
  

  

Nationales Zentrum Frühe Hilfen 

Evaluationskonzept Frühe Hilfen 

Konzept für die Evaluation der Umsetzung eines Nationalen Zentrums 
Frühe Hilfen für Österreich sowie des Auf-/Ausbaus regionaler Frühe 
Hilfen in allen Bundesländern 

Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH.at) wurden mit Beginn 2015 vom Bundesministerium 

für Gesundheit (BMG) an der Gesundheit Österreich (GÖG) eingerichtet. Es wird aus Mitteln der 

Bundesgesundheitsagentur im Rahmen der Vorsorgestrategie finanziert. Die Aufgaben des 

Nationalen Zentrums zielen darauf ab, die bundesweite Abstimmung und Vernetzung, die 

Qualitätssicherung der Umsetzung sowie Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit zu fördern 

und zu unterstützen. 
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1 Ausgangssituation 

Im Rahmen der Vorsorgemittel 2015/16 erfolgt in allen Bundesländern der Aus- bzw. Aufbau 

von regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerken im Einklang mit der im Rahmen eines Grundlagenpro-

jekts entwickelten österreichischen Grundkonzeption. Bis Mitte 2017 soll ein flächendeckendes 

Angebot in 3 Bundesländern (Vorarlberg, Burgenland und Salzburg) und 1 bis 3 regionale 

Netzwerke in den weiteren Bundesländern vorhanden sein. Das BMG unterstützt die breitere 

Etablierung von Frühen Hilfen in Österreich durch ein an der GÖG angesiedeltes Nationales 

Zentrum Frühe Hilfen (NZFH.at), das die bundesweite Abstimmung und Vernetzung, die Quali-

tätssicherung der Umsetzung sowie Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit sicherstellen soll. 

Um von den Erfahrungen der regionalen Umsetzung sowie der Etablierung des NZFH.at zu lernen 

wird eine begleitende Evaluation durchgeführt. Die Evaluation wird aus dem Bundesanteil der 

Vorsorgemittel 2015/16 und durch vom Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) sowie vom Sozialmi-

nisterium (BMASK) bereitgestellte Mittel finanziert. Das NZFH.at ist für die Organisation und 

Begleitung der Evaluation zuständig. Der Hauptteil der Evaluation wird – in zwei Teilen (siehe 

unten) - extern vergeben. 
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2 Schwerpunkte der Evaluation 

Die externe Evaluation soll in zwei Teilen erfolgen: 

1. Eine stärker formativ orientierte Evaluation mit Fokus auf den aufzubauenden Strukturen 

sowie wahrzunehmenden Rollen und Aufgaben. Die Fragestellungen beziehen sich daher ei-

nerseits auf die Aktivitäten des Nationalen Zentrums, andererseits auf den Aufbau und die 

Umsetzung der regionalen Frühen Hilfen. Der Fokus liegt vor allem auf der strukturellen 

Ebene, d. h. der Frage, ob und wie es gelingt, die Frühen-Hilfen-Netzwerke und das Natio-

nale Zentrum für Frühe Hilfen erfolgreich zu etablieren und die geplanten Funktionalitäten 

und Aufgaben wahrzunehmen. Die begleiteten Familien werden in diesem Zusammenhang 

nur zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit der etablierten Strukturen und Prozesse heran-

gezogen. 

Diese Evaluation dient neben der Überprüfung und Bewertung der Zielerreichung, vor allem 

dem Lernen aus den Prozessen für die Adaptierung der laufenden Maßnahmen sowie allfälli-

ger zukünftiger Maßnahmen zum Auf-/Ausbau von Frühe-Hilfen-Netzwerken und der fach-

lichen Begleitung durch ein Nationales Zentrum Frühe Hilfen. Im Vordergrund steht damit 

der Beitrag zur Qualitätssicherung sowie zur Absicherung der Nachhaltigkeit. 

2. Eine summative Evaluation mit Fokus auf der Bedeutung von Frühen Hilfen für die Familien 

(d. h. deren Einschätzung und Erfahrungen). In diesem Zusammenhang soll z. B. geprüft 

werden, ob tatsächlich alle Familien, die eine Unterstützung benötigen, diese auch angebo-

ten bekommen und akzeptieren. Von Interesse ist aber auch, welche Hürden auftauchen 

können und womöglich eine notwendige Unterstützungsleistung verhindern. Im Rahmen der 

summativen Evaluation soll des Weiteren auch eine vertiefende Ergebnisevaluation in Hin-

blick auf die „Outcomes“ und damit Wirksamkeit der Frühen Hilfen bei den begleiteten Fami-

lien erfolgen. 

Bei beiden Evaluationsteilen soll spezifisch Fokus auf armuts- und ausgrenzungsgefährdete 

Familien gelegt werden. Für beide Evaluationsteile stellt auch das NZFH.at wesentliche Beiträge 

auf Basis eigener Aktivitäten (z. B. durch Organisation von Vernetzungstreffen, Aktualisieren von 

Implementierungsplänen, Aufbereiten der Informationen über die unterschiedlichen Netzwerke, 

Auswertung der Daten aus dem Dokumentationssystem,) zur Verfügung (siehe 4. Grundlagen für 

die Evaluation). In Hinblick auf die formative Evaluation sind ergänzend seitens des NZFH.at auch 

Elemente einer Selbstevaluation geplant, deren Ergebnisse ebenfalls in die externe Evaluation 

einfließen sollen. Diese Selbstevaluation besteht im Wesentlichen aus einer Verlaufsdokumenta-

tion zu den eigenen Aktivitäten (wie z.B. Beratung der regionalen Projektleiter/innen oder 

Organisation der Schulungen) und einer vierteljährlichen Überprüfung des eigenen Implementie-

rungsplans. Dabei wird auch geprüft, in wie fern es gelungen ist, auf aktuellen Unterstützungs-

bedarf der regionalen Umsetzer/innen aber auch auf Handlungsbedarf aus Sicht der Steuerungs-

gruppe des NZFH.at einzugehen. 

Für das Erheben der Erfahrungen und Einschätzungen in den verschiedenen Zielgruppen sollen 

externe Aufträge ausgeschrieben werden. 
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3 Methoden 

Für die formative Evaluation werden viele Grundlagen durch das NZFH.at zur Verfügung gestellt 

(z. B. Organisation und Aufbereitung der regelmäßigen Netzwerktreffen mit den regionalen 

Umsetzer/innen bzw. den regionalen Projektleiter/innen, Organisation und Aufbereitung der 

regelmäßigen Treffen von Fachbeirat und Steuerungsgruppe, regelmäßige Aktualisierung des 

Implementierungsüberblicks, regelmäßige Auswertungen der Dokumentation; vgl. ausführlich 

dazu 4.). 

Es wird erwartet, dass vom externen Evaluationsteam auf diesen Strukturen und Vorarbeiten 

aufgebaut wird – um Synergien nutzen zu können. Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass das 

externe Evaluationsteam weitere (qualitative) Methoden nutzen wird, wie z. B. Fokusgruppen mit 

Kooperationspartner/innen aus den regionalen Netzwerken, Teilnahme an Teamsitzungen der 

regionalen Familienbegleiter/innen sowie an Veranstaltungen der regionalen Netzwerke (Runde 

Tische etc.). Begleitete Familien könnten beispielsweise im Rahmen von Gruppeninterviews 

berücksichtigt werden. 

Für die summative Evaluation werden aus unserer Sicht andere (qualitative) Methoden benötigt, 

mit denen die verschiedensten Zielgruppen an Familien erreicht und eingebunden werden 

können. Damit sind auch andere Vorkenntnisse (v. a. zu partizipativer Arbeit mit der direkten 

Zielgruppe) notwendig. 
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4 Grundlagen für die Evaluation 

Im Rahmen des Vorgängerprojektes der GÖG wurden die fachlichen Grundlagen von Frühen 

Hilfen im Allgemeinen und als Basis für ein „Idealmodell“ für Österreich im Speziellen aufbereitet 

(vgl. http://www.fruehehilfen.at/de/Ueber-Uns/Grundlagenprojekt-2011-2014.html). Zusätz-

lich steht auch ein Bericht zum Vorarlberger Referenzprojekt Netzwerk Familie zur Verfügung, 

der im Zuge eines EU-Projektes erstellt wurde. 

Das NZFH.at setzt auf Basis seiner Aufgaben eine Reihe von Aktivitäten, die für die (externe) 

Evaluation genutzt werden können/sollen bzw. deren Ergebnisse zur Verfügung gestellt werden: 

» Das NZFH.at wird für die Umsetzung der Familienbegleitung in den regionalen Netzwerken 

ab Juni 2015 eine einheitliche (Fall-)Dokumentation zur Verfügung stellen, die von diesen 

routinemäßig genutzt und vom NZFH.at vierteljährlich ausgewertet wird. Die Dokumentation 

erlaubt Aussagen zu Zahl und Charakteristika der zugewiesenen bzw. begleiteten Familien 

(inkl. Information zu den Ressourcen und Belastungen zu Beginn und am Ende der Beglei-

tung), Dauer und Intensität der Begleitung sowie Gründe für Abschluss, Zuweiser/in, Ver-

mittlung zu weiterführenden Angeboten (inkl. Info dazu ob und warum notwendige weiter-

führende Angebote nicht vermittelt werden konnten) und ist damit eine wichtige Grundlage 

für die Beantwortung vieler Fragestellungen rund um die begleiteten Familien (siehe 3.4). 

» Das NZFH.at organisiert die Schulungen für Familienbegleiter/innen und Netzwerk-

Manager/innen (gemeinsames Basismodul, jeweils spezifisches Vertiefungsmodul, ein ge-

meinsames Follow up), die – insbesondere auch das Follow up – auch zur Erhebung der Zu-

friedenheit mit/Zweckmäßigkeit der Schulung genutzt werden können. Im Zusammenhang 

mit der Vorbereitung der Schulungen werden auch Informationen zur Ausbildung, weiterfüh-

renden Qualifikation und Berufserfahrung der zu schulenden Familienbegleiter/innen und 

Netzwerk-Manager/innen erhoben. 

» Für das NZFH.at und alle regionalen Projekte liegen Projektimplementierungspläne vor, die 

seitens des NZFH.at zusammengeführt und vierteljährlich aktualisiert werden. Sie erlauben 

einen Überblick, ob die Umsetzung aller geplanten Aktivitäten (im Zeitplan) gelingt. 

» Das NZFH.at erhebt Basisinformationen zu allen regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerken, die 

für die Evaluation bereitgestellt werden. 

» Zur Förderung von Vernetzung und Austausch sowie zum gemeinsamen Lernen organisiert 

das NZFH.at halb- bzw. vierteljährliche Vernetzungstreffen der verschiedenen Akteurinnen 

und Akteure (insbesondere Projektleiter/innen, Familienbegleiter/innen, Netzwerkmanager/ 

innen). Diese können bzw. sollten – im Sinne einer effizienten Nutzung der Ressourcen aller 

Beteiligten - auch für Evaluationsaktivitäten genutzt werden. 

Zusätzlich werden jährliche Projektfortschrittsberichte für die BGA erstellt, aus denen die 

gesetzten Aktivitäten zur Umsetzung der Projektziele hervorgehen (sowohl auf regionaler Ebene 

als auch des NZFH.at) sowie eine (Selbst-)Einschätzung des Gelingens bzw. allfälliger Hürden der 

Projektumsetzung. Auch sie stehen als Datenquellen für die Evaluation zur Verfügung. 

http://www.fruehehilfen.at/de/Ueber-Uns/Grundlagenprojekt-2011-2014.html
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Darüber hinaus führt das NZFH.at ergänzend zur externen Evaluation auch eine Selbstevaluation 

durch, die – vor allem anhand einer projektbegleitenden Dokumentation, eines regelmäßigen 

Abgleichs der Projektpläne mit der tatsächlichen Umsetzung („Soll-Ist-Vergleich“) sowie der 

Reflexion der Projektfortschritte im Projektteam sowie mit der Steuerungsgruppe - dazu dient, 

prozessorientierte Fragen zu beantworten, wie beispielsweise: 

» Konnten die relevanten Grundlagen (Dokumentation, Schulungen, Vorlagen) zeitgerecht zur 

Verfügung gestellt werden? 

» Konnten die verschiedenen Gremien und Vernetzungstreffen organisiert und planmäßig 

abgehalten werden? 

» Konnten Maßnahmen zur weiteren Sensibilisierung und Sicherung der Nachhaltigkeit plan-

mäßig umgesetzt werden (z. B. Fachtagung, Beiträge in für die verschiedenen Berufsgruppen 

relevanten Fachzeitschriften bzw. bei relevanten Fachveranstaltungen) 

Die im Rahmen der Selbstevaluation erstellten Informationen und Materialien stehen ebenfalls 

als Grundlage für die externe Evaluation zur Verfügung. 
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5 Gegenstand der Evaluation 

Hinsichtlich der formativen Evaluation sollen sowohl die laufenden Prozesse (des Auf-/Ausbaus 

von regionalen Frühe Hilfen-Netzwerken in allen Bundesländern sowie der Etablierung und 

Umsetzung des NZFH.at) als auch die Ergebnisse/Wirkungen beurteilt werden. 

Das NZFH.at besteht aus einem Team von ca. 10 Personen (rund 3 Vollzeitäquivalente) und ist 

für die österreichweite Abstimmung und Vernetzung sowie Qualitätssicherung der regionalen 

Netzwerke zuständig. 

In 8 Bundesländern werden insgesamt vorrausichtlich rund 18 regionale Netzwerke etabliert, 

wovon manche bereits bestehen und mit Hilfe der Vorsorgemittel ausgebaut werden. In Vorarl-

berg werden Frühe Hilfen bereits seit 5 Jahren flächendeckend umgesetzt (dient als Modellpro-

jekt), hier steht der Ausbau der regionalen Dienstleistungsangebote in Hinblick auf bisher 

fehlende Angebote zur Bindungsförderung im Vordergrund. Für die Planung und Koordination 

der regionalen Umsetzung wurden bereits pro Bundesland 1-2 Projektleiter/innen nominiert. Für 

das regionale Netzwerkmanagement sollen pro Netzwerk ca. 1-2 Personen, für die regionale 

Familienbegleitung pro Netzwerk ca. 4-8 Personen zur Verfügung stehen (wobei noch weitere 

als potentieller Ersatz geschult werden sollen). Je nach Netzwerk sollen zwischen 20 und 300 

Familien begleitet werden (Stand Mitte Jänner 2015: insgesamt sind mind. 1.557 Familien 

geplant). 

Da sich die regionalen Netzwerke in ihrer Struktur (z. B. gewählte Organisation für Familienbe-

gleitung, Berufsgruppen der Familienbegleiter/innen etc.) bzw. den Rahmenbedingungen 

voneinander unterscheiden können, sollten die Erfahrungen aus allen Netzwerken in die Evalua-

tion einfließen. Dies bedeutet, dass Erhebungsschritte in allen regionalen Netzwerken bei der 

Evaluation vorzusehen sind. Wenn in einem Bundesland mehrere regionale Netzwerke entstehen 

bzw. weiterlaufen, so ist zu prüfen, in wie weit diese getrennt voneinander betrachtet werden 

müssen oder gemeinsam beurteilt werden können. Falls notwendig, könnte auch eine Einschrän-

kung auf jene Netzwerke erfolgen, die aus den Vorsorgemitteln finanziert werden. 

Hinsichtlich der summativen Evaluation besteht die Grundgesamtheit aus allen im Rahmen der 

regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerke begleiteten Familien (voraussichtlich rund 1.500 bis 2.000 

Familien). Es muss darauf geachtet werden, dass unterschiedlichste Zielgruppen (insbesondere 

auch sozial benachteiligte Familien, Familien mit Mehrfachbelastungen, Familien mit geringen 

Bildungsnivea oder Deutschkenntnissen) in der Evaluation berücksichtigt werden. In Hinblick auf 

Vorarlberg, das im Rahmen der Vorsorgemittel spezifische bindungsfördernde Angebote etab-

liert, ist insbesondere auch die Berücksichtigung von Familien, die entsprechende Angebote in 

Anspruch nehmen, vorzusehen. Bei der Vergabe der externen Evaluation ist daher darauf zu 

achten, dass ein schlüssiges methodisches Konzept vorliegt, wie diese Familien ausgewählt und 

erreicht/motiviert sowie in welcher Form sie in die Evaluation einbezogen werden sollen. 
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6 Fragestellungen der Evaluation 

6.1 Formative Evaluation 

Die Fragestellungen der formativen Evaluation lassen sich aus den Zielen des NZFH.at sowie der 

regionalen Frühe Hilfen-Netzwerke ableiten. Für die Auswahl geeigneter Fragen kann auch das 

vom NZFH.at entwickelte Wirkungsmodell für Frühe Hilfen (aufbauend auf dem Schweizer 

Ergebnismodell) herangezogen werden. Die im Folgenden dargestellten übergeordneten Frage-

stellung (auf analytischer Ebene) sowie zentralen inhaltlichen Fragestellung (jeweils mit beispiel-

haften spezifischen Evaluationsfragen) sollen im Rahmen der Evaluation jedenfalls beantwortet 

werden: 

Übergeordnete Fragestellungen auf der Analyseebene: 

Welche Rahmenbedingungen, Vorgehensweisen, Strukturen, Prozesse etc. unterstützen/fördern 

bzw. behindern/erschweren die gelingende Umsetzung von Frühen Hilfen? Was hat sich bewährt? 

Was sollte weiterentwickelt bzw. verbessert werden? 

Bei der Analyse sollte über alle Fragestellungen hinweg und bezogen auf die regionale Umset-

zung insbesondere auf Basis des regionalen Vergleichs der Fokus auf diesen Fragen liegen. Auf 

dieser Basis sollen sowohl Empfehlungen für die (weitere) Umsetzung in einzelnen Regionen 

bzw. Projekten (inkl. NZFH.at) als auch generalisierte Empfehlungen für die weitere Etablierung 

von Frühen Hilfen bzw. regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerken abgeleitet werden. 

Sind die etablierten Strukturen, Prozesse, Zugangswege etc. geeignet, einen Beitrag zu gesund-

heitlicher Chancengerechtigkeit zu leisten? Sind die regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerke darauf 

ausgerichtet, sozial benachteiligte Familien (insbesondere auch armuts- und ausgrenzungsge-

fährdete Familien) adäquat anzusprechen, zu erreichen und zu unterstützen? Was hat sich 

diesbezüglich bewährt? Was sollte diesbezüglich weiterentwickelt bzw. verbessert werden? 

Da ein wichtiges Ziel von Frühen Hilfen die Förderung gesundheitlicher (und sozialer) Chancen-

gerechtigkeit ist und umfangreiche Erkenntnisse vorliegen, dass soziale und ökonomische 

Belastungsfaktoren in der Kindheit eine deutliche Auswirkung auf die langfristige kognitive, 

sozio-emotionale Entwicklung von Kindern als auch auf ihre unmittelbare Gefährdung haben, 

soll dieses Thema ebenfalls im Sinne einer Querschnittsthematik als übergeordnete Fragestel-

lung behandelt werden. 
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Zentrale inhaltliche Fragestellungen: 

Gelingt der Aufbau von gut funktionierenden regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerken? 

» Wurde das regionale Netzwerk-Management (bzw. regionale Koordinationsstelle) erfolgreich 

etabliert? 

» Wurden die Netzwerk-Manager/innen durch die Aktivitäten (Schulung, Vernetzung, Materia-

lien etc.) gut auf ihre Rolle und Aufgaben vorbereitet bzw. bei deren Umsetzung unterstützt 

und begleitet? Wie zufrieden sind die Netzwerk-Manager/innen mit ihrer Tätigkeit? 

» Gelang es in allen geplanten Regionen multiprofessionelle Netzwerke mit den relevanten 

Institutionen, Praxisfeldern und Berufsgruppen aufzubauen? Wie umfangreich sind diese 

Netzwerke (Einzugsbereich nach Zahl der Bezirke, Fläche und Einwohnerzahl; Zahl der Fami-

lienbegleiter/innen, Zahl der Netzwerk-Manager/innen, Zahl der Kooperationspartner/innen 

im multiprofessionellen Netzwerk)? Welche Strukturen und Prozesse unterstützen die nach-

haltige Schaffung von multiprofessionellen Netzwerken? Konnten verbindliche Vernetzungs-

strukturen (z. B. durch verbindliche Kooperationsvereinbarungen mit regionalen 

Dienstleistern im Bereich der frühen Kindheit) etabliert werden? Wie zufrieden sind die Netz-

werkpartner/innen mit der fallübergreifenden Kooperation? 

» Konnten die relevanten Institutionen (wie Geburtsstationen) und Berufsgruppen in der 

Region als Primärzuweiser/innen für Frühe Hilfen gewonnen werden? Verfügen sie über ei-

nen ausreichenden Wissensstand über das Frühe Hilfen-Angebot sowie die Modalitäten der 

Zuweisung? 

» Können Unterschiede bei der Einbindung verschiedener Berufsgruppen oder Institutionen 

beobachtet werden (z. B. hinsichtlich der Einwilligung zu kooperieren oder der Akzeptanz 

des Netzwerkmanagements)? 

» Wurden die notwendigen Qualitätssicherungsmaßnahmen etabliert, werden sie genutzt und 

als hilfreich erlebt? 

Konnte die Begleitung von Familien in belastenden Lebenslagen wie geplant umgesetzt werden? 

» Gelang es in allen Netzwerken interdisziplinär besetzte Teams von gut qualifizierten Famili-

enbegleiter/innen zusammenzustellen? Sind die Kapazitäten für die Familienbegleitung pas-

send bzw. ausreichend (oder mussten Familien aus Kapazitätsgründen abgelehnt werden)? 

» Wurden die Familienbegleiter/innen durch die Aktivitäten (Schulung, Vernetzung, Materialien 

etc.) gut auf ihre Rolle und Aufgaben vorbereitet bzw. bei deren Umsetzung unterstützt und 

begleitet? Kennen die Familienbegleiter/innen alle relevanten Angebote im regionalen Frü-

he-Hilfen-Netzwerk? Wie zufrieden sind die Familienbegleiter/innen mit ihrer Tätigkeit? 

» Wie viele Familien wurden im Projektzeitraum zu den regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerken 

zugewiesen? Wer sind die wichtigsten Zuweiser/innen? Welche Institutionen/Personen wei-

sen häufig zu, welche wenig? Wie viele Familien lehnen eine Zuweisung ab und warum? Wie 

viele zugewiesene Familien wurden nicht in Begleitung übernommen? Aus welchen Gründen? 
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» Wie viele Familien konnten im Projektzeitraum durch das regionale Frühe-Hilfen-Netzwerk 

begleitet werden? Welche Charakteristika und Belastungsfaktoren weisen die Familien auf? 

Konnten Familien mit den unterschiedlichsten Unterstützungsbedürfnissen (insbesondere 

sozioökonomisch benachteiligte Familien, Migrant/innen und Familien mit vielfältigen Belas-

tungen) und zu verschiedenen Zeitpunkten (in der Schwangerschaft, rund um die Geburt 

aber auch nach den ersten Lebenswochen des Kindes) erreicht und begleitet werden? Wird 

die Familienbegleitung von den Familien als hilfreich empfunden? 

» Zu welchen Angeboten wurden die begleiteten Familien weitervermittelt? Welche 

Dienstleister/innen im regionalen Netzwerk werden am häufigsten involviert? Wie häufig 

konnten benötigte Angebote nicht vermittelt werden und aus welchen Gründen (nicht vor-

handen, Wartelisten, Kosten etc.)? 

» Wie zufrieden sind die Beteiligten (Familienbegleiter/innen, Partner/innen des multiprofessi-

onellen Netzwerks) mit der fallbezogenen Kooperation? Ist für alle Beteiligten klar und nach-

vollziehbar, in welchen Fällen Familien an welche Kooperationspartner/innen weiter vermit-

telt werden und wie diese miteinander kooperieren können/sollten? 

» Bei wie vielen Familien wurde die Begleitung im Projektzeitraum beendet bzw. abgeschlos-

sen? Was waren die Gründe für die Beendigung? Wie lange hat die Begleitung im Schnitt ge-

dauert? 

» Wurden die Qualitätssicherungsmaßnahmen (Team, Supervision, Fortbildung, Expertengre-

mium etc.) etabliert, werden sie genutzt und als hilfreich erlebt? 

Gelingt es dem Nationalen Zentrum Frühe Hilfen seine zentralen Aufgaben – insbesondere 

Beitrag zu einer einheitlichen, qualitätsgesicherten und effizienten Umsetzung von Frühen Hilfen 

– zu erfüllen? 

» Konnte das NZFH.at den Aufbau regionaler Netzwerke zufriedenstellend/ausreichend 

unterstützen? Konnte das NZFH.at Erfahrungsaustausch, Vernetzung und gemeinsames Ler-

nen zwischen den regionalen Netzwerken fördern und unterstützen? 

» In welchem Ausmaß gelang es eine einheitliche, qualitätsgesicherte und effiziente Umset-

zung von Frühen Hilfen in Österreich zu unterstützen? Welche Strukturen (wie Projektgre-

mien), Prozesse (wie Vernetzungstreffen) und Aktivitäten unterstützen/fördern bzw. er-

schweren/behindern das Erreichen dieses Ziels? 

» Welcher Mehrwert bzw. Nutzen für die Umsetzung von Frühen Hilfen in Österreich ist durch 

das Nationale Zentrum Frühe Hilfen gegeben? Welche Relevanz wird seitens der regionalen 

Umsetzer/innen dem NZFH.at zugesprochen? Wie hoch sind die Akzeptanz des NZFH.at so-

wie die Zufriedenheit mit seiner Arbeit? 

» Konnten die Kernaufgaben und -aktivitäten des NZFH.at (z. B. Schulung, Dokumentation, 

Beratung, Vernetzung, fachliche Grundlagenarbeit, Wissenstransfer, Öffentlichkeitsarbeit) 

wie geplant bereitgestellt/umgesetzt werden, wurden sie genutzt und als hilfreich/ 

unterstützend erlebt? 
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Konnte wesentliche Schritte in Richtung längerfristiger Verankerung von Frühen Hilfen in Öster-

reich bzw. Nachhaltigkeit der etablierten Strukturen (regionale Netzwerke, NZFH.at) erreicht 

werden? 

» Konnte die Auseinandersetzung mit dem Thema Frühe Hilfen, ein einheitliches Verständnis 

von Frühen Hilfen und die Akzeptanz von Maßnahmen der Frühen Hilfen gefördert werden? 

» Konnte die strategische Verankerung von Frühen Hilfen vorangetrieben werden? 

» Konnte die Nachhaltigkeit der etablierten Maßnahmen sichergestellt werden? 

» Konnten Perspektiven in Hinblick auf einen weiteren (flächendeckenden) Ausbau von Frühen 

Hilfen geschaffen werden? 

6.2 Summative Evaluation 

Übergeordnete Fragestellung: 

Gelingt es mit den etablierten Frühe-Hilfen-Maßnahmen bessere Voraussetzungen für ein 

gesundes Aufwachsen zu schaffen? 

Bei der summativen Evaluation steht damit die Frage, ob die Frühen Hilfen ihr grundlegendes 

Ziel erreichen, im Mittelpunkt. Da es sich dabei um ein langfristiges Ziel handelt, muss eine 

Annährung über – aus Wirkungsmodellen abgeleitete – kurzfristig erreichbare Teilziele erfolgen. 

Hier kommt dem vom NZFH.at erarbeitete Wirkungsmodell auf Basis des Schweizer Ergebnismo-

dells besondere Relevanz zu. 

Leisten die etablierten Frühe-Hilfen-Maßnahmen einen Beitrag zu sozialer und gesundheitlicher 

Chancengerechtigkeit? 

Als zweite übergeordnete Fragestellung soll auch bei der summativen Evaluation besonderer 

Fokus darauf gelegt werden, ob mit den Frühe-Hilfen-Maßnahmen zentrale Zielgruppen in 

Hinblick auf die Förderung von gesundheitlicher und sozialer Chancengerechtigkeit (insbeson-

dere auch armuts- und ausgrenzungsgefährdete Familien) adäquat erreicht, unterstützt und 

entlastet werden können. 
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Spezifische Fragestellungen: 

Welche Zielgruppen werden durch die regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerke erreicht bzw. nicht 

erreicht? (vertiefende Analyse aufbauend auf der im Rahmen der formativen Evaluation erhobe-

nen prozessorientierten Informationen und Daten) 

» Welche Charakteristika und Belastungsfaktoren weisen die Familien im Rahmen des Frühen-

Hilfen-Netzwerke begleiteten Familien auf? 

» Konnten Familien mit den unterschiedlichsten Unterstützungsbedürfnissen (insbesondere 

auch sozioökonomisch benachteiligte Familien, Migrant/innen und Familien mit vielfältigen 

Belastungen) erreicht und begleitet werden? Konnten armuts- und ausgrenzungsgefährdete 

Familien erreicht und begleitet werden? 

» Gibt es Unterschiede bei den Zugangswegen und der Erreichbarkeit in Hinblick auf unter-

schiedliche Sub-Gruppen unter den begleiteten Familien? Durch welche Zugangswege kön-

nen armuts- und ausgrenzungsgefährdete Familien gut bzw. schlecht erreicht werden? 

Welche Angebote und Leistungen werden den begleiteten Familien zur Verfügung gestellt/von 

diesen in Anspruch genommen? (vertiefende Analyse aufbauend auf der im Rahmen der formati-

ven Evaluation erhobenen prozessorientierten Informationen und Daten) 

» Zu welchen Angeboten wurden die begleiteten Familien weitervermittelt? Gibt es Unterschie-

de in Hinblick auf die weitervermittelten Angebote nach spezifischen Sub-Gruppen von Fa-

milien? Sind Muster von weiterführenden Angeboten in Hinblick auf die spezifischen Res-

sourcen und Belastungen der Familien zu erkennen? Unterscheiden sich armuts- und aus-

grenzungsgefährdete Familien in Hinblick auf die vermittelten Angebote? 

» Welche benötigten Unterstützungsleistungen konnten im Rahmen der Frühen Hilfen nicht 

bereitgestellt werden? Was waren die Gründe/Hürden dafür? Gibt es hier spezifische Bereiche 

mit besonderer Relevanz für armuts- und ausgrenzungsgefährdete Familien? 

» Wie lange und wie intensiv war die Begleitung jener Familien, die bereits abgeschlossen 

wurden? Gibt es typische Muster in Hinblick auf Dauer und Intensität der Begleitung? Gibt es 

Unterschiede bei den Beendigungsgründen und der Dauer und Intensität der Begleitung in 

Hinblick auf unterschiedliche Sub-Gruppen unter den begleiteten Familien (insbesondere 

auch armuts- und ausgrenzungsgefährdete Familien? 

» Wird das Angebot (insbesondere die Familienbegleitung) von den Familien als hilfreich 

empfunden? Wie zufrieden sind die Familien mit dem Angebot? Welche Vorstellungen/ 

Erwartungen haben sie an die Familienbegleitung? Können diese erfüllt werden? Sind bei 

spezifischen Sub-Gruppen und insbesondere bei armuts- und ausgrenzungsgefährdeten 

Familien Unterschiede hinsichtlich der Akzeptanz von bzw. der Zufriedenheit mit der Famili-

enbegleitung bzw. spezifischen weiterführenden Angeboten zu beobachten? 
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Konnte bei den begleiteten Familien eine positive Veränderung durch die Frühen Hilfen erzielt 

werden? 

» Konnten bei den begleiteten Familien Belastungen verringert und Ressourcen gestärkt 

werden? Welche Belastungen (z. B. mangelndes Einkommen, Zukunftsängste, psychische Be-

lastungen) konnten bei den begleiteten Familien durch die Unterstützungsleistungen verrin-

gert und welche Ressourcen (z. B. soziale Netze ausgebaut) gestärkt werden? Zeigen sich 

Unterschiede bezüglich einer Reduktion von Belastungen sowie einer Stärkung von Ressour-

cen zwischen spezifischen Sub-Gruppen und insbesondere in Hinblick auf armuts- und aus-

grenzungsgefährdete Familien? 

» Wie beurteilen die Familien (Selbsteinschätzung) und die Familienbegleiter/innen (Fremdein-

schätzung) das Ausmaß und die Nachhaltigkeit der positiven Veränderungen bei den beglei-

teten Familien? Gibt es diesbezüglich Unterschiede in Hinblick auf spezifische Sub-Gruppen 

und insbesondere armuts- und ausgrenzungsgefährdete Familien? 

» Gibt es unerwünschte oder unerwartete Effekte des Frühe-Hilfen-Angebots bei den begleite-

ten Familien (Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung)? Gibt es diesbezüglich Unter-

schiede in Hinblick auf spezifische Sub-Gruppen und insbesondere armuts- und ausgren-

zungsgefährdete Familien? 
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7 Zeitplan der Evaluation 

Die formative Evaluation soll mit Beauftragung (geplant Juni 2015) beginnen und im März 2017 

abgeschlossen werden. Im Dezember 2015 und 2016 ist jeweils ein Zwischenbericht und im 

März 2017 ein Abschlussbericht zu legen. Die Berichte der Evaluation müssen zeitgerecht 

vorliegen, damit sie in die vertraglich verpflichtenden Berichte (jährliche Fortschrittsberichte, 

Endbericht) der regionalen Projekte und des NZFH.at einfließen können. 

Die summative Evaluation soll mit Beauftragung (geplant September 2015) beginnen und im 

März 2017 abgeschlossen werden. Im Dezember 2015 und 2016 ist jeweils ein Zwischenbericht 

und im März 2017 ein Abschlussbericht zu legen. Die Berichte der Evaluation müssen zeitge-

recht vorliegen, damit sie in die vertraglich verpflichtenden Berichte (jährliche Fortschrittsberich-

te, Endbericht) der regionalen Projekte und des NZFH.at einfließen können. 

Im Jänner 2017 findet ein gemeinsamer abschließender Evaluations-Workshop der Teams der 

formativen Evaluation, der summativen Evaluation und des NZFH.at statt, der vom NZFH.at 

organisiert wird. Bei diesem sollen gemeinsam Empfehlungen abgeleitet werden. Die Ergebnisse 

dieses Workshops sollen wiederum in die Abschlussberichte einfließen. 


