
Wirkmodell & Analyse

Charlottenburg-Wilmersdorf
Familienbefragung zu den Bedarfen und Angeboten für Familien mit Kindern im 

Alter von 0-6 Jahren



Schritt 1: Wirkungslogik für den Baustein Bedarfe der Familien

Beschreibe den Baustein in drei Sätzen.

Die Familienbefragung sollte Auskunft geben über die Bedarfe an Angeboten von Familien im gesamten 
Bezirk. Ein Schwerpunkt lag dabei auf den kindlichen Bedürfnissen und wie es den Familien gelingt diesen 
im Alltag nachzukommen, welche Belastungen sie im Alltag in belastende Situationen bringen und wie sie 

damit umgehen, bzw. an welche Einrichtungen sie sich für Unterstützung wenden. Ein weiterer 
Schwerpunkt lag auf den genutzten und bekannten bezirklichen Angeboten und welche Voraussetzung 

gegeben sein muss, damit diese in Anspruch genommen werden.



Struktur
Ressourcen
Arbeitsprozesse
Zusammenarbeit

Umsetzung (Input)

Veränderung bei den Nutzer*-
innen

Wirkungen bei Kindern und 
Familien (Outcome 2)

Auftrag/Legitimation
Kontext, bezirkliche Strategie
Nutzer*innen

Grundlagen

Produkt/Angebote/Leistung
Erreichbarkeit und Akzeptanz

Leistungen (Output)

Veränderung bei den Fachkräften & 
in der 
Gestaltung der Zusammenarbeit

Wirkungen auf struktureller 
Ebene (Outcome 1)

Plan und Umsetzung von Aktivitäten

Wirkungen in der Gesellschaft

Gesellschaftliche 
Veränderung (Impact)

Allgemeiner Auftrag 
bedarfsorientiert zu planen 
und zu steuern. Ausbau der 
Präventionskette „Gesund 
aufwachsen“. 

BA Beschluss zur Entwicklung 
von Gesundheitszielen und 
bedarfsgerechtem Ausbau. 
Ausbau der integrierten 
kommunalen Strategie.
Frühe Hilfen.  

Fachkräfte und Familien im 
Bezirk

Es wurde ein Fragebogen 
konzipiert und eine 
Onlinebefragung durchgeführt. 
Sämtliche Aktuer*innen im 
Bezirk haben die Befragung 
beworben. Ergebnisse wurden in 
einem Bericht veröffentlicht und 
werden den Fachkräften 
vorgestellt.  
Die Kolleg*innen können sich im 
Rahmen ihrer Arbeitszeit 
personell einbringen. Beide 
beteiligte Ressorts haben auch 
finanziell zum Projekt 
beigetragen (Account zur 
Onlinebefragung, 
Veröffentlichung der 
Ergebnisse).
In Beiden Ressorts werden die 
Ergebnisse / Entwicklungen des 
Projekts transportiert. Dies 
geschieht in Form von Vorträgen 
auch Ressort übergreifend. 

Es wurde ein Bericht mit den 
Ergebnissen der Befragung 
veröffentlicht. Die Ergebnisse 
werden in verschiedenen 
Gremien im Bezirk vorgestellt. 
Mit relevanten Aktuer*innen 
soll mit den Ergebnissen 
weitergearbeitet, geplant 
werden. 

Bisher gibt es positive 
Rückmeldungen von den 
Fachkräften. Nicht immer ist 
klar was sich aus den 
Ergebnissen für die 
verschiedenen Arbeitsfelder 
konkret ableitet. 

Die Fachkräfte kennen die 
Herausforderungen der Familien in 
den einzelnen bezirklichen 
Regionen. Sie haben darüber 
hinaus eine Einschätzung zu den 
Bedarfen der Familien du 
reflektieren sich und die Angebote

In der Planung können die FK die 
Erfordernisse besser 
berücksichtigen. Die 
Zusammenarbeit verändert sich 
durch neu entstandene bzw. 
gefestigte Verknüpfungen 

Was ist das übergeordnete 
Ziel (des Bezirkes), unter dem 
sich diese Aktivitäten 
einordnen?

Zu welchen Zielen auf 
gesellschaftlicher Ebene trägt 
das Projekt bei?

Wie verändert sich die 
Gesellschaft, wenn das Projekt 
erfolgreich ist und ab morgen 
in dieser Form überall 
umgesetzt wird?

Familien finden verstärkt auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene 
Angebote im Bezirk. Sie fühlen sich 
durch die Beteiligung an der 
Befragung gesehen, wertgeschätzt 
und beteiligt. 

Angestrebte Wirkungen

Wirkmodell



Veränderung bei den
Nutzer*innen

Veränderung bei den Fachkräften 
& in der 
Gestaltung der Zusammenarbeit

Produkt/Angebote/Leistung
Erreichbarkeit und Akzeptanz

Struktur, Ressourcen
Arbeitsprozesse
Zusammenarbeit

Auftrag/Legitimation
Kontext, bezirkliche 
Strategie, Nutzer*innen

Wirkungen bei Kindern und 
Familien (Outcome 2)

Grundlagen Umsetzung Leistungen (Output) Wirkungen auf struktureller 
Ebene (Outcome 1)

Welche (angestrebte) Wirkung wurde erzielt? 
Welche Wirkung wurde nicht erzielt?

Gesellschaftliche 
Veränderung (Impact)

Fachkräfte reflektieren sich, ihr 
Handeln, ihre Arbeitsfelder
Konkrete Maßnahme: höhere 
Finanzierung der ÖA des 
Jugendamts (erhoffte Wirkung: 
erleichterte Zugangswege für 
Familien)

Familien nehmen Wertschätzung 
durch Befragung wahr

Für eine tiefere bezirkliche 
Erhebung sind weitaus mehr 
Ressourcen erforderlich. 
Die Ergebnisse wurden mit 
Fachkräften unterschiedlicher 
Ressorts der Verwaltung 
diskutiert.

Durch die Arbeit werden zwar 
nicht mehr  Ressourcen zur 
Verfügung gestellt, sie werden 
jedoch verstärkt gebündelt 
und konzentriert genutzt. 

Eine wichtige Erkenntnis ist 
der Wunsch der Familien im 
Bezirk beteiligt zu werden. Es 
gab viele dankende 
Rückmeldungen gefragt 
worden zu sein. Aus der 
Befragung sind bisher keine 
neuen Vereinbarungen und 
Aufträge entstanden, was in 
Zukunft jedoch noch erfolgen 
kann.  

Für die Umsetzung war die 
bisher gute Zusammenarbeit 
zwischen QPK und Frühen 
Hilfen förderlich. 

Die Ergebnisse fließen in den 
aktuellen Gesundheits-
zieleprozess mit ein

Stolperstein: Befragung fiel in 
Corona-Pandemie (Einfluss auf 
Angebote & deren Nutzung)

Es wurden die Bedarfe aller 
Familien abgefragt, leider 
konnte keine Repräsentativität 
hergestellt werden, so dass die 
Ergebnisse nur als 
Handlungshinweise genutzt 
werden können

Mit dem Fragebogen bestand 
die Möglichkeit qualitative und 
quantitative Rückmeldungen 
zu geben. 

Die Fachkräfte nehmen an den 
Infoveranstaltungen teil und 
beteiligen sich durch 
Rückfragen. 

Ergebnisse & Erkenntnisse:
Was haben wir gemacht & was haben wir gelernt?

Wirkungen in der Gesellschaft

Wir haben erweiternd zu den 
bisher verfügbaren Daten, 
Aussagen von Familien 
erhalten, was aus ihrer Sicht 
für ein gesundes Aufwachsen 
erforderlich ist. Zusätzlich 
konnten wir erfahren, welche 
Situationen für sie 
Belastungen auslösen und 
unter welchen Bedingungen 
sie sich an welchen Stellen 
Unterstützung holen würden 
und wo weniger. Diese 
Informationen konnten auf die 
Prognoseräume verteilt 
dargestellt werden. Teilweise 
liegt die Ursache nicht in 
unserem Handlungsbereich 
und erfordern ein noch 
erweitertes 
ressortübergreifendes 
Arbeiten mit Abteilungen, mit 
denen bisher noch kein 
Zusammenarbeit erfolgte.    


