werden, übernehmen Verantwortung und gehen Verbindlichkeiten ein.
Kreativitätseffekt –
Probleme auf neue Art lösen
Aus vorgegebenen Bahnen auszubrechen, sich auf
ungewohnte Situationen einzulassen, die Dinge
von anderen Seiten zu betrachten, sie möglicherweise sogar auf den Kopf zu stellen kennzeichnen
das ungewöhnliche Arbeiten in Zukunftswerkstät-

ten. Dies wirkt auf Beteiligte befreiend, weil sie
erkennen, dass Wünsche, Träume und Phantasien
entwickelt werden können und dadurch neue Sichtweisen und Perspektiven entstehen.

Zukunftskonferenz
Abstimmung von Konzepten in unterschiedlichen
Arbeitskonferenzen
Zukunftskonferenzen sind ein von Marvin Weisbord
entwickeltes Dialog-, Lern-, Planungs- und Mobilisierungsinstrument. Es erlaubt normalerweise bis zu
72 Personen (es gibt jedoch auch Erfahrungen mit
Gruppen von über 100 Personen) in einem Raum ihre
gemeinsame Zukunft zu planen und dabei unerwartete
Durchbrüche zu erzielen.
Ω Die Zukunftskonferenz ist konzeptionell zwischen
„Zukunftswerkstatt“ und „Open Space“ angesiedelt.
Ω Die Zukunftskonferenz ist jedoch wesentlich stärker
strukturiert, es sind mehrere Ziele vorgegeben
und ist aus dem Großgruppenverfahren der
60er Jahre (Bedford, in Bezug auf englischen
Flugzeughersteller/Search-Conference) entstanden.
Man befasst sich mit Visionen/der Zukunft, die es
zu entdecken und gestalten gilt.
Ω Das gesamte System wird in einen Raum geholt
(Jede Sichtweise soll gehört werden, Ziel dabei ist:
Das Finden von Gemeinsamkeiten, sowohl in der
Vergangenheit als auch für die Zukunft).
Ω „Betroffene zu Beteiligten machen“
Ω Die Führungsspitze muss gewillt sein Veränderungen umzusetzen. Es müssen Ressourcen zur Verfügung stehen (der Zeitbedarf: 3 Tage Vorbereitung/
3 Tage Durchführung)
Ω Es gibt einen offenen Prozess, das Ergebnis darf nicht
vorher feststehen (72 Personen in Achtergruppen).
Ω Es sollte einen Querschnitt der Organisation in
der Vorbereitungsgruppe mitarbeiten (Es müssen
Abhängigkeiten voneinander vorhanden, es müssen
Kooperationsformen nötig sein). Die Vorbereitungsgruppe ist für die Konzeptabstimmung und für den
gemeinsamen roten Faden, den es zu finden gilt,
zuständig.

Ω Es muss eine gemeinsame Motivation hergestellt
und eine gemeinsame Idee entwickelt werden.
Die Zukunftskonferenz ist kein Konfliktlösungsworkshop. Es werden allerdings Gemeinsamkeiten betrachtet und eine Initialzündung für einen gemeinsamen
Prozess gesetzt. Maßnahmegruppen werden gebildet,
in denen Einzelpersonen signalisieren können: „Für
die Umsetzung dieses Zieles stehe ich zur Verfügung.“

Die erste Aufgabe der 30 bis 72 TeilnehmerInnen besteht aus einem Blick in die Vergangenheit, einem Rückblick auf die Organisation, aber auch auf die Vergangenheit der einzelnen TeilnehmerInnen und die der Welt.
Wichtige Höhepunkte und Entwicklungen werden in
an den Wand hängenden „Zeitleisten“ eingetragen.
Dieser Rückblick baut ein Gemeinschaftsgefühl auf.
In der zweiten Phase geht es um die Untersuchung
der gegenwärtigen Realität. Hierbei entsteht in einem

Anschließend wird die gewünschte Zukunft entworfen. Die TeilnehmerInnen werden aufgefordert, ein
phantasievolles und innovatives Bild der Zukunft in
fünf bis zehn Jahren zu entwerfen. Hierbei geht es
nicht um konkrete Lösungen, sondern um ein idealistisches und gewünschtes Bild.
In der vierten Phase wird nun der Konsens über die
gewünschte Zukunft und die Ziele erarbeitet. Nachdem
die einzelnen Tische diese für sich erarbeitet haben,
kommen immer zwei Tische zusammen, bis alle vor
einer großen Wand vor den gemeinsamen Zielen sitzen.
Die letzte Phase dient der Maßnahmenplanung. Freiwilligengruppen wählen sich Ziele und skizzieren in etwa
zwei Stunden zusammen einen Weg in die Zukunft.
Die Ergebnisse werden am Ende den Gruppen
im Plenum präsentiert. So verlassen die TeilnehmerInnen die Konferenz mit der Gewissheit, nicht nur
eine Vision entworfen, sondern auch konkrete Schritte
eingeleitet zu haben. Entscheidend ist jedoch, dass
konkrete Verabredungen getroffen werden, für die Verantwortliche gefunden wurden. Transparenz des Vorgehens und die Möglichkeiten der Überprüfung sind
wesentliche Gesichtspunkte.

Real time strategic change
Während der Schwerpunkt der Zukunftskonferenz
darin liegt, neue Ziele und Visionen zu erarbeiten,
sollen mit der RTSC-Konferenz nach Kathleen Dannemiller mit einer großen Gruppe von der Geschäfts-
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Eine Zukunftskonferenz dauert in der Regel drei
Tage verteilt auf etwa 18 Stunden. Hierbei sitzen die
TeilnehmerInnen in Siebener-Achter-Gruppen mal an
gemischten und mal an heterogen zusammengesetzen Tischen, arbeiten nacheinander an fünf Aufgaben
und präsentieren und diskutieren ihre Ergebnisse im
Plenum. Die ersten vier Phasen dauern etwa zwölf
Stunden, die fünfte etwa vier bis sechs Stunden.
Ω Aufgabe 1: Rückblick (Wo kommen wir her?
5 Stunden)
Ist-Situation Außen-Perspektive/Innen-Perspektive
Kunden sitzen mit am Tisch
Folgende Fragestellungen werden bearbeitet:
• Welche Entwicklungen kommen auf uns zu?
• Worauf sind wir stolz?
• Was bedauern wir?
Ω Aufgabe 2: Gegenwart – externe Trends + Stolz und
Bedauern (2 Stunden)
Ω Aufgabe 3: Zukunft (3 Stunden)
Ω Aufgabe 4: Konsens (Was wollen wir erreichen?)
(2 Stunden)
Ω Aufgabe 5: Maßnahmen (Erste Schritte zur Umsetzung: Worin stimmen wir überein?) (4-6 Stunden)

Brainstorming ein MindMap (von ca. 1,5m x 4m
Größe). Nachdem die einzelnen Trends von den TeilnehmerInnen mittels Klebepunkten gewichtet wurden,
werden sie an den einzelnen Tischen auf ihre Konsequenzen hin analysiert. Im zweiten Teil dieser Phase
stellt sich die Frage, was man in die Zukunft mitnehmen und was man zurücklassen will. Die Frage
nach Stolz und Bedauern macht gemeinsame Werte
bewusst – die Gruppe beginnt, sich für gemeinsame
Defizite verantwortlich zu fühlen.
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leitung vorgegebene Visionen und Ziele überprüft
werden, um dann den Wandel auf breiter Basis und
simultan in Bewegung zu bringen. Im Wesentlichen
ähnelt diese Methode der Zukunftskonferenz.
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Zweieinhalb Tage arbeiten die TeilnehmerInnen
zusammen – an Tischen zu jeweils acht Personen,
angeordnet in konzentrischen Kreisen. Nach einer
Begrüßung der TeilnehmerInnen durch die Unternehmensleitung stellt diese ihre Ziele und Hoffnungen für
die Konferenz dar.
Es folgt die Phase des „Aufrüttelns“.
Ω Sicht der MitarbeiterInnen
Nachdem sich jede / r einige Fragen, die sich auf
das zentrale Thema der Konferenz, die internen
Abläufe und Zusammenarbeit beziehen, notiert hat,
werden die Antworten darauf an den Tischen erörtert. Anschließend wird herausgearbeitet, wo die
MitarbeiterInnen gleicher und wo unterschiedlicher
Meinung sind. Dies führt erst an den Tischen und
dann im Plenum zu der Erkenntnis, dass viel Einigkeit herrscht über das, was nicht gut läuft.
Ω Sicht der Kunden
Die Kunden legen dar, worauf es ihnen in der
Zusammenarbeit ankommt, wo die Stärken des
Unternehmens liegen und wo die Schwächen.
Ω Sicht der Unternehmensleitung
In einem kurzen Vortrag sagt die Unternehmensleitung offen, was sie im und am Unternehmen
enttäuscht, frustriert und ärgert.
Ω Sicht der Abteilungen
Hierfür setzen sich die TeilnehmerInnen an „Abteilungstische“ und erarbeiten aus Sicht der Abteilungen, worauf sie stolz sind und was sie bedauern.
Die nächste Phase ist die der „Unausgesprochenen
Verhaltensregeln“.
Auf FlipCharts werden an den Tischen die „geheimen Regeln“ aufgelistet und nach hinderlichen und
förderlichen sortiert. Schließlich werden neue Verhaltensregeln aufgestellt. In einer Diskussion und mit
Punkten gelangt das Plenum zu neuen Regeln, welche
schon ein Stück der neuen Zukunft sind.

Nachdem nun die Unternehmensleitung in einem
Vortrag ihre Vision darstellt, als ob sie schon wahr
wäre, haben die TeilnehmerInnen an den Tischen zwei
Stunden Zeit ihre individuellen Zukunftsvorstellungen
zusammenzutragen und in einer phantasievollen Präsentation darzustellen. Die Visionen werden so dargestellt, als wenn sie schon wahr wären.
Der nächste Schritt besteht darin, den schriftlichen
Visionsentwurf der Unternehmensleitung mit den
eigenen Vorstellungen abzustimmen. Änderungswünsche werden auf FlipCharts festgehalten und im
Plenum mit Punkten bewertet. Ein Delegierter jedes
Tisches und die Geschäftsleitung überarbeiten den
gemeinsamen Visionsentwurf. Das Ergebnis ist eine
Vision, die von allen Anwesenden getragen wird.
Der nächste Schritt ist die „Zusammenarbeit der Abteilungen“.
Die TeilnehmerInnen sitzen hierzu wieder abteilungsbezogen an den Tischen und erarbeiten Wünsche, die sie an andere Abteilungen gehabt haben, um
besser arbeiten zu können. Nachdem diese Wünsche
an Pinwände neben den Abteilungen gehängt worden
sind, erarbeiten die Abteilungen, wie sie auf die an sie
gerichteten Wünsche reagieren wollen.
Als Letztes wird als Konsequenz aus den Ergebnissen der Konferenz erarbeitet, was an den Arbeitsweisen ab „Montagmorgen“ geändert wird.

Open space
Bei der Open Space Technology handelt es sich
um die Großgruppenintervention mit der geringsten
Strukturvorgabe und dem höchsten Maß an Selbstorganisation. Ziel ist ein vom ganzen System getragener
grundsätzlicher Durchbruch in der Organisationskultur, erwirkt durch Menpowerment, Selbstverantwortung und -organisation. Anwendbar ist sie mit 10 bis
1000 Personen, die zu Beginn in einem großen Kreis
sitzen – bei hohen TeilnehmerInnenzahlen in mehreren konzentrischen Kreisen.

Nach einer Begrüßung und Einleitung in das Thema
durch die Moderation wird die Agenda erstellt. Die
Tagesordnung soll auf einer etwa 10 Meter langen
Wand entstehen. Sie ist leer bis auf ihre Einteilung in
7 Abschnitte-Einteilungen von 2-Stunden-Abschnitten.
Jede / r, der ein Thema hat, welches zum Hauptthema passt, kommt in die Mitte des Kreises, nennt
seinen Namen und das Thema, um es dann auf einem
Blatt zu notieren und an die Wand zu hängen. Voraussetzung für dieses Thema ist, dass man eigenes Interesse daran hat und bereit ist, dafür Verantwortung (zur
Bearbeitung/Besprechung) zu übernehmen. Eine Stunde nach Konferenzbeginn ist das Anschlagbrett voll.

Die nun aufkommende Lebendigkeit entsteht in den
Workshops durch die vier Regeln und das eine Gesetz,
die / das für diese Workshops gelten:
Ω Wer immer kommt, es sind die richtigen Leute.
In einen Workshop können nachher 3 Personen
kommen – oder 25. Doch wer immer kommt, es
sind genau die richtigen. Es sind die Menschen, die
sich für das Thema interessieren. Es sind diejenigen, die helfen werden, das Thema weiterzubringen.
Ω Welche Überraschung immer geschieht, sie ist OK.
Dieses Prinzip soll daran erinnern, dass die unerwarteten Dinge oft die kreativsten sind. Überraschungen zeigen uns, dass wir etwas lernen und
dass wir innovativ sind.
Ω Es beginnt, wenn es beginnt.
Menschliche Energie gehorcht zumeist nicht dem
Minutenzeiger der Uhr. Sie geht selten um Punkt
8.00 Uhr los, sondern manchmal etwas früher und
oft auch etwas später. Sagen Sie sich dann einfach,
dass es eben beginnt, wenn es beginnt.
Ω Wenn es vorbei ist, ist es vorbei.
Hat eine Gruppe ein Thema erledigt, braucht sie

Zum guten Schluss:
Es gibt keine Präsentationen im Plenum – bei Gruppen von 50 oder 500 TeilnehmerInnen wäre dies gar
nicht praktikabel. Stattdessen schreiben alle Initiatoren noch während der Konferenz einen kurzen Bericht
über die Resultate des Workshops. Sind am Ende des
zweiten Tages alle Berichte fertig, werden sie in der
Nacht vervielfältigt und in einer Mappe gebündelt.
Am dritten Tag lesen die TeilnehmerInnen ihre
gemeinsamen Konferenzergebnisse. Sie werden gebeten, darauf zu achten, welches die aus ihrer Sicht
wichtigsten Ergebnisse sind. Nach dem Lesen wird
gemeinsam priorisiert. Das Ergebnis ist eine Top-10Liste: Sie beinhaltet eine Aufstellung der Ergebnisse,
die zuerst angegangen werden sollen.
Schließlich treffen sich noch einmal die TeilnehmerInnen dieser Top-Themen, doch diesmal nur
diejenigen, die auch wirklich gewillt sind, auch nach
der Konferenz weiter mit der Gruppe an ihrem Thema
zu arbeiten. Nachdem diese Gruppen kurze Verabredungen für ihr weiteres Vorgehen getroffen haben,
wird die Konferenz mit einer abschießenden Reflexion
beendet.
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Dann wird der Marktplatz eröffnet: Alle TeilnehmerInnen tragen sich dort ein, wo sie mitarbeiten wollen. Einige Themen werden noch verschoben, damit möglichst
jede / r dort mitmachen kann, wo er / sie will. Jetzt steht
die Agenda und die Arbeit kann losgehen. In den folgenden zwei Tagen finden fast 50 Mini-Workshops statt.

nicht zwanghaft zusammenzubleiben, bis die
Arbeitszeit formell vorbei ist. Wer weiß, ob in
diesem Fall die Ergebnisse nicht wieder zerredet
würden. Umgekehrt bedeutet dieses Prinzip auch,
dass es nicht vorbei ist, wenn es nicht vorbei ist.
Sollten die Gruppe nach zwei Stunden noch nicht
fertig sein, dann verlängert sie einfach oder macht
am nächsten Tag weiter.
Ω Das Gesetz der zwei Füße.
Dieses Gesetz besagt, dass die TeilnehmerInnen
permanent mit den Füßen abstimmen. Sie gehen
in die Gruppen, die sie interessieren. Stellen diejenigen TeilnehmerInnen fest, dass sie in der Gruppe,
in die sie hineingeraten sind, nichts lernen oder
nichts beitragen können, dann gehen sie einfach
wieder und suchen sich eine andere Gruppe. Die
TeilnehmerInnen sind in diesen Tagen selbst dafür
verantwortlich, wenn sie sich langweilen sollten.
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Selbst-Evaluierung
Werner Middendorf
Definition:
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Selbst-Evaluierung (SE) ist eine Methode zur selbstbestimmten und selbstorganisierten Beschreibung,
Auswertung und Bewertung der Qualität von laufenden oder neuen Arbeitsvorhaben oder einzelnen
Arbeitsschritten. Deren Prozess und Ergebnisse
werden in der Form einer schriftlichen Dokumentation
festgehalten.
SE ist also eine systematische Methode zur selbstbestimmten Überprüfung der eigenen Praxis im Sinne
einer Selbstbewertung. Es geht um die genauere Wahrnehmung und Reflexion des eigenen Handelns; dabei
werden auch eigene Bewertungskriterien sowie eigene
Standards erarbeitet. In dem Sinne bewirkt SE auch
eine Professionalisierung und Qualifizierung der eigenen Handlungskompetenz. Im Mittelpunkt steht dabei
die Klärung, mit welchem Aufwand die angestrebten
Ziele erreicht werden und welche Wirkungen die
eigene Arbeit entfaltet.
Durch SE wird insofern eher eure eigene Sichtweise
als „Binnensicht“ formuliert. Deswegen dient SE auch
nicht zur „Nachweisführung nach außen“, z. B. gegenüber Finanzgebern oder Politik. Dies auch der Unterschied zur „Fremdevaluation“: Wie der Name schon
sagt, werden hier nicht von den Beteiligten selbst,
sondern „von außen“ festgesetzte Bewertungskriterien
angelegt. Das kann dafür gut sein, neben der eigenen
Sichtweise auch angemessene fachliche Standards
oder auch andere Perspektiven mitzuberücksichtigen.

Anwendungsbereiche
Ω Gruppenarbeit, Projektarbeit, Seminararbeit, Gremienarbeit – also in sämtlichen Arbeitsfeldern des Verbandes
Ω neu angelegte Vorhaben, z. B. ein neues Projekt, ein
neuer Seminartyp, eine neue Jugendgruppe etc. oder

Ω vorhandene Arbeitsansätze oder
Ω einzelne Teile, Elemente davon oder in Bezug auf
Ω Schlüsselsituationen: damit werden die Situationen
erfasst, die für das Gelingen eines Vorhabens markant sind oder
Ω Probleme, die immer wieder auftreten und durch
genauere Befassung damit behoben werden sollen.
Beispiele
Ω Vorstandsdiskussion verlaufen unbefriedigend, ineffektiv.
Ω Es ist unklar, ob und wie weit die Ziele der Jugendgruppenarbeit tatsächlich umgesetzt werden und
woran das erkennbar ist.
Ω Die Zeltlagervorbereitung lief prima, aber zwischen
konzeptionellen Zielen und praktischer Umsetzung
klafft eine große Lücke.
Ω Ein Teammitglied fühlt sich immer wieder übergangen, bringt das ein und alle wünschen sich, das zu
ändern.
Ω Ein neu konzipierter Auswertungsbogen wird gar
nicht bzw. wenig ergiebig ausgefüllt und das Team
möchte das wirksam verändern.
Ω etc.

Ziele
Ω Vergewisserung über die eigene Arbeit mit selbstdefinierten Kriterien und Vorgehensweisen,
Ω Ansätze zu deren Verbesserung und Weiterentwicklung herausfinden,
Ω praxisintegrierte Qualifizierung und Professionalisierung befördern,
Ω Selbstreflexionskompetenz verbessern,
Ω Darstellung der Arbeit nach innen und außen verbessern,
Ω also Arbeitsvorhaben, Projekte etc. so zu hinterfragen, dass ersichtlich wird,
• ob und in welchem Maße Ziele erreicht werden,
• welche Wirkungen diese Arbeit in der Praxis / bei
der Zielgruppe erreicht,
• wie das Konzept entsprechend weiterentwickelt
werden kann,

• wie eine lfd. Reflexion und Auswertung effektiver
wird,
Ω Stärkung der Zufriedenheit durch Vergewisserung
von Erfolgs- und Misserfolgsbedingungen.

Merkmale

Prämissen
Ω Es geht um das eigene Handeln, um eigene Lernprozesse, um die eigene Weiterentwicklung,
Ω die Entscheidung, was, wie tief und mit welchen
Konsequenzen, beschrieben und bewertet wird,
bestimmt ihr selbst,
Ω die Definition der Planungs-Durchführungs-Auswertungsschritte liegt bei euch,
Ω dadurch können Probleme und Hemmnisse überwunden und Lösungen gefunden werden,
Ω dadurch, dass systematisch vorgegangen wird,
erhaltet ihr Anregungen,
Ω Rahmenbedingungen, Ziele, Schritte, Ergebnisse
werden schriftlich festgehalten und sind damit

Methoden
Ω Systematische Informations-Datensammlung,
Ω schriftliche Darstellung, z. B. in der Form eines
Berichtes,
Ω zielgerichtete Reflexion und Auswertung,
Ω Projekt-Team-Gremiensitzungen; Klausurtagungen.

Instrumente
a) Datenauswertung (Protokolle, Statistiken, Notizen,
Zeitungsberichte etc.),
b) Umfeldanalyse (zur Erkundung des “Sozialraumes“),
c) Befragungen und Interviews (zur Ermittlung von
Einstellungen, Erklärungen, Informationen),
d) Beobachtung (von Verhalten und Verhaltensänderungen),
e) Skalierung (zur Erfassung von Bewertungen und
Ausprägungen),
f) Zeitbudget-Analyse (zur Erfassung der quantitativen und qualitativen Verteilung der Arbeit und ihres
Zeitaufwandes)

Nutzen
a) Qualität eigener Arbeit wird fassbarer und verbessert,
b) Erfolg wird klarer bewertbar,
c) mehr Transparenz über das eigene Handeln,
d) Qualifizierung und Professionalisierung der ehrenamtlich freiwilligen Arbeit,
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Ω SE entspricht / stärkt die Verbandsprinzipien von
Selbstorganisation, Selbstkompetenz, Selbstverantwortung,
Ω setzt auf die Erfahrungs- und Handlungskompetenz
des Teams, der Jugendleitung, der MultiplikatorInnen, EntscheidungsträgerInnen, indem diese ihre
eigenen Bewertungskriterien erarbeiten, anwenden,
überprüfen, weiterentwickeln und dabei
Ω die Qualität ihrer Arbeit selbst definieren, beschreiben, bewerten, verbessern und dafür
Ω eigene Qualitätsstandards, Kriterien entwickeln und
überprüfen.
Ω Dabei werden die unterschiedlichen Perspektiven
der jeweils Beteiligten besser berücksichtigt (Zielgruppe / Team / Vorstand / Fachlichkeit etc.),
Ω dafür werden sämtliche Schritte angemessen
schriftlich dokumentiert und dadurch insgesamt
Ω Lernprozesse für Beteiligte und neue KollegInnen
gefördert.

nachvollziehbar,
Ω der Vergleich von Zielen und Ergebnissen der SE
dient als gute Grundlage für Entscheidungen über
Verbesserungsmöglichkeiten,
Ω wer die Auswertung bekommt und an Entscheidungen über Verbesserungen beteiligt ist, bestimmt ihr
selbst.
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e) profilierte Darstellung nach innen und außen.

Erfolgsbedingungen
a) Alle Beteiligten sind informiert, einbezogen und
wissen, worum es geht,
b) klare Bereiche, Fragestellungen, Zielsetzungen,
c) aktive Unterstützung durch den Verband, Vorstand,
EntscheidungsträgerInnen,
d) Einfluss auf die Umsetzung der Ergebnisse.
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Probleme
a) Akzeptanz der SE wg. Verdachts auf „Kontrolle“;
deswegen wichtig: Ziele/Nutzen/ Prämissen klären;
Verfahrensregeln definieren; Verwendungszweck
und AdressatInnenkreis definieren,
b) Aufwand-Nutzen in angemessener Relation wg.
zunächst zusätzlicher Arbeit; deswegen wichtig:
Ziele / Nutzen sehr konkret definieren; zusätzlichen
Aufwand zeitlich bestimmen; Unterstützungsangebote machen, z. B. Beratung durch die
JugendbildungsreferentInnen.
c) Außensicht fehlt wg. Selbst-Evaluation; deswegen
wichtig: unterschiedliche Perspektiven der verschiedenen Beteiligten einbeziehen (Zielgruppe /
Team / Gremien etc.); Innen- und Außendarstellung
der Ergebnisse als Chance zur Selbstreflexion
nutzen.

c) Berichtszeitpunkt (wann schreiben?, lfd. Dokumentation; Endbericht),
d) Form des Berichtes (welche Struktur?
Z. B.: Ziele-Vorgehensweise-Ergebnisse-Konsequenzen).
Beispiel 1: Vorstandsarbeit
Der Vorstand hat folgende Ziele festgelegt:
Ω Entscheidungsstrukturen und Abläufe verbessern
Ω zeitliche Entlastung der MandatsträgerInnen
Ω Kostensenkung.
Dazu wurde eine Bestandsaufnahme erstellt:
Ω Ermittlung der Kostenstruktur der Gremienarbeit
Ω Gegenüberstellung von Ausgaben für Gremien und
der durch ihre Entscheidung beeinflussten Aktivitäten
Ω Bewertung der Entscheidungen der Gremien über
die letzten drei Jahre.
Danach wurden Ziele entwickelt:
Ω länger-mittel-kurzfristige Ziele
Ω zielorientierte Aufgabenbeschreibung
Ω Zeitfresser beseitigen, angemessene Zeitstrukturen
bilden.
Maßnahmen definieren:
Ω Entscheidungsvorbereitung
Ω Entscheidungsfindung
Ω Entscheidungsumsetzung
Ω Ablauf- und Zeitstruktur von Gremiensitzungen
bestimmen.

Evaluationsbericht / Dokumentation
Es ist zweckmäßig, die SE von Anfang bis Ende zu dokumentieren und in einem Bericht zusammenzufassen.
Zur Berichtserstellung sollte Folgendes geklärt werden:
a) Klärung des Berichtszwecks (wozu und warum
schreiben? Welche Fragestellungen?),
b) Definition der Zielgruppe (für wen erstellen? Welche
Situation / Interessen / Einstellungen haben potenzielle Berichts-LeserInnen?),

Umsetzung bewerten:
Ω Wie sind die einzelnen Maßnahmen umgesetzt
worden?
Ω Was war leicht / schwierig?
Ω Was soll beibehalten / verbessert werden?
Schlussfolgerungen:
Ω Welche Konsequenzen sind erwünscht?
Ω Welche Schritte und Maßnahmen sind dazu erforderlich?

Beispiel 2: Zeltlager
Das Zeltlagerteam hat einen neuen Auswertungsbogen entwickelt und möchte, dass alle Teammitglieder diesen täglich ausfüllen. Das klappt aber nicht.
Frage: Zweckmäßigkeit / Brauchbarkeit des Bogens?
Was hemmt / fördert das Ausfüllen? (Hypothesenbildung).
Ω SE-Ziel
• Erfassung der hemmenden / fördernden Faktoren
• Schaffung von Verbesserungsmöglichkeiten
Ω SE-Instrument
• Erweiterung des Bogens um die Frage: Was war
sonst noch wichtig? Was hat dir geholfen, dich
davon abgehalten, den Bogen täglich auszufüllen?

Die Auswertung ergibt verschiedene sachliche und
persönliche Hinweise, gezielte Verbesserungen beim
Einsatz des Bogens zu entwickeln.

Beispiel 3: Aufgabenbewertung
Bestandsaufnahme machen; Aufgabenstellung:
Ω Wie werden bisher Qualität und Erfolg der Arbeit
definiert / beschrieben / bewertet?
Ω In welchen Bereichen?
Ω Wer ist beteiligt?
Ω Wie wird das gemacht?
Ω Welche Folgen hat das?
Ω Welche Probleme gibt es?
Ω Welche Ideen gibt es dazu?

Konzept

Prozess

Struktur

Ergebnis

1. Fragen

• Ausgangssituation, Probleme
• Zielsetzung
• Beteiligungsmöglichkeiten

• Ablaufschritte
gut strukturiert?
• Welche Ereignisse
sind wichtig?
• Was bewirkt Erfolge, Probleme etc.?

• Rahmenbedingungen?
• Zeitstruktur?
• Unterstützung
durch ...?
• Kompetenzen
• Materialien
• Raum
• Kosten

• Welche Wirkungen
erwartet das Team /
die Zielgruppe?
• Welche Veränderungen sollen eintreten?
• Welcher Nutzen wird
von wem erwartet?

2. Bewertungskriterien

•
•
•
•
•

• Qualitätsstandards
• pos. / neg.
Ereignisse
• Erfolgskriterien

• Qualifikation
• Verbandsleistungen
• Geld, Zeit, Raum

• persönlicher Nutzen
• Wirkungsmessung
• Zielerreichungsgrad

3. Instrumente

• Bedarfsanalyse
• Zielentwicklung

•
•
•
•

• Nutzenanalyse
• Zeiterfassung
• Verantwortungszuordnung

• z. B. Skalierung
• Befragungen
• Feedback

4. Zweck der SE

• Konzept und
Bedarf stimmen
überein
• Vorgehensweise
entspricht Ziele
und gewünschte
Ergebnisse

• Methodenvergewisserung
• Prozesskompetenz
• Ablaufdynamik

• Verbesserung der
Rahmenbedingungen und eigener
Arbeitsweisen

• Ergebnisbewertung
ist definiert
• Nutzerperspektiven
sind einbezogen

Angemessenheit
Fachlichkeit
realistisch
bewertbar
zeitlich geplant

Beobachtung
Einschätzung
Standardbildung
Dokumentation

Bewertung

Selbst-Evaluierung < Methoden < Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit

Beispiel 4: Selbst-Evaluierung mit Bezug auf die verschiedenen Qualitätsdimensionen
(nach Hiltrud von Spiegel / abgewandelte Fassung)
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Vorschlag für eine mögliche systematische
Vorgehensweise
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Allgemein:
1. Das Projekt, den Bereich etc. definieren
2. Grobziele, Fragestellungen, Zeitplan, Regeln formulieren
3. Durchführungs-Ablauf-Schritte planen
4. Auswertung, Ergebnisverwendung klären
A Einstieg
1. Klärung der Ausgangssituation
a) Was macht mich in meiner Arbeit unzufrieden?
b) Was ist für mich eine „gute Arbeit“?
c) Worin sehe ich die besondere Qualität meiner
Arbeit?
d) Welche Erfahrungen gibt es mit der Bewertung
der eigenen Arbeit?
e) Was denke ich über die Ursache der Auswirkungen meiner Arbeit?
f) Woran bemerke ich bisher die Umsetzung
meiner Ziele?
g) Was sehen andere anders? (Team, Verband, Zielgruppe etc.)
2. Klärung des Sinns und Zwecks von Selbst-Evaluierung; Rahmenbedingungen definieren
3. Klärung erster Fragestellungen:
• Was soll genauer untersucht werden?
• Was könnte dabei herauskommen? (Hypothesen)
• Was sollte sich durch die Untersuchung ändern?
Wer ist beteiligt / betroffen?
• Wer soll die Ergebnisse erhalten?
• Wie soll das Ganze angemessen dokumentiert
werden?
B Evaluationsplan erstellen
1. Indikatoren definieren: An welchen beobachtbaren,
erfragbaren, einschätzbaren Merkmalen / Ereignissen / Verhaltensweisen kann ich erkennen, dass ...?
2. Methoden festlegen: Mit welchen Methoden kann
ich die Indikatoren am besten erfassen?

3. Eingrenzung vornehmen: Wer, was, wie oft, wie
lange, wo, wobei ...?
4. Abgleich von Fragestellungen, Indikatoren, Methoden: Kann ich mit der überlegten Vorgehensweise
meine Fragestellungen angemessen beantworten?
C Durchführung und Auswertung
1.
2.
3.
4.

Durchführungsschritte definieren
Arbeitsplanung: Wer macht was bis wann?
Auswertung und Bewertung vornehmen
Präsentation / Veröffentlichung entscheiden:
Wer, was, wozu, wie?

