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Rahmenbedingungen (Inklusionsbedingungen) 
andererseits – mittels einer phänomenologischen 
Systematik erfasst werden können. 
Darauf beziehen sich auch die inzwischen ausgearbei-
teten Evaluationsverfahren, mit denen Aussagen zur 
Wirksamkeit der Leistungen auf der Innen- und der 
Außenseite der Inklusion getroffen werden können 
– im Sinne einer Kohärenz zwischen den Wirksam-
keitsintentionen der Leistungserbringer (Konzept-, 
Struktur- und Prozessqualität) und den erfahrbaren 
Praxiswirkungen (Ergebnisqualität) aus Sicht der 
Leistungsberechtigten, ihrer Angehörigen und der 
beteiligten Fachkräfte. Der wissenschaftsmethodische 
Vorbehalt, dass die Wirksamkeit der Leistungen sich 
nur auf die vom Leistungserbringer zu verantworten-
den Faktoren beziehen kann, nicht aber auf Kontext-
faktoren, welche mit der individuellen Person des 
Leistungsberechtigten zu tun haben, wird in unseren 
Evaluationsverfahren konsequent berücksichtigt.
In 2021 befindet sich das QM Wirksamkeit mit den 
ersten Pilotevaluationen in der Erprobungsphase und 
soll ab 2022 in seiner definitiven Gestalt angebo-
ten werden. Den öffentlichen Anforderungen der 
Landesrahmenverträge an ein wirksamkeitsorientier-
tes QM einschließlich Qualitätssicherungsverfahren 
kann damit entsprochen werden.»

2. Wege zur Wirksamkeitsevaluation

Von Hans-Ulrich Kretschmer

Der Projektteil «Wege zur Wirksamkeitsevaluation» 
hat zum Ziel, Evaluationsverfahren zu entwickeln, 
womit sich die Wirksamkeit der Leistungen eines 
Leistungserbringers des anthroposophischen Sozial-
wesens plausibilisieren lässt. Der Projektteil beinhal-
tet jedoch noch viel mehr, denn es gilt der Grund-
satz: «Keine Evaluation ohne Referenzhintergrund 
und Kriterien, worauf sich diese beziehen kann.» 
Das rührt an die eigene Identität: Was kann und will 
das anthroposophische Sozialwesen als Wirksamkeit 
seiner Leistungen verstehen? ‚Defizitausgleich‘ nach 
den Kategorien der ICF? ‚Ganzheitliche Förderung 
der persönlichen Entwicklung‘ (BTHG § 4)? Wie 
hängen diese Dinge im Licht des anthroposophi-
schen Menschenverständnisses miteinander zusam-
men, wonach der geistige Wesenskern des Menschen 
einmalig, unversehrt und entwicklungsfähig und der 
individuelle Mensch immer in der Gesamtheit seiner 
Wesensglieder zu betrachten ist? 
Eine erste grundlegende Antwort versucht das 
Projekt mit dem erarbeiteten «QM Wirksamkeit» zu 
geben, wodurch die Wirksamkeitsintentionen  
anthroposophischer Leistungserbringer sowohl für 
die Innenseite als auch die Außenseite der Inklusion 
– d.h. für die innere Befähigung der Leistungsberech-
tigten zu Selbstwirksamkeit und Teilhabe (Bezie-
hungsdienstleistungen) einerseits und für die äußeren 
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