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DOKUMENTATION ZUR FORTBILDUNG 
„WIRKUNGSORIENTIERTES ARBEITEN II: WIRKUNG ANALYSIEREN“ 

4. September 2019 | Hotel „Der Seehof“ in Ratzeburg 

Aufbauend auf den ersten Teil des wirkungsorientierten Arbeitens „Wirkung planen“ stand im Fokus dieser Fort-
bildung die Analyse von Wirkung. Als Grundlage für das Thema „Wirkung analysieren“ dienten die beiden in 
Fortbildung I eingeführten Modelle „Wirktreppe“ und „Wirkmodell“, die zu Beginn aufgegriffen wurden. Dadurch 
konnten auch neue Teilnehmende der Wirkungsfortbildung einen Einstieg in unser wirkungsorientiertes Arbeiten 
finden und die im Juni eingeführten Inhalte wurden gemeinsam kurz aufgefrischt. 

Für die Einführung und Vertiefung in die Thematiken der Wirkanalyse referierte Stefan Apel, Mitarbeiter der 
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Berlin und stellvertretender Leiter der Abteilung Evaluation und Ent-
wicklung sowie Ansprechpartner rund um alle Wirkungsthemen bei der DKJS.  

In einer praktischen Phase wurde das Entwickeln von Indikatoren an eigenen Beispielen aus den Kommunen 
erprobt und im Anschluss diskutiert. 

Nach der Mittagspause folgte der zweite Input durch Stefan Apel, in dem er an die Planung der Wirkungsanalyse 
heranführte. Im daran anschließenden zweiten Praxisteil arbeiteten die Teilnehmenden daran, diese auf die ei-
gene Arbeit in ihren Kommunen zu übertragen. 

Programmübersicht  
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Rückblick „Von der Planung zur Analyse von Wirkung“ 
Hanife Özbek (Transferagentur Nord-Ost) 
 
Zur Einführung in die Fortbildung und zur Wiederholung wesentlicher Inhalte der vorangegangenen Fortbildung 
„Wirkungsorientiertes Arbeiten I: Wirkung planen“ am 25.06.2019 ging Hanife Özbek, Leiterin des Regionalbü-
ros Schleswig-Holstein der Transferagentur Nord-Ost, noch einmal kurz auf die wesentlichen Werkzeuge der 
Wirkungsplanung ein. 

 

 
 

Zunächst wurden die Ebenen von Wirkung anhand der Wirkungstreppe rekapituliert (s.o.), anschließend wurde 
ein exemplarisches Wirkmodell zum datenbasierten kommunalen Bildungsmanagement mit den Teilnehmen-
den besprochen (hier zum Download).  

Zur weiteren Vertiefung wurden den Teilnehmenden das „Toolkit II zum kommunalen Bildungsmanagement“ 
der Transferagentur Nord-Ost sowie das „Kursbuch Wirkung“ der Phineo AG empfohlen. Letzteres kann unter 
folgendem Link heruntergeladen oder kostenfrei als Druckversion bestellt werden: Kursbuch Wirkung. 

  

https://www.transferagentur-nord-ost.de/sites/default/files/wirkmodell_dkbm_final.pdf
https://www.transferagentur-nord-ost.de/sites/default/files/tano_toolkit_ii_web.pdf
https://www.phineo.org/fuer-organisationen/kursbuch-wirkung/
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Input I: Grundlagen der Analyse von Wirkung 
Stefan Apel (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung) 
 

 
 
Im Rahmen seines Impulsvortrags nutzte Stefan Apel, stellvertretender Leiter der Abteilung Evaluation und Ent-
wicklung der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, die Methode des „digital storytelling“, also des Verpackens 
der relevanten Informationen in eine bildhafte, medial präsentierte Geschichte, um den Teilnehmenden eine 
Einführung in die Operationalisierung von Wirkungszielen und die Entwicklung von Indikatoren zu geben. 

Im Zentrum seiner Präsentation stand die Geschichte eines multidisziplinären Expeditionsteams, welches sich 
im Auftrag eines reichen Auftraggebers auf den Weg macht, um eine neuentdeckte Insel zu erforschen und da-
bei nach bisher unbekannten Insekten zu suchen: 

Nach der Erstellung eines grundlegenden Erkundungsplans macht sich das Team auf den Weg, die vorher fest-
gelegten Etappen der Entdeckungstour zu bereisen. Es muss aufgrund unerwarteter Umstände teilweise flexi-
bel reagieren und die ursprüngliche Reiseroute ändern und kehrt schließlich an den Ausgangspunkt der Reise 
zurück. Die vorher gesetzten Ziele wurden dabei teilweise nicht erfüllt, dafür wurden aber zuvor nicht zu erwar-
tende Entdeckungen gemacht. 

Anschließend erstellt das Team eine umfassende Dokumentation der Erkundungstour, die in Fachkreisen einige 
Beachtung erfährt. Eines der überraschend entdeckten Insekten wird später zum Objekt spannender wissen-
schaftlicher Untersuchungen in Zusammenarbeit mit einem Forschungsinstitut. 

Ausgehend von dieser Geschichte wurden anschließend die unterschiedlichen Rollen und Funktionen innerhalb 
des Expeditionsteams, aber auch auf Seiten der externen Stakeholder und Akteure näher beleuchtet und unter-
sucht, wie diese im Kontext des Wirkmodells miteinander verbunden sind. 

Schließlich führte Stefan Apel in die Methode „MEL – Monitoring, Evaluation, Lernen“ zur Analyse von Wirkung 
ein und gab Hinweise für die Ableitung „guter“ Indikatoren. 

  

https://www.transferagentur-nord-ost.de/sites/default/files/wirkung_analysieren_stefan_apel.pdf
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Praxisteil I: Entwickeln und formulieren von Indikatoren 

In der anschließenden Praxisphase erhielten die Teilnehmenden Gelegenheit, sich anhand eines Arbeitsblatts in 
Kleingruppen selbst in der Formulierung von Indikatoren anhand des Beispiels des datenbasierten kommunalen 
Bildungsmanagements zu üben. 
 

 

Die Ergebnisse der Diskussionen in den vier Arbeitsgruppen wurden anschließend vorgestellt und mit allen 
Teilnehmenden reflektiert. Dabei standen unter anderem auch methodische Herausforderungen bei der 
Formulierung der Indikatoren im Vordergrund. Haupterkenntnis war hier, dass die Bildung von Indikatoren 
immer wieder auch zur Notwendigkeit einer Schärfung der angesetzten Ziele führt. Auch aus diesem Grund, so 
Stefan Apel, sei prinzipiell zu raten, die Indikatorenentwicklung von Anfang an mitzudenken und in der Planung 
von Wirkung bereits umzusetzen.  

Aus Gründen der Lesbarkeit finden Sie die Arbeitsergebnisse des Praxisteils I in einer gesonderten PDF-Datei, 
die Sie hier herunterladen können: https://www.transferagentur-nord-ost.de/sites/default/files/arbeits-
phase_fobi_wirkung_ii.pdf  

 

Input II: Planung der Wirkungsanalyse 
Stefan Apel (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung) 
 
Stefan Apel fuhr sodann mit weiteren Ausführungen zur Planung der Analyse von Wirkung fort und ging dabei 
speziell auf Wirkungsanalysen im Bereich des datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements und deren 
besondere Herausforderungen ein: Was macht Wirkungsanalysen im DKBM aus? Wie stellt sich die Datenlage 
dar? Wie kann „MEL“ genutzt werden, um mit möglichst wenigen Daten ein effizientes und zielführendes 
DKBM-Monitoring zu betreiben? Welche Methoden und Strategien für die Erhebung von Wirkungsdaten gibt es 
und wie geht man bei deren Umsetzung vor? 

https://www.transferagentur-nord-ost.de/sites/default/files/arbeitsblatt_i_fobi_wirkung_ii.pdf
https://www.transferagentur-nord-ost.de/sites/default/files/arbeitsphase_fobi_wirkung_ii.pdf
https://www.transferagentur-nord-ost.de/sites/default/files/arbeitsphase_fobi_wirkung_ii.pdf
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Praxisteil II: Planung der Wirkungsanalyse 

Mit Hilfe des Arbeitsblatts zur Planung der Wirkungsanalyse gingen die Teilnehmenden anschließend daran, 
„ihre“ Wirkungsanalyse anhand verschiedener Aspekte (Zielgruppen, Verantwortlichkeiten usw.) zu entwickeln 
und sich dazu in offener Runde auszutauschen. 

Auf freiwilliger Basis fassten einzelne Teilnehmende anschließend ihren jeweiligen „Planungsstand“ zur Wir-
kungsanalyse in großer Runde zusammen und benannten ihre nächsten Schritte. 

Als wesentliche Punkte der anschließenden Diskussion erwiesen sich die Interpretation der Daten, die Aktuali-
tät, Relevanz und Validität der Daten und die Kommunikation mit der politischen Entscheider/-innen-Ebene in 
der Kommune, die sich häufig als schwierig erweist. Eine weitere Herausforderung stelle immer wieder die Ver-
unsicherung im Umgang mit der seit dem 25. Mai 2018 anzuwendenden Datenschutz-Grundverordnung (kurz: 
DSGVO) dar. Hier bestünde immer wieder Unsicherheit und Uneinigkeit innerhalb der kommunalen Verwaltun-
gen. 

 
Feedback, Reflexion und Ausblick 

In der Feedbackrunde wurde das Thema Wirkungsorientierung erneut als sehr relevant und hilfreich für die 
kommunale Arbeit eingestuft. Die Elemente der Fortbildungen „Wirkung planen“ sowie „Wirkung analysieren“ 
werden als nützliche Tools in der Arbeit im DKBM wahrgenommen. Gleichzeitig wird die Thematik aber auch als 
anspruchsvoll, komplex und teilweise abstrakt empfunden. 

https://www.transferagentur-nord-ost.de/sites/default/files/arbeitsblatt_ii_fobi_wirkung_ii.pdf
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Der Komplexität des Themas „Wirkung analysieren“ inklusive dem Formulieren und Anwenden von Indikatoren 
werden wir uns im ersten Toolkit des Jahres 2020 annehmen und Ihnen damit ein vertiefendes Handwerkszeug 
zur Verfügung stellen, das Sie bei der konkrete Anwendung der erlernten Inhalte unterstützen soll.  
 
Wir werden auch in Zukunft für Sie am Thema „Wirkungsorientierung“ dranbleiben und ggf. weitere Formate 
zu dem Themenfeld anbieten. Wenn Sie hierfür Ideen oder Bedarfe haben, wenden Sie sich gerne an uns. 
 
Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmenden und Interessierten für die gemeinsame Umsetzung einer 
spannenden und lehrreichen Fortbildung und freuen uns auf die weitere wirkungsorientierte Zusammenarbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Die Transferagentur Nord-Ost der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung unterstützt Kommunen in Mecklenburg-Vorpom-
mern und Schleswig-Holstein beim Aufbau eines datengestützten Bildungsmanagements. Sie ist Teil der „Transferinitiative 
Kommunales Bildungsmanagement“. Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
gefördert. 
 
www.transferagentur-nord-ost.de 

http://www.transferagentur-nord-ost.de/

