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1. Anmerkungen Methodik

Mit der vorliegenden Evaluation sollte die Akzeptanz der Gruppenbegleiter-Ausbildung er-
fasst und mögliche Optimierungsbedarfe ermittelt werden. Dabei ging es schwerpunktmäßig
um die Erhebung nachhaltiger Wirkungen der Ausbildungsreihe.
Zu diesem Zweck wurden folgende Befragungen durchgeführt:

a. Im Juli/August 2015 wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ausbildungs-
jahrgänge 2009/2010, 2011/2012 und 2013/2014 mit der Bitte angeschrieben, sich an
einer anonymisierten Befragung zu beteiligen. Mit dem Anschreiben wurde ein sechs-
seitiger Fragebogen nebst einem (vorfrankierten) Rückumschlag auf dem Postwege
versandt. An dieser Befragung haben sich von insgesamt 52 angeschriebenen Personen
35 beteiligt (Jahrgang 2009/10 = 12 P., 2011/12 = 6 P., 2013/14 = 17 P.).

b. Im September 2015 wurde eine Eingangsbefragung des Jahrganges 2015/2016 durch-
geführt. Dabei wurde ein zweiseitiger Fragebogen eingesetzt, der zu Beginn der Aus-
bildung auszufüllen war. Alle 20 Auszubildenden haben sich daran beteiligt.

c. Im Oktober 2016 – 5 Monate nach dem Ende der Ausbildung – hat bei diesen 20 Per-
sonen eine postalische Nachbefragung stattgefunden. 15 der Angeschriebenen haben
den entsprechenden Fragenbogen (sechs Seiten) beantwortet.

Bei der Befragung a. und c. handelt es sich um so genannte retrospektive Befragungen, d. h.
die meisten Antworten erforderten eine rückblickende Perspektive (z. B. die Bewertung von
Fortbildungsinhalten, die schon einige Jahre zurückliegen).
Wesentliche Inhalte der Fragebögen waren die Bewertung der Ausbildung, der Lerngewinn
bei einzelnen Themenbereichen sowie die Stärkung von Fähigkeiten (z. B. Moderieren von
Gruppen, Präsentieren von Themen) durch die Ausbildung. Ferner wurden die Erfahrungen
mit der Leitung vor und nach der Ausbildung erhoben. Die meisten Fragen wurden geschlos-
sen gestellt (kategoriale Listen zum Ankreuzen); es gab aber auch einige offene Fragen mit
der Möglichkeit, stichwortartig einen kurzen Text zu formulieren.
Der folgende Ergebnisteil ist so aufgebaut, dass zunächst die Ergebnisse der retrospektiven
Befragungen präsentiert werden (Befragungen a. und c.). Hier konnten die Antworten von 50
von insgesamt 72 befragten Personen einbezogen werden (Rücklauf= 69%).1 Ergänzt werden
diese um einige Ergebnisse aus der Eingangs- und Nachbefragung des Jahrganges 2015/2016
(Befragungen b. und c.).

1 Es sei angemerkt, dass nicht immer alle Fragen von jeder Person beantwortet worden sind, so dass die Fallzahl
bei den folgenden Auswertungen auch unter 50 liegen kann.
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2. Ergebnisse der retrospektiven Befragung

Vor der Gruppenbegleiter-Ausbildung hatten schon 76% der Befragten eine Selbsthilfegruppe
geleitet (bzw. begleitet).2 Seit der Ausbildung haben 84% der befragten Personen eine solche
Funktion ausgeübt. Gefragt nach der Anzahl geleiteter Selbsthilfegruppen, nannten 73% eine,
20% zwei und 7% drei Gruppen.
Die Bewertung der Ausbildung wurde nach drei Kategorien vorgenommen: nach Inhalt,
Form/Methodik und Referenten/innen. Diese sollten anhand von Schulnoten bewertet werden
(von 1/sehr gut bis 6/ungenügend). Es zeigt sich dann, dass die Ausbildung insgesamt (sehr)
positiv beurteilt wird.
Beim Inhalt vergeben 92% der Befragten ein „gut“ oder sogar „sehr gut“, nur 8% ein „befrie-
digend“ (siehe Tabelle 1). Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Bewertung von 1,7, die
über die Ausbildungsjahrgänge betrachtet in den letzten Jahren etwas schlechter geworden,
aber immer noch besser als 2 ist.3 Auch die anderen beiden Bewertungsbereiche erhalten eine
sehr gute Benotung: Bei der Form/Methodik beträgt der Durchschnittswert ebenfalls eine 1,7;
bei den Referenten/innen liegt er mit einer 1,5 sogar noch etwas besser. Im letztgenannten
Bereich ist die Bewertung auch über die Jahre gleich gut geblieben.

Tabelle 1: Bewertung der Ausbildung nach Inhalt, Form/Methodik und Referen-
ten/innen (von 1/sehr gut bis 6/ungenügend)

Inhalt Form/Methodik Referenten/innen
sehr gut 35% 43% 55%
gut 57% 45% 43%
befriedigend   8%   8%   2%
ausreichend -   4% -
Ø-Bewertung 1,7 1,7 1,5
2009/2010 1,5 1,5 1,5
2011/2012 1,7 1,8 1,7
2013/2014 1,8 1,8 1,4
2015/2016 1,9 1,9 1,5
N 49 49 49

Neben der Gesamtbewertung sollten die Befragten ihren Lerngewinn zu jedem einzelnen
Themenbereich der Ausbildung benennen. Die Bewertungen erfolgten mit einer Skala, die
von 1 (sehr hoch) bis 5 (sehr niedrig) reicht. Insgesamt handelt es sich um 18 Themenberei-
che, deren Bewertung in der folgenden Tabelle 2 absteigend dargestellt ist.4

2 Bei einigen Fragen wurden nach der Leitung bzw. Begleitung von Gruppen gefragt. Da sich gezeigt hat, dass
diese Begriffe nicht immer ganz trennscharf sind, wird im Folgenden einheitlich von der Leitung von Gruppen
gesprochen.
3 Hierbei ist die geringe Fallzahl im Ausbildungsjahrgang 2010/2011 zu beachten (6 Personen).
4 Es sein angemerkt, dass einige Themenbereiche nicht in jedem Ausbildungsjahrgang durchgeführt worden sind,
so dass sich hier teilweise unterschiedliche Fallzahlen ergeben.
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An erster Stelle steht der Themenbereich „Blitzlicht“ mit einem Durchschnittswert von 1,6
und einem Anteil von 93% Nennungen, die den Lerngewinn mit sehr oder eher hoch angeben.
Es folgt „Konflikte“ mit einer (fast) gleich guten Beurteilung (Ø-Bewertung: 1,6; Anteil
sehr/eher hoch: 88%). Dann kommen vier thematische Blöcke, die im Mittel eine 1,7 erhalten:
„Umgang mit Distanz und Nähe“, „gewaltfreie Kommunikation“, „Angehörige“ und „Rück-
fall“. Ohne auf jeden weiteren Themenbereich im Einzelnen einzugehen, sei festgehalten,
dass von insgesamt 18 abgefragten Themenbereichen immerhin 13 einen Durchschnittswert
erreichen,  der  unter  2,0  liegt.  Nur  bei  fünf  Themen  ist  die  Bewertung  2,0  oder  höher.  Am
schlechtesten schneiden die Themen „Finanzen“ (2,4) und „Vorstellung der Verbände“ (2,7)
ab. Der zuletzt genannte Bereich ist ferner der einzige, dessen Lerngewinn nur von einer
Minderheit als sehr oder eher hoch eingestuft wird (44%).

Tabelle 2: Lerngewinn bei den einzelnen Themenbereichen (von 1/sehr hoch bis 5/sehr
niedrig)

Themenbereiche %-Anteil
sehr/eher hoch

Ø-Bewertung N

Blitzlicht 93% 1,6 41
Konflikte 88% 1,6 49
Umgang Distanz und Nähe 90% 1,7 48
gewaltfreie Kommunikation 88% 1,7 49
Angehörige 87% 1,7 15
Rückfall 84% 1,7 50
Kommunikationsmodelle 90% 1,8 49
Themenzentrierte Interaktion 85% 1,8 48
Gruppendynamik 80% 1,8 50
fünf Gruppenphasen 80% 1,8 48
Gesprächstypen in Gruppen 80% 1,9 49
Praxisberatung 75% 1,9 47
Motivierende Gesprächsführung 74% 1,9 50
Lernzielkontrolle 71% 2,0 47
Marktplatz 65% 2,2 47
Werte und Vorbilder 64% 2,2 33
Finanzen 55% 2,4 33
Vorstellung Verbände 44% 2,7 48

Ferner sollten die Auszubildenden in einer Offenen Frage aufschreiben, was ihnen von der
Ausbildung als besonders hilfreich in Erinnerung geblieben ist. Dabei wurden von insgesamt
40 Personen (bis zu drei) Aspekte genannt. An erster Stelle – von 11 Personen – werden die
Zusammengehörigkeit und der Austausch in der Gruppe hervorgehoben. Sieben Befragte be-
tonen das Abschlussfeedback und sechs die Kleingruppenarbeit. Es folgen mit jeweils fünf
Nennungen: positive Gesprächsführung, Rollenspiele und Aufwärmübungen. Drei der Befrag-
ten verweisen positiv auf Anregungen zur Öffentlichkeitsarbeit.
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In einer weiteren Frage ging es um die Bedeutung der Ausbildung für die Persönlichkeitsent-
wicklung und die Entscheidung, Gruppenbegleiter zu werden.
88% der Befragten geben hier an, dass die Teilnahme an der Ausbildung für ihre Persönlich-
keitsentwicklung  sehr  oder  eher  wichtig  war  (siehe  Tabelle  3).  Jede/r  Zehnte  antwortet  auf
eine entsprechende Frage mit „teils, teils“, 2% mit „eher unwichtig“.
Auch für die Entscheidung, Gruppenbegleiter/in zu werden, hat die Ausbildung für viele Teil-
nehmende eine wichtige Rolle gespielt. 60% werten die diesbezügliche Bedeutung als sehr
oder eher wichtig. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Befragten schon vor
der Ausbildung eine leitende Funktion in einer Selbsthilfegruppe inne hatte (siehe oben).

Tabelle 3: Bedeutung der Ausbildung

für Persönlichkeitsentwick-
lung

für Entscheidung, Gruppenbe-
gleiter zu werden

sehr wichtig 55% 35%
eher wichtig 33% 25%
teils, teils 10% 20%
eher unwichtig   2% 16%
ganz unwichtig - 4%
N 49 49

Abschließend sei in diesem Kapitel dargestellt, inwieweit aus Sicht der Teilnehmenden durch
die Ausbildung einzelne Fähigkeiten gestärkt worden sind.
In der folgenden Tabelle 4 sind jeweils die Anteile für diejenigen ausgewiesen, die bei der
entsprechenden Fähigkeit mit „eher stark“ oder „sehr stark“ geantwortet haben. An erster
Stelle wird die Kompetenz, Gespräche zu führen, genannt. 88% der Auszubildenden geben
an, dass diese durch die Ausbildung verbessert worden ist. Es folgen mit Anteilen von 78%
bzw. 76% der „Umgang mit Gruppenkonflikten“ und die „Moderation von Gruppen“. Auch
bei drei weiteren Fähigkeiten, die zu bewerten waren, liegen die Ergebnisse mit Anteilen um
die 70% im deutlich positiven Bereich. 88% der Befragten geben an, dass durch die Ausbil-
dung ihre Fähigkeit, eine Gruppe zu leiten, insgesamt gestärkt worden ist.

Tabelle 4: Stärkung von Fähigkeiten durch die Ausbildung

Fähigkeiten %-Anteil
sehr/eher stark

Führung von (Einzel-)Gesprächen 88%
Umgang mit Gruppenkonflikten 78%
Moderation von Gruppen 76%
Präsentieren von Themen 70%
Zuhören 70%
stimmiges Informieren über Suchtthemen 68%
insgesamt eine Gruppen zu leiten 88%
N 50
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3. Ergänzende Ergebnisse aus der Befragung 2015/2016

In der Eingangsbefragung des Jahrgangs 2015/2016 wurde in einer offenen Frage auch nach
vorhandenen Leitungserfahrungen in Bezug auf andere Gruppen gefragt. Acht der 20 befrag-
ten Personen hatten bereits vor der Ausbildung auch andere Gruppen geleitet. Am häufigsten
ging es dabei um Sportgruppen mit Kindern und Jugendlichen. Darüber hinaus gab es Lei-
tungsvorerfahrungen mit einer Angelgruppe im Rahmen von Nachsorge, einer Yogagruppe
und einer Schülergruppe sowie im Rahmen der Ausbildung von Azubis.

Zwei weitere offene Fragen der Eingangserhebung bezogen sich auf die Motivation für und
die Erwartung an die Gruppenbegleiter-Ausbildung. Die folgende Ergebnisdarstellung belegt,
dass die genannten Teilnahmemotive natürlich relativ stark mit den geäußerten Erwartungen
an die Ausbildung übereinstimmen bzw. in den Motiven auch Erwartungen zum Ausdruck
kommen. Abgesehen davon enthalten die Antworten zu beiden Fragen aber auch ein paar un-
terschiedliche Hinweise.
Was die Motivation für die Gruppenbegleiter-Ausbildung betrifft, so wird am häufigsten (von
neun Befragten) der Erwerb und die Verbesserung der Kompetenz zur Leitung von Selbsthil-
fegruppen (SHG) als Motiv genannt. Fünf der 20 Befragten geben als Motiv an: Verbesserung
des Umgangs mit Rückfällen und anderen Problemen in der Gruppe. Abgesehen davon wer-
den noch folgende Motive angegeben:

• Wissenszuwachs für Gruppendynamik/-konflikte,
• Motivierung von Gruppenmitgliedern zur Mitarbeit/zum Erfahrungsaustausch,
• Spaß mit Menschen zu reden/Wissen weiterzugeben,
• Verbesserung des Umgangs mit Menschen.

Auch bei der Erwartungsfrage überrascht es nicht, dass sich die Mehrheit der Befragten (13)
erhofft, durch die Ausbildung ihr Grundwissen für die Leitung von SHG zu erweitern. Dabei
werden zwei inhaltlich konkrete Erwartungen geäußert: suchtmittelunabhängige SHG leiten
und zur Mitarbeit durch aktive Abendgestaltung motivieren zu können. Drei Befragte erhof-
fen sich das Erkennen von und einen hilfreichen Umgang mit schwierigen Situatio-
nen/Problemen von Gruppenmitgliedern zu erlernen. Darüber hinaus werden noch folgende
Erwartungen formuliert (Einzelnennungen):

• systematische Gesprächsführung, Techniken für Gesprächseinstiege und unterschied-
liche Kommunikationsmethoden kennen lernen,

• Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit im Umgang mit anderen,
• Informationen sammeln und weitergeben können.

Bei der Eingangserhebung wurden die Auszubildenden gebeten, auf einer Fünferskala (sehr
hoch, hoch, teils/teils, eher nicht, gar nicht) anzukreuzen, wie sie ihre bereits vorhandenen
Fähigkeiten in Bezug auf sieben Kernkompetenzen für die SHG-Leitung einschätzen. In der
Nachbefragung sollten sie das Gleiche noch einmal tun. 15 der 20 zu Beginn Befragten nah-
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men eine solche Bewertung vor.5 In der folgenden Tabelle 5 werden Stärkungen, Gleichstän-
de und Minderungen bei den Kompetenzen abgebildet. Diese Tabelle dokumentiert:

Die grundlegende Fähigkeit, eine Gruppe zu leiten, verbessert sich bei den meisten der
in die Auswertung einbezogenen 14 Personen, bei acht um einen Skalenwert, bei einer
weiteren Person um zwei Skalenwerte.
Die Mehrheit (neun Personen) verzeichnet einen Kompetenzzuwachs um einen Ska-
lenwert in Bezug auf ihren Umgang mit Gruppenkonflikten.
Jeweils bei der Hälfte nehmen die Kompetenzen für die Gesprächsführung und das
Präsentieren von Themen um einen (N=6) bis zwei (N=1) Skalenwerte zu.
Die Fähigkeit zur Gruppenmoderation steigt bei sechs Personen um einen Skalenwert
und verbleibt bei acht Personen auf dem Ausgangsniveau.
Um  einen  Skalenwert  stimmiger  können  vier,  um  zwei  Skalenwerte  zwei  Personen
über Suchtthemen informieren. Aber die Mehrheit macht hier keine Fortschritte. Bei
sieben Personen bleibt diese Fähigkeit auf dem Ausgangsniveau, bei einer weiteren
nimmt sie um einen Skalenwert ab.
Mehr als die Hälfte erreicht keine Stärkung der Zuhörkompetenz. Bei sechs Personen
bleibt sie gleich, bei drei weiteren nimmt sie um einen Skalenwert ab.

Tabelle 5: Selbsteingeschätzte Fähigkeiten vor und nach der Ausbildung bei 14 Perso-
nen (Eingangs-/Ausgangsbefragung):

Fähigkeiten - 1 Skalen-
wert

Gleichstand + 1 Skalen-
wert

+ 2 Skalen-
werte

Gruppenmoderation 8 6
Umgang mit Gruppenkonflikten 5 9
Führung von
(Einzel-) Gesprächen

1 6 6 1

Präsentieren von Themen 1 6 6 1
Zuhören 3 6 5
Stimmiges Informieren über
Suchthemen

1 7 4 2

Gruppenleitung
insgesamt

5 8 1

Eine mögliche Erklärung für (selbsteingeschätzte) Kompetenzeinbußen könnte sein, dass
die betroffenen Personen u. a. durch Vorerfahrungen in der Gruppenleitung zu Beginn der
Ausbildung ihre Kompetenzen überschätzt haben. Bei den Gleichständen könnte eine Rol-
le spielen, dass ein hohes Kompetenzniveau zu Beginn der Ausbildung sich nur noch
schwer steigern lässt.

5 Mit Hilfe des von allen Teilnehmenden auf den Eingangs- und Abschlussfragebögen notierten anonymen
Codes konnten die zu Beginn und am Ende der Fortbildung abgegebenen Einschätzungen den befragten Perso-
nen zugeordnet und so die Kompetenzentwicklung ermittelt werden. Nur bei einer Person ließ sich diese Zuord-
nung nicht vornehmen. Daher konnten bei dieser Auswertung nur 14 Personen berücksichtigt werden.



8

4. Fazit und Empfehlungen

Insgesamt sprechen die Befragungsergebnisse für eine sehr gute und nachhaltige Qualität der
Ausbildung:

Der Inhalt sowie Form/Methodik werden über die vier Ausbildungsjahrgänge hin-
weg durchschnittlich mit 1,7 und in keinem Jahrgang schlechter als mit 1,9 be-
notet. Die Referenten/innen erhalten eine Spitzenbewertung von durchschnittlich
1,5.
Der Lerngewinn hinsichtlich 16 von insgesamt 18 Themenbereichen wird von
64% bis zu 93% der retrospektiv Befragten als sehr hoch oder hoch eingestuft. Nur
die Themenbereiche „Finanzen“ und „Vorstellung der Verbände“ schneiden
schlechter ab.
Die meisten erinnern sich auch nach größerem zeitlichem Abstand an hilfreiche
Elemente der Ausbildung: 17 Personen bezeichnen den Austausch in der Gruppe
bzw. die Kleingruppenarbeit, sieben das Abschlussfeedback und jeweils fünf Ge-
sprächsführung, Rollenspiele und Aufwärmübungen als besonders hilfreich.
Für fast 90% der retrospektiv Befragten war die Ausbildung bedeutsam in Bezug
auf ihre Persönlichkeitsentwicklung und für 60% hinsichtlich ihrer Entscheidung,
Gruppenleiter zu werden.
Bezogen auf sieben vorgegebene Basisfähigkeiten für Gruppenleitung sind 68%
bis 88% der Befragten der Ansicht, dass diese Kompetenzen durch die Ausbildung
sehr stark oder stark gefördert wurden.
Die Auswertung der Eingangs- und Nachbefragung für den Ausbildungsjahrgang
2015/2016 zeigt, dass bei den meisten der 14 einbezogenen Teilnehmern/innen
sich ihre (selbsteingeschätzte) Fähigkeit zur Gruppenleitung nach der Ausbildung
verbessert hat.
Für die beiden Kompetenzen Gruppenmoderation und stimmiges Informieren über
Suchtthemen trifft das knapp für die Hälfte, für die Kompetenz Zuhören für weni-
ger als 50% zu.

Aus den zusammengefassten Befragungsergebnissen lassen sich folgende Empfehlungen
ableiten:
a) Das Ausbildungskonzept kann im Wesentlichen so bleiben wie es ist.
b) Das sehr gut bewertete Referententeam sollte unbedingt weiter arbeiten.
c) Verbesserungsmöglichkeiten sollten geprüft werden für:

die Lerneinheit „Vorstellung der Verbände“. Eine Möglichkeit wäre, nach einer
sehr kurzen Vorstellung der Verbände im Plenum Informationstische für die ein-
zelnen Verbände einzurichten, es dann den Teilnehmenden zu ermöglichen, ihre
noch offenen Fragen an den dafür relevanten Tischen zu klären und Tischwechsel
zeitlich einzuplanen (analog World Cafe).
 die Lerneinheit „Finanzierungsplanung“. Hier könnte eine praktische Übungs-
phase zur Optimierung beitragen.
die Förderung der Zuhörkompetenz in allen Ausbildungsmodulen und
die Qualifizierung in Bezug auf das stimmige Informieren über Suchtthemen.


