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Und täglich wirkt die Jugendhilfe 

Das Dilemma der Wirkungsnachweise für die Praxis der  
Erziehungshilfen1

Die generelle Frage nach den Effekten von Handlungen gehört zu den zentralen 
menschlichen Anliegen. Schon Babys interessieren sich für den Zusammenhang 
zwischen ihren Aktionen und Veränderungen in der Umwelt, z.B. zwischen akus-
tischen Äußerungen und Versorgung, und damit für ihre Möglichkeiten, diese 
Umwelt, möglichst »erfolgreich« zu beeinflussen.2 Auf A folgt B, zumindest mit 
einer die Erwartungen zufriedenstellenden Wahrscheinlichkeit. Wirkungen haben 
Ursachen und sind in bestimmten Grenzen vorhersagbar. Mit anderen Worten, 
in der Welt, wie wir sie kennen, herrscht eine gewisse Kausalität. Und dies sollte 
natürlich auch für die Arbeitswelt gelten. Tätigkeiten müssen einen Sinn, einen 
positiven Effekt haben, etwas bewirken, was zuvor in irgendeiner Weise gefehlt 
hat, wenn sie nicht als zutiefst unbefriedigend erlebt werden sollen. Niemand will 
ernsthaft seine Zeit mit nutzlosen Verrichtungen totschlagen, jedenfalls nicht in 
vollem Bewusstsein einer solchen Sinnlosigkeit. Bäcker backen Brot, Richter spre-
chen Recht, Musiker machen Musik. Stets führen ihre Anstrengungen zu deutlichen 
Resultaten, die voneinander in ihrer Qualität unterschieden werden können. So 
hätten es z.B. laut dem französischen Filmkünstler Jaques Tati die Ärzte »am besten 
von allen Berufen«, da deren »Erfolge« herumlaufen, während die »Misserfolge« 
begraben werden, und Albert Einstein merkt an, dass Holzhacken deshalb so 
beliebt sei, »weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht«. Doch längst 
nicht alle Arbeitszusammenhänge sind dergestalt überschaubar, einige kommen 
durchaus komplexer daher.

Ganz besonders scheint dies allgemein in der Sozialen Arbeit und speziell im 
Bereich der Erziehungshilfen zu gelten. Schon immer, möchte man fast sagen, 
werden diese von einem intensiven Diskurs um Effekte, Erfolge und Wirkungen 
der geleisteten Arbeit begleitet, teils gestützt, teils aber auch prinzipiell in Frage 
gestellt. Standen in vergangenen Jahrhunderten Waisenhäuser – um deren Ruf es 
generell eher schlecht bestellt war, weshalb berühmte (Halb-)Waisenkinder der 
Weltliteratur wie z.B. Pippi Langstrumpf, Heidi, Huckleberry Finn oder auch Oliver 
Twist allesamt andere Lebensräume bevorzugten – wegen hoher Sterblichkeitsra-
ten in der Kritik, so beschäftigte sich bereits Wichern mit der Wirkung der Hilfe 

1 Die folgenden Darstellungen beruhen auf Ausschnitten aus der Dissertation des Autors (Richardt, 
2015; insbesondere Kap. 1 Erziehungshilfen im Konzert der Konzepte, 1.2 Effekte, Erfolge und 
Wirkungen: 12 ff.; Kap. 4 Evaluation in der Jugendhilfe, 4.4 Gängige Verfahren und einschlägige 
Erfahrungen: 103-145).

2 Hierzu sei kurz angemerkt, dass diese einleitenden Sätze keineswegs als erschöpfende Beschrei-
bung sozialer Lernprozesse gedacht sind, die natürlich komplexer ablaufen, sondern lediglich der 
Illustration des Themas »Handlung und Effekte« dienen sollen. 


