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Zusammenfassung 

Die vorliegende Untersuchung hat zum Ziel, den Einsatz kontrafaktischer Wirkungsanalysen im Kon-
text der Evaluierung des ESF Schleswig-Holstein zu prüfen. Diese vorbereitende Prüfung ist Be-
standteil des Bewertungsplans des Landes. 

Den Ausgangspunkt für die Untersuchung bildet die verstärkte Ergebnis- und Wirkungsorientierung 
in den Europäischen Strukturfonds, die kennzeichnend für die Förderperiode 2014-2020 ist. Die Eu-
ropäische Kommission empfiehlt hier, verstärkt wirkungsorientierte Ansätze der Evaluierung zu nut-
zen. Dabei unterscheidet sie theoriebasierte und kontrafaktische Ansätze, die idealerweise einander 
ergänzen sollen. Kontrafaktische Ansätze sind jedoch ungleich voraussetzungsvoller und nur mit 
einem vergleichsweise hohen Mitteleinsatz umzusetzen. Sie können daher nur Ausschnitte der För-
derrealität beleuchten, die ihrerseits gute Voraussetzungen für die Durchführung mit sich bringen. 
Die vorliegende Untersuchung prüft und bewertet das Vorhandensein genau dieser Voraussetzun-
gen auf der Ebene der einzelnen Förderaktionen. 

Die Untersuchung gliedert sich zu diesem Zweck in mehrere Schritte. Zunächst werden die unter-
schiedlichen Möglichkeiten und Grenzen der Durchführung kontrafaktischer Wirkungsanalysen be-
leuchtet. Dies erfolgt auf der Grundlage eines praxisorientierten Leitfadens der Europäischen Kom-
mission zur Entwicklung und Beauftragung kontrafaktischer Wirkungsanalysen. Die in diesem Zu-
sammenhang ermittelten Prüfbereiche werden im nächsten Schritt in ein einfaches Analyse- und 
Bewertungsraster überführt, welches den analytischen Rahmen für die Beschreibung und Bewertung 
der einzelnen Aktionen bildet. Für die Prüfung selbst werden anschließend Informationen aus rele-
vanten Dokumenten zur Programmplanung und -umsetzung zusammengeführt. Darüber hinaus fin-
den die Ergebnisse von Fachgesprächen mit allen Aktionsverantwortlichen Berücksichtigung. 

Die Untersuchung zeigt, dass es keine geeigneten Einsatzgebiete für die Anwendung dieses auf-
wändigen methodischen Instrumentariums im Kontext des ESF Schleswig-Holstein gibt. Die Mehr-
zahl der Förderansätze wurde bereits in der Vergangenheit erprobt und ausführlich evaluiert. Zudem 
weisen nur wenige Aktionen die notwendigen Voraussetzungen zur Durchführung kontrafaktischer 
Wirkungsanalysen auf. Die am Ehesten geeigneten Förderansätze betreffen die Aktionen A3: Exis-
tenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit, B1: Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung und C2: Produktionsschulen. Im Fall der beiden erstgenannten wurden sehr ähnliche Förder-
ansätze bereits in anderen Kontexten kontrafaktisch untersucht und eine entsprechende Wirksam-
keit nachgewiesen. Der zu erwartende zusätzliche Erkenntnisgewinn wäre vor diesem Hintergrund 
gering, zumal in beiden Fällen kontrafaktische Wirkungsanalysen mit vertretbarem Aufwand nur je-
weils Ausschnitte der Förderung in den Blick nehmen könnten. Auch im Fall der Produktionsschul-
förderung ist der zu erwartende Nutzen einer solchen Untersuchung als gering einzustufen. Verant-
wortlich für diese Einschätzung zeichnet die konzeptionelle Ausrichtung der Aktion. Hier werden nicht 
ausbildungsreife und mit vielfältigen Hintergrundproblemlagen belastete junge Menschen an den 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt herangeführt. Es handelt sich – wie die im Rahmen des Bewertungs-
plans aktuell durchgeführte Untersuchung zeigt – um ein sehr niedrigschwelliges und, nach Ein-
schätzung der befragten Aktionsverantwortlichen, alternativloses Angebot. Konkret bedeutet dies, 
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dass potenzielle Teilnehmer/innen, die diesem Angebot nicht zugewiesen werden können bzw. die-
ses ablehnen oder frühzeitig (negativ) abbrechen, keine realistischen Chancen auf dem Ausbil-
dungs- oder Arbeitsmarkt haben und kaum Voraussetzungen für alternative Bildungsangebote mit-
bringen. Eine kontrafaktische Wirkungsanalyse würde in diesem Sinne nur die schwierige Vermitt-
lungspraxis der zuweisenden und kofinanzierenden Jobcenter bestätigen. 

In der Gesamtsicht kommt die Untersuchung daher zu folgenden Empfehlungen: 

� Der Einsatz kontrafaktischer Wirkungsanalysen im Kontext der Evaluierung des ESF Schleswig-
Holstein auf der Ebene einzelner Aktionen ist – vor dem Hintergrund des geringen zu erwarten-
den zusätzlichen Erkenntnisgewinns und der hohen Kosten – nicht empfehlenswert.  

� Für alle bislang im Bewertungsplan definierten Aufgaben der Evaluierung eignen sich – je nach 
Themenstellung – sowohl Durchführungs- als auch theoriebasierte Wirkungsevaluierungen. 
Dennoch sollte in diesem Rahmen – wo möglich und relevant – zumindest der bestehende Lite-
raturbestand zu ähnlichen Förderansätzen mit kontrafaktischer Bewertung auf Bundes- oder 
Landesebene einbezogen werden, um die Nettoeffekte der Förderungen besser einschätzen 
und gezielter strategisch steuern zu können.  
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1. Ausgangslage und Zielsetzung der Untersuchung 
Die Europäische Kommission wünscht in der Förderperiode 2014-2020 eine verstärkte  Ergebnis- 
und Wirkungsorientierung  der ESF-Förderungen. Dies wurde bereits in der OP-Planung deutlich, 
bei der eine striktere Haltung zur strategischen Ableitung und Einbettung der Förderziele sowie ein 
stärkerer Fokus auf die Ergebnismessung eingefordert wurden. Im Rahmen der Evaluierung soll die 
Messung der Zielerreichung auf Basis anerkannter wissenschaftlicher Verfahren erfolgen. Die Euro-
päische Kommission unterscheidet in ihrem Leitfaden für Monitoring und Evaluierung Durchfüh-
rungs- und Wirkungsevaluierungen .1  

Durchführungsevaluierungen umfassen Fragestellungen zu Fachinhalten und thematischen Un-
tersuchungen sowie den Implementationsstrukturen und -prozessen. Sie sollen helfen, Fragen zur 
Programmsteuerung und -umsetzung zu beantworten. 

Wirkungsevaluierungen sollen dagegen die Interventionslogik, Zielerreichung und Wirkung der 
ESF-finanzierten Interventionen in den Fokus nehmen. Hintergrund ist nicht zuletzt die in der allge-
meinen Verordnung dargestellte Verpflichtung2, einmal im Verlauf der Förderperiode zu bewerten, 
inwiefern die Ziele der Prioritätsachsen erreicht werden konnten. Wirkungsevaluierungen prüfen mit-
hin systematisch den Mehrwert und den Erfolg der ESF-Interventionen. Im Leitfaden für Monitoring 
und Evaluierung differenziert die Europäische Kommission theoriebasierte und kontrafaktische Wir-
kungsevaluierungen: 

� Theoriebasierte Wirkungsevaluierungen   

Theoriebasierte Wirkungsevaluierungen prüfen die Wirksamkeit der Interventionslogik, indem 
die in der Förderung angelegte Kausalkette (Förderziel, Förderimpuls, Output, Ergebnis und 
Wirkungen) näher betrachtet wird. Sie fokussieren die Kausalmechanismen der Interventionslo-
gik und können so – qualitativ – die erwarteten und die erzielten Ergebnisse und Wirkungen 
systematisch in Bezug zueinander setzen. Wesentlich sind dabei die Fragen, ob, warum und 
wie die Interventionen wirken. 

� Kontrafaktische Wirkungsevaluierungen  

Eine kontrafaktische Wirkungsevaluierung soll dagegen – im Sinne einer Nettoeffektanalyse – 
den erzielten Mehrwert (Nettoeffekt) des Programmes / einer Aktion quantifizieren helfen. Sie 
beruht auf einem Vergleichs- bzw. Kontrollgruppendesign. Ziel ist es, mittels der Vergleichs-
gruppe zu ermitteln, welche (vergleichbaren) Ergebnisse ohne den Impuls der ESF-Förderung 
erzielt worden wären. Dabei können unterschiedliche Ansätze Verwendung finden, die im nach-
folgenden Kapitel näher beleuchtet werden. 

Der rechtliche Rahmen für die Evaluation im Kontext der Strukturfonds enthält keine Vorgaben, ob 
und in welchem Umfang Wirkungsanalysen den einen oder anderen Ansatz zur Grundlage haben 

                                                      
1  Europäische Kommission 2015: Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy: European Social Fund, Guid-

ance document, June 2015: S. 27. 
2  Vgl. Art. 56 (3) Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 



Evaluierung des ESF-Schleswig-Holstein 

 

 

bericht-esf-sh-kwa-2.0fin.docx; 30.03.2016 
© Moysies & Partner Seite 7 von 40 
 

müssen. Unabhängig davon wünscht die Europäische Kommission in ihrem Leitfaden, dass kontra-
faktische und theoriebasierte Wirkungsevaluierungen einander ergänzen sollen. Zudem empfiehlt 
sie den Mitgliedstaaten, Kapazitäten für die Durchführung von kontrafaktischen Wirkungsanalysen 
aufzubauen.3 

Die Durchführung kontrafaktischer Wirkungsanalysen ist mit erheblichen Herausforderungen ver-
bunden. Dazu gehören Fragen u.a. zur grundsätzlichen Durchführbarkeit (Lassen sich Zielgruppen 
und Förderimpulse klar abgrenzen, ist es möglich eine Vergleichsgruppe zu identifizieren?), zum 
Zugang zu einer möglichen Vergleichsgruppe (Wie kann die Vergleichsgruppe unter Berücksichti-
gung des Datenschutzes angesprochen und erreicht werden, welche Kooperationen sind notwen-
dig?) sowie zur Verhältnismäßigkeit der Durchführung (Welche Ressourcen werden für die Durch-
führung benötigt, wie hoch ist der erwartete Mehrwert der Durchführung, in welchem Verhältnis ste-
hen Aufwand und zu erwartende Erkenntnisse?). 

Der aktuelle Bewertungsplan des Landes Schleswig-Holstein für den Europäischen Sozialfonds ent-
hält daher keine Festlegung, ob und in welchen Bereichen kontrafaktische Wirkungsevaluierungen 
im Verlauf der Förderperiode 2014-2020 durchgeführt werden sollen. Vielmehr soll im Rahmen einer 
Durchführungsevaluierung in 2015 zunächst geprüft werden, ob „eine kontrafaktische Wirkungsana-
lyse möglich und gegebenenfalls der hierfür erforderliche Mitteleinsatz verhältnismäßig ist“.4 

Der vorliegende Bericht analysiert folglich die Frage der Machbarkeit und Verhältnismäßigkeit von 
kontrafaktischen Wirkungsanalysen im ESF-Schleswig-Holstein.  

Die Analyse gliedert sich wie folgt: 

� Kapitel zwei des Berichtes arbeitet die unterschiedlichen Vorgehensweisen und praktischen 
Herausforderungen kontrafaktischer Wirkungsanalysen anhand eines Leitfadens der Generaldi-
rektion Beschäftigung, Soziales und Integration (DG EMPL) der Europäischen Kommission her-
aus.5 

� Auf dieser Basis stellt Kapitel drei einen Kriterien geleiteten Untersuchungsrahmen vor, welcher 
eine systematische Prüfung der ESF-Interventionen des Landes Schleswig-Holstein ermöglicht.  

� Die empirische Analyse der ESF-Förderung des Landes Schleswig-Holstein erfolgt schließlich 
in Kapitel vier. Im Fokus stehen dabei alle zwölf Förderaktionen des ESF.  

� Kapitel fünf fasst die Ergebnisse der empirischen Analyse zusammen und bewertet in der Ge-
samtschau, ob und in welchen Bereichen der Einsatz kontrafaktischer Wirkungsanalysen mög-
lich und verhältnismäßig ist.   

                                                      
3  Vgl. Europäische Kommission 2015: Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy: European Social Fund, 

Guidance document, June 2015: S. 28. 
4  Evaluierungsplan für das Landesprogramm Neue Arbeit (ESF-Förderperiode 2014-2020), S. 1. 
5  Europäische Kommission 2012: Entwicklung und Beauftragung von kontrafaktischen Wirkungsanalysen: Ein praktischer 

Leitfaden für ESF-Verwaltungsbehörden. 
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2. Kontrafaktische Wirkungsanalysen 

2.1. Überblick 

Die Europäische Kommission hat einen praktischen Leitfaden für die Entwicklung und Beauftragung 
kontrafaktischer Wirkungsanalysen6 veröffentlicht, dessen Eckpunkte in den nachfolgenden Ab-
schnitten näher beleuchtet werden. In der aktuellen Förderperiode sollen kontrafaktische Wirkungs-
analysen zum Einsatz kommen, um zu überprüfen, ob ESF-finanzierte Interventionen die angestreb-
ten Veränderungen bei den Teilnehmer/innen tatsächlich erreichen. Im Ergebnis helfen die Analysen 
eine vermutete Verknüpfung zwischen der durchgeführten Intervention und einem angestrebten Er-
gebnis zu bestätigen oder zu verwerfen. Dies gelingt dem Instrument über den Nachweis sogenann-
ter Nettoeffekte einer Intervention, das heißt solcher Effekte, die sich allein aufgrund der Durchfüh-
rung der untersuchten Intervention einstellen und nicht zufällige Produkte anderer oder ähnlicher 
Interventionen des ESF oder alternativer Anbieter sind. Sind die anspruchsvollen Anwendungsvo-
raussetzungen für eine kontrafaktische Wirkungsanalyse erfüllt, ermöglicht das Instrument politi-
schen Entscheidungsträgern somit eine (vergleichende) Einschätzung der Wirksamkeit von Inter-
ventionen und liefert wertvolle Hinweise für eine weiterführende Kosten-Nutzen-Analyse. 

Eine verlässliche Schätzung des Nettoeffektes einer Intervention gelingt anhand eines Vergleichs 
zweier Personen(gruppen): einer als Zielgruppe bezeichneten Gruppe von Menschen / Organisatio-
nen, die eine ESF-Intervention in Anspruch nehmen und einer sogenannten Kontrollgruppe, die nicht 
an ESF-geförderten Maßnahmen partizipiert.  

Beispielsweise interessiert, ob ein Programm zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen 
dazu führt, dass dessen Teilnehmer/innen schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden können. 
Dazu wird ein Vergleich zwischen der Zielgruppe und einer Kontrollgruppe von Langzeitarbeitslosen, 
die diese Förderung nicht bekommen haben, durchgeführt. Das Resultat zur Kontrollgruppe ohne 
Förderung wird als kontrafaktisches Ergebnis bezeichnet. Wird ein signifikanter Unterschied zwi-
schen der Integrationsquote in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder entsprechender 
Zwischenziele in beiden Gruppen gemessen, wird dies auf den Förderimpuls zurückgeführt und bil-
det die Nettowirkung ab. Besteht kein Unterschied zwischen beiden Gruppen, so zeigt die Förderung 
keinen messbaren Effekt. 

Die Ausführungen legen nahe, dass eine sehr sorgfältige Auswahl der Kontrollgruppe Voraussetzung 
für eine qualitativ hochwertige kontrafaktische Wirkungsanalyse ist. Nur wenn die Kontrollgruppe der 
Zielgruppe in allen wesentlichen Eigenschaften (bspw. Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund, usw.) 
möglichst ähnlich ist und der einzige Unterschied bestenfalls     die Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme 
an der zu untersuchenden ESF-Intervention ist, können die beobachtbaren Effekte der Maßnahme 

                                                      
6  Europäische Kommission 2012: Entwicklung und Beauftragung von kontrafaktischen Wirkungsanalysen: Ein praktischer 

Leitfaden für ESF-Verwaltungsbehörden. 
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uneingeschränkt zugeschrieben werden. Bestehen zwischen den beiden Gruppen weitere grund-
sätzliche Unterschiede, welche in der Untersuchung nicht berücksichtigt werden, kommt es zu einer 
Auswahlverzerrung, die ihrerseits die Schätzung des Nettoeffektes erheblich verfälschen kann. 

2.2. Mögliche Untersuchungsdesigns 

Die Europäische Kommission unterscheidet insgesamt fünf Untersuchungsdesigns zur Durchfüh-
rung kontrafaktischer Wirkungsanalysen:7 darunter ein experimenteller Ansatz sowie vier quasi-ex-
perimentelle Ansätze. Die Ansätze unterscheiden sich vor allem im Hinblick auf die Auswahl der 
Kontrollgruppe. Beim experimentellen Ansatz werden Personen noch vor dem Beginn einer Inter-
vention nach dem Zufallsprinzip (randomisiert) einer Ziel- oder einer Kontrollgruppe zugeordnet. Die 
quasi-experimentellen Ansätze vermögen hingegen eine solche Randomisierung lediglich nachzu-
ahmen. Folglich ist es bei quasi-experimentellen Designs notwendig, ein großes Augenmerk auf Me-
thoden zu legen, welche die potenziellen Unterschiede zwischen der Ziel- und der Kontrollgruppe 
angemessen berücksichtigen. Nur so kann einer Schwächung der Glaubwürdigkeit der ermittelten 
Ergebnisse entgegen gewirkt werden. 

Im Folgenden werden die fünf Designs kurz in ihren wesentlichen Charakteristika skizziert  

� Der – auch als randomisierte Kontrollstudie bezeichnete – experimentelle Ansatz  gilt als 
„Goldstandard“8 der kontrafaktischen Wirkungsanalysen. Bereits im Vorfeld einer Intervention 
werden Personen einer Ziel- bzw. Kontrollgruppe zugeordnet. Dabei wird sichergestellt, dass 
die beiden Gruppen in jeder Hinsicht statistisch gleichwertig sind. Während die Zielgruppe in 
der Folge der Intervention ausgesetzt wird, bleibt der Kontrollgruppe eine Teilnahme an der 
Maßnahme vorenthalten. Da beide Gruppen statistisch gleichwertig sind, können die Unter-
schiede in den Ergebnissen – mit den üblichen statistischen Unsicherheiten – auf die Interven-
tion zurückgeführt werden und alternative Erklärungsansätze ausgeschlossen werden. Gegen 
dieses Vorgehen regen sich jedoch ethische und rechtliche Bedenken, da die Mitglieder der 
Kontrollgruppe im Vorhinein von der Intervention ausgeschlossen werden. Zudem kann sich die 
Auswahl von Ziel- und Kontrollgruppe in Abhängigkeit von der konkreten Intervention als zeit-
aufwändiger und kostenintensiver Prozess gestalten. Aus diesen Gründen sei es unwahrschein-
lich – so der Leitfaden der Europäischen Kommission – dass dieses Design zur Evaluation 
ESF-geförderter Maßnahmen genutzt werde. 

� Beim Propensity-Score-Matching  wird jeder Person oder jedem Unternehmen der Zielgruppe 
ein statistischer Zwilling aus einer Kontrollgruppe zugeordnet. Zu diesem Zweck werden noch 
vor der Intervention sowohl von den Teilnehmer/innen als auch von einer nicht geförderten ähn-
lichen Gruppe Daten erhoben. Im nächsten Schritt wird aus dieser zweiten Gruppe eine Kon-
trollgruppe zusammengestellt, indem auf Grundlage von beobachtbaren Faktoren ein Matching 
mit der Zielgruppe stattfindet. Es werden die Individuen / Organisationen für die Kontrollgruppe 
ausgewählt, die aufgrund ihrer Eigenschaften den Mitgliedern der Zielgruppe am ähnlichsten 

                                                      
7  Vgl. Europäische Kommission 2012: Entwicklung und Beauftragung von kontrafaktischen Wirkungsanalysen: Ein prakti-

scher Leitfaden für ESF-Verwaltungsbehörden, S. 9ff.. 
8  Ebenda, S. 9. 
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sind. Das Matching beruht allein auf beobachtbaren Faktoren, wie bspw. Alter, Geschlecht oder 
Bildungshintergrund. Die so ermittelte Kontrollgruppe findet in der Folge Verwendung, um eine 
Schätzung der kontrafaktischen Wirkung vorzunehmen. Nicht beobachtbaren Faktoren (bspw. 
Motivation, Arbeitszufriedenheit, Selbstvertrauen) können nicht als Kriterien für ein Matching 
dienen. Die Plausibilität des Ansatzes beruht zum einen auf dem Vorhandensein einer Vielzahl 
von Daten für die Auswahl der Kontrollgruppe, zum anderen auf der Annahme, dass keine un-
beobachteten (statistisch nicht kontrollierten) Unterschiede zwischen Ziel- und Kontrollgruppe 
die Ergebnisse beeinflussen. 

� Bei der Differenz-von-Differenzen-Schätzung  wird ebenfalls eine der Zielgruppe ähnliche 
Kontrollgruppe (z.B. über Matching) gebildet. Die Ergebnisvariablen werden sowohl für die Ziel-
gruppe als auch für die Kontrollgruppe ohne Intervention zu zwei Zeitpunkten – einmal vor und 
einmal nach der Intervention – gemessen. Die Ermittlung der geschätzten Wirkung erfolgt, in-
dem von der Differenz des Ergebnisses der Zielgruppe vor und nach der Intervention die Diffe-
renz der Kontrollgruppe abgezogen wird. Mit diesem Vorgehen kontrolliert der Ansatz einerseits 
unbeobachtete Unterschiede zwischen den beiden Gruppen, die sich im Zeitverlauf nicht verän-
dern. Andererseits kontrolliert der Ansatz für unbeobachtete Unterschiede, die sich im Zeitver-
lauf zwar verändern (z.B. gesamtwirtschaftliche Faktoren), jedoch Ziel- und Kontrollgruppe 
gleichermaßen betreffen. 

� Die Zuordnung zur Ziel- oder Kontrollgruppe kann – alternativ – mithilfe des Regressions-Dis-
kontinuitäts-Ansatz  erfolgen, wenn der Zugang zu einer Intervention durch einen Grenzwert 
bestimmt wird. Wird etwa die Teilnahme an einer Intervention durch einen Eignungstest be-
stimmt, werden sich zwei Gruppen um den vorher – ohne Kenntnis der Fähigkeiten der potenzi-
ellen Teilnehmer/innen – definierten Grenzwert bilden. Nur eine der beiden Gruppen erhält Zu-
gang zur Intervention. Der Ansatz macht sich damit die Annahme zu Nutzen, dass die beiden 
Gruppen, die sich in unmittelbarer Nähe – jedoch diesseits und jenseits – des Grenzwertes be-
finden, sehr ähnlich sind und sich hauptsächlich durch ihre Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme an 
der Intervention unterscheiden. Diese Annahme ist zugleich die größte Schwäche des Ansat-
zes. Wirkungen, die unter Anwendung des Regressions-Diskontinuitäts-Ansatzes geschätzt 
wurden, geben allein Auskunft über Wirkungen in der Nähe des Grenz- und Schwellenwertes. 
Ob und inwieweit eine Verallgemeinerung der so erworbenen Erkenntnisse auf Wirkungen in 
größerer Entfernung zum Schwellenwert zulässig ist, kann nur im Einzelfall bewertet werden. 

� Der Instrumentvariablen-Ansatz  nutzt für die Auswahl der Ziel- bzw. Kontrollgruppe einen so-
genannten exogenen Faktor (auch: „Schock“9). Dieser beeinflusst zwar die Teilnahme bzw. 
Nicht-Teilnahme an einer Intervention; nicht aber deren Ergebnisse. Exogene Faktoren sind 
beispielsweise verwaltungstechnische Fehler oder Versäumnisse, aufgrund derer ein/e Teilneh-
mer/in nicht an einer Intervention teilnehmen kann. Diese/r Teilnehmer/in wird nach dem Instru-
mentvariablen-Ansatz der Kontrollgruppe zugeordnet. Im Ergebnis unterscheiden sich die Mit-
glieder der Zielgruppe und der Kontrollgruppe nicht in ihren wesentlichen Eigenschaften. Dies 
gilt auch für in anderen Ansätzen statisch nur schwer kontrollierbare Unterschiede, wie bspw. 

                                                      
9  Europäische Kommission 2012: Entwicklung und Beauftragung von kontrafaktischen Wirkungsanalysen: Ein praktischer 

Leitfaden für ESF-Verwaltungsbehörden, S. 22. 
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der vorhandenen Motivation. Zwar ist der Ansatz damit geeignet, dem Problem der Auswahlver-
zerrung wirkungsvoll zu begegnen, es erweist sich jedoch in der Praxis als große Herausforde-
rung, einen geeigneten exogenen Faktor oder einwirkenden Schock zu ermitteln, welcher die 
Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme im Sinne des oben genannten Beispiels determiniert.  

Wie der Leitfaden der Europäischen Kommission bereits allgemein vorweg nimmt, ist der experimen-
telle Ansatz auch für die Evaluation von Wirkungen von ESF-Interventionen des Landes Schleswig-
Holstein eher ungeeignet. Ein absichtlicher Ausschluss von möglichen ESF-Teilnehmer/innen von 
einer Förderung mag zwar aus wissenschaftlicher Sicht zweckdienlich sein, ist aber unter ethischen 
Gesichtspunkten nicht vertretbar. 

Für den Einsatz des Instrumentvariablen-Ansatzes lässt sich in Schleswig-Holstein kein Förderver-
fahren identifizieren, dass geeignete Rahmenbedingungen aufweist (z.B. formal begründete Ableh-
nungen konzeptionell geeigneter Förderanträge). Gleiches gilt für den Regressions-Diskontinuitäts-
Ansatz, der wettbewerbsorientierte Auswahlverfahren im Vorfeld der Förderung erfordert. Diese Vo-
raussetzung ist bei keiner der ESF-Interventionen im Land Schleswig-Holstein erfüllt. 

Das Propensity-Score-Matching und der Differenz-von-Differenzen-Ansatz eignen sich hingegen 
grundsätzlich, um eine kontrafaktische Wirkungsanalyse von ESF-Interventionen des Landes 
Schleswig-Holstein durchzuführen.  

2.3. Bewertung von Machbarkeit und Verhältnismäßigk eit 

Kontrafaktische Wirkungsanalysen sind methodisch anspruchsvoll, vergleichsweise aufwendig und 
ressourcenintensiv. Zudem sind die potenziellen Einsatzbereiche beschränkt. Aus diesen Gründen 
weist die Europäische Kommission darauf hin, dass „nicht alle ESF-finanzierten Interventionen […] 
Gegenstand einer kontrafaktischen Bewertung sein“ können.10 Vielmehr ist eine sorgfältige Vorprü-
fung nötig, ob und an welcher Stelle eine kontrafaktische Wirkungsanalyse einen Mehrwert erbringt.  

Die Europäische Kommission schlägt zu diesem Zweck ein dreistufiges Vorgehen  vor.11 Zentrale 
Fragen für die Entscheidung, eine kontrafaktische Wirkungsanalyse durchzuführen, betreffen (1) die 
strategische Bedeutung der Aktion, (2) die Durchführbarkeit der Analyse sowie (3) die Verfügbarkeit 
einer ausreichenden Datenlage. Diese Schritte werden im Folgenden näher erläutert. 

� In der ersten Stufe wird die Frage nach der strategischen Bedeutung / Einbettung im OP ge-
stellt. Da eine kontrafaktische Wirkungsanalyse sehr kosten- und zeitintensiv ist, soll sie vor al-
lem dort durchgeführt werden, wo eine ausreichende Relevanz gegeben ist. Dies ist der Fall, 
wenn die Ausgaben für eine Intervention einen hohen Anteil an den gesamten Finanzmitteln  
ausmachen. Auch eine hohe politische Bedeutung  der Intervention spricht für die Durchfüh-

                                                      
10  Europäische Kommission (2012): Entwicklung und Beauftragung von kontrafaktischen Wirkungsanalysen – ein prakti-

scher Leitfaden für ESF-Verwaltungsbehörden, S. 34. 
11  Vgl. ebenda, S. 34ff. 
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rung einer kontrafaktischen Wirkungsanalyse. Als sinnvoll wird eine kontrafaktische Wirkungs-
analyse auch bei innovativen  Interventionen betrachtet, die zunächst im Rahmen von Pilotpro-
jekten durchgeführt werden. Bevor sie flächendeckend zum Einsatz kommen, kann ihre Wir-
kung so zunächst umfassend betrachtet werden.  

� Die zweite Stufe widmet sich der Frage, ob eine ESF-Fördermaßnahme für die Durchführung 
einer kontrafaktischen Wirkungsanalyse geeignet ist. Drei Kriterien kommen hierbei zum Ein-
satz. Eine sinnvolle Aussage ergibt sich aus der kontrafaktischen Analyse nur dann, wenn die 
zu untersuchende ESF-Intervention klar abgrenzbar  sind und sich damit ausreichend stark von 
anderen Förderungen unterscheidet. Der Förderimpuls innerhalb der ESF-Interventionen sollte 
wiederum möglichst homogen  sein. Dieses Kriterium gewährleistet, dass der gemessene Nut-
zen auf eine und denselben Impuls zurückzuführen ist. Große Bedeutung kommt nicht zuletzt 
der Zielgruppe zu. Die für die kontrafaktische Analyse vorgesehene ESF-Intervention sollte auf 
eine genau definierte Zielgruppe  ausgerichtet sein. Fehlt es an einer derartigen klaren Identi-
tät der Zielgruppe, kann in der Folge keine aussagefähige Kontrollgruppe bestimmt werden. Im 
Ergebnis ist eine Ermittlung des Nettonutzens nur schwer bzw. nicht möglich. 

� In der dritten Stufe wird die Frage behandelt, ob für die Durchführung erforderliche Daten ver-
fügbar und zugänglich sind. Es gilt beispielsweise zu klären, ob vorhandene Datenbanken oder 
Register benötigte Informationen bereithalten und ob bzw. unter welchen Bedingungen die kont-
rafaktische Wirkungsanalyse auf diese Daten zurückgreifen kann. Die Datenlage ist als kriti-
scher Faktor insbesondere bei der Identifizierung und Ansprache der Kontrollgruppe zu werten. 
Nicht selten – so der Leitfaden der Europäischen Kommission – erweist sich die mangelhafte 
Datenlage als Haupthindernis, eine kontrafaktische Wirkungsanalyse überhaupt durchzuführen. 

3. Untersuchungsrahmen und Vorgehensweise 

3.1. Analyseraster 

In diesem Kapitel wird der Untersuchungsrahmen für die in Kapitel vier erfolgende Analyse aller 12 
Förderaktionen des ESF in Schleswig-Holstein gelegt und die Vorgehensweise beleuchtet. Zunächst 
wird dafür ein Bewertungsraster vorgestellt, das sich aus dem vorgeschlagenen dreistufigen Verfah-
ren der Europäischen Kommission ableitet. Im Anschluss werden kurz die für die Analyse und Be-
wertung in Kapitel vier genutzten Datenquellen dargestellt. 

Das im vorangegangenen Abschnitt dargestellte mehrstufige Verfahren lässt sich für die Prüfung der 
Machbarkeit und Verhältnismäßigkeit kontrafaktischer Wirkungsanalysen im ESF Schleswig-Hol-
stein operationalisieren. Im Kern muss dazu auf verschiedenen Analyseebenen untersucht werden, 
ob und inwieweit bestimmte Voraussetzungen für die Durchführung einer kontrafaktischen Wirkungs-
analyse bei einer Förderung erfüllt sind. Diese Voraussetzungen können durch Prüfkriterien bzw. 
Prüffragen abgebildet werden.  
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In der nachfolgenden Tabelle finden sich die wichtigsten im Leitfaden der Europäischen Kommission 
aufgeworfenen Prüfbereiche wieder. Die als Prüfkriterien dienenden Fragestellungen wurden in Tei-
len ergänzt bzw. weiter konkretisiert, um dem spezifischen deutschen Kontext bzw. dem Kontext in 
Schleswig-Holstein gerecht zu werden.  
 

Untersuchungsas-
pekt 

Untersuchungsrelevante Fragestellungen  

Strategische Einbettung 
und Bedeutung im ESF-
OP 

� Welchen Anteil an den gesamten Finanzmitteln besitzt die zu untersuchende Interven-
tion?  

� Ist die Intervention neu? 
� Welche Untersuchungen wurden bereits durchgeführt? 
� Welchen zusätzlichen Erkenntnisgewinn liefert eine kontrafaktische Wirkungsanalyse?  

Intervention / Förderimp-
uls 

� Ist der Förderimpuls ausreichend stark?  
� Ist die Intervention klar von anderen abgrenzbar? 
� Ist die Intervention in sich homogen?  
� Sind geeignete Indikatoren zur Messung vorhanden?  

Zielgruppe  
 

� Ist die Zielgruppe klar definiert? 
� Wie homogen ist die Zielgruppe?  
� Lässt sich analog zur Zielgruppe eine Kontrollgruppe bilden? 

Datenverfügbarkeit / Da-
tenzugang 

� Sind Daten zur Kontrollgruppe aus Verwaltungs- und anderen Quellen verfügbar?  
� Gibt es Kooperationsmöglichkeiten, um Daten zu erhalten? 
� Welche Probleme können in Hinblick auf den Datenschutz auftreten?  

 
Zunächst sieht das Analyseraster die Untersuchung der strategischen Einbettung und Bedeutung 
einer Aktion im Operationellen Programm vor. Naheliegend ist es, die ressourcenintensivsten Aktio-
nen in den Blick zu nehmen und zu betrachten, in welchem Verhältnis der erzielte Nutzen zum Auf-
wand steht. Hat die Aktion einen erheblichen Anteil am Gesamtbudget, ist der Aufwand gerechtfer-
tigt, da zentrale Aussagen über die Gesamtstrategie getroffen werden können. Bei kleineren ‚Ni-
schen‘-Aktionen ist dies nicht der Fall. Unabhängig vom Förderumfang können bei länger bestehen-
den Förderungen bereits Erkenntnisse zu den Wirkungen vorliegen. Hier stellt sich die Frage, ob 
eine kontrafaktische Wirkungsanalyse durch einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn gerechtfertigt ist. 
Diese kann hingegen sinnvoll sein, wenn ein Programm neu ist oder sich in der Phase der Pilotierung 
befindet. In diesem Fall können die Bewertungsergebnisse für politischen Entscheidungsträger eine 
wichtige Informationsquelle darstellen. 

Um überhaupt Wirkungen beobachten zu können, ist eine starke Kausalität von Förderimpuls (Ursa-
che) und erwarteter Wirkung Grundvoraussetzung. Entsprechend stark sollte der Förderimpuls einer 
Intervention ausgeprägt sein. Es ist in dieser Hinsicht ein Unterschied, ob beispielsweise ein Bera-
tungsangebot von wenigen Stunden oder eine längerfristige Qualifizierungsmaßnahme untersucht 
werden. Um eine kontrafaktische Wirkungsanalyse zu einer spezifischen Intervention durchzuführen, 
ist es weiterhin notwendig, dass sich diese ausreichend von anderen Interventionen abgrenzen lässt, 
um den kausalen Mechanismus mit seiner Nettowirkung beschreiben zu können. Aussagekräfte Be-
wertungen können zudem nur für homogene Interventionen erstellt werden. Umfassen einzelne Ak-
tionen verschiedene Förderimpulse, unterliegen der Förderaktion möglicherweise mehrere, unter-
schiedlich ausgeprägte kausale Prozesse. Eine pauschal gemessene Nettowirkung lässt dann keine 
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sinnvolle Interpretation des Förderimpulses zu. Werden die Impulse getrennt analysiert, ist zu klären, 
ob die Stichprobe jeweils groß genug ist, um verwendbare Ergebnisse zu erzeugen. Zudem steigt 
der Untersuchungsaufwand, da hier möglicherweise auch unterschiedliche Teilzielgruppen mit der 
Förderung adressiert werden. Insgesamt ist eine kontrafaktische Wirkungsanalyse nur sinnvoll, 
wenn der Förderimpuls ausreichend stark ist und messbare Auswirkungen hat.  

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die möglichst genaue Beschreibung der Charakteristika der Ziel-
gruppe und damit auch der Kontrollgruppe. Analysiert werden kann nur eine klar definierte und ab-
grenzbare sowie homogene Zielgruppe. Eine Beurteilung kann z.B. entlang von vorliegenden Krite-
rien, wie dem Arbeitsmarktstatus, dem Alter, Bildungsstand etc. vorgenommen werden. Die Schwie-
rigkeit besteht jedoch darin einzuschätzen, ob weitere, möglicherweise weniger gut operationalisier-
bare Eigenschaften die Zielgruppe kennzeichnen. Eine Rolle kann in diesem Zusammenhang der 
Auswahlmechanismus der Teilnehmer/innen bzw. deren Motivation zur Teilnahme spielen. Ist eine 
Teilnahme freiwillig, kann es zu einer Selbstselektion kommen, da möglicherweise nur Individuen 
teilnehmen, die besonders motiviert sind.  

Eine kontrafaktische Wirkungsanalyse kann letztlich nur durchgeführt werden, wenn ausreichend 
Daten verfügbar sind, um eine zur Zielgruppe passende Vergleichsgruppe zu bilden. In diesem Zu-
sammenhang ist zu klären, ob Daten für die Analyse überhaupt verfügbar sind, auf deren Grundlage 
eine Kontrollgruppe identifiziert werden kann. Ist dies gegeben, ist in einem zweiten Schritt zu klären, 
inwieweit diese Daten zugänglich sind. Wenn Register nicht öffentlich zugänglich sind, müssen Ko-
operationsmöglichkeiten geprüft werden, um die Daten zu erhalten.  

Um Daten in einem quasi-experimentellen Design zu einer Kontrollgruppe zu erhalten, können Ko-
operationen mit Institutionen geschlossen werden, die entsprechende Datenbanken verwalten, bei-
spielsweise mit der Agentur für Arbeit oder den Kammern. Müssen zusätzliche Daten erhoben wer-
den, ist aus Datenschutzgründen oftmals nur ein indirekter Zugang über den Kooperationspartner 
möglich. Bei einer Kontrollgruppe muss mit einem geringeren Rücklauf der Daten gerechnet werden. 
Während Teilnehmer der ESF-geförderten Maßnahmen sich verpflichtet haben, ihre Daten bereit zu 
stellen, ist die Teilnahme bei einer Kontrollgruppe freiwillig und es bestehen kaum Anreize, an einer 
Datenerhebung teilzunehmen. 

3.2. Vorgehensweise und Datengrundlage 

Jede einzelne Förderaktion des ESF Schleswig-Holstein wird im nachfolgenden Kapitel separat hin-
sichtlich der aufgeworfenen Fragestellungen geprüft. Zunächst werden diese kurz in ihren wesentli-
chen Charakteristika skizziert und bereits bestehende Erkenntnisse zur Förderung zusammenge-
fasst. Anschließend folgt eine Analyse und Beurteilung der einzelnen Aktionen in Bezug auf die auf-
geworfenen Prüfkriterien. 

Der Analyse und Bewertung wurden dabei zwei unterschiedliche Informationsquellen zu Grunde ge-
legt:  

� Erstens wurden die verfügbaren einschlägigen Förderdokumente  zum ESF Schleswig-Holstein 
analysiert, das heißt, das Operationelle Programm des Landes, die Rahmenrichtlinien der Prio-
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ritätsachsen, die Förderkriterien für die einzelnen Aktionen sowie Aufforderungstexte für Ideen-
wettbewerbe. Um den Sach- und Kenntnisstand zur Umsetzung und Wirkung einzelner bereits 
länger bestehender Förderinstrumente zu reflektieren, wurden darüber hinaus die Evaluie-
rungsberichte  der drei Programmevaluierungen der Förderperiode 2007-2013 ausgewertet. 

� Zweitens wurden Fachgespräche mit allen Aktionsverantwortlichen  durchgeführt. Im Rah-
men dieser Fachgespräche wurden zunächst die Ergebnisse der Dokumentenanalysen bzgl. 
der Ziele und Inhalte der Förderaktionen systematisch reflektiert. Anschließend wurde das be-
stehende Erkenntnisinteresse der Aktionsverantwortlichen abgefragt. Dies diente nicht nur der 
Bewertung, ob eine Aktion eine besondere Eignung für einen kontrafaktischen Ansatz aufweist, 
sondern auch der inhaltlichen Planung künftiger Untersuchungen im Allgemeinen. Zuletzt wur-
den einzelne Voraussetzungen der Durchführbarkeit kontrafaktischer Wirkungsanalysen ge-
meinsam beleuchtet. 

Die dargestellten Prüfkriterien bzw. vorzunehmenden Bewertungen können unterschiedliche Quali-
täten aufweisen. Voraussetzungen, die die grundsätzliche Machbarkeit einer kontrafaktischen Wir-
kungsanalyse berühren, sind in diesem Zusammenhang als notwendige Bedingung zu verstehen. 
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Interventionen bezogen auf die Teilnehmer/innen eine äußerst 
individuelle Ausgestaltung besitzen oder überhaupt keine Kontrollgruppe identifizierbar ist. In der 
Praxis sind Fälle, in denen überhaupt keine Möglichkeit zur Durchführung besteht, eher selten. Viel-
mehr ist hinsichtlich der aufgeworfenen Prüfkriterien eine qualitative Bewertung nötig, inwieweit för-
derliche oder hinderliche Rahmenbedingungen vorhanden sind. Die Analyse der Verhältnismäßig-
keit besitzt in diesem Zusammenhang zwei Seiten. Zum einen besteht die Frage, inwiefern die be-
stehenden Rahmenbedingungen die Komplexität und die Aufwände zur Durchführung beeinflussen. 
Zum anderen, welche Qualität oder Begrenzungen die zu erwartenden Ergebnisse aufweisen und 
welcher Nutzen damit gestiftet wird. Die Machbarkeit kann bereits durch ein einzelnes nicht erfülltes 
Prüfkriterium negiert werden. Die Verhältnismäßigkeit dagegen kann und sollte immer im Zusam-
menspiel der verschiedenen Prüfbereiche beurteilt werden.    

4. Analyse: Machbarkeit und Verhältnismäßigkeit kon tra-
faktischer Wirkungsanalysen im ESF-SH 

4.1. Prioritätsachse A 

Die Förderung in der Prioritätsachse A ist dem Thematischen Ziel „Förderung nachhaltiger und hoch-
wertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte“ zugeordnet. Die Priorität-
sachse A bedient die Investitionsprioritäten 8iii „Selbstständigkeit, Unternehmergeist und Gründung 
von Unternehmen, einschließlich innovativer kleiner und mittlerer Unternehmen und Kleinstunter-
nehmen“, 8iv „Gleichstellung von Männern und Frauen auf allen Gebieten, einschließlich des Zu-
gangs zur Beschäftigung und des beruflichen Aufstiegs, der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatle-
ben und der Förderung des Grundsatzes der gleichen Entgelts für gleiche Arbeit“ sowie 8v „Anpas-
sung der Arbeitskräfte, Unternehmer und Unternehmen an den Wandel“. Jede Investitionspriorität 
ist durch ein Spezifisches Ziel untersetzt, denen insgesamt vier Förderaktionen zugeordnet sind.  
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Die Unionsunterstützung in der Prioritätsachse A beträgt gemäß Investitionsstrategie des Operatio-
nellen Programms 20,34 Mio. Euro (inklusive Leistungsreserve), was 22,91 Prozent der ESF-Mittel 
des Landes einschließlich Technischer Hilfe entspricht. 

4.1.1. Aktion A1: Beratungsnetzwerk Fachkräftesiche rung 

Die Aktion A1: Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung, ist als eine von zwei Aktionen dem Spezifi-
schen Ziel „Aktivierung von KMU und Verbesserung der fachlichen Qualifikation von Beschäftigten 
in KMU zur Fachkräftesicherung“ der Investitionspriorität 8v zugeordnet.  

Förderansatz  

Die Förderung beinhaltet ein flächendeckendes Angebot aufsuchender Beratungen zur Sensibilisie-
rung von KMU zur Fachkräftesicherung im Kontext des strukturellen und demografischen Wandels. 
Das Angebot ist verzahnt mit dem ESF-Bundesprogramm „unternehmensWert: Mensch“, indem 
Erstberatungen durchgeführt und Unternehmen Hilfestellung für die Antragstellung geboten bzw. 
weiterführende und vertiefende Fachberatungen vermittelt werden. Zielgruppe der Förderung sind 
KMU. 

Der zeitliche Umfang der durch den ESF Schleswig-Holstein geförderten (Erst-)Beratung beträgt 
mindestens eine Stunde, kann aber auch deutlich darüber liegen. Mit der Förderung sollen insgesamt 
5.900 Unternehmen im Verlauf der Förderperiode erreicht werden. Die Ergebnisse werden an Hand 
des programmspezifischen Indikators „Beratene Unternehmen, die innerhalb von 6 Monaten weitere 
Schritte zur Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen einleiten“ bemessen. Anpassungsmaßnah-
men können dabei sowohl unternehmensinterne Veränderungen (z.B. Strukturen, Prozesse) als 
auch die Inanspruchnahme weiterer Förderangebote, wie „unternehmensWert: Mensch“ oder Ange-
bote zur Qualifizierung von Mitarbeiter/innen umfassen.  

Förderumfang 

Insgesamt sind für die Durchführung der Aktion A1 ESF-Mittel in Höhe von 3,22 Mio. Euro (ohne 
leistungsgebundene Reserve) vorgesehen, was einem Anteil von 4,0 Prozent der für die unmittelbare 
Förderung in den Prioritätsachsen A-C zur Verfügung stehenden ESF-Mitteln entspricht.12 Mit die-
sem Anteil gehört die Aktion A1 zu den vier kleinsten ESF-Programmen des Landes.  

 

 

                                                      
12  Die Angaben zur finanziellen Ausgestaltung der Förderung in den einzelnen Aktionen beruhen hier und fortfolgend auf 

einer durch die ESF-Verwaltungsbehörde bereitgestellten Übersicht: Landesprogramm Arbeit 2014 – 2020: Vorgese-
hene Finanzausstattung der Maßnahmen (Stand: 5. August 2014). Unberücksichtigt bleibt die leistungsgebundene Re-
serve. Die relative „Größe“ der Aktionen wird an Hand des Anteils der geplanten ESF-Fördermittel für die Aktion an al-
len unmittelbar für die Förderung in den Prioritätsachsen A-C zur Verfügung stehenden ESF-Mittel berechnet. Abwei-
chend davon wird in den Abschnitten zur einleitenden Betrachtung der Prioritätsachsen weiterhin die Investitionsstrate-
gie des OP zu Grunde gelegt, in der (auf der Ebene der Prioritätsachsen) die Leistungsreserve enthalten ist.  
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Evaluierung 

Die Förderung in der Aktion A1 ist ein neues Förderangebot; begrenzt übertragbare Erfahrungen 
bestehen durch ein ähnliches Angebot zur Beratung von KMU aus der Förderperiode 2007-2013. Im 
Bewertungsplan des Landes Schleswig-Holstein ist eine Durchführungsevaluierung vorgesehen, da 
zunächst geprüft werden soll, inwiefern es gelingt, die Unternehmen mit dem neuen Angebot anzu-
sprechen bzw. zu analysieren, wie der Erfolg ggf. gesteigert werden kann. 

Analyse und Bewertung 

Die Aktion A1 ist ein vergleichsweise kleines Förderangebot des ESF Schleswig-Holstein, der un-
mittelbar zu erwartende Ergebnisbeitrag im Rahmen der Gesamtstrategie des OP ist auch aufgrund 
des geringen Förderimpulses von (Erst-) Beratungen eher begrenzt. Entsprechend niedrigschwellig 
bemisst der Ergebnisindikator den Erfolg der Aktivierung und Sensibilisierung von KMU. Die Förde-
rung besitzt vor allem eine Lotsenfunktion im Sinne der Vermittlung in passende, vertiefende und 
weiterführende Angebote, insbesondere in das Bundesprogramm „unternehmensWert: Mensch“. Die 
Untersuchung der Vergleichsgruppe würde entsprechend beinhalten zu untersuchen, inwiefern KMU 
auch ohne eine Inanspruchnahme des (Erst-) Beratungsangebots weiterführende Unterstützungs-
angebote nutzen oder selbstständig Anpassungsmaßnahmen durchführen. Dabei ist nicht auszu-
schließen, dass geeignete Informationen in Teilen auch über Branchenverbände oder Kammern und 
Innungen bereitgestellt werden, so dass der Förderimpuls nur bedingt isoliert werden kann. Die Ziel-
gruppe der Förderung ist sehr breit angelegt, eine Spezifizierung nach Branchen, Unternehmens-
größen oder Regionen (Stadt /Land) ist nicht vorgesehen. Eine Vergleichsgruppenanalyse bedürfte 
aber eines Matchings solcher Eigenschaften, da sich hinsichtlich der Beratungsinhalte, -bedarfe 
und -ergebnisse deutliche Unterschiede entlang dieser Faktoren zeigen könnten. Für die Bildung 
einer Vergleichsgruppe wäre daher eine sehr große Stichprobe notwendig, die ex-ante oder ex-post 
die Erzeugung statistischer Zwillinge unterstützt. Die Ermittlung von Kontaktdaten und die Ansprache 
von KMU zur Teilnahme an einer Erhebung wären prinzipiell über bestehende Unternehmensregister 
bzw. über die Kammern denkbar. 

In der Gesamtschau lässt die Durchführung einer kontrafaktischen Wirkungsevaluierung in der Ak-
tion A1 keinen wesentlichen Erkenntnisgewinn erwarten, dazu käme das verknüpfte weiterführende 
und vertiefende Förderangebot des Bundes eher in Betracht.  

4.1.2.  Aktion A2: Fachkräftesicherung in spezielle n Branchenkompetenzfeldern 

Die Aktion A2: Fachkräftesicherung in speziellen Branchenkompetenzfeldern ist die zweite dem Spe-
zifischen Ziel „Aktivierung von KMU und Verbesserung der fachlichen Qualifikation von Beschäftig-
ten in KMU zur Fachkräftesicherung“ der Investitionspriorität 8v zugeordnete Aktion.  

Förderansatz  

Die Förderung beinhaltet die Entwicklung modellhafter Qualifizierungsansätze und, in der Erpro-
bungsphase der entwickelten Qualifizierungen, die berufliche Weiterbildung von Beschäftigten in 
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kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die Qualifizierungskonzepte sollen die aktuellen Be-
darfe der Cluster berücksichtigen, jüngere wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen und un-
ternehmensübergreifend eingesetzt werden können. Zielgruppe der Förderung sind clusterzugehö-
rige KMU. 

Die Förderung lässt sich unterteilen in eine Entwicklungs- und eine Anwendungsphase. Es bestehen 
nur wenige Vorgaben hinsichtlich der zu entwickelnden Qualifizierungsinhalte bzw. der Dauer / des 
Umfangs der Qualifizierungsangebote. Die genauen Bedarfe und Zielsetzungen werden in enger 
Abstimmung mit dem jeweiligen Clustermanagement ermittelt und müssen von den Zuwendungs-
empfängern im Rahmen des Antragsverfahrens begründet werden. Mit der Förderung sollen insge-
samt 1.800 Beschäftigte erreicht werden, von denen mindestens 75 Prozent im Ergebnis die vorge-
sehene Qualifizierung erlangen. Die Definition der Gemeinsamen Indikatoren durch die Europäische 
Kommission sieht weiterhin vor, dass die Förderung den Langfristindikator „Teilnehmer/innen, deren 
Situation auf dem Arbeitsmarkt sich innerhalb von 6 Monaten nach ihrer Teilnahme verbessert hat“, 
unterstützt.  

Förderumfang 

Insgesamt sind für die Durchführung der Aktion A2 ESF-Mittel in Höhe von 4,5 Mio. Euro (ohne 
leistungsgebundene Reserve) vorgesehen, was einem Anteil von 5,6 Prozent der für die unmittelbare 
Förderung in den Prioritätsachsen A-C zur Verfügung stehenden ESF-Mitteln entspricht. Bezogen 
auf den gesamten ESF repräsentiert die Aktion A2 aus finanzieller Sicht folglich ein eher kleines 
Programm. 

Evaluierung 

Bei der Förderung in der Aktion A2 handelt es sich um ein Angebot, das bereits in der Förderperiode 
2007-2013 in ähnlicher Form durchgeführt wurde. In diesem Kontext wurde die Aktion bereits im 
Rahmen einer theoriebasierten Wirkungsevaluierung untersucht, mit weitgehend positivem Ergeb-
nis. 

Analyse und Bewertung 

Die Aktion A2 ist ebenfalls ein vergleichsweise kleines Förderangebot des ESF Schleswig-Holstein. 
Der zu erwartende unmittelbare Ergebnisbeitrag des Angebots zu den übergeordneten Zielen des 
OP ist auf Grund des finanziellen Umfangs der Förderung und der Konzentration auf modellhafte 
Qualifizierungsangebote begrenzt. Der gewählte OP-Indikator zur Erlangung einer Qualifizierung er-
möglicht eine erste Einschätzung, inwiefern die konzeptionierten Weiterbildungsangebote in der Pra-
xis zu Kompetenzsteigerungen führen. Der Erfolg der Förderung wird sich längerfristig daran bemes-
sen, inwiefern es gelingt, die erarbeiteten Qualifizierungsinhalte jeweils einer größeren Anzahl von 
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Beschäftigten zugänglich zu machen. Für die Durchführung einer Vergleichsgruppenanalyse besteht 
hier kein geeigneter Ansatzpunkt.  

Eine besser geeignete Vergleichsgröße wäre der Beitrag zur Verbesserung der individuellen Situa-
tion am Arbeitsmarkt (u.a. Übernahme von größerer Verantwortung durch Verbesserung der indivi-
duellen Kompetenzen, Beförderung) im Sinne des zugeordneten Gemeinsamen Langfristindikators. 
Allerdings sind solche Effekte nur schwer zu isolieren, da hier eine Vielzahl weiterer Einflussfaktoren 
(u.a. wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen, Personalstruktur, Entlohnungssystem / Ta-
rifstruktur, Vorerfahrungen der Beschäftigten) denkbar sind und rein monokausale Betrachtungen zu 
kurz greifen würden. Die einzelnen Projekte weisen eine erhebliche Binnendifferenzierung auf (Bran-
chenbezug, Qualifizierungsinhalte, Beschäftigtengruppen). Dies müsste in einem entsprechend 
nach Projekten differenzierten Design einer kontrafaktischen Wirkungsanalyse Berücksichtigung fin-
den. Generell ist es denkbar und möglich, ähnliche Beschäftigte in vergleichbaren Unternehmen 
über das jeweilige Clustermanagement (d.h. Beschäftigte, die noch nicht an der Erprobungsphase 
teilnehmen) zu identifizieren. Die Kontaktaufnahme und Ansprache zur Teilnahme wäre jedoch 
schwierig, da neben dem Clustermanagement auch die Unternehmen selbst aktiv mitwirken und den 
Zugang zu den jeweiligen Beschäftigtengruppen ermöglichen müssten. 

Insgesamt wäre daher die Durchführung einer die gesamte Aktion A2 betreffende kontrafaktische 
Wirkungsanalyse mit sehr hohen Aufwänden, nicht zuletzt bei den Unternehmen und Beschäftigten 
verbunden. Aufgrund der Heterogenität der einzelnen Projekte und jeweiligen Förderimpulse könn-
ten allenfalls Ausschnitte der Förderung (einzelne Qualifizierungen) betrachtet werden, deren Ergeb-
nisse nicht generalisierbar sind. Eine Empfehlung für die Durchführung kann daher nicht ausgespro-
chen werden.   

4.1.3. Aktion A3: Existenzgründungen aus der Arbeit slosigkeit 

Die Aktion A3: Existenzgründungen aus Arbeitslosigkeit ist dem Spezifischen Ziel „Erhöhung der 
Gründungskompetenz Arbeitsloser und Nichterwerbstätiger“ der Investitionspriorität 8iii zugeordnet.  

Förderansatz  

Die Förderaktion richtet sich an alle gründungsinteressierten Arbeitslosen und Nichterwerbstätigen 
mit einem konkreten Gründungsvorhaben in Schleswig-Holstein. Spezielle Gründungscamps sollen 
die Zielgruppe in der Vorgründungsphase bei der Gründung einer selbständigen beruflichen Existenz 
durch Beratungs-, Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen unterstützen. Inhaltlich umfasst das 
Leistungsspektrum u.a. die Vermittlung von grundlegenden betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und 
steuerlichen Kenntnissen, die Prüfung und Weiterentwicklung des Businessplans sowie die Beratung 
zu weiteren Förderangeboten. Auch das „Abberaten“ von einem wenig erfolgversprechenden Grün-
dungsvorhaben entspricht der Zielsetzung der Förderung.  

In der aktuellen Förderperiode sollen insgesamt 6.900 Personen erreicht werden, die zum Zeitpunkt 
der Förderung arbeitslos gemeldet sind. Bedingung für die Teilnahme ist das Vorliegen eines kon-
kreten Gründungsvorhabens. Nach sechs Monaten sollen 60 Prozent der Teilnehmer/innen als 
Selbstständige tätig sein. 
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Förderumfang 

Insgesamt sind für die Durchführung der Aktion A3 ESF-Mittel in Höhe von 7,8 Mio. Euro (ohne 
leistungsgebundene Reserve) vorgesehen, was einem Anteil von 9,8 Prozent der für die unmittelbare 
Förderung in den Prioritätsachsen A-C zur Verfügung stehenden Mittel entspricht. Die Förderaktion 
A3 bildet mit einem Anteil von 41 Prozent an den ESF-Mitteln der Prioritätsachse A deren Schwer-
punkt.  

Evaluierung 

Die Förderaktion A3: Existenzgründungen aus Arbeitslosigkeit ist ein etabliertes Angebot und wurde 
in vergleichbarer Form bereits in der Förderperiode 2007-2013 durchgeführt. In diesem Kontext 
wurde die Aktion bereits zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten in der Förderperiode 2007-2013 im 
Rahmen theoriebasierter Wirkungsevaluierungen untersucht. Alle Evaluationen bescheinigen eine 
gute Umsetzung der Förderung, sowohl die Gründungsquote und als auch die längerfristige Stabilität 
der Gründungen wurden positiv beurteilt. Eine (kontrafaktische) Analyse der KfW zur Wirkung von 
vergleichbaren Beratungs- und Qualifizierungsangeboten in der Vorgründungs- bzw. Gründungs-
phase zeigte, dass diese einen nachweisbar positiven Effekt auf die Stabilität der erfolgten Gründun-
gen haben. So wurde u.a. ermittelt, dass 18 Prozent der Gründer/innen ohne Qualifizierung eine 
Gründung innerhalb von drei Jahren wieder aufgaben, gegenüber 14 Prozent, die eine Qualifizierung 
erhalten hatten.13  

Analyse und Bewertung 

Die Aktion A3: Existenzgründungen aus Arbeitslosigkeit bildet die Schwerpunktaktion der Prioritäts-
achse A. Dieses Instrument kam bereits in der vergangenen Förderperiode 2007-2013 zum Einsatz 
und wurde mehrfach evaluiert. Der Förderimpuls ist – wie diese und andere Untersuchungen zeigen 
– geeignet, einen spürbaren Ergebnisbeitrag zu leisten. Eine kontrafaktische Wirkungsanalyse zur 
Aktion A3 müsste unter Berücksichtigung möglicher weiterer Instrumente der Gründungsförderung 
erfolgen, da diese oftmals von den Gründenden komplementär genutzt werden. Die definierte Ziel-
gruppe (gründungsinteressierte Arbeitslose und Nichterwerbstätige) und der gewählte Ergebnisindi-
kator (Anteil der Selbstständigen nach 6 Monaten) eignen sich nicht für eine vergleichende Untersu-
chung der Wirkungen. Zum einen kann das „weiche“ Gründungsinteresse kaum zur Identifizierung 
einer Vergleichsgruppe herangezogen werden. Zum anderen sagt der Ergebnisindikator wenig über 
die Qualität der tatsächlich erfolgten Gründungen aus. Eine niedrigere Gründungsrate der Teilneh-
mer/innen im Vergleich zur Kontrollgruppe kann beispielsweise darauf hinweisen, dass wenig erfolg-
versprechende Vorhaben nach der Beratung nicht umgesetzt wurden. Der Erfolg läge in diesen Fäl-
len in der Abberatung. Um dieser Problematik zu begegnen, müsste eine kontrafaktische Analyse 
eher die langfristige Stabilität der tatsächlich erfolgten Gründungen und deren wirtschaftlichen Erfolg 
in den Fokus nehmen (z.B. 24 Monate nach erfolgter Gründung). Die Grundgesamtheiten von Ziel- 
und Kontrollgruppe müssten zudem relativ groß sein, damit andere Einflussfaktoren (insb. andere 

                                                      
13  KfW 2013: Guter Rat hilft und muss nicht teuer sein, Fokus Volkswirtschaft, Nr. 28, 3. September 2013. 
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komplementäre Förderungen) statistisch kontrolliert werden können. Der Zugang zur Vergleichs-
gruppe könnte prinzipiell über die Agentur für Arbeit / die Jobcenter hergestellt werden. Die genauen 
Modalitäten des Datenzugangs bzw. für die Ermittlung von Informationen für das Matching (ex-ante 
/ ex-post) müssten im Zuge einer Kooperationsvereinbarung geklärt werden. 

Aufgrund der Vielzahl bestehender Erkenntnisse zu diesem und ähnlichen Förderangeboten und der 
relativ komplexen Durchführung einer kontrafaktischen Wirkungsevaluierung, erscheint der mögliche 
zusätzliche Erkenntnisgewinn sehr gering. 

4.1.4. Aktion A4: Frau & Beruf 

Die Aktion A4: Frau & Beruf ist die einzige dem Spezifischen Ziel „Aktivierung der Beschäftigungs-
potenziale von Frauen“ der der Investitionspriorität 8iv zugeordnete Aktion.  

Förderansatz 

Das Angebot „Frau und Beruf“ hat zum Ziel, die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen. Die 
Zielgruppe der Förderung sind nichterwerbstätige Frauen (Hauptzielgruppe), geringfügig entlohnte, 
kurzfristig oder in Teilzeit beschäftigte sowie junge Frauen. Diese Frauen können Beratungstermine 
zu Themen der beruflichen Neuorientierung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, flexibler Arbeits-
zeitgestaltung wahrnehmen sowie Informationen zu weiterführenden Angeboten einholen. Die För-
derung A4 beinhaltet die Finanzierung regionaler Beratungsstellen und lässt sich in vier Bestandteile 
unterteilen. Die Hauptkomponente bilden mit 70 Prozent mindestens einstündige Beratungen von 
Frauen zu Fragen der beruflichen Orientierung. Jeweils zehn Prozent der Ausgaben fließen in regi-
onal variable Aufgaben sowie in regionale Netzwerk- und Strukturarbeit, beides in Abstimmung mit 
der Koordinierungsstelle. Weitere zehn Prozent sind vorgesehen für die Zusammenarbeit mit der 
Koordinierungsstelle zur landesweiten Koordinierung übergreifender Aufgaben. Dies umfasst bei-
spielsweise, wissenschaftliche Erkenntnisse in Umsetzungsvorschläge zu überführen. 

Insgesamt sollen in der aktuellen Förderperiode 4.450 „Nichterwerbstätige, die keine schulische oder 
berufliche Bildung absolvieren“ beraten werden und die „Anzahl der Erstberatungen“ soll bei 14.840 
liegen. Ziel ist, dass nach der Beratung 35 Prozent der nichterwerbstätigen Teilnehmerinnen aktiv 
auf Arbeitssuche sind. 

Förderumfang 

Insgesamt sind für die Aktion A4 3,5 Mio. Euro aus ESF-Mitteln (ohne leistungsgebundene Reserve) 
vorgesehen. An den für die unmittelbare Förderung in den Prioritätsachsen A-C zur Verfügung ste-
henden Mittel haben diese Mittel einen Anteil von 4,4 Prozent. Die Aktion repräsentiert damit eine 
der vier kleinsten Aktionen des ESF Schleswig-Holstein. 
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Vorevaluierungen 

Die Förderaktion A4: Frau & Beruf war bereits Programmbestandteil in der letzten Förderperiode. 
Das Angebot wurde im Rahmen der beauftragten Programmevaluationen insgesamt dreimal evalu-
iert. Darüber hinaus beauftragte das Land Schleswig-Holstein eine Organisationsuntersuchung, um 
Strukturen, Zielsetzungen und die Aufgabenwahrnehmung in den Beratungsstellen zu untersuchen. 
Die Evaluierungen bewerteten die Zielerreichung im Rahmen der gewählten Indikatorik als weitge-
hend positiv, thematisierten aber auch Probleme in der Definition und Interpretation zentraler Kenn-
zahlen sowie deren Erhebung und Auswertung. Die Sonderuntersuchung zeigte darüber hinaus, 
dass eine erhebliche Heterogenität im Aufgabenverständnis und der Aufgabenwahrnehmung bei den 
einzelnen Trägern vorliegt. Vor diesem Hintergrund erfuhr das Förderangebot erhebliche inhaltliche 
Anpassungen in der aktuellen Förderperiode, insbesondere die unmittelbaren Beratungsleistungen 
wurden gestärkt. Die Wirksamkeit der Anpassungen im Sinne der Zielsetzungen ist Gegenstand ei-
ner Fachevaluierung im Jahr 2016, um ggf. weitere Umsteuerungen vornehmen zu können.  

Analyse und Bewertung  

Die Aktion A4: Frau & Beruf ist ein vergleichsweise kleines Förderinstrument und wurde in der ver-
gangenen Förderperiode eingehend im Rahmen von Durchführungs- und theoriebasierten Wir-
kungsevaluierungen analysiert. Dabei wurden insbesondere eine mangelnde Verfügbarkeit und 
Qualität der Daten angemerkt, die eine valide Messung der Wirkungen erschwerten. Die ein- bis 
mehrstündigen Beratungen zu einem breiten Themenspektrum bilden einen vergleichsweise gerin-
gen Förderimpuls. Eine unmittelbare (Mono-)Kausalität zwischen einem oder mehreren Beratungs-
gesprächen und den Anschlussaktivitäten der Teilnehmerinnen bzw. deren Verbleib ist nur in selte-
neren Fällen gegeben. Unabhängig von der Schwierigkeit, bei einem so niedrigschwelligen Angebot 
„Erfolg“ zu definieren und zu messen, richtet sich das Angebot an sehr unterschiedliche Teilzielgrup-
pen. Für die im Rahmen des OP besonders relevante Gruppe von nicht erwerbstätigen Frauen (stille 
Reserve), lässt sich keine Vergleichsgruppe anhand von Registerdaten bilden. Somit besteht keine 
Möglichkeit eines gezielten direkten Zugangs bzw. einer Ansprache. Dies ist bereits eine Schwierig-
keit in der Umsetzung der Förderung, dem die Beratungsstellen mit öffentlicher Werbung / Netzwerk-
arbeit für ihr Angebot begegnen.  

Zusammenfassend lässt sich durch den fehlenden Zugang zu einer Vergleichsgruppe keine kontra-
faktische Wirkungsanalyse in der Aktion A4 durchführen. Dessen ungeachtet wären mögliche Er-
kenntnisgewinne aufgrund des geringen Förderimpulses äußerst beschränkt, so dass eine Durch-
führung auch nicht empfehlenswert wäre.  

4.2. Prioritätsachse B 

Die Förderung in der Prioritätsachse B ist dem Thematischen Ziel „Förderung der sozialen Inklusion 
und Bekämpfung von Armut und Diskriminierung“ zugeordnet. Die Prioritätsachse B bedient die In-
vestitionspriorität 9i „Aktive Inklusion, nicht zuletzt durch die Förderung der Chancengleichheit und 
aktiver Beteiligung, und Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit“. Sie ist durch zwei Spezifische 
Ziele untersetzt, denen insgesamt drei Förderaktionen zugeordnet sind.  
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Die Unionsunterstützung in der Prioritätsachse B beträgt gemäß Investitionsstrategie des Operatio-
nellen Programms 17,77 Mio. Euro, was 22,91 Prozent der ESF-Mittel des Landes einschließlich 
Technischer Hilfe entspricht. 

4.2.1. Aktion B1: Neue Wege in sozialversicherungsp flichtige Beschäftigung 

Die Aktion B1: Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist als einzige Aktion dem 
Spezifischen Ziel „Integration langzeitarbeitsloser Personen in Ausbildung bzw. in den Arbeitsmarkt“ 
der Investitionspriorität 9i zugeordnet. 

Förderansatz 

Die Aktion B1 hat zum Ziel, benachteiligte Menschen durch regionale arbeitsmarktpolitische Vorha-
ben in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Gegenstand der Förderung sind Initialassessments, 
individuell abgestimmte Qualifizierungs- und Integrationsstrategien, berufspraktische Erprobungen 
und eine ganzheitliche sozialpädagogische Betreuung einschließlich einer Nachbetreuung. Ziel-
gruppe sind in erster Linie Langzeitarbeitslose. Die Vorhaben werden im Rahmen von regelmäßigen 
Ideenwettbewerben ausgesucht, die ihrerseits weitere Spezifikationen bzgl. der Inhalte und Zielgrup-
pen besitzen können. Die geförderten Maßnahmen weisen nicht zuletzt dadurch bedingt eine ge-
wisse Heterogenität auf. 

Insgesamt 4.530 Langzeitarbeitslose sollen in der Förderperiode 2014-2020 von den Maßnahmen 
profitieren. Für den gewählten Ergebnisindikator „Langzeitarbeitslose Teilnehmer/innen, die nach 
ihrer Teilnahme eine schulische / berufliche Bildung absolvieren, eine Qualifizierung erlangen oder 
einen Arbeitsplatz haben einschließlich Selbstständige“ ist ein Zielwert von 75 Prozent festgelegt. 

Förderumfang 

Für die Aktion B1: Neue Wege in sozialversicherungspflichte Beschäftigung sind 12,1 Mio. Euro an 
ESF-Mitteln (ohne leistungsgebundene Reserve) vorgesehen. Mit einem Anteil von 15,1 Prozent an 
den Gesamtmitteln für die unmittelbare Förderung in den Prioritätsachsen A-C bildet die Aktion B1 
in finanzieller Hinsicht eine Schwerpunktaktion im OP des Landes Schleswig-Holstein.  

Vorevaluierungen 

Erfahrungen in der Durchführung der Aktion B1 wurden bereits in der vergangenen Förderperiode 
von 2007-2013 gesammelt. Die Aktion wurde im Rahmen der Programmevaluierungen insgesamt 
dreimal theoriebasiert hinsichtlich ihrer Wirkungen untersucht. Die getroffenen Bewertungen zeigten 
sich kontinuierlich verbessernde Ergebnisse hinsichtlich der Arbeitsmarktintegration und der Zufrie-
denheit bzw. des Nutzens der Maßnahmen. Teilweise lagen die Eingliederungsquoten deutlich über 
denen der Regelinstrumente des SGB II. Allerdings sind die einzelnen Untersuchungen und Unter-
suchungsergebnisse nur bedingt vergleichbar, da in der Förderperiode 2007-2013 vier der fünf aus-
geschriebenen Ideenwettbewerbe einen sehr spezifischen Zielgruppenfokus besaßen (Sockelar-
beitslosigkeit, Ältere, Alleinerziehende, Geringqualifizierte). Es erfolgten keine wesentlichen Anpas-
sungen des Angebots im Vergleich zur vergangenen Förderperiode. Jenseits der Aktion B1 bestehen 
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eine Vielzahl auch kontrafaktischer Wirkungsanalysen zu ähnlichen Instrumenten und Ansätzen im 
Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, die überwiegend zu einer positiven Beurteilung kommen.14 
Als ein zentraler Erfolgsfaktor – gerade bei Qualifizierungsmaßnahmen – erwies sich die Motivation 
und Weiterbildungsbereitschaft der Teilnehmer/innen. 

Analyse und Bewertung  

Die Aktion B1: Neue Wege in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist ein zentrales Förder-
angebot des ESF Schleswig-Holstein und liefert einen entsprechend wichtigen Zielbeitrag. Der För-
derimpuls ist sehr ausgeprägt und beinhaltet eine relativ intensive Beratung, Begleitung und Qualifi-
zierung der Teilnehmer/innen. Durch die Unterschiedlichkeit der Vorhaben, möglicherweise variie-
rende Ideenwettbewerbe sowie eine individualisierte Ausgestaltung ist jedoch von einer erheblichen 
Binnenheterogenität auszugehen. Die generelle OP-Zielgruppe „Langzeitarbeitslose“ ist klar abge-
grenzt, weitere Fokussierungen / Differenzierungen sind jedoch im Rahmen der Ideenwettbewerbe 
möglich. In der vergangenen Förderperiode richteten sich vier der fünf Ideenwettbewerbe an be-
stimmte Unterzielgruppen, die am Arbeitsmarkt besonders benachteiligt sind, wodurch die Vergleich-
barkeit von Ergebnissen und Wirkungen eingeschränkt wurde. Bei der Bildung einer Kontrollgruppe 
wären ähnliche Umsetzungsbedingungen in dieser Förderperiode z.B. durch eine Fokussierung auf 
besondere Zielgruppen oder Schichtungen zwingend zu berücksichtigen. Dies bedingt wiederum, 
dass eine kontrafaktische Wirkungsanalyse nur bestimmte Ausschnitte der Umsetzung mit einer be-
schränkten Übertragbarkeit in den Blick nehmen könnte. Kritisch ist außerdem die im Rahmen ähn-
licher Untersuchungen behandelte Frage der individuellen Motivation. Aufgrund der Freiwilligkeit der 
Partizipation am ESF-Angebot ist es wahrscheinlich, dass hier ein systematischer – und damit sta-
tistisch hoch signifikanter – Unterschied zwischen Teilnehmer/innen und Nichtteilnehmer/innen vor-
liegt, der statistisch nur schlecht kontrolliert werden kann. Die Bildung einer Kontrollgruppe wäre 
prinzipiell im Rahmen einer Kooperation mit der Agentur für Arbeit / den Jobcentern möglich, wo 
entsprechende Daten zu Langzeitarbeitslosen ohne Förderung vorliegen. Die genauen Modalitäten 
des Datenzugangs bzw. für die Ermittlung von Informationen für das Matching (ex-ante / ex-post) 
müssten im Zuge einer Kooperationsvereinbarung geklärt werden. 

Insgesamt eignet sich die Förderung in der Aktion B1 für die Durchführung einer kontrafaktischen 
Wirkungsanalyse. Durch die zu erwartende Heterogenität des Angebots beschränkten sich die Er-
kenntnisgewinne jedoch wahrscheinlich auf einzelne Teilaspekte / Teilzielgruppen. Grundsätzlich 
neue Erkenntnisse sind zu diesem etablierten Angebot in Anbetracht einer Vielzahl bereits beste-
hender Untersuchungen zu ähnlichen Förderansätzen für diese Zielgruppe nicht zu erwarten. Vor 
diesem Hintergrund erscheint eine Durchführung als nicht verhältnismäßig in Anbetracht des zu er-
wartenden Nutzens. 

                                                      
14  Vgl. zusammenfassend IAB 2015: Verringerung von Langzeitarbeitslosigkeit, Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

vor dem Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestags am 18. Mai 2015. 
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4.2.2. Aktion B2: Berufsvorbereitung und Ausbildung  für junge Gefangene 

Die Aktion B2: Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Gefangene ist als eine von zwei Aktio-
nen dem Spezifischen Ziel „Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit benachtei-
ligter Personen“ der Investitionspriorität 9i zugeordnet.  

Förderansatz  

Mit der Aktion B2 sollen junge Gefangene bei der Reintegration in den Ausbildungs- und Arbeits-
markt und somit in die Gesellschaft nach der Haftentlassung unterstützt werden. Eine neue Straffäl-
ligkeit soll vermieden werden. Durchgeführt werden berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, be-
rufliche und schulische Qualifizierungsmaßnahmen sowie eine zur Entlassungsvorbereitung und 
über die Haftzeit hinaus andauernde arbeitsmarktorientierte Integrationsbegleitung.  

Insgesamt 1.260 junge Männer unter 25 Jahren sollen von der Förderung im Rahmen der Aktion B2 
profitieren. Rund 80 Prozent der Teilnehmer, so der Zielwert, sollen durch die Maßnahme eine Qua-
lifizierung erlangen.  

Förderumfang 

Für die Aktion B2: Berufsvorbereitung und Ausbildung für junge Gefangene sind 3,0 Mio. Euro an 
ESF-Mitteln (ohne leistungsgebundene Reserve) vorgesehen. An den für die unmittelbare Förderung 
in den Prioritätsachsen A-C zur Verfügung stehenden Mittel haben diese Mittel einen Anteil von 3,8 
Prozent. Mit diesem Anteil repräsentiert die Aktion B2 eines der vier Programme, die jeweils nicht 
mehr als vier Prozent an der gesamten Mittelausstattung des ESF Schleswig-Holstein beanspru-
chen. 

Vorevaluierungen 

Gegenüber der Förderperiode 2007-2013 wurden nur kleinere inhaltliche Änderungen, wie die Ein-
führung eines frühzeitigen Profilings, die Schaffung eines Praktikumsbereichs sowie begrenzte An-
gebote zum unmittelbaren Übergang in eine Ausbildung mit Möglichkeit zur Fortführung nach Haft-
entlassung vorgenommen. Im Rahmen der Programmevaluierungen der vergangenen Förderperi-
ode wurde das Programm zweimal untersucht, mit positiven Analyseergebnissen.  

Analyse und Bewertung  

Die Aktion B2 gehört zu den kleineren Aktionen des Operationellen Programms des ESF in Schles-
wig-Holstein. Die Zielgruppe der Maßnahme ist klar abgegrenzt und der Förderimpuls ausgeprägt. 
Eine Vergleichsgruppe ohne jegliches Angebot von Förderung lässt sich jedoch nicht bilden, da nach 
dem Jugendstrafvollzugsgesetz grundsätzlich jedem jungen Gefangenen ein Angebot zur Qualifizie-
rung bereitgestellt werden muss. Insofern ließen sich Nettoeffekte nur in Bezugsetzung zur Teil-
nahme an den möglichen Standardangeboten ermitteln. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die 
individuelle Wahrnehmung der Angebote analog zu den Inhaftierungszeiten stark unterscheidet. Der 
erfolgreiche Abschluss von (Teil-)Qualifizierungen eignet sich nur bedingt für eine kontrafaktische 
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Wirkungsanalyse. Ein deutlich stärkeres Kriterium wäre der Verbleib bzw. die Integration in Ausbil-
dung oder sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen nach Haftentlassung. Hier kann aller-
dings anhand bestehender Erfahrungen festgestellt werden, dass es sehr schwierig ist, die An-
schlusswege der Teilnehmer/innen zu ermitteln. In der Vergangenheit verzeichneten die Träger Ant-
wortausfälle bei der Zielgruppe von zum Teil über 60 Prozent. Angesicht der insgesamt vergleichs-
weise geringen Mengengerüste müssten entsprechend lange Untersuchungszeiträume gewählt wer-
den, um aussagekräftige Ergebnisse zu ermöglichen. Die Identifizierung einer Kontrollgruppe (inhaf-
tierte junge Menschen ohne Teilnahme an der ESF-Förderung) wäre jedoch prinzipiell über das Mi-
nisterium für Justiz, Kultur und Europa möglich.  

Die Gesamtschau der Rahmenbedingungen lässt bezweifeln, ob eine kontrafaktische Wirkungsana-
lyse zur Aktion B2 valide und reliable Ergebnisse erbringen würde. Der demgegenüber stehende 
Aufwand zur Durchführung wäre jedoch sehr hoch.  

4.2.3. Aktion B3: Alphabetisierung in der Arbeitswe lt 

Die Aktion B3: Alphabetisierung in der Arbeitswelt ist als eine von zwei Aktionen dem Spezifischen 
Ziel „Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit benachteiligter Personen“ der In-
vestitionspriorität 9i zugeordnet.  

Förderansatz  

Die Förderung in der Aktion B3 hat zum Ziel, Arbeitslosigkeit und soziale Ausgrenzung durch funkti-
onalen Analphabetismus zu vermeiden. Im Rahmen der Aktion B3 wird die Bereitstellung einer In-
formations- und Beratungsinfrastruktur gewährleistet. Fünf Regionalstellen sensibilisieren darüber 
hinaus verschiedene Akteure in der Arbeitswelt für das Thema und betreiben Öffentlichkeitsarbeit. 
Ein ursprünglich geplantes betriebliches Mentoringnetzwerk als weiterer Teil der Förderung konnte 
auf Grund der fehlenden Kohärenz zur Bundesförderung nicht verwirklicht werden. Das verbliebene 
Angebot richtet sich an von Analphabetismus Betroffene sowie verschiedene Personengruppen 
(Multiplikatoren, Kursleitende), die weitere Sensibilisierungsarbeit im Sinne des Angebots leisten.  

Innerhalb der Förderperiode soll beim Outputindikator „Anzahl der Lernberater/innen“ ein Zielwert 
von 280 erreicht werden. Der korrespondierende Teil der Förderung kann jedoch auf Grund der be-
reits dargestellten Kohärenzproblematik nicht durchgeführt werden. Es wurde kein Ergebnisindikator 
festgelegt. 

Förderumfang 

Für die Aktion B3: Alphabetisierung in der Arbeitswelt sind 1,5 Mio. Euro an ESF-Mitteln (ohne leis-
tungsgebundene Reserve) vorgesehen. Sie ist mit einem Anteil von 1,9 Prozent an den für die un-
mittelbare Förderung in den Prioritätsachsen A-C zur Verfügung stehenden Mittel die in finanzieller 
Hinsicht kleinste Aktion des ESF Schleswig-Holstein.  
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Vorevaluierungen 

Die Aktion B3 wurde bereits in der vergangenen Förderperiode durchgeführt, es bestehen keine 
wesentlichen Veränderungen in der Förderung. Der Förderansatz der Aktion wurde im Rahmen der 
drei Programmevaluierungen der vergangenen Förderperiode untersucht. Die Wirksamkeit der För-
derung konnte jedoch auf Grund der Ausrichtung auf Sensibilisierungs-, Informations- und Bera-
tungsangebote für Betroffene und andere Personengruppen kaum belegt werden.  

Analyse und Bewertung  

Bei der Aktion B3: Alphabetisierung in der Arbeitswelt werden keine Teilnehmer/innen im Rahmen 
des ESF-Monitorings erfasst, zudem besteht keine konkrete Ergebniserwartung und -messung. Das 
Angebot richtet sich an sehr unterschiedliche Personengruppen, denen spezifische Informationen 
zur Alphabetisierung bereitgestellt werden. Die Förderimpulse sind entsprechend niedrig ausge-
prägt. Eine Kontrollgruppe kann auf dieser Basis nicht generiert werden. Selbst bei einer Beschrän-
kung auf die vorrangige Zielgruppe der Förderung – von funktionalem Analphabetismus betroffene 
Menschen – besteht keine realistische Möglichkeit, Zugang zu einer ungeförderten Kontrollgruppe 
zu gewinnen. Bereits in der Förderung besteht die zentrale Herausforderung darin, durch Stigmati-
sierung und Scham belastete Betroffene mit dem Angebot zu erreichen.  

Für die Aktion B3 ist eine kontrafaktische Wirkungsanalyse vor diesem Hintergrund nicht durchführ-
bar. 

4.3. Prioritätsachse C 

Die Förderung in der Prioritätsachse C ist dem Thematischen Ziel „Investition in Bildung, Ausbildung 
und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen“ zugeordnet. Die Prioritätsachse be-
dient die Investitionsprioritäten 10i „Verringerung und Verhütung des vorzeitigen Schulabbruchs und 
Förderung des gleichen Zugangs zu einer hochwertigen Früherziehung und einer hochwertigen 
Grund- und Sekundarbildung, darunter formale, nicht formale und informale Bildungswege, mit de-
nen eine Rückkehr in die allgemeine und berufliche Bildung ermöglicht wird“, 10iii „Förderung des 
gleichen Zugangs zum lebenslangen Lernen für alle Altersgruppen in formalen, nichtformalen und 
informalen Rahmen, Steigerung des Wissens sowie der Fähigkeit und Kompetenzen der Arbeits-
kräfte sowie die Förderung flexibler Bildungswege unter anderem durch Berufsberatung und die Be-
stätigung erworbener Kompetenzen“ und 10iv „Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der Systeme 
der allgemeinen und beruflichen Bildung, Erleichterung des Übergangs von der Bildung zur Beschäf-
tigung und Stärkung der Systeme der beruflichen Bildung und Weiterbildung und deren Qualität, 
unter anderem durch Mechanismen für die Antizipation des Qualifikationsbedarfs, die Erstellung von 
Lehrplänen sowie die Einrichtung und Entwicklung beruflicher Bildungssysteme, darunter berufliche 
Bildungssysteme und Ausbildungswege“. Unterhalb der Investitionsprioritäten wurden vier Spezifi-
sche Ziele definiert, denen insgesamt fünf Förderaktionen zugeordnet sind.  
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Die Unionsunterstützung in der Prioritätsachse C beträgt inklusive Leistungsreserve gemäß Investi-
tionsstrategie des Operationellen Programms 47,13 Mio. Euro, was 53,08 Prozent der ESF-Mittel 
des Landes einschließlich Technischer Hilfe entspricht. 

4.3.1. Aktion C1: Handlungskonzept PLuS 

Die Aktion C1: Handlungskonzept PLuS ist eine von zwei Aktionen, die dem Spezifischen Ziel „Ver-
besserte Anschlussperspektive junger Menschen am Übergang Schule-Beruf“ der Investitionspriori-
tät 10i zugeordnet sind.  

Förderansatz  

Das Handlungskonzept PLuS (Praxis, Lebensplanung und Schule) richtet sich an Schüler/innen ab 
der Jahrgangsstufe acht. Es hat zum Ziel, Jugendliche am Ende ihrer Schullaufbahn beim Übergang 
in den Beruf zu unterstützen. Dazu zählt einerseits, dass Schüler/innen die Schule mit einem Ab-
schluss verlassen und andererseits, dass der Wechsel in die betriebliche Ausbildung gelingt. Das 
Programm setzt sich aus den Bausteinen Potenzialanalyse und Coaching zusammen. Das Pro-
gramm wendet sich grundsätzlich an junge Menschen unter 25 Jahren, die Zielgruppe ist dabei in 
vier Gruppen unterteilt. Im Einzelnen handelt es sich um Schüler/innen an Regionalschulen / Ge-
meinschaftsschulen, die den ersten allgemeinbildenden bzw. den mittleren Schulabschluss voraus-
sichtlich erreichen, jedoch in der Vorabgangsklasse ohne berufliche Orientierung sind, um leistungs-
starke Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt Lernen und leistungsschwachen Realschüler/in-
nen, die den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss im Rahmen einer flexiblen Übergangsphase 
anstreben, um Schüler/innen mit sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen, die inklusiv an den 
Regionalschulen/Gemeinschaftsschulen  bzw. an Förderzentren unterrichtet werden und um Schü-
ler/innen, welche die Berufseingangsklassen (BEK) der berufsbildenden Schulen besuchen. 

Gemäß gewähltem Outputindikator „U-25 Jährige“ sollen am Ende der Förderperiode 16.960 junge 
Menschen an der Förderaktion C1 teilgenommen haben. Innerhalb von vier Wochen nach Verlassen 
der allgemeinbildenden Schule, der Förderzentren Lernen bzw. der Berufseingangsklassen nach 
Beendigung der Teilnahme soll der Ergebnisindikator „Teilnehmer/innen, die nach ihrer Teilnahme 
eine schulische oder berufliche Bildung absolvieren“ einen Zielwert von mindestens 41 Prozent er-
reichen.  

Förderumfang 

Für die Aktion C1: Handlungskonzept PLuS sind 16 Mio. Euro an ESF-Mitteln (ohne leistungsgebun-
dene Reserve) vorgesehen. Mit einem Anteil von 20,0 Prozent an den für die unmittelbare Förderung 
in den Prioritätsachsen A-C zur Verfügung stehenden Mittel ist die Aktion C1 in finanzieller Hinsicht 
das größte Einzelprogramm des ESF Schleswig-Holstein.  

Vorevaluierungen 

Beim Handlungskonzept PLuS handelt es sich um eine leicht modifizierte Fortführung des Förder-
programms Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt, das bereits in der vergangenen Förderperiode 
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den größten Schwerpunkt des ESF Schleswig-Holstein bildete. Wesentliche Änderungen betrafen 
eine Konzentration der Förderung auf die Potenzialanalyse und das Coaching sowie die genauere 
Definition der Kernzielgruppen. Weitere Bestandteile der Vergangenheit, wie z.B. Maßnahmen zur 
übergreifenden Koordination, Supervision und Personalqualifizierung werden in der aktuellen För-
derperiode ausschließlich durch das Land getragen. Das Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt 
wurde bereits in der Entstehung wissenschaftlich durch die Sozialforschungsstelle der TU Dortmund 
begleitet. Im Rahmen der Programmevaluierungen der Förderperiode 2007-2013 wurde die Aktion 
dreimal hinsichtlich der Ergebnisse und Wirkungen untersucht. Um der inhaltlichen Komplexität der 
Förderung gerecht zu werden, wurde die zweite Analyse als Schwerpunktuntersuchung ausgestaltet. 
Insgesamt kommen die Untersuchungsberichte zu einer positiven Einschätzung hinsichtlich der Zie-
lerreichung. Verbesserungsvorschläge zielten vor allem auf die inhaltliche Ausgestaltung einzelner 
Bausteine sowie die systemische Verankerung (Einbettung des Handlungskonzepts an den Schulen) 
ab. 

Analyse und Bewertung  

Die Förderaktion C1: Handlungskonzept PLuS weist unter allen Förderaktionen die höchste Mittel-
verwendung auf und ist damit die Schwerpunktaktion des ESF in Schleswig-Holstein. Schüler/innen 
erhalten im Rahmen der Förderung Unterstützung zur Verbesserung der Berufsorientierung und ih-
rer Berufswahlkompetenz. Der Förderimpuls insbesondere im Bereich des Coachings ist als erheb-
lich einzuschätzen; die Zielgruppen der Förderung sind genau beschrieben. Prinzipiell ist die Identi-
fizierung einer bzw. mehrerer Teilkontrollgruppen entlang der Zielgruppendifferenzierung im Pro-
gramm möglich, aber komplex. Gleichzeitig ist jedoch festzustellen, dass sich das Handlungskonzept 
PLuS kohärent in eine sehr vielfältige Angebotslandschaft einordnet. So weisen bspw. das Berufs-
orientierungsprogramm oder die Berufseinstiegsbegleitung ähnliche Förderansätze auf und werden 
mit Schüler/innen umgesetzt, die nicht am Handlungskonzept bzw. an bestimmten Bausteinen des 
Handlungskonzepts partizipieren. Die Zahl der Schulen in Schleswig-Holstein, an denen kein zusätz-
liches Angebot umgesetzt wird, ist laut Aktionsverantwortlicher sehr gering. Zudem stehen der Ziel-
gruppe weitere Berufsberatungsangebote z.B. der Agentur für Arbeit offen, so dass davon ausge-
gangen werden kann, dass grundsätzlich alle Schüler/innen in Schleswig-Holstein Möglichkeiten zur 
Berufsorientierung / Berufswahlfindung haben, wenn auch in unterschiedlicher Intensität und Aus-
prägung. Einen äußerst hinderlichen Aspekt im Hinblick auf die Bildung einer Kontrollgruppe bildet 
die konkrete Auswahl der Teilnehmer/innen in den Schulen. Das Coaching soll sich speziell an die-
jenigen Schüler/innen mit den höchsten Förderbedarfen richten. Die Auswahl und Ansprache der 
Schüler/innen erfolgt in den Schulen in Zusammenarbeit zwischen den Coaches und den Lehrerkol-
legien bzw. den Lehrer/innen für Berufsorientierung. Eine Kontrollgruppe ließe sich dementspre-
chend nur an ungeförderten Schulen und unter Berücksichtigung eines ähnlich subjektiven, weichen 
Verfahrens ermitteln. Die Abwesenheit objektiver Kriterien bei der Auswahl der Teilnehmer/innen in 
den Schulen erschwert die Bildung statistischer Zwillinge erheblich. Bereits kleine Unterschiede zur 
Kontrollgruppe (Motivation, Leistungsvermögen, Rolle der Eltern) bzw. unter den Vergleichsschulen 
können erhebliche Auswirkungen auf die Analyseergebnisse haben, so dass eine kontrafaktische 
Wirkungsanalyse erhebliche und statistisch kaum zu kontrollierende Unsicherheiten hinsichtlich der 
Reliabilität und Validität der Ergebnisse mit sich bringen würde. Flankiert wird diese methodische 
Unsicherheit von einer hohen Komplexität in der Durchführung. Die Identifikation und Ansprache 
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müsste über die Vergleichsschulen und (überwiegend) unter Berücksichtigung des Einverständnis-
ses der Eltern erfolgen. Wenn der Übergang in eine betriebliche oder schulische Ausbildung als 
Maßgröße genutzt wird, wäre es sinnvoll, einen Messzeitpunkt zu wählen, der zu oder nach Beginn 
des jeweiligen Ausbildungsjahres liegt und sich somit von dem gewählten OP-Indikator unterscheidet 
(innerhalb von vier Wochen nach Austritt, meist am Schuljahresende vor Beginn der Ferienzeit). 
Dadurch ist jedoch mit einem erheblichen Antwortausfall zu rechnen.  

Insgesamt betrachtet könnte eine kontrafaktische Wirkungsanalyse zur Aktion C1 nur unter Inkauf-
nahme erheblicher methodischer Schwierigkeiten und einer daraus resultierenden Ergebnisunsi-
cherheit durchgeführt werden. Grundvoraussetzung wäre einerseits, dass Vergleichsschulen ohne 
vergleichbare Förderung in ausreichender Zahl zur Verfügung ständen. Andererseits müsste die 
Auswahl „förderbedürftiger“ Schüler/innen vor Ort entlang generalisierbarer, objektiver Kriterien er-
folgen, so dass die Bildung einer passenden Kontrollgruppe ermöglicht wird. Beide Voraussetzungen 
sind nur sehr eingeschränkt gegeben, so dass die Planung und Durchführung einer vergleichsweise 
äußerst aufwendigen kontrafaktischen Wirkungsanalyse in der Aktion C1 nicht sinnvoll ist.  .   

4.3.2. Aktion C2: Produktionsschulen 

Die Aktion C2: Produktionsschulen ist als eine von zwei Aktionen dem Spezifischen Ziel „Verbesserte 
Anschlussperspektive junger Menschen am Übergang Schule-Beruf“ der Investitionspriorität 10i zu-
geordnet.  

Förderansatz  

Produktionsschulen haben das Ziel, junge Menschen unter 25 Jahren zu fördern, deren berufliche 
Perspektiven aufgrund von Bildungsdefiziten, Lernmüdigkeit und fehlenden Basiskompetenzen stark 
eingeschränkt sind. Aufgebaut sind Produktionsschulen als betriebsähnliche Bildungseinrichtungen. 
Teilnehmer/innen werden individuell für den Übergang in den regionalen Ausbildungs- und Arbeits-
markt vorbereitet und begleitet. Dies schließt Maßnahmen zur Persönlichkeitsentwicklung und zur 
sozialen Stabilisierung ein, beinhaltet aber auch Unterstützung zur nachholenden Erlangung eines 
Schulabschlusses. Das Angebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollen-
dung des 25. Lebensjahres, die keinen schulischen und/oder beruflichen Abschluss haben und bei 
der Agentur für Arbeit oder einem Jobcenter als ausbildungsplatzsuchend oder arbeitslos gemeldet 
sind. Die Zielgruppe nimmt freiwillig an der Produktionsschule teil, in der Regel für eine Dauer von 
bis zu zwölf Monaten.  

Geplant ist, dass insgesamt 1.170 „U-25 Jährige“ in der aktuellen Förderperiode vom Angebot der 
Produktionsschule profitieren. Für den Ergebnisindikator „Teilnehmer/innen, die nach ihrer Teil-
nahme eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren“ ist ein Zielwert von 15 Prozent ge-
setzt. 

Förderumfang 

Für die Aktion C2 stehen 6 Mio. Euro aus ESF-Mitteln (ohne leistungsgebundene Reserve) bereit. 
An den für die unmittelbare Förderung in den Prioritätsachsen A-C zur Verfügung stehenden Mittel 
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hat die Aktion C2 damit einen Anteil von 7,5 Prozent. Die Aktion C2 gehört damit zu den mittelgroßen 
Programmen des ESF Schleswig-Holstein.  

Vorevaluierungen 

In der vergangenen Förderperiode wurden erste Produktionsschulprojekte als Modellförderung 
durchgeführt. Dieser Teil der Förderung wurde im Rahmen der dritten Programmevaluierung hin-
sichtlich der Ergebnisse und Wirkungen untersucht. Die durchwachsenen Ergebnisse zeigten, dass 
eine tiefergehende Betrachtung insb. hinsichtlich der Abbrüche und der erzielten Übergangsquoten 
notwendig ist. Die entsprechende Fachevaluierung wird aktuell mit einem theoriebasierten Ansatz 
durchgeführt.  

Analyse und Bewertung 

Die Aktion C2: Produktionsschulen gehört zu den Programmen mittlerer Größe. Sie bietet ein nied-
rigschwelliges Angebot für Jugendliche, die über keinen Schul- und / oder Berufsschulabschluss 
verfügen. Im Rahmen des Angebots ist eine vergleichsweise intensive Begleitung und Betreuung 
der jungen Menschen vorgesehen, die sich in entsprechend hohen Förderfallkosten niederschlägt. 
Die Zielgruppe der Förderung ist klar umrissen. Da über die Jobcenter eine Zuweisung in die Ange-
bote erfolgt, könnte eine Vergleichsgruppe in Kooperation mit den Jobcentern ermittelt werden. Da-
bei wäre jedoch zu berücksichtigen, dass die Jobcenter verpflichtet sind, allen Jugendlichen ein An-
gebot zur Aktivierung, Qualifizierung und Vermittlung zu eröffnen. Ähnlich wie in der Aktion B1 bilden 
die Freiwilligkeit der Teilnahme bzw. die Ausgangsmotivation der jungen Menschen einen wichtigen 
Erfolgsfaktor in der Umsetzung, wie die Fachevaluierung des Angebots zeigt. Damit besteht bei der 
Bildung einer Kontrollgruppe die Gefahr eines systematischen Fehlers, da junge Menschen, denen 
dieses Einstiegsangebot nicht nahe gebracht werden kann, noch weit arbeitsmarkt- und bildungsfer-
ner sind. Die Fachevaluierung zeigt, dass die Produktionsschulförderung eines der niedrigschwel-
ligsten Angebote im Kontext des SGB II ist, so dass junge Menschen, die hier nicht zugewiesen 
werden können oder diese bzw. andere vereinbarte Maßnahmen nicht antreten, keine realistischen 
Vermittlungschancen aufweisen. Eine kontrafaktische Wirkungsanalyse kann daher nur bestätigen, 
dass es mittels der im Wesentlichen alternativlosen Förderung gelingt, die Anschlussperspektiven 
zumindest eines Teils der mit vielfältigen Hintergrundproblemlagen und Vermittlungshemmnissen 
ausgestatteten jungen Menschen zu verbessern. Diesen Nettoeffekt der Maßnahme herauszustel-
len, birgt daher keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn.  

Vor diesem Hintergrund erscheint die Durchführung einer zusätzlichen kontrafaktischen Wirkungs-
analyse inhaltlich als nicht sinnvoll und auch nicht verhältnismäßig. 

4.3.3. Aktion C3: Regionale Ausbildungsbetreuung 

Die Aktion C3: Regionale Ausbildungsbetreuung ist als einzige Aktion dem Spezifischen Ziel „Ver-
besserung der beruflichen Perspektiven von abbruchgefährdeten Auszubildenden und Ausbil-
dungabrecher/innen“ der Investitionspriorität 10i zugeordnet 
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Förderansatz  

Im Zentrum der Aktion C3 stehen Beratungs- und Begleitungsangebote für junge Menschen, die eine 
Ausbildung abgebrochen haben oder abbruchgefährdet sind. Regionale Ausbildungsbetreuer/innen 
sollen mit ihnen z.B. Lösungen für Konflikte im Ausbildungsbetrieb oder neue berufliche Perspekti-
ven zur Fortsetzung des beruflichen Bildungswegs erarbeiten. Neben der Beratung der beiden Ziel-
gruppen sollen sie auch Betriebe bei der Wiederbesetzung von durch Ausbildungsabbruch frei ge-
wordenen Stellen unterstützen. Weitere Aufgaben liegen in der kultursensiblen Betreuung Auszubil-
dender ausländischer Herkunft sowie der Betreuung von Jugendlichen in Einstiegsqualifizierungs-
maßnahmen. Wenn es keine konkurrierenden Angebote der Agentur für Arbeit bzw. der Jobcenter 
gibt, zählt auch die Nachbetreuung von auffälligen oder problematischen Jugendlichen aus dem SGB 
III dazu.  

In der aktuellen Förderperiode sollen 8.900 „U-25 Jährige“ beraten werden. Der zu erreichende Ziel-
wert des Ergebnisindikators „Teilnehmer/innen, bei denen ein endgültiger Abbruch der Ausbildung 
vermieden wird“, soll bei mindestens 65 Prozent liegen.  

Förderumfang 

Für die Aktion C3 werden 3 Mio. Euro aus ESF-Mitteln (ohne leistungsgebundene Reserve) bereit-
gestellt, was einen Anteil von 3,8 Prozent an den für die unmittelbare Förderung in den Prioritäts-
achsen A-C zur Verfügung stehenden Mittel ausmacht. Damit gehört die Aktion C3 zu den in finan-
zieller Hinsicht kleineren Interventionen im ESF-Förderportfolio des Landes. 

Vorevaluierungen  

Die Aktion C3 ist ein bereits in der vorherigen Förderperiode angewandtes Instrument. In der aktu-
ellen Förderperiode werden weniger Standorte und Stellen auf Grund der insgesamt gesunkenen 
ESF-Mittel gefördert. Ergebnisse und Wirkungen wurden im Rahmen der Programmevaluierungen 
der Förderperiode 2007-2013 zweimal untersucht, ohne das besondere Auffälligkeiten bestanden. 
Die Zielerreichung war im Wesentlichen gegeben, so dass die Förderung als erfolgreich angesehen 
wurde. 

Analyse und Bewertung 

Die Aktion C3: Regionale Ausbildungsbetreuung zählt zu den kleineren Interventionen im Operatio-
nellen Programm. Die Intensität der Förderung (Dauer und Umfang der Beratung) richtet sich an den 
individuellen Bedarfen der Zielgruppe aus. Generell besteht die Zielsetzung, die jungen Menschen 
bis zu einer Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses oder zur Neuaufnahme zu begleiten. Die 
Zielgruppe ist zweigeteilt und unterscheidet vom Ausbildungsabbruch gefährdete junge Menschen 
und tatsächliche Ausbildungsabbrecher/innen. Die Bildung einer Kontrollgruppe ist daher in der Ak-
tion C3 erschwert. Für die Teilzielgruppe Ausbildungsabbrecher/innen wäre dies in Kooperation 
denkbar. Die Identifizierung abbruchgefährdeter junger Menschen kann dagegen nur auf ähnlichem 
Wege gelingen, der auch im Rahmen der Aktion C3 beschritten wird, durch eine (aufwendige) Ko-
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operation mit möglichen Wissensträgern wie beruflichen Schulen, der Schulsozialarbeit, den Ar-
beitsagenturen und den Kammern. In beiden Fällen besteht die Gefahr von systematischen Fehlern, 
da diese Stellen im Rahmen der Netzwerkarbeit die Träger grundsätzlich unterstützen, indem sie 
potenzielle Teilnehmer/innen auf das Förderangebot hinweisen. Eine Nichtinanspruchnahme des 
Angebots kann daher auf eine fehlende Relevanz, z.B. bei Ausbildungsabbrüchen mit dem Ziel der 
Aufnahme eines Studiums, bestehender Eigeninitiative zum Ausbildungswechsel oder – weniger po-
sitiv – eine fehlende Problemsicht / Lösungswilligkeit von potenziellen Teilnehmer/innen zurückzu-
führen sein. Solche Unterschiede in der individuellen Motivation wären im Rahmen einer kontrafak-
tischen Wirkungsanalyse kaum zu kontrollieren und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse entspre-
chend beschränkt.  

Insgesamt eignete sich Aktion C3 für eine derartige Analyse nur, wenn – wie im experimentellen 
Ansatz vorgesehen – einer möglichen Kontrollgruppe eine gewünschte Teilnahme am Angebot vor-
enthalten würde. 

4.3.4. Aktion C4: Weiterbildungsbonus Schleswig-Hol stein 

Die Aktion C4: Weiterbildungsbonus SH ist als einzige Aktion dem Spezifischen Ziel „Erhöhung der 
beruflichen Weiterbildungsbeteiligung“ der Investitionspriorität 10iii zugeordnet.  

Förderansatz 

Die Aktion C4 soll einen Beitrag zur Verbesserung der Qualifikation der Arbeitskräfte, zu einer ge-
steigerten Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und zur Sicherung zukunftsfähiger Arbeitsplätze 
leisten. Zu diesem Zweck sieht der Förderansatz vor, anteilig Seminarkosten zur beruflichen Weiter-
bildung zu erstatten. Gefördert werden Seminare, die dazu dienen, die beruflichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten von Beschäftigten zu verbessern. Diese dürfen aber nicht aus anderen öffentlichen Pro-
grammen bezuschusst werden. Die Förderung ermöglicht eine große Heterogenität hinsichtlich der 
Inhalte, Branchen und der möglichen Kosten. Die Spannweite reicht hier von Seminaren, die min-
destens 160 Euro kosten, bis zu solchen, bei denen der Förderzuschuss bis zu 2.000 Euro pro Teil-
nehmer beträgt. Von der Förderung profitieren sollen vor allem Beschäftigte in Unternehmen, Aus-
zubildende und Inhaber von Kleinstbetrieben sowie Freiberufler.  

Insgesamt ist es geplant, dass rund 8.800 „Erwerbstätige, auch Selbstständige“ in der aktuellen För-
derperiode eine Unterstützung erhalten. Davon sollen 90 Prozent nach ihrer Teilnahme eine Qualifi-
zierung erlangen.  

Förderumfang 

Für die Aktion C4 stehen 7 Mio. Euro aus ESF-Mitteln (ohne leistungsgebundene Reserve) bereit. 
An den für die unmittelbare Förderung in den Prioritätsachsen A-C zur Verfügung stehenden Mittel 
haben diese Mittel einen Anteil von 8,8 Prozent. Die Aktion C4 gehört damit zu den mittelgroßen 
Programmen des ESF Schleswig-Holstein.  
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Vorevaluierungen 

In der letzten Förderperiode zeigte sich beim Weiterbildungsbonus SH eine sehr hohe Nachfrage 
bzw. relativ frühzeitige Mittelausschöpfung. Entsprechend wurden die Förderkriterien in der aktuellen 
Förderperiode hinsichtlich der Beteiligung an der Finanzierung stärker eingegrenzt. Zudem beteili-
gen sich die Unternehmen nun direkt an den Kosten, um eine größere Ausrichtung am Bedarf der 
Unternehmen zu gewährleisten und Mitnahmeeffekte zu begrenzen. Das Angebot wurde in der ver-
gangenen Förderperiode insgesamt dreimal theoriebasiert hinsichtlich der Ergebnisse und Wirkun-
gen evaluiert. Die Analyseergebnisse fielen dabei positiv aus. Empfehlungen für mögliche Anpas-
sungen betrafen vor allem den verbesserten Einbezug bestimmter Zielgruppen und die Einführung 
der aktiven Kofinanzierung. 

Analyse und Bewertung 

Mit dem Weiterbildungsbonus SH werden Seminare der beruflichen Weiterbildung anteilig zur Hälfte 
finanziert. Dabei zeigt sich in den geförderten Seminaren bzw. den Teilnehmer/innen eine große 
Bandbreite von Inhalten, Branchenbezügen sowie dem zeitlichen und inhaltlichen Umfang der Se-
minare. Dementsprechend variiert der Förderimpuls in den geförderten Projekten. Ähnlich wie im 
Angebot A2 ist der gewählte Ergebnisindikator „Erlangung einer Qualifizierung“ nicht geeignet, um 
mögliche Nettoeffekte zu bemessen. Dies wäre über den gemeinsamen Langfristindikator „Teilneh-
mer/-innen, deren Situation auf dem Arbeitsmarkt sich innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Teil-
nahme verbessert hat“ und ähnlichen Messgrößen zur Betrachtung der Verwertbarkeit der erworbe-
nen Kenntnisse im Berufsleben sinnvoller möglich. Dabei müsste zumindest die variierende Intensi-
tät der Förderung kontrolliert werden. Die größere Schwierigkeit in einer vergleichenden Bewertung 
bestünde jedoch wie in der Aktion A2 in der Isolierung kaum oder nur schwer zu berücksichtigender 
Kontextfaktoren, wie der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen, den Personalstrukturen, dem Ent-
lohnungssystem / der Tarifstruktur, Vorerfahrungen der Beschäftigten u.ä.. Von einer Monokausalität 
zwischen dem Erwerb der neuen, zusätzlichen Qualifikationen und einem beruflichen Aufstieg ist 
auch hier nicht auszugehen. Für die Bildung der Kontrollgruppe / ein Matching müssten überdies 
Faktoren, wie der z.B. der Branchenbezug oder die Berufsgruppe berücksichtigt werden. Die Identi-
fizierung und Ansprache von potenziellen geeigneten Personen gestaltete sich schwierig und müsste 
in mehreren Schritten erfolgen. Passende Unternehmen könnten z.B. über Branchenvertretungen 
bestimmter Wirtschaftszweige oder die Kammern identifiziert werden, die ihrerseits Unterstützung 
beim Zugang zu ihren (ungeförderten) Beschäftigten leisteten. Angesichts der großen Heterogenität 
in der Aktion C4 erforderte dies entweder eine Konzentration auf bestimmte, häufig vertretene Bran-
chen / Berufszweige oder wäre mit extrem hohen Aufwänden und Kosten verbunden. Durch den 
fehlenden Anreiz für eine Beteiligung der Unternehmen wäre darüber hinaus mit einem eher gerin-
gen Teilnahmebereitschaft zu rechnen, so dass eine entsprechende Studie im Brutto eine hohe An-
zahl von Unternehmen einbinden müsste.  

Insgesamt wäre eine kontrafaktische Wirkungsanalyse in der Aktion C4 mit sehr hohen Aufwänden 
verbunden, bei gleichzeitig vorhandenen erheblichen Einschränkungen hinsichtlich der zu erwarten-
den Ergebnisqualität und den daraus zu ziehenden Erkenntnisgewinn.  
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4.3.5. Aktion C5: Überbetriebliche Lehrlingsunterwe isung 

Die Aktion C5: Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung ist als einzige Aktion dem Spezifischen Ziel 
„Erhöhung der Ausbildungskapazität von KMU“ der Investitionspriorität 10iv zugeordnet.  

Förderansatz 

Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) ist ein flächendeckendes Qualifizierungsangebot 
begleitend zur Berufsausbildung im Handwerk. Ziel ist es, Qualität und Einheitlichkeit der Ausbildung 
im Handwerk sowie eine breite Handlungsfähigkeit der Jugendlichen zu sichern und die Ausbildungs-
bereitschaft der Betriebe zu erhöhen. Handwerksunternehmen, die nicht über die entsprechenden 
wirtschaftlichen und technischen Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte, qualifizierte Ausbil-
dung verfügen, sollen in die Lage versetzt werden, eine gute Ausbildungsqualität zu sichern, indem 
die entsprechenden Ausbildungsinhalte durch überbetriebliche Lehrgänge ergänzend vermittelt wer-
den. Gefördert werden Lehrgänge der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung für Lehrlinge in der 
Grundstufe (1. Ausbildungsjahr) und in der Fachstufe (2. bis 4. Ausbildungsjahr), die in kleinen und 
mittleren Unternehmen des Handwerks in Schleswig-Holstein ausgebildet werden. Zuwendungs-
empfänger sind die Handwerkskammern in Lübeck und Flensburg. Die Kurse selbst werden durch 
unterschiedliche Träger angeboten, ihnen müssen jedoch vom Ministerium für Schule und Berufsbil-
dung des Landes Schleswig-Holstein oder vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aner-
kannten Unterweisungspläne zu Grunde liegen. Zielgruppe sind Auszubildende im Handwerk unter 
25 Jahren.  

In der vorgesehenen Laufzeit der Förderung von 2015 bis 2021 sollen insgesamt 37.100 „U-25 Jäh-
rige“ an den Lehrgängen teilnehmen. Als eine einzelne Teilnahme gilt dabei das Durchlaufen des 
gesamten vorgesehenen ausbildungsbegleitenden Kursangebots. Für den Zielindikator „Teilneh-
mer/innen, die nach ihrer Teilnahme eine Qualifizierung erlangt haben“ ist ein Zielwert von 74 Pro-
zent festgelegt.  

Förderumfang  

Für die Aktion C5 stehen 12,3 Mio. Euro aus ESF-Mitteln (ohne leistungsgebundene Reserve) bereit. 
An den für die unmittelbare Förderung in den Prioritätsachsen A-C zur Verfügung stehenden Mittel 
hat die Aktion C5 einen Anteil von 15,4 Prozent und repräsentiert damit in finanzieller Hinsicht die 
zweitgrößte Aktion sowohl in der Prioritätsachse C als auch im gesamten ESF-Programm des Lan-
des Schleswig-Holstein. 

Vorevaluierungen  

Das Angebot der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung ist ein langjährig erprobtes Instrument zur 
Verbesserung der Ausbildung im Handwerk, nicht nur im Land Schleswig-Holstein. Gegenüber der 
vergangenen Förderperiode wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Konzeption und 
Durchführung vorgenommen. Die ÜLU wurde im Rahmen der Programmevaluierungen der vergan-
genen Förderperiode insgesamt zweimal evaluiert, getroffene Schlussfolgerungen zur Erhöhung des 
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Anteils von Frauen bzw. Menschen mit Migrationshintergrund betrafen die Umsetzung der Förderung 
nur mittelbar.  

Analyse und Bewertung 

Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung ist ein Angebot zur Verbesserung der Ausbildung im 
Handwerk, dessen Inhalte (Unterweisungspläne) einer Anerkennung durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) bzw. das zuständige Ministerium für Schule und Berufsbildung 
des Landes Schleswig-Holstein bedürfen. Es handelt sich um ein flächendeckendes Angebot für die 
Zielgruppe Auszubildender im Handwerk, so dass die Bildung einer Kontrollgruppe nicht möglich ist.  

Die Voraussetzungen für die Durchführung einer kontrafaktischen Wirkungsanalyse in einem quasi-
experimentellen Design sind damit nicht gegeben. 

5. Gesamtbewertung 

Kontrafaktische Wirkungsanalysen können – wie in Kapitel 2 ausführlich dargelegt – auf der Grund-
lage unterschiedlicher Untersuchungsdesigns durchgeführt werden. Zu unterscheiden sind hier zu-
nächst experimentelle vs. quasi-experimentelle Ansätze. Bei experimentellen Ansätzen werden Ziel- 
und Kontrollgruppe ex-ante gebildet, das heißt, ein Teil der potenziellen Teilnehmer/innen bzw. der 
potenziell an der ESF-Förderung partizipierenden Unternehmen wird der Kontrollgruppe zugeordnet 
und in diesem Zusammenhang von der Förderung ausgeschlossen. Diese Möglichkeit erscheint je-
doch vor allem in ethischer Hinsicht als wenig praktikabel und wurde daher nicht in die Analyse mit 
eingeschlossen. Quasi-experimentelle Ansätze, hier insbesondere das Propensity-Score-Matching 
oder die Differenzen-von-Differenzen-Schätzung, weisen dagegen eine grundsätzliche Eignung auf, 
sind jedoch voraussetzungsvoll hinsichtlich der Planung und Durchführung.  

In Kapitel drei wurden wesentliche Voraussetzungen im Sinne von Prüfkriterien beschrieben, anhand 
derer eine Bewertung der Machbarkeit und Verhältnismäßigkeit vorgenommen werden kann. Dabei 
waren unterschiedliche Ebenen zu berücksichtigen: 

� die strategische Einbettung / Bedeutung einer zu untersuchenden Förderung im OP (Bedeutung 
der Förderung, bereits bestehende Erfahrungen aus Umsetzung und Evaluation, zu erwartende 
Erkenntniszugewinne) 

� die Intervention selbst (Stärke, Homogenität und Abgrenzbarkeit des Förderimpulses, Möglich-
keit der Messung von Wirkungen)   

� die Zielgruppe (Klarheit und Homogenität der Zielgruppe, Identifizierbarkeit einer Kontroll-
gruppe) 

� Datenzugang (Ansprache und Einbezug der Kontrollgruppe zur Gewinnung vergleichbarer Da-
ten) 
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Die Prüfung der Kriterien erfolgte auf Ebene der einzelnen Förderaktionen des ESF Schleswig-Hol-
stein im Kapitel 4. Daraus leitet sich ein komplexes Gesamtbild zu Durchführung kontrafaktischer 
Wirkungsanalysen ab, das nachfolgend überblickhaft zusammengefasst wird:  
 

Kriterium  A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 

Bedeutung im ESF-OP � � � � � � � � � � � � 

Neues Förderangebot / wei-
teres Erkenntnisinteresse zur 
Förderung / zum Förderan-
satz 

� � � � � � � � � � � � 

Zu erwartende zusätzliche 
Erkenntnisgewinne einer 
kontraf. Wirkungsevaluierung 

� � � � � � � � � � � � 

Stärke des Förderimpulses 
(bezogen auf Teilnehmer/in-
nen / Unternehmen) 

� � � � � � � � � � � � 

Homogenität der Förderung � � � � � � � � � � � � 

Abgrenzbarkeit des Förder-
impulses � � � � � � � � � � � � 

Vergleichende Messbarkeit 
der Wirkungen (Indikatoren) � � � � � � � � � � � � 

Homogenität der Zielgruppe � � � � � � � � � � � � 

Identifizierbarkeit Kontroll-
gruppe � � � � � � � � � � � � 

Ansprachemöglichkeiten / 
Datengewinnung zu einer 
Kontrollgruppe 

� � � � � � � � � � � � 

Gesamtbewertung � � � � � � � � � � � � 

 
Im Einzelnen: 

� Ebene der strategischen Einbettung / Bedeutung im E SF 

Den größten Umfang im ESF Schleswig-Holstein besitzen die Förderangebote der Aktionen B1, 
C1 und C5. Sie vereinen etwas mehr als die Hälfte der insgesamt für die Förderung zur Verfü-
gung stehenden ESF-Mittel auf sich. Etwas mehr als ein weiteres Viertel wird in den Aktionen 
A3, C2 und C4 umgesetzt. Die restlichen sechs Aktionen sind mit einem Anteil von weniger als 
einem Viertel der Mittel von eher untergeordneter Bedeutung im OP des Landes. Die große 
Mehrheit aller Förderangebote bestand bereits in der vergangenen Förderperiode in ähnlicher 
Form. Neu ist lediglich die Förderung in der Aktion A1. Eine Aufwertung erfahren die Produkti-
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onsschulangebote und werden in der aktuellen Förderperiode in einer eigens geschaffenen Ak-
tion zusammengefasst. Sie wurden in der vergangenen Förderperiode bereits im Rahmen von 
Modellprojekten erprobt. Geringere konzeptionelle Änderungen kennzeichnen darüber hinaus 
die Aktionen A4, C1 und C4. Alle weiterbestehenden Förderangebote waren bereits in der ver-
gangenen Förderperiode Gegenstand ausführlicher Untersuchungen. An sie sollen die im Be-
wertungsplan vorgesehenen Programmevaluierungen anschließen. Gesonderte Fachevaluie-
rungen mit spezifischen Fragestellungen sind darüber hinaus bereits für das neue Förderange-
bot A1 und die geänderten Förderansätze der Aktionen C1 und A4 vorgesehen. Aktuell wird 
eine theoriebasierte Fachevaluierung der Aktion C2 durchgeführt. Angesichts des hohen Be-
stands an Informationen zur Umsetzung und den Ergebnissen und Wirkungen auch über Zeit ist 
der zusätzliche Erkenntnisgewinn kontrafaktischer Wirkungsevaluierungen – auch aus Sicht der 
Aktionsverantwortlichen – überwiegend als begrenzt einzuschätzen. In dieser Bewertung wurde 
jedoch auch berücksichtigt, dass zu einigen, grundsätzlich für eine kontrafaktische Wirkungs-
evaluierung geeigneteren Förderansätzen des ESF Schleswig-Holstein bereits übertragbare Er-
kenntnisse aus Untersuchungen zu ähnlichen Förderangeboten vorliegen (insb. A3 und B1). Bei 
anderen Aktionen floss u.a. in die Bewertung ein, dass Schwierigkeiten bei der Abgrenzung des 
Förderimpulses oder systematische Risiken bei der Ermittlung der Kontrollgruppen bestehen 
könnten, so dass hier die Ergebnisse einer kontrafaktischen Wirkungsanalyse nur eine be-
grenzte Aussagekraft besitzen würden. 

� Ebene der Interventionen  

Auf der Ebene der einzelnen Interventionen ergibt sich ein durchmischtes Bild. Die Stärke der 
Förderimpulse variiert zwischen den einzelnen Angeboten erheblich und reicht von Kurzzeitbe-
ratungsangeboten mit einer Teilnahmedauer von bestenfalls einigen wenigen Stunden (A1, A4) 
bis hin zu längerfristigen, tiefergehenden Qualifizierungsansätzen teils flankiert mit intensiver 
Begleitung (B1, B2, C2, C4 und C5). Auch innerhalb der einzelnen Aktionen können Inhalte und 
Umfang der Förderung individuell sehr heterogen ausgestaltet sein, so sind bespielweise die 
geförderten Qualifizierungsprojekte / Qualifizierungen für Beschäftigte in den Aktionen A2 und 
C4 kaum untereinander vergleichbar. Vergleichsweise homogene Förderansätze bezogen auf 
die Teilnehmer/innen weisen die Aktionen C2 und C5 auf. Ähnlich verhält es sich mit der Ab-
grenzbarkeit des Förderimpulses – einzelne Aktionen, wie die B1, C2 und C5 sind sehr gut ab-
grenzbar, andere dagegen, wie insbesondere die Beratungs-, Begleit- und Qualifizierungsange-
bote der Aktionen A1, A4, B3 eingebettet in ein weites Spektrum möglicher ergänzender oder 
alternativer Angebote, die ihrerseits die Wirkungen zeitigen können. Die Voraussetzung der 
(vergleichenden) Messbarkeit intendierter Wirkungen ist vor allem in den Aktionen B1 und C2 
gut gegeben. Bei allen anderen Angeboten eignen sich die gegebenen Wirkungsindikatoren nur 
eingeschränkt, müssten zusätzliche Zielindikatoren und Messverfahren operationalisiert werden 
oder es bestehen auf Grund des begrenzten Förderimpulses Schwierigkeiten, geeignete aussa-
gekräftige Wirkungsindikatoren zu definieren.  

� Ziel- und Kontrollgruppen  

Die Voraussetzung einer klaren, homogenen Zielgruppendefinition und die Möglichkeit, darauf 
basierend passende Kontrollgruppen zu bilden, sind ebenfalls nur bei einem Teil der untersuch-
ten Aktionen erfüllt. Dies trifft bspw. auf die Aktionen B2 und C2 zu. Bei der Aktion C5 ist die 
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Zielgruppe zwar klar umrissen, es kann aber auf Grund des flächendeckenden Angebots keine 
Kontrollgruppe identifiziert werden. Alle anderen Aktionen besitzen entweder eine bewusst sehr 
breit bzw. offen angelegte Zielgruppendefinition (insb. A1, A2, C4) oder weisen eine erhebliche 
Binnendifferenzierung in der Umsetzung auf. Dies beinhaltet z.B. dass sich die geförderten Pro-
jekte oder Projektbestandteile an einzelne Branchen oder Unterzielgruppen (z.B. arbeitslose Al-
leinerziehende oder Ältere) richten. Diese Binnendifferenzierung müsste entsprechend bei der 
Bildung von Kontrollgruppen berücksichtigt werden, indem sich die kontrafaktische Wirkungs-
analyse auf die Betrachtung einzelner Aspekte und Zielgruppen beschränkt oder mehrere Ver-
fahren zur Identifizierung und Ansprache der Kontrollgruppen miteinander kombiniert werden. 
Darüber hinaus birgt die Identifizierung möglicher Kontrollgruppen bei einigen Aktionen die Ge-
fahr systematischer methodischer Fehler, da bereits die Teilnahme / Nichtteilnahme an einem 
grundsätzlich offenen ESF-Förderangebot ein Hinweis auf Unterschiede in „weichen“, schwer 
zu operationalisierenden Faktoren beinhalten kann (z.B. Motivation, mögliche individuelle Alter-
nativen).   

� Datenzugang / Ansprache der Kontrollgruppe  

Die Verfügbarkeit von Daten zur Bildung, Ansprache und zum Einbezug einer Kontrollgruppe im 
Rahmen einer kontrafaktischen Wirkungsevaluierung stellt sich als das schwierigste Thema dar. 
Da experimentelle Designs von vorn herein aus der Analyse ausgeschlossen sind, bedarf es in 
allen Förderangeboten eines alternativen Zugangs zu möglichen Kontrollgruppenteilnehmer/in-
nen. Die besten Voraussetzungen sind hier – die Identifizierbarkeit der Kontrollgruppe voraus-
gesetzt – bei den Aktionen A3, B1 und C2 gegeben, die sich im Wesentlichen an bei der Agen-
tur für Arbeit oder den Jobcentern als arbeitslose Registrierte wenden bzw. bei denen die Zu-
weisung in die Angebote durch diese Stellen erfolgt. Hier wäre eine entsprechende Kooperati-
onsvereinbarung unter Berücksichtigung des Datenschutzes notwendig. Ebenfalls mit Ein-
schränkungen möglich wäre die Kontaktaufnahme zu vergleichbaren Unternehmen in der Ak-
tion A1 oder Ausbildungsabbrecher/innen in der Aktion C3 über eine Kooperation mit den Kam-
mern. In allen anderen Angeboten müsste der Einbezug / die Ansprache der Kontrollgruppe 
entweder in einem mehrstufigen Verfahren (z.B. in den Aktionen A2 und C4: zunächst Identifi-
zierung und Ansprache von Unternehmen zur Identifizierung und Ansprache von Beschäftigten 
für die Kontrollgruppe) erfolgen oder ist gezielt kaum möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die Projektträger in einzelnen Aktionen, wie z.B. A1, A4, B3 oder C4 sehr stark Werbung 
bzw. Netzwerkarbeit betreiben müssen, um selbst einen Zugang zu ihren Zielgruppen zu be-
kommen. 

 
In der Gesamtschau weisen die Aktionen A3, B1 und C2 die besten Voraussetzungen für die Durch-
führung kontrafaktischer Wirkungsanalysen auf. In allen drei Fällen ist der zu erwartende Mehrwert 
einer solchen Untersuchung jedoch beschränkt. Insbesondere die Aktionen A3 und B1 weisen För-
deransätze auf, die in ähnlicher Form bereits Gegenstand kontrafaktischer Wirkungsevaluierungen 
waren und zu denen bereits viele (übertragbare) Erkenntnisse bestehen. Zudem können bei beiden 
Aktionen jeweils nur Teilaspekte der Förderung in den Blick genommen werden (Bestand erfolgter 
Gründungen, Wirkungen einzelner Ideenwettbewerbe auf besondere Zielgruppen), so dass für eine 
aufwendige kontrafaktische Wirkungsevaluierung ein entsprechend differenziertes strategisches 
Fach- und Steuerungsinteresse bestehen sollte. Dies ist in beiden Fällen nicht erkennbar. In dem 
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Produktionsschulangebot der Aktion C2 handelt es sich dagegen konzeptionell um ein sehr nied-
rigschwelliges Angebot, das neben der Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit vor allem die persönli-
che und soziale Stabilisierung der mit vielfältigen Problemen belasteten jungen Teilnehmer/innen 
zum Ziel hat. Eine Zielerreichung ohne Förderung ist – das zeigt die gegenwärtig durchgeführte 
Fachevaluierung – nahezu ausgeschlossen. Insofern dürfte es sich bei den erzielten positiven Er-
gebnissen der Förderung im Wesentlichen bereits um den Nettoeffekt der Förderung handeln. 

6. Empfehlungen 

Die vorliegende Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die wesentlichen Voraussetzungen zur Durch-
führung kontrafaktischer Wirkungsanalysen im ESF Schleswig-Holstein in den meisten Förderange-
boten kaum bzw. nur teilweise gegeben sind. In nahezu allen Bereichen, in denen prinzipiell die 
Durchführbarkeit gegeben ist, stehen Aufwände und zu erwartender Nutzen in einem ungünstigen 
Verhältnis. Vor diesem Hintergrund lassen sich folgende Empfehlungen ableiten: 

� Der Einsatz kontrafaktischer Wirkungsanalysen im Kontext der Evaluierung des ESF Schleswig-
Holstein auf der Ebene einzelner Aktionen ist – vor dem Hintergrund des geringen zu erwarten-
den zusätzlichen Erkenntnisgewinns und der hohen Kosten – nicht empfehlenswert.  

� Für alle bislang im Bewertungsplan definierten Aufgaben der Evaluierung eignen sich – je nach 
Themenstellung – sowohl Durchführungs- als auch theoriebasierte Wirkungsevaluierungen. 
Dennoch sollte in diesem Rahmen – wo möglich und relevant – zumindest der bestehende Lite-
raturbestand zu ähnlichen Förderansätzen mit kontrafaktischer Bewertung auf Bundes- oder 
Landesebene einbezogen werden, um die Nettoeffekte der Förderungen besser einschätzen 
und gezielter strategisch steuern zu können. 


