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Neben der Leistungserbringung für unsere Zielgruppen war es uns auch ein Anliegen, JJ als 
modernen, agilen Anbieter von sozialen Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Hierzu zählt nicht 
nur die Fortschreibung passgenauer Angebote für die Zielgruppen. Hierzu zählen auch die 
Intensivierung des Netzwerkgedankens, die Stärkung lokaler Kooperationsbündnisse und die 
Außendarstellung unserer Arbeit. Auf diese Weise werden wir in der Region als zuverlässiger, 
qualitativ hochwertiger Partner wahrgenommen. Wir haben auf allen Ebenen Maßnahmen unse-
res Evaluations- und Qualitätsmanagements fortgeführt und setzen in den einzelnen Bereichen 
valide Instrumente ein, um die Wirkungsorientierung sichtbar zu machen. Wir fragen bei unseren 
Zielgruppen und Partnern nach, wie unsere Arbeit ankommt und wie wir uns weiter verbessern 
können. Wir entwickeln unsere Fachbereiche kontinuierlich weiter, stets darum bemüht, die aktu-
ellen Strömungen und Bedarfe in der Gesellschaft zu erkennen und bedarfsorientierte Angebote 
im Sozialraum vorzuhalten. 

Im Fokus unserer Arbeit stehen die unterstützten Klientinnen und Klienten und damit die Leis-
tungen in unseren Einrichtungen, die von einer hoch qualifi zierten Mitarbeiterschaft erbracht 
werden. Der im Qualitätsmanagement implementierte Begriff des Wissenstransfers wird bei JJ 
ganz praktisch gelebt. Das eigene Wissen zu vermitteln und die eigenen praktischen Erfahrungen 
für andere weiterzugeben, das sind die Antriebsfedern der JJ-Bildungsarbeit, die ebenfalls zur 
Innovation unserer Prozesse und Angebote beitragen. 

Ihnen allen, die uns als Leistungsträgerinnen und Leistungsträger, als Kooperationspartnerinnen 
und Kooperationspartner oder als Bürgerinnen und Bürger unterstützen, danken wir im Namen 
der von uns unterstützten Menschen ganz herzlich. Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Ver-
einsarbeit interessieren. Gerne treten wir mit Ihnen darüber in den Dialog. 

Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam Gutes tun.  

Ihr Stephan Hirsch und Ihr Thomas WeiglIhr Stephan Hirsch und Ihr Thomas Weigl

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit unserer sogenannten Balanced Scorecard haben wir 
2021 eine Darstellung der bedeutendsten strategischen 
Unternehmensziele des Vereins Jugendberatung und 
Jugendhilfe e. V. (JJ) verankert. Sie gibt uns die Richtung 
vor, wie wir den Verein weiterentwickeln wollen. Eines der 
zentralen Ziele ist, dass wir bis 2023 in allen Fachberei-
chen passende Instrumente zur Wirkungsanalyse etabliert 
haben. Die Ergebnisse der wirkungsorientierten Evaluation 
sollen zur Verbesserung bestehender und zur Entwicklung 
neuer Angebote beitragen. 
 
Im Bereich der Eingliederungshilfe ist dabei die Personal 
Outcomes Scale – kurz POS – das wichtigste und aussage-
fähigste Instrument zur Wirkungsorientierung. Es hilft uns, 
die Angebote kritisch zu beleuchten, weiterzuentwickeln 
und zu optimieren. In der Eingliederungshilfe bieten wir 
Dienstleistungen an, damit Menschen, die Unterstützung 
im Leben benötigen, selbstbestimmt und gleichberech-
tigt in der Gesellschaft leben und bestmöglich an ihr 
teilhaben können. Die Qualität ihres Lebens ist dabei der 
Dreh- und Angelpunkt. Wenn wir über Teilhabe sprechen 
und dies als zentrales Ziel definieren, ist es umso wichti-
ger, nicht allein den eigenen Blick auf den Lebensentwurf 
der Klientinnen und Klienten zu richten und Antworten 
zu geben, sondern diejenigen zu Wort kommen zu lassen, 
um die es geht. Die Klientinnen und Klienten geben uns 
entscheidende Hinweise, was wir tun müssen, um glei-
chermaßen personenzentriert und teilhabeorientiert zu 
agieren. 
 
Hierbei sind die Kundenperspektive und die Dienstleis-
tungsmentalität des Vereins von zentraler Bedeutung: 
Wir orientieren uns an den Wünschen und Bedürfnissen 
unserer Kundinnen und Kunden. Sie sind Auftraggeber 
und stehen im Zentrum. Wir tun ihnen keinen „Gefallen“, 
sondern wir bieten Assistenzleistungen an, um ihren 
Rechtsanspruch zu realisieren. 

Um sich an Kundenbedürfnissen orientieren zu können, 
muss man die Bedürfnisse, Problemlagen und Stärken 
kennen. Ich halte die Methode des teilhabeorientierten 
Interviews und die anschließende Auswertung konkre-
ter Aussagen für eine hervorragende Möglichkeit, etwas 
über die Klientinnen und Klienten zu erfahren. Mit dem 
hier beschriebenen Verfahren ist es außerdem möglich, 
Entwicklungen im Verlauf der Betreuung festzustellen und 
zu beschreiben. Kundenorientierung und Wirkungsorien-
tierung sind im Verein Jugendberatung und Jugendhilfe 
e. V. miteinander verknüpft – theoretisch und nun auch 
praktisch. Dass bei alledem der Begriff der Lebensqualität 
der Klientinnen und Klienten im Zentrum steht, halte ich 
für ein äußerst plausibles Vorgehen.
 
Wenn wir es ernst nehmen und verstanden haben, dass 
unsere Klientel uns nützliche Hinweise zum Wirkungsgrad 
unserer Arbeit geben kann, dann sind wir bereits einen 
großen Schritt weiter und befinden uns auf einem tragfä-
higen Fundament, um uns weiterentwickeln zu können. 

Schauen wir also genau hin und etablieren POS zu einem 
kundenfreundlichen und teilhabeorientierten Standard-
Instrument für den Verein. 

Thomas Weigl, Stellvertretender Geschäftsführer
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Einleitung

Seit Ende 2019 nutzt der Verein Jugendberatung und Ju-
gendhilfe e. V. (JJ) die Personal Outcomes Scale (POS), ein 
lebenswelt- und lebensqualitätsorientiertes Interviewver-
fahren, das im Kontext der vereinsstrategischen Entschei-
dung für mehr Wirkungsorientierung etabliert wurde. In 
den zurückliegenden knapp drei Jahren ist viel passiert, 
im vorliegenden Bericht werden bisherige Erfahrungen 
geschildert, Ergebnisse präsentiert und Schlussfolgerun-
gen zur Diskussion gestellt. 

Was haben Interviews, welche die Lebensqualität der 
Klientel fokussieren, überhaupt mit Wirkung zu tun?
Spätestens seit der Einführung des Bundesteilhabegeset-
zes wird in der Eingliederungshilfe verstärkt über Wirkung 
diskutiert. Nicht nur dort, sondern in der gesamten Sozia-
len Arbeit ist das Thema Wirkungsorientierung seit Jahren 
ein Dauerbrenner. Nur in der Praxis geht es manchmal 
schleppend voran. Statt praktische Erfahrungen zu 
sammeln und auszuwerten, verliert man sich in metho-
dischen Auseinandersetzungen oder in hemmenden 
Debatten über die grundsätzliche Realisierbarkeit von 
wirkungsorientierten Aktivitäten in der Sozialen Arbeit. 
Mitunter führen die seitens der Wissenschaft geforder-
ten hohen Standards an die Wirkungsevaluation dazu, 
dass die „Praktiker“ gleich abwinken. Uns war es wichtig, 
ein realistisches, sinnhaftes und vor allem auch praxis-
kompatibles Verfahren einzusetzen, um die Entwicklung 
der Lebensqualität der Klientinnen und Klienten in der 
Eingliederungshilfe zu dokumentieren und zu evaluieren. 

Die Gründe für eine stärkere Orientierung an der Wirkung 
sind evident: Zunächst geht es um die Verpflichtung gegen-
über interessierten Parteien – bis hin zur Gesetzgebung. 
Die Qualität der Angebote hat sich künftig auch daran zu 
messen, ob diese nachweislich die gesellschaftliche Teil-
habe der Klientinnen und Klienten erhalten und fördern. 
Evidenzbasierte Nachweise über Effekte der erbrachten 

Leistungen dienen aber auch der eigenen Positionsbestim-
mung. Ebenso wird sich die Wirkungsanalyse als Gradmes-
ser guter Sozialer Arbeit erweisen, denn mit der Wirkung, 
die wir erzielen (engl. outcome), entwickeln wir Anreize und 
Argumente für unsere Arbeit. 
Mit der Einführung von wirkungs- und teilhabeorientierten 
Interviews in der Eingliederungshilfe sind zugleich auch 
Fragestellungen aufgetaucht, die rund um das Thema 
Teilhabe in der Eingliederung bereits seit vielen Jahren 
präsent sind: Was bringt es, Klientel in der Eingliederungs-
hilfe zielorientiert und auf Grundlage eines Hilfeplans zu 
betreuen? Und wann ist ein Betreuungsverlauf erfolgreich? 

In den 90er Jahren noch gab es als Dokumentationskatego-
rie in Dokumentationssystemen der Suchthilfe die Eintei-
lung in eine sogenannte „unsystematische Dauerbetreu-
ung“. Darunter wurden all jene Leistungen subsummiert, 
die sich nicht in die üblichen Kategorien wie „Vermittlung“, 
„Krisenintervention“ oder „Motivationale Intervention“ ein-
teilen ließen. In diesem Zusammenhang wurde viel Arbeits-
zeit investiert, die man in den 90er Jahren gerne als „Be-
ziehungsarbeit“ oder „Aufbau einer Betreuungsbeziehung“ 
bezeichnet hatte. Heute, im Zeitalter der Personenzentrie-
rung und Teilhabeorientierung, gibt es diese Kategorien 
immer noch, allerdings werden die Leistungskategorien 
nun systematisch den Zielen untergeordnet – streng nach 
dem Motto: Was nicht der Zielerreichung dient, das ist 
womöglich keine notwendige Intervention. Auf die sich 
daran anschließende Diskussion über die Sinnhaftigkeit 
von spezifischen, messbaren, attraktiven, realistischen und 
terminierten („SMARTen“) Zielen im Vergleich zu sogenann-
ten Motto-Zielen sei nur am Rande hingewiesen1.
Aktuell sind die Maßnahmen, die erforderlich sind, um die 
individuellen Betreuungsziele zu erreichen, maßgeblich 
für die Bemessung der Betreuungskosten. Dies geschieht 
zunächst unabhängig davon, ob diese Maßnahmen in der 

1 Vgl. Maja Storch: „Modell ZRM: Ressourcen aktivieren mit Motto-Zielen“ in: Schaller, 
Schemmel: „Ressourcen – Ein Hand- und Lesebuch“, 2. Aufl., Tübingen, 2014.
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Realität tatsächlich ausreichend oder erforderlich sind. 
Insbesondere angesichts der krisenbehafteten und sich 
rasch verändernden Lebenssituationen der suchtmittelab-
hängigen Klientel ist bisweilen wenig Flexibilität gegeben. 
Die strikte Ausrichtung der Kosten der Betreuung auf die 
Maßnahmen zur Zielerreichung führt in einem prospektiven 
System zwangsläufig zu Unschärfen. Der Gesetzgeber bietet 
– gewollt oder nicht – einen Ausweg aus dem Dilemma. Er 
weist auf die Schaffung von Teilhabe und Teilhabemöglich-
keiten für Menschen mit Behinderungen als vorrangiges 
Ziel der Eingliederungshilfe hin2. Teilhabe zu erfahren ist 
nicht gleichzusetzen mit der Erreichung von fixierten Zielen 
in einem Hilfeplan3. Daher müssen sich Instrumente zur 
Messung von Teilhabequalität auch nicht ausschließlich 
mit der Frage auseinandersetzen, was, von wem und warum 
getan wurde, um definierte Betreuungsziele umzusetzen. 
Vielmehr gilt nun das subjektive Teilhabeempfinden als 
Indikator für eine wirksame Eingliederungshilfe. 

Aber wie kann ich nun Teilhabe messen, wenn diese doch 
eine grundlegende subjektive Komponente hat? Dies funk-
tioniert, so unsere Erfahrung nach drei Jahren POS, auf der 
Basis evidenzbasierter Interviewverfahren. Die als Expertin-
nen und Experten in eigener Sache verstandenen Klientin-
nen und Klienten beschreiben und bewerten ihre Teilhabe 
und die Zufriedenheit mit ihrer Lebensqualität im Dialog 
mit professionellen Interviewerinnen und Interviewern.

Das Instrument: Die Personal Outcomes Scale

Unser Instrument der Wahl, die Personal Outcomes Scale 
(POS)4, liefert die gewünschten Informationen.5 In einem 
strukturierten Interview werden Menschen hinsichtlich 
ihrer aktuellen Lebenssituation leitfadengestützt befragt. 

2 Vgl. u.a. § 1 SGB IX Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.
3 Vgl. Loukas/Schneider: Auswertung von Hilfeplänen in der Eingliederungshilfe in Bezug auf 

die Zielerreichung, Typo-script, 2019.
4 https://pos-misst-lebensqualitaet.de
5 Vgl. Loukas/Schneider: Wie wirkt Soziale Arbeit? – Die Personal Outcomes Scale (POS) in 

der Eingliederungshilfe des Vereins Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., 2021.

JJ wurde bei der Einführung der POS durch das Sozialwerk 
St. Georg begleitet und setzt vom Sozialwerk geschulte 
Interviewerinnen und Interviewer ein, um einen möglichst 
hohen Qualitätsstandard bei der Umsetzung zu gewähr-
leisten. Das Sozialwerk St. Georg in Gelsenkirchen begleitet 
Menschen mit Assistenzbedarf in den unterschiedlichen 
Lebensbereichen und ist langjährig erfahrener Lizenzgeber 
der POS.6 
Zentraler Begriff ist die „Lebensqualität“, wobei diese 
multidimensional begriffen wird. Statt einer einheitlichen 
Definition findet eine Orientierung an „Domänen“ und 
damit verbundenen Indikatoren statt. Diese Orientierung 
begründet Jos von Loon damit „[…], dass die Qualität des 
Lebens eher ein multidimensionales Konzept als ein indi-
viduelles Merkmal oder ein einziger Zustand des Seins ist. 
Wie wir heute wissen, wird die Qualität des Lebens eines 
jeden Menschen von persönlichen und umweltbezogenen 
Faktoren und deren Wechselwirkung beeinflusst, daher 
sollte sie auf der Basis subjektiver und objektiver Messun-
gen evaluiert werden.“7 
Die jeweilige Lebensqualität wird in acht Bereichen oder 
„Domänen“ erfasst und bewertet. Diese bilden die Le-
benswelt der Betreffenden in einem umfassenden Sinne 
ab. Nicht zuletzt diese Auswahl der einzelnen Domänen 
hat uns schließlich dazu bewogen, POS unter verschiede-
nen Instrumenten auszuwählen. Die einzelnen Domänen 
lauten:

 ● Persönliche Entwicklung
 ● Selbstbestimmung
 ● Soziale Beziehungen
 ● Soziale Inklusion
 ● Rechte
 ● Emotionales Wohlbefinden
 ● Physisches Wohlbefinden
 ● Materielles Wohlbefinden

6 https://www.sozialwerk-st-georg.de
7 Vgl. Jos von Loon, Gitta Bernshausen, Frank Löber, Manja Buchenau: POS – Personal Outco-

mes Scale. Individuelle Qualität des Lebens. Garant, Antwerpen-Apeldoorn, 2008, S. 7.
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Jede dieser Domänen besteht aus 6 Fragen. Zu jeder Frage 
gibt es drei Antwortmöglichkeiten, die mit Punkten von 1 
bis 3 gewertet werden. Pro Domäne können folglich 6 bis 
18 Punkte vergeben werden, der Gesamtwert der Lebens-
qualität kann zwischen 48 und 144 variieren. Je höher der 
POS-Wert, desto höher die Lebensqualität.
Damit erhalten die Klientinnen und Klienten auch die 
Möglichkeit, in der Regel jährlich, einen Selbstbericht 
und insofern eine Standortbestimmung ihrer Qualität des 
Lebens vorzunehmen, ihre eigene Entwicklung zu reflek-
tieren und Wünsche und Ziele zu äußern, die Anregungen 
für die weitere Ziel- und Maßnahmenplanung geben 
können.
Die POS ermöglicht so eine noch stärker an der konkre-
ten Lebenswelt der Person orientierte Hilfeplanung, Wir-
kungsorientierung und Leistungsdokumentation. Zudem 
soll die Erhöhung der Kundenzufriedenheit durch das 
Anregen der Mitsprache ermöglicht werden.
In der Logik der POS sind die Wirkung von Unterstüt-
zungsleistungen und individuelle Mitwirkung mitein-
ander verknüpft. Die subjektive Zufriedenheit mit den 
Gestaltungsmöglichkeiten im einrichtungsbezogenen, 
im lokalen und im gesellschaftlichen Kontext wird als 
wesentliches Merkmal der Lebensqualität begriffen. Eine 
Arbeit, die als Ziel eine hohe Lebensqualität ihrer Klientel 
hat, kommt folglich gar nicht umhin, die Mitwirkung auf 
möglichst vielen Ebenen zu fördern.
Ein strategischer Vorteil des POS-Prozesses bieten die in 
den Interviews zum Ausdruck kommenden Informationen 
über die Klientinnen und Klienten sowie deren Wahrneh-
mung der je individuellen Betreuung im Zeitverlauf:

 ● Die Daten bieten Informationen zum Stand der Res-
sourcen und Problemlagen.

 ● Die Verlaufsinterviews liefern Informationen über indi-
viduelle Entwicklungen.

 ● Sie geben damit Hinweise auf die Entwicklung und 
Anpassung von Qualifizierungsmaßnahmen, die nötig 
sind, um die Angebote des Verbundes auf einem fach-
lich hohen Niveau zu sichern.

 ● Sie bieten die wesentliche Grundlage für eine überzeu-
gende Außendarstellung unserer Einrichtungen und 
des Vereins. 

 ● Sie ermöglichen Vergleiche zwischen Gruppen, Einrich-
tungen und verschiedenen Einrichtungsformen.

 ● Indem die Interviews messbare Aussagen darüber 
liefern, in welchen Lebensbereichen die Befragten 
Einschränkungen ihrer Teilhabe und damit verbunden 
ihrer Lebensqualität erleben, ist es möglich, unsere 
Unterstützungsleistungen für und mit den Klientinnen 
und Klienten wirkungsvoll so zu gestalten, dass mehr 
Partizipation ermöglicht wird. 

Wirkung

Heute zweifelt niemand mehr daran, dass die Prozesse der 
Sozialen Arbeit mess- und steuerbar sind. Gestritten wird 
lediglich darüber, mit welchen Verfahren und wie wissen-
schaftlich fundiert dies möglich ist. Es gibt gute Gründe 
für experimentelle Designs, denen es um den bestmöglich 
kontrollierten Nachweis kausaler Effekte geht. Studien, 
die ohne Theoriebildung, Formulierung von Hypothesen, 
experimentelle Variation von Bedingungen, Kontrollgruppe 
und Randomisierung durchgeführt werden, sollten indes 
nicht von „Wirkungsmessung“ sprechen und suggerieren, 
dass bestimmte Effekte unmittelbar auf diese oder jene 
Intervention zurückzuführen sind. In diesem Sinne plädie-
ren Kubek und Kurz (2013) dafür, nicht zu leichtfertig von 
„Wirkungsmessung“ zu sprechen: „Im Rahmen der Diskus-
sion um Wirkung wird auch der Begriff Wirkungsmessung 
genutzt. Der Begriff Messung suggeriert, dass sich Wirkung 
quantifizieren und exakt messen lässt. Wirkungen in der 
sozialen Arbeit sind allerdings komplexer und lassen sich 
oft nicht «messen». Der Begriff Wirkungsanalyse erscheint 
in diesem Kontext daher als der passendere.“8

In diese Richtung argumentierend schlagen auch Ott-
mann, König und Gander (2021) eine theoriebasierte 

8 Bettina Kurt, Doreen Kubek: Kursbuch Wirkung, Bertelsmann Stiftung 2013, 49f.
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„Wirkungsplausibilisierung“ vor, denn: „Die Realisierung 
von klassisch experimentellen Studien erscheint inner-
halb der Sozialen Arbeit und der Engliederungshilfe meist 
als schwierig und ethisch bedenklich, da bei diesen nur 
der Zufall entscheiden kann, ob einer bestimmten Person 
eine bestimmte Maßnahme, also Hilfe zugeteilt wird oder 
nicht.“9

Wirkungsorientiert, wirkungsanalytisch oder mit dem Ziel 
der Wirkungsplausibilisierung zu arbeiten heißt, auf der 
Basis von Fall-, Text- und Dokumentanalysen sowie von 
klientenbezogenen Verlaufsbetrachtungen eine Einschät-
zung zu gewinnen, „ob und in welchem Umfang gefun-
dene Effekte, also beobachtbare Veränderungen oder 
Stabilisierungen auf die Angebotsformen oder Formen 
der Leistungserbringung (Art, Inhalt, Umfang) auch tat-
sächlich zurückgehen.“10

Das im Rahmen unserer POS-Studien eingesetzte Design 
ist nicht als randomisierte, kontrollierte Studie nach 
„Goldstandard“ konzipiert. Das POS-Verfahren begreifen 
wir als wirkungsorientierte Evaluation der Lebensqua-
lität von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen in 
der Eingliederungshilfe. Eine randomisierte Verteilung 
auf Interventions- und Kontrollgruppe ist hier praktisch 
ebenso wenig durchführbar wie eine Kontrollbedingung, 
bei der Abhängige nicht oder später behandelt werden, 
wie bei einer Warte-Kontroll-Bedingung. Die Aussagekraft 
der Studie wird dadurch begrenzt. Sie ist nicht generali-
sierbar, ebenso wenig behaupten wir kausale Nachweise 
im Sinne eines Ursache-Wirkungszusammenhanges.11

Jedoch sind wir überzeugt von einer im Dienst der Quali-
tätsentwicklung stehenden Praxisforschung, die Verände-
rungen erfasst und plausibel macht, in welchem Verhält-
nis diese zu bestimmten Angeboten oder Settings stehen. 
Experimentelle Studien und qualitativ ausgerichtete 
Praxisforschung sollten ferner nicht als Gegensätze ver-
standen werden. Im Gegenteil, den Dialog zwischen Praxis 

9 Sebastian Ottmann, Joachim König, Claudia Gander: Wirkungsmodelle in der Eingliede-
rungshilfe. In: Zeitschrift für Evaluation, 20. Jahrgang 2021, Heft 2, S.319

10 Ebd.
11 Vgl. Edgar Treischl, Tobias Wolbring: Wirkungsevaluation, Juventa 2020, S. 55.

und Wissenschaft gilt es zu intensivieren. Mehr noch: 
Praxisforschung ist umso besser, je gehaltvoller und vor 
allem auch je transparenter die Methoden angewandt 
werden. Zwingende Voraussetzung sind Instrumente und 
Methoden, die darauf zielen, die psychosoziale Komplexi-
tät eines Falles sowie seine soziale bzw. gesellschaftliche 
Dimension zu erfassen. Teilhabeorientierte Instrumente 
wie die POS bieten sich hierbei als Klammer für die Zu-
sammenarbeit verschiedener Einrichtungen und Systeme 
in der Sozialen Arbeit an. 
Eine pragmatisch an der Praxis orientierte wirkungsorien-
tierte Arbeit muss in der Lage sein, festgestellte Verän-
derungen plausibel und nachvollziehbar darzulegen. 
Dafür braucht es gut begründete theoretische Annahmen 
darüber, welche Wirkungen die jeweiligen Angebote in 
den Einrichtungen zur Folge haben sollten. Diese Annah-
men können dann mit empirischem Material, das aus 
Verlaufsmessungen resultiert, abgeglichen werden. 
Mit der Personal Outcomes Scale (POS) verfügen wir über 
ein Instrument, mit dem sich eine wirkungsorientierte 
Praxisforschung durchführen lässt. Die Form des Inter-
views ermöglicht die Erhebung und Auswertung subjekti-
ver Deutungsmuster und ermöglicht die Orientierung an 
individuellen und lebensweltlichen Besonderheiten. Wir 
denken, dass das erstens der Klientel angemessen ist, 
und dass zweitens das Ganze den aktuellen Herausforde-
rungen entspricht. Gerade durch die „Orientierung an der 
Analyse konkreter Fälle in ihrer zeitlichen und lokalen Be-
sonderheit, bei der sie an Äußerungen und Handlungen 
der Menschen in ihren alltäglichen Kontexten ansetzt“, 
kann qualitative Sozialforschung Lebensrealitäten erfas-
sen, Problemlagen erkennen und Veränderungen anre-
gen. Sie ermöglicht ferner Flexibilität ihren Gegenständen 
und Aufgaben gegenüber.12

12 Vgl. Uwe Flick: Qualitative Sozialforschung, 5. Auflage, Hamburg, 2012, 37.
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Exkurs „Partizipation“

Wie können die Strukturen dahingehend entwickelt 
werden, dass ein größtmögliches Maß an Partizipation 
möglich ist? Auf Grundlage dieser Leitfrage möchten 
wir unsere Perspektive kontinuierlich erweitern und die 
Sichtweise der Klientinnen und Klienten noch stärker 
in die Arbeit einfließen lassen. Um diesem Anspruch 
gerecht werden zu können, hat JJ das Thema Partizipati-
on zu einem seiner Ziele für die kommenden drei Jahre 
gemacht und treibt diese Thematik fachbereichsübergrei-
fend in Arbeitsgruppen und in den Gesprächen mit der 
Klientel voran. Dies geschieht in der Hoffnung, in Zukunft 
noch weitreichendere Partizipationsstrukturen etablieren 
zu können. Mitwirkung kann nicht verordnet werden, sie 
muss gelebt und erlebt werden. Das erfordert Bewusst-
sein, Engagement und die Kooperation aller Beteiligten.
Schaut man sich die Entwicklung der Bedeutung des 
Begriffes Partizipation in der Behindertenhilfe an, so wird 
deutlich, dass die Herauslösung der Eingliederungshilfe 
aus dem Fürsorgesystem des SGB XII in das SGB IX (Re-
habilitation und Teilhabe) zu einer anderen Bewertung 
beigetragen hat. Wenn wir den Begriff Partizipation näher 
betrachten, erkennen wir den Facettenreichtum: Es geht 
um Mitwirkung genauso wie um Mitbestimmung und um 
Mitsprache. Wenn wir aber von Partizipation im Kontext 
der Eingliederungshilfe reden, geht es um noch viel 
mehr, und zwar um den Kern von Partizipation: nämlich 
um Teilhabe. Teilhabe im Kontext der Eingliederungshilfe 
ist kein beliebiger Begriff. Der Gesetzgeber definiert ihn 
im SGB IX (hier im §2, Absatz 1) und ordnet seine Bedeu-
tung ein:
„Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die 
körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträch-
tigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstel-
lungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleich-
berechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern 
können. […]“

Das bedeutet zugleich, dass Partizipation im Sinne der 
Schaffung von Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit 
Behinderung zu verstehen ist und damit als vordring-
lichster Arbeitsauftrag der Eingliederungshilfe zu gelten 
hat. Auch in dem für die Eingliederungshilfe in Hessen 
relevanten Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistun-
gen (HGBP) nehmen die Partizipationsrechte in den §§ 22 
bis 37 einen breiten Raum ein. Dort wird auch der Träger 
von Angeboten nach HGBP dazu verpflichtet, Partizipati-
onsstrukturen weitreichend zu ermöglichen, Beiräte und 
Sprecher zu etablieren und zu unterstützen.
Im Übrigen ist die handlungsleitende Idee der Schaffung 
von Teilhabe als Aufgabe der Behindertenhilfe keine neue 
Idee des Gesetzgebers im SGB IX. Sie findet ihre Entspre-
chung zugleich selbstverständlich im „Geburtshaus“ des 
neuen SGB IX, nämlich der UN-Behindertenrechtskonven-
tion. Viele Definitionen und Beschreibungen in der neuen 
Eingliederungshilfe sind von dort entlehnt. Dort heißt es 
fast identisch: „Die Vertragsstaaten kommen überein in 
der Erkenntnis, dass das Verständnis von Behinderung 
sich ständig weiterentwickelt und dass Behinderung aus 
der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchti-
gungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren 
entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichbe-
rechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindert.“
Auch JJ fühlt sich der Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention verpflichtet und schreibt im Leitbild zur 
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Bedeutung von Partizipation explizit: „Wir verpflichten uns 
bei der Planung, Gestaltung und Realisierung der Ange-
bote, die kulturellen, sozialen und persönlichen Kontexte 
der Beteiligten in den Hilfeprozess einzubeziehen.“ JJ hat 
in seinen Arbeitsfeldern bereits eine Vielzahl von Möglich-
keiten zur Mitwirkung implementiert: von der Evaluation 
der Kundenzufriedenheit und dem Beschwerdemanage-
ment über Beteiligungsmöglichkeiten in der Ausgestal-
tung von Angeboten bis hin zu regelmäßig tagenden 
Patientengremien. All dies sind Mitwirkungsmöglichkeiten, 
die oftmals vom Gesetzgeber vorgegeben werden und im 
Qualitätsmanagement fest verankert sind. Verschiedene 
Formen der Mitwirkung stellen also bereits eine bewährte 
Basis in der alltäglichen Arbeit des Vereins dar. 

POS-Ergebnisse

Der Träger Jugendberatung und Jugendhilfe bietet etwa 
350 Betreuungsplätze im Rahmen der Eingliederungshilfe 
für Suchtkranke im Rhein-Main-Gebiet an.13 In den Jahren 
2020 und 2021 wurden in der Eingliederungshilfe 244 
Klientinnen und Klienten erstmalig interviewt. Zusätzlich 
wurden 2021 erstmals 49 Verlaufsmessungen durchge-
führt. Insgesamt wurden damit 293 Interviews durchge-
führt. Die Datenqualität ist erfreulich hoch, die meisten 
Befragten melden zurück, dass sie das – im Durchschnitt 
etwa einstündige – Interview als „angenehm“ oder „gut“ 
erlebt haben.
Die Interviewten sind im Durchschnitt 42,5 Jahre alt, die 
Altersspanne reicht von 20 bis 68 Jahren. 75% der Befrag-
ten sind männlich, 25% weiblich. Das häufigste Haupt-
suchtmittel ist Heroin (38,7%), gefolgt von Kokain und 
Alkohol zu jeweils 16,2%, Amphetaminen (14,0%), Can-
nabis (12,6%) sowie Medikamenten (1,4%). Die Abhängig-
keitsdauer beträgt im Durchschnitt 18,3 Jahre. Insgesamt 
107 Interviewte (50,0%) haben zusätzlich zur Suchtproble-
matik eine psychiatrische Diagnose. 

13 Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.: Sozial- und Leistungsbilanz 2020, S.15 ff.

Die POS-Domänen

Das POS-Interview mit der geringsten Punktzahl in der 
Eingliederungshilfe weist ein Ergebnis von 77 Punkten auf, 
die höchste Punktzahl betrug 137, was einer deutlichen 
Punktevarianz von 60 entspricht. Zwischen den einzelnen 
Domänen gibt es zum Teil erhebliche Differenzen:
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N=244

Persönliche Entwicklung 15,2 18

Selbstbestimmung 16,0 18

Soziale Beziehungen 14,1 18

Soziale Inklusion 12,0 18

Rechte 15,0 18

Emotionales Wohlbefinden 14,2 18

Physisches Wohlbefinden 12,8 18

Materielles Wohlbefinden 12,3 18

Qualität des Lebens gesamt 111,4 144

Die POS-Mittelwerte sind in den Domänen Selbstbestim-
mung (16,0), Persönliche Entwicklung (15,2) und Rechte 
(15,0) am höchsten. Deutliche Beeinträchtigungen beste-
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hen hingegen im Besonderen im Bereich der Sozialen 
Inklusion sowie im Bereich des Physischen und Materiel-
len Wohlbefindens. 

Die Domänen im Einzelnen 

Neben den quantitativen Zahlenwerten der einzelnen 
Domänen wurden in den Interviews auch besonders 
prägnante Aussagen erfasst und qualitativ ausgewertet. 
Im Folgenden werden auf Basis der acht Domänen die 
Fragen mit den höchsten und niedrigsten Mittelwerten 
genannt und die jeweiligen Hauptaussagen zusammen-
gefasst.

1. Selbstbestimmung
(Mittelwert der Domäne: 16,0 Punkte)

Im Bereich Selbstbestimmung geht es um Wahlmöglich-
keiten und Autonomie in der konkreten Lebensführung, 
Ziele und Zielvorstellungen sowie um die Fähigkeit, 
Entscheidungen im wohlverstandenen Eigeninteresse zu 
treffen. Die große Mehrheit der Befragten (86,1%) hat die 
Freiheit, selbst über grundlegende Dinge der Lebens-
führung zu entscheiden. Bei 13,9% kommt es in diesem 
Bereich allerdings zumindest zu Einschränkungen.

Haben Sie Wahlmöglichkeiten − z. B. was Sie anziehen, 
was Sie essen, wohin Sie gehen?

Höchster Mittelwert 2,84

Wenn Sie gebeten werden, etwas zu tun, können Sie 
sich dagegen entscheiden?

Niedrigster Mittelwert 2,34

Den Klientinnen und Klienten geht es eher um die men-
tale Stärke, die Fähigkeit, „Nein“ zu sagen, und weniger 
um die formale Entscheidungsfreiheit. Entscheidungen zu 

treffen hat für sie zuallererst mit ausreichendem Selbst-
bewusstsein zu tun. 54,5% geben an, sich „manchmal, 
„selten“ oder „nie“ gegen etwas entscheiden zu können. 
In den Kommentaren wird diese Thematik häufig aufge-
griffen: von „Ich kann schlecht nein sagen“, „Ich möchte 
es allen recht machen“, über „Ich arbeite daran, nein zu 
sagen“, bis zu „Ich kann nicht nein sagen, will es aber ler-
nen“ und „Früher konnte ich es nicht – konsumfrei nein 
zu sagen geht besser“. All das verweist auf die Relevanz 
des Entscheidungs- und Durchsetzungsvermögens, die es 
in der Betreuung zu fördern gilt.

Die Frage „Nehmen andere Menschen ihre Entscheidun-
gen ernst?“ wird von 54,5 mit „Ja“ beantwortet. 43,4% ge-
ben „manchmal“ an und 2% „nie“. Das heißt, dass in über 
40% der Fälle mitunter das Gefühl besteht, nicht ernst 
genommen zu werden. Diesen Befund gilt es näher zu be-
trachten, zumal die Einschätzungen von Professionellen 
und Betreuten auch voneinander abweichen können.

2. Persönliche Entwicklung
(Mittelwert der Domäne: 15,2 Punkte)

Diese Domäne fragt nach den Möglichkeiten der selb-
ständigen Gestaltung und Entfaltung im eigenen Lebens-
bereich sowie dem Erlernen neuer Fähigkeiten. Außerdem 
geht es um den Zugang zu Medien und Informationen.  

Inwieweit können Sie selbstständig essen, aufstehen 
und sich hinsetzen, die Toilette benutzen und sich 
anziehen?

Höchster Mittelwert 2,98

Erlernen Sie neue Fähigkeiten, um mehr Dinge tun zu 
können oder besuchen Sie Kurse/machen Sie an einer 
Art Weiterbildung mit in den letzten 6-12 Monaten?

Niedrigster Mittelwert 1,64
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Bei der Frage nach dem Erlernen neuer Fähigkeiten geben 
133 Personen oder 54,5% an, wenig bis nichts dergleichen 
in den letzten Monaten gemacht zu haben. Nur 44 Perso-
nen oder 18% haben „viele“ neue Dinge ausprobiert bzw. 
erlernt, immerhin 27,5% gaben „einige“ an. 
Die Kommentare der Klientinnen und Klienten reichen 
von „Ich habe alles, was ich brauche“, über „Man lernt 
ständig im Alltag“, und „Geduld entdeckt, nicht mehr fest-
gefahren“ bis hin zu „Ich habe gelernt, zu sparen“ oder 
„Ich mache eine Weiterbildung zur Tierheimleitung und 
den Führerschein“.
Der Zugang zu medialen Informationen, die von Interesse 
sind, wird als hilfreich erlebt. Fast 80% geben diesbezüg-
lich den höchsten Zufriedenheitswert an. Genutzt werden 
Zeitschriften und das Internet gleichermaßen. Ein weite-
rer Aspekt kommt hinzu: „Ich versuche mir eine Meinung 
zu bilden, auch durch Gespräche mit Mitmenschen.“ Zu 
Problemen kommt es in Einzelfällen, was in Aussagen 
wie „Ich kann nicht mit dem PC umgehen“ zum Ausdruck 
kommt.

3. Rechte
(Mittelwert der Domäne: 15,0 Punkte)

Der Bereich Rechte umfasst vor allem das Recht auf 
Privatheit sowie politische Mitbestimmung in der Gesell-

schaft. Dabei werden zumeist keine Begrenzungen der 
zeitlichen Gestaltung der eigenen Partnerschaft erlebt: 
92,2% bejahen die Möglichkeit zur uneingeschränkten 
Gestaltung der Partnerschaft, 6,1% oder 15 Personen ge-
ben an „kommt darauf an“ und machen Einschränkungen 
geltend, 4 Personen oder 1,6% verneinen dies.

Ist es Ihnen erlaubt, mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin 
so lange zusammen zu sein, wie Sie möchten? 

Höchster Mittelwert 2,91

Wie oft haben Sie bei den letzten politischen Wahlen 
mitgemacht?

Niedrigster Mittelwert 1,84

Die Teilnahme an politischen Wahlen ist für die Klientel 
der Eingliederungshilfe von geringerem Interesse als 
für den Durchschnitt der Bevölkerung. 54,5% geben an, 
„immer“ oder „manchmal“ zur Wahl zu gehen, 45,5% tun 
dies „nie“.

Eine andere Frage aus der Domäne Rechte ist für die 
Klientel von großer Bedeutung: Die Frage nämlich, ob 
ein Haustier erlaubt ist. Auch hier gibt es einen recht 
niedrigen Mittelwert, 1,94, denn 43,4% Prozent ist es nicht 
erlaubt, ein Haustier zu halten. 18,9% nur unter bestimm-
ten Bedingungen. Wie wir in den Kommentaren erfahren, 
hätten etliche Klientinnen und Klienten gerne ein Haus-
tier, zumeist einen Hund oder eine Katze. 
92% geben an, einen sicheren Rückzugsort zu haben. 
Viele Biografien der Befragten sind von prekären Wohn-
situationen, Gefängnisaufenthalten oder gar Obdachlo-
sigkeit geprägt. Insofern sind ein sicheres Umfeld und die 
Möglichkeit zum privaten Rückzug bedeutsame Faktoren 
hinsichtlich der individuellen Lebensqualität.
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4. Emotionales Wohlbefinden
(Mittelwert der Domäne: 14,2 Punkte)

Die Domäne Emotionales Wohlbefinden beschäftigt sich 
mit der Zufriedenheit, dem Selbstverständnis sowie 
dem Vertrauen in andere Menschen. Für den höchsten 
Mittelwert in dieser Domäne sorgt die Frage nach einem 
sicheren Lebensumfeld in der täglichen Umgebung. 70,7% 
fühlen sich in ihrem Umfeld sehr sicher, für 24,4% sorgen 
gelegentlich andere Personen für Spannungen, 12 Perso-
nen oder 5% fühlen sich nicht sicher.

Fühlen Sie sich sicher und geschützt in Ihrer täglichen 
Umgebung? (übliche Wege wie z. B. am Arbeitsplatz, zu 
Hause, in der Nachbarschaft?)

Höchster Mittelwert 2,66

Würden Sie sagen, dass Sie ein glücklicher Mensch 
sind?

Niedrigster Mittelwert 2,11

Auf die Frage nach dem Lebensglück erhalten wir fol-
gende Antworten: Immerhin 31,4% bejahen die Frage, 
während 20,2% unvermittelt „nein“ sagen. Die restlichen 
48,4% beantworten die Frage mit „mehr oder weniger“.
Die Kommentare sind dementsprechend ambivalent oder 
abwehrend: Von „absolut unglücklich“, oder „keine gute 
Frage“, über „Die Frage habe ich mir schon lange nicht 
mehr gestellt“ und „Das Beste daraus machen“ bis hin zu 
„Im Moment ja, weil mein Leben besser wird“ und „dank-
bar fürs Leben“.
Trotz der – von außen betrachtet – häufig vorhandenen 
multiplen Problemlagen wie die berufliche Desintegrati-
on, gesundheitliche Einschränkungen, Verschuldung etc. 
fühlen sich 46% der Befragten erfolgreich in dem, was 
sie tun. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Klientel 
den Erfolgsmaßstab an konkrete aktuelle Problemlagen 

anlegt, z. B. „Meine Erkrankung hat sich verbessert“ oder 
„Ich habe die Therapie beendet“.

5. Soziale Beziehungen
(Mittelwert der Domäne: 14,1 Punkte)

In dem Bereich Soziale Beziehungen geht es um das 
eigene soziale Netzwerk, bestehend aus Familie, Freundin-
nen und Freunden und Unterstützung durch andere. Die 
höchste Zustimmung erzielt dabei die Frage, ob jemand da 
ist, wenn Hilfe oder Rat gebraucht werden. 87,7% bejahen 
dies, 10,7% antworten mit „mehr oder weniger“, nur 4 Per-
sonen wissen niemanden, den sie um Hilfe bitten können.
Bei den konkret genannten Ansprechpartnerinnen und-
partnern spielen die Betreuerinnen und Betreuer eine 
große Rolle: „Die Sozialarbeiterin ist meine Bezugsper-
son“, „Vertrauen in meine Sozialarbeiterin“, „Unterstüt-
zung gibt es von der Sozialarbeiterin“.

Wissen Sie, wen Sie um Hilfe, Rat oder Unterstützung 
fragen können, wenn Sie welche brauchen?

Höchster Mittelwert 2,86

Wie oft nehmen Sie an sozialen Aktivitäten teil wie z. B. 
sich mit Freunden treffen auf einen Besuch, Freunde 
zum Essen da haben, mit Freunden Partys feiern oder 
tanzen gehen?

Niedrigster Mittelwert 2,05

Am Ende der Zustimmungsskala im Bereich sozialer 
Beziehungen liegt die Frage nach der Häufigkeit sozialer 
Aktivitäten. Sicher auch coronabedingt gibt es hier eine 
geringere Zustimmung. „Oft“ geben immerhin 27,6% an, 
„manchmal“ 50,2%, und 22,2% geben an, „nie“ an solchen 
gemeinschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen. 25% geben 
an, über keine engen Freundinnen und Freunde zu verfü-
gen, weitere 25% geben zur Antwort „mehr oder weniger“.
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Die sozialen Beziehungen sind nicht besonders ausge-
prägt und stehen nicht überall dem Wunsch gegenüber, 
neue soziale Beziehungen einzugehen oder alte familiäre 
Beziehungen wieder mit Leben zu füllen. Insbesondere 
bei Suchtkranken gibt es oft starke Brüche bei Bezie-
hungsgefügen mit geringer Konstanz. Oft werden enge 
Beziehungen zu anderen auch skeptisch bewertet: „Ich 
habe nicht mehr viele enge Freunde und achte darauf, 
wen ich heranlasse“, „Ja, aber nur per WhatsApp“ und 
„will nicht, BWG reicht aus“, oder „möchte auch keine 
engen Freunde“, „eher Zweckgemeinschaften“.

20% geben an, keinen Kontakt zur Familie zu haben. An 
dieser Stelle im Interview gab es zugleich ein großes 
Bedürfnis, Anmerkungen zu machen. Dies kann bedeuten, 
dass Klärungsbedarf existiert oder unbewältigte Konflikte 
vorliegen.

6. Physisches Wohlbefinden
(Mittelwert der Domäne: 12,8 Punkte)

Unter der Kategorie Physisches Wohlbefinden wird nach 
der allgemeinen Gesundheit, Ernährung, den Fähigkeiten 
der Selbstpflege, Mobilität und Erholung gefragt. Die Frage 
nach ausreichend Ruhe und Entspannung im Alltag erfährt 

die höchste Zustimmung. Etwas mehr als die Hälfte, 55,8%, 
bejahen dies, 107 Personen oder 44,2% würden gerne mehr 
Entspannung für sich finden können. In den Kommentaren 
findet sich das so wieder: „Jetzt wieder. Das kann man gar 
nicht mit vor der Therapie vergleichen. Auf der Straße nie, 
das war Dauerstress“ und „Die Zeit hätte ich, aber es fällt 
mir schwer zu entspannen“, oder „Ich hätte gern nachts 
mehr Ruhe, wache oft auf“.

Haben Sie genug Ruhe und Entspannung in Ihrem Leben?

Höchster Mittelwert 2,43

Wie oft trainieren Sie oder spielen Sie Spiele mit? (z. B. 
Fitness, Fahrrad fahren, Schwimmen oder Fußball, Wal-
king Joggen)

Niedrigster Mittelwert 1,77

Wie zu erwarten stand, gibt es im Bereich Fitness oder 
sportlicher Betätigung keine große Zustimmung, zu groß 
sind die (dauerhaften) Beeinträchtigungen durch den (frü-
heren) suchtgeleiteten Lebenswandel. 45,5% machen selten 
oder nie Sport – 31,8% geben „manchmal“ an. Nur 22,7%, 
betreiben oft, also regelmäßig, Training und können so ih-
ren körperlichen Zustand verbessern. In den Kommentaren 
liest sich das so: „Beine kaputt“, „gesundheitliche Gründe, 
Motivation vorhanden“, und „Freizeit darf nicht anstren-
gend sein“, „Spazieren gehen, da Adipositas“, aber auch, 
„Ich würde gerne wieder Sport machen, Fitnessstudio und 
Leute treffen“, „Ich will mehr Sport machen“, „mache gerne 
Sport, augenblicklich fehlt jedoch die Motivation“.

7. Materielles Wohlbefinden
(Mittelwert der Domäne: 12,3 Punkte)

Um etwas über das Materielle Wohlbefinden zu erfahren, 
wird in dieser Domäne nach der finanziellen und beruf-
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lichen Situation, dem Eigentum sowie der Wohnsituation 
gefragt. Positiv sehen die meisten Befragten, 83,5%, dass 
sie allein und abschließbar über ihre Besitztümer verfü-
gen können.

Können Sie den Aufbewahrungsort Ihrer Besitztümer 
abschließen, um diese zu schützen?

Höchster Mittelwert 2,74

Haben Sie genügend Geld, um etwas davon zurückzu-
legen?“ sowie „Haben Sie einen Job, für den Sie Geld 
bekommen?

Niedrigster Mittelwert 1,62

Was die finanziellen Verhältnisse angeht, haben nur 24,4% 
regelmäßig einen Job, und nur 15,7% oder 38 von 242 Per-
sonen haben die Möglichkeit, regelmäßig etwas Geld zu-
rückzulegen. 52,5% können das nie, 31,8% manchmal. Keine 
oder selten Arbeit/Job haben 62,8%, 12,8% manchmal.
Auf die Frage, ob man etwas zurücklegen kann, sind die 
Antworten recht deutlich: „Wie denn...?“, und „fast unmög-
lich, was zurückzulegen“ oder auch „Ich hoffe auf Besse-
rung, Privatinsolvenz“. Weitere Antworten zielen auf einen 
anderen Hintergrund: „möchte nicht sparen“, „kann nicht 
sparen“, „nein, kann nicht mit Geld umgehen“ oder „kommt 
darauf an, meine Sozialarbeiterin teilt das Geld ein“.

8. Soziale Inklusion
(Mittelwert der Domäne: 12,0 Punkte)

Soziale Inklusion beschäftigt sich einerseits mit der 
Integration und sozialen Unterstützung, die die Befragten 
erhalten. Andererseits meint Soziale Inklusion die Betei-
ligung sowie die ausgeübten Rollen in der Gemeinschaft 
der Befragten. Es ist der Bereich, in dem die Zufrieden-
heitswerte mit der Lebensqualität insgesamt am gerings-
ten sind. 

Relativ hohe Zustimmung gibt es in Bezug auf die Hilfs-
bereitschaft im sozialen Umfeld. Hinsichtlich der Frage 
der sozialen Vernetzung im nachbarschaftlichen Umfeld 
ist der geringste Wert festzustellen.

Helfen Sie anderen aus der Gesellschaft (Nachbar-
schaft, Gemeinde), wenn diese Ihre Hilfe brauchen?

Höchster Mittelwert 2,35

Machen Menschen aus Ihrer Nachbarschaft oder Ge-
meinde Dinge mit Ihnen (einschließlich Sie besuchen 
und Sie an andere Orte mitnehmen)?

Niedrigster Mittelwert 1,57

Die wichtigsten sozialen Kontakte sind weiterhin die 
Menschen in der Wohngemeinschaft. Dies gilt auch für 
soziale Aktivitäten. Eine häufige Antwort auf die Frage: 
„Unterhalten Sie sich oder besuchen Sie Menschen, die in 
Ihrer Nähe leben?“ lautet: „Nur in der Betreuten Wohnge-
meinschaft.“ Zur Nachbarschaft im weiteren Sozialraum 
gibt es wenig Kontakte. Allerdings scheint der Befund, 
dass man Nachbarinnen und Nachbarn im Regelfall nicht 
mit Namen kennt, nicht spezifisch für die Gruppe der 
Befragten zu sein. Vielmehr ist es ohnehin nicht auffällig, 
im städtischen Raum die Nachbarschaft nicht mit Namen 
zu kennen. Mitunter wird auch explizit formuliert: „Es gibt 
keinen Wunsch nach mehr Inklusion“.
Immerhin 36,7% geben an, dass sie Einrichtungen (Cafés, 
Geschäfte, Friseur, Kino, Konzert, Sport) in dem Ort, an 
dem sie leben, „oft“ nutzen. 
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 ● Die POS-Interviewerinnen und POS-Interviewer führten 
„Schatteninterviews“ durch, also Interviews, die von 
den Kolleginnen und Kollegen des Sozialwerk St. Georg 
auf ihre Qualität hin überprüft wurden. 

 ● Herr Sebastian Carls, Psychologe im Verein, wurde zum 
POS-Instrukteur fortgebildet. Er wird solche Schatten-
interviews bald selbst beobachten.

 ● Am 09.09.2022 wird in Frankfurt unter dem Titel „Wir-
kungsorientierung der Sozialen Arbeit am Beispiel 
der Personal Outcomes Scale (POS)“ eine Betriebliche 
Bildungsmaßnahme stattfinden. 

 ● Im ersten Quartal 2023 wird ein kooperativer Fachtag 
in Gelsenkirchen stattfinden. Zielgruppe: Die Interview-
erinnen und Interviewer des Sozialwerks und von JJ. Es 
geht sowohl um die inhaltliche Vertiefung der POS-
Arbeit als auch um kollegialen Austausch.

 ● Das gesundheitspolitische und fachliche Interesse an 
POS ist enorm, sowohl was interessierte Parteien als 
auch die Fachöffentlichkeit betrifft: Kostenträger sind 
aufmerksam und wohlwollend, POS wird vermehrt auf 
Fachkongressen in ganz Deutschland vorgestellt. Auch 
verschiedene Einrichtungen der Sozialen Arbeit wollen 
Näheres zur Methode wissen. 

 ● Das Sozialwerk St. Georg berichtet von den Aktivi-
täten und Plänen auf internationaler Ebene. Hierzu 
zählt auch die Planung eines POS-Arbeitsbuches. Das 
Kapitel, das Frank Löbler vom Sozialwerk St. Georg 
editiert, heißt: „How to use the POS to improve Quality 
in an Organization“. JJ erhält darin die Möglichkeit, den 
Verein und die POS-Arbeit zu präsentieren. 

 ● Folgender Gedanke wurde in Gesprächen und Teams 
klar gemacht: Es geht nicht primär um „Datenproduk-
tion für den Träger“, wie es mitunter in Arbeitskreisen 
kritisch hieß. Es geht um die verbesserte individu-
elle Hilfeplanung und Hilfeerbringung, das Konzept 
Lebensqualität und eine systematischere Darstellung 
dessen, was geleistet wird. Zudem begreifen wir POS 
auch als Möglichkeit zur Rückmeldung und damit zur 
Partizipation seitens der Klientel. 

 ● In diesem Kontext gilt es, die Ergebnisse in den 
Einrichtungen systematisch zu nutzen. Was bedeuten 
die Ergebnisse für die Einrichtung? Ist es sinnvoll, 
aus den Ergebnissen Maßnahmen abzuleiten? Ist es 
sinnvoll, die Ergebnisse bestimmten interessierten 
Parteien vorzustellen? Gibt es hier Verbesserungs-
notwendigkeiten? 

 ● Es wird angeregt, POS-Ergebnisse mit den Klientin-
nen und Klienten zu besprechen („Was machen wir 
denn jetzt mit Ihren Äußerungen?“). Aber auch die 
Teams sollen für den Austausch genutzt werden. Die 
POS-Interviews und die Auswirkungen auf Betreu-
ung und Planung können z.B. regelhaft als Tages-
ordnungspunkt für die Teamsitzungen aufgerufen 
werden.

 ● Konstantin Loukas und David Schneider bieten an, 
in der zweiten Jahreshälfte 2022 Ergebnisse auch in 
Teams und insbesondere der Klientel, zum Beispiel 
im Rahmen einer Hausversammlung, vorzustellen. 

Neuigkeiten rund um POS
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Gruppenvergleiche

Geschlecht
Frauen und Männer zeigen ähnliche Zufriedenheitswer-
te. Lediglich im Bereich der Sozialen Inklusion und im 
Bereich des Materiellen Wohlbefindens gibt es Differen-

zen. Die befragten Frauen weisen in beiden Bereichen 
etwas höhere Zufriedenheitswerte auf.

Wohnform 
Die Eingliederungshilfe erstreckt sich auf unterschied-
liche Angebotsformen und Einrichtungen und umfasst 
neben Besonderen Wohnformen (Übergangseinrichtung, 
stationäre Nachsorge, Wohn- und Pflegeheim der Einglie-
derungshilfe) auch eine Tagesstätte und ein tagesstruktu-
rierendes Angebot sowie als Schwerpunkt die Betreuung 
bzw. soziale Teilhabe in der eigenen Häuslichkeit bzw. in 
Betreuten Wohngemeinschaften.
Bei unseren Hypothesen zur Teilhabeorientierung in 
unseren Angeboten haben wir hier gleich zwei Voran-
nahmen getätigt, die aufgrund dieser Struktur zustande 
kommen: 
1. Je nach Angebotsform ist die Intensität der Unterstüt-

zungsleistung unterschiedlich. Mit diesem Unterschied 
wird sich auch eine unterschiedliche Zufriedenheit mit 
der Teilhabe zeigen.

2. Je nach Hilfebedarf (hier unterscheidet sich die Klien-
tel in den Bedarfs-/Leistungsgruppen teilweise erheb-
lich) wird auch die Einschränkung und das Empfinden 
von Defiziten zu einer unterschiedlichen Einschätzung 
der Teilhabequalität führen.

Vergleich mit dem Sozialwerk St. Georg, Gelsenkirchen 
Auffällig die geringste Zufriedenheit im Bereich des 
Betreuten Einzelwohnens (108,8). Der Wert liegt fast 5 
Punkte unter dem Wert des Gemeinschaftlichen Wohnens 
und knapp 10 Punkte unter dem Wert für Einzelbetreutes 
Wohnen, der im Sozialwerk St. Georg 2020 ermittelt wurde 
(118,1).
Insbesondere in den Bereichen Emotionales und Materi-
elles Wohlbefinden liegen die Werte deutlich auseinan-
der. 
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Anzahl 55 162 217

Altersdurchschnitt
41,4 

Jahre
42,8 

Jahre
42,5 

Jahre

Persönliche Entwicklung 15,6 15,2 15,2

Selbstbestimmung 15,9 16,0 16,0

Soziale Beziehungen 14,5 14,0 14,1

Soziale Inklusion 12,6 11,9 12,0

Rechte 15,1 14,9 15,0

Emotionales Wohlbefinden 14,5 14,2 14,2

Physisches Wohlbefinden 12,6 12,9 12,8

Materielles Wohlbefinden 12,8 12,1 12,3

Qualität des Lebens gesamt 113,6 111,1 111,4
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Verlaufs- und Wirkungsanalyse

Im diesjährigen Ergebnisbericht gehen wir noch stärker 
auf das Thema „Wirkung“ ein. Es wurde entsprechend 
diskutiert, welche Wirkungen wir bezüglich der Angebote 
und Interventionen in der Arbeit mit der Klientel hin-
sichtlich der Lebensqualität – hypothetisch − erwarten. 
Diese Erwartungen gilt es mit den Ergebnissen abzuglei-
chen, die sich in den POS-Verlaufsmessungen darstel-
len. Bei ersten Überlegungen wurden folgende Aspekte 
genannt: 

Die Soziale Arbeit – und in unserem Beispiel die Ein-
gliederungshilfe – arbeitet im Kontext ihrer Leistungs-
erbringung mit Grundannahmen und mit Hypothesen 
bezüglich ihrer Zielrichtung und der Erfolgsaussichten. 
Maßnahmen werden vorgeschlagen, Ziele als erstre-
benswert erachtet, Lebensentwürfe bejaht oder verneint 
und Leistungen unterstützt oder in Frage gestellt. Kurz, 
gewollt oder ungewollt, spielt ein sozialarbeiterischer 
Normativitätsbegriff in der Praxis immer eine Rolle. Hin-
terfragen lässt er sich oft nur, wenn von außen auf das 
Bezugssystem der Hilfe erbringung geschaut wird und 
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Anzahl 125 69 289 38 7 239

Altersdurchschnitt 42,6 Jahre 42,5 Jahre 39,5 Jahre 53,4 Jahre 42,5 Jahre

Persönliche Entwicklung 15,4 14,9 15,3 15,7 14,1 15,2

Selbstbestimmung 16,2 16,0 16,6 15,5 15,9 16,0

Soziale Beziehungen 14,2 13,8 14,6 13,8 15,3 14,1

Soziale Inklusion 12,0 11,8 12,5 12,6 11,9 12,0

Rechte 15,0 15,7 16,2 13,3 16,4 15,0

Emotionales Wohlbefinden 14,7 13,0 15,0 14,9 13,1 14,2

Physisches Wohlbefinden 13,0 12,2 13,2 13,1 12,1 12,8

Materielles Wohlbefinden 12,8 11,8 14,7 11,5 12,9 12,3

Qualität des Lebens gesamt 113,4 108,8 118,1 110,3 111,7 111,4

◄  ►

◄  ►

◄  ►

◄  ►
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konsequent der subjektive Teilhabeaspekt der Klientel 
in den Mittelpunkt gerückt wird. 
Der suchtmittelabhängigen Klientel ist in der intensiven 
Eingliederungshilfe eine tiefgreifende Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Konsum möglich, was zunächst 
einmal zur Einsicht in die Konflikthaftigkeit eigener 
sozialer Kontexte und zur Neuordnung der sozialen 
Beziehungen führt. Das bedeutet, dass Klientinnen und 
Klienten, die kurz oder neu in der Eingliederungshilfe 
unterstützt werden, vermutlich einen Rückgang in der 
empfundenen Teilhabe registrieren. Umgekehrt sollte 
es sich bei längeren Unterstützungsverläufen bemerk-
bar machen, dass die verschütteten Ressourcen wie-
dererlangt und vertieft werden, was zu einer Steigerung 
der Teilhabe führen sollte. 

Hypothesen:
 ● Es kommt zur Stabilisierung und Strukturierung der 
Lebenskontexte.

 ● Die Eingliederungshilfe hilft bei der Strukturierung des 
Alltags, wodurch eine übergreifende positive Beein-
flussung auf die den Alltag abbildenden Domänen zu 
erwarten ist.

 ● Durch konkrete Interventionen im Bereich der Schul-
denregulierung gibt es positive Wirkungen bezüglich 
der materiellen Situation.

 ● Soziale Beziehungen werden im Rahmen der Einglie-
derungshilfe als wichtige Ressourcen in der Überwin-
dung der Suchterkrankung betrachtet. Dementspre-
chend zielen Interventionen direkt (Familien- und 
Angehörigengespräche mit sozialarbeiterischer Beglei-
tung) oder indirekt (Stabilisierung der Lebenssituation, 
Herstellung von Abstinenz) auf die Verbesserung der 
sozialen Beziehungen.

 ● Die Angebote – insbesondere in den Wohngemein-
schaften – sind sozialraumorientiert. Gruppenaktivitä-
ten werden gefördert: Effekte hinsichtlich der Domäne 
Soziale Inklusion sind zu erwarten. 

Ergebnisse der ersten Verlaufsinterviews

Der Gesamtwert für die „Qualität des Lebens“ hat im Ver-
lauf der Betreuung insgesamt zugenommen. Dies ist vor 
allem auf die Kategorie Materielles Wohlbefinden, aber 
auch auf Verbesserungen in den Bereichen der Persön-
lichen Entwicklung sowie der Selbstbestimmung zurück-
zuführen. Die Werte im Bereich Materielles Wohlbefinden 
sind mit einer Steigerung von +0,8 am höchsten. Selbst-
verständlich sind die Entwicklungen der Zahlenwerte im 
Kontext der noch geringen Anzahl von Verlaufsmessun-

D O M Ä N E  (n=49) 20
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Persönliche Entwicklung 14,7 15,1 + 0,4

Selbstbestimmung 16,0 16,3 + 0,3

Soziale Beziehungen 13,8 13,6 - 0,2

Soziale Inklusion 12,3 12,5 + 0,2

Rechte 15,5 15,5  0,0

Emotionales Wohlbefinden 14,2 14,3 + 0,1

Physisches Wohlbefinden 12,5 12,7 + 0,2

Materielles Wohlbefinden 12,2 13,0 + 0,8

Qualität des Lebens gesamt 110,5 113,0 + 2,5
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gen zu betrachten. Dennoch bilden sich sehr positive 
Entwicklungen im Verlauf der Betreuung ab. 
Vergleicht man die Zahlen mit der Wirkungsmessung des 
Sozialwerks St. Georg im Zeitraum 2018 – 2020 für den 
Bereich der Suchterkrankung, so finden sich auch hier 
Verbesserungen insgesamt um etwa drei Punkte (+3,5; JJ: 
+2,5), wobei genauso wie in der vorliegenden Auswertung 
die Domänen Materielles Wohlbefinden (+0,8; JJ: +0,8)) 
sowie Persönliche Entwicklung (+0,6; JJ: +0,4) ebenfalls in 
den Verbesserungen vorne liegen.
Und auch am Ende der Skala (geringe bis keine Verände-
rungen) finden sich in der Engliederungshilfe JJ sowie bei 
dem Sozialwerk St. Georg die gleichen Domänen: Soziale 
Beziehungen (+0,1; JJ: -0,2) und Emotionales Wohlbefinden 
(+-0; JJ: +0,1)).
Einzig die Domäne der Sozialen Inklusion entwickelt sich 
unterschiedlich: Während sich diese bei JJ nur unwesent-
lich verändert (+0,2) führt sie im Sozialwerk St. Georg die 
Skala der positiven Veränderungen an (+1,0).

Praktische Schlussfolgerungen 
in Kurzform

 ● Es wird eine Steigerung der Interviewanzahl angestrebt, 
insbesondere die Verlaufsmessungen werden mit steigender 
Anzahl aussagekräftiger.

 ● Die POS-Ergebnisse sollen stärker in die Hilfeplanung und 
Leistungserbringung einfließen.

 ● Die Erkenntnisse aus den Auswertungen sollen Impulse für 
die Angebotsentwicklung und die Ausrichtung der Einrich-
tungen liefern.

 ● Es soll auf Trägerebene eine stärkere Verschränkung bei der 
Auswertung im Sinne eines Benchmarkings erfolgen.

 ● Die Klientel soll stärker als bisher im Sinne der Partizipation 
bei der Auswertung und Weiterentwicklung einbezogen sein.

 ● Vertiefung einer für die Eingliederungshilfe im Verein spezi-
fischen „Programmtheorie“: Dafür braucht es gut begründete 
theoretische Annahmen darüber, welche Wirkungen die jewei-
ligen Angebote in den Einrichtungen zur Folge haben sollten. 
Diese Annahmen können dann mit empirischem Material, das 
aus Verlaufsmessungen resultiert, abgeglichen werden.

 ● Diesen Prozess gilt es in das Qualitätsmanagementsystem 
der Eingliederungshilfe zu integrieren.

 ● Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen (weiterhin) 
eingewiesen/geschult, länger im Betrieb Arbeitende sollten 
ggf. nachgeschult werden.

 ● In einer Leitungsrunde oder einem Arbeitskreis sollten POS-
Ergebnisse gemeinsam und systematisch diskutiert werden. 
Ergebnisse sollten verstärkt in die strategische Ausrichtung 
von JJ einfließen (PDCA-Zyklus).

 ● Ideal im Sinne des Qualitätsmanagements wäre, wenn auf 
Grundlage detaillierter Auswertungen einrichtungsbezogene 
POS-Kennziffern entwickelt würden, die Rückmeldungen 
über den Erfolg von zielgruppenbezogenen strategischen 
Ausrichtungen der Angebote erlauben.

 ● Eine einrichtungsbezogene Betrachtung der jährlichen POS-
Ergebnisse nach dem hier exemplarisch exerzierten Vorbild 
sollte sich in den Qualifizierungsstrategien und Konzeptions-
entwicklungen niederschlagen. 

 ● Es gilt, die Schwerpunkte in der Beratung oder Betreuung mit 
dem Betrieblichen Bildungsprogramm für die Beratenden 
bzw. Betreuenden anzugleichen.

 ● Die POS-Erfahrungen und POS-Erkenntnisse gilt es in den 
Fachdiskurs der Suchthilfe einzubringen.
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Interpretation von Veränderungen 

Selbstbestimmung
Im Bereich Selbstbestimmung geht es um das Treffen von 
eigenen Entscheidungen und „sich selbst nicht als fremd-
bestimmt“ zu erleben (Autonomie und Wahlmöglichkeiten). 
Sucht charakterisiert sich in der Regel durch die Fremdbe-
stimmtheit durch den Suchtstoff, welcher das Leben und 
den Lebensrhythmus bestimmt. Die Droge wird so zum 
Taktgeber des Alltags. Hier gelingt es offensichtlich, diesen 
Zustand zu durchbrechen und wieder ein Gefühl für die 
Autonomie zu erlangen. 
Auch hinsichtlich der erlebten Wertschätzung sowie der ge-
meinsamen Verfolgung festgelegter Betreuungsziele ist eine 
selbstbestimmte Gestaltung des Betreuungssettings oftmals 
auch fachlich gewollt und sinnvoll, um die Motivation bei 
der Zielerreichung zu erhöhen. Selbstgesetzte und als für 
sich sinnvoll erlebte Ziele entfalten im Kontext der Selbst-
bestimmung in der Regel die größte positive Dynamik. 
Ebenfalls ist der Aspekt der Partizipation bei der Frage der 
Selbstbestimmung relevant. Dies muss als kontinuierlicher 
Prozess im fachlichen Kontext gelebt werden. Dann gelingt 
es auch, Teilhabe für die Klientel zu erhöhen. Letztlich ist 
eine größtmögliche Selbstbestimmung der Schlüssel für 
eigenbestimmte Teilhabe und hohe Teilhabezufriedenheit. 
Ein weiterer Aspekt ist im Verlauf die Komponente des 
Sich-Sicher-Fühlens in sozialen Kontexten. Klientinnen und 
Klienten, die bereits seit mehreren Monaten im geschützten 
Rahmen der Suchthilfe leben, nehmen dies auch als sichere 
Möglichkeit wahr, sich selbst zu vertreten und Wahlmöglich-
keiten wahrzunehmen. 

Materielles Wohlbefinden
Die Zunahme der Zufriedenheit im Bereich des Materiellen 
Wohlbefindens lässt sich plausibilisieren. 
Hier spielt die Struktur des Betreuungssettings eine Rolle: 
Die Klientinnen und Klienten erhalten sowohl motivationa-
le Unterstützung im Umgang mit ihren finanziellen Mitteln 
als auch einen suchtfreien Raum, in dem der vorhandene 

finanzielle Rahmen nicht durch suchtbedingte Mehrausga-
ben gesprengt wird. 
Oftmals wird in der Beratung sowohl Schuldnerschutz als 
auch integrierte Schuldnerberatung betrieben, was sehr 
häufig als entlastend empfunden wird. Zweifelsohne gibt 
es Hinweise darauf, dass auch die Corona-Situation und 
die Verlagerung von Aktivitäten nach innen dafür gesorgt 
haben, dass bestimmte finanzielle Ausgaben nicht getätigt 
wurden. 
Hinzu kommt, dass – je nach Betreuungssetting – oft mit 
Haushalts- und Ausgabeplänen gearbeitet wird oder sogar 
Geld von den Bezugspersonen eingeteilt wird, damit der 
Umgang mit Geld eingeübt werden kann und für den ge-
samten Monat die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. 
Dies führt bei der Klientel in der Regel direkt zu mehr Teil-
habemöglichkeiten und einer höheren Zufriedenheit. 

Soziale Beziehungen
Klientinnen und Klienten, die sich darauf einlassen, ein 
systematisches Betreuungsangebot wahrzunehmen, vollzie-
hen in der Regel einen Bruch mit ihrem suchtassoziierten 
Umfeld, welches oft das gesamte Alltagsgeschehen be-
stimmt hat. 
Durch das Wegbrechen dieser Kontakte entsteht oftmals 
zunächst ein Vakuum, welches insbesondere in der nun 
häufigen suchtmittelfreien Zeit auch als Einsamkeit wahrge-
nommen wird. Die hier schlechter bewerteten Teilhabemög-
lichkeiten sind möglicherweise als Ausdruck der Distanzie-
rung von der Szene zu verstehen. 
Im Vorfeld wurde die Hypothese entwickelt, dass die Be-
treuung, die durchaus auch auf Angehörigenarbeit setzt, im 
Bereich der sozialen Kontakte für ein Mehr an Lebensqua-
lität sorgt. Dies lässt sich auf Basis der Erhebungen aktuell 
nicht belegen. 
Dies ist zugleich ein Hinweis darauf, dass insbesondere zu 
Beginn von Betreuungsverläufen ein großes Augenmerk auf 
die sozialen Beziehungen und Vereinsamungstendenzen 
gelegt werden muss und gegebenenfalls dies aktiv ange-
sprochen und durch Angebote durchbrochen werden sollte. 
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Zusammenfassung und Ausblick

244 Klientinnen und Klienten wurden erstmalig interviewt. 
Zusätzlich liegen erstmals 49 Verlaufsmessungen vor. 
Insgesamt wurden damit 293 Interviews durchgeführt. Die 
Datenqualität ist erfreulich hoch. Auch die Klientinnen und 
Klienten wurden befragt, wie die das Interview und die 
Interviewsituation fanden, wobei über 90% eine positive 
Rückmeldung gaben.

Zwischen den einzelnen Domänen gibt es deutliche Diffe-
renzen: Die POS-Mittelwerte sind in den Domänen Selbst-
bestimmung (16,0), Persönliche Entwicklung (15,2) und 
Rechte (15,0) am höchsten. Deutliche Beeinträchtigungen 
bestehen hingegen im Besonderen im Bereich der Sozialen 
Inklusion sowie in den Domänen des Physischen Wohl-
befindens und Materiellen Wohlbefindens. Auch wurden 
Unterschiede hinsichtlich der Wohnform festgestellt. 

Erste Verlaufsmessungen sind vielversprechend. Zu positi-
ven Veränderungen kommt es in den Bereichen Materiel-
les Wohlbefinden und Persönliche Entwicklung. 
Die Freitext-Antworten liefern besonders hilfreiche Hin-
weise auf die je individuelle Lebensqualität, die es syste-
matisch aufzubereiten und im Kontext der Betreuung und 
Angebotsplanung zu berücksichtigen gilt.

Im Zuge der Verlaufsmessungen nach der Einführung 
von POS in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe bei 
Jugendberatung und Jugendhilfe fanden zur Qualitätssi-
cherung parallel Arbeitskreise und Abstimmungsgespräche 
statt. Hier standen insbesondere der Austausch und die 
Rückkopplung mit den Teams und den Interviewerinnen 
vor Ort im Mittelpunkt. Hierbei wurde deutlich, dass POS 
auf drei Ebenen seine Wirkung entfaltet, die aktuell noch 
in unterschiedlicher Weise in den Teams bearbeitet wer-
den: Zum einen dient POS dazu, konkrete Rückschlüsse auf 
die direkte Klientelarbeit zu gewinnen und über Einschät-
zungen und Aussagen der Klientel Impulse für die Betreu-

ung, die Angebote und das Setting zu gewinnen. Diese 
Ebene ist die direkte Arbeitsebene der Betreuungsperson 
mit der Klientel und dient letztlich dazu, die gewonnenen 
Informationen direkt in die Klientelarbeit zu überführen. 
Dabei sind insbesondere die Anmerkungen von Bedeu-
tung, die während des Interviews zusätzlich zu der Eintra-
gung in die Skalen gewonnen werden. 

Auf einer zweiten Ebene dienen die gewonnenen Ergeb-
nisse dazu, innerhalb der Einrichtung Rückschlüsse auf 
die Arbeitsorganisation, die Angebote und die Strukturen 
ziehen zu können, deshalb ist diese Ebene für die Ange-
botsentwicklung und die passgenaue Ausrichtung von 
Strukturen auf die Teilhabebedürfnisse der Klientel von 
Bedeutung. Hier ist die Rückkopplung der Ergebnisse im 
Team auf Interviewebene und auf der Ebene der Bezugs-
betreuung ebenfalls von Bedeutung. Hier sollte im Übrigen 
in den kommenden Monaten vermehrt dazu übergegangen 
werden, allgemeine Infos und Trends aus den Interviews 
der Einrichtung gemeinsam mit der Klientel (in Gruppen-
sitzungen oder in Arbeitskreisen) zu konkretisieren und für 
die Betreuungssituation fruchtbar zu machen.

Auf der dritten Ebene geht es um das Benchmarking von 
gleich- oder anders gelagerten Einrichtungstypen unter-
einander, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Ein-
richtungstypen sich in Bezug auf die Teilhabequalität der 
Klientel im Allgemeinen auswirken und wie sich bestimmte 
(auch externe) Faktoren in diesem Kontext verhalten. Diese 
Informationen sind zunächst losgelöst von der praktischen 
Einrichtungsebene und werden erst nach Auswertung wie-
der über die gewonnenen Erkenntnisse in die Einrichtun-
gen zurückgeführt. Hier warten wir noch auf eine größere 
Anzahl von Verlaufsmessungen, um stabilere Aussagen 
zu Einrichtungstypen und Merkmale einer Einrichtung in 
Bezug auf die Teilhabe treffen zu können. Auf dieser Ebene 
können auch spezielle Forschungsfragen (z. B. geschlechts-
spezifische Angebotsformen oder substanzspezifische Aus-
wirkungen auf die Teilhabeoptionen) untersucht werden.
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Angebote des Vereins 
Der Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e. V. (JJ) bietet soziale Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen an über 65 Standorten an, 
hierzu zählen: Frühintervention, Prävention, Beratung, Substitution, Entgiftung, Tagesbetreuung, ambulante und stationäre Entwöhnungs-
behandlung, Betreutes Wohnen, schulische Rehabilitation, Pflege, Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien, stationäre Jugendhilfe, kom-
munale Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Ganztagsbetreuung an Schulen und Kinderbetreuung. Unsere Angebote sind aufgabenbezogen in 
einem differenzierten Beratungs- und Hilfeverbund vernetzt. 

Ausführliche Informationen zum Verein, über seine Einrichtungen und Angebote sowie Aktuelles finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.jj-ev.de 

Spendenkonto
Jugendberatung und Jugendhilfe e. V. 
Bank für Sozialwirtschaft AG
IBAN: DE24 5502 0500 0001 4757 00
BIC: BFSWDE33MNZ
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Instrukteur.

Ein herzlicher Dank ganz besonders für den Einsatz bei 
der Datenerfassung, Auswertung und Analyse geht an 
Peter Maroldt. 

Außerdem ein Dank an alle Kolleginnen und Kollegen bei 
JJ, die die Umsetzung aktiv mitgestaltet haben.

Und – last but not least – gilt unser besonderer Dank den 
Klientinnen und Klienten, die sich mutig der neuen Sache 
gestellt haben und uns offen und ehrlich Rückmeldung 
gegeben haben. 

David Schneider
Konstantin Loukas

Frankfurt im August 2022
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Jugendberatung und Jugendhilfe e. V.
Gutleutstraße 160-164
60327 Frankfurt
Fon: 069 743480-0
www.jj-ev.de

Der Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e. V. (JJ e. V.) 
unterstützt seit 1975 Menschen in besonderen Notlagen. 
JJ e. V. hat seinen Schwerpunkt in der Jugend- und Sucht-
beratung, Rehabilitation und Pflege, Betreutes Wohnen, 
Jugendhilfe, Bildung und Erziehung.

Hilfsbedürftige Menschen werden in ihrer aktuellen 
Lebenslage begleitet, ihre Kompetenzen gefördert und 
ihre Ressourcen auf dem Weg zu selbständiger und 
selbstbestimmter Teilhabe gestärkt. Die Arbeit der JJ e. V. 
orientiert sich am höchstmöglichen fachlichen Niveau. 
Zur Leistungs verantwortung gehört es, Notlagen und 
Risiken frühzeitig zu erkennen, fachkundige Beratung, 
Behandlung und Lebenshilfe anzubieten sowie Hilfe-
angebote entsprechend weiterzuentwickeln.

Der gemeinnützige Trägerverein ist assoziiertes Mitglied 
im Diözesan caritasverband Limburg und ist mit seinen 
Einrichtungen für den Geltungsbereich der ambulanten, 
stationären Suchthilfe sowie Angebote der stationären 
Jugendhilfe nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Ihr Beitrag hilft
Jede Spende verbessert die Lebensbedingungen von Kindern 
und Jugendlichen sowie hilfsbedürftigen Erwachsenen.

Hier können Sie unsere Arbeit unterstützen. Herzlichen Dank!

jj-ev.de/spenden


