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Zusammenfassung

Evaluation hat es mittlerweile auch in der niedrigschwelligen Drogenarbeit geschafft, sich zu 
verankern und einen (leider?) unumgehbaren Standard darzustellen. Dabei klaffen die 

Meinungen der MitarbeiterInnen1 der niedrigschwelligen Einrichtungen auseinander. F�r die 
Einen bedeutet dieser Begriff Qualit�tsentwicklung, f�r die Anderen ist es eine gezwungene 

Anpassung an das Wirtschaftszeitalter in dieser f�r die eigentlichen Arbeiten zur�ckgesteckt 

werden muss und Menschlichkeit auf der Strecke bleibt.

Die Durchf�hrbarkeit einer Evaluation in diesem Bereich der Drogenarbeit, in der 
MitarbeiterInnen ohnehin mit geringen Erfolgsaussichten konfrontiert sind, stellt durch das 

Prinzip der Anonymisierung eine noch gr��ere Herausforderung dar. Die Frage nach der 

Sinnhaftigkeit und der Machbarkeit wird laut. Ist es in diesem Gebiet der Drogenarbeit 
�berhaupt m�glich, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit zu messen? 

Diese Arbeit vereinigt anwenderorientierte Wissenschaft und Praxis gleicherma�en. Nach 

einem innovativen Theorieteil, der neben Prinzipien, Methoden und Zielen niedrigschwelliger 

akzeptierender Drogenarbeit die Evaluation und Dokumentation in diesem Bereich der 
sozialen Arbeit betrachtet, folgt die Vorstellung des Modellprojektes „Aufsuchende 

Stra�ensozialarbeit f�r erwachsene Drogenabh�ngige“ - Gesundheitsmobil Leipzig - sowie die 

Darstellung von Anwendungsbeispielen verschiedener Evaluationsinstrumente renommierter 
Projekte (INDRO e.V., Fixpunkt e.V. u.a.).

Das Ergebnis bilden die �bertragung passender Evaluationstools verschiedener Projekte auf 

das Gesundheitsmobil Leipzig sowie die Pr�sentation eines gemeinsam entwickelten 

Instrumentariums zur Dokumentation f�r die praktische, t�gliche Anwendung.

Schlüsselwörter: Evaluation, Evaluationsinstrumentarium, Dokumentation,                   
Niedrigschwellige Drogenarbeit, Gesundheitsmobil

1 Ich halte es f�r sinnvoll, in der Schreibweise von W�rtern auszudr�cken, dass sie sich sowohl auf M�nner 
wie auch auf Frauen beziehen. Daher gebrauche ich h�ufig die Schreibweise des „Binnen- I“. Aus Gr�nden
der Lesbarkeit wende ich sie allerdings nicht durchgehend an. Daf�r bitte ich insbesondere die weiblichen
Leserinnen um Verst�ndnis.
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0. Einleitung

„Aktuell sind wir mit einem allgemeinen Evaluationsboom konfrontiert. Die Situation ist 
gepr�gt von starkem Druck zu evaluieren, unrealistischen Machbarkeitserwartungen sowie 
niedrigen Standards hinsichtlich Methodologie und Schlussfolgerungen. Viele haben derzeit 
das Gef�hl, immer und alles evaluieren zu m�ssen, ganz gleich, ob das unter den konkreten 
Bedingungen sinnvoll oder m�glich ist.“ (Uhl 2007: 120)
So bleiben auch niedrigschwellig arbeitende Drogenprojekte2 nicht davon verschont, 

evaluieren zu m�ssen, um eine Weiterfinanzierung zu erreichen und Effizienz sowie 

Effektivit�t Ihres Projektes nachzuweisen. Das Gesundheitsmobil Leipzig, ein Modellprojekt 
zur „aufsuchenden Stra�ensozialarbeit f�r erwachsene Drogenabh�ngige“ stand vor Beginn 

dieser Arbeit ebenso vor dieser Aufgabe, ihr Projekt selbst zu evaluieren. Um dies erfolgreich 

zu tun, sind allerdings Evaluationsgrundlagen und passende Tools erforderlich. Die 
MitarbeiterInnen des Projektes hatten zu Beginn ihrer Arbeit noch keine repr�sentative Idee 

zur Evaluation. So ersuchten sie Hilfe und Rat bei Prof. Dr. oec. habil. Gundula Barsch von der 

Fachhochschule Merseburg. Da diese Anfrage gerade in der Zeit kam, in der StudentInnen 
h�nderingend nach Bachelorarbeitsthemen suchten, und ich mich eben in dieser Phase befand, 

nahm ich mich diesem Thema mit gro�em Interesse an. Ich nutzte bereits vor Beginn dieser 

Bachelorarbeit die Chance, mich intensiver mit dem Projekt zu befassen. Dadurch konnte ich
bei der von den MitarbeiterInnen bereits begonnenen Entwicklung einer anonymen 

Evaluationsstatistik aktiv mitzuwirken und meine Vorstellungen sowie Ideen einflie�en zu 
lassen. 

In dieser Arbeit soll �berpr�ft werden, ob niedrigschwellig arbeitende Projekte der 

Drogenarbeit in der Lage sind, ihre T�tigkeiten sinnvoll zu evaluieren. Eine wichtige Aufgabe 
dieser Arbeit besteht des Weiteren darin, den SelbstevaluatorInnen des Gesundheitsmobil den 

Sinn und Nutzen, M�glichkeiten aber auch Grenzen von Evaluation komprimiert zu vermitteln. 

Dar�ber hinaus soll �berpr�ft werden, ob Evaluationstools anderer Projekte auf das 
Gesundheitsmobil �bertragen und angewendet werden k�nnen.

Ein weiteres gro�es Ziel ist es, das Instrumentarium zur Evaluation des Gesundheitsmobil 

weiter zu entwickeln.

2 Ich distanziere mich in dieser Arbeit bewusst von der begrifflichen Bezeichnung „Klient“. Es gilt zu 

bedenken was Klient eigentlich hei�t, n�mlich „Schutzbefohlener“ oder im alten Rom „H�riger“, der sozial 

und rechtlich von seinem Patron abh�ngig war.
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Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier gro�e Kapitel. Das erste Kapitel gibt einen 
umfangreichen �berblick �ber theoretische Grundlagen. Dabei werden im ersten Teil 

Prinzipien, Methoden und Ziele niedrigschwelliger akzeptierender Drogenarbeit n�her 

erl�utert. 

Der zweite Teil setzt sich umfassend mit dem Thema Evaluation auseinander. Neben der 

Definition und dem Stellenwert den dieser Begriff einnimmt, wird im weiteren Verlauf auf die 
Formen und Methoden von Evaluation eingegangen. Ein Punkt in diesem zweiten Teil widmet 

sich den Standards von Evaluation sowie den Empfehlungen f�r die Selbstevaluation. Da 

Evaluation unter Anderem Geld kostet und Zeit braucht, werden n�tige Ressourcen beleuchtet. 
Ein weiterer gro�er Abschnitt wird sich mit den Hoffnungen und Erwartungen sowie 

M�glichkeiten und Grenzen, die Evaluationen mit sich bringen, besch�ftigen. Als Abschluss 

des zweiten Teils gehe ich auf die Bedeutungen ein, die die Evaluation f�r die verschiedenen
Ebenen (AuftraggeberInnen, MitarbeiterInnen, ProjektnutzerInnen) darstellt. Da Evaluationen 

aufbauend auf empirisch gewonnenen Daten erfolgen, besch�ftigt sich der letzte Teil des ersten
Kapitels mit dem systematischen Festhalten von Sachverhalten – den Dokumentationen.

Das zweite gro�e Kapitel dieser Arbeit besch�ftigt sich ausf�hrlich mit dem Modellprojekt 

„Aufsuchende Stra�ensozialarbeit f�r erwachsene Drogenabh�ngige“ – dem Gesundheitsmobil 
Leipzig. Hierbei wird im letzten Abschnitt gezielt auf die vom Gesundheitsmobil bisherig 

genutzten Dokumentations- und Evaluationsmethoden eingegangen. 

Im dritten Kapitel werden diverse Evaluationstools verschiedener niedrigschwellig arbeitender 

Projekt vorgestellt, um im Schlussteil des Kapitels daraus passende Instrumente auf das 

Gesundheitsmobil zu transferieren.

Im vierten und letzten Kapitel dieser Arbeit wird ein gemeinsam entwickeltes Instrumentarium 

f�r die Evaluationspraxis des Gesundheitsmobil Leipzig vorgestellt.

Somit soll die vorliegende Abschlussarbeit als wichtiger Bestandteil f�r die Dokumentation 
und Evaluation des Gesundheitsmobil dienen.
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1. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden zun�chst Begrifflichkeiten und theoretische Grundlagen 

erl�utert. Im ersten Teil, wird ein �berblick �ber die Begriffe „Niedrigschwellig“ und 

„Akzeptanz“ im Zusammenhang mit Drogenarbeit gegeben, wobei gezielt auf die 

Prinzipien, Methoden und Ziele eingegangen werden soll. Der zweite Teil dieses Kapitels 

setzt sich mit den theoretischen Grundlagen der Evaluation auseinander.

1.1 Niedrigschwellige akzeptierende Drogenarbeit

Akzeptanz, Niedrigschwelligkeit und Harm Reduction sind in der Drogenarbeit 

mittlerweile als Trendbegriffe in aller Munde. Selbst vormals ausschlie�lich 

abstinenzorientierte Einrichtungen, bedienen sich unl�ngst an diesen Begriffen, 

da es gegenw�rtig kaum noch ein Konzept gibt, das auf diese „Modebegriffe“ 

verzichten k�nnte. Dazu sind die so bezeichneten  Dienstleistungen zu gefragte Waren auf

dem sozialen Dienstleistungssektor. (vgl. Stöver 1999)

Doch was steckt hinter diesen ganzen „Modebegriffen“? 

Niedrigschwelligkeit bedeutet, dass die Zugangsschwelle, d.h. die Anforderung die 

KonsumentInnen erf�llen m�ssen, um Hilfe zu erhalten, m�glichst niedrig sind. Dabei 

werden weitere Begriffe, wie schwellenlos, mittelschwellig oder auch hochschwellig 

differenziert, welche Auskunft �ber den Grad der Zugangsvoraussetzungen zu den

jeweiligen Hilfseinrichtungen geben. (vgl. Wierling 2002: 33)

Zu einer leichteren Verst�ndlichkeit k�nnte man sich den Grad der Zugangsvoraussetzung, 

wie in folgender Grafik dargestellt, von rechts nach links bildlich vorstellen: Bei dem 

schwellenlosen Zugang eine offene T�r, beim niedrigschwelligen Zugang ein Vorhang vor 

der offenen T�r, beim mittelschwelligen Zugang eine geschlossene T�r und beim 

hochschwelligen Zugang eine geschlossene T�r mit Schloss. 
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Abb. 1: Schwellendifferenzierung 
(Quelle: eigene Darstellung)

Niedrigschwellige Ansätze beinhalten nicht zwangsläufig eine akzeptierende Grundhaltung 

gegenüber dem Konsumverhalten, wobei reziprok der akzeptanzorientierte Ansatz 

unbedingt niedrigschwellige Zugangskriterien erfordert. (vgl. Wierling 2002: 34) Dies 

bedeutet, dass niedrigschwellig arbeitende Projekte ebenso abstinenzorientiert arbeiten  

können wogegen akzeptanzorientierte Projekte den DrogenkonsumentInnen ausschließlich 

niedrigschwellige Zugangsvoraussetzungen anbieten sollten.

1.1.1 Prinzipien

Ein wichtiger Grundsatz der akzeptierenden Drogenarbeit ist, „dass Drogengebraucher als 

m�ndige, zur Selbstbestimmung und Selbstverantwortung3 f�hige Menschen mit dem Recht 

auf Autonomie4 angesehen werden. (…) Drogengebraucher werden so akzeptiert, wie sie 

sind.“ (Schneider 1997: 8)

Dieses Prinzip soll eine autoritäre Durchsetzung des Abstinenzgebotes 

und Forderungen zur sofortigen Verhaltensänderung ausschließen. 

Des Weiteren appelliert das Prinzip an die Förderung zur selbstbestimmenden

Lebensführung und der gemeinschaftlichen Entwicklung eines selbstbestimmten,  

risikominimierenden sowie genussorientierten Umgang mit Drogen. 

3 Anmerkung d. Verfassers (vgl. akzept/Deutsche AIDS-Hilfe 1999: 11)
4 Anmerkung d. Verfassers
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Wenn drogenkonsumierende Menschen sich tatsächlich (ver)ändern wollen, dann sollte

„das ihr Werk, ihre Tatkraft, ihr Umsetzungswille und nicht das von Experten“ (Schneider 

2008: 8) sein. Diese zugesprochene Autonomie soll nicht gleichzeitig bedeuten, dass die 

Drogengebrauchenden in Krisensituationen auf sich alleine gestellt sind, sondern dass

anders wie bei dem klassischen Hilfeverständnis, nur in entsprechenden Notlagen aktiv 

Verantwortung für sie übernommen wird. (vgl. akzept/Deutsche AIDS-Hilfe 1999: 12; 

Barsch 2001) Diese Übergabe/Übernahme der Verantwortung sollte jedoch von UserInnen 

gewollt sein, da akzeptierende Drogenarbeit auf Freiwilligkeit basiert und nicht 

bevormundend ausgerichtet ist. Die Bedürfnisse der Zielgruppe stehen dementsprechend

im Mittelpunkt und es geht darum, vorhandene Ressourcen gemeinsam herauszufinden und

zu fördern.

Ein weiteres Prinzip ist die Wahrung und der Schutz der Würde der 

DrogengebraucherInnen. Hier wird mit Nachdruck Humanität und Menschenwürde im 

Umgang mit UserInnen gefordert und es wird sich klar von entwürdigenden

Kontrollpraktiken distanziert.

SozialarbeiterInnen sollten, unter Rücksichtnahme auf biografische und individuelle 

Besonderheiten, in einem wechselseitigen Prozess mit den DrogenkonsumentInnen 

agieren. Die einzelnen Arbeitsabläufe müssen demnach transparent gestaltet sowie 

im Vorfeld mit den Nutzern ausgehandelt sein. (vgl. akzept/Deutsche AIDS-Hilfe 1999: 12; 

Barsch 2001)

Die Normalisierung des Umganges mit DrogenkonsumentInnen und der Drogenthematik 

ist ebenfalls ein grundlegendes Prinzip für akzeptierende Drogenarbeit. 

Das Engagement, sich für eine Normalisierung der Lebensbedingungen von 

DrogengebraucherInnen einzusetzen, um Stigmatisierungen und Ausgrenzungen 

abzubauen, stellt darüber hinaus ein wichtiges Ziel dar. (vgl. ebd.: 13) Des Weiteren sollen 

DrogengebraucherInnen vor gesundheitlichen und sozialen Schäden sowie vor 

Stigmatisierung und Kriminalisierung geschützt werden. Dies kann beispielsweise mit 

drogenpolitischem Engagement hinsichtlich der Forderung nach Normalisierung des 

Umgangs mit illegalisierten  Substanzen und derer Konsumenten aber auch durch 

Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden. (vgl. ebd.: 13f) Schließlich neigt eine informierte
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�ffentlichkeit „weniger zu Stigmatisierung und ist eher in der Lage, Menschen mit 

Drogenproblemen tolerant und hilfsbereit zu begegnen.“ (akzept/Deutsche AIDS-Hilfe

1999: 14)

1.1.2 Methoden und Ziele

Niedrigschwellige akzeptierende5 „Drogenarbeit als ein integraler Bestandteil �ffentlicher 

Drogenhilfe zielt auf die Minimierung der gesundheitlichen, sozialen und 

psychischen Risiken f�r Drogengebraucher“6 ab. (Schneider 1997: 10)

Im Folgenden werden Ziele niedrigschwelliger akzeptierender Drogenhilfe benannt in 

denen sich die in Kapitel 1.1.1 dargestellten Prinzipien widerspiegeln:

 �berleben sichern

 Milderung und Vorbeugen physischer, psychischer und sozialer Sch�digungen

 Bewusstsein schaffen, F�rderung der Eigenverantwortlichkeit

 Vermeidung sozialer Desintegration

 Gesundheitliche und psychosoziale Stabilisierung

 Unterst�tzung eines selbstverantwortlichen, kontrollierten Drogengebrauches 

 Vermeidung zwanghafter Gebrauchsmuster

 Erm�glichung und Unterst�tzung l�ngerer Drogenkontrollphasen
 Unterst�tzung individueller Herausl�sung aus der Drogenszene7

 Hilfe zur Selbsthilfe

(vgl. Schneider 2001: 16 f.; Schneider 2004a; akzept/Deutsche AIDS-Hilfe 1999: 14 f)

5 Anmerkung d. Verfassers
6 auch bekannt als „Harm Reduction“; Schaden begrenzende Angebote z.B. Safer-Use; Safer-Sex;

Versorgung mit sterilem Spritzbesteck/ Kondomen etc.
7 Voraussetzung hierbei ist die Selbstver�nderungsmotivation
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Niedrigschwellige akzeptierende Drogenarbeit ist außerdem in der Lage:

 Selbsthilfeorganisationsressourcen zu fördern,

 Safer-Use-Strategien zu stärken und

 auf Wunsch ergänzende Hilfen zu vermitteln8

(vgl. Schneider 2004b: 47)

Der Gesamtzusammenhang akzeptierender Drogenarbeit lässt sich wie im Anhang A

graphisch darstellen.

1.2 Evaluation und soziale Arbeit

„Aktuell sind wir mit einem allgemeinen Evaluationsboom konfrontiert. Die Situation ist 

gepr�gt von starkem Druck zu evaluieren, unrealistischen Machbarkeitserwartungen sowie 

niedrigen Standards hinsichtlich Methodologie und Schlussfolgerungen. Viele haben 

derzeit das Gef�hl, immer und alles evaluieren zu m�ssen, ganz gleich, ob das unter den 

konkreten Bedingungen sinnvoll oder m�glich ist.“ (Uhl 2007: 120)

Anhand dieser Aussage von Alfred Uhl, soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit überprüft 

werden, ob diese Gegebenheiten ebenfalls auf die soziale Arbeit, insbesondere für die 

niedrigschwellige akzeptierende Drogenarbeit zutreffen. Darüber hinaus werden unter 

anderem Hoffnungen und Erwartungen sowie Möglichkeiten und Grenzen in 

Zusammenhang mit der aktuellen Evaluationspraxis diskutiert.

8 z.B. Substitutionen, Entzugsplätze und ambulante sowie stationäre Therapien
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1.2.1 Definition

Das Wort „Evaluation“ stammt von dem lateinischen Wort „valuere“ ab und bedeutet so 

viel wie bewerten. �ber englischsprachige Fachliteratur gelangte es schlie�lich in die 

deutsche Fachsprache und gewinnt seit her auch in der deutschen Alltagssprache 

zusehends an Bedeutung. (vgl. Uhl 2007: 121)

In ihren Standards f�r Evaluation gibt die Deutsche Gesellschaft f�r Evaluation (DeGEval) 

folgende Definition:

„Evaluation ist die systematische Untersuchung des Nutzens oder Wertes eines 

Gegenstandes. Solche Evaluationsgegenst�nde k�nnen z.B. Programme, Projekte, 

Produkte, Ma�nahmen, Leistungen, Organisationen, Politik, Technologien oder Forschung 

sein. Die erzielten Ergebnisse, Schlussfolgerungen oder Empfehlungen m�ssen 

nachvollziehbar auf empirisch gewonnenen qualitativen und/oder quantitativen Daten 

beruhen.“ (DeGEval 2008: 15)

Nach dieser Definition dient Evaluation folglich der Beurteilung des Wertes 

oder der Qualit�t einer Sache. Des Weiteren umfasst Evaluation das Sammeln von 

Informationen zu relevanten Themen und die Bewertung des untersuchten Objektes9 bzw.

des Sachverhaltes aufgrund dieser Informationen.

1.2.2 Stellenwert

Der Fachausdruck „Evaluation“ hat sich mittlerweile zu einem allgegenw�rtigen 

Schlagwort in der sozialen Arbeit und somit auch in der niedrigschwelligen akzeptierenden 

Drogenarbeit entwickelt und wird geradezu inflation�r gebraucht. 

(vgl. Breitzler 2005; 4)

9 z.B. Projekte oder Programme
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Allerdings stehen zahlreiche SozialarbeiterInnen diesem Begriff skeptisch gegen�ber und 

die Frage wird laut, was Evaluation eigentlich mit Sozialarbeit zu tun hat. Geht es da nicht 

eher um Menschen, ihre Gef�hle, Bed�rfnisse, W�nsche und Probleme? 

Kosten-Nutzen-Analysen, Produktionsziele, Effizienz- und Effektivit�tsmessungen sind 

jedoch schon lange nicht mehr nur in der Technik und Wirtschaft anzusiedeln. Die 

Leistungsbewertung spielt mittlerweile in der sozialen Arbeit eine gro�e Rolle. Somit 

stehen alle Beteiligten10 immer mehr unter dem Druck, die aufgewendeten Mittel zu 

rechtfertigen. (vgl. Markom 1995; 9) Bereits 1994 schrieb Reiter dazu:

„Wirtschaftlich schwierige Zeiten brachten allgemein eine Verknappung der Mittel. 

Steigende Staatsverschuldung f�hrte zu K�rzungen �ffentlicher Leistungen. Die 

Notwendigkeit zur Konsolidierung11 �ffentlicher Haushalte erh�hte auch den Druck auf die 

Anbieter sozialer Leistungen, ihre Ressourcen effizienter einzusetzen. Zahlreiche Projekte 

stehen heute unter diesem Druck. Die Frage: „Was leistet Sozialarbeit?“ wird immer �fter 

gestellt werden. Ziele, Vorgangsweisen und Wirkung von sozialer Arbeit werden bewusster 

hinterfragt werden. Im Kampf um die Verteilung bestehender Mittel wird die Darstellung 

nach au�en [...] immer gr��ere Bedeutung gewinnen.“

(Reiter 1994: 18)

Demgegen�ber sollten SozialarbeiterInnen bedenken, dass auch sie ein Interesse an einer 

objektiven Bewertung ihres beruflichen Handelns haben sollten. Durch diese Bewertung 

wird ihnen die M�glichkeit gegeben, zu erfahren, ob sie gute Arbeit geleistet haben, ob die 

Chance besteht mehr Leistung zu erzielen oder was sie besser machen k�nnten.

1.2.3 Formen der Evaluation

Es ist nicht einfach, sich im „Evaluationsdschungel“ zu Recht zu finden, zumal 

unterschiedlichste Formen und Arten von Evaluationen unterschieden werden.

Deshalb kommt es bei jeder Evaluation auf die selektierte Form an, wobei es bei der 

entsprechenden Auswahl zu beachten gilt, wie hoch der Aufwand f�r einen 

10 hier sind unter anderem PolitikerInnen, AuftraggeberInnen und beteiligte SozialarbeiterInnen gemeint
11 bedeutet soviel wie Festigung, Kr�ftigung
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Wirkungsnachweis ist, wie gut die Projektbeteiligten mit Evaluationen vertraut sind, wer 

die AuftraggeberInnen sind, ob die Evaluation eine projektunterstützende Funktion hat 

oder aber eine abschließende Projektbewertung ermöglichen soll. Aus diesem Grund 

werden im folgenden Abschnitt verschiedene Formen der Evaluation aufgezeigt.

1.2.3.1 Summative und formative Evaluation

Die summative Evaluation ermöglicht es, über einen Evaluationsgegenstand eine

zusammenfassende, ergebnisorientierte Bilanz zu ziehen. Diese Form von Evaluation wird 

durchgeführt, wenn das Projekt oder die Maßnahme bereits abgeschlossen ist. Ziel ist es, 

eine möglichst fundierte Beurteilung der Effektivität und Effizienz eines Projektes, als 

Entscheidungsunterstützung für die Projektverantwortlichen zu erstellen. (vgl. Grohmann 

1997: 67)

Die formative Evaluation hingegen soll das zu evaluierende Projekt gestalten und den 

weiteren Projektverlauf verbessern. Im Gegensatz zur summativen Evaluation ist die 

formative Evaluation meistens erkundend angelegt und soll den Projektbeteiligten helfen, 

das Projekt weiter zu optimieren sowie die Ressourcen möglichst effizient einzusetzen.

(vgl. Bortz/Döring 1995: 107)

1.2.3.2 Externe und Interne Evaluation

Bereits bei der Planung und Durchführung eines Evaluationsvorhabens steht man vor der 

grundsätzlichen Entscheidung, ob die Evaluation von projektbeteiligten Personen 

durchgeführt werden sollte oder man sich hierzu vorzugsweise externe Unterstützung von 

organisationsfremden Experten zu Rate zieht. Beide Varianten haben ihre Vor- und 

Nachteile. Wird die Evaluation von projektbeteiligten Personen durchgeführt, besteht die 

Gefahr der Voreingenommenheit und der Beeinflussung des Ergebnisses. Die 

Involviertheit in dem Projekt kann aber auch ein Vorteil bei der schnellen Einarbeitung,

der durch die Evaluation erlangten Ergebnisse bspw. im Rahmen einer Prozessevaluation,

sein. Externe EvaluatorInnen haben zwar den unabhängigen, objektiven Blick von Außen 

auf das Projekt, es kann ihnen aber an der Kenntnis spezifischer Zusammenhänge mangeln. 
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Des Weiteren gestaltet sich die Informationsbeschaffung aufgrund unzureichender 

Zusammenhangs- oder Netzwerk-Kenntnisse  schwieriger, die Kosten sind höher und die 

ExpertInnen bei der Umsetzung der gewonnen Erkenntnisse nicht mehr verfügbar. (vgl. 

Sch�fferling 2008: 170)

1.2.3.3 Selbst- und Fremdevaluation

Während sich die externe und interne Evaluation auf die EvaluatorInnenen bezieht, gibt die 

Selbst- und Fremdevaluation Auskunft über den Evaluationsgegenstand.

Bei der Selbstevaluation reflektieren Organisationen oder auch einzelne 

SozialarbeiterInnen ihre Arbeit und deren Ergebnisse. 

„Unter Selbstevaluation werden systematische, datenbasierte Verfahren der Beschreibung 

und Bewertung verstanden, bei denen die praxisgestaltenden Akteure identisch sind mit 

den evaluierten Akteuren.“ (DeGEval 2004; 5)

Die meisten prozessorientierten, in den sozialpädagogischen Alltag integrierten 

Evaluationsprogramme sind Selbstevaluationen. Beweggründe dafür sind sicherlich die 

Kosten, die Identifikation des Projektarbeiters mit dem Evaluationsgegenstand, bessere 

Kenntnisse über Inhalte, Zusammenhänge und den Personenkreis des Projektes. 

(vgl. Breitzler 2005: 19 i.A  Liebald 1998: 9f)

Demgegenüber liegt Fremdevaluation dann vor, wenn Evaluationsprojekte von Personen 

oder Institutionen außerhalb der untersuchten Einrichtungen durchgeführt werden. 

AuftraggeberInnen sind in diesem Fall überwiegend die Einrichtungen selbst oder auch die 

potenziellen GeldgeberInnen. (vgl. Markom 1995: 36)

http://www.degeval.de/
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Abb. 2: Formen der Evaluation
(Quelle: eigene Darstellung i.A. König 2000; 37)

1.2.3.4 Prozessevaluation

Prozessorientierte Evaluation dient der Beurteilung und Reflexion von 

Interventionsverläufen und deren Ergebnissen. Überdies wird sie vorzugsweise zur 

Selbstevaluation eingesetzt. (vgl. Markom 1995: 47)

Sie kommt der formativen Evaluation sehr nahe, ist entwicklungsorientiert und 

projektbegleitend angelegt und die Verfahren können direkt in die Arbeit mit der 

Zielgruppe integriert und damit zur Steuerung von Interventionsprozessen verwendet 

werden, ebenso sind abschließende Auswertungen möglich. (vgl. Breitzler 2005: 21)

1.2.4 Methoden

Evaluationen steht das gesamte sozialwissenschaftliche Methodenrepertoire zur

Verfügung, das von hoch standardisierten Fragebögen über Aktenanalysen bis hin zu 

Tiefeninterviews und teilnehmender Beobachtung reicht. (vgl. Markom 1995: S. 35)
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Untersuchungsmethoden lassen sich theoretisch in quantitative und qualitative Verfahren 

einteilen, die zur Erhebung und Auswertung von Datenmaterial genutzt werden, wobei die 

passende Methode oder die geeignete Kombination der Fragestellung, Zwecksetzung und 

dem Kontext von der Evaluation abh�ngt. (Bortz / D�ring 1995: 281)

1.2.4.1 Quantitativ

Quantitative Untersuchungen liefern meist Zahlen als Ergebnis. Politische 

Entscheidungstr�gerInnen sind auf hartes Datenmaterial angewiesen, d.h. Messgr��en in 

Form von Zahlen und Fakten sind hier von gro�em Interesse12.

Doch Zahlen bzw. Zahlenverh�ltnisse sind als reine Quantit�ten wenig aussagekr�ftig. Es 

ist vielmehr die Qualit�t von Interesse, die sie beschreiben. (vgl. Heiner 2001: 40)

Beispielsweise ist bei der Angabe, dass 15% aller BesucherInnen eines

Drogenkonsumraumes weiblich sind, nicht etwa interessant, ob es nun 10% oder 20% sind, 

sondern vielmehr die Tatsache, dass nur ein kleiner Anteil der BesucherInnen des 

Konsumraumes weiblich ist. Auf Grund dieser Ergebnisse, k�nnten und sollten sich 

letztendlich Konsequenzen f�r den weiteren Verlauf des Projektes ergeben.13

1.2.4.2 Qualitativ

Das Charakteristikum „qualitativ“ wird f�r Methoden verwendet, die nicht mit Zahlen 

agieren, wie z.B. Tiefeninterviews oder Auswertungen. Qualitative Untersuchungs- und 

Auswertungsmethoden sind dann sinnvoll, wenn differenzierte Fragestellungen zu Sicht-

und Erlebnisweisen von Projektbeteiligten oder der Zielgruppe und deren entsprechenden 

Deutungen im Vordergrund stehen. „In diesen F�llen geht es also um die subjektive 

Bewertung, Interpretation oder Einsch�tzung Einzelner.“ (Koditek 1997: 55)

ProjektarbeiterInnen k�nnen mit qualitativen Untersuchungen oftmals mehr anfangen, da 

mehrere Perspektiven eingefangen sowie l�ngerfristige Entwicklungen abgebildet werden 

k�nnen. (vgl. Heiner 2001: 40)

12 z.B. Vermittlungsquoten, Anzahl der NutzerInnen des Projektes uvm.
13 z.B. das Einrichten eines Raumes nur f�r Frauen = Geschlechtertrennung
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1.2.5 Standards

Anders als in der Bundesrepublik Deutschland ist in den Vereinigten Staaten von Amerika 

Evaluation schon lange ein etablierter eigener Forschungsansatz. Dementsprechend 

wurden in den USA bereits in den 70er Jahren verschiedene Evaluationsstandards 

entwickelt. Auf der Basis dieser Standards hat die DeGEval im Oktober 2001 „Standards 

f�r Evaluation“ welche als Anhang B zur Verf�gung stehen, verabschiedet und ein Jahr 

sp�ter herausgegeben. Gem�� dieser Standards sollte jede Evaluation gleichzeitig vier 

grundlegende Eigenschaften aufweisen: N�tzlichkeit, Durchf�hrbarkeit, Fairness und 

Genauigkeit. (vgl. DeGEval 2008: 10)

Die Standardliste soll sowohl zur Bewertung als auch zur Anlage einer Evaluation 

herangezogen werden k�nnen und stellt somit ein hilfreiches Instrument f�r alle 

Beteiligten dar. F�r die Selbstevaluation wurden eigene Empfehlungen zur Anwendung der 

Evaluationsstandards der DeGEval im Handlungsfeld der Selbstevaluation entwickelt. (vgl. 

DeGEval 2004, siehe Anhang C)

Die DeGEval ist grunds�tzlich der Auffassung, dass Evaluationen immer einer hohen 

Qualit�t entsprechen sollten, wobei beachtet werden muss, dass Evaluationen gerade 

innerhalb der sozialen Arbeit h�ufig von Personen durchgef�hrt werden, die keine 

Evaluationsexperten sind. Besonders in solchen F�llen bieten die Standards sowie 

Empfehlungen einen n�tzlichen Orientierungsrahmen, da sie als Unterst�tzungshilfe und 

Qualit�tssicherung von Evaluationen konzipiert wurden. (vgl. DeGEval 2004: 4)

Nachfolgend wird exemplarisch f�r alle Standards die Gruppe „N�tzlichkeit“ genauer 

beschrieben, da sie sich auf das zentrale Ziel einer jeden Evaluation bezieht.

(vgl. Anhang B/C) „Die N�tzlichkeitsstandards sollen sicherstellen, dass die Evaluation

sich an den gekl�rten Evaluationszwecken sowie am Informationsbedarf der vorgesehenen 

Nutzer ausrichtet.“ (DeGEval 2008: 8)
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Der Gruppe der Nützlichkeit sind nochmals acht verschiedene Einzelstandards zugeordnet.

N1 Identifizierung der Beteiligten und Betroffenen

Die EvaluatorInnen sollen alle Stakeholder14 identifizieren, um möglichst alle Interessen zu 

klären, um diese dann in die Evaluationskonzeption einfließen zu lassen. Bei 

Selbstevaluation gilt dies mit dem Zusatz, dass die EvaluatorInnen sich selbst, ihr Team, 

die Einrichtung und die Zielgruppenbedürfnisse dabei unterstützend berücksichtigen 

sollten und ihre Aktivitäten danach ausrichten. (vgl. DeGEval 2008: 23)

N2 Klärung der Evaluationszwecke

Damit die EntscheidungsträgerInnen oder ProjektarbeiterInnen sinnvolle 

weiterverarbeitende Informationen als Ergebnis erhalten, muss der Zweck einer Evaluation 

geklärt werden.

Gängige Evaluationszwecke können sein:

- Erkenntnisse zu gewinnen, die für die Optimierung von Prozessen wichtig sind

- Erkenntnisse zu gewinnen, die für die Diskussion in Politik, Öffentlichkeit oder 

Fachöffentlichkeit wichtig sind

Für die Selbstevaluation gilt hier insbesondere die Klärung des Stellenwertes der 

Evaluation innerhalb der eigenen Qualitätsentwicklung und Weiterqualifizierung.

(vgl. ebd.: 24)

N3 Glaubwürdigkeit und Kompetenz des Evaluators

Von der Glaubwürdigkeit der Person oder der Personen, die eine Evaluation durchführen, 

hängt entscheidend der Erfolg einer Evaluation ab. Wichtig für einen Evaluator sind 

deshalb fachliche und methodische Kompetenzen, Unabhängigkeit, Integrität sowie soziale 

und kommunikative Kompetenzen. Damit SelbstevaluatorInnen über grundlegende 

evaluationsmethodische Kompetenzen verfügen, sollten sie für diesen Bereich 

weitergebildet worden sein. (vgl. ebd.: 24f)

14 Als Stakeholder wird eine natürliche oder juristische Person bezeichnet, die ein Interesse am Verlauf oder 
Ergebnis eines Prozesses z. B. eines Projekts hat. (vgl. www.wikipedia.de) Beispiele hierfür sind 
Durchführungsorganisatoren, Zielgruppen, MittelgeberInnen und sonstige Beteiligte und Betroffene.
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N4 Auswahl und Umfang der Informationen

Die Auswahl und der Umfang der erfassten Informationen sollen die Fragestellung 

angemessen beantworten und den Informationsbedarf des Auftraggebers und anderer 

Adressaten berücksichtigen. (vgl. ebd.: 25)

N5 Transparenz von Werten

Bereits bei der Zielklärung und Festlegung der Fragestellung werden Werte festgelegt, die

als Grundlage für die Bewertung dienen und demzufolge allen Beteiligten und Betroffenen 

klar ersichtlich sein müssen. Das Evaluatorenteam15 soll offen darlegen, an welchen 

Normvorstellungen und Kriterien es sich als Bewertungsgrundlage orientiert. (vgl. ebd.: 

25)

N6 Vollständigkeit und Klarheit der Berichterstattung

Die Ergebnisse der Evaluation müssen in einer vollständigen und klaren Berichterstattung 

alle wesentlichen Informationen enthalten. Für diese Darlegung der Ergebnisse sollte eine 

geeignete Form für eine leichte Verständlichkeit gewählt werden. (vgl. ebd.: 26)

N7 Rechtzeitigkeit der Evaluation

Die Evaluationsplanung und die Terminierung der gesamten Evaluation muss in ein 

günstiges Zeitfenster gesetzt werden, damit allen Beteiligten die Möglichkeit gegeben 

werden kann, mitzuwirken. Es muss gewährleistet sein, dass wenn das 

Evaluationsvorhaben abgeschlossen ist, alle Ergebnisse in anstehende

Entscheidungsprozesse bzw. Verbesserungsprozesse einfließen können. (vgl. ebd.: 26f)

N8 Nutzung und Nutzen der Evaluation

Die durch eine Evaluation entstandenen Informationen und Schlussfolgerungen sollen von 

den am evaluierten Projekt Beteiligten und Stakeholdern, wahrhaftig angenommen und 

genutzt werden. (vgl. ebd.: 27)

15 bezieht sich ebenfalls auf das Selbstevaluatorenteam
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Wenngleich ausschließlich der Standard Nützlichkeit in diesem Abschnitt primär erläutert 

wurde, gilt es selbstverständlich zu beachten, dass die einzelnen vier Standardgruppen 

N�tzlichkeit, Durchf�hrbarkeit, Fairness und Genauigkeit alle gemeinsam verfolgt werden 

müssen und sich untereinander bedingen. 

1.2.6 Ressourcen

„Evaluation kostet Geld und braucht Zeit.“ (Qualit�tszirkel Evaluation 2002: 18)

Es ist nicht möglich eine fundierte Evaluation ohne ausreichende Zeit- und Geldmittel 

durchzuführen. Deshalb sollte notwendigerweise jeder Evaluation bereits während der 

Projektplanung vom Vorgesetzten und/oder Finanzgeber ein eigener Budgetposten sowie 

ein eigenes Zeitkontingent eingeräumt werden. Des Weiteren sollten Zugänge zur 

erforderlichen Hardware für EDV-Zwecke und zu Internet und E-Mail gewährleistet sein. 

Außerdem sind Programme (Software) zur Administration und 

Auswertung qualitativer sowie quantitativer Daten unverzichtbar.

Im Sinne der Qualitätssicherung muss ein Zugang zu entsprechender Fachliteratur 

ermöglicht werden, wobei die Bereitstellung eines Budgets zum Ankauf von Fachliteratur 

sowie die Anerkennung des zeitlichen Aufwandes diese zu lesen beachtet werden sollte.

(vgl. Qualit�tszirkel Evaluation 2002: 18)

1.2.7 Hoffnungen und Erwartungen

AuftraggeberInnen und die Projektbeteiligten haben Hoffnungen und Erwartungen an die 

Evaluation ihres Projektes. Im Wesentlichen haben jedoch beide Zielgruppen verschiedene 

Erwartungen. Die Zielgruppe der AuftraggeberInnen geht es häufig um die Legitimation 

von Maßnahmen und Projekten sowie um die Objektivierung von Entscheidungen. Hier 

steht die Kontrolle im Vordergrund. Dabei beruhen die Hoffnungen und Erwartungen auf 

der Weiterführung und Zielerreichung des Projektes. (vgl. Qualit�tszirkel Evaluation 2002: 

10) Den Projektbeteiligten geht es zumeist um Fragen der Steuerung einer Maßnahme oder 

eines Projektes, der Qualitätssicherung sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Bei ihnen stehen 
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demnach das Lernen sowie die zentrale Frage nach Leistung und Verbesserung des 

Projektes im Mittelpunkt. Projektbeteiligte haben aus Sicht der beruflichen Seite ebenso 

wie die AuftraggeberInnen die Hoffnung, dass das Projekt weitergef�hrt wird. Doch da die 

Hoffnung nur „das Vorherrschen des Guten“ (Eberhard 2004) ist, werden im n�chsten 

Abschnitt M�glichkeiten und Grenzen der Evaluation aufgezeigt.

1.2.8 M�glichkeiten und Grenzen

Evaluationsvorhaben bieten eine Menge M�glichkeiten und k�nnen ganz unterschiedlichen

Zielstellungen dienen. Der allgemeine Zweck einer Evaluation ist die Verbesserung der 

Praxis und die Qualit�tsentwicklung aufgrund von gewonnenen Erkenntnissen. Evaluation 

bietet die M�glichkeit, Kenntnisse �ber eine bestimmte Zielgruppe zu erlangen, ihr 

berufliches Handeln zu bewerten sowie die Bed�rfnisse, Bedarfe und Interessen                                                                                                                                                                                                 

der Zielgruppe zu ber�cksichtigen und ihre Aktivit�ten dementsprechend auszurichten. Der 

distanzierte fremde Blick, der bei einer Evaluation entsteht, kann dar�ber hinaus zu einer 

selbstkritischen Reflexion der eigenen Arbeit verhelfen. (vgl. Heiner 1994: 74)

Doch das wohl wichtigste Anwendungsgebiet von Evaluationen ist die Bestimmung von 

Effektivit�t (Wirksamkeit) und Effizienz (Wirtschaftlichkeit). Bei der Effektivit�tsanalyse 

wird �berpr�ft, ob bestimmte Ziele erreicht wurden. Anders werden bei der 

Effizienzanalyse die Kosten mit dem Nutzen verglichen, woraus sich als m�gliches Ziel 

eine Steigerung der Effizienz ableiten l�sst. Obwohl diese beiden Faktoren, die den Erfolg 

widerspiegeln, auch in der niedrigschwelligen Drogenkontaktarbeit eine entscheidende 

Rolle spielen, sind sie gerade in diesem Bereich der sozialen Arbeit schwer zu messende 

Gr��en, da „bei dessen Beurteilung widerrum rationale und emotional-evaluative 

Komponenten eine Rolle spielen.“ (Sch�fferling 2008: 172) Es kann sicherlich festgestellt 

werden, ob bestimmte Ziele eines Projektes erreicht wurden, doch mit der Bestimmung des 

Nutzens, welcher mit den Kosten im Verh�ltnis stehen sollte, k�nnte es schwieriger

werden. Das h�ngt in der Regel mit dem Problem des nicht monet�r16 berechenbaren 

Nutzen zusammen. Weder kann das Feedback auf quantitativer Ebene gewertet werden, 

16 in anderen Worten: finanziell, geldlich
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das der Streetworker vom User bekommt, noch die Wertsch�tzung, die er durch die 

SozialarbeiterInnen empfindet.

„Die definitorische Festlegung von Effizienz und Optimierungsprozessen sowie die immer 

wieder als unabdingbar angesehene und geforderte �berpr�fung des „Erfolges“ 

drogenhilfepraktischer Ma�nahmen hinsichtlich der Kriterien Effektivit�t, Effizienz und 

Qualit�t muss aufgrund der Komplexit�t, Zukunftsoffenheit und Variabilit�t von 

biografisch-subjektiven und drogalen Entwicklungsm�glichkeiten im Praxisalltag von 

Drogenhilfe scheitern.“ (Schneider 2007: 11, i.A. G�ppner 2006: 40)

Durch die global vorherrschende neoliberale bzw. angebotsorientierte Wirtschaftsideologie 

entsteht dieser ansteigende �konomisierungsdruck. Einrichtungen und Projekte des 

„Drogenhilfemarktes“ k�mpfen bereits jetzt um die Erhaltung der Konkurrenzf�higkeit und 

ebenso um jeden Konsumenten, da dieser einen wesentlichen „Produktionsfaktor“ im 

Drogenhilfesystem darstellt und auch bei der Effizienzbeurteilung nicht au�er Acht 

gelassen werden darf. (vgl. Schneider 2007: 11)

Die Schnelligkeit und das Geschick auf diesen �konomisierungsdruck reagieren zu 

k�nnen, werden zuk�nftig �ber die Weiterexistenz jeder Einrichtung entscheiden. (vgl. 

Barsch 2006: 187) Diese Schnelligkeit, dem Druck entgegenzuwirken kann nat�rlich

negative Auswirkungen auf den Evaluationsprozess hervorrufen. So kann es passieren, 

dass eine ausufernde B�rokratie entsteht, sodass weniger Zeit f�r die eigentlichen 

Aufgaben zur Verf�gung steht, was die Qualit�t der eigentlichen Arbeit belastet. ( vgl. Uhl 

2007: 124) Des Weiteren k�nnten methodologisch unsaubere Vorgehensweisen billigend 

in Kauf genommen werden, um trotzdem zu Ergebnissen zu kommen, die den angestrebten 

Erfolg gegen�ber GeldgeberInnen, KonkurrentInnen, Politik, �ffentlichkeit, etc. 

bescheinigen. Hier ist vor einer „Evalopathie“ (Uhl 2006: 4) im Sinne von „krankhafter 

Evaluiersucht“ (vgl. ebd.: 4) zu warnen, d.h. es wird alles evaluiert, egal ob es sinnvoll 

oder durchf�hrbar ist. Dies geschieht oft mit untauglichen Mitteln und unsinnigen Zielen. 

Viele Projektbeteiligte stehen jedoch unter dem Druck, „erfolgreich“ evaluieren zu 

m�ssen, vor allem wenn es um anstehende Personalentscheidungen oder um die 

Weiterf�hrung des Projektes geht. 
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„Erstmals wird auch hier �konomischer Druck ausge�bt, finden sich die Einrichtungen 

dieses Systems vor existentielle Probleme gestellt. Damit schwebt auch �ber den 

Mitarbeitern im Drogenbereich das Damoklesschwert einer „Gef�hrdung der 

Arbeitspl�tze“ und produziert Unsicherheit und Angst.“ (Barsch 2006: 186)

Durch diese vom �konomischen Druck hervorgerufene Unsicherheit und Angst, k�nnen 

F�lschungen, Ungenauigkeiten, Verhaftet sein an gewohnte Beurteilungsma�st�be, 

Befangenheit gegen�ber der eigenen Institution oder blinde Flecken der 

Selbstwahrnehmung nicht ausgeschlossen werden. Dar�ber hinaus beg�nstigt der enorme 

Evaluationsdruck mit unzureichenden Mitteln „Pseudoevaluationen“. (Uhl 2006: 4) Meist 

reicht in der Praxis ohnehin die Best�tigung „es ist evaluiert“ als Qualit�tskriterium aus, 

ohne das nach dem Ergebnis der Evaluation gefragt wird. Teilweise werden unsinnige 

Kurzfrageb�gen verwendet, besonders dann, wenn kein echtes Interesse an einer 

Verbesserung und im Team keine �nderungsbereitschaft vorliegt. (vgl. Uhl 2006: 4)

Neben Problemen, die Evaluationen im gesellschaftlichen Kontext mit sich bringen, wird 

den SozialarbeiterInnen von Seiten der AuftraggeberInnen dar�ber hinaus oftmals gar nicht 

die n�tige Zeit einger�umt „richtig“ evaluieren zu k�nnen. Des Weiteren stehen eben keine 

oder nur wenig Ressourcen finanzieller und zeitlicher Art zur Verf�gung, um sich auf dem 

Gebiet der Evaluation weiter bilden zu k�nnen. Zus�tzlich werden (oder k�nnen) oftmals 

keine klar verst�ndlichen Ziele formuliert (werden), sodass die Erreichung der Ziele oft 

real nicht festgestellt werden kann. Ist die Erh�hung der Nutzerfrequenz schon ein Erfolg 

oder soll das kaum Erfassbare gepr�ft werden, ob sich langfristige �nderungen bei der 

Zielgruppe durch die verschiedenen Interventionen ergeben? 

1.2.9 Bedeutung der Evaluation

In diesem Abschnitt wird aus Gr�nden der �bersichtlichkeit die Bedeutung der Evaluation 

f�r drei verschiedene Ebenen in tabellarischer Form dargestellt. Die drei Ebenen setzen 

sich aus den AuftraggeberInnen, den MitarbeiterInnen des Projektes selbst und den

ProjektnutzerInnen zusammen. 
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Tab. 1: Bedeutung der Evaluation für drei Ebenen
(Quelle: eigene Darstellung)

Anhand der Tabelle wird deutlich, dass Evaluationen teilweise Ebenen übergreifende 

Bedeutung hat. Die Bewertung der geleisteten Arbeit kann, abhängig von der Evaluation,

für die AuftraggeberInnen und für die SozialarbeiterInnen eine negative sowie eine 

positive Bedeutung haben. Wenn Dokumentation und Evaluation für die projektbeteiligten 

SozialarbeiterInnen mehr Zeit und Druck durch eventuell anstehende 

Personalentscheidungen bedeutet, so kann dieser Mehraufwand ebenfalls durch die 

NutzerInnen des Projektes wahrgenommen werden. 
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1.3 Dokumentation in der sozialen Arbeit

Professionelle Evaluationen müssen datengestützt, d.h. aufbauend auf empirisch 

gewonnenen Daten erfolgen. Dies kann unter anderem anhand von Dokumentationen, also 

dem systematischen Festhalten von Sachverhalten geschehen. Durch Dokumentationen 

werden Daten bspw. in Statistiken oder speziellen Programmen erhoben, meist in 

Bereichen, in denen sonst häufig nur Vermutungen vorliegen. So klar der Nutzen von 

Dokumentationen ist, so unbeliebt ist sie zugleich, denn der Zeitaufwand bei der 

Entwicklung, Einführung und Durchführung muss extra berücksichtigt werden und folglich 

ist meist weniger Zeit für die eigentlichen Aufgaben vorhanden. Software, die bereits 

vorhanden ist, bietet in vielen Bereichen der sozialen Arbeit keine überzeugenden 

Lösungen und keine einheitliche Dokumentation, sodass keine aussagekräftigen 

Erhebungen möglich sind. Darüber hinaus liegen bei Dokumentationen in Papierform 

ebenso keine wissenschaftlich abgesicherten Kategoriensysteme  für die Arbeitsbereiche 

der Sozialen Arbeit vor, sodass der Entwicklungsaufwand für jede Einrichtung enorm hoch 

ist und die Ergebnisse in jedem Fall umstritten sind. Demnach ist in Einrichtungen, die sich 

dann doch für Dokumentationen entscheiden, meist keine oder zu wenig Zeit, um sinnvolle 

Kategorien für die Erfassung in der Praxis zu entwickeln. Dadurch dass 

SozialarbeiterInnen meistens nicht in betriebswirtschaftlicher Kalkulation oder der 

Erstellung von Pflichtenheften geschult sind, entstehen häufig Daten minderwertiger 

Qualität. Beispielsweise verursachen unwillige MitarbeiterInnen entweder viele Fehler 

durch unkorrekt ausgefüllte Felder, ausgefüllten Feldern mit unterschiedlicher Deutung 

oder durch das Abgeben von Schätzungen. (vgl. Axhausen 2005: 64ff.)

IT-gestützte Dokumentation in der niedrigschwelligen Drogenarbeit

Bereits in den siebziger Jahren wurde versucht, ein einheitliches Dokumentationssystem 

im Drogenhilfesystem einzuführen. Heute wird in den meisten dieser Einrichtungen mit 

moderner Hard- und Software dokumentiert, sodass sich mittlerweile ein bis ins Detail 

ausgearbeitetes Dokumentationssystem entwickeln konnte. (vgl. Schmid 2005: 79) An dem 

niedrigschwelligen Teil der Drogenhilfe ist die Entwicklung von Dokumentationssystemen 
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jedoch bislang weitgehend vorbeigegangen. Während in ambulanten Beratungsstellen 

schon immer Akten geführt wurden, gilt in der niedrigschwelligen Drogenarbeit das 

Prinzip der Anonymität, da sich gerade diese Einrichtungen an drogengebrauchende 

Menschen wenden, denen die Schwellen zu anderen  Beratungs- und 

Behandlungsangeboten zu hoch sind. (vgl. Kapitel 1.1) Allerdings ist in den letzten Jahren 

der Bedarf nach Dokumentationen in der niedrigschwelligen Drogenarbeit  angestiegen, 

denn auch diese Einrichtungen müssen finanziert werden und zunehmend nachweisen, 

welche Leistungen von diesem Geld erbracht werden. (vgl. Schmid 2005: 89) Die 

gegenwärtig auf dem Markt vorhandenen Systeme sind jedoch besonders für 

niedrigschwellig arbeitende Einrichtungen, die mit dem fachlich begründeten Prinzip der 

Anonymität arbeiten, kaum geeignet. Eine für diese Arbeitsweise abgestimmte Hard- und 

Softwaretechnische Ideallösung wären spezielle Eingabegeräte, die über vereinfachte 

Erfassungsmöglichkeiten17 verfügen. Die Entwicklung solcher spezialisierter 

Eingabegeräte ist allerdings extrem aufwendig, sodass eine derartig technische 

Veränderung vorläufig nur eine Nachfrage ohne Angebot bleiben wird. 

Im nachstehenden Kapitel wird ein solch niedrigschwellig akzeptierend arbeitendes  

Projekt, welches mit dem fachlich begründeten Prinzip der Anonymität arbeitet, näher 

beschrieben. 

17 Touch-Screen oder Scanner
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2. Modellprojekt „Aufsuchende Stra�ensozialarbeit f�r erwachsene 

Drogenabh�ngige“ – Das Gesundheitsmobil Leipzig –

Das Modellprojekt „Gesundheitsmobil Leipzig“, dessen Tr�ger das St�dtische Klinikum 

St. Georg Leipzig ist, wird finanziert durch das Land Sachsen, der Stadt Leipzig - die 

gleichzeitig als Auftraggeber fungiert und durch das St. Georg Klinikum selbst. Das 

Projekt ist an die SBB18 Alternative I19, angegliedert, damit bereits bestehende Ressourcen 

genutzt werden k�nnen und die fachliche Anbindung gew�hrleistet ist. Die 1,8 Stellen im 

Bereich Stra�ensozialarbeit im Rahmen der Drogenhilfe, teilen sich seit Mai 2009 zwei 

SozialarbeiterInnen deren Arbeitsvertrag vorerst bis zum 31.12.2010 befristet wurde. F�r 

den Fall der Wirksamkeitsbewertung und der Legitimation des Modellprojekts, besteht die 

M�glichkeit der Fortf�hrung und dar�ber hinaus eine Ausweitung auf andere St�dte 

Sachsens, in denen �hnliche subkulturelle Gegebenheiten vorherrschen.

2.1 Konzeption

Im Aktionsprogramm zur Verbesserung des Hilfesystems und der Erh�hung der Sicherheit 

im Leipziger Osten (siehe Anhang D) ist beschrieben, dass sich im Gebiet 

Eisenbahnstra�e/Ecke Hermann-Liebmann-Stra�e die Drogenszene zu einer deutlichen 

Belastung des st�dtischen Lebens entwickelt hat und somit zu einem negativen 

Sicherheitsgef�hl der Bev�lkerung beitr�gt. Drogenhandel vollzieht sich im �ffentlichen 

Raum, einzelne Pl�tze und Freifl�chen werden zum Konsum genutzt20. Im vergangenen 

Jahr war eine starke Zunahme von erwachsenen DrogenkonsumentInnen zu verzeichnen, 

die teilweise zu einer Verdr�ngung der eigentlichen Zielgruppe von Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen f�hrte. Begr�ndet in der aktuellen Situation und basierend auf den 

18 Suchtberatungs- und behandlungsstellen
19 Alternative I ist eine niedrigschwellige akzeptierend arbeitende Einrichtung f�r DrogengebraucherInnen, 
fungiert neben einer SBB als Kontakt-Laden und bietet dar�ber hinaus Notschlafpl�tze an. Neben 
lebenspraktischen Hilfen werden ebenso Therapie und Beratung angeboten.
20 da es ja so viele bessere Alternativen zum Konsumieren (Konsumr�ume) in Leipzig gibt... (ironische 
Anmerkung des Verfassers)
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drogenpolitischen Leitlinien der Stadt Leipzig (siehe Anhang E), hat die Stadt Leipzig das 

Angebotsspektrum f�r drogenabh�ngige Menschen modellhaft um ein aufsuchendes 

Projekt – das Gesundheitsmobil - erg�nzt, um den Betroffenen den Zugang ins Hilfesystem 

zu erleichtern. Des Weiteren wurden repressive Ma�nahmen (Strafverfolgung) von Polizei 

und Ordnungsamt ausgebaut. (vgl. Kapitel 2.2) Durch die polizeilichen Ma�nahmen und 

dem daraus resultierenden Verfolgungsdruck21 auf die Szene konnte laut Suchtbericht der 

Stadt Leipzig eine offene Rauschgiftkonsumentenszene in Leipzig bislang verhindert22

werden. (Stadt Leipzig 2008: 70) Trotz der Verdr�ngung der Szene aus dem Stadtkern hat 

sich im Gebiet der Eisenbahnstra�e Nordost ein Schwerpunkt herauskristallisiert in dem 

nun das Gesundheitsmobil agieren soll.

2.2 Materielle und strukturelle Rahmenbedingungen

Im Gebiet des Leipziger Ostens befindet sich seit mehreren Jahren ein Kontaktladen des 

Sachgebietes Stra�ensozialarbeit des Jugendamtes Leipzig. Das Team „O.S.T.“ welches 

Stra�ensozialarbeit f�r junge Menschen im Leipziger Osten durchf�hrt, verzeichnet in den 

letzten Jahren eine starke Zunahme erwachsener DrogengebraucherInnen, h�ufig mit 

Migrationshintergrund. Die MitarbeiterInnen beobachten eine deutlich gesundheitliche 

Verelendung der DrogenkonsumentInnen. Das Konsumverhalten der NutzerInnen vom 

Team O.S.T. ist haupts�chlich polytoxikoman23. Bevorzugt konsumierte Substanzen waren 

Heroin, Benzodiazepine und Polamidon. (Stadt Leipzig 2008: 36) F�r viele der im Stadtteil 

lebenden Menschen ist die derzeitige Situation nicht mehr tragbar und stellt erhebliche 

Belastungsfaktoren f�r B�rgerInnen, H�ndlerInnen und Gewerbetreibende rund um die 

Eisenbahnstra�e dar.

Streetwork soll durch das Angebot des Gesundheitsmobil unterst�tzt werden, welches an 

verschiedenen Standorten positioniert wird. Das macht ein flexibles Agieren entsprechend 

der Bed�rfnisse und der M�glichkeiten der Zielgruppe m�glich. Gleichzeitig kann eine 

zeitlich und r�umlich flexible Erreichbarkeit gesichert werden. Dieses mobile Angebot 

21 vergleichbar mit einer Hexenjagd?
22 verdr�ngt ist die bessere Bezeichnung! W�re im Sinne sozialr�umlicher Verdr�ngungsstrategien die 
Einrichtung von Konsumr�umen nicht die menschlichere Alternative?
23 Als polytoxikoman bezeichnet man Menschen, die mehrere verschiedene Drogen, respektive Giftstoffe, 
gleichzeitig oder innerhalb kurzer Zeitabst�nde einnehmen. (http://de.wiktionary.org/wiki/polytoxikoman)
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macht es dar�ber hinaus m�glich, nah an der Szene zu arbeiten. Das ist durch den erh�hten 

repressiven Druck notwendig, damit die DrogenkonsumentInnen nicht von Hilfeangeboten 

„abgeschnitten“ werden. Das Mobil muss ausreichend Platz und R�ckzugsm�glichkeiten24

f�r niedrigschwellige Hilfen, wie medizinische Notversorgung, Angebote zur 

Infektionsprophylaxe, Krisenintervention sowie Erstberatung, Motivierung und 

Vermittlungsgespr�che bieten.

2.3 Personelle Rahmenbedingungen

F�r die Umsetzung des Modellprojektes „Aufsuchende Stra�ensozialarbeit f�r erwachsene 

Drogengebraucher“ wurden zwei Sozialarbeiterstellen (je 0,9 Vz�) vom s�chsischen 

Staatsministerium f�r Soziales genehmigt. Das Projekt wurde an die SBB „Alternative I“ 

angegliedert, damit bereits bestehende Ressourcen genutzt werden k�nnen und die 

fachliche Anbindung gew�hrleistet ist. 

Dar�ber hinaus werden die zwei Stra�ensozialarbeiterInnen zweimal in der Woche von 

einem persisch sowie von einem russisch sprechenden Sozialarbeiter erg�nzt und 

zus�tzlich unterst�tzt.

2.4 Ausstattung Gesundheitsmobil

Das Gesundheitsmobil ist mit folgendem Equipment ausgestattet:

- Beratungsraum im Bus

- Sitzm�glichkeiten in Form von Biertischgarnituren

- Wasseranschluss mit Handwaschbecken

- Substanzflyer und verschiedene Aush�nge am Bus

- Informationsmaterialien zu verschiedenen Substanzen, Safer Use und Safer Sex

- Wandzeitung zu aktuellen Szeneinformationen

- Diensthandys mit denen unter anderem die BesucherInnen Beh�rden anrufen k�nnen

24 Ein Vergleich mit den in Kapitel 2.1 stehenden Textzeilen „Des Weiteren wurden repressive Ma�nahmen
von Polizei und Ordnungsamt ausgebaut.“;  [...]„Verfolgungsdruck“[...] = sehr ambivalent 



Evaluierung in der niedrigschwelligen Drogenkontaktarbeit 28

- Spontanberatungshefter mit Adressen und Telefonnummern von Behörden z.B. 

Anwälte, Entgiftungseinrichtungen, Ärzte, Kliniken usw.

- Ein Notebook

- Medizinische Notfallausstattung speziell ausgerichtet auf HeroinkonsumentInnen

- Spritzen- und Hygieneartikel

- Lebensmittelspenden sowie heiße und kalte Getränke

Darüber hinaus wird bei der Vergabe von Spritzen- und Hygieneartikeln eine 

Kommunikation mit den SpritzenbenutzerInnen hergestellt sowie über die 

Notwendigkeiten und Möglichkeiten hygienischen sowie risikoreduzierenden Konsums 

informiert. Des Weiteren ist das Serviceangebot eine Möglichkeit, persönlichen Kontakt 

und Beziehungen zu drogengebrauchenden Menschen aufzubauen. Das Getränke- und 

Imbissangebot ist fester Bestandteil der Vor-Ort-Arbeit und wird seit Beginn des Projektes 

von fast jedem Besucher wahrgenommen. Das Bereitstellen dieser Angebote ist ein Beitrag 

zur Ernährung bzw. ausreichenden Flüssigkeitszufuhr der BusbesucherInnen, die diese 

häufig zugunsten der Drogenbeschaffung vernachlässigen. Das gemeinschaftliche Kaffee-

und Teetrinken soll außerdem zu einer guten und entspannten Gesprächsatmosphäre 

beitragen. Das Gesundheitsmobil stellt den BusbesucherInnen vor Ort ein großes Spektrum 

an Informationen zu Substanzen, HIV, Hepatitis, über Hilfseinrichtungen und weiterer 

begehrter Themen (ALG II, Obdachlosigkeit etc.) einschließlich häufig nachgefragter 

Formulare zur Verfügung. Teilweise sind auch fremdsprachige Informationsbroschüren 

vorhanden.

Zu ergänzen wäre sicherlich noch eine Internetverbindung, die sowohl von den 

StraßensozialarbeiterInnen, wie auch von den BesucherInnen genutzt werden könnte.

2.5 Aufgaben und Zielstellung

Aufgaben der StraßensozialarbeiterInnen sind:

- Streetwork im Szenebereich innerhalb flexibler Arbeitszeiten

- Beobachtung von Szeneaktivitäten, Kontaktaufnahme zu DrogengebraucherInnen,

welche aktuell keine Angebote der Suchtkrankenhilfe nutzen

- Vor-Ort-(Erst)- Beratung, Krisenintervention



Evaluierung in der niedrigschwelligen Drogenkontaktarbeit 29

- Informationen über Hilfeangebote zur Verfügung stellen, Vermittlung und

Begleitung in weiterführende Angebote

- Unterstützung bei der Kontaktaufnahme mit Ämtern

- Durchführung risikominimierender Maßnahmen: mobiler Spritzentausch, Beratung

zu Safer Use und Safer Sex, Not- und Erstversorgung in gesundheitlichen 

Krisensituationen

- Mitarbeit in Gremien, Dienstberatungen, Fallbesprechungen, Dokumentation,

Fortbildung und konzeptionelle Arbeit

(siehe Anhang F)

Die Stadt Leipzig möchte über diese Aufgaben hinaus mit dem Gesundheitsmobil die 

Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe im Schwerpunktgebiet Leipziger Osten inhaltlich 

ergänzen. Die aufsuchende, stadtteilorientierte Arbeit mit DrogenkonsumentInnen besitzt 

Brücken- und Vermittlungsfunktion. Sie ist Bestandteil des Suchthilfesystems der Stadt 

Leipzig und trägt dazu bei, die Angebotspalette qualifiziert, differenziert und 

bedürfnisbezogen abzurunden, die Vernetzungseffizienz zu steigern und somit zu 

professionalisieren. Durch das neu geschaffene und erweiterte Angebot der aufsuchenden 

Arbeit sollen erwachsene DrogengebraucherInnen, die bislang die Angebote der 

Drogenhilfe nicht kennen bzw. aktuell nicht nutzen, kontaktiert und motiviert werden diese 

Einrichtungen aufzusuchen. Hilfebedürftige DrogenkonsumentInnen sollen zur 

Inanspruchnahme weiterführender Hilfen motiviert und dabei aktiv unterstützt werden. Die 

UserInnen sollen darüber hinaus über gesundheitliche Gefahren des Drogenkonsums 

(Infektionen, Überdosis u.a.) und über Möglichkeiten der Konsumreduktion informiert 

werden. Des Weiteren soll Drogenkonsum im öffentlichen Raum und dessen negative 

Begleiterscheinungen25 reduziert werden. Das Sicherheitsempfinden unbeteiligter 

BürgerInnen soll gestärkt werden.

25 sowohl für Betroffene als auch für BewohnerInnen des Stadtteils
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2.6 Zielgruppe

Die Zielgruppe besteht aus Menschen, die illegalisierte Substanzen26 konsumieren und die 

aufgrund von Erfahrungen sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung und Stigmatisierung 

ihren Lebensmittelpunkt in den öffentlichen Raum verlegt haben und außerdem nicht mehr 

in den Betreuungsrahmen der Jugendhilfe (KJHG) fallen. Des Weiteren sollen 

KonsumentInnen angesprochen werden, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch andere 

Angebote der Suchtkrankenhilfe nicht erreicht werden27. Darüber hinaus zählen ebenso 

wohnungslose oder im Szenebereich lebende DrogenkonsumentInnen sowie 

DrogenkonsumentInnen mit Migrationshintergrund zur Zielgruppe.

2.6.1 Erreichbarkeit

Durch aufsuchende (Streetwork) und mobile (Gesundheitsmobil) Straßensozialarbeit, mit 

einer hauptsächlichen Geh-Hin-Struktur, soll die Zielgruppe erreicht werden. Durch den 

Standpunkt des Gesundheitsmobil im Ballungsgebiet des Leipziger Ostens, welches für die 

Zielgruppe ein vertrautes Gebiet darstellt und an denen sie ihren Alltag leben, werden 

Kontaktchancen und die Kontaktfrequenz erhöht. Durch die Niedrigschwelligkeit der 

Anlaufstelle, d.h. durch den Umstand, das BesucherInnen keine Kriterien für die 

Inanspruchnahme der Einrichtung erfüllen müssen und keinerlei Anforderungen zu 

genügen haben, wird das Gesundheitsmobil ein weit breiteres Spektrum von 

DrogenkonsumentInnen, als die höherschwelligen, klassischen Beratungs- und 

Behandlungseinrichtungen erreichen. Da ein Teil der Zielgruppe des Gesundheitsmobil 

ebenfalls die Angebote der SBB Alternative I nutzt und die zwei 

StraßensozialarbeiterInnen ebenda ihren Bürostandort haben, ist der Bekanntheitsgrad des 

Gesundheitsmobil bei der Zielgruppe bereits wesentlich hoch. Des Weiteren wird durch 

gezielte Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Mund-zu-Mund-Propaganda) versucht, die Zielgruppe 

zu erreichen. Darüber hinaus werden DrogengebraucherInnen gezielt von anderen 

StraßensozialarbeiterInnen an das Gesundheitsmobil weitervermittelt. 

26 vorwiegend Heroin intravenös konsumierende Menschen
27 Weiterführung des Satzes: [...] können oder wollen.
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Ein gro�er Kritikpunkt, der gegen die Erreichbarkeit der Zielgruppe spricht, ist jedoch die 

fehlende Internetpr�senz des Gesundheitsmobil. Empfehlenswert an dieser Stelle w�re 

sicherlich das Erstellen einer eigenen Homepage bzw. einer eigenen Seite auf einer 

vorhandenen Homepage28, um �ber die Internetpr�senz eine noch bessere Erreichbarkeit 

der Zielgruppe zu erm�glichen. Inhalt dieser Homepage bzw. dieser Seite k�nnte bspw. die 

genaue Angabe �ber die Erreichbarkeit der Standorte, des Leistungsspektrums sowie 

Kontaktm�glichkeiten sein.

2.6.2 Haltbarkeit

Haltbarkeit ist durch das Prinzip der Anonymit�t eine schwer zu �berpr�fende Gr��e.

Die niedrigschwellige akzeptierende Arbeitsweise, welche die DrogengebraucherInnen als 

m�ndige, zur Selbstbestimmung und Selbstverantwortung f�hige Menschen mit dem Recht 

auf Autonomie ansieht  (vgl. Kapitel 1.1.1), nimmt der Zielgruppe erste Hemmungen und 

beseitigt Zweifel und Misstrauen. Des Weiteren wird durch den normalisierten Umgang 

mit DrogenkonsumentInnen kein Mensch-zu-Opfer-Verh�ltnis, sondern eine Mensch-zu-

Mensch-Beziehung aufgebaut. Durch diese Beziehung kommen Gespr�che zustande, die 

Zielgruppe „lebt sich ein“, gew�hnt sich an die MitarbeiterInnen und es w�chst 

gegenseitiges Vertrauen. Dies widerrum ist erst �ber subtile Beziehungsarbeit, welche 

reichlich Zeit beansprucht und zudem Konstanz29 voraussetzt, zu bewerkstelligen. Ein 

weiterer wichtiger Faktor f�r die Haltbarkeit der Zielgruppe k�nnte die Ausstattung des 

Gesundheitsmobil (siehe Kapitel 2.4) und die kostenlose Grundversorgung mit Wasser, 

Tee, Kaffee, Nahrungsmitteln usw. sein.

Um Sachverhalte systematisch festhalten und bewerten zu k�nnen, m�ssen die zwei 

Stra�ensozialarbeiterInnen ihre Arbeit selbstst�ndig dokumentieren und evaluieren. Im 

nachstehenden Kapitel wird dieser elementare Teil ihrer Arbeit aufgezeigt.

28 bspw. auf der Homepage des st�dtischen Klinikums St. Georg oder der Stadt Leipzig
29 h�ufige Personalfluktuationen sind zu vermeiden
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2.7 Dokumentation und  Evaluation

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, hatte das Projekt vor Beginn dieser Abschlussarbeit 

keine repräsentative Idee zur Evaluation. Dies ist sicherlich auf die Tatsache 

zurückzuführen, dass die MitarbeiterInnen des Gesundheitsmobil für die Entwicklung 

eines Dokumentationstools, dem Übertragen der daraus gewonnenen Daten in ein 

Leistungsstatistikprogramm sowie für die Gestaltung der internen Selbstevaluation seit 

Beginn des Projektes unbegleitet und eigenständig verantwortlich sind. Einzige Vorgaben 

der Stadt sind: die Evaluation des Vorhabens projektbegleitend erfolgen zu lassen, 

Vermittlungen in weiterführende Hilfsangebote zu dokumentieren und darüber hinaus in 

ein leistungsstatistisches Abrechnungssystem zu übertragen.

Primär stand demnach die Erstellung eines Dokumentationstools zur statistischen 

Erhebung im Vordergrund. Bei der von den MitarbeiterInnen bereits begonnenen 

Entwicklung dieser anonymen Evaluationsstatistik (siehe Anhang G), welche im Kapitel 4 

näher beschrieben wird, konnte ich aktiv mitwirken und meine Vorstellungen sowie Ideen 

einfließen lassen. Dieses Evaluationstool wurde ab Mai 2009 in den Arbeitsalltag der zwei 

StraßensozialarbeiterInnen integriert. Durch erste gesammelte Erfahrungen unter 

Verwendung der Statistik in der praktischen Arbeit, konnte die anonyme 

Evaluationsstatistik bis zum Idealergebnis sukzessiv optimiert werden. 

Einige dieser statistisch erfassten Daten müssen, wie bereits erwähnt, laut Vorgabe der 

Stadt Leipzig darüber hinaus in ein leistungsstatistisches Abrechnungssystem namens easy 

BADO-K übertragen werden. (vgl. Kapitel 4) easy-BADO-K ist ein Programm für die 

Basisdokumentation in ambulant-komplementären psychiatrischen Einrichtungen und 

Einrichtungen der Suchtberatung/-betreuung. Ziel der Basisdokumentation für den Bereich 

der Suchtberatung bzw. -betreuung ist es, Informationen über den Betreuungsprozess 

routinemäßig in standardisierter Form zu erfassen. Die somit erfassten Daten sollen zur 

Erleichterung der täglichen Arbeit sowie zur internen Qualitätssicherung der Einrichtungen 

beitragen und gleichzeitig die Nutzung der Suchtberatung/-betreuung dokumentieren.

(vgl. easy BADO-K 2009)

Die Prozessevaluation (vgl. Kapitel 1.2.3.4) des Vorhabens erfolgt entwicklungsorientiert 

sowie projektbegleitend und somit formativ. (vgl. Kapitel 1.2.3.1) Um die erfolgreiche und 
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ad�quate Umsetzung der Projektziele �berpr�fen zu k�nnen, werden die einzelnen 

Ma�nahmen kontinuierlich beobachtet und wenn n�tig adaptiert. Instrumente daf�r sind 

einerseits der halbj�hrliche Qualit�tszirkel, andererseits interne und tr�ger�bergreifende 

Fallbesprechungen. Ziel der Qualit�tszirkel ist es, unter Einbeziehung aller Beteiligten, 

Erfahrungen auszutauschen, Ma�nahmen gegebenenfalls anzupassen, einzelne Teilprojekte 

zu verbessern sowie auf politische Neuerungen schnell reagieren zu k�nnen. Des Weiteren 

besteht die M�glichkeit f�r die MitarbeiterInnen, kritische Beratungsprozesse und konkrete 

fallbezogene Problemsituationen im Rahmen von externen Supervisionen l�sungsorientiert 

zu bearbeiten. 

Obwohl Einrichtungen und Projekte im Bereich der niedrigschwelligen Drogenarbeit zum 

Teil Forschungsinstitute30 mit der Evaluation ihrer Arbeit (siehe Kapitel 1.2.3.3) 

beauftragen, bewerten die zwei MitarbeiterInnen des Gesundheitsmobil ihr Projekt anhand 

einer internen Selbstevaluation eigenverantwortlich. (vgl. Kapitel 1.2.3.2 & 1.2.3.3) Dies 

kann neben einigen Vorteilen (siehe Kapitel 1.2.8) gleicherma�en Nachteile mit sich 

bringen. So liegt die anonyme Evaluationsstatistik in Papierform und Excel-Format vor 

und enth�lt keine wissenschaftlich abgesicherten Kategoriensysteme, sodass der 

Entwicklungsaufwand f�r jede Einrichtung enorm hoch ist und die Ergebnisse in jedem 

Fall umstritten sind. (vgl. Kapitel 3.1) Des Weiteren k�nnen von den MitarbeiterInnen 

des Gesundheitsmobil verschiedene Daten (bspw. Alter, Migrationshintergrund) aufgrund 

der Anonymisierung nicht genau bestimmt, sondern nur gesch�tzt werden. (vgl. Kapitel 4)

Dar�ber hinaus k�nnte jeder der Stra�ensozialarbeiterInnen eine andere Sichtweise auf die 

Drogenkonsumenten haben wodurch Abweichungen in der Statistik und somit eine 

F�lschung der Evaluation die Folge sein kann. Da das Gesundheitsmobil zudem ein 

Modellprojekt ist, stehen die MitarbeiterInnen unter einem weit aus h�herem Erfolgsdruck 

als etablierte Projekte. Neben der Sicherung der eigenen Arbeitspl�tze, steht die 

Weiterf�hrung des gesamten Projekts, die �bertragbarkeit auf andere St�dte und somit 

auch direkt die Gesundheitsversorgung der KonsumentInnen auf dem Spiel. Dieser Druck 

und der enge pers�nliche Kontakt zu den DrogengebraucherInnen k�nnten das Ma� an 

Voreingenommenheit verst�rken und die (un)bewusste Beeinflussung der Ergebnisse 

beg�nstigen.

30 z.B. FOGS – Gesellschaft f�r Forschung und Beratung im Gesundheits- und Sozialbereich mbH K�ln oder
delphi – Gesellschaft f�r Forschung, Beratung und Projektentwicklung mbH Berlin
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Die bereits im Kapitel 1.2.9 näher betrachteten Bedeutungen der Evaluation für die 

verschiedenen Ebenen, können auf das Gesundheitsmobil übertragen und durch folgende 

Bedeutungen ergänzt werden:

Bedeutung Auftraggeber Mitarbeiter Nutzer

Überprüfung der Durchführbarkeit und Wirksamkeit 
des Modellprojektes

X X

Feststellung einer Verbesserung/Verschlechterung 
des Zugangs drogengebrauchender Menschen

X X

Ausweitung des Projektes auf andere Städte 
Sachsens, in denen ähnliche subkulturelle 
Gegebenheiten vorherrschen.

X X

Tab. 2: Bedeutung der Evaluation speziell für das Gesundheitsmobil
(Quelle: eigene Darstellung)

Im nachfolgenden Kapitel wird ein Einblick in die Evaluationsvorgänge anderer 

niedrigschwellig arbeitender Einrichtungen gegeben, um daraus passende Tools auf das 

Gesundheitsmobil zu übertragen.
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3. Evaluierungstools verschiedener niedrigschwellig arbeitender Projekte

Andere niedrigschwellig arbeitende Projekte müssen und wollen den Nutzen ihrer 

Programme und Maßnahmen systematisch untersuchen. Allerdings verwendet in diesem 

Zusammenhang jedes der ausgesuchten Projekte andere an ihre Arbeit angepasste 

Evaluationswerkzeuge. Dieses Kapitel wird einen kleinen Überblick über  

Evaluationsinstrumente und deren Anwendung in den verschiedenen niedrigschwellig 

arbeitenden Projekten geben, um sie nach eingängiger Prüfung auf Kompatibilität, am 

Ende auf das Leipziger Gesundheitsmobil zu transferieren.

3.1 INDRO e.V. Münster

Das Institut zur Förderung qualitativer Drogenforschung, akzeptierender Drogenarbeit und 

rationaler Drogenpolitik e.V. mit Sitz in Münster (Westfalen), ist ein gemeinnütziger 

Verein und anerkannter Träger der Jugend- und Drogenhilfe. Das Hauptaufgabenfeld von 

INDRO e.V. ist die akzeptanzorientierte Drogenarbeit. (vgl. INDRO e.V. 2008)

INDRO e.V.:

- betreibt einen niedrigschwelligen Kontaktladen in Münster

- bietet eine Maßnahme im Bereich Betreutes Wohnen an

- bietet den Betrieb einer Drogentherapeutischen Ambulanz an

- bietet das Projekt "Aufsuchende, stadtteilorientierte, psychosoziale

Begleitung/Betreuung von russlanddeutschen Drogenkonsumenten" an

- hat 2001 in Münster mit dem Betrieb des ersten Drogenkonsumraums in Nordrhein

Westfalen begonnen

Weitere Aufgabenbereiche des INDRO e.V. sind die psychosoziale Betreuung 

Substituierter und das Projekt "Aufsuchende Arbeit und mobile Spritzenentsorgung". Des 

Weiteren engagiert sich der Verein aber auch in der Öffentlichkeitsarbeit und 

Drogenpolitik und führt praxisnahe Drogenforschung durch. (vgl. ebd.)
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Evaluationstools

Täglich werden Daten zur Bestimmung der Nutzungsfrequenz des Drogenkonsumraumes 

im Rahmen einer statistischen Aufbereitung erhoben und wöchentlich an die 

Landeskoordination Integration NRW geschickt. Auf Grundlage dieser Daten erfolgt 

monatlich ein zusammengefasster Legebericht für die städtische Ordnungspartnerschaft 

als externes Kontrollgremium. (vgl. INDRO e.V. 2003)

Dokumentationskriterien sind:

- Konsumvorgänge

- Geschlecht

- Konsumierte Substanzen

- Altersgruppen

- Drogennotfälle

- Medizinische und psychosoziale Hilfsleistungen

- Hausverbote

- Vermittlungen in weiterführende Versorgungssysteme

- Besondere Vorkommnisse im und um den Konsumraum

(vgl. ebd.)

Zusätzlich wird täglich ein Konsumraum-Info-Buch geführt, in dem alle Vorkommnisse, 

Besonderheiten, MitarbeiterInnenerfahrungen dokumentiert werden. Dieses Buch dient der 

teambezogenen Aufarbeitung von Alltagserfahrungen und ist hilfreich um bestimmte 

Auswirkungen auf das soziale Umfeld der Einrichtung sowie besondere Vorkommnisse zu 

dokumentieren (Beeinträchtigung Dritter, Szenebildung vor dem Eingangsbereich, Störung 

der öffentlichen Ordnung im Umfeld der Einrichtung usw. (vgl. ebd.)

Darüber hinaus werden täglich statistisch Daten zur Angebotsnutzung nach folgenden 

Kriterien erhoben:

- Medizinische und soziale Beratungsgespräche

- Medizinische Versorgung

- Gespräche über Safer-Use

- Kriseninterventionen
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- Weitervermittlungen in Substitutionsbehandlung, Entzug, Therapie, Krankenhaus

und weiterf�hrende soziale Hilfen

(vgl. ebd.)

Im Bereich der drogentherapeutischen Ambulanz wird ebenfalls ein Info-Buch gef�hrt, in 

dem alle Besonderheiten, Auff�lligkeiten, Themenschwerpunkte, Belastungen, 

Erfahrungen etc. festgehalten werden. Es geht hierbei neben der Erfassung von 

quantitativen Daten, um die Erhebung subjektiver Angaben aus der Sicht der 

MitarbeiterInnen und AngebotsnutzerInnen im Handlungskontext sozialraumbezogener 

Drogenhilfe.  Demzufolge kann die erlebnisorientierte und entwicklungsbegleitende 

Perspektive mit einbezogen werden. Die im Info-Buch aufgef�hrten Erlebnismomente 

werden so zur Grundlage fallbezogener Teambesprechungen und dienen somit der 

Aufarbeitung von Alltagsbelastungen. Des Weiteren kann folglich besser auf die 

spezifischen Bed�rfnislagen der BesucherInnen eingegangen werden. (vgl. ebd.)

Das Evaluationstool ‚Nutzerinterviews’ wird zudem in regelm��igen Abst�nden 

durchgef�hrt. Folgende Fragenkomplexe zur Erfassung der Nutzerzufriedenheit finden 

dabei Anwendung:

- Bedeutung des Kontaktladens

- Zufriedenheit 

o mit den Angeboten

o mit den Hilfestellungen

o mit den �ffnungszeiten

- Offenheit der Angebote

- Zuk�nftige Ver�nderungsw�nsche

- R�umlichkeiten

- Regeln und Normen im Kontaktladen/Konsumraum

- Hausordnung im Kontaktladen/Konsumraum

- Safer-Use/Spritzentausch

- Infektionsprophylaxe

(vgl. ebd.)
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Zus�tzlich zur w�chentlichen Team- und Organisationsbesprechung, finden interne und 

externe Qualit�tszirkelsitzungen und ein monatlich tagendes Gremium der so genannten

„Projektsicherungsgruppe“ statt. (vgl. ebd.)

Ein weiteres Tool, welches zur Begleitung der Ma�nahme „Aufsuchende Drogenarbeit und 

mobile Spritzenentsorgung“ dient, ist die statistische Erhebung der Spritzenfunde. F�nfmal 

w�chentlich gehen zwei INDRO-MitarbeiterInnen (Honorarkr�fte) f�r durchschnittlich 

zwei Stunden aufsuchender Drogenarbeit und Spritzenentsorgung an �ffentlichen Pl�tzen 

nach und dokumentieren jeden Spritzenfund. (vgl. Schneider/Engemann 2008: 18f)

3.2 Mobilix Berlin / Fixpunkt  e.V. Berlin

Fixpunkt ist gemeinn�tzig, nichtstaatlich und finanziert sich �ber �ffentliche Zuwendungen 

(Kommune, Land, Bund, Europa) sowie �ber private Mittel (Stiftungen, Spenden). 

Fixpunkt gliedert sich an einen eingetragenen Verein (Schwerpunkt: 

Gesundheitsf�rderung) und eine gemeinn�tzige GmbH (Schwerpunkt: Tagesstruktur, 

Besch�ftigungsf�rderung). Die Schwerpunkte von Fixpunkt liegen in der 

Gesundheitsf�rderung von DrogenkonsumentInnen, der Besch�ftigungsf�rderung bei 

substituierten DrogengebraucherInnen und der Unterst�tzung von Selbstorganisation bzw. 

Selbsthilfe. (vgl. Fixpunkt e. V. 2008)

Fixpunkt e.V. betreibt mehrere Projekte, deren gemeinsames, �bergreifendes Ziel gem�� 

der Vereinssatzung die Verbesserung der gesundheitlichen Lage von KonsumentInnen 

illegalisierter Substanzen ist. Weitere Ziele von Fixpunkt sind: 

- �berleben sichern

- Schadensverminderung, Infektionsprophylaxe im Kontext von Drogenkonsum

- Selbsthilfe-Aktivit�ten, Selbstkontroll- und �berlebensstrategien

- Verbesserung der gesundheitlichen und psychosozialen Lebensbedingungen 

von DrogenkonsumentInnen

(vgl. ebd.)
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Besondere Merkmale von Fixpunkt sind die akzeptierende Haltung gegenüber 

KonsumentInnen sowie dem Gebrauch illegalisierter Substanzen, die aufsuchende, 

nachgehende Arbeitsweise und insbesondere die Entwicklung und erfolgreiche 

Realisierung von innovativen Modellen gesundheitsfördernder psychosozialer und 

medizinischer Hilfen im interdisziplinären Arbeitskontext. (vgl. Fixpunkt 2007: 4)

Evaluationstools

Unter diesem Punkt werden ausschließlich Evaluationstools der Vor-Ort-Mobile des 

Fixpunkt e.V. vorgestellt. Darunter zählen das Projekt Mobilix, dessen Aufgaben in der 

Aidsprävention sowie der medizinischen Basisversorgung für Opiat- und 

KokaingebraucherInnen liegen, das Projekt für aufsuchende Drogenhilfe in 

Charlottenburg-Wilmersdorf (Charly-Mobil) sowie das Drogenkonsummobil.

Mobilix

Nachweise über die Leistung bzw. die Nutzung des Präventionsmobil Mobilix werden mit 

Hilfe von Vor-Ort-Dokumentationen ermöglicht. Darüber hinaus werden als Grundlage zur 

Konzept- und Qualitätsentwicklung anonyme Angaben zu Beratungsinhalten gemacht. 

Weiterhin werden wichtige Informationen zu Rahmenbedingungen der Vor-Ort-Arbeit und 

zur Ausgabe aidspräventiven Materials (Spritzen, Zubehör, Kondome) erhoben. Die Vor-

Ort-Arbeit des Präventionsmobil (Materialausgabe, Information, Beratung) wird per Hand,

mit Hilfe von im Projekt entwickelten Dokumentationsbögen, geführt und im Projektbüro 

in Excel-Tabellen übertragen. (vgl. Fixpunkt 2007a: 11) In Bustagebüchern werden des

Weiteren standardisierte Angaben zu den Informations- und Beratungsgesprächen 

protokolliert. Hierbei werden das Geschlecht, die Hauptrisikogruppe, das Alter, die 

Einkommensart, die Wohnsituation, die Beratungsinhalte sowie weitere Sozialdaten des 

Ratsuchenden festgehalten. (vgl. ebd.: 11)
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Aufsuchende Drogenhilfe in Charlottenburg-Wilmersdorf (Charly-Mobil)

Das Charly-Mobil, ein Projekt zur Suchthilfe und Gesundheitsf�rderung, nutzt ebenso wie 

Mobilix, eine Materialstatistik, eine Kontaktstatistik sowie eine Beratungsstatistik als 

Erhebungsinstrument. Die Kontaktgespr�chs-Statistik enth�lt drei Kategorien. Unter der 

Kontaktart wird erfasst, ob es sich um einen Erstkontakt oder einen bekannten 

BesucherInnen handelt. Der Charakter des Gespr�chs wird zudem auf einer dreiteiligen 

Skala von „oberfl�chlich-allgemein“ bis „vertraulich-pers�nlich“ eingestuft. Im dritten Teil 

wird dokumentiert, ob das Kontaktgespr�ch l�nger als zehn Minuten gedauert hat.

(vgl. Fixpunkt e.V. 2006)

Drogenkonsummobil

Die Drogenkonsumr�ume in Berlin, darunter auch das Drogenkonsummobil von Fixpunkt 

e.V., wurden im Modellzeitraum Ende 2003 bis Mai 2005 von den Forschungsinstituten 

delphi GmbH Berlin und FOGS GmbH K�ln wissenschaftlich begleitet. (vgl. Fixpunkt e.V.

2005: 16)

Des Weiteren wurde in 2006/2007 eine Folgeevaluation der Berliner Drogenkonsumr�ume 

durchgef�hrt. Erneut wurde das Drogenkonsummobil von den Forschungsinstituten delphi 

GmbH Berlin und FOGS GmbH K�ln wissenschaftlich begleitet. (Forschungsbericht 

erhältlich u. a. über www.fixpunkt.org) Es wurde die Entwicklung der Drogenkonsumraum

-Projekte beobachtet und die vorhandenen Dokumentationsvorlagen wurden auf ihre 

Zweckm��igkeit hin �berpr�ft. Des Weiteren wurden im Rahmen dieser Zusammenarbeit, 

die Dokumentationsvorgaben diskutiert und demzufolge k�nnen seit Januar 2007 neue 

Dokumentationsinstrumente eingesetzt werden. (vgl. Fixpunkt e.V. 2007b: 3)

http://www.fixpunkt.org/
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3.3 Diverse Projekte in der Schweiz

In diesem Kapitel werden Evaluationstools von „sfinx“ – Sozialforschung, 

Evaluationsberatung und Supervision aus Bern vorgestellt.

Diese Einrichtung begleitete und evaluierte bereits verschiedene niedrigschwellig 

arbeitende Projekte der Schweiz. Darunter befinden sich unter Anderen die 

Inhalationsr�ume der Kontakt- und Anlaufstellen Selnau und Seilergraben der Ambulanten 

Drogenhilfe Z�rich, sowie das Pilotprojekt „Cactus“ – einem Raum f�r risikoarmen 

Drogenkonsum – des Contact Netz Drop-In Biel. ( vgl. contactnetz 2009)

Evaluationstools

Die Evaluatorin des „sfinx“ entwickelte ein Teamdiskussionsraster um die 

TeammitarbeiterInnen jeweils die vergangenen zwei Wochen systematisch nach vier 

Gesichtspunkten beurteilen zu lassen. Das Raster soll dazu dienen, Beobachtungen 

festzuhalten sowie die Aufmerksamkeit f�r gewisse Entwicklungen oder Ver�nderungen 

zu erh�hen. Dar�ber hinaus kann das Festgehaltene daraufhin �berpr�ft werden, welche 

Beobachtungen im zeitlichen Verlauf eine Bedeutung haben. Zudem soll es den 

Evaluatorinnen erm�glichen, die Beobachtungen aus der zeitlichen und r�umlichen Distanz 

nachzuvollziehen und interpretieren zu k�nnen. ( vgl. Spreyermann/Willen 2003a: 13)

Zudem sollten die Teammitglieder ihre Erfahrungen mit neuen Angeboten aller zwei 

Wochen auf einer Skala von 0 (unbefriedigend, entt�uschend) bis 10 (befriedigend, viel 

versprechend) bewerten, da als Indikator f�r einen Projekterfolg von der Projektleitung 

definiert wurde, dass die Teammitarbeitenden die zus�tzliche Arbeitsbelastung als tragbar 

und die Erfahrungen insgesamt als befriedigend bewerten. (vgl. ebd.: 29) Des Weiteren 

f�hrte das IUMSP - Institut universitaire de m�decine sociale et pr�ventive Lausanne, eine 

Befragung der NutzerInnen des Cactus- Projektes durch. ( vgl. Spreyermann/Willen 2003b: 

13) Der vom IUMSP entwickelte Leitfaden f�r Interviews mit NutzerInnen steht im 

Anhang H zur Verf�gung.
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3.4 Sonstige Evaluationstools

Um die Akzeptanz sowie die Wirkung gesundheitspräventiver oder sozialpädagogischer 

Maßnahmen einschätzen zu können, ist eine direkte Befragung der Zielgruppe unerlässlich. 

Auf dieser Basis entwickelte delphi & FOGS zur Evaluation der Drogenkonsumräume in 

Berlin (Forschungsbericht erhältlich u. a. über www.fixpunkt.org) ein Instrument zur 

Befragung von NutzerInnen und Nicht- NutzerInnen der Konsumraumangebote. Bei der 

Befragung wurden ergänzend zu den im Rahmen der Dokumentation erfassten Kerndaten 

folgende Daten von den NutzerInnen erhoben:

- Soziodemographische und anamnestische Daten

- Daten zum Drogenkonsumverhalten (Konsumfrequenz, Spritzentausch etc.)

- Gesundheitszustand

- Inanspruchnahme von Suchtspezifischen, sozialen und medizinischen Hilfen

- Nutzung der Konsumraumangebote

- Bedeutung und Bewertung der einzelnen Angebote der Konsumräume

(vgl. Schu/Tossmann 2005: 8f)

Des Weiteren wurden im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Arbeit der 

Konsumräume in Berlin Befragungen von AnwohnerInnen durchgeführt. Mit Hilfe eines 

hierfür entwickelten Erhebungsinstruments wurde eine Auswahl von 109 Personen befragt, 

die im unmittelbaren Umfeld der fest installierten Drogenkonsumräume wohnen. 

Dokumentiert wurden dabei folgende Merkmale:

- Informiertheit

- Mediennutzung und politische Einstellung

- Einschätzung der sozialen Belastung des Wohnumfeldes durch Drogengebrauchende

Menschen

- Akzeptanz des Konsumraumangebotes

- Soziodemographische Daten

(vgl. ebd.: 11)

http://www.fixpunkt.org/
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3.5 Übertragbarkeit diverser Evaluierungstools verschiedener Projekte auf das 

Gesundheitsmobil

Die Standardliste der DeGEval kann sowohl zur Bewertung als auch zur Anlage bei der

Evaluation des Gesundheitsmobil herangezogen werden und würde somit ein hilfreiches 

Instrument für alle Beteiligten darstellen. (siehe Anhang B) Speziell die für das 

Handlungsfeld der Selbstevaluation erstellten eigenen Empfehlungen zur Anwendung der 

Evaluationsstandards der DeGEval, könnten für die StraßensozialarbeiterInnen des 

Gesundheitsmobil - die als SelbstevaluatorInnen fungieren, ein nützliches Tool darstellen.

(siehe Anhang C) Ein ebenfalls praktisches Evaluationsinstrument für die MitarbeiterInnen 

des Gesundheitsmobil, um bei der Evaluation möglichst strukturiert vorgehen zu können, 

stellt der im Anhang I befindliche Leitfaden für Evaluationsschritte dar. Dieser wurde 2002 

vom Qualitätszirkel Evaluation in Wien veröffentlicht. (vgl. Qualitätszirkel Evaluation 

2002)

Zusätzlich zur täglichen statistischen Erhebung mit Hilfe der anonymen 

Evaluationsstatistik könnte beim Gesundheitsmobil, ähnlich wie bei INDRO e.V., ein Info-

Buch, welches alle Vorkommnisse, Besonderheiten und MitarbeiterInnenerfahrungen 

dokumentiert, geführt werden. (vgl. Kapitel 3.1) Hier können subjektive Angaben aus der 

Sicht der MitarbeiterInnen und AngebotsnutzerInnen erfasst und somit die 

erlebnisorientierte und entwicklungsbegleitende Perspektive mit einbezogen werden. Die 

im Info-Buch aufgeführten Erlebnismomente würden somit zur Grundlage fallbezogener 

Teambesprechungen werden und könnten der Aufarbeitung von Alltagsbelastungen 

dienen. Des Weiteren kann folglich besser auf die spezifischen Bedürfnislagen der 

BesucherInnen eingegangen werden. (vgl. Kapitel 3.1)

Die Ausgabe aidspräventiven Materials (Spritzen, Zubehör, Kondome) könnte anhand 

einer Materialausgabestatistik erhoben und Spritzen, welche von den

StraßensozialarbeiterInnen bei ihrer aufsuchenden Arbeit gefunden werden, ebenfalls 

dokumentiert werden. (vgl. Kapitel 3.1)
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Da die vom Gesundheitsmobil bereits genutzte anonyme Evaluationsstatistik bisher keine 

M�glichkeit bietet, reine Kontaktgespr�che (Wetter, allgemeines Befinden, Aktuelles) zu 

dokumentieren, w�re eine separate Kontaktstatistik ein weiteres m�gliches Tool. (vgl. 

Kapitel 3.2) Kontakt- und Alltagsgespr�che grenzen sich von Informations- und 

Beratungsgespr�chen ab und dienen dem Kontaktaufbau, der Kontaktpflege und der 

Entwicklung einer Vertrauensbasis. Kontaktgespr�che haben nicht generell klassische 

sozialarbeiterische Inhalte, k�nnen aber trotzdem einen vertraulichen und pers�nlich nahen 

Charakter haben. Die Kontaktstatistik k�nnte wie bereits im Kapitel 3.2 erw�hnt, in drei 

Kategorien - genauer gesagt in Kontaktart, Gespr�chscharakter und dem zeitlichen 

Anspruch aufgeteilt werden.  

Um die Akzeptanz und die Wirkung gesundheitspr�ventiver oder sozialp�dagogischer 

Ma�nahmen einzusch�tzen, w�rden anonyme Befragungen von NutzerInnen, Nicht-

NutzerInnen sowie AnwohnerInnen ebenfalls hilfreiche Tools f�r die Evaluation des 

Gesundheitsmobil darstellen. (vgl. Kapitel 3.4)

Anhand von anonymen Befragungen k�nnten erg�nzend, zu den im Rahmen der 

Dokumentation erfassten Daten – wie im Kapitel 3.4 vorgestellt, folgende Informationen 

von den NutzerInnen erhoben werden:

- Soziodemographische und anamnestische Daten

- Daten zum Drogenkonsumverhalten (Konsumfrequenz, Spritzentausch etc.)

- Gesundheitszustand

- Inanspruchnahme von Suchtspezifischen, sozialen und medizinischen Hilfen

- Nutzung der Angebote des Gesundheitsmobil

- Bedeutung und Bewertung der einzelnen Angebote des Gesundheitsmobil

�ber die Einsch�tzungen der NutzerInnen hinaus k�nnten auch jene von 

drogengebrauchenden Menschen interessant sein, die zwar zur Zielgruppe geh�ren aber die 

Angebote nicht nutzen. Hier k�nnten vergleichbare Fragen zur Kenntnis der Angebote und 

den Gr�nden f�r die Nicht-Nutzung erfragt werden. (vgl. Schu/Tossmann 2005: 9)

Ein Erhebungsinstrument zur Befragung von AnwohnerInnen, k�nnte hilfreich sein, um 

die Personen zu befragen, die im unmittelbaren Umfeld der Standorte des 

Gesundheitsmobil wohnen. Zentrales Ziel dieser Befragung w�re es zu �berpr�fen, ob das 
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mobile Projekt f�r DrogenkonsumentInnen unter Menschen, die in den entsprechenden 

Stadtteilen leben, akzeptiert oder abgelehnt wird und welche Faktoren eine akzeptierende 

bzw. ablehnende Haltung von AnwohnerInnen begr�nden und durch welche Ma�nahmen 

die Akzeptanz des Angebots optimiert werden k�nnte. (vgl. ebd.: 86)

Mit Hilfe eines Forschungsinstituts wie FOGS oder delphi, k�nnte das Projekt au�erdem 

wissenschaftlich begleitet und/oder extern evaluiert werden. (vgl. Kapitel 1.2.3.2) Dies 

w�re besonders in der „Pilotphase“ ein sinnvolles Unterfangen, da somit die Entwicklung 

des Projektes beobachtet und die vorhandenen Dokumentationsvorlagen auf ihre 

Zweckm��igkeit hin �berpr�ft werden k�nnten. Des Weiteren w�rden im Rahmen einer 

Zusammenarbeit die Dokumentationsinstrumente diskutiert und demzufolge optimiert 

werden. (vgl. Kapitel 3.2)
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4. Vorstellung eines gemeinsam entwickelten Instrumentariums für die 

Evaluationspraxis des Gesundheitsmobil Leipzig

Bereits in der Vorbereitungsphase dieser Abschlussarbeit nutzte ich die M�glichkeit mich 

intensiv mit dem mobilen Pilotprojekt auseinanderzusetzen und Kontakt mit den zwei 

MitarbeiterInnen herzustellen. Dadurch konnte ich unter Anderem in Erfahrung bringen, 

dass noch keine repr�sentative Idee zur Evaluation vorhanden war, au�er einer unfertigen 

anonymen Evaluationsstatistik. In Folge dessen konnte ich meine Vorstellungen und Ideen 

bez�glich der Optimierung dieses Evaluationstools �u�ern und mit den Mitarbeitern des 

Gesundheitsmobil diskutieren. In enger Anbindung an das Team konnte somit eine 

sukzessive Weiterentwicklung der anonymen Evaluationsstatistik erfolgen. Das Ergebnis,  

welches sich im Anhang G befindet, wird in diesem Kapitel vorgestellt und erkl�rt.

Aus Gr�nden der �bersichtlichkeit erfolgt die Vorstellung und die Erl�uterung der in der 

anonymen Evaluationsstatistik enthaltenen Items31, in einer eigens entworfenen 

tabellarischen Darstellung. 

Item Erläuterung
Datum Datum eintragen

Kontakte Fand der Kontakt mit dem Besucher am 

Gesundheitsmobil (Bus), beim Streetwork oder in 

der SBB Alternative I statt? Es wird versucht, 

keine Doppelerfassungen zu dokumentieren. Das 

„N“ aus der Legende wird anstelle eines Kreuzes 

eingesetzt, wenn eine Person einen neuen Kontakt 

darstellt und dieser auch noch nicht von einem 

anderen Mitarbeiter angetroffen wurde. 

Persönliche Merkmale

Geschlecht M�nnlich/weiblich ankreuzen

31 bedeutet Merkmal oder statistische Variable (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Item)
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Alter Hier wurden 6 Kategorien vergeben, die in der 

Alterslegende aufgelistet sind. Das Alter kann aus 

Anonymit�tsgr�nden nur gesch�tzt werden

(„Augenscheinevaluation“). Die ersten drei 

Kategorien beinhalten die Altersspanne von U18 –

27 Jahren. Damit ist nachvollziehbar, wie viele 

Kontakte mit KJHG-NutzerInnen stattfanden.

Migrationshintergrund Vorgabe von der Stadt. Wenn ein 

Migrationshintergrund ersichtlich ist, wird das 

entsprechende Feld mit Buchstaben aus der 

Legende ausgef�llt. (oft nur sch�tzbar = 

„Augenscheinevaluation“)

Art sozialpädagogischer Interventionen

Beratung Kreuz machen, wenn eine Beratung mit dem 

Besucher stattfand.

Begleitung Hier wird ein Kreuz gemacht, wenn der Besucher 

von einem Mitarbeiter zu Einrichtungen, �mtern 

etc. begleitet wurde.

Vermittlung Konnte der Besucher in weiterf�hrende 

Hilfeangebote vermittelt werden? Z.B. in 

Suchtberatungs- und behandlungsstellen, zu 

StreetworkerInnen vom Jugendamt (O.S.T.) 

aufgrund KJHG, zur Entgiftung oder zu 

Substitutions�rztInnen. Vermittlungen m�ssen 

dar�ber hinaus laut Vorgabe der Stadt Leipzig in 

das leistungs-statistische Abrechnungssystem easy 

BADO-K �bertragen werden.

Ambulante Notversorgung Hier wird ein Kreuz eingetragen, wenn bei einem 

Besucher beispielsweise ein Verband zur 

Wundversorgung gemacht wurde.

Krisenintervention Hier wird ein Kreuz gemacht, wenn die 

MitarbeiterInnen bspw.  in Situationen 

einschreiten m�ssen, die eskaliert sind. Z.B. Streit, 

Schl�gerei, verzweifelte BesucherInnen etc.

Spritzen- und Materialtausch Hier wird jeder Material-Tausch-Kontakt mit 

einem Kreuz ausgef�llt. Es wird also nicht die 

Anzahl der getauschten Spritzen und Materialien 

gez�hlt und dokumentiert.
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Grundversorgung

Wurde das Angebot der kostenlosen 

Grundversorgung mit Wasser, Tee, Kaffee, 

Nahrungsmitteln usw. genutzt?

Gesundheitliche Beratung Hier wird jedes Pr�ventionsgespr�ch �ber HIV, 

Hepatitis, Safer Sex oder Safer Use von 

Substanzen mit einem Kreuz ausgef�llt.

Aktuelle Problemlagen Erfassung der akuten und nicht der gesamten

Problemlagen der NutzerInnen. 

Tab. 3: Vorstellung und Erl�uterung der Evaluationsstatistik
(Quelle: eigene Darstellung)

Die empirisch gewonnenen Daten aus der t�glich gef�hrten anonymen Evaluationsstatistik 

bilden die Grundlage f�r den Quartals- und/oder Jahresbericht.

Die Daten aus der Tagesstatistik werden von den zwei MitarbeiterInnen in „flexiblen 

Zeiten“ (vom Rahmendienstplan speziell f�r B�roaufgaben etc. vorgesehenen) in eine

Excel-Tabelle �bertragen. Mit Hilfe der Excel-Tabelle k�nnen die Tagesstatistiken 

w�chentlich zusammengefasst und letztendlich in eine Monatsstatistik �bertragen werden. 

Je nach dem ob ein Quartals- und/oder Jahresbericht erstellt werden soll, k�nnen die Daten 

immer weiter zusammengefasst werden. Mit Hilfe der Excel-Software lassen sich die 

Daten auswerten und letztendlich graphisch in Diagrammen darstellen.
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Zusammenfassung und Schlussbetrachtung

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht zu klären, ob niedrigschwellig arbeitende 

Projekte der Drogenkontaktarbeit  in der Lage sind, ihre Tätigkeit sinnvoll zu evaluieren. 

Obwohl das in dieser Arbeit näher betrachtete Gesundheitsmobil mit dem Prinzip der 

Anonymität arbeitet und sich daraus Grenzen und Probleme bei der Evaluation ergeben, 

wird deutlich, dass die Einführung und die Anwendung von Evaluationswerkzeugen 

möglich und sinnvoll ist. Eine wichtige Aufgabe dieser Arbeit bestand des Weiteren darin, 

den SelbstevaluatorInnen des Gesundheitsmobil den Sinn und Nutzen, Möglichkeiten aber 

auch Grenzen von Evaluation komprimiert zu vermitteln. Das Arbeitsfeld der Evaluation 

ist jedoch zu komplex und zu vielschichtig, um in dieser Arbeit detailliert darauf 

einzugehen. Aus diesem Grund ist die Weiterbildung und Qualifizierung in dem Bereich 

der Evaluation für die MitarbeierInnen des Gesundheitsmobil zu empfehlen. Eigentlich 

sollte die Vermittlung nötiger Kenntnisse in Methoden und Theorie zum Thema Evaluation 

bereits in der Ausbildung der sozialen Arbeit von besonderer Bedeutung sein. Leider sieht 

es in der Realität anders aus. Der Ist-Zustand, was die Lehre rund um das Thema 

Evaluation in der sozialen Arbeit anbelangt, ist in einigen bundesdeutschen Hochschulen 

eher mangelhaft zu bewerten.

Wichtige Voraussetzung für die Einführung einer dauerhaften Evaluation in

niedrigschwellig arbeitende Drogenprojekte ist, dass die MitarbeiterInnen, welche  ihre 

Projekte oftmals selbst bewerten, Evaluationen als positive Chance, ihre Arbeit sowie ihr 

fachliches Wissen weiter zu entwickeln verstehen. Wenn dies nicht der Fall wäre und nur 

die Weiterführung des Projektes, die fehlende Zeit für die eigentlichen Aufgaben und die 

Angst vor bevorstehenden Personalentscheidungen im Vordergrund ständen, käme es 

mindestens zu Verfälschungen der Ergebnisse und im Extremfall zu einer 

Pseudoevaluation.

Des Weiteren können Evaluationen im Bereich der niedrigschwelligen Drogenarbeit nicht 

allen Standards der DeGEval gerecht werden. Diese Standards dürfen nicht als absolut 

notwendige Kriterien betrachtet werden. Vielmehr können sie als Leitfaden, an denen sich 
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AuftraggeberInnen, EvaluatorInnen und die �ffentlichkeit orientieren k�nnen", verstanden

werden. 

„Eine Evaluation muss systematisch und realistisch (aber keinesfalls unbedingt 

standardisiert), nachvollziehbar und kritisierbar, datengest�tzt und kompetent 

durchgef�hrt werden.“ (Uhl 2006: 4)

Niedrigschwellig arbeitende Projekte m�ssen demnach im „Evaluationsdschungel“ ihren 

Weg finden und gehen. Wenn sie dieses Arbeitsfeld zuk�nftig noch aktiver besetzen, 

k�nnen sie ihre Wirksamkeit noch selbstbewusster und selbstbestimmter in der 

�ffentlichen Diskussion darstellen sowie noch gezielter auf Missst�nde im Bereich der 

niedrigschwelligen Drogenarbeit hinweisen. 

Wie in der Arbeit aufgezeigt, geht es bei einer Evaluation neben der Beurteilung von 

Effizienz und/oder Effektivit�t ebenso um die Weiterf�hrung von Projekten. Doch dabei 

bleibt eine Frage offen: Wann ist eine Evaluation bspw. f�r das Gesundheitsmobil effizient 

bzw. effektiv, sodass dieses Projekt weitergef�hrt werden k�nnte? Wird eine 

steigende/sinkende Anzahl von Konsumenten, die das Projekt und dessen Angebote nutzen 

(wenn ja – wie viel?) vorausgesetzt? Z�hlt die Anzahl der Vermittlungen in weiterf�hrende 

Hilfen (wenn ja – wie viel?) oder werden ganz andere Kriterien zu Rande gezogen?

Das Gef�hl kommt auf, dass das prim�re Ziel dieser Untersuchungen nicht wirklich auf  

Qualit�tssicherungen oder gar Qualit�tsentwicklungen dieser Projekte abzielt, sondern dass 

f�r Vertreter der �ffentlichen Hand eher Einsparungskonsequenzen vorrangig sind.

Nicht Evaluationen sollten als Entscheidungskriterium f�r die Grundlage der 

Weiterfinanzierung niedrigschwellig arbeitender Drogenprojekte dienen, sondern die 

Notwendigkeit die diese Projekte darstellen.
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