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Zusammenfassung: Bei Wirkungsevaluationen in der Sozialen Arbeit kommt dem Evaluationsrah-
men der Realistic Evaluation (RE) besondere Bedeutung zu. Die Methode verspricht zu klären, was 
für wen, wie und unter welchen Bedingungen wirkt. Wie die theoretischen Grundlagen der RE in em-
pirischen Anwendungen umgesetzt werden und wie dabei methodisch vorgegangen wird, ist relativ 
unerforscht. Um diese Fragen zu beantworten, wurde eine systematische Literaturreview in acht elek-
tronischen Datenbanken durchgeführt. Die 33 letztlich in die Review eingeschlossenen Literaturquel-
len weisen eine große Heterogenität hinsichtlich der methodischen Umsetzung auf. Empirische Er-
gebnisse sind, dass sich die RE als vielversprechend für die Implementationsforschung erweist und 
ihr Potenzial in einem Mixed-Method-Design (aus qualitativen und quantitativen Methoden) ausge-
schöpft werden kann. Insgesamt ist die RE als heuristischer Metarahmen einer Wirkungsevaluation zu 
betrachten, die den Anwendern viele methodische Freiräume lässt.
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Impact Research in Social Work with Realistic Evaluation: 
Empirical Applications and Methodological Challenges. 
A Systematic Review

Abstract: Social work actions are complex interventions which can produce different outcomes in 
different circumstances. The overriding question here is how to fi nd criteria for effectiveness and 
which method of impact evaluation is to be used. In this article, we outline one promising approach, 
realistic evaluation, which seeks to establish what works, for whom, in what circumstances, in what 
respects, to what extent, and why. A systematic review was undertaken to fi nd empirical studies re-
garding the effectiveness of realistic evaluation for social work practice and research. We searched 
eight electronic databases, 33 papers met our inclusion criteria. The paper concludes that realistic 
evaluation is not a panacea, but offers some interesting opportunities for designing (impact) evalua-
tions in social work.
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