
Das Konzept der wissenschaftlichen Begleitung des E & C-Modellprogramms „Inter-
kulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im Sozialraum“

Im Rahmen des Modellprogramms „Interkulturelles Netzwerk der Jugendsozialarbeit im
Sozialraum“ werden elf Modellprojekte in Städten und ländlichen Regionen, in Ost und West
gefördert. In die Programmevaluation wird darüber hinaus ein vom Bundesverwaltungsamt
gefördertes Projekt miteinbezogen.

Angesichts der unterschiedlichen Rahmenbedingungen vor Ort ist absehbar, dass die Projekte
zur Umsetzung der Programmziele (vgl. Programmkonzept) unterschiedliche Strategien
verfolgen werden. Zwar sieht das Konzept des Programms eine Reihe von Strategien für eine
Verbesserung der regionalen Angebotsstruktur für junge Migrantinnen und Migranten vor,
wie z.B. die Erstellung eines Sozialatlasses, die Durchführung von Stadtteilkonferenzen,
zielgruppengerechte Bürgerbeteiligungsverfahren, Entwicklung individueller Integrationsplä-
ne etc.; letztendlich müssen jedoch die Projekte vor Ort im Horizont der jeweils gegebenen
Voraussetzungen entscheiden, welche Strategien sie wählen.

Da somit nicht davon auszugehen ist, dass die einzelnen Projekte jede Dimension des ge-
meinsamen Rahmens gleichermaßen bearbeiten, wird der Programmbegleitung ein Konzept
zugrunde gelegt, dass einerseits der Vielfalt der Projekte und andererseits dem gemeinsamen
Kern des Modellprogramms gerecht werden kann. Im Sinne einer forschungsleitenden
Heuristik eignet sich dazu der Ansatz der Cluster-Evaluation, wie er in den USA im Rahmen
von Projekten der W.K. Kellogg Foundation entwickelt worden ist. Dieses in der Literatur
bislang wenig diskutierte Konzept liefert - wie auch die Erfahrungen aus dem DJI-Projekt
„Integration junger Ausländerinnen und Ausländer“ zeigen - eine tragfähige Basis für die hier
zu lösende Forschungsaufgabe.

„Cluster-Evaluation“ ist eine Form der Programmevaluation, die für Programme entwickelt
wurde, die zwar einen gemeinsamen Auftrag haben, deren einzelne Projekte jedoch relativ
unabhängig und unterschiedlich in ihren Strategien, Kontexten etc. sind (vgl. Sanders, 1997).
Der Ansatz der Cluster-Evaluation wurde in verschiedenen Programmevaluationen, die damit
gearbeitet haben, unterschiedlich umgesetzt. Dennoch lassen sich bestimmte Schlüsselmerk-
male benennen (Kellogg Foundation, zit. Nach Worthen/Schmitz 1997, S. 303):

- „Cluster-Evaluation untersucht eine Gruppe von Projekten, um durch vergleichende
Betrachtung gemeinsame Themen zu identifizieren.

- Sie versucht nicht nur zu verstehen, was in diesen Projekten passiert, sondern auch,
warum dies passiert.

- Sie vollzieht sich in Kooperationen, die es allen Beteiligten – Projekten, Trägern, Auf-
traggeber und Evaluation – ermöglichen, an dem Prozeß teilzunehmen, so daß die Ergeb-
nisse für alle nutzbar sind.

- Die Beziehung zwischen den Projekten und der Evaluation ist vertraulich. Informationen
werden nur veröffentlicht, sofern sie programmrelevant sind, niemals aber bezogen auf
ein einzelnes Projekt. Dadurch wird gewährleistet, daß die Projekte gegenüber der Evalu-
ation offen über die Realität ihrer Arbeit berichten können, über Probleme und Frustrati-
onen ebenso wie über Erfolge. So wird der Nutzen der Evaluationsergebnisse gesteigert.



In der Cluster-Evaluation werden die Projekte als unterschiedliche Implementationen einer
Programmidee analysiert. Das Erhebungs- und Auswertungsverfahren erfolgt in Form refle-
xiver Schleifen. Die Erhebungen an den Projektstandorten (Fallstudien) werden im Hinblick
auf die Evaluationsfragestellung ausgewertet. Auf der Grundlage der Verdichtung des Mate-
rials zu Themenblöcken, der Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Erfah-
rungen der Projekte unter der Berücksichtigung der jeweiligen Rahmenbedingungen entste-
hen programmbezogene Hypothesen. Die so gewonnenen Ergebnisse werden unter Einbezug
aller relevanten zugänglichen Datenquellen reflektiert sowie in Rückkopplungsschleifen mit
den Projekten überprüft. Über weitere Erhebungen, Auswertungen und Ergebnisrückkopp-
lung werden Hypothesen weiterentwickelt, neue generiert und fehlende Informationen er-
gänzt.

Die Evaluation dieses Programms wird sich auf die Frage konzentrieren, mit Hilfe welcher
Konzepte und Strategien und unter welchen Rahmenbedingungen den Projekten eine Öff-
nung und Vernetzung der eigenen Einrichtung und eine Verbesserung der regionalen Ange-
botsstruktur gelingt. Diese Fokussierung der Fragestellung der Evaluation erfolgt in Aner-
kennung des Umstandes, dass das Programm vor allem auf die Entwicklung von Strategien
und primär auf die Überprüfung dieser zielt. Folgt man in der amerikanischen Diskussion
etablierten Unterscheidungen, handelt es sich dabei um eine „clarificative evaluation“, der in
einem zweiten Schritt Fragen im Sinne einer sogenannten „interactive evaluation“ folgen
(Owen/Rogers 1999, S. 42 ff.). Im Mittelpunkt eines derartigen Vorgehens steht zunächst die
Klärung der internen Strukturen und Strategien - der „policies“ - eines Programmes. Typische
Fragen hierfür sind: „Welche sind die beabsichtigten Ergebnisse des Programmes und wie ist
das Programm gestaltet, um sie zu erreichen? Welche Ideen bzw. welche Konzepte liegen
dem Programm zugrunde? Welche Programmelemente und -strukturen müssen gegebenen-
falls modifiziert werden, um die Möglichkeiten des Programmes auszuschöpfen bzw. um die
beabsichtigten Ergebnisse zu erhalten?“ (vgl. Owen/Rogers 1999, S. 43). In einem zweiten
Schritt gilt es dann zu überprüfen, wie das Programm und seine Komponenten »funk-
tionieren«. Charakteristische Fragen hierbei sind: „Wie werden die Ziele erreicht? Erfüllen
die Zwischenschritte ihre Funktion? Sind sie passend zu den Programmzielen? Wie können
Zwischenschritte verändert werden, um das Programm wirkungsvoller zu machen? (vgl.
Owen/Rogers 1999, S. 45).

Folgt man den Projektkonzeptionen, dann zeichnen sich bereits unterschiedliche Formen der
Organisation von Vernetzung und unterschiedliche Institutionalisierungsgrade eines Stadt-
teilmanagements ab. Hier können durch die Programmevaluation im Vergleich die Chancen
und die Schwierigkeiten unterschiedlicher Strategien der institutionellen Öffnung und der
Vernetzungsarbeit unter verschiedenen Rahmenbedingungen und mit je unterschiedlichen
Funktionen der Migrationsfachstellen vergleichend untersucht werden. Die im Programm-
verlauf durch die Evaluation gewonnenen Erkenntnisse über Erfolge und Mißerfolge sowie
deren Ursachen werden fortlaufend an die Modellprojekte zurückvermittelt, damit diese aus
den Erfahrungen lernen und ihre Arbeit verbessern können.

Cluster-Evaluationen sind als ein kontinuierlicher Prozess angelegt. Die zu Beginn des Mo-
dellprogramms erarbeitete inhaltliche Ausgestaltung des Programms wird durch regelmäßige
Projektbesuche, Datenerhebungen, Materialdokumentationen, Auswertungen, Verdichtungen,
Rückmeldungen an die Projekte und Auswertungen der Rückmeldungen, Gesamtmodellta-
gungen und deren Auswertung, Nachjustierungen durch alle Beteiligten kontinuierlich fortge-



schrieben. Gegenüber einem linearen Konzept mit vergleichsweise abgrenzbaren und aufein-
anderfolgenden Phasen ergibt sich daraus ein Verlauf des Arbeitsprozesses, den man sich am
ehesten in Form einer Spirale vorstellen kann.

Charakteristisch für dieses Konzept der wissenschaftlichen Begleitung ist, dass die endgültige
Festlegung der konkreten Fragestellungen sowie die dafür geeigneten Erhebungsinstrumente
(wie ExpertInneninterviews, Fragebogen, Sozialatlas, Gruppendiskussionen, Dokumenten-
analyse, offene Interviews mit TeilnehmerInnen) erst nach Abstimmung mit den Programm-
beteiligten und der Einigung auf wechselseitige Verpflichtungen im Rahmen eines Kontrak-
tes möglich ist. Die Erfahrungen aus ähnlich gelagerten Modelprogrammen zeigen darüber
hinaus, dass die Praxisprojekte selbst im Laufe der Zeit über eine ganze Reihe unterschiedli-
cher Daten verfügen. Zum Teil erheben sie diese zusätzlich selbst, z.B. im Rahmen von
Jahresberichten für die Träger, zum Teil ergeben sie sich gleichsam von selbst aus der Arbeit
z.B. in Form von Mitglieder- bzw. Teilnehmerlisten oder als Ergebnis von Teamberatungen,
Supervisionen u.ä.. Zwar ist nicht vorhersehbar, welche Daten in welcher Form bei den
Projekten vorliegen bzw. erhoben werden; es wird jedoch angestrebt, soweit wie möglich auf
diese Daten zurückzugreifen und zu einer gewissen Vereinheitlichung der Darstellung der
Projekte im Gesamtprogramm auf der Basis selbst erhobener Daten zu gelangen. In der
amerikanischen Diskussion zur Cluster-Evaluation wird die Entwicklung gemeinsamer
Kriterien und Verfahren der praxisprojektinternen Datengewinnung für die Selbstdarstellung
der jeweiligen Praxisprojekte mittlerweile nicht nur im Hinblick auf eine effizientere Form
der Außendarstellung der Projekte betrachtet, sondern auch im Hinblick auf die Gewinnung
von vergleichbaren Daten für die Cluster-Evaluation selbst (vgl. z.B. Barley/Jenness 1993).
Eine Entscheidung über diese Fragen kann jedoch erst nach genauer Kenntnis der Rahmen-
bedingungen vor Ort und nach dem gemeinsamen Ausloten der Möglichkeiten in den jewei-
ligen Praxisprojekten erfolgen.
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