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Teil A – Überblick
Einleitung
Die Bertelsmann Stiftung und wir veröffentlichten Ende 2013 das Kursbuch Wirkung,
einen Praxisratgeber für wirkungsorientierte Projektarbeit in Non-Profit-Organisationen.
Der Zuspruch der Zielgruppen war größer als erwartet, und er ist es bis heute: insg.
konnten bislang ca. 30.000 Exemplare verteilt werden, es gab zwei dreiteilige
Webinarreihen mit mehreren hundert Teilnehmenden sowie ca. 20 Workshops quer über
die Republik verteilt, flankiert von mehreren Dutzend Vorträgen auf Veranstaltungen,
Kongressen und Tagungen.
Überdies ist das Kursbuch
auch international
gefragt, derzeit existieren
Fassungen in Englisch,
Spanisch und Italienisch;
im Kursbuch Stiftungen
fand es sogar einen
zielgruppengerechten
Ableger.

Die internationale Kursbuch-Familie samt Stiftungsableger

Die Zugriffe wie auch
zahlreiche Rückmeldungen von LeserInnen ließen schon bald nach der Veröffentlichung
die Idee keimen, die Inhalte auf einer Online-Lernwebsite abzubilden.
Die Lernwebsite soll Nonprofit-Organisationen befähigen, wirkungsorientierter zu arbeiten.
Die Website basiert auf den Inhalten des Kursbuch Wirkung und ergänzt diese digital
durch zielgruppennahe Inhalte und webgerechte Lernformate.
Vision und Ansatz
PHINEO ist ein Analyse- und Beratungshaus für wirkungsvolles gesellschaftliches
Engagement.
Unsere Vision ist die einer lebendigen und robusten Zivilgesellschaft, in der Gutes tun und
Gutes bewirken fest zusammengehören. Wir brauchen eine solche Zivilgesellschaft, um
die aktuellen und künftigen gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen.
Diese Zivilgesellschaft zeichnet sich durch wirkungsorientiertes Handeln und qualitative
Weiterentwicklung aus. Nur dann kann sich das Potenzial für die Gesellschaft und für
jeden Einzelnen voll entfalten.
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Allen, die an dieser gesellschaftlichen Entwicklung mitwirken wollen, sollen dafür
umfassende Informationen, Instrumente und Ressourcen zur Verfügung stehen. Mithin
sind das in Deutschland 620.000 gemeinnützige Organisationen und ca. 30 Millionen
Menschen, die sich in irgendeiner Form gesellschaftlich engagieren.
Gleichzeitig steht das Bewusstsein für die Wirkungsorientierung noch am Anfang: Projekte
werden noch immer oft nach Bauchgefühl geplant und durchgeführt.
Daraus abgeleitet verfolgen wir das Ziel, gemeinnützige Organisationen und
Projektverantwortliche dabei zu unterstützen, dass sie soziale Projekte effektiver planen
und realisieren können. Dies umso mehr, da wir wissen, dass wirkungsorientiert
arbeitende Organisationen einen Vorbildcharakter haben und auch bessere Chancen im
Fundraising besitzen.
Aus der großen Nachfrage nach dem Kursbuch Wirkung sowie den zahlreichen
Rückmeldungen aus gemeinnützigen Organisationen ermittelten wir zwei wesentliche
Bedarfe:
Es braucht mehr Praxis-Know-how, um das vorhandene theoretische Wissen
zum Thema Wirkungsorientierung tatsächlich in den Projektalltag überführen zu
können.
Dieses Wissen sollte orts- und zeitunabhängig sowie unkompliziert nutzbar
sein.
Der aus diesen Bedarfen abgeleitete Projektansatz führte uns zu einer digitalen Lösung:
eine kostenfreie, mobiloptimierte und barrierearme Website – www.wirkung-lernen.de –,
die die Inhalte des Kursbuchs webgerecht abbildet und dabei 24/7/365 erreichbar ist.
Mit der digitalen Lernwebsite sind die Informationen
nicht mehr nur auf Papier, sondern immer und überall
verfügbar. Und sie bedient einen Trend: Analoge
Angebote werden zunehmend durch digitale Lösungen
ersetzt.
Der Vorteil einer Website besteht außerdem darin,
dass sie leicht zu aktualisieren und jederzeit
erweiterbar ist, sobald wir bei den Zielgruppen einen
neuen Bedarf feststellen.
Die Lernwebsite ist die konsequente
Die Website wird von Dritten beworben

Weiterentwicklung unserer Angebotspalette um das

Kursbuch Wirkung, Workshops, Wirkt-Siegel-Analysen

und individueller Beratung gemeinnütziger Organisationen – sie ist der nächste Schritt zur
Befähigung des gemeinnützigen Sektors.
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Gegenstand des Berichts
Gegenstand des Berichts ist die Lernwebsite www.wirkung-lernen.de, die 2016 in enger
Abstimmung mit allen ProjektpartnerInnen konzipiert und im Juli 2017 offiziell gelauncht
wurde. An einigen Stellen im Bericht nehmen wir Bezug auf den englischen Spiegel,
www.social-impact-navigator.org. Da die englische Website jedoch erst zum
Jahreswechsel 2018 online ging, halten sich die Erkenntnisse bislang in Grenzen.
Geltungsbereich

www.wirkung-lernen.de bzw. www.social-impactnavigator.org

Berichtszeitraum und
Berichtszyklus

24.7.2017 (Launch der Website) bis 30.04.2018 = 9
Monate, 7 Tage

Ansprechpartner

Florian Hinze, florian.hinze@phineo.org

Allein das erste Facebook-Posting zum
Launch der Website am 24.7.2017
erreichte 11.100 Kontakte, wurde 118x
geliked und 59x geteilt.
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Teil B – das Angebot von wirkung-lernen.de
Das gesellschaftliche Problem
Aus mittlerweile 1.500 Projektanalysen sowie aus Befragungen unserer Zielgruppen
wissen wir, dass gemeinnützige Organisationen einen erheblichen Unterstützungsbedarf in den Themen wirkungsorientierte Steuerung und Berichterstattung besitzen.
Vielfach mangelt es an grundlegendem Know-how, und dort, wo es welches gibt, fehlt es
oft an Übersetzungshilfen, um die theoretischen Grundlagen in die Praxis zu übertragen.
Betroffen sind hiervon alle Aspekte
wirkungsorientierter Steuerung:
Klarheit über die eigene Haltung
ebenso wie Details der Projektplanung
und -realisierung, das Erstellen einer
Wirkungslogik, die Fährnisse der
Wirkungsanalyse, nicht zuletzt die
Berichterstattung.
Zur Hilfe stehen hier einige digitale
Insellösungen. Zahlreiche Websites
widmen sich ebenso akribisch wie
engagiert einzelnen Themen, bieten
Musterdownloads, Videos oder auch
MOOCS.
Woran es allerdings mangelt, ist eine
Erwähnung im Newsletter der neuen Caritas

Anlaufstelle für den unverbindlichen
Erstkontakt mit dem Thema Wirkung.

Unser Lösungsansatz
Unsere Mission ist, gemeinnützige Organisationen zu mehr Wirkungsorientierung zu
befähigen. Zu den Instrumenten, die wir anbieten, gehören auch frei zugängliche
Bildungsmaterialien. Schon mit dem kostenfreien Kursbuch Wirkung konnten wir diese
Wirkung erleben: Engagierte und ganze gemeinnützige Organisationen nutzen es ganz
oder in Teilen, um sich selbst fortzubilden, oder auch um Content in ihr Antrags- und
Berichtswesen zu übernehmen. Mit der Lernwebsite möchten wir es Engagierten noch
leichter machen, ihre Projekte strukturiert wirkungsorientiert aufzustellen, diese
Wirkungen zu erheben und zu verbessern.
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Online-Lerninhalte machen Wirkungswissen für alle verfügbar, insbesondere
Engagierten, denen bislang der Zugang zum Thema fehlte oder die die erforderlichen
Ressourcen nicht aufbringen könnten. Gerade kleinere Organisationen, die weder Zeit für
ganztägige Workshops aufbringen können, noch die Gelder für Teilnahme und
Reisekosten übrig haben, können sich mittels einer Lernwebsite Basiswissen aneignen.
Um die Website zu nutzen, braucht es keine besonderen Fähigkeiten oder technischen Anforderungen. Sie ist ohne Anmeldung und Zugangsdaten
nutzbar, und sie führt auch Ungeübte intuitiv durch
die Inhalte, die sich an der Projektrealität gemeinnütziger Organisationen orientieren und kein
universitäres Vorwissen verlangen.
Ein weiterer Vorteil der Website sind die flexiblen
Nutzungsmöglichkeiten: AnwenderInnen sind
zeitlich und örtlich unabhängig, und können die
Inhalte nach eigenen Bedürfnissen konsumieren.
Tweet zur englischen Lernwebsite

Die Lerninhalte sind in einzelne, kompakt strukturierte Module aufgeteilt, die sich systematisch oder

nach eigenem Gusto durcharbeiten lassen. Die Website ist mobiloptimiert, was das Lernen
beispielsweise auch auf Reisen ermöglicht.
Digitales Lernen bedeutet auch, dass die Lernenden nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne aufbringen und entsprechende Angebote eher unverbindlich nutzen. Die Website
setzt deshalb nicht nur auf eine ansprechende Gestaltung mit interaktiven Elementen,
sondern auch auf einen Medienmix: Außer Texten und ergänzenden Grafiken gibt es
kurze Videos, die den Inhalt des jeweiligen Moduls pointiert zusammenfassen.
Theoretisches Wissen nützt wenig, sofern das Gelernte nicht überprüft und angewandt
wird. Deshalb lässt sich mithilfe interaktiver Übungen und Wissensabfragen der
Lernfortschritt kontrollieren.
Indem sie aktiviert, verzahnt die Website digitales Lernen mit analoger Anwendung:
Praxisbezogene Vorlagen zum Download erleichtern es, das Gelernte auf das eigene
Projekt zu übertragen, Videos und Texte fordern bewusst dazu auf, sich direkt mit Dritten
auszutauschen und das Gelernte mittels Praxisübungen zu verinnerlichen.
Mit der Website wird es insgesamt auch einfacher, auf Bedarfe der Zielgruppen zu
reagieren: Zum einen können wir NutzerInnen unmittelbar per Umfrage um
Rückmeldungen bitten, zum anderen können wir die Website-Daten auswerten und
feststellen, welche Aspekte der Wirkungsorientierung besonders knifflig sind. Das so
gewonnene Wissen lassen wir in die Weiterentwicklung unserer Angebote einfließen.
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Features
Mehrsprachig und international: Im ersten Schritt wurde die Lernwebsite auf
Deutsch und Englisch realisiert. Damit können auch soziale Organisationen in
solchen Teilen der Welt darauf zugreifen, in denen entsprechende Strukturen noch
im Aufbau begriffen sind. Weitere Sprachen sind prinzipiell möglich, sofern
Übersetzungen und Implementation finanziert werden.
Interaktiv: Interaktive Grafiken veranschaulichen Prozesse durch visuelle
Darstellung, dynamische Elemente erhöhen das NutzerInnenerlebnis.
Überprüfen von Lernerfolgen: Mit interaktiven Übungen und Wissensabfragen
(Multiple-Choice-Tests, A-B-Tests) lässt sich Gelerntes überprüfen und praktisch
anwenden.
Videos: Video-Tutorials verdichten und ergänzen wesentliche Inhalte. Reine
Textangebote sind wegen des besonderen Leseverhaltens am Bildschirm
abschreckend. Videos ermöglichen zugleich eine emotionale wie auch effiziente
Wissensvermittlung.
Identifikation spezifischer Bedarfe: Per
laufender Umfrage wird die Zufriedenheit und
der Lernerfolg der NutzerInnen ermittelt.
Über das Tracking der Seitenzugriffe lässt
sich nachvollziehen, welche Lektionen
besonders häufig genutzt werden und bei
welchen Wissensabfragen die größten
Probleme bestehen.
Glossar: Ein Glossar erklärt die zentralen
Begriffe, mit denen im wirkungsorientierten
Projektalltag operiert wird.
Verweis auf ergänzende Angebote: Die Website verweist auf weiterführende
Lernangebote, z. B. Angebote Dritter, PHINEO-Wirkungs-Workshops, Webinare
oder bspw. den Social Reporting Standard.
Mobil nutzbar und barrierearm: Die Website ist für mobile Endgeräte
optimiert, so dass das Lernangebot individuell und flexibel genutzt werden kann.
Die Umsetzung entspricht dem Standard BITV 2.0 für barrierefreie
Internetangebote und ist damit auch Menschen mit Beeinträchtigung zugänglich.
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Zielgruppe und erwartete Wirkungen
Zielgruppen sind haupt- oder ehrenamtlich engagierte Menschen. Unmittelbar erreichen
möchten wir diejenigen, die soziale Projekte mit Leben füllen, also
Projektverantwortliche und Mitarbeitende. Insbesondere möchten wir diejenigen
ansprechen, die bislang wenig bis gar keine Berührung mit dem Thema
Wirkungsorientierung hatten.
Gewünschte Wirkungen sind, dass die Zielgruppen …
die Website ausgiebig und wiederholt nutzen,
neues Wissen erlangen und infolgedessen
ihr Bewusstsein sowie ihr Handeln ändern,
mithin ihr Projektmanagement wirkungsorientierter gestalten als zuvor.

Abb.: Die PHINEO-Wirkungstreppe zeigt die verschiedenen Stufen von Ergebnissen (Outputs) und Wirkungen
(Outcomes). Der vorliegende Bericht zur Lernwebsite baut auf dieser Wirkungstreppe auf.

Hernach können Organisationen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln mehr für
ihre Zielgruppen erreichen.
Wirkungs-Neulinge sollen für das Thema sensibilisiert werden und sie sollen wissen, an
welcher Stelle sie bei Bedarf nachschlagen können.
Wirkungsprofis möchten wir darin bestärken, ihren wirkungsorientierten Kurs
beizubehalten, und wir möchten ihnen zumindest partiell neues Wissen vermitteln.
Realistisch erreichen wir mit der Website maximal Stufe 4-5 der PHINEO-Wirkungstreppe. Die Stufe 6 und 7 werden sich schwer bis gar nicht auf die alleinige Nutzung der
Website zurückführen lassen. Daher fokussiert das weitere Konzept auf die Stufen 1-5.
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Im ersten Konzeptentwurf 2014 gingen wir davon aus, mithilfe der Website jährlich ca.
300.000 VertreterInnen gemeinnütziger Organisationen weltweit zu erreichen.
Rückblickend und eingedenk bisheriger Erfahrungen müssen wir dieses Ziel als eher
visionär bezeichnen, realistisch scheint uns mittelfristig ein Aufkommen von 15.00030.000 Usern jährlich, mehr dazu unten.
Eine weitere Erwartung war, dass die Mehrzahl der erreichten User mit der Lernwebsite
zufrieden ist, stärker über Wirkungsorientierung und wirkungsorientierte Berichterstattung
nachdenkt und über 50% der Befragten wirkungsorientierte Management- und
Steuerungstools in ihrer Organisation anwenden. Zu den Ergebnissen später mehr.
Das Monitoring erfolgt wesentlich über technische Tools. Dabei werden die Sitevisits
ebenso erhoben wie Zugriffe auf die ergänzenden Materialien sowie die Verweildauer auf
der einzelnen Unterseiten.
Die Zufriedenheit mit dem Angebot sowie Rückmeldungen zur Anwendung des
Gelernten auf die eigene Projektarbeit werden mittels gezielter Umfragen festgestellt.
Hinzu gesellt sich persönliches Feedback via Mail, aus Gesprächen oder sonstigen
Rückmeldungen.
Umsetzung
Im ersten Schritt wurden wir die Inhalte des Kursbuch Wirkung webgerecht
aufbereitet.
Die Lesegewohnheiten vor dem Bildschirm unterscheiden sich wesentlich von
denen einer gedruckten Publikation. Da das Lesen am Bildschirm schneller
ermüdet und Informationen entsprechend schlechter aufgenommen werden,
wurde der Text gekürzt, verdichtet und neu gegliedert. So entstanden
komprimierte Lernmodule, die sich nach Lust und Muße durcharbeiten lassen.
Die technische Umsetzung erfolgte durch die openstate gUG, die bereits
zahlreiche Projekte für gemeinnützige Organisationen umsetzte.
Jeweils sechs Videos ergänzen alle Kapitel
des Kursbuchs und fassen zentrale Lernziele in
60-180 Sekunden zusammen. Protagonistinnen und Protagonisten sind KollegInnen
aus dem PHINEO-Team. Die Produktion der
Videos erfolgte mithilfe von openstate.
Beim „stillen Launch“ – dem Pretest – baten
wir 59 ausgewählte Personen mit und ohne

Ausschnitt aus einem der Erklärvideos

thematisches Vorwissen sowie aus allen
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Bereichen des öffentlichen Lebens um ihre User-Experience. Das Feedback aus ca.
30 Rückmeldungen arbeiteten wir entsprechend ein.
Offizieller Launch und Start der Vermarktung – am 24.07.2017 wurde die
deutsche Website online geschaltet. Der Impact Navigator folgte am 07.12.2017.

Eingesetzte Ressourcen
Den detaillierten Mittelverwendungsnachweis finden Sie im Anhang.
Investiert wurde unter anderem in:
Personalaufwände (intern) für Fundraising, Konzeption, Realisierung, Vermarktung
etc.,
Honorare für die Programmierung der Website sowie die Produktion der Videos
etc. (extern),
EDV/IT-Kosten, wie Hosting, Notfallsupport, Domain, SSL-Zertifikat etc. (extern),
die Übersetzung der Site ins Englische (extern),
Sachkosten für Vermarktung, wie bspw. Postkarten, Aufkleber etc.

Tweet zur Lernwebsite:
unser Top-Tweet im Januar 2018
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Outputs und Wirkungen (Outcomes)

Mit Blick auf die Wirkungstreppe und die Ziele des Projektkonzepts von 2016 ergeben sich folgende Outputs und Outcomes:
Wirkung

Ziel (SOLL)

Indikator

festgestellt mit

IST-Zustand

Output,

Die Lern-Website

Die Website ist via URL erreichbar

Google Search

Ziel erreicht. Die Website ist sowohl in Deutsch

ist online und kann

und bei Suchmaschinen indiziert.

Console

als auch in Englisch verfügbar. Beide Sites

Stufe 1

Output,
Stufe 2

in vollem Umfang

werden vollumfänglich von Suchmaschinen

genutzt werden.

erfasst.

BesucherInnen

50.000 eindeutige Besuche1 auf der

werden mit dem

Website in den ersten 12 Monaten.

Google Analytics

Ziel erreicht. Bereits nach 9 Monaten
verzeichnet die Website 52.500 eindeutige

Thema Wirkungs-

Seitenaufrufe. Prognose: Langfristig realistisch

orientierung

sind jährlich 75.-100.000 eindeutige Besuche.

erreicht.

Das Kursbuch Wirkung wird 1.000

Google Analytics

Ziel verfehlt. Das Kursbuch Wirkung wurde via

mal innerhalb von 12 Monaten

Lernwebsite ca. 470 x heruntergeladen. Der

nach Launch von der Website

Indikator erscheint uns inzwischen unpassend,

heruntergeladen.

weil es kein vorrangiges Ziel einer digitalen
Plattform sein sollte, PDF zu verbreiten.

1

In der Projektskizze war fehlerhaft von 50.000 eindeutigen Besuchern anstatt Besuchen die Rede; dem lag ein akustisches Übertragungsproblem zugrunde.

Output,
Stufe 2

Output,
Stufe 3

Die Website

20% der BesucherInnen

laufende

Ziel erreicht: 46% der befragten BesucherInnen

erreicht die

bestätigen, dass sie bislang wenig

Befragung auf

(n=162) bestätigen, dass sie bislang wenig bis

Zielgruppen.

Berührung mit dem Thema hatten.

der Website

keine Berührung mit dem Thema hatten.

BesucherInnen

80% der BesucherInnen sind

Laufende

Ziel erreicht: Die optimistische Annahme wurde

sind zufrieden mit

zufrieden mit dem Angebot.

Befragung auf

noch getoppt. 93% gefällt die Site sehr gut, 7%

der Website

teils-teils, 0% gar nicht (n=180)

Google Analytics

Ziel verfehlt: Derzeit besuchen 18,5% mehrmals

der Website.
40% der BesucherInnen besuchen
die Website erneut

die Site. Mit Blick auf andere von uns betreute

(wiederkehrende BesucherInnen).

Websites sind 20% realistisch. (Auf phineo.org
beträgt der Wert konstant 12%.)

5.000 BesucherInnen bleiben

Google Analytics

Ziel verfehlt – und doch erreicht: Das Ziel wurde

länger als drei Minuten pro Besuch

verfehlt, weil lediglich 4.300 User länger als 3

auf der Website.

Minuten blieben. Da wir seinerzeit davon
ausgingen, dass 10% der User (50.000) länger
als 3 Minuten bleiben, haben wir das Ziel
dennoch erreicht: Aktuell bleiben sogar 31,5%
der User 3 Minuten, also mehr als dreimal so
viele wie erwartet.

20 BesucherInnen geben binnen 12

Befragung auf

Ziel erreicht: Wir haben ca. 40 teils sehr detail-

Monaten konstruktive

der Website,

lierte Rückmeldungen gesammelt. Zugegeben:

Rückmeldungen zur Verbesserung

Monitoring

der Indikatorwert war niedrig angesetzt –

der Website

individueller

schlicht, weil wir den Rücklauf des Feedback-

Feedbacks

bogens der Kursbuch-Print-Ausgabe von 2013
als Vergleichsmaßstab anlegten. – Das bislang
eingegangene Feedback haben wir vielfach
bereits umgesetzt, aufwändigere Wünsche sind
in einer Liste für Weiterentwicklungen erfasst.

50 Organisationen empfehlen die

Auswertung der

Ziel erreicht: Aktuell verzeichnet die Website ca.

Website weiter

Google Search

150 Links von extern, darunter ca. 100 von

Console, Social

Websites gemeinnütziger Organisationen, zzgl.

Media,

zahlreicher Erwähnungen in Newslettern, Social-

Newslettern

Media-Posts, Medien der Zivilgesellschaft sowie

etc., individuelle

in der deutschen Wikipedia.

Feedbacks

Outcome

Organisationen

80% der BesucherInnen erlangen

Befragung auf

Ziel knapp verfehlt: 72% stimmten der Aussage

Stufe 1

werden befähigt

neues Wissen

der Website

zu, neues Wissen erlangt zu haben (54%

und erlangen

stimme voll zu/ 18% stimme eher zu, 5er-Skala,

neues Wissen zu

n=174).

wirkungs-

70% der befragten BesucherInnen

Befragung auf

Ziel erreicht: 85% bestätigten einen praktischen

Projektsteuerung

bestätigen den praktischen

der Website

Mehrwert (63% stimme voll zu, 22% stimme

Outcome

Nonprofits nehmen

50 Nonprofits nehmen

Nachbefragung

Ziel (noch) nicht erreicht. Die Nachbefragung

Stufe 2

Veränderungen in

Veränderungen in Richtung

nach 1 Jahr

steht aus; Zielkontakte sind bereits erfasst.

Projekt und/oder

wirkungsorientiertes

Organisation vor

Projektmanagement

orientierter

Mehrwert für die eigene Arbeit

eher zu, 5er-Skala, n=175)

Google Analytics auf einen Blick. Was fehlt: die Anzahl eindeutiger Seitenaufrufe, 52.500.
Die demografische Auswertung ergibt, dass die Website überwiegend von Frauen genutzt wird (62%, n=5.800) und überwiegend von Engagierten im Alter zwischen 18-34
Jahren (65%, n=5.700; 35 Jahre und älter = 35%)

Weitere Outputs im Detail
Die Outputs wurden ermittelt via Google Analytics, Youtube & WordPress.
Eindeutige BesucherInnen

13.650

eindeutige Seitenaufrufe

52.500

Anteil wiederkehrender BesucherInnen

18,5%

Anzahl Sitzungen insgesamt

23.100

Anzahl der Seiten pro Sitzung

2,7

durchschn. Sitzungsdauer

3:38 Min.

durchschn. Sitzungsdauer neuer BesucherInnen

3:16 min.

durchschn. Sitzungsdauer wiederkehrender BesucherInnen

4:10 Min.

Anteil der User, die >3 Minuten bleiben

31,5%

Anteil der User, die >10 Minuten bleiben

10%

Anteil der User, die >30 Minuten bleiben

3%

User, die länger als 3 Minuten bleiben, besuchen im Schnitt

11 Seiten

User, die länger als 10 Minuten bleiben, besuchen im Schnitt

12 Seiten

User, die länger als 30 Minuten bleiben, besuchen im Schnitt

23 Seiten

Anteil der Mobilzugriffe

21%

Anteil der BesucherInnen, die via Social Media kamen

9%

Anzahl Downloads Arbeitsunterlagen gesamt

(19 Dateien)

9.700

Aufrufe der Videos bei YouTube gesamt (6 dt./6 engl.)

5.250

Anzahl Neuabonnenten für den Newsletter

250

(davon dt: 4.760)

User, die länger als 30 Minuten bleiben, verursachen 21% des Gesamttraffics
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Feedback der User
Seit Launch der Website erfragen wir per LamaPoll das Userfeedback. Die User nutzen
diese Möglichkeit offenbar gern, immerhin beenden ca. 66% der Befragten den einmal
begonnenen Fragebogen auch. Wir bilden beispielhaft einige Auswertungen ab.
Frage: Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse ein?
46% der Befragten besitzen wenig bis keine Vorkenntnisse (= Zielgruppe).

(n=162)

Frage: In welchem Bereich arbeiten Sie?
Knapp die Hälfte der Befragten arbeiten in gemeinnützigen, spendensammelnden
Organisationen.

(n=162)
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Frage: Wie gefällt Ihnen die Website insgesamt?

(n=180)
Frage: Wie bewerten Sie das inhaltliche Niveau?
9 von 10 Befragten sind der Meinung, das inhaltliche Niveau sei genau richtig.

(n=180)
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Fragen: Inhalte verständlich aufbereitet / konnte neues lernen / Site bietet Mehrwert /
Site macht Spaß / werde die Site weiterempfehlen
5-er-Skala, Schulnotensystem.

(n=175)
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Beispielhaftes Feedback aus der LamaPoll-Befragung:

… oder auch per Mail.
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Clippings (Auswahl)
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E-Mailing an BezieherInnen des Kursbuch Wirkung / Kursbuch Stiftungen samt Auswertung: Von 1.542
erreichten Kontakte öffneten 601 die Mail, 476 Kontakte klickten auf einen der drei Links zur Lernwebsite.
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Artikel im Fundraiser-Magazin
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Ausgewählte Websites, die auf die Lernwebsite verweisen
 https://www.ueberaus.de/wws/effektives-projektmanagement-lernen.php
 https://forum-seniorenarbeit.de/2017/08/neue-lernwebsite-bei-phineo-wirkung-lernen/
 https://nachbarschaft-heute.de/neue-lernwebsite-bei-phineo-wirkung-lernen/
 https://zukunftsmacher-plattform.org/de/community/beitrag/258/
 http://landungsbruecken-methodenbox.de/2.3.projektmanagement/#2.3.9qualitaetssicherung-und-evaluation
 https://www.hausdesstiftens.org/grundwissen-projektmanagement/
 https://www.engagiertestadt.de/2017/08/02/wirkung-lernen/
 http://www.lebendige-doerfer.de/news/1/405344/nachrichten/jetzt-online-intelligentesprojektmanagement-f%C3%BCr-non-profits.html
 http://www.neue-nachbarschaft.de/2017/08/01/kostenlose-beratungen-mitwirtschaftspruefer-vom-deutschen-spendenart/
 https://www.stiftung-mercator.ch/de/aktuelles/wirkungsorientierte-projektarbeit/
 https://integration.miz.org/links-projektpraxis-arbeitshilfen
 http://www.heldenrat.org/wp/?p=4260
 http://www.aids-nrw.de/front_content.php?idcat=1739
 https://opentransfer.de/fuck-up-sesion-was-lief-schief-woraus-koennen-wir-lernen/

Outcomes – Schlussfolgerungen
Die Website wird von den Zielgruppen angenommen und zum Lernen genutzt.
Hierfür sprechen u.a., dass 46% der User bringen nur wenig bzw. gar keine thematische
Vorerfahrung mitbringen, die Anzahl der Besuche insgesamt, die lange Verweildauer auf
der Site, die Anzahl der Downloads an Arbeitsunterlagen sowie das positive Gesamtbild,
das sich aus den Rückmeldungen der User ergibt, vor allem hinsichtlich der inhaltlichen
Flughöhe und des praktischen Mehrwerts.
Insbesondere von den knapp 3.000 Usern, die länger als 10 Minuten auf der Website
bleiben, kann angesichts der zwölf Webseiten, die sie im Schnitt ansehen, vermutet
werden, dass sie sich detailliert mit den Inhalten beschäftigen. Dass 3% der User mehr
als 20% des Traffics verursachen lässt ebenfalls darauf schließen, dass es
EnthusiastInnen gibt, die die Site tatsächlich von vorn nach hinten durcharbeiten.
Bei aller Freude: die User- und Zugriffszahlen bieten reichlich Luft nach oben. Im Schnitt
verzeichnet die Site ca. 50 eindeutige BesucherInnen am Tag; das ist zufriedenstellend,
aber mit Blick auf die absolute Zahl engagierter Menschen von einem Optimum noch
etwas entfernt.
Um die Zugriffszahlen weiterhin zu erhöhen, setzen wir zunächst auf eine umfassende
Vermarktung; unsere Ideen hierzu skizzieren wir weiter unten.
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Monitoring, begleitende Evaluation und Qualitätssicherung
Um die Qualität der Website sicherzustellen, setzen wir auf verschiedene Maßnahmen.
Laufende Userbefragung via LamaPoll: An
mehreren Stellen ist ein Umfragewidget eingebunden.
Die Umfrage mixt klassische Bewertungselemente
(„Bewerten Sie von 1-5!“) mit freien Textfeldern für
individuelles Feedback. Das gesamte Feedback wird
regelmäßig ausgewertet, kategorisiert (gleich /
mittelfristig / langfristig realisierbar) und ggf. zeitnah
umgesetzt.
Mindestens einmal monatlich wird mittels Google
Analytics der Traffic der Website ausgewertet. Wir

Hinweis auf Umfrage

achten dabei auf allgemeine Kennzahlen (Anzahl
Sitzungen, BesucherInnen, Verweildauer etc.) wie auch auf Details (Von wo
kommen die User? Auf welcher Eingangssite landen User überdurchschnittlich oft?
Wie viele Seiten besucht ein User, der länger als 10 Minuten bleibt? Wie viele Links
von außen verweisen auf die Website? etc.)
In Workshops, persönlichen Gesprächen etc. laden wir zu Feedback ein.
Parallel pflegen wir eine Feedbackliste, in die entsprechende Rückmeldungen –
Anekdoten, Zitate etc. – anonymisiert eingetragen werden. Die Liste wird
regelmäßig ausgewertet. Zeitnah umsetzbare und von uns für sinnvoll befundene
User-Wünsche bilden wir binnen kurzer Zeit ab.
Die Website selbst erfasst die Downloads einzelner Dateien. Dadurch lässt sich
ermitteln, ob sich die Downloads parallel zum Traffic entwickeln und auf welche
Arbeitshilfen User besonders ansprechen. Diese versuchen wir an verschiedenen
Stellen hervorzuheben, etwa in Facebookposts, bei Twitter, im Newsletter etc.
Die Videos sind auf YouTube gehostet. Über die YouTube-eigenen Analytics lässt
sich ermitteln, wie viele Aufrufe die Videos einzeln und insgesamt haben, wie
lange durchschnittlich ein Video angesehen wird, bevor ein User weiterklickt, wie
viele und was für Bewertungen die Videos erhalten, und ob es Kommentare gibt.
Diese Daten werten wir regelmäßig aus und reagieren entsprechend.
Um zeitnah auf etwaige technische Probleme reagieren zu können – Website nicht
erreichbar, fehlerhafte Weiterleitungen, Darstellungsfehler infolge von
Systemupdates etc. – konsultieren wir regelmäßig die Google Search Console
und bearbeiten umgehend die dort aufgelisteten Fehlermeldungen.
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Wir werten den Traffic über wichtige Landingpages aus und versuchen, diese zu
optimieren.
Wir erfassen, wie viele User über die Lernwebsite den Newsletter abonnieren.
Für eine gleichbleibende Qualität auf technischer Ebene arbeiten wir via Trello eng
mit der Agentur zusammen, die die Website programmiert hat.

Lernerfahrungen und Erfolge
Wesentliche Lernerfahrungen waren:
Suchmaschinenoptimierung sollte von Anfang an oberste Priorität besitzen.
Damit User vom Content überzeugt werden können, müssen sie ihn erstmal
finden. Empfehlenswert ist es, ein Projekt wie wirkung-lernen.de um SEOMaßnahmen herumzuplanen. Content follows Function. Das bedeutet explizit nicht,
dass der Content nachrangig ist, im Gegenteil! Optimal ist guter Content, der alle
Kriterien der Suchmaschinenoptimierung erfüllt.
Besucherströme sollten nicht zu optimistisch kalkuliert werden. Selbst 50 User
am Tag kommen nicht einfach so, sondern nur, weil sie a) die Website überhaupt
finden und b) einen Mehrwert erhalten – beides muss gut geplant und dauerhaft
gewährleistet sein.
Interaktive oder sonstige Gamification-Elemente sind aufwändig zu planen. Die
Annahme, dass sich fancy Widgets nebenbei ergeben, ist illusorisch. Gamification
ist harte und teils kostenintensive Arbeit.
Die Vermarktung einer Website – einschließlich Suchmaschinenoptimierung –
erfordert ein Drittel bis die Hälfte der veranschlagten zeitlichen Ressourcen.
Videos erstellen kostet. – Die tatsächlichen Aufwände für Konzeption,
Realisierung, Feintuning und Upload lagen über den kalkulierten.

28 | 39

Wesentliche Erfolge der Website sind:
Die Website erreicht nachweislich und in erheblichem Umfang die avisierte
Zielgruppe. Sie bedient einen vorhandenen Bedarf.
Die Rückmeldungen der User sind weit überwiegend positiv. Wir sind bestrebt,
die 7% User, denen die Site nicht zusagt, auch noch zu überzeugen.
Das Projekt blieb im Kostenrahmen –
obwohl wir nur wenig Erfahrung in der
Erstellung einer so umfangreichen
Lernwebsite mitbrachten.
Indem wir die ProjektpartnerInnen
frühzeitig einbanden, konnten wir
Wünsche und Erwartungen konzeptuell
berücksichtigen. Dies trug stark zur
Produktqualität und Identifikation bei.
Der Pretest mit ca. 60 Personen brachte das erhoffte konstruktive und gefühlt
repräsentative Feedback.
Die Website profitiert ungemein durch parallele Vermarktungskanäle wie etwa das
gedruckte Kursbuch Wirkung sowie durch den Traffic, den Workshops, Webinare,
Social Media und die PHINEO-Organisations-Website erzeugen.
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Vermarktung

Website, Social Media, Newsletter, Mailings
Die Website ist so optimiert, dass sie bei Google gut
gerankt ist. Das umfasst sowohl technische Parameter
(mobil- und barrierefreundliche Gestaltung nach
neuesten Standards) als auch die inhaltliche Aufbereitung des Contents (Suchmaschinenoptimierung und
Lesefreundlichkeit).
Auf lange Sicht wird Google der größte Zulieferer neuer
LeserInnen sein. Auch, wenn das Thema „Wirkungsorientierung“ eher special interest ist, besteht unser Ziel
darin, über relevante Keywords gefunden zu werden.
Hierzu wurde mithilfe eines SEO-Experten von CO2Online eine spezielle Landingpage zum Thema
„Projektmanagement“ erstellt, die als Honigtopf für
Detailthemen fungiert und User auf die Website locken
soll. Eine zweite zum Thema „Fundraising“ ist in
Vermarktung via PHINEO-Newsletter
Planung. Überdies wurde die Site www.kursbuchwirkung.de dahingehend optimiert, dass User schneller
auf die Lernwebsite hingewiesen werden. Infolge der Optimierung haben die
Wanderungsbewegungen zugenommen.
Darüber hinaus wurde und wird jede Untersite laufend auf Keywords optimiert. Dies
bezieht die Arbeitshilfen, Musterdownloads und Erklärfilme mit ein.
Überdies ist die Website inzwischen mehrfach bei Wikipedia referenziert. Ein Verweis
von Wikipedia ist nicht nur dem Ranking zuträglich, sondern trägt auch zu einem steten
Besucherstrom bei. User, die von Wikipedia kommen, bleiben doppelt so lange auf der
Lernwebsite (6:36 min.) und klicken doppelt so viele Seiten an wie im Durchschnitt.

MehrfachReferenzierung im
Wikipedia-Artikel über
"Wirkungsanalyse"
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Mittels Userbefragung eruieren wir, über welche Kanäle User auf uns aufmerksam
geworden sind und ob wir sie für eine Nachbefragung persönlich kontaktieren können.
Hieraus erhoffen wir uns Erkenntnisse, über welche Kanäle User zur Website gelangen, an
welchen Stellen wir deshalb werben sollten und mit welchem Tenor. Derzeit gelangen
nach eigenen Aussagen ca. 40% der User über eine Verlinkung Dritter auf die
Lernwebsite (n=146), insofern liegt unser Augenmerk auf der weiteren Verlinkung der
Website.
Die Website verfügt über Social-Media-Buttons, damit User es möglichst einfach
haben, die Inhalte bei Facebook, Twitter, Pinterest oder LinkedIn zu teilen. Die Funktion
werden genutzt, vorwiegend die für Facebook.
Überdies besitzt die Website eine Newsletter-Anmeldefunktion, die zahlreiche
Anmeldungen generierte (Zahlen s.o.).
Nicht zuletzt fungiert auch der eigens für die Website eingerichtete YouToube-Kanal als
Vertriebskanal. Sämtliche Erklärfilme sind dort barrierearm (mit Untertiteln) und in HDQualität hinterlegt. Die Videos sind um ausführliche Beschreibungen und Links ergänzt
(welche wiederum positive Auswirkungen auf das Google-Ranking haben). Die Videos
erzielten bislang insgesamt ca. 5.250 Aufrufe (von deutsche Videos: 4.680).
Wir verfügen insgesamt über mehr als 5.500 verifizierte Kontakte zu gemeinnützigen
Organisationen unterschiedlichster Größe und Rechtsform. Diese wurden und werden und
über verschiedene Kanäle auf die Website hingewiesen. Hierfür existiert ein
Kommunikationspaket aus Grafiken und Mustertexten, mithilfe dessen Dritte über ihre
Kanäle für die Website werben können.
In unseren PHINEO-Newsletter wurden bereits viermal jeweils über 5.500
EmpfängerInnen angeschrieben. Von diesen klickten jeweils mehrere hundert auf einen
Link, der zur Website führt. Auch in den kommenden Newslettern werden wir regelmäßig
über die Website berichten.
Auch über unsere Social-Media-Kanäle wird die Website fortlaufend beworben. Mithilfe
von ca. 25 Facebook-Postings, die wir seit März 2017 erstellten, wurden bislang über
25.000 Sichtkontakte, 250 Likes und 100 Shares generiert. Über regelmäßige Postings,
auch bei Twitter, wird sich diese Zahl weiter erhöhen.
Die Ergebnisse aus dem Tracking und der Userbefragung werden dazu genutzt, weitere
Vermarktungsanlässe für Social Media zu schaffen („90% der User bestätigen den
Mehrwert der Website. Wie ist das bei Ihnen?“ / „Die beliebteste Arbeitshilfe ist die
Vorlage für die Wirkungstreppe – haben Sie sie schon heruntergeladen?“).
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Nicht zuletzt wurden 1.542 Personen, die bei uns das Kursbuch Wirkung oder das

Kursbuch Stiftungen als Print-Exemplar bestellt haben, per E-Mailing auf den Launch der
Website hingewiesen (Öffnungsrate: 40%).
Zudem versuchen wir, die Website bei Wettbewerben und Preisen zu platzieren, bspw.
beim PR-Report Award 2018.

Bezahlte Werbung
Wir planen, mithilfe einer AdWords-Kampagne zielgruppenspezifische Google-Anzeigen
zu schalten, die auf die Landingpage zum Thema Projektmanagement führen.
Zusätzlich konzipieren wir derzeit bezahlte Facebook-Ads – für den Ort also, wo
insbesondere diejenigen kleineren gemeinnützigen Organisationen aktiv sind, die keine
eigene Website besitzen.

Über Google-Anzeigen wurden bislang
55.000 Sichtkontakte erzielt (1.000
Personen klickten auf eine der 15 Anzeigen)
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Medien der Zielgruppen
Zivilgesellschaftliche Medien in Print und online sind als
MultiplikatorInnen innerhalb des Sektors besonders
wichtig. Seit dem 3./4. Quartal 2017 erfolgt eine aktive
Ansprache relevanter Medien, Stiftungswelt, Stiftung &
Sponsoring, Couragiert Magazin, Fundraiser-Magazin,
sozial.de etc. – in einigen Medien sind bereits teils
mehrseitige Artikel erschienen.
Stiftung&Sponsoring bspw. bewarb in der
Oktoberausgabe 2017 auf einer halben Seite die
Website. Parallel dazu wurde auf der Website der Stiftung
& Sponsoring für vier Wochen mittels speziellem OnlineButton auf www.wirkung-lernen.de verwiesen. Im
Dezember 2017 konnten wir einen Artikel platzieren.
Parallel erschienen Hinweise und Artikel im BBENewsletter, im Fundraiser-Magazin, auf
engagiertestadt.de, in der Neuen Caritas, im Wegweiser
Bürgergesellschaft, bei Stifer-helfen etc.

Verbände
Über Dachorganisationen und Verbände wie z.B.
Bundesverband Deutscher Stiftungen, Aktive Bürgerschaft
aber auch Wohlfahrtsverbände etc. erreichen wir eine

Abb.: Artikel in der S&S 2017

große Zahl von Organisationen, für die die Website
relevant ist. Zu den Verbänden bestehen bereits enge und gute Kontakte; wir erhoffen
uns über eine persönliche Ansprache, das Produkt platzieren zu können. In
Schulungen, die wir mit dem Paritätischen Berlin durchführen, wird die Lernwebsite
regelmäßig als Tool eingesetzt.

online-affine MultiplikatorInnen
Trotz einer geringen Online-Affinität des Dritten Sektors gibt es bereits
MultiplikatorInnen, die das Thema stark vorantreiben. Dazu gehören u.a.
Opentransfer bzw. die Stiftung Bürgermut, stifter-helfen.de, die Open Knowledge
Foundation sowie auch einzelne MultiplikatorInnen. Seit dem 3.Q. 2017 werben einige
MultiplikatorInnen in ihren Netzwerken für Website.

PartnerInnen-Netzwerke
Die FörderpartnerInnen der Lernwebsite – Sie! – sind AkteurInnen, die das Thema
Digitalisierung und Transformation des gemeinnützigen Sektors vorantreiben und hier
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eine Vorreiterrolle einnehmen. Durch die Verbreitung über ihre Kanäle und Netzwerke
lassen sich weitere Organisationen erreichen, die bereits offen für digitale Anwendungen
sind und sich auf diesem Weg mit dem Thema Wirkungsorientierung befassen.
Hierfür haben wir den PartnerInnen im 3. Quartal 2017 ein Paket aus Texten und Grafiken
vor, die für eigene Mailings und die Verbreitung über Kanäle wie Social Media und
Newsletter genutzt werden können.

Hinweis im Newsletter von
Stifter helfen im März 2018.
Über den Hinweis gelangten
220 User auf die Lernwebsite.

Workshops/Webinare/Veranstaltungen
Mit ganztätigen Wirkungs-Workshops richtet sich PHINEO bereits an Organisationen, die
sich mit dem Thema Wirkungsorientierung auseinander setzen. Die Website wird in
diesem Kontext als ergänzendes Format beworben.
Weitere Teilnehmende erreicht PHINEO durch eine enge Kooperation mit dem Social
Reporting Initiative e.V. und gemeinsam durchgeführte Workshops zu
wirkungsorientierter Berichterstattung.
Einen größeren NutzerInnenkreis konnten wir bereits durch eine dreiteilige WebinarReihe im Sommer 2017 mit stifter-helfen ansprechen. Für das 2.-3. Quartal 2018 ist
bereits eine neue Webinar-Reihe terminiert.
Überdies wird die Website im Zuge jeder aktiven Teilnahmen an einer Veranstaltung
promotet. Auf dem Stiftungstag 2018 etwa werden wir ein 90-minütiges Panel über
digitale Wissensformate anbieten; während des Panels wie auch auf dem Stiftungstag
insgesamt werden wir verstärkt die Website bewerben.

Cross-Promotion
Die Website wird in PHINEO-eigenen Publikationen und
Infomaterialien beworben (bspw. in Flyern, Ratgebern,
Themenreports). In zentrale PDF werden nach und nach
Werbehinweise auf die Lernwebsite eingepflegt. (Über
unsere Website wurden 2017 ca. 25.000 Downloads getätigt,
davon 6.000 x Kursbuch Wirkung.)

Aufkleber
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Neben klassischen Querverweisen (Werbung, QR-Codes, „Bitte weiterlesen in …“)
verwenden wir auch Aufkleber, die wir auf alle Publikationen kleben.
Parallel dazu haben wir eine neunteilige Postkartenserie in der Auflage von 2.500 Stück
mit verschiedenen Motiven drucken lassen, die wir den mehrere tausenden
Postsendungen, die jährlich unser Haus verlassen,
beilegen, sowie auf allen nur denkbaren Veranstaltungen verteilen, bspw. auf der ConSozial, dem
Stiftungstag etc. Die Postkarten sind auf die
Website gelabelt und ansonsten logo- und
werbefrei. Sie sind so designt und getextet, dass
sie hoffentlich längere Zeit im Gedächtnis bleiben
bzw. tatsächlich genutzt werden. Inzwischen
haben mehrere begeisterte Menschen ganze
Postkartenserien geordert.

Postkarte

Internationale Verbreitung
Zentraler Kanal zur Verbreitung der englischsprachigen Website ist das Netzwerk
United Way Worldwide, das als weltweit größte Non-Profit-Organisation mit 1.800
Ablegern in 40 Ländern aktiv ist.
Darüber hinaus knüpfen wir die Verbreitung der englischen Website an die Vermarktung
des Social Impact Navigators, der englischen Übersetzung des Kursbuch Wirkung.
Enge Partner sind The Global Partnership for Social Accountability mit seinen weltweit
mehr als 260 PartnerInnen sowie Canada Helps mit über 16.000 gemeinnützigen
Organisationen.
Darüber hinaus arbeiten wir gemeinsam mit JPMorgan an einem International Knowledge
Transfer, zu dem u.a. auch Webinare zum Thema Wirkungsorientierung gehören, bei
denen wir die englische Website promoten werden.
Greifbare Ergebnisse unserer Bemühungen stehen aktuell noch aus.
Weiterentwicklung
Wirkung-lernen.de kann noch mehr können! – Wir haben einen randvollen
Ideenspeicher, wie wir die Website weiterentwickeln können – vorbehaltlich einer
weiteren Finanzierung. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle schon mal ein paar Ideen
skizzieren, die wir perspektivisch in einem Extraprojekt angehen könnten.
Weitere Landingpages zu Spezialthemen: Landingpages sind einzelne, kleine
Websites, die auf ein sehr spezielles Thema zugeschnitten sind und eine eng
umrissene Zielgruppe abfangen. Landingpages sind im Fall der Lernwebsite
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geeignet, um User, die themenverwandte Suchanfragen stellen, für die
Lernwebsite zu ködern.
Erklärgrafiken/Schaubilder: Um zentrale Sachverhalte oder komplexe Aspekte
der Wirkungsorientierung zu veranschaulichen, sind Erklärgrafiken ein sehr
probates Mittel. Einmal entwickelt, ließen diese sich vielerorts und unabhängig von
der Lernwebsite einsetzen: in Workshops, in Publikationen, in Lernmaterialien, in
der Wikipedia, auf anderen Websites …
weitere Gamification-Elemente: Studien zeigen, dass User durch reine Text-BildWebsites schnell ermüden. Gibt es auf einer Website hingegen Elemente, die zum
Mitmachen animieren (Tests, Spiele etc.), steigert das nicht nur die Verweildauer
und Begeisterung der User, sondern auch den Lerneffekt insgesamt.
Online-Schnelltest „Wirk-O-Meter“: Wie wirkungsorientiert arbeite ich schon?
Per Online-Schnelltest können User anhand von 20 Fragen ermitteln, wie
wirkungsorientiert sie bereits arbeiten und an welchen Stellen noch Potenzial
lauert. Das Wirk-O-Meter weist direkt auf die jeweilige Schwachstellen der
Organisation und die passenden Lernbereiche auf www.wirkung-lernen.de hin. Die
Projektskizze des Wirk-O-Meter wurde im März 2018 von der Initiative
„digital.engagiert“ unter 160 Bewerbungen ausgewählt und prämiert.
weitere Übersetzungen: Die Website ließe sich ins Französische, Italienische
oder Spanische übersetzen …
Wirk-Letter: E-Mail-Selbstlernkurs: Hierbei handelt es sich um einen speziellen
10-teiligen E-Mail-Selbst-Lernkurs, den User abonnieren können. In regelmäßigen
Abständen (bspw. 1x pro Woche) informiert der Wirk-Letter sehr praxisbezogen
zum Thema Wirkung.
Diese (und noch weitere) Ideen werden wir nach und nach zu fundraisen versuchen.
Einflussfaktoren: Chancen und Risiken
Die größte Chance der Website besteht darin, dass sie sich als eine zentrale WebAnlaufstelle für wirkungsorientiertes Projektmanagement positioniert: als
sektorübergreifendes Lern-Portal für engagierte Menschen. Die Welt ist zunehmend
online, was mit Blick auf die Website gleichbedeutend ist mit mehr Reichweite, dem
Erreichen von ZufallsleserInnen, dem Platzieren von Inhalten bei Suchmaschinen.
Hierfür braucht es jedoch Ressourcen zur Vermarktung und Weiterentwicklung. Sollte es
uns nicht gelingen, diese Mittel einzuwerben, markiert dies zugleich auch das größte
Risiko: die Website nutzt ihr Potenzial nicht aus, fristet ein Nischendasein, veraltet

36 | 39

technisch, bietet keinerlei Neuerungen für wiederkehrende User und/oder die User
bleiben aus bzw. erfahren überhaupt nie von der Existenz der Website.
Die eingeplanten Mittel für Support und redaktionelle Begleitung reichen bis Ende
2019/2020, sind aber knapp kalkuliert. Weiterentwicklungen oder technische Updates sind
aktuell nur begrenzt möglich. Die Anschlussfinanzierung ist offen.
Mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung des Sektors bietet die Website zugleich die
Chance, andere Methoden des digitalen Wissenstransfers zu testen und zu
implementieren. Hierzu braucht es Engagement, kompetente PartnerInnen und die Lust
am Digitalen. Das Risiko besteht darin, dass, sollte die Site nicht aktualisiert werden, sie
an Sichtbarkeit und Zuspruch verliert – die Haltbarkeit von Designs und Quellcodes sind
überschaubar.
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C – Die Organisation
Organisationsstruktur
Die Realisierung der Website sowie deren redaktionelle Pflege und Weiterentwicklung
oblag und obliegt PHINEO.
PHINEO ist ein gemeinnütziges
Analyse- und Beratungshaus. Wir
möchten, dass gesellschaftliche
Herausforderungen durch das
sektorübergreifende
Zusammenspiel von Staat,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft besser
als bisher bewältigt werden.
Alle Akteure, die sich in irgendeiner
Form zugunsten der Gesellschaft
engagieren, möchten wir dabei

Hinweis beim BBE

unterstützen, noch mehr zu bewirken.
Mittel zum Zweck ist uns die wirkungsorientierte Projektsteuerung: Wer soziale
Projekte wirkungsorientiert plant und umsetzt, erreicht unserer Ansicht nach erheblich
mehr für die Zielgruppen und letztlich auch für die Gesellschaft. In diesem Sinne werben
wir für mehr Wirkungsorientierung auf allen Ebenen, bei Gebenden ebenso wie bei den
Organisationen, die sich fürs Gemeinwohl einsetzen.
Team
Die Realisierung der Website übernahm ein Projektteam unter der Leitung von Florian
Hinze (für die deutsche Website) und Dr. Wiebke Rasmussen (für die englische Website).
Florian Hinze ist seit 2013 im Kommunikationsbereich von PHINEO. Zuvor war er zwölf
Jahre als Online-Redakteur und Content-Manager u.a. im wissenschaftlichen Bereich
sowie bei einem Online-Magazin der Privatwirtschaft beschäftigt.
Dr. Wiebke Rasmussen stieß 2017 zu PHINEO. Die promovierte Ökonomin kam von
TeachFirst Deutschland und ist seit jeher im Nonprofit-Bereich zuhause.
Einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Website trug auch Robert Lüdecke bei, der
inzwischen zur Amadeu-Antonio-Stiftung gewechselt ist.
Bei der Auswahl der Grafiken und Illustrationen konnten wir auf das reiche Portfolio
unseres Grafikers Stefan Schultze zurückgreifen.
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Maßgebliche inhaltliche Expertise steuerten Bettina Kurz und Doreen Kubek bei.
Die Projektanbahnung und das Partnermanagement oblagen wesentlich Christian Berger,
Dr. Andreas Rickert und Cordula Torner.
Bei der Konzeption und Programmierung der Website sowie bei der Erstellung der Videos
vertrauten wir auf die Geschicke der openState gUG, namentlich Max Lisewski
(Programmierung und Webdesign) und Laurent Hoffmann (Video).
PartnerInnen
Die Umsetzung der Lernwebsite ist nur möglich dank der Förderung starker PartnerInnen:

Vielen Dank Ihnen!
Darüber hinaus möchten wir uns bei allen hilfreichen Menschen bedanken, die das Projekt
inhaltlich und ideell begleitet haben.
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