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Wirkung kommunizieren 
 
Die sog. Wirkungsorientierung – also die Formulierung, welche 
Wirkung/Effekt man mit einer bestimmten Handlung erreichen möchte – hat 
in vielen Branchen Fahrt aufgenommen. Es geht dabei nicht mehr darum, 
WAS man tut, sondern WELCHE WIRKUNGEN man mit einer Maßnahme 
erreichen kann.  
 
Diese Wirkungsorientierung wird umso wichtiger, als dass wir in einer Zeit 
leben, in der die Finanzierung hauswirtschaftlichen Handelns in sozialen 
Einrichtungen sowie in der Pflegeversicherung hart erkämpft werden muss 
und eine gesellschaftliche Bedeutung dessen nach wie vor wenig (auch 
monetäre) Wertschätzung erfährt. Geldgeber und potentielle Kunden möchten 
immer häufiger wissen, welche Wirkung und Effekte beim Klienten 
angenommen werden dürfen, bevor sie in eine bestimmte Dienstleistung 
investieren – ganz nach dem Motto: „Was hab’ ich davon, wenn ich dein 
Angebot annehmen sollte?“.  
 
Eine uralte, aber berechtigte Frage, der wir uns stärker in der 
hauswirtschaftlichen Branche widmen sollten. Denn vielleicht könnte es schon 
in Zukunft heißen, dass Gelder nur noch dann zur Verfügung gestellt werden, 
wenn eine Wirkung dargestellt werden kann.  
 
Wir selbst können dazu beitragen. Denn eine Orientierung unseres Handelns 
an deren Wirkung hat auch Bedeutung für mögliche politische 
Gestaltungsräume und für eine weitergehende Professionalisierung der 
Branche. Wenn es notwendig ist, die Bedeutung hauswirtschaftlichen Handelns 
für die Gesellschaft zu stärken, sollten wir uns selbst einen Auftrag geben: 
Lassen Sie uns ergebnisoffen diskutieren, entscheiden und mit Hilfe der 
Wissenschaft nachweisen, was wir anbieten wollen und vor allem, ob und 
welche Wirkung es hat. 



                                                
 

 
Dabei können Normen durchaus hilfreich sein, die aus vielerlei Kontexten 
bekannt sind: Es gibt sie z.B. als rechtliche Vorschriften, als Werteordnungen 
einer Gemeinschaft (soziale Normen), als Referenzwerte in der Medizin oder 
als anerkannte Regeln der Technik. Normen formulieren zunächst einmal eine 
Erwartungshaltung, wie etwas getan werden sollte und wie das Nichteinhalten 
der Norm sanktioniert werden würde. Im Falle eines Normenbruchs sind die 
Beteiligten aufgefordert, sich nach Alternativen umzuschauen, den 
Regelbrecher zu sanktionieren oder gar die Norm in Frage zu stellen. Denn 
immer wieder steht die Frage im Raum, welche Wirkung wir mit einer Norm 
eigentlich erreichen wollen? Welchen Sinn macht es, die Regeln zu befolgen? 
Und hier schließt sich der Kreis der Wirkungsorientierung: Nur wer versteht, 
was aus welchem Grund gemacht werden soll und wenn deren Wirkung 
nachgewiesen ist, entschließt sich für ein bestimmtes Produkt oder eine 
Maßnahme.  
 
Diese Wirkung muss für Geldgeber nachgewiesen und für Kunden plausibel, 
sichtbar und erlebbar werden. Es reicht nicht, wiederholend einzufordern: 
„Find mich gut, weil ich hauswirtschafte!“. Es liegt an uns, Kommunikation 
über unser Tun in den Raum zu stellen – und zwar in einer konstruktiven, mit 
nachweisbarer Wirkung versehenen Art und Weise.  
 
Wir sind sehr gut darin, ellenlange Listen unseres Tuns aufzumachen. 
Stattdessen sollten wir lernen, mit der Wirkung dessen zu überzeugen. Erst 
wenn diese Wirkung nachweisbar und kommuniziert wird, können wir auch 
andere Menschen für unsere Branche überzeugen und begeistern.  
 


