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Einführung

In der EU wurde die soziale Innovation (SI) 
als Lösung für alte und neue soziale Risiken 
in einer Zeit erhöhter Unsicherheit und Druc-
ks auf öffentliche Verwaltungen und Finanz-
mittel postuliert.1 In ganz Europa gibt es vie-
le Initiativen, die national und transnational 
tätig sind, um soziale Innovationen zu un-
terstützen, aber wir sind noch weit entfernt 
von einem gut entwickelten Feld der „so-
zialen Innovationspolitik“.2 

1Bonoli 2005; OECD 2011; Sinclair and Baglioni 2014
2https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-f ive-ways-policy-can-support-social-
innovation

Die Rolle der politischen 
Entscheidungsträger ist für 
die Führung des Reform-
prozesses, die Auswahl der 
geeigneten politischen Prio-
ritäten und für eine wirk-
same Weiterverfolgung und 
erhöhte Nachhaltigkeit der 
Ergebnisse entscheidend.

Soziale Innovation in der öffentlichen Politik bedeutet, neue Ideen, Dienste und 
Modelle zu entwickeln, die helfen, die aktuellen gesellschaftlichen Herausfor-
derungen zu bewältigen, um bessere soziale Ergebnisse zu erzielen. Sie kann 
zur Unterstützung der derzeitigen zerbrechlichen wirtschaftlichen Erholung mit 
mittel- und langfristig verbesserten sozialen und wirtschaftlichen Ergebnissen 
beitragen. Sie beinhaltet neue Wege der Systemorganisation und fordert daher 
Beiträge von öffentlichen und privaten Akteuren, einschließlich der Zivilge-
sellschaft. 

Als Werkzeug, um bessere und innovative Lösungen für gesellschaftliche Heraus-
forderungen zu finden. Sie betont auch die Notwendigkeit der Modernisierung 
der Wohlfahrtsstaaten angesichts der Auswirkungen des demografischen Wan-
dels und der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Modernisierung der öffentlichen 
SI-Politik erfordert die systematische Einführung einer vorherigen Ergebniso-
rientierung bei Finanzierungsentscheidungen und einen systematischen Ansatz 
der Rolle, die die öffentliche SI-Politik in den verschiedenen Lebensphasen spielt. 

Die Rolle der politischen Entscheidungsträger ist für die Führung des Reformpro-
zesses, die Auswahl der geeigneten politischen Prioritäten und für eine wirksame 
Weiterverfolgung und erhöhte Nachhaltigkeit der Ergebnisse entscheidend. Um 
diese Funktion ausüben zu können, benötigen die politischen Entscheidungsträ-
ger Werkzeuge, die es ihnen ermöglichen, die Kapitalrendite der gewählten Po-
litiken in Bezug auf die sozialen Ergebnisse zu bewerten (Steigerung der Einglie-
derung und der Beschäftigung, Senkung der Kosten für Dienste auf gleichem 
Qualitätsniveau, Beitrag zur Wirtschaft...). 

Die Rolle der politischen Entscheidungsträger ist für die Führung des Refor-
mprozesses, die Auswahl der geeigneten politischen Prioritäten und für eine 
wirksame Weiterverfolgung und erhöhte Nachhaltigkeit der Ergebnisse 
entscheidend.

https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-five-ways-policy-can-support-social-innovation
https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-five-ways-policy-can-support-social-innovation
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Es gibt verschiedene Bewertungsmethoden, die den politischen Entschei-
dungsträgern zur Verfügung stehen, abhängig von den spezifischen Merkmalen 
der zu bewertenden Politik. Diese Methoden können Beweise für positive Ergeb-
nisse von Politiken liefern und politische Entscheidungen unterstützen.

Um die Auswirkungen einer Politik zu messen und Nachweise für effektive so-
zialpolitische Reformen zu erlangen, können verschiedene Methoden eingesetzt 
werden. Dieser Leitfaden befasst sich mit den am häufigsten verwendeten Me-
thoden, einschließlich:

1) Randomisierte, kontrollierte Studien;

2) Differenzen-in-Differenzen;

3) Statistischer Ausgleich; und  

4) Regressions-Diskontinuitäts-Design.

Was ist der Zweck dieses Leitfadens?

Dieser Leitfaden ist als Begleiter für politische Entscheidungsträger und Sozial-
dienstleister gedacht, die öffentliche SI-Politiken umsetzen und die Auswirkun-
gen ihrer Eingriffe bewerten wollen. Sie befasst sich mit vier wichtigen und mitei-
nander verbundenen Fragen: 

• Wie evaluiert man die Auswirkungen eines SI-Politik-Eingriffs? Welche Me-
thoden sind anwendbar und unter welchen Annahmen funktionieren sie? 

• Wie gestaltet man eine Auswirkungsbewertung? Die wichtigsten Entschei-
dungen in Bezug auf eine Auswirkungsbewertung werden in der Planungs-
phase getroffen. Ein überstürzter und oberflächlicher Plan wird wahrschein-
lich bewirken, dass interessante Fragen unbeantwortet bleiben oder aufgrund 
von schlechten oder fehlenden Daten nur unzureichend beantwortet werden. 
Dieser Leitfaden klärt über die kritischen Entscheidungen auf, die in einem 
frühen Stadium getroffen werden müssen, und über die damit verbundenen 
Kompromisse.

• Wie können die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit, Übertragbar-
keit und Nachhaltigkeit bewertet und verbreitet werden? 

• Wie man das Ergebnis nutzt, um Wissen zu schaffen, das in die Feinabstim-
mung laufender Reformen einfließt, neue Veränderungen anregt und darauf 
aufbaut, um weiteres Wissen zu schaffen. Hier geht es um die Teilnahme an 
einer Gemeinschaft, die Erfahrungen aufbaut und austauscht; hier geht es 
darum, dass politische Entscheidungsträger zuverlässige Erfahrungen über 
Grenzen hinweg austauschen. 
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4 WICHTIGE FRAGEN:

1. Wie evaluiert man die Auswirkungen eines SI-Politik-Eingriffs?

2. Wie gestaltet man eine Auswirkungsbewertung?

3. Wie kann man die Ergebnisse bewerten und verbreiten?

4. Wie können die Ergebnisse genutzt werden, um neue und laufende 

Reformen zu schaffen und neue Veränderungen anzuregen?

Dieser Leitfaden soll auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene – politische 
Entscheidungsträger unterstützen; d. h. diejenigen, die politische Maßnahmen 
formulieren, sei es durch Programme, Gesetzgebung oder sozialen Dialog. 
Unter anderem zielt dieser Leitfaden darauf ab, diejenigen zu unterstützen, die 
versuchen, Beweise zu sammeln und/oder Beweise darüber zu nutzen, was für 
die Gestaltung der öffentlichen Politik von SI „funktioniert“. 

WER SOLLTE DIESEN LEITFADEN LESEN?
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Schritt 1: Festlegen von Richtlinien und Eingriffen

3 p.7, 8.  Social Innovation in Europe: Where next?, Social Innovation Community, 2017, 
Sophie Reynolds (Nesta), Madeleine Gabriel (Nesta), Charlotte Heales (The Young Foundation)

Politische Entscheidungsträ-
ger sind an sozialen Innova-
tionen interessiert, weil sie 
das Leben der Menschen 
positiv verändern können.

Politik als SI
Politische Entscheidungsfindung kann so-
zial innovativ sein, wenn sie die Prinzipien 
und Werkzeuge der sozialen Innovation 
übernimmt. Wir nennen dies „Politik als so-
ziale Innovation“.

Politik für SI
Die öffentliche Politik kann das Angebot an und die Nachfrage nach sozialen 
Innovationen erhöhen und ein breiteres Umfeld schaffen, in dem soziale Innova-
tionen sich entwickeln können. Wir nennen dies „Politik für soziale Innovation“

SI-Politik als Eingriff
Ein Eingriff ist eine Maßnahme, die zur Lösung eines Problems durchgeführt 
wird. Im Bereich der medizinischen Forschung ist ein Eingriff eine Behandlung, 
die zur Verbesserung einer Gesundheitsstörung durchgeführt wird. Die relative 
Einfachheit der medizinischen Behandlung macht sie leicht wiederholbar; dies 
erklärt teilweise, warum die ganze Idee des Experimentierens entstanden ist und 
die Methode im medizinischen Kontext so überzeugend ist. Eingriffe der sozialen 
Innovationspolitik hingegen haben andere und wohl auch weiter reichende Zie-
le. Um Eingriffe der sozialen Innovationspolitik zu bewerten, müssen wir mögli-
cherweise mehrere Methoden kombinieren.

Auf der einen Seite erforschen Regierun-
gen Wege, wie die Politik soziale Innova-
tionen anregen und unterstützen kann. Im 
Wesentlichen ging es bei diesen Bemüh-
ungen darum, die für eine blühende soziale 
Marktwirtschaft notwendigen Unterstützun-
gen und Bedingungen zu schaffen. Es gibt 
auch Beispiele dafür, dass Beamte direkt mit sozialen Innovatoren zusammenar-
beiten, um die Bedürfnisse der Bürger auf neue Art und Weise zu erfüllen, z. B. 
durch die Auftragsvergabe, die Finanzierung oder die Zusammenarbeit mit So-
zialunternehmen zur Erbringung öffentlicher Dienstleistungen.

Der Einsatz von Werkzeugen der sozialen Innovation in der Politikgestaltung fällt 
hauptsächlich in den Bereich der „Innovation im öffentlichen Sektor“. Dies bein-
haltet „das Kreieren, Entwickeln und Umsetzen praktischer Ideen, die einen öf-
fentlichen Zweck erreichen“.
Aus einer politischen Perspektive ist soziale Innovation eher ein normatives 
Konzept. Politische Entscheidungsträger sind an sozialen Innovationen interes-
siert, weil sie das Leben der Menschen positiv verändern können.3 

Richtlinien und Eingriffen:

Politik als SI
Politik für SI
SI-Politik als Eingriff
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Auswählen eines relevanten Eingriffs, Programms oder einer 
Politik

Es ist sehr wichtig, sorgfältig nur die wenigen wichtigsten politischen Eingriffe 
zu identifizieren, die bewertet werden sollen. Zum Beispiel gibt es nur einen 
begrenzten Mehrwert, wenn die Auswirkungen von Eingriffen auf eine sehr 
begrenzte Anzahl von Menschen bewertet werden, oder wenn eine politische 
Frage getestet wird, die bereits durch eine umfangreiche solide Beweisgrundlage 
unterstützt wird. 

Bei der Bewertung der potenziellen Auswirkungen ist es wichtig, im Auge zu 
behalten, welche Merkmale der Eingriffe zuverlässig getestet werden können; 
dieser Leitfaden soll dabei helfen. Letztendlich wird sich die Entscheidung, ein 
Programm zu testen, auf zwei Beine stützen: politische Relevanz und Machbarkeit.

Bewertung von ganzen Programmen und Politiken
Eine Politik kann auf verschiedenen Niveaus bewertet werden, vom „Makro-“ bis 
zum „Mikro-Niveau“. Das angemessene Niveau hängt von den Bedürfnissen des 
Entscheidungsträgers ab. Es besteht ein praktischer Kompromiss zwischen der 
Beschaffung robuster Beweise für die Auswirkungen eines einzelnen Eingriffs 
und der konkreten politischen Relevanz, die eine weniger strenge und daher 
weniger robuste Methodik für eine breitere Reform bieten könnte. Man könnte 
zunächst die Auswirkungen des gesamten Programms bewerten. Ziel der 
Bewertung ist es dann, herauszufinden, ob das Programm, einschließlich aller 
seiner Komponenten, einen globalen Unterschied für die Begünstigten gemacht 
hat.

Bewertung von Eingriffen
Auf einer niedrigeren Ebene kann es interessant sein, jeden Eingriff einzeln zu 
prüfen. Durch den Vergleich der Auswirkungen jedes Eingriffs können politische 
Entscheidungsträger die effektivste Alternative zur Erreichung eines bestimmten 
politischen Ziels ermitteln. Eine Bewertung, die andere Hypothesen testet, kann 
jedoch umfassendere Ergebnisse liefern. 
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Schritt 2: Festlegung einer „Veränderungstheorie“

Eine „Veränderungstheorie“ (Theory of Change, 
ToC) ist für die Politikgestaltung im Bereich der 
sozialen Innovation das, was Pläne und Grundlagen 
für eine Gebäudestruktur sind. Der folgende 
Abschnitt bietet eine recht kurze Beschreibung 
dieses Ansatzes. Weitere Informationen zu den 
wichtigsten Schritten in einer ToC finden Sie in 
den folgenden Abschnitten.

1. Bedürfnisse: ist die Beurteilung der Proble-
me, mit denen sich die Zielbevölkerung be-
fasst. 

2. Eingaben: sind die Ressourcen, die bei der 
Durchführung der Intervention verbraucht 
werden. Dazu gehören die Zeit, die die Beauf-
tragten für die Umsetzung und Bewertung 
des Projekts aufwenden, und die damit ver-
bundenen Kosten (d. h. die Dienstleistungen 
und Güter, die die Dienstleister erwerben 
müssen). Die entscheidende Frage ist: In wel-
chem Umfang werden diese Ressourcen die 
Durchführung des Eingriffs ermöglichen? 

Eine 
„Veränderungstheorie“ 
(Theory of Change, 
ToC) ist für die 
Politikgestaltung im 
Bereich der sozialen 
Innovation das, was Pläne 
und Grundlagen für eine 
Gebäudestruktur sind.Eine Karte zum gewünschten 

Ergebnis
Der Schwerpunkt auf dem Design kommt von einer Beobachtung, die unzählige 
Male von Forschern, Lehrern und Beratern gemacht wurde: Viele wichtige Fra-
gen in einer Bewertung bleiben aufgrund eines oberflächlichen Designs un-
beantwortet oder schlecht beantwortet. Es gibt zwar kein perfektes Design, aber 
einige Schritte können unternommen werden, damit die Energie, die bei der En-
twicklung und Durchführung einer Wirkungsbewertung eingesetzt wird, ents-
prechend belohnt wird. Diese Schritte wurden in einen einzigen Rahmen inte-
griert, der als „Veränderungstheorie“ bekannt ist. 

Eine ToC wurde als „die Beschreibung einer Abfolge von Ereignissen, die zu ei-
nem bestimmten gewünschten Ergebnis führen sollen“ definiert. Es ist die Kau-
salkette, die Ressourcen mit Aktivitäten, Aktivitäten mit Ausgaben, Ausgaben mit 
Ergebnissen und Ergebnisse mit Auswirkungen verbindet. 

Ressourcen Aktivitätenv Ausgabenv Ergebnisse Auswirkungen

Eine gute ToC verwendet sechs verschiedene Bestandteile:

6 VERSCHIEDENE 
BESTANDTEILE:

Bedürfnisse

Eingaben

Ausgaben

Ergebnisse

Auswirkung

Annahmen
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Abbildung 1: Diagramm der Veränderungstheorie4 

Figure 1 Diagramme de la théorie du changement4 

3. Ausgaben: ist das, was geliefert werden soll. Es kann eine Information, ein 
Zuschuss oder eine Dienstleistung sein. Die Hauptfrage ist hier: Wie wahr-
scheinlich ist es, dass die Intervention das beabsichtigte kurzfristige Erge-
bnis erzielt? 

4. Ergebnisse: sind die gewünschten Ergebnisse, die wahrscheinlich erreicht 
werden, wenn die Dienstleistung erbracht wurde. Ergebnisse im Bereich 
der Sozialpolitik zeigen sich meist mittelfristig. 

5. Auswirkung: ist die Veränderung der Ergebnisse, die durch den geprüften 
Eingriff hervorgerufen wird.

6. Schließlich sollte eine ToC die Annahmen dokumentieren, die zur Begrün-
dung der Kausalkette verwendet werden. Diese Annahmen müssen durch 
Forschung und Beratungen mit Interessenträgern gestützt werden. Dies 
wird die Argumentation über die Glaubwürdigkeit der Theorie und die 
Wahrscheinlichkeit, dass die angegebenen Ergebnisse erreicht werden, 
stärken. 

4 https://bit.ly/3vJbj3T

https://datajourney.akvo.org/blog/how-to-design-a-theory-of-change?%20utm_term=theory%20of%20change&utm_campaign=DataJourney-+Blog&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7028243667&hsa_cam=2077694068&hsa_grp=81156248800&hsa_ad=385301607982&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-%20307829469720&hsa_kw=theory%20of%20change&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwxLH3BRApEiwAqX9arYtO6vf_x_2l7dKr4KYxigca8T-_269ghovWkBuOR_ThQm2IM06JYBoClVMQAvD_BwE
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Ein wesentliches Werkzeug bei der Schaffung öffentlicher 
Politik für soziale Innovation 

Die Verwendung einer ToC hat mehrere Vorteile. Erstens wird eine ToC den 
politischen Entscheidungsträgern helfen, bessere Entscheidungen während des 
gesamten Lebenszyklus der Politik zu treffen. In einem frühen Stadium wird sie die 
Erstellung einer klaren und prüfbaren Hypothese darüber unterstützen, wie die 
Veränderung erfolgen wird. Dadurch wird nicht nur die Zuverlässigkeit verbessert, 
sondern auch die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse erhöht, da ihr Auftreten auf 
eine bestimmte Weise vorhergesagt wurde. Während der Implementierung 
kann es als Rahmen verwendet werden, um Ziele zu überprüfen und auf dem 
richtigen Weg zu bleiben, sowie als Entwurf für eine Bewertung mit messbaren 
Erfolgsindikatoren. Sobald die Politik beendet ist, kann sie aktualisiert und 
verwendet werden, um die Erkenntnisse über die tatsächlichen Vorgänge zu 
dokumentieren. 

Zweitens ist eine ToC ein mächtiges Kommunikationswerkzeug, um die 
Komplexität einer Initiative zu erfassen und einen Fall gegenüber Förderern, 
politischen Entscheidungsträgern und Vorständen zu verteidigen. Der 
schwierige wirtschaftliche Kontext sowie der intensive Druck auf Regierungen 
und Organisationen, Effektivität zu demonstrieren, bedeutet, dass 
Führungskräfte zunehmend wählerisch sind, wenn es um die Unterstützung 
von Forschungsprojekten geht. Eine visuelle Darstellung der zu erwartenden 
Veränderung im System und wie sie erreicht werden kann, sollte sie hinsichtlich 
der Glaubwürdigkeit der Initiative versichern. Es kann auch den Prozess der 
Umsetzung und Bewertung transparent halten, so dass jeder weiß, was passiert 
und warum.

Wir machen es richtig 
Eine ToC ist das Ergebnis von zwei parallelen und gleichzeitigen Prozessen, 
die Recherche und Beteiligung beinhalten. Der Forschungsprozess zielt auf 
die Schaffung der Beweisgrundlage, die das Programm untermauert, und auf 
die Informierung seiner Annahmen. Die Erwartung, dass ein neuer Eingriff 
zum gewünschten Ergebnis führt, wird oft durch unsere „Erfahrung“ oder 
unseren „gesunden Menschenverstand“ begründet. Soweit möglich, sollten 
Auswirkungsbewertungen sich nicht auf solche subjektiven Maße stützen, 

WARUM ToC verwenden?
Um politischen Entscheidungsträgern zu helfen, bessere Entscheidungen 
zu treffen.
Es ist ein leistungsfähiges Kommunikationsmittel.
Gewährleistet die Glaubwürdigkeit der Initiative.
Hält den Implementierungsprozess transparent.
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da sie höchst fragwürdig sind und keine Garantie für den Erfolg des Eingriffs 
bieten. Um wirklich „beweisgestützt“ zu sein, sollte der kausale Zusammenhang 
zwischen dem Eingriff und dem Ergebnis auf sozialwissenschaftlicher Forschung 
beruhen. Ein wirksamer Eingriff erfordert Erkenntnisse aus Ökonomie, Soziologie, 
Psychologie, Politikwissenschaft usw. Daher ist es entscheidend, Experten sehr 
früh in das Projekt einzubeziehen. 

Schritt 3: Festlegung von Ergebnissen, 
Ergebnisindikatoren und Datenerfassungsplänen

Auswirkungsbewertungen testen Hypothesen bezüglich des erwarteten 
Ergebnisses eines Eingriffs. Aber was sind genau definierte Ergebnisse? 
Welche Art von Metrik sollte verwendet werden? Und wann soll das Ergebnis 
gemessen werden? Der folgende Abschnitt gibt einige Hinweise, um die besten 
Entscheidungen zu treffen.
Soweit möglich, sollte man versuchen, die gleichen Ergebnisindikatoren 
wie in früheren Bewertungen von ähnlichen Eingriffen zu verwenden. Dazu 
gehören auch Bewertungen, die im In- und Ausland durchgeführt werden. Die 
Verwendung des gleichen Indikators wird nicht nur systematische Übersichten 
und Meta-Bewertungen einfacher machen.
Wir haben zwei weitere Leitfadendokumente, die sich mit der Messung der 
Auswirkungen befassen, und bitten Sie daher, sich auf diese beiden Dokumente 
zu beziehen:

Der Beteiligungsprozess umfasst in der 
Regel eine Reihe von Workshops mit 
Interessenträgern. Ziel ist es, 

a. eine Rückmeldung zu den 
Schlussfolgerungen und Folgen der 
Voruntersuchungen zu erhalten und 

b. die Zustimmung der Interessenträger sicherzustellen, was ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor ist.

RICHTLINIE #1
Bewertung der sozialen 
Auswirkungen und 
Indikatoren

RICHTLINIE #3
Wie sehen sich Behörden 
der Messung sozialer 
Auswirkungen gegenüber?

Der partizipative Prozess - 
Erkenntnisse aus Wirtschaft, 
Soziologie, Psychologie, Po-
litikwissenschaft usw.

https://socialinnovationstrategy.eu/guideline-1-social-impact-evaluation-and-indicators/
https://socialinnovationstrategy.eu/guideline3-how-public-authorities-face-social-impact-measurement/
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AUS DER FALLSTUDIE, S. 18: 
Auch wenn die soziale Wirkung schwer zu messen ist, glaubt Herr Deleja, 
dass man ihre Wirkung am besten an den Werten erkennen kann, die 
ihre Schüler nach dem Verlassen der Schule besitzen. Sie bestätigen 
auch den Eindruck der ehemaligen Schüler von der Schule und ihrer dort 
verbrachten Zeit. Der soziale Rahmen, den die Schulen für die Schüler 
bereitstellen, ist sehr wichtig, und dies ist eine der größten Aufgaben der 
Schule.

Schritt 4: Schätzung der Kontrafaktur

Auswirkungsbewertungen versuchen, den Eigenwert von öffentlichen Politiken 
abzuschätzen. Es gibt viele Gründe, warum ein Programm als erfolgreich angese-
hen werden kann, obwohl es keine tatsächlichen Auswirkungen hatte oder 
umgekehrt. Zum Beispiel könnte es sein, dass die Umsetzung des Programms 
mit günstigen wirtschaftlichen Bedingungen zusammengefallen ist; in diesem 
Fall hätte sich die Situation auch ohne das neue Programm verbessert. Oder bei 
einem Zwei-Gruppen-Vergleich könnte es sein, dass diejenigen, die von dem 
neuen Eingriff Vorteile hatten, sich etwas von denen in der Kontrollgruppe unter-
schieden, was den Eingriff künstlich verstärkte oder behinderte. 

Um Effekte zu berücksichtigen, die mit dem Eingriff nicht zusammenhängen, 
messen Auswirkungsbewertungen dessen beobachtetes Ergebnis mit einer 
Schätzung dessen, was ohne den Eingriff geschehen wäre. Diese Schätzung wird 

als kontrafaktisch bezeichnet.

Kontrafakturen auf individueller Ebene gegenüber der Bevöl-
kerungsebene

Während einige Reformen auf die Veränderung des Umfangs und der Zusam-
mensetzung des Zuflusses in ein System ausgerichtet sind (Ergebnisse auf Be-
völkerungsebene), zielen andere auf das Verhalten der Teilnehmer des Systems 
ab (Ergebnisse auf individueller Ebene). Es ist sehr schwierig, die Ergebnisse von 
SI auf Bevölkerungsebene und die Ergebnisse von SI auf individueller Ebene 
gleichzeitig zu messen. 

Um die Auswirkungen eines SI-Eingriffs auf die Ergebnisse auf individueller Ebene 
(z. B. Arbeitsmarktbeteiligung, Nettoeinkommen, Leistungsdauer) zu schätzen, 
muss man Kontrafakturen auf individueller Ebene erstellen. Kontrafakturen auf 
individueller Ebene entsprechen dem Vergleich von Begünstigten eines neuen 
SI-Eingriffs mit Begünstigten bestehender Regelungen.
Kontrafakturen auf individueller Ebene können auch verwendet werden, um die 
Auswirkungen verschiedener Aspekte der Reform abzuschätzen und auf diese 
Weise die kosteneffektivsten hervorzuheben. Dies ist aus politischer Sicht sehr 
wertvoll, da die öffentlichen Ausgaben optimiert werden können, indem man 
sich auf die Politikoptionen konzentriert, die einen Einfluss auf die gewünschten 
Ergebnisse haben.
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Um die Auswirkungen der Reform auf den Zufluss in das System abzuschätzen, 
muss man Kontrafakturen auf Bevölkerungsebene erstellen. In diesem Fall wer-
den zwei ähnliche Gruppen verglichen: Eine Gruppe erhält Zugang zu dem 
neuen System, während die andere weiterhin von dem bestehenden System pro-
fitiert. 

Methode 1: Randomisierte kontrollierte Versuche (RCTs)
Die Glaubwürdigkeit einer Auswirkungsbewertung hängt vom Grad der Ähn-
lichkeit zwischen der Kontroll- und der Eingriffsgruppe ab, sowohl in Bezug auf 
beobachtbare als auch auf unbeobachtbare Merkmale. Die zufällige Zuweisung 
zu Eingriffs- und Kontrollgruppen stellt die zuverlässigste Methode dar; wenn 
die Stichprobe ausreichend groß ist, garantiert sie, dass die Kontrollgruppe die 
gleichen Merkmale aufweist wie die Gruppe, die das Programm erhält. RCTs wer-
den als eine strenge Methode zur Erstellung einer gültigen Kontrafaktur angese-
hen.

Abbildung 2: Das grundsätzliche Design eines randomisierten 
kontrollierten Versuchs (RCT), das mit dem Test eines neuen 
„Back to work“ Programms illustriert wird. 
(S.4, Testen, Lernen, Anpassen: Entwicklung der öffentlichen Politik mit 
randomisierten kontrollierten Versuchen (Test, Learn, Adapt: Developing Public 
Policy with Randomised Controlled Trials), Jan. 2012)

Population is split into 2
groups by random lot

Looking for work Found work

Outcomes for both
groups are measured

INTERVENTION

CONTROL
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Methode 2: Regressions-Diskontinuitäts-Design 
Diese Methode kann umgesetzt werden, wenn ein klares, quantitatives 
Eignungskriterium oder ein Schwellenwert (ein Cut-Off-Wert) vorhanden ist, der 
eine Gruppe von Personen unter Eingriff von einer anderen (Kontroll-)Gruppe 
trennt. Sie vergleicht Personen, die knapp über dem Cut-off-Wert liegen (die 
für die neue Politik oder das Programm geeignet sind), mit denen, die darunter 
liegen (die nicht geeignet sind).

Diese Methode beruht auf der Annahme, dass der Eingriff ein eindeutig 
quantifizierbares Auswahlkriterium strikt umsetzt und dass die Teilnehmer nicht 
in der Lage sind, die Wertung, die nahe am Cut-off-Punkt liegt, vorherzusehen und 
zu manipulieren. Die Hauptschwäche dieser Methode ist, dass sie den Einfluss des 
Eingriffs nur auf die Personen misst, die in der Nähe des Eignungsschwellenwertes 
liegen. Wenn politische Entscheidungsträger an der Bewertung der (sozialen) 
Auswirkungen einer Politik oder eines Programms auf die gesamte Bevölkerung 
interessiert sind, ist diese Methode nicht geeignet.

Methode 3: Differenzen-in-Differenzen (DiD) 
Diese Methode vergleicht die Veränderung der Ergebnisse im Laufe der Zeit 
zwischen Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern. Genauer gesagt misst sie die 
Veränderung der Ergebnisse für die Kontrollgruppe, um eine Vorstellung davon 
zu bekommen, was die „natürliche Veränderung“ ohne das Programm gewesen 
wäre, und verfolgt die Veränderung der Ergebnisse für die Eingriffsgruppe, 
um ein Maß für die „natürliche Veränderung“ und die durch das Programm 
(SI-Eingriff) verursachte Veränderung zu erhalten. Durch Subtrahieren des 
Unterschieds zwischen den Ergebnissen der Kontrollgruppe und denen der 
Interventionsgruppe kann der Bewerter ein Maß für die durch das Programm 
verursachte Veränderung erhalten.

Einer der Vorteile dieser Methode ist, dass sie ein Maß für die Auswirkung auf 
die gesamte Teilnehmerpopulation liefert, während sie die sich ändernden 
Umweltbedingungen kontrolliert. Sie beruht jedoch auf der „Paralleltrend-
Annahme“. Das heißt, um festzustellen, dass der Unterschied in den Ergebnissen 
auf das Programm zurückzuführen ist, sollten die Trends in den Ergebnissen der 
Teilnehmer und der Nicht-Teilnehmer ohne das Programm ungefähr gleich sein.

Methode 4: Statistischer Abgleich 
Dies ist ein Oberbegriff für statistische Vorgehensweisen, bei denen eine 
Kontrollgruppe konstruiert wird, indem jeder der Teilnehmer mit einem 
ähnlichen Nicht-Teilnehmer auf der Basis der beobachteten Merkmale verglichen 
wird. Ziel ist es, die Teilnehmer paarweise mit den Nicht-Teilnehmern anhand 
möglichst vieler Variablen zu vergleichen, um sicherzustellen, dass der einzige 
wesentliche Unterschied zwischen den beiden Gruppen der (SI-) Eingriff ist. 
Die abgeglichenen Nicht-Teilnehmer liefern das Kontrafaktum. Diese Methode 
bietet eine Schätzung des Einflusses eines Eingriffs für alle Teilnehmer, die 
erfolgreich mit einem Nicht-Teilnehmer abgeglichen wurden, und kann, wenn 
genügend Daten zur Verfügung stehen, auch angewendet werden, wenn das 
Programm bereits beendet ist. Diese Methode beruht jedoch auf der starken 
und unüberprüfbaren Annahme, dass alle relevanten Hintergrundmerkmale 
beobachtet und berücksichtigt werden können.
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Schritt 5: Analysieren und Interpretieren des Einflusses 
des Eingriffs

Methoden der Auswirkungsbewertung schätzen die Auswirkungen eines (SI-) Ein-
griffs, indem sie die Ergebnisse des Eingriffs und der Kontrollgruppe vergleichen. 
Der Nettoeinfluss eines Eingriffs entspricht im Allgemeinen dem Unterschied 
der Ergebnisse in der Eingriffs- und in der Kontrollgruppe. Hier wird ein allgemei-
ner Überblick über einige wichtige Aspekte dargestellt, die bei der Interpretation 
der Ergebnisse zu berücksichtigen sind und die für alle verschiedenen Bewer-
tungsmethoden relevant sind. 

Auswahl des Zeitpunkts für die Ergebnismessung
Bestimmte Ergebnisse können einige Zeit benötigen, bevor sie sich vollständig 
materialisieren und für die Forscher beobachtbar werden. Es ist von entscheiden-
der Bedeutung, die Zeiträume, in denen die verschiedenen Ergebnisse gemessen 
werden sollen, angemessen zu wählen. In ähnlicher Weise, und im Allgemeinen, 
kann eine soziale Innovationspolitik kurzfristig einen Aufwand erfordern, der sich 
längerfristig auszahlt. Während die Ergebnisse der Politik kurzfristig nicht beo-
bachtbar sein können, werden diese bei Fälligkeit deutlicher.

AUS DER FALLSTUDIE, S. 16:
Die Prüfung erfolgt meist intern (interne Validierung) und zwischen 

verschiedenen Gruppen – Schüler, Lehrer, Management, meist durch 

Fragebögen, Diskussionen und Interviews. kussionen und Interviews. Herr 

Deleja betont, dass dieser Prozess sehr wichtig ist, da bis vor kurzem einige 

interne Akteure sich davor fürchteten, echte Ergebnisse und eine echte 

Rückmeldung von den Schülern (Lehrern) oder Lehrern (Management) zu 

erhalten. Es gibt viele externe Validierungsmethoden, von denen wir hier nur 

einige nennen (Weitere Informationen zu externen Validierungsmethoden 

finden Sie auf S. 16).

Überwachung der Compliance, Begrenzung des Personalab-
baus und Sicherstellung der Objektivität

Die Ergebnisse können irreführend sein, wenn einige der Einheiten, die der 
Kontrollgruppe zugewiesen wurden, das Programm erhalten und/oder einige 
der Einheiten in der Eingriffsgruppe dies nicht tun. Eine teilweise Einhaltung 
kann den Unterschied in Bezug auf die Aussetzung gegenüber dem Eingriff 
für jede Gruppe potenziell verringern. Durch die Überwachung der Compliance 
während der Umsetzung des Eingriffs können die Forscher frühzeitig handeln, 
um sicherzustellen, dass sich die Compliance-Raten verbessern. Darüber hinaus 
müssen die Erfüllungsquoten genau angegeben werden, damit sie bei der Ana-
lyse der Ergebnisse berücksichtigt werden können. Es ist von größter Bedeutung, 
dass ein objektiver und unabhängiger Dritter die Bewertung vornimmt. Über das 
Auswertungsdesign und die Umsetzung muss sorgfältig berichtet werden, und 
wenn möglich, sollten die Daten öffentlich gemacht werden, um eine Wiederho-
lung zu ermöglichen.
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Schritt 6: Verbreitung der Ergebnisse

Schritt 7: Von lokal zu global

Wenn die Auswertungsergebnisse wichtige politische Folgen haben, muss die 
Forschung in die Politik umgesetzt werden. Darüber hinaus können andere 
politische Entscheidungsträger ihre Auswirkungen noch verstärken, wenn sie die 
Möglichkeit haben, auf den Ergebnissen aufzubauen, seien sie nun negativ oder 
positiv.

Verstehen der politischen Bedeutung einer Bewertung
Politische Bedeutung ist stark zeitabhängig: Ein Thema kann an einem Tag 
„angesagt“ und in der folgenden Woche „veraltet“ sein. Daher ist es wichtig, 
die Politikagenda im Auge zu behalten. Ein „Fenster der Gelegenheit“ kann 
sich z.  B. im Rahmen von Budgetgesprächen ergeben, wenn die politischen 
Entscheidungsträger ihre Prioritäten festlegen und Ressourcen zuweisen.

Verbreitung der Ergebnisse in einem zugänglichen Format
Über die Forschungsergebnisse hinaus ist es auch wichtig, die politischen Folgen 
der Politikbewertung/des Tests zu vermitteln. Eine wichtige Aufgabe ist es, die 
Forschung durch Extrahieren der überzeugendsten Ergebnisse aus größeren 
Arbeiten und Berichten und deren Darstellung in nicht-technischer Sprache 
zugänglicher zu machen.

Wie kann man wissen, ob ein Programm, das im Pilotmaßstab wirksam ist, die-
selbe Auswirkung hat, wenn es vergrößert, erweitert oder an einem anderen Ort 
wiederholt wird? Dies ist eine sehr wichtige Frage, die sich auf die äußere Gültig-
keit einer Bewertung bezieht. Die äußere Gültigkeit, auch bekannt als „Verallge-
meinerbarkeit“, ist der Grad, in dem man sicher sein kann, dass die in einem bes-
timmten Kontext gefundenen Ergebnisse auch in anderen Kontexten gelten.

Es gibt vier Hauptfaktoren, die die Verallgemeinerbarkeit einer Bewertung beein-
flussen, einschließlich der Qualität der Umsetzung, des Umfangs der Umsetzung, 
des Kontexts und des Inhalts des Programms:

1. Die Qualität der Umsetzung: Pilotprogramme werden oft mit großer Sorg-
falt und gut geschultem Personal durchgeführt. Es kann schwierig sein, die 
gleichen Standards in einem größeren Maßstab zu erhalten. Forscher sollten 
Eingriffe an repräsentativen Orten mit repräsentativen Partnern und repräsenta-
tiven Stichproben durchführen. 

2. Der Umfang der Umsetzung: Ein Programm, das in kleinem Maßstab 
umgesetzt wird, kann bei einer Vergrößerung andere Effekte haben (allge-
meine Gleichgewichtseffekte). Die Forscher können das Design der Bewertung 
anpassen, um diese Effekte zu erfassen, indem sie eine ausreichend große Beo-
bachtungseinheit verwenden.
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Abbildung 3: Verallgemeinerbarkeit

3. Der Kontext der Umsetzung: Ein Eingriff, der sich in einem Kontext als 
wirksam erweist, kann in einem anderen institutionellen und kulturellen Kontext 
eine andere Auswirkung haben. Die Verhaltenstheorie kann uns dabei helfen, zu 
definieren, welche Aspekte des Kontexts wahrscheinlich für ein bestimmtes Pro-
gramm wichtig sind. 

SAMPLE

POPULATION

Select a sample 
from the 
population

Generalize 
conclusions from 
the sample to the 
population
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Sieben Prinzipien einer sozial innovativen 
Politikgestaltung

1. HERAUSFORDERUNGSORIENTIERT
Öffentliche Behörden müssen sich mit einigen der schwierigsten gesellschaft-
lichen Herausforderungen auseinandersetzen – vom Klimawandel bis zur Ar-
mut. Sozial innovative Politikgestaltung strebt danach, Lösungen für diese kom-
plexen Herausforderungen zu finden, indem sie kollaborative, sozial innovative 
Werkzeuge und Ansätze einsetzt.

2. AUFGESCHLOSSENHEIT
Um effektiv bessere Lösungen zu entwerfen und bereitzustellen, muss sozial 
innovative Politikgestaltung offen für neue Erkenntnisse, neue Methoden und 
Ansätze sowie neue Formen von Wissen und Fachkenntnissen sein.

3. MENSCHBEZOGENES DESIGN (HUMAN-CENTERED DESIGN, HCD) 
Die Politikgestaltung wird oft in einer öffentlichen Agentur entwickelt, wobei der 
Schwerpunkt eher auf administrativen als auf benutzerbezogenen Bedürfnissen 
liegt. HCD ist ein Prozess, der diese Logik umzukehren versucht, indem er die 
politischen Entscheidungsträger veranlasst, eine politische Herausforderung 
mit „professioneller Einfühlsamkeit“ anzugehen. Eine Reihe von Methoden und 
Ansätzen unterstützen den Einsatz von HCD in der Politik. Benutzerforschung, 
ethnographische Methoden, Dienstsafaris sind nur einige der vielen Werkzeuge, 
die den Entscheidungsträgern zur Verfügung stehen.

In diesem Abschnitt sprechen wir über die Hauptprinzipien, die irgendwie die 
„normale“ Politikgestaltung von der sozial innovativen Politikgestaltung unter-
scheiden. Wir glauben, dass dies ein wichtiger Aspekt dieses Dokuments ist, da 
wir über Politik als SI und Politik für SI sprechen – und es sollte Beweise dafür ge-
ben, dass es auch sozial innovativere Wege gibt, Politik zu implementieren.

SIEBEN PRINZIPIEN EINER SOZIAL INNOVATIVEN 
POLITIKGESTALTUNG:

1. HERAUSFORDERUNGSORIENTIERT 
2. AUFGESCHLOSSENHEIT
3. MENSCHBEZOGENES DESIGN (HUMAN-CENTERED DESIGN, 
HCD) 
4. ZUSAMMENARBEIT/MITGESTALTUNG
5. EXPERIMENTE UND BEWEISE 
6. ITERATION 
7. VERBINDEN UND SKALIEREN

1. HERAUSFORDERUNGSORIENTIERT 
2. AUFGESCHLOSSENHEIT
3. MENSCHBEZOGENES DESIGN (HUMAN-
CENTERED DESIGN, HCD) 
4. ZUSAMMENARBEIT/MITGESTALTUNG
5. EXPERIMENTE UND BEWEISE 
6. ITERATION 
7. VERBINDEN UND SKALIEREN
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4. ZUSAMMENARBEIT/MITGESTALTUNG
Sozial innovative Politikgestaltung geht einen Schritt weiter als die Beratung von 
Benutzern und Bürgern, um sie sinnvoll in den politischen Prozess einzubinden. 
Es basiert auf der Überzeugung, dass politische Lösungen besser sind, wenn sie 
die Beiträge und Ideen von Bürgern und anderen Interessenträgern einbeziehen.

5. EXPERIMENTE UND BEWEISE
Sozial innovative Politikgestaltung ist letztendlich ergebnisorientiert und ver-
sucht herauszufinden, ob ein politischer Eingriff sein beabsichtigtes Ziel in einem 
realen Umfeld erreicht. Das Gestalten experimenteller und beweisgestützter Po-
litik ermöglicht es politischen Entscheidungsträgern, bessere Entscheidungen 
zu treffen, zu überwachen und zu bewerten, was funktioniert – und aufzuhören, 
was nicht funktioniert.

6. ITERATION
Iteration – sozial innovative Politiken versuchen, einen beweglichen Ansatz zur 
Politikentwicklung zu verfolgen, bei dem politische Lösungen kontinuierlich 
verfeinert und in einer Reihe von Rückmeldeschleifen überarbeitet werden. In 
diesem Sinne steht ein iterativer Politikentwicklungsansatz im Gegensatz zu 
traditionellen „Wasserfall“- oder „Big Bang“-Politikmodellen – bei denen eine 
Top-Down-Politikstrategie entwickelt und die politische Lösung vorgegeben 
wird.

7. VERBINDEN UND SKALIE-
REN
Skalierung von Politik bezieht sich auf 
die Ausweitung, Wiederholung, Anpas-
sung und Aufrechterhaltung effektiver 
Politiken, Programme oder Projekte in ei-
nem geografischen Raum und im Laufe 
der Zeit, um eine größere Anzahl von 
Menschen zu erreichen. Die fortlaufende 
Skalierung der Politik erfordert politische Unterstützung und eine regelmäßige 
Überwachung und Bewertung, um zu beurteilen, ob eine Politik weiterhin 
Auswirkung zeigt, während sie wächst. Die Einbettung und Aufrechterhaltung 
von Veränderungen erfordert auch die Schaffung von Synergien mit anderen 
Politiken und Programmen, während gleichzeitig Verbindungen und Bündnisse 
mit anderen, die von der politischen Herausforderung betroffen sind oder an ihr 
arbeiten, aufgebaut werden.

Die fortlaufende Skalierung 
der Politik erfordert politische 
Unterstützung und eine 
regelmäßige Überwachung 
und Bewertung, um zu 
beurteilen, ob eine Politik 
weiterhin Auswirkung zeigt, 
während sie wächst.



Die Prüfung von neuen Politiken ist ein zeit- und geldaufwendiger Prozess, 
aber dennoch ein dringend notwendiger Prozess. Die Art und Weise, wie dies 
geschieht, ist von Branche zu Branche und von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich. 
Unser Ziel ist es, den Weg zu zeigen, der für die Schaffung neuer SI-Politiken am 
besten geeignet ist, und das bedeutet, dass wir es auch als einen Prozess be-
trachten, der auf mehreren Ebenen so inklusiv und transformativ wie möglich 
sein muss. 

Einige Teile der sozialen Innovationsgemeinde haben sich viel mit politischen 
Entscheidungsträgern beschäftigt und haben eine gute Vorstellung davon, wie 
die öffentliche Politik sie besser unterstützen könnte. In anderen Bereichen – zum 
Beispiel dort, wo soziale Innovationsnetzwerke weniger entwickelt oder formali-
siert sind – wurde bisher weniger Arbeit geleistet.5

Emanzipatorische, transformative SI wird sich mit der Herausforderung ausei-
nandersetzen müssen, den Schritt zum „Tun“ mit mehr „Reden“ im Sinne einer 
Beteiligung am Entscheidungsprozess zu begleiten. Der Begriff „Bottom-Lin-
ked-Steuerung“ ist ein Versuch, „Reden“ und „Tun“ zu vereinen. Sowohl die aka-
demische Welt als auch die politischen Entscheidungsträger neigen dazu, sich 
zunehmend auf die Ergebnisse der SI zu konzentrieren. Diese Neigung geht ein-
her mit einem abnehmenden Interesse an den Entscheidungs- und Regierungs-
prozessen, in denen die Entscheidungen getroffen – oder nicht getroffen – wer-
den. Ein stärkerer Fokus auf Beteiligungsprozesse und Fragen der politischen 
Repräsentation wäre für die Zukunft der SI-bezogenen Politik von Vorteil.6 

Soziale Innovation fördert die Wettbewerbsfähigkeit der EU und ihrer Regionen, 
die gut positioniert sind, um eine führende Rolle in diesem Prozess zu spielen. Re-
gionale Behörden können den Prozess koordinieren. Sie können eine Führungs-
rolle bei der Förderung und Unterstützung sozialer Innovationen übernehmen, 
Mittel bereitstellen, verschiedene Interessenträger zusammenbringen, strate-
gische Überlegungen vorlegen und die Erzeugung neuer Ideen zur Bewältigung 
gesellschaftlicher und sozioökonomischer Herausforderungen unterstützen.
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Schlussfolgerung

5https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-f ive-ways-policy-can-support-social-
innovation
6 p.42, Social Innovation as a Trigger for Transformation, sept. 2017

https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-five-ways-policy-can-support-social-innovation
https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-five-ways-policy-can-support-social-innovation
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Im folgenden Text 
fassen wir das 
Interview zusammen, 
das vollständig auf 
der ASIS-Plattform 
verfügbar ist 
(video 4)

Wir sprachen mit dem Schulleiter eines lokalen allgemeinbildenden Gymna-
siums in Slowenien, das als eines der fortschrittlichsten in Slowenien gilt. Sie sind 
führend in der Veränderung des Schulsystems in Slowenien und der Schulleiter 
Herr Gregor Deleja setzt sich stark dafür ein, nicht nur die Schule selbst, son-
dern auch die Politik bezüglich des Bildungssystems als Ganzes zu verändern. 
Wir haben mit ihm in der von ihm geleiteten Schule gesprochen und dabei 
versucht, Informationen zu erhalten, die zu dem Thema passen, das wir in den 
oben genannten Kapiteln besprochen haben.

Herr Deleja ist einer der engagiertesten Schulleiter 
im Land und die Projekte, an denen seine Schule 
beteiligt ist, sind zahlreich. Wir werden sie nicht 
alle nennen, sondern uns auf die sozial innova-
tiven konzentrieren und auf die Art und Weise, 
wie sie diese erproben und bestätigen sowie in 
die vorhandenen Politiken implementieren oder 
aufgrund des Erfolgs der Innovation neue schaf-

fen. Herr Deleja ist seit 2014 der Leiter des Gymnasiums Celje – Center (Gimnazija 
Celje – Center) und alle Projekte und Innovationen, die er umsetzt, haben zu die-
ser Zeit begonnen. 

Welche Veränderungen die Schule umsetzen wird, ist eine herausfordernde 
Frage und sie haben ein Team von Schülern sowie ein Team von Lehrern, die die 
Sichtweisen zusammenführen und die Grundlagen für Veränderungen schaffen, 
die für alle Beteiligten von Vorteil sein sollten. Jeder sollte bedenken, dass die 
Schaffung dauerhafter Veränderungen Zeit braucht.

Die Innovationen werden sowohl in den pädagogischen Prozessen als auch auf 
der Verwaltungs-/Managementebene der Schule umgesetzt und die meisten 
Projekte haben sowohl kurzfristige als auch langfristige Ziele, die mit ihnen ver-
bunden sind. Wie auch oben im theoretischen Teil des Textes beschrieben, wer-
den die Innovationen parallel zu dem traditionellen Prozess, in dem die Schule 
tätig ist, umgesetzt und dann werden die Ergebnisse verglichen und validiert. 

Einige der innovativen Prozesse, die derzeit an der Schule aktiv sind, 
sind:

1. Digitalisierung (pädagogischer Teil und administrativer Teil) von Arbeits- 
und Kommunikationsprozessen; Datenanalyse ... (auch aufgrund von Covid-19). 
Es wurden keine wirklichen Leitfäden von oben nach unten präsentiert (oder 
zu spät im Prozess), so dass die Schule ihre eigenen Lösungen finden musste. 
Bottom-up wird immer noch als der Weg gesehen, um soziale Innovation in 
jedem Sektor durchzuführen.

FALLSTUDIE: 

Wie testet und bestätigt ein lokales Gymnasium in Slowenien (Gimna-
zija Celje Center) innovative Prozesse und versucht, Veränderungen in 
der Politik und im Bildungssystem umzusetzen? 

https://socialinnovationstrategy.eu/training-5-general-methodology-for-the-development-of-public-policies-to-support-social-innovation-based-on-the-bottom-up-approach/
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2. Interdisziplinärer Ansatz – Flexible Formen des Übergangs zwischen 
Schule und Umwelt für Gymnasiasten. Bei der Arbeit mit begabten Schülern 
werden verschiedene Fächer zu einigen wenigen interdisziplinären Themen 
zusammengeführt, bei denen die Schüler über mehrere Fächer lernen, sich 
aber auf ein allgemeines Thema konzentrieren, z.  B. Umweltstudien, öffent-
liches Sprechen, Forschungsarbeit.

3. Innovative Lernumgebungen und erfahrungsorientiertes Lernen

4. Strategische Planung auf mehreren Ebenen (1., 2. Jahr; 3., 4. Jahr; nach 
Programmen, außerschulischen Aktivitäten).

5. Lincoln Island Initiativen (Skrivnostni otok d.o.o.) – Stärkung des Orga-
nisationsklimas und Definition einer neuen Vision ihrer Schule.

Dies bringt uns zu den Tests und der Validierung, die die Schule durchführt. Die 
Prüfung erfolgt meist intern (interne Validierung) und zwischen verschiedenen 
Gruppen – Schüler, Lehrer, Management, meist durch Fragebögen, Diskussionen 
und Interviews. kussionen und Interviews. Herr Deleja betont, dass dieser Prozess 
sehr wichtig ist, da bis vor kurzem einige interne Akteure sich davor fürchteten, 
echte Ergebnisse und eine echte Rückmeldung von den Schülern (Lehrern) oder 
Lehrern (Management) zu erhalten. Es gibt viele externe Validierungsmethoden, 
von denen wir hier nur einige nennen: 

1. Das Schulbarometer ist eine jährliche Umfrage, die seit 2017 mehrere 
slowenische Berufsschulen und Gymnasien einschließt, die herausfinden 
wollen, wie verschiedene Interessenträger – Schüler, Eltern und Mitarbeiter – 
mit dem Betrieb ihrer Schule zufrieden sind. Die Ergebnisse der Umfrage die-
nen den Schulleitern und Mitarbeitern als Werkzeug, um die Schulgemeinde 
und ihre Stärken sowie die verbesserungswürdigen Bereiche besser zu verste-
hen.

2. Wirtschaftsfakultät der Universität Ljubljana – hat ein Strategie-
dokument und eine Methodik ausgearbeitet, mit der die Schule nun struktu-
rierter Innovationsvalidierungen durchführen kann.

3. TALIS – Die OECD-Lehr- und Lernumfrage (OEDC Teaching and Learning 
International Survey) befragt Lehrer und Schulleiter zu den Arbeitsbedingun-
gen und Lernumgebungen an ihren Schulen, um die Länder bei der Bewälti-
gung unterschiedlicher Herausforderungen zu unterstützen.

4. PISA – Das Programm für internationale Schülerbeurteilung (Programme 
for International Student Assessment) ist eine internationale Umfrage zur 
Lese-, Mathematik- und Naturwissenschaftskompetenz. Sie wird unter der Lei-
tung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) durchgeführt. 

5. TIMSS – Tendenzen in der Internationalen Mathematik- und Naturwis-
senschaftsstudie (Trends in International Mathematics and Science Study) sind 
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Projekte des Internationalen Verbands zur Bewertung von Bildungsleistungen 
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA). 
Die TIMSS-Forschung misst Tendenzen bei den Schülerleistungen in Mathe-
matik und Naturwissenschaften, indem sie die Leistungen in einheitlichen 
Wissensprüfungen von Kindern vergleicht, die ungefähr gleich alt sind und die 
gleiche Anzahl an Schuljahren hinter sich haben. Die Leistungen werden durch 
die Faktoren des schulischen und außerschulischen Wissenserwerbs begrün-
det, die mit Hilfe von Fragebögen für Schüler, Lehrer und Schulverwaltung ge-
messen werden.

Auch wenn die soziale Wirkung schwer zu messen ist, glaubt Herr Deleja, dass 
man ihre Wirkung am besten an den Werten erkennen kann, die ihre Schüler 
nach dem Verlassen der Schule besitzen. Sie bestätigen auch den Eindruck der 
ehemaligen Schüler von der Schule und ihrer dort verbrachten Zeit. Der soziale 
Rahmen, den die Schulen für die Schüler bereitstellen, ist sehr wichtig, und dies 
ist eine der größten Aufgaben der Schule.

Es besteht die allgemeine Vorstellung, dass alle sozialen Innovationen und Verän-
derungen, die die Schule durchführt, irgendwann ein Auslöser für systemische 
Veränderungen sein werden, dass Schritt für Schritt erfolgreich umgesetzte 
Veränderungen zu amtlichen Leitfäden oder neuen Politiken werden. 

Was sie in die neuen Richtlinien integrieren möchten:

1. Generationenübergreifendes Gespräch -– wir versuchen, ein 
Lehrer-Mentoren-Programm zu integrieren, bei dem junge Lehrer einen der 
älteren Lehrer für eine gewisse Zeit als Mentor erhalten. 

2. Digitalisierung 

3. Interdisziplinärer Ansatz

Es ist noch viel Arbeit und Zusammenarbeit nötig. Wie im Prozess der Schaffung 
von sozialer Innovation arbeitet die Schule auf lokaler Ebene mit mehreren Inte-
ressenträgern zusammen, d. h. mit allen Gymnasien der Region, der Gemeinde, 
Nichtregierungsorganisationen, Mittelständlern..., sowie in ähnlicher Weise auf 
nationaler und internationaler Ebene mit Projekten wie UNESCO-Schule, ECO-
Schule, ERASMUS+, Norway Fund, ... Dies gibt ihnen die Gewissheit, dass sie 
gehört werden und ihre Arbeit berücksichtigt und geschätzt wird. 

Eine der Initiativen wurde zumindest als neue Politik angenommen, und zwar 
die Arbeit mit begabten Schülern im Bereich des interdisziplinären Ansatzes – 
das heißt, interdisziplinäre Fächer wurden als Wahlfach in die Schulen integriert. 
Wie bereits gesagt, sind die Veränderungen ein langfristiger Prozess, und um es 
mit den Worten von Herrn Deleja zu sagen: „Wir müssen manchmal für künftige 
Generationen arbeiten und uns bewusst sein, dass wir das Endergebnis vielleicht 
nicht zu unseren Lebzeiten sehen werden“.
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