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Wirkung in sozialen Organisationen mit Wirkungsorientiertem  

Controlling sichtbar machen und nachhaltig steuern  
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Einführung  

 

Alle Signale in der Eingliederungshilfe – aber nicht nur dort – stehen auf „Wirkungsmessung“: Das derzeit im 

Arbeitsentwurf vorliegende Bundesteilhabegesetz sieht vor, dass Leistungen der neu formatierten Eingliede-

rungshilfe passgenau bei den Betroffenen ankommen sowie sparsam und wirtschaftlich erbracht werden 

sollen. Deshalb werden auch die Steuerungsmöglichkeiten der Leistungsträger gegenüber den Leistungser-

bringern gestärkt. Hierzu erhält der Leistungsträger zukünftig nicht nur ein Prüfungsrecht, sondern die Leis-

tungserbringer werden auch einer Wirkungskontrolle unterzogen. Wirkung lässt sich dann nicht mehr be-

haupten, sie muss nachgewiesen werden! 

 

Damit wechselt die Perspektive der Geldgeber sozialer Dienstleistungen vom klassischen Kostenträger zum 

sozialen Investor, der sich nicht mehr nur für die Rechtmäßig- und Bedarfsgerechtigkeit des Mitteleinsatzes, 

sondern insbesondere auch für die Wirksamkeit der eingesetzten Mittel interessiert. Diese neue Perspektive 

stellt die Geschäftsführungen und Vorstände sozialer Dienstleistungsunternehmen vor die Herausforderung, 

die bisher dominierende Steuerung qualitätsrelevanter Potenzialfaktoren (Personal, Räume, Angebote, Plät-

ze/Betten etc.) durch eine Wirkungsorientierung zu ergänzen. Um dieser Herausforderung gewachsen zu 

sein, haben das Sozialwerk St. Georg e. V. und die xit GmbH ein wirkungsorientiertes Controlling entwickelt. 

 

 

12/16 
 



BFS-Info: Aktueller Fachbeitrag 12/16 

 Die Bank für Wesentliches 

 

Das Konzept 

 

Die Wirkungen sozialer Organisationen lassen sich in monetäre (z. B. Transferströme zwischen öffentlicher 

Hand und Einrichtungen bzw. Personen, Opportunitätserträge, regionalökonomische Effekte) und nicht-

monetäre Wirkungen unterscheiden. Für das wirkungsorientierte Controlling sind die nicht-monetären Wir-

kungen von besonderer Bedeutung, weil erst die Verbindung von Lebensqualität, Teilhabe, Alltagsoptionen 

oder Produzentenstolz (im Bereich Arbeit) als „nicht-monetäre“ Wirkungen zu verstehen sind und dem Fi-

nanzcontrolling eine gute Information über die Produktivität einer sozialen Einrichtung gibt.  

 

Damit ein wirkungsorientiertes Controlling funktionieren kann, benötigt man zwei Voraussetzungen: zum 

einen valide und reliabel Messinstrumente, mit denen man die Wirkungen sozialer Einrichtungen erfassen 

kann, und zum zweiten ein Modell, mit dem man berechnen kann, welcher Anteil an Lebensqualität und 

Teilhabe durch die Einrichtung beeinflussbar ist. Durch das Wirkungscontrolling gelingt es, die mit den ver-

fügbaren Ressourcen hergestellten sozialen Wirkungen zu erfassen und genau diejenige Wirkungsmenge zu 

definieren, die ohne die soziale Einrichtung nicht entstanden wäre. 

 

 

Zu wissen, wie sich Lebensqualität und Teilhabechancen von Menschen mit Behinderung im Ist darstellen, 

ist interessant; noch interessanter ist aber, welches Maß an Lebensqualität und Teilhabe-chancen „im Nor-

malfall“ zu erwarten wäre. Gerade im Hinblick auf das fachliche (Wirkungs-) Controlling fehlen jedoch häufig 

qualifizierte Erwartungs- oder Prognosewerte, weil Prognosen über ein zu erwartendes Maß an subjektiv 

erlebter Lebensqualität zu unsicher bzw. riskant erscheinen. Ohne diese Prognosefähigkeit bleibt wirkungs-

orientiertes Controlling allerdings ohne Aussage, denn im Kern geht es dabei um den Abgleich von erwarte-

ter (Soll-) zur tatsächlichen (Ist-) Produktivität sozialer Organisationen. Die allgemeine Formel hierfür lautet: 
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Diese Kennzahl gibt an, ob ein sozialer Dienstleister auf der Basis bekannter Einflussfaktoren die erwartba-

ren Wirkungswerte über- oder unterschreitet. Das wirkungsorientierte Controlling gibt somit einen Hinweis 

darauf, bei welchen Einrichtungen überprüft werden sollte, warum die Lebensqualität der Klientinnen und 

Klienten geringer ist als erwartbar wäre. Das wirkungsorientierte Controlling ist somit ein echtes Manage-

mentinformationssystem, mit dem Leitungsverantwortliche, ohne direkt in die alltägliche Förderung und Be-

treuung der Klientinnen und Klienten zu blicken, einen fundierten Überblick darüber erhalten, wo die Dienst-

leistungskonfiguration den Bedürfnissen der Klientinnen und Klienten entspricht und wo nicht. Oder salopp 

gesagt: wo es den Klientinnen und Klienten schlechter oder besser geht als zu erwarten wäre. Zudem gibt 

das wirkungsorientierte Controlling Hinweise auf die Produktivität einzelner Organisationseinheiten. Damit 

können Leitungsverantwortliche zielorientiert in den Diskurs treten und Veränderungsmöglichkeiten erarbei-

ten, die wiederum in der nächsten Runde des wirkungsorientierten Controllings auf ihre Wirksamkeit über-

prüft werden können.  

 

Das Projekt  

 

Personal Outcomes Scale 

Die Personal Outcomes Scale (POS) ist eines der tragenden Elemente, die die Quality of Life-Bewegung 

zurzeit zur Verfügung stellt. Sie ist Teil eines Gesamtkonzepts, das dazu dient, die individuellen Anforderun-

gen von Menschen mit den Möglichkeiten und Rahmenbedingungen einer Organisation in Einklang zu brin-

gen – Teilhabebegleitung. Mit der Personal Outcomes Scale wird der Versuch gemacht, die individuelle 

Qualität des Lebens einer Person als Ergebnis einer Entwicklung zu beschreiben und daraus konkrete 

Handlungskonsequenzen zu ziehen. Die Beschreibung der individuellen Qualität des Lebens erfolgt mit ei-

nem Instrument, welches zu jeweils 6 Sachverhalten (Indikatoren) in 8 definierten Lebensbereichen, den 

sogenannten Domänen, Fragen stellt. Die Domänen sind:  

 

1. Persönliche Entwicklung 

2. Selbstbestimmung 

3. Soziale Beziehungen 

4. Soziale Inklusion 

5. Rechte 

6. Emotionales Wohlbefinden 

7. Physisches Wohlbefinden 

8. Materielles Wohlbefinden 

 

Zu jedem der 48 Indikatoren gibt es jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Jede Antwort wird mit einem Punkt-

wert von 1, 2 oder 3 auf einer Skala hinterlegt – daher Personal Outcomes Scale. Die Punktwerte werden 

über alle Fragen aufsummiert und ergeben den POS-Wert, der die individuelle Qualität des Lebens der be-

fragten Person auf der Personal Outcomes Scale angibt.* 

    

Dieses seit 2011 im Sozialwerk St. Georg e. V. eingesetzte Instrument misst verlässlich die Qualität des 

Lebens und Teilhabe von Menschen in acht Domänen, unabhängig davon, ob das Merkmal Behinderung 

vorliegt oder nicht. Für jede Klientin und jeden Klienten wird einmal jährlich ein POS-Wert ermittelt, der sich 
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zwischen 48 und 144 Punkten bewegen kann. Die Ergebnisse der Abfrage spiegeln eine stabile subjektive 

Bewertung der erlebten Teilhabe und Lebensqualität der Klientinnen und Klienten des Sozialwerk St. Georg 

auf der Ebene einzelner Personen oder Gruppen wider. 

Für das Wirkungsorientierte Controlling werden diese Daten der Wirkungsmessung mit den klassischen Da-

ten des Finanzcontrollings verknüpft. 

 

Datenbasis 

In das Projekt sind die POS-Daten von rund 1.340 Klientinnen und Klienten in stationären Wohnsettings 

(Kerneinrichtung und Außenwohnbereich (AWB), Jahr: 2013) eingeflossen. Neben den Lebensqualitätsdaten 

wurden für die Klientinnen und Klienten auch einige soziodemographische und strukturelle Merkmale erho-

ben: u. a. Alter, Geschlecht, Familienstand, Unterbringungsdauer, Wohnform (AWB  klass. stationäres Woh-

nen). Auf Basis dieser Daten lässt sich erkennen, ob die Lebensqualität unabhängig von soziodemographi-

schen und strukturellen Merkmalen ist, welchen Teil der Lebensqualität das Sozialwerk St. Georg beeinflus-

sen kann, ob es möglich ist, POS-Erwartungswerte zu ermitteln und wie die prognostizierten und die tatsäch-

lichen POS-Werte von einander abweichen sowie welche Effekte die Leitungskräfte für die Lebensqualität 

von Menschen in Einrichtungen des Sozialwerk St. Georg erreichen, die vor Ort für die Steuerung des Per-

sonaleinsatzes, die Kommunikation etc. verantwortlich sind. 

 

Ergebnisse 

Auf Grundlage der POS-Werte der 1.340 berücksichtigten Klientinnen und Klienten des Sozialwerks St. 

Georg wurde (mittels linearer Regression) zunächst geprüft, ob soziodemographische und strukturelle 

Merkmale einen signifikanten Einfluss auf die Höhe des POS-Wertes haben. Mit diesem Verfahren sortieren 

wir den Beitrag wichtiger Faktoren (die wir 

nicht verändern können, wie z. B. Alter, Fami-

lienstand oder Wohndauer etc.) auf das Er-

gebnis aus und kommen dann zu einem Mes-

sergebnis der einrichtungserzeugten Wirkung. 

Die Ergebnisse zeigen (jeweils bei Kontrolle 

aller anderen Merkmale), dass die subjektiv 

wahrgenommene Lebensqualität mit dem Le-

bensalter sinkt, Frauen einen geringeren POS-

Wert als Männer haben, beim Familienstand 

der Status „getrennt lebend“ einen Einfluss auf 

die Lebensqualität hat (im Vergleich zu ledigen 

Personen), die zunehmende Wohndauer in 

stationären Einrichtungen sich negativ auf die 

Lebensqualität auswirkt, im Durchschnitt der 

POS-Wert von Personen in Außenwohngrup-

pen (stationäres Setting) höher ist als bei Per-

sonen in klassischen stationären Einrichtun-

gen, Personen mit einer psychischen Erkran-

kung einen geringeren POS-Wert haben als Personen mit einer geistigen Behinderung. Diese soziodemo-
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graphischen und strukturellen Merkmale können, bezogen auf alle Klientinnen und Klienten, etwa 20 % der 

Varianz der POS-Werte erklären. Umgekehrt bedeutet dies aber auch: das Sozialwerk St. Georg kann durch 

seine Arbeit im Durchschnitt bis zu 80 % der Ausprägungen des POS-Wertes beeinflussen. „Bis zu“ bringt 

hier zum Ausdruck, dass es auch Faktoren gibt, die das Sozialwerk St. Georg nicht beeinflussen kann.  

Mit Hilfe von Regressionsergebnissen können auch Werte für die abhängige Variable – hier der POS-Wert – 

für jede Klientin und jeden Klienten geschätzt werden. Dabei werden die Merkmale Alter, Geschlecht etc., 

deren Gewicht und Bedeutung für den tatsächlichen POS-Wert aus dem vorangegangenen Analyseschritt 

bekannt ist, zur Prognose des POS-Erwartungswerts genutzt.  

 

Das Ergebnis der Berechnung zeigt: Mit dieser Gleichung können die POS-Werte auf individueller Ebene für 

etwa 25 % der Klientinnen und Klienten sehr gut (akzeptierte Abweichung +/-3 Punkte) bzw. für 44 % gut 

(akzeptierte Abweichung +/-5 Punkte) vorhergesagt werden. Auf der Ebene von Einrichtungen und Wohn-

gruppen liegt die Differenz zwischen individuell erwartetem und tatsächlichem POS-Wert (bei Fällen, die 

nicht in der Regression berücksichtigt wurden) bei mehr als der Hälfte der beobachteten Organisationsein-

heiten bei plus/minus zwei Lebensqualitätspunkten.  

 

Allerdings gibt es auch Fälle, bei denen der tatsächliche POS-Wert auf Basis von soziodemographischen 

und strukturellen Merkmalen nicht treffend vorhergesagt werden kann. Bei diesen (wenigen) Fällen ergeben 

sich deutlich höhere Differenzen (-34 bis +25 Punkte), die – so die vorläufige Hypothese – auf den Einfluss 

des Sozialwerks St. Georg oder individueller Faktoren zurückgehen. Hierdurch ergibt sich jetzt die Möglich-

keit, die ermittelten POS-Punkte mit den Leistungsentgelten in Beziehung zu setzen. Das wäre eine geeig-

nete Kennzahl zur Ermittlung der Produktivität sozialer Organisationen. 

 

Ausblick 

 

Vor dem Hintergrund der eingangs geschilderten sozialrechtlichen und sozialpolitischen Entwicklungen in 

der Eingliederungshilfe, können soziale Organisationen mit Hilfe des wirkungsorientierten Controllings einen 

wirksamen und sparsamen Einsatz öffentlicher Mittel belegen und gleichzeitig die eigene Dienstleistungs-

konfiguration optimieren. Dabei ergeben sich allerdings auch inhaltliche und ethische Fragestellungen, die – 

nicht nur aus der ökonomischen Perspektive – beantwortet werden müssen:  

• Welche Punktwerte der Qualität des Lebens sind erzielbar, erstrebenswert und finanzierbar? 

• Haben Nutzerinnen und Nutzer professioneller Unterstützungssysteme ein Recht auf eine bestimmte 

Qualität (Punktwert) des Lebens? 

• Ist dieser Anspruch für alle Menschen gleich und besteht die (ethische) Verpflichtung, diese Qualität 

stets – auch mit Finanzmitteln der Sozialhilfe – anzustreben?  

• In Abhängigkeit von der Antwort auf die zuvor formulierte Fragestellung: Gäbe es dann Unterschiede 

hinsichtlich der (angestrebten und finanzierten) Qualität für Menschen mit versus derjenigen ohne 

Behinderung oder für Personen, die mit professioneller Assistenz leben, im Vergleich zu solchen, die 

diese Leistungen nicht in Anspruch nehmen? 

• Gilt dies uneingeschränkt für Menschen jeden Lebensalters und überall?  

• etc. 
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Die konsequente Anwendung eines Instruments wie der Personal Outcomes Scale würde einen solchen 

Abwägungsprozess ermöglichen, am Ende jedoch auch eine entsprechende Festlegung erfordern, wobei die 

individuelle Nutzenmaximierung der persönlichen Wohlfahrt mit gegebenen Mitteln eine Pflichtaufgabe jeden 

Anbieters sozialer Dienstleistungen ist und bleibt. 

 

*  van Loon, J.; Bernshausen, G.; Löbler, F.; Buchenau, M. (2012): POS – Personal Outcomes Scale. Sozi-

alwerk St. Georg e. V. 
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