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Was ist Wirkung eigentlich?

Prof. Dr. Frank Brettschneider: Es gibt viele 
unterschiedliche Perspektiven auf Wirkung. Ab - 
  strakt fragen wir uns, ob die eigene Kommunikation 
bzw. der initiierte Dialog bei den Adressat:innen 
etwas ausgelöst hat. Auf der kognitiven Ebene geht 
es um Wissen. Auf der affektiven Ebene geht es um 
Emotionen. Und auf der konativen Ebene geht es um 
Handlungen oder Handlungsbereitschaft. Neben die-
sen Wirkungen auf Einzelne, ist die Wirkung auf die 
gesamte Gesellschaft relevant. Und dann können wir 
Wirkungen natürlich auch aus der Perspektive der 
Vorhabenträger:innen oder der Projektinitiator:innen 
betrachten. Die Frage: Hat die Kommunikation das 
gesetzte Ziel erreicht? Schließlich können wir uns 
auch noch die Wirkung einzelner Kommunikations-
instrumente anschauen – z. B. von Plakaten oder 
Web-Texten. Jedenfalls sollte man sich zu Beginn 
darüber klar sein, welche Wirkung man in den Blick 
nehmen möchte.

Wie versteht ifok „Wirkung“?

Philipp Gassner: ifok hat das Ziel, Wandel zu 
gestalten. Unser Anspruch dabei: Der Wandel soll 
nachhaltig sein. Wirkungen sollen also nicht gleich 
verpuffen, sondern lange wirken und sich versteti-
gen. Nach 25 Jahren ifok können wir klar erkennen, 
wo wir diese langfristige Wirkung entfaltet haben. 

Warum ist Wirkungsmessung  
wichtig?

Philipp Gassner: Unsere Arbeit, also Dialoge, 
Beteiligung, Wandel und Transformationen zu ge-
stalten, hat keinen Zweck an sich. Sie ist nur dann 
sinnvoll und erfolgreich, wenn sie wirkt. Dabei reicht 
es nicht, allein die Besuche einer Webseite oder die 
Teilnehmenden einer Bürgerveranstaltung zu zählen. 
Wir wollen ganz genau wissen, dass unsere Projekte 
langfristige Veränderungen bewirken. Wenn sie es 
nicht tun, müssen wir etwas anders machen. 

Wir verstehen ifok als lernende Organisation. 
Mit jedem Projekt wollen wir besser werden 
und größere Wirkungen entfalten. Deshalb 
messen wir nach.

Wirken wir wirklich? Was verändert unsere Arbeit? Das fragen sich nicht nur unsere 

Kund:innen. Auch die Projektteams bei ifok sind von der Wirkung ihrer Arbeit getrieben: 

Vom Erfolg einzelner Maßnahmen bis zum gesellschaftlichen Wandel. Doch Wirkung zu 

messen ist  keine leichte Aufgabe.

Wie es funktionierten kann, diskutieren Prof. Dr. Frank Brettschneider von der Uni Hohen

heim und Philipp Gassner von ifok. Herr Brettschneider ist Inhaber des Lehrstuhls für 

 Kommunikationswissenschaft und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von ifok. Er forscht 

u.    a. zur Kommunikation bei Bau und Infrastrukturprojekten, Politischer Kommunikation 

und Kommunikationsmanagement.
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Prof. Dr. Frank Brettschneider: An der Universität 
Hohenheim interessieren wir uns erstens dafür, ob 
infolge von Kommunikation und Dialog eine Wirkung 
eintritt oder nicht. Zweitens wollen wir wissen, wo-
von diese Wirkung gegebenenfalls abhängt. Welche 
Faktoren beeinflussen die Wirkung von Beteiligungs-
formaten? Wie wichtig sind beispielsweise Früh-
zeitigkeit, Transparenz, Verständlichkeit? In welchen 
 Situationen sind welche Formate geeignet – und 
wann sind sie es nicht? Und schließlich geht es 
darum, aus den Erkenntnissen Empfehlungen für die 
Praxis abzuleiten. Wir wollen also beschreiben, erklä-
ren, prognostizieren und Empfehlungen entwickeln.

Aber kann man Wirkung  
wirklich messen?

Philipp Gassner: Eine Getränkefirma kann zählen, 
wieviel Flaschen sie abfüllt. Sie kann ihre Kund:innen 
befragen, wie ihnen die Getränke schmecken. Und 
sie kann auf die langfristigen Gewinne schauen. In 
unserem Metier ist die Erfolgsmessung schwieriger. 
Unsere Produkte sind Dialog und Vernetzung. Doch 
wann sind sie erfolgreich?

Um das zu beantworten, fahren wir einen systema-
tischen Ansatz. Wir haben eine Wirkungslogik für 
unsere Projekte entwickelt. Damit nähern wir uns 
Schritt für Schritt der Wirkungsmessung an. Ange-
fangen beim Input, über den Output unserer Leistun-
gen, bis hin zur Wirkung auf die Zielgruppen und den 
gesamtgesellschaftlichen Impact. Um zu bestim-
men, wo die Reise lang geht, legen wir Wirkungsziele 
fest. Zudem haben wir eine ganze Toolbox an Mess-
methoden, Indikatoren und Datenquellen erstellt. 

Damit stellen wir sicher, dass unsere Projekte so 
konzipiert sind, dass sie systematisch ihre Ziele er-
reichen können. Wir wollen aber einen Schritt weiter 
gehen und unsere Projekte auch extern evaluieren 
lassen: Deshalb arbeiten wir mit Profis zusammen. 

In Kooperation mit Prof. Dr. Brettschneider 
lassen wir die Wirkung unserer Projekte zu
künftig unabhängig einschätzen. 

Prof. Dr. Frank Brettschneider: Um Wirkungen 
systematisch messen zu können, brauchen wir viele 
Fälle. Einzelfallstudien sind zwar wichtig, helfen aber 
auf Dauer nicht wirklich weiter. Vor zwei Jahren haben 
wir 97 Vorhabenträger:innen bei Bau- und Infrastruk-
turprojekten in Deutschland und in Österreich befragt. 
Unter anderem wollten wir wissen, wie sie kommuni-
zieren, welche Instrumente sie einsetzen und wie sie 
das Ergebnis einschätzen. Das war schon sehr lehr-
reich. Aber jetzt wollen wir weitere “Fälle” sammeln. 
Da ist die Kooperation mit ifok sehr wichtig. 

Uns eint das Anliegen, mehr über die Wirkun
gen von Beteiligung zu erfahren und Beteili
gung somit insgesamt voranzubringen. Wenn 
Beteiligung noch besser wird und noch häufi
ger zu gesellschaftlich tragfähigen Lösungen 
führt, haben alle etwas davon. Ich bin sehr 
froh, dass ifok diese Forschung unterstützt.

Wie funktioniert das genau? 
Prof. Dr. Frank Brettschneider: Wir betrachten 
die Perspektive von Vorhabenträger:innen bzw. Dia-
loginitiator:innen. Nach abgeschlossenen Projekten 
oder Projekt-Meilensteinen erhalten die Kund:innen 
von ifok einen Fragebogen. Er lehnt sich an unsere 
deutsch-österreichische Befragung an. Die Kund:in-
nen können den Fragebogen online ausfüllen. Dafür 
erfassen wir Projekt- bzw. Dialogmerkmale wie The-
men und Dauer. Vor allem aber interessiert uns, ob 
der Einsatz von Kommunikation und Öffentlichkeits-
beteiligung erfolgreich für das Projekt als solches 
war. Sind die Ziele erreicht worden? Welche Formate 
haben gut funktioniert, welche nicht? Stehen die ein-
gesetzten Mittel in einem sinnvollen Verhältnis zum 
Gesamtprojekt und zu den Ergebnissen?
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Philipp Gassner: Wir freuen uns über die Win-Win-
Win Situation.

Von der Evaluierung lernen unsere  
Kund:innen, die Wissenschaft und  
natürlich auch wir.

Als lernende Organisation verzahnen wir unsere 
interne Wirkungslogik eng mit der externen Evaluie-
rung. Durch bessere Einblicke in die verschiedenen 
Wirkungen können wir unsere Beteiligungsformate 
immer zielorientierter gestalten. 

Von Kampagnen, über Plattform
Management bis hin zum Bürger
rat hat ifok eine Vielzahl an unter
schiedlichen Projekten. Sind diese 
nicht zu unterschiedlich? Wie 
kann man da einheitliche Maß
stäbe setzten?

Prof. Dr. Frank Brettschneider: Das ist natürlich 
eine Gratwanderung. Auf der einen Seite braucht 
man maßgeschneiderte Beteiligungsprojekte. Kom-
munikation und Öffentlichkeitsbeteiligung hängen 
natürlich von vielen Faktoren ab – vom Projekt-
gegenstand, von der Projekt-Historie oder von den 
Stake holder-Gruppen, um nur einige zu nennen. Auf 
der anderen Seite gibt es aber allgemeine Qualitäts-
standards. Jetzt geht es um die Frage: Wie beein-
flussen die allgemeinen und die besonderen Fakto-
ren jeweils die Wirkung der Kommunikation und   
des Dialogs?

Haben Sie Beispiele?

Philipp Gassner: In der Vergangenheit wurden 
schon zahlreiche ifok Projekte evaluiert: Zum Bei-
spiel die ersten beiden nationalen Bürgerräte, der 
Bürgerdialog „Zukunftsthemen“ des BMBF, das  
Dialogverfahren zum Transparenzgesetz Rheinland-
Pfalz oder die Beteiligung zur sogenannten Rhein-
spange der A 553 südlich von Köln. Zudem hat ifok 
selbst an Qualitätsmaßstäben für Bürgerbeteiligung 
mitgearbeitet: Im Modellprojekt „Vorbildliche Bürger-
beteiligung“ haben wir das BMU und UBA dabei 
unterstützt, die Qualität von Bürgerbeteiligung zu 

erhöhen und Erfolgsfaktoren zu identifizieren. ifok 
hat an den VDI-Richtlinien „Frühe Öffentlichkeitsbe-
teiligung für Industrie- und Infrastrukturprojekte“ und 
dem Planungsleitfaden Baden-Württemberg mitge-
wirkt.

Ja – alles sehr unterschiedliche Projekte. Deshalb 
wollen wir das jetzt strukturiert angehen. 

Prof. Dr. Frank Brettschneider: Auch in der er-
wähnten Befragung der 97 Vorhabenträger:innen 
hatten wir ganz unterschiedliche Projekte. Knapp die 
Hälfte der Projekte kam aus dem Verkehrsbereich, 
ein Viertel aus dem Energiesektor. 20 Prozent der 
Projekte waren im Bereich Stadtentwicklung ange-
siedelt und neun Prozent in der Landwirtschaft und 
im Naturschutz. Insgesamt ging es um ein Investi-
tionsvolumen von 85 Milliarden Euro.

Trotz aller Unterschiedlichkeit in den Projekten 
waren die Ergebnisse doch projektübergreifend oft 
sehr ähnlich: In fast drei Viertel der Projekte war der 
Nutzen der Kommunikation größer als die Kosten da-
für. Kommunikation und Beteiligung sind also nicht 
nur gesellschaftlich sinnvoll, sie zahlen sich auch für 
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die Vorhabenträger:innen aus. Die befragten Projekt-
leiter:innen gaben an, dass die Akzeptanz und das 
Vertrauen gestiegen sind. Kritische Themen konnten 
frühzeitig gelöst werden. Auch wurde Gerüchten und 
Ängsten entgegengewirkt. Die Hälfte der Befragten 
gab an, dass die Einbindung aller wichtigen Gruppen 
die Diskussion versachlicht habe. 64 Prozent sagten, 
dass die Akzeptanz gesteigert werden konnte. Und 
ein Drittel der Projekte ist aus Sicht der Vorhaben-
trägerschaft durch Beteiligung inhaltlich besser 
geworden. Das sind nur ein paar Beispiele.

Das klingt vielversprechend.  
Kann ich als ifok Kund:in auch 
die Wirkung von meinem Projekt 
messen lassen?

Prof. Dr. Frank Brettschneider: Ja, Kund:innen 
können ihr ifok Projekt durch die Uni Hohenheim 
analysieren lassen. Dazu füllen sie den Fragebo-
gen aus und erhalten – wenn sie es möchten – im 
Gegenzug einen Vergleich ihrer Antworten mit dem 
Durchschnitt aller anderen. Je mehr mitmachen, 
desto spannender wird das. Dann haben wir eine 
Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Philipp Gassner: Wenn Sie uns mit einem Projekt 
beauftragen, denken wir Wirkungsmessung zudem 
von Anfang an mit: Wir bieten Ihnen an, Sie auf 
unsere Wirkungsreise mitzunehmen: Wirkungslogik, 
Leitfragen, Indikatoren, Daten … Wirkungsmessung 
kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie von Beginn 
an mitgedacht wird. 
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