
CJD

Konzeptionelles Arb eiten

in sozi alpadagogis chen Einrichtungen

Heft 4|2OOO





HIRSAUER
BHTER

CHRISTTICH.PADAGOGISCHE SCHRIFTENREIHE
DER CJD ARNOLD-DANNENMANN.AKADEMIE

Heft 4/2000



Impressum:

Herausgeber: CJD Arnold-Dannenmann-Akademie

Im Auftrag des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschlan& e.V. (CJD),

Teckstraße 23, 7 3061 Ebersbach

Redaktion: Hartmut Hühnerbein / Reinhard Hussy /Jörg Möller

Lektorat: Dorothee Götte-Heiss

Gesamtherstellung: Druckerei Roth GmbH, 73660 Urbach

rssN 1434-5099
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,,Konzeptionelles Arbeiten in sozialpädagogischen Einrichtungen" ist die Überarbeitung von ,,DAS

HEFT Nr.l - Didaklik und Methodik der sozialpädagogischen Arbeit" (CJD-Jugendleiterschule,

Eppingen 1988). ,,DAS HEFI Nr. l" entstand auf der Grundlage des Unterichts im Fach ,,Didaklik
und Methodik der Kinder- undJugenderziehung" der CJD-Jugendleiterausbildung und bezog Er-

fahrungen aus Fortbildungsseminaren in den Jahren 1986 und 1987 zum Thema ,,Konzeptionelles

Arbeiten im pädagogischen Allag des Jugenddorfes" ein.

Konzeptionelles Arbeiten in unterschiedlichen Themenstellungen der pädagogischen Praxis war

1986 der (freiwillige) Versuch, Zusammenarbeit in den Einrichtungen zu stärken und die Ergeb-

nisse der Arbeit zu verbessern. Die Folge war, dass tatsächlich Konzeptionen geschrieben wurden

- sehr gute und auch weniger gute. Je mehr Mitarbeiter daran beteiligt wurden, umso besser war

in der Regel auch die Zusammenarbeit - was nicht veruundert. Wotrl wollend soll auch ange-

nommen werden, dass sich als Folge die Erziehungsarbeit ebenfalls verbesserte, denn das Erzie-

hungsgeschehen stand im Mittelpunkt der Bemühungen.

Die Anliegen haben sich seither kaum geänderl ,,Qualität der Arbeit" oder ,,Management der Zu-

sammenarbeit" als Voraussetzung für eine Lernende 0rganisation sind zentrale Stichwörter der

heutigen Diskussion. Die Themen werden aber nicht nur anders benannt, die Zusammenhdnge,

aus denen diese Themen Bedeutung gewinnen, sind andere. Dies soll hier nicht beklagt werden,

schon gar nicht sollen (wie so häufig in diesen Zusammenhdngen) finanzielle und wirtschaftIiche

[ragen abgehandelt werden.

Die Themen haben auch eine neue Bedeutung, da nicht mehr vor allem das pädagogische

Geschehen im Mittelpunkt steht, sondern zusätzlich die Organisationsformen Sozialer Arbeit.

Sozialmanagement, Organisationsentwicklung, Personalmanagement/-entwicklung oder Qua-
litätsmanagement sind Stichworte hierfür. Einrichtungen Sozialer tubeit haben mehr oder weniger

begonnen, nach Regeln modernen Managements zu arbeiten und dadurch die Rahmenbedingun-

gen flir eine professionelle Soziale Arbeit zu sichern und eine hohe Fachlichkeit zu stützen. Nicht

selten geschieht dies allerdings in Formen, die sich mit dem notwendigen konzeptionell begrün-

deten methodischen Arbeiten nur schwer vertragen, z.B. wenn Management technokatisch be-

trieben wird, losgelöst von der Praxis Sozialer Arbeit.

Die Überarbeitung hate also das ,,alte" Anliegen, ,,Didaktik und Methodik der sozialpädagogischen

Arbeit" mit den neuen Erfordernissen des Managements in sozialen Einrichtungen zusammen an

bringen.

. ,,Didaktisches und konzeptionelles Arbeiten in sozialpädagogischen Einrichtungen"
stellt ein didaktisches Modell und ein Managementmodell jeweils kurz dar und bezieht sie auf-

einander. Gedacht ist ,,Didaktisches und konzeptionelles Arbeiten in sozialpädagogischen Ein-

richtungen" zunächst ftir in der Ausbildung stehende Erzieher/-innen. Für sie sind im ersten Teil



Inhalte zu Didaktik und Methodik zusammengefasst: Lernstoff komprimiert, damit er schnell

lernbar und - falls nicht - ,,abrufbar" ist. Mit Hilfe des zweiten Abschnittes können Zusam-

menhdnge der Arbeit in sozialpädagogischen Einrichtungen erschlossen werden. Hierzu ist ein

Modell gewählt, das die Behandlung unterschiedlicher relevanter Themen ermöglicht, ohne das

Eigentliche aus dem Blick zu verlieren. Insofern können die Ausführungen auch den Erfahrenen

helfen, den Überblick über aktuelle Diskussionen und Strategien zu behalten. Im dritten Ab-

schnitt sind konzeptionelle und planerische Vorgehensweisen skizziert: Didaktik und Manage-

ment begegnen sich unmittelbar.

,,Führen durch Zielvereinbarungen" beschreibt die im CJD vorherrschende Führungsstra-

tegie. Sie ist eingebettet in das kooperative Führungsmodell des CJD und eine der wesentlichen

Grundlagen für Kommunikation und Zusammenarbeit im CJD. Die Handhabung des Führungs-

instruments ,,Zielvereinbarung" umfasst die Fachlichkeit Sozialer Arbeit und zielt auf konzeptio-

nellen Gleichklang in der Arbeit.

,,Die Relevanz der Qualitätsdebatte für Einrichtungen im sozialen Bereich" stellt die

aktuelle Diskussion um Qualität in der Sozialen Arbeit in ihren Entwicklungszusammenhang und

filtrierl das Wesentliche, närntich verabredete bnv. selbst gesteckte sowie konzeptionell anvi-

sierte Ziele einzuhalten.

R. Hussy
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1 Grundlagen der ,,Didaktik der Sozialen Arbeit"

1.1 ßedeutungen

Didaktik (gr.: didasko = lehren4ernen) wird als Begriff vielF;iltig und unterschiedlich umfiing-

lich definiert sorvie venvendet:

Wissenschaft vom Lehren und Lernen

Theorie oder Wissenschaft vom Unterricht

Theorie der Steueruns von Lern

Anwendung psychologischer Lehr- und

riffsumfang )

lbhildung l: Bedeutungen des Begrffi Didaktik'

Unumstritten ist dabei die Auffassung, dass Didaktik u.a. Handlungswisscnschaft ist, d.h. sie stellt

Theorien und Modelle zur Bewdltigung der pädagogischen Praxis bereit.

Methodik (gr.: methodos = über den weg) umfasst die

o Wege oder die Verfahren der Vermittlung von (lern)lnhalten und schließt dabei die

o einzusetzenden Mittel und Medien sowie die

r Formen der sozialen Organisation der Vermittlungsprozesse ein.

Methodische Erwägungen sind den didaktischen Überlegungen zugeordnet (Primat der Didaktik),

z.B. ist die Reflexion der Bildungsinhalte (das ,,Was") gegenüber den Vermittlungsfragen (dem

,,Wie") vorrangig.

' E,,r* Üb.rbli.k gibt Kron, S: 42-49.



Didaktik (und Methodik) zielt darauf. ab, dass Pädagoger/-innen in ihrer erzieherischen Arbeit

immer wieder neu sowie begründbar und nachvollziehbar über Absichten und Vorgehensweisen

entscheiden. Wesentliche Grundfragen sind dabei:

o Welche Werte, Normen und darauf bezogene Zielsetzungen sind bei den vorliegenden Bedin-

gungen pädagogisch angemessen?

r Welche Inhalte, welche Fragestellungen beziehe ich in meine Überlegungen und mein Handeln

ein?

. Wie muss ich mich verhalten, um die Zielsetzungen erreichen zu können?

o Gibt es Ililfsmittel, Materialien oder Medien, die mir diese Arbeit erleichtern?

Natürlich kann im pädagogischen Ablauf nicht alles berückichtigt werden. Aber wenn schon

Prioritäten gesetzt werden, sollte man wissen, was man ggf. vernachlässi$. Vielleicht wird das Ver-

nachlässigte in einer verdnderten Sifuation zu wichtig, um erneut darüber hinweg zu gehen.

Dazu brauchen Pädagogen/-innen Begriffs- und Aussageformen, Modelle oder (ategorien, die es

ihnen ermöglichen, den Zusammenhang aller am Erziehungsgeschehen beteiligten Faktoren im

Auge zu behalten.

1.2 Zw lheorie

Die Theoie ,,Didaktik der Sozialen Arbeit" gibt es nicht. Es gbt didaktische Modelle, denen

unterschiedliche theoretische (geisteswissenschaftlichc, psychologische oder informationstheore-

tische) Ansätze zugrunde liegen. Dabei muss man wissen, dass diese didaktischen Modelle ftir die

Schule, flir den Unterricht entwickelt wurden.

Sozialpädagogen/-innen sehen aber nun ihre Aufgabe nicht in erster linie in der Wissensvermitt-

lung, ihnen geht es um das Erschließen yon Zusammenhängen: Den jungen Menschen soll die

verwirrende Vielfalt des menschlichen Lebens in verstdndlichen Formen zugän$ch gemacht wer-

den.

Dementsprechend müssen Sozialpädagogen/-innen zunächst selbst die Wirklichkeit durch-

schauen, d.h. analytisch vorgehen können:

Fachkräfte der Sozialen Arbeit müssen die erforderlichen Yerinderungen - in ll
derUmweltund/oderimIndividuum-erkennenlndanregenkönnen.Undsie
müssen mit geeigneten Yerfahren method.isch effektiv arbeiten können.

Es gilt also, mö$chst viele Faktoren des pädagogischen Geschehens zu erfassen und sowohl die

Bedingungen, unter denen Soziale Arbeit sich vollzieht, als auch die notwendigen inhaltlichen und

methodischen Entscheidungen gleichgewichtig zu berüclsichtigen.



Unter den vorliegenden Modellen scheint das lehr-/lerntheoretische Modell von Heimanr/ Schulz,
am ehesten auf die sozialpädagogische Praxis anwendbar zu sein.

Es stellt das Lernen in den Mittelpunkt und macht Ergebnisse der Lernforschung, die Gesetz-

mzßigkeiten des Lernvorgangs ftir die pral«ische Arbeit brauchbar, wodurch alle am Lernprozess
beteiligten Faktoren berückichtigt werden können.

1.3 Ein Modell

Heimann/Schulz entwickelten ein Modell, in dem das pädagogische Geschehen analyisch in Ein-
zelelemente differenziert wird. Diese Trennung ist nicht Selbstzweck, sie soll vielmehr den pädago-

gen bePlhigen, den Erziehungsprozess zu planen und pädagogische Handlungen zu reflektieren.

Zunächst wird unterschieden zwischen den

r Bedingungen, die das pädagogische Arbeitsfeld ausmachen,
r Entscheidungen, die der Pädagoge unter Berüclsichtigung der Bedingungen zu treffen hat

und den

o Folgen, die verwirldichte Entscheidungen mit sich bringen.

Die Bedingungen werden unterteilt in

r soziokulturelle Voraussetzungen (lndividuallage, Gruppen-, Institutions- sowie Zeil und Ge-

sellschaftssiruation) und
o psychologische Voraussetzungen,

die beide gleichermaßen didaktische Entscheidungen herausfordern können.

Diese Bntscheidungen beziehen sich auf

r die Intention (Absicht, Zielsetzung),
r den Inhalt,
e die Methode und
o das Medium

und stehen in einer Wechselwirkung zueinander.

Durch ihre Verwirklichung flihren sie zu Folgen

o soziokultureller und
o psychologischer Art,

die ihrerseits bereits wieder Bedingungen ftir neue Entscheidungen sein können.

'Durgest.llt in Uelrann u.a., zusammengelassl in Kron, S. 137-149.



Das lehr-4erntheoretische Modell

Soziokulturell

tl

Abbidung 2: Didaktßclßs Modell

In diesem Modell stehen zunächst Pädagoger/-innen im Mittelpunkt. Sie analysieren die Bedin-

gungen, sie treffen die Entscheidungen und sie reflektieren die Folgen auf der Grundlage ihrer

eigenen soziokulturellen und anthropologisch-psychologischen Voraussetzungen. Es fehlen die

Handlungen, die Aktionsformen des Lernenden, die Interaktionen zwischen Erzieher/-in und dem

fungen Menschen sowie dessen Einbindung in den Entscheidungsprozess.

Man kann davon ausgehen, dass der Lernende seine Erfahrung, seine Erkenntnis wdhrend der

Handlungssituation erweitert oder erst gewinnt. Die Handlungssituation wird im Rahmen des Mo-

dells unter ,,Methode" vorbereitet, geplant. Der ,,methodische Zugrif ist also ganz wesentlich ftir

die Erweiterung der Erfahrungen der Lernenden.

Dieser methodische Zugriffwird sich immer an den Fähigkeiten und Fertigkeiten des Lernenden

orientieren müssen - zumal ieder Mensch seine eigene ,,Methode zum Lernen" hat.

In diesem Sinne kommt,,Methode" nicht nur Pädagogen zu, sondern auch dem Lernenden.

Entscheidungen 
I

@O[ ,,n- t,
L ----- -- 

)r-<> r\ ) 
|a--r 5-a c i---_)f<^rla I

Methode E\ Medium 
,t- ---- -.,(=2 )

Soziokulturell

Folgen

/\
(.,

Anthropologisch-
psychologisch
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wird dies berüclsichtigt, ist die Planung des Erziehungsprozesses eine offene planung.Dabei
beachten Pädagogen auch, dass sich in der Situation die Bedingungen z.B. durch die aktive Mitge-
staltung des lernenden verdndern und dadurch neuc Zielsetzungen nonvendig werden können.

1.3.1 Zur Analyse der anthropologisch-psychologischen Voraussetzungen

Einzugehen ist vor allem auf die lern- und entwicklungspsychologischen Voraussetzungen, die sich
durch folgende Fragen abdecken lassen:

o Welche Voraussetzungen (Erfahrungen, Kenntnisse, Einsichten, fähigkeiten, Fertigkeiten)
bringen die Lernenden, die erzieherisch begleitet werden, fur eine vorgesehene Aktivität mit?

o Welchen Zugang haben die Lernenden zum Vorhaben? Wie kann das Interesse geweckt wer-
den, wo sind Ansätze zur Motivation?

o Welche Schwierigkeiten sind bei den lernenden zu erwarten?
o Welche Möglichkeiten zur Selbst6tigkeit können berücksichtigt werden?
o Wie kann ein angemessen€s Verhalten stabilisiert werden (motivations- oder lernpsycho-

logische Voraussetzungen) ?

Wissensch'aftliche - in diesem Bereich hauptsächlich psychologische - tsrkenntnisse geben Hinwei-
se, Kategorien und Verfahren zur Bearbeitung der Fragendimensionen. Kenntnisse der Pädagogen

über Tiefen-, Entwicldungs-, Lern-, Motivationspsvchologie usw und über entsprechende Testver-

fahren werden die Analyse der anthropologisch-ps,vchologischen Voraussetzungen strukturieren
und svstematisieren.

1.3.2 Zur Analyse der soziokulturellen Voraussetzungen

Neben den psvchologischen Voraussetzungen ist das Umfeld ein wichtiges Bedingungsfeld im
pädagogischen Geschehen. Hier wird nach den äußeren Umstlinden gefragt, auf denen dann die
erzieherischen Entscheidungen basieren. Im Wesentlichen sind dies:

Individuallage des iungen Menschen (,,Sozialdaten": Familie, häusliches Milieu, Bil-
dungsverlauf, Freundeskreis, regionale - Stadt/l,and - Herkunft, Schicht/

Milieuzugehörigkeit/lebenslage, individuelle förderungsrechtliche

Daren u.li.)

Gruppensituation der Gruppe, in welcher der Jugendliche pädagogisch begleitet wird
(Gruppengröße, 

.-mitglieder, 
-entwicklungsstand, Verteilung der Grup-

penpositionen u.A.)

lnstitutionssituation der pädagogischen Einrichtung, in der die jungen Menschen ihre För-

derung erfahren (Träger, vorherrschendes Wertesystem bzw. zugrunde

liegendes Menschenbild, praktiziertes Führungsverhalten, von den Mit 11



arbeiterni-innen erwartetes Erziehungsverh tlten/ erwlrrele Erziehungs-

stile, räumliche und personelle Gegebenheiten, bestimmende Elemente

der Einrichtungs-, Haus-, Gruppenordnung, Bedingungen der Zu-

gehörigkeit wie z.B. Aufnahmekriterien, zur Ver{iigung stehende Res-

sourcen u.A.)

Zeit- und Gesell- die Erziehungsvorgünge beeinflusst oder herausfordert (vorhenschen-

schaffssituation de geistige Hzrltungen, bildungspolitische lkdfte, Tradition, normative

0rientierung, vorherrschendes Bildungs- und freizeitverhalten, rechtli-

che Gegehenheiten u.,Ä. )

1.3.3 Zu den Entscheidungen im Rahmen der ,,Intentionen"

Auf der Grundlage der im Erziehungsfeld vorliegenden soziokulturellen und psychologischen Vor-

aussetzungen hat nun der Erzieher seine pädagogischen Absichten zu erfassen.

Bestimmung der Lernziele

Aufgrund der vorgenommenen Analyse der Voraussetzungen (Ist-Zustand) ergeben sich ein Teil

der Lernziele nahezu zwangsläuhg, da z.B, festgestellte SüirkeniDefizite eines jungen Menschen

sich an einem entsprechenden,,Soll-Zustand" orientieren.

Systematisch können Lernziele zu einem bestimmten Gegenstandsbereich auf unterschiedlichen

Wegen ausfindig gemacht werden:

o §ituationsanalyse ,#*rJfl.rf#benssituation und die darin enthaltenen Anforde-

r Qualifikationsanalyse Zur Bewdltigung der Anforderungen muss der Betreffende be-

fühigt, qualifiziert sein. Die Qualifikationen sind zu bestimmen.

o Analyse fachdidalrtischer Vorliegendes fachdidaktisches Material wird gesichtet und adä-

Marerialien quate lernziele werden übernommen.

rYissenschaftsanalyse Wissenschaftliche Theorien und Ergebnisse werden didaktise{r

verarbeitet.

o Arbeitsfeldanalyse Arbeitsfeld-, d.h. z.B. trägerspezifische Zielvorgaben werden in

die Lernzielbestimmung integriert.
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Formulierung der Lernziele

Lernziele können sehr allgemein oder sehr konkret formuliert sein, daher spricht man von unter-
schiedlichen Abstraktionsebenen:

o Ebene der Richtziele / Ieitziele
Richtziele beschreiben das Verhalten mit umfassenden, unspezifischen Begriffen und beinhal-
ten allgemeine Normen und Werte.

Beispiel: Der junge Mensch ist in der Lage, mit anderen gemeinsames Leben verantwortlich zu
gestalten.

o Ebene dcr Grobziele / Mittlerziele
Grobziele werden in der Grobplanung angewendet. Sie haben einen mittleren Grad an Ein-
deutigkeit und Prdzision, das Endverhalten wird nur vage beschrieben.
Beispiele zu o.a. Richtziel auf Grobzielniveau:

- Der iunge Mensch lernt, seine Wünsche, Vorstellungen und Haltungen der Gemeinschaft mil
zuteilen.

- Der junge Mensch lernt, sich mit den Wünschen, Vorstellungen und Haltungen anderer aus-

einander zu setzen.

- Der junge Mensch erkennt an, dass zwischenmenschliche Vereinbarungen und institutionel-
le Regelungen ordnend wirken.

- Der funge Mensch ist bereit zur Zusammenarbcit und zum Kompromiss.
- Der funge Mensch trägt gemeinsame Entscheidungen mit.

o Ebene der Felnziele / Handlungsziele
Feinziele beschreiben konkrete Verhaltensweisen, die der Lernende zeigen können soll.
Dies bedeutet, dass

- das gewünschte f,ndverhalten benannt werden muss,

- die wichtigsten Bedingungen genannt werden, unter denen das Verhalten gezeigt werden
soll,

- ein ßeurteilungsmaßstab bestimmt werden muss, der festlegt, wann das Verhalten als aus-
reichend angesehen wird.

Beispiel zu o.a. ersten Grobziel:

Gruppenmitglied X teilt der Gruppe am Gruppenabend (=3sdir*rrg) sachlich und ohne Be-

schimpfungen (=Beurteilungsmaßstab) mit, dass er nicht mehr den Gruppenraum aufräumt,
nurweil er häufig der letzte ist, der ihn abends verldsst (=Endverhalten).

So formulierte [ernziele nennt man operationalisierte Lernziele.

Klassiffkation von Lernzielen

Das Kernproblem im Entscheidungsfeld der Intentionen (Ziele) liegt bei der Differenzierung mög-
licher Lehr-/Erziehungsintentionen als unerldssliche Voraussetzung ftir eine eindeutige lemzielbe-
stimmung. 13



O.a. Beispiele, mögliche Zielsetzungen fiir die sozialpädagogische Arbeit, haben einen situations-

und qualifikationsanalytischen Ansatz, der mit trägerspezifischen Auffassungen (0rientierung am

christlichen Menschenbild) verknüpft wurde.

Unter wissenschaftsanalytischen Gesichtspunkten werden z.B. Iflerssifikationen vorgenommen,

deren Ausgangspunkt menschliche [ähigkeiten sind, die in folgenden Dimensionen erfasst werden

können:

. Kogntive lXmension Die Lernleistung in diesem Bereich kann unterschiedlich groß bzw.

komplex sein. Der Grad der Komplexität wird abgestuft in:

- Mssen, Kenntnisse

- Verstehen

- Anwendung

- Analyse

- Synthese

- Bewertung, Beurteilung

Der Grad der Verinnerlichung (Internalisation) ist unterteilt in:

- Aufmerksam werden, Beachten

- Reagieren

- Werten

- Organisation in einer Wertehierarchie

- Charakterisierung eines Verhaltens durch

einen Y/ert oder Wertekomplex

Die psychomotorische Koordination baut sich wie folgt auf:

- Bereitschaft

- Fzihigkeit

- Fertigkeit

- Gewohnheit zu ...

Die soziale Integration ist differenziert in:

- Einordnung

- Anpassung

- Miteinander

- Gemeinsinn zu ...

. Afieltiv-emotionale
IXmension

. Psychomotorische

Oimension

. Soziale Dimenslon

. Bthische Olmenslon Die ethische ßegründetheit (Resolution) ist eingeteilt in:

Einstellung

- Offenheit

:g*?J,l,*,,

Allein die Unterscheidung der einzelnen Dimensionen ist pädagogisch schon interessant. Denn es

ist z.B. nicht selbstverstindlich, dass die Wahrnehmung von Ereignissen (kognitive Dimension)t4



auch ihre Auswirkung im Verhalten hat (psychomotorische Dimension).

Weiterhin kann innerhalb einer Dimension z.B. auch nicht vorausgesetzt werden, dass sich der ftir
die Existenz bestimmter Phänomene sensible lernende (emotionale Dimension: Beachten) ihnen
wenigstens in geringem Maß auch widmet (Reagieren).

1,3.4 Zu den Entscheidungen im Rahmen der ,,Inhalte"

Die Unterscheidung zwischen Zielen und Inhalten erscheint zunächst als eine theoretische Angele-

genheit. Merkt man doch in der Praxis immer wiedeq dass es realistische Lernziele ohne Inhalte
nicht geben kann.

Aber auch die Praxis fordert eine Unterscheidung zwischen dem Ziel- und Inhaltsaspekt. Kri-
tildihigkeit z.B. ist eine Zielsetzung innerhalb der Berufsausbildung, die sich weder zwangsläufig

ergibt noch, zunächst oberflächlich betrachtet, unbedingt notwendig erscheint. Sie kann durchaus
losgelöst von den Inhalten erörtert werden. Erst auf der Grob- und Feinzielebene wird sie mit den

Inhalten verbunden.

Bei der Festlegung der Inhalte ist zu beachten, dass sie

* sachgerecht und zuverldssig,
x auf lernziele zugeordnet,
x psychologrschangemessen,

x aktuell und
x in sich geordnet (2.B. fachlich)

sind.

1.3.5 Zu den Entscheidungen im Rahmen der ,,Methoden"

Im erziehungswissenschaftlichen Sprachgebrauch werden Formen und Verfahrensweisen, mit
denen Menschen unter pädagogischen Zielvorstellungen das lernen anderer Menschen bewusst

und planmißig zu beeinflussen versuchen, Methoden genannt.

Dabei sind drei Merkmale angesprochen:

x Zielgerichtetheit
x Planmißigkeit
x SpezifischeHandlungsstruktur

In der Sozialpädagogik/Sozialarbeit wird unterschieden zwischen

o primdren Methoden, z.B.: - Soziale Einzelhilfe,

- Soziale Gruppenarbeit,

- Soziale Gemeinwesenarbeit 15



. sekunüär€n Methoden, z.B.: - Administration u. Organisation,

- Forschung,

- Praxisberatung/Supervision

Zu beachten ist, dass Methoden (2.B. Rollenspiel oder Soziometrie) durch ihre Konzeptgebunden-

heit (2.8. Gruppenpädagogrk oder Gruppen{,namik als Konzepte, in deren Rahmen o.a. Methoden

Anwendung finden) in sich zielorientiert sind. Es ist zu prüfen, inwieweit diese immanenten Ziel-

setzungen mit den geplanten Intentionen in Einklang stehen.

Ebenso ist zu beachten, dass die methodenimmanenten strukturierten Vorgehensweisen (Plan-

mdßigkeit) und Handlungen (spezifische HzLndlungsstruktur) [influss nehmen auf die zeitliche Ab-

folge der Intentionen und Inhalte.

' In der Erziehungsarbeit erlangen die Methoden eine grundsätzliche Bedeutung

dadurch,dassesdaraufankommt,denLernendenzubefJhigen,selbstdndig
Mittel und Wege zu finden, um seine Ziele verfolgen und seine Interessen ein-
bringen zu können.

Von der Planungsart pädagogischer Maßnahmen her lassen sich zxei Ansätze unterscheiden:

o LernzielorientierterAnsatz
Hier wird von bestimmten Zielgruppen ausgegangen, denen bestimmte Inhalte zu vermitteln

sind. Die Planer (Erzieher) legen die lernziele fest. Planer und Betroffene sind getrennt. Im

Vordergrund steht die Lernziel-/l,erninhaltsvermittlung.

o Sifuationsorientierter Ansatz

Im Mittelpunkt stehen die Lebenssituationen der Lernenden, für die sie qualifiziert werden

müssen. Die Bestimmung der Qualifikationen erfolgt mit den Beteiligten, d.h. Pädagogen be-

ziehen dieJugendlichen, die Eltern, die Lehrer, die Ausbilder usw. in die Planung ein, bestim-

men mit ihnen gemeinsam die Qualifikationen. Im Vordergrund steht der Lernprozess.

Wird aufgrund einer bestimmten Aufgabenstellung eine der beiden Planungsarten bevozugt, lässt

sich die ieweils andere Vorgehensweise integrieren, so dass die beiden Ansätze miteinander ver-

knüpft sind.

1.3.6 Zu den Entscheidungen im Rahmen der ,,Medien"

Im traditionellen Worlsinne sind Medien'Mittler'oder'Mittel'. Pädagogisch wird der Begriff zu-

sammenfassend ftir die Informationsträger und Informationsvermittler gebraucht.

Man unterscheidet zwischen:

- Bewegungen

- Blicken

- Gesten

- Außerungen16
o personalen Medien:



. apersonalen Medien: - Gegenstdnde - Bilder
- Modelle - lilme/Video
- Texte - Profektoren
- Tafel

- Bildschirmmedien (TV, Video, Btx, computergestützte

lemprogramme)

Sie dienen der - Vcranschaulichung - übertragung (Transfer)

- Bekräftigung - Motivation
- Vertiefung - Selbstkontrolle

Ähnlich wie bei den Methoden ist zu berüclsichtigen, dass der Medieneins atz nicht beliebig sein
kann. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen den Entscheidungsfeldern, ausschlaggebend sind
die Intentionen.

2 Didaktische Dimensionen in Einrichtungen
der Sozialen Arbeit

Um den Umfang und die Bedeutung didaktischen Arbeitens sowic die Einbindung Sozialer Arbeit
in entsprechenden Einrichtungen ermessen zu können, sind zunächst charakteristische Merkmale
des sozialen Arbeitens - organisiert in Einrichtungen oder bei rrägern - aufzuzeigen.

welche Faktoren und strukturen beeinflussen soziales und didaktisches Arbeiten?

2.1 Soziale Einrichtungen als Organisationen

Wenn verschiedene Personen gemeinsame Ziele erreichen wollen, sind meist die Ziele zu klären
und Abstimmungsleistungen zu erbringen. Im Nlgemeinen titt dann Führung auf, d.h. eine per-

son (ggf. auch mehrere) nimmt Einfluss auf andere Personen, um gemeinsame Absichten auszu-
richten. Dies kann bestimmend oder anordnend geschehen, aber auch moderierend und damit in-
tegrierend bzw. die Krrifte bündelnd.

Rollen differenzieren sich, Führung und Ausführung bilden sich heraus.

Je mehr sich diese Führungs- und Ausflihrungsrollen zergliedern und dabei formalisiert werden,
z.B. durch Arbeitsverträge und Tätigkeitsbeschreibungen, wird eine spezielle [orm der Führung
notwendig: die Leitung. Leitung bezieht sich auf das Führen in Organisationen mit vorgegebenen
und formalisierten Rahmenbedingungen.

Die Ausführung, da^s Leistungssvstem, bezieht sich in Einrichtungen Sozialer Arbeit aufdie Primär-
aufgabe der Einrichtung, auf den Erziehungs-/Reha-/Hilfeprozess. [ührung kann in diesem Sinne 17



Führung
Führungssystem

Ausführung
Leistungssystem

Abbidunlq J: Fährungs- und Leistungssystem

als Sekundäraufgabe verstanden werden, die der leistungserbringung, also dem Erziehungs-/

Reha-/Hilfeprozess dient.

2.1.1 Führung und Führungsfunktionen

Ein Llodell

Die Effizienz des leistungssystems und die leistungserbringung ist am ehesten gewährleistet, wenn

die [ührung bestimmte Funktionen möglichst vollständig und qualifiziert erfüllt:

- Werteorientierung - Personalflihrung

- Orientierung am Zielsystem (Soziale Arbeit) - Information

- Planung und Kontrolle - Organisation

Gegenüber dem leistungssystem gibt l'ührung damit Wertsetzungen, Ziele sowie Planungs- und

Kontrollverfahren / -instrumente vor, motiviert die Mitarbeiteq informiert und organisiert. Dies be-

deutet, da^ss [ührungspersonen bzw. leitende Mitarbeiter immer auch Bestandteil des Leistungs-

und Ausführungssystems sin«I. Führung und Ausführung sind also Funklionen, die nicht von vorn-

herein mit Ausschließlichkeitscharakter an bestimmte Personen gebunden sind.

Der Faktor Führungsstil

Wie bereits ange{eutet, ist das Zustandekommen der Weftsetzungen, der Ziele, der Planungen und

der Kontrolle wesentlich geprägt durch die Art des Führungsstiles und die sich daraus ergebenden

Konsequenzen.

Ist z.B. eine kooperative Mitarbeiterführung beabsichtigt (Teil der Personalführungsfunl«ion),

werden sich die anderen Führungsfunhionen danach ausrichten müssen. So wird hinsichtlich der

grganisation eine Arbeitsstruktur notwendig, die den Mitarbeitern (Mit)Entscheidungsspielräume18



Führungsfunktionen

ffi
,l (Aufgabenfelder) B

I Pranu.g * 
-k

I Kontrolle EhM7m
[ ,ou"-, ourchtuhrungswtssenl §
M

ffi
I lGrunoauffassungen) EU

ffiMG

Abbildung 4: lührungsfunktkmen / -aufgabenl

offen hzilt. Bezü$ch der Information wird eine Kommunikation zu pflegen sein, die Transparenz

ermöglicht.

Zwischen Führungsstil und Entscheidungsspielraum bestehen folgende Zusammenhänge:

' ln Ant..lrnrng m Küppeq nach Webeq S. 27.

Ausführung
Leistungssystem

19



[ ,1 ,1].]16 ile und tnschei&rBsrprelüume 
)

Autoritärer Führungsstil Kooperaliver [ührungssti I

Entscheidungsspielraum des

Vorgesetsten Enlscheidungsspielraum

der Mitarbeitergtupp(n)

demokratisch / delegativ

Abbil.dung 5: Führungsstile u. Entscheidungsspielniume'

Bezug zu d.en d.idaktischen Übeilegungen

Didaktisch-methodische Überlegungen haben die Leistungserbringung im Blick und richten sich

auf die pädagogische Tätigkeit. Die Funktionen der Werte- sowie Zielorientierung und der Planung

und Kontrolle sind dabei von besonderer Bedeutung, denn

o gemeinsame Grundauffassungen und teitbilder,

. auf gegebene Arbeitsfelder bezogene sozialarbeilswissenschaftliche Konzepte einschließlich

deren Methoden,
. vorhandene und budgetierte Ressourcen

beeinflussen und prägen unmittelbar didakische Entscheidungen sowie pädagogische Vorgehens-

weisen und darnit das Leistungssystem insgesamt.

Umgekehrt wirken didaktische Überlegungen auf die Konzeptionierung einer Maßnahme ein, sie

sind Teil der Professionali&it in der Zielorientierung oder sie verdndern mit der Zeit leitbilder:

-In 
enl.hnung - saehle, S. 317.

1l

[uc,p[*i]
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Untergebenen ha. 
I

ben dre [4oglrch. ]

keit, rhre tYlernung

zu außern, bevor

der Vorgesetzte

iend8ultige Ent.

[chaduns 
trrttt. ]
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Werteorientierung
- Grundauffassungen
- Leitmotive
- Leitbild
(Corporate ldentity - Cl)

6,""*"*,,"..
| 
- st,ategscneFianung,
I Aulgabenfelder 1 -
l-Professionalität 4 | L\
l- Konzepte, Methoden ( ;
[11:11"- ]

IIFIE
dL.d'r

illetiodlk und,,rDHalt$k
imÄrbei§eld

Abbidung 6: Führungsfunktionen und deren unntittelbare didakt. Bedeiltung

Dagegen berühren die übrigen Führungsfunktionen ,,nur" mittelbar didaktisches Arbeiten im
pädagogischen Bereich einer Einrichtung der Sozialen Arbeit:

Organisation

- Zuständigkeitsregeln
+Aufbauorganisation

- Durchführungsregeln
+Ablauforganisation

o isationsentwickl

Personalführung

- Fortbildung
- Arbeitszeitsystem
- Zielvereinbarung
ö Personalentwicklu

Abbildung 7: Fübrungsfunktionen und derm mittehare di.daht. Bedeatang

Wechse lutlrkungen zu lschen Führungsaufgaben

Gleichwohl dienen diese Führungsfunktionen der F,fftzienz des leistungssystems: Fehlt einer Mit-

arbeiterin oder einem Mitarbeiter z.B. du Wissen in Bud3etierungsdetails, so ist die Informati-
onsfunktion angesprochen. Sollen z.B. die Aufgabenfelder erweitert werden oder verdndern sich

diese im lauf der Zeit, sind 0rganisations- (0n) und Personalentwicklung (PE) angesag - Teile

der Organisations- und Personalftihrungsfunktion. (In diesem Fall wird die Weiterbildung von Mit-

il*rr. uJa.*-*
- Ko.r*pti".ier*s
- Operative Planung

incl. Budgetierung
- Evaluation incl. Bilanz

und GuV

Information

- Interne Kommunikation
- ,,Frühwarnsysteme"
- Öffentlichkeitsarbeit

2t



arbeitern/-innen zu einem eigenständigen didaktischen Arbeitsfeld, bestimmt durch werte-, ziel-

orientiertes und planerisches Handeln der Führung, um die Einrichtung ,,am Markt zu halten").

Geraten Faktoren und Strukturen einer Führungsfunktion auf Dauer in den Vordergrund, gerät die

Abstimmung zwischen Führungs- und Ausftihrungssystem aus dem Gleichgewicht. Beherrschen als

Beispiel betriebswirtschaftliche Dimensionen (ein Schwerpunkt der Führungsfunktion Planung

und Kontrolle) über längere Zeit die konzeptionelle und methodische Ausrichtung einer Einrich-

tung (Dreh- undAngelpunkt der Zielorientierung), geht dies zu Lasten deren Professionalirit. Um-

gekehrt wird der Bestand der Einrichtung ebenso gefiihrdet, wenn Budgets (immer wieder) über-

zogen werden.

Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass die übrigen Führungsfunktionen ebenfalls Schwer-

punkte herausbilden. Auch diese sind als Führungsaufgaben zu verstehen und tragen zur Aufrech-

terhaltung der Balance im Gesamtsystem bei - vorausgesetzt, sie werden in Bezug zu den anderen

Funktionen gesetzt. Solche Schwerpunkte sind z.B.:

o Zusrindigkcitsregelungen / Aufbauorganisation, Durchftihrungsregeln / Ablauforganisation

(Funktion Organisation)
. Interne Kommunikation, ,,trühwarnsysteme", Öffentlichkeitsarbeit (Funktion Information)

. Fortbildung, Person'alentwicldung, Arbeitszeitsystem, Zielvereinbarung (Funktion Personal-

ftihrung)

Eine aktuelle Führungsaufgabe: Qaalitötssicherung

Beispielhaft kann Qualitätsmanagement und -sicherung (vom Ursprung her der Funktion der

Planung und Kontrolle zuzuordnen) als Führungsaufgabe verdeutlicht werden:

,,Qualitäsmanagement: K0nzepte, die auf umfassendes Q. setzen, werden inzwischen synonym

auch als ,Total Quality Management' (TQM) bezeichnet. Die Deutsche Gesellschaft für Qualität

e.Y definiert TQM als ,eine auf der Mitwirkung aller ihrer Mitglieder beruhende(n) Führungs-

methode einer Organisation, die Qualität in den Mittelpunkt stellt und durch Zufriedenheit der

Kunden auf langfristigen Geschüftserfolg sowie auf Nutzen fiir die Mitglieder der Organisation

und für die Gesellschaft zielt.' Unter TQM werden somit alle Strukturen, Abläufe Vorschriften

und Maßn'ahmen verstanden, mit deren Hilfe die Qualitrit von Produkten und Dienstleistungen

gewährleistet und kontinuierlich verbessert werden kann."'

,,Hinsichtlich der Qualifitssicherung wird unterschieden ,unvischen Strukur-, Prozess- und Er-

gebnisqualität. Strukturqualität beinhaltet die Rahmenbedingungen der leistungserbringung.

... Prozessqualität bezieht sich auf den Yerlauf der Erbringung der Dienstleistung. ... Standards

für die Ergebnisqualität können z.B. Indikatoren ftir die ... Selbswersorgung, für die Unter-

stützungsleistungen des sozialen Umfelds, aber auch fiir die subiektive Zufriedenheit oder flir
das Kommunikationsverhalten sein."'6

iD.rt .h., V.r.in fur öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.), S, 753.

" Dto.:755.22



Zusammengefasst und schematisch lilsst sich TQM mit neun Kriterien der ,,European Foundation

for Quality Management" (EFQM) skizzieren. I/rriterien, tlie zugleich die Stärke des EFQM-Modells

aufzeigen: Selbstevaluation von Organisationen:

Ab b i klung I : E FQII - ki teriei

Im Einzelnen bedeutet:

Führung:

Mitarbeiterorientierung:

Politik & Strategie:

Ressourcen:

Prozesse:

Mitarbeiterzufriedenheit:

Kundenzufriedenheit:

Gesellschaftl. Verantwortung:

Geschäftsergebnisse:

Art der leitung der Organisation

Art der Personalarbeit incl. Personalführung

Art der Ausrichtung der Einrichtung (Leitbild und dessen Um-

setzung)

Ar1 der genutzten Grundlagen vom Wissen der Mitarbeitcr bis

zum Standort

Art der betricblichen Abläufe

Art der Beurteilung der Einrichtung durch die Mitarbeiter

Art der Beurteilung der (Dienst)Leisnrngen durch Kunden

Art der Mrkungen auf die Gcscllschaft

Art des Betriebserfolgs zur Sicherung der Einrichtung

Die inhaltlichen Bezüge zu dem Modell der Führungs- und Ausfiihrungsfunktionen sind gut zu er-

kennen. Darauf und auf den pädagogischen Auftrag wieder Bezug nehmend, ist Qualitätssicherung
zunächst nichts anderes als kontinuierliches qualifiziertes, nach Möglichkeit evaluier- und doku-
mentierbares erzieherisches / rehabilitatives / helfendes Handeln (S. Abb. 9).

Richtet sich Qualitiitsmanagement auf das Ausftihrungssystem, so soll diesem die leistungserhal-

fung und leistungsverbesserung ( = Qualitätssicherung) ermöglicht werden.

Diese Prozesse, getragen durch das weiter oben und im weiteren Verlauf dargestellte didaktische

und methodische Arbeiten, tragen zu dem bei, was übl-icherweise als Prozess- und Ergebnisqua-

lität bezeichnet wird.

' vgl. ERuv, S. 23-27. 23
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4. Reflexion / Evaluation der Handlu
Interventionen

l. Analyse der Bedingungsfelder^-ngen /

a

tu
der beabsichtigten 2. Planung der Entscheidungsfelder
Interventionen ,

-'F
Abbildung 9: Didaktiscbe Qualitdtssicherungsprozesse

3. Durchführung
Handlungen /

Der Beitrag der Führung flihrt vor allem zur

* Schaffung und Bereitstellung der flir die Ausführung notwendigen Rahmenbedingungen

(= Strukturqualität) und zu einer
x Qualitritskultur, die nofwendige Verdnderungen und Erneuerungen im Blick hat:

Führungssubsysteme

(Zielsystem)

Fachliche Konzepte

(Plaungs' u. K6troll-
system)

Operative PIanung,
Evaluation

24

Ausführung / Leistungssystem
Unterstützung u. Gestaltung des Hilfeprozesses

Abbildung l0: Qualittißmanagement im Rahmen des Führungs-Ausfiihrungs-Modelk



2.1.2 Führung und Lernende Organisation

Sog. ,,Lernende Organisationen" (10) sind am ehesten geeignet, den mittlerweile stdndig not-
wendigen Erneuerungsprozess (nicht nur) in sozialen Einrichnrngen in Bewegung zu halten.

Unter aufgabenbezogenen und didaktischen Gesichtspunkten ist damit Transparenz aufallen Ebe

nen gefordert - der gemeinsame [ern- und darauf aulbauende Verdnderungsprozess in Einrich-
tungen wird zum Auftrag des Führungshandelns und richtet sich allerdings zur alle Mitarbeiter/-
innen:

PE+OE=LO

Notwendig:

Lemende Organisation (LO)

- lntegriert Personal- und Organi-
sationsentwicklung

- Führt hin zum Management von
Zusmmenarb€il

L\
- Weniger Hierarchie, mehr Partizi-
pation, Effektivität und Men$hlich-
keit

- Erhdhung der Leistungstähigkeit der
Org. durch Erarbeitung von Verän-
derungsstrategien u. Humanisierung

+
l-,,r,r""."u 

.r.., vi,",u"i*

trird cingebund('n in

liuf.nJcn Rär tonJliserunß\- u.

flrn,,uutionsprnze.r

G)
G>

[ ;;;ffi;]ili'- ---*- .l

1\
,,1 l(__ l

Abbidung 1 1: Lemende Oryanisation"

Übertragen auf die Führungsfu nktionen bedeutet dies:

Werteorientierung

r Zielsetzung: Humanisierung der
Arbeitswelt

=l Wenschätzung im Umgang mit
Mitarbeitern

Bisher:

t"r"""* --- =l

I
- Zur richtigen Zeil die richtige i

Person an den richtigen Platz
. Diejenigen Qualilikationen sichern,
die heute oder in Zukunlt für die
Aulgabenerf üllung der Organisation
errorderlich sind

)

Zielorientierung

o Zielsetzung: Leistungsfähigkeit
(Aufgabenbewältigung) sichern,
ggf. erhöhen

+ Professionalität erhalten

+ Integrltion von Innovationen

" Siehe hierzu Wendt. 25



Organisation

o Zielsetzung:
Yeränderungsstrukturen
erarbeiten

=,,Verschlankung": 
weniger

Hierarchie, mehr Partizipation /
,,Zelte statt Burgen"

3 Grundsatz: ,,structure follows
str

Personalführung

r Zielsetzung: Kooperative /
Partizipative Führung

+ Handeln u. Denken in
Wirk

Planung u. Kontrolle

o Zielsetzung: Strategieentwicklung

= Wirkungsketten und -netze durch

Feedback steuem

+ ,,Controlling"

Information

o Zielsetzung: Transparenz der Sach-

verhalte

Sachstandswissen
Feed-forward

Abbildung 12: Führungsfunktionen in LO

Die in den 80er und !0erJahren entwickelten Strategien und Konzepte für das Ilandeln in 0rga-

nisationen erfassten zunehmend die Wechselwirkung zwischen Führungs- und Ausftihrungssystem.

So sind z.B. Qualitätssicherung oder Lernende Organisation in Einrichtungen Sozialer Arbeit nur

zu verwirklichen, wenn sich die Mitarbeiter in Führungs- und Ausführungsaufgaben aufeinander

bezogen verstehen und entsprechend handeln.

In diesem Sinne sind die Führungsfunktionen Werte- und Zielsystemorientierung, Organisation,

Planung- und Kontrolle, Information und Personalführung ,,Bring- und Holschulden" führender

bzw. leitender Mitarbeiter.

2.1.3 Ausführung und Leistungen

Mitrrbeiter/-innen in sozialen Einrichtungen sind also in die Gestaltungs- und Verdnderungspro-

zesse der Einrichtung mehr oder weniger einbezogen - in bestimmenden Organisationen weni-

ger, in lernenden 0rganisationen mehr

Je mehr sie einbezogen sind desto leichter f?illt die Umsetzung der (in lernenden 0rganisationen

vereinbarten, in bestimmenden Organisationen vorgegebenen) Zielsetzungen. In jedem Fall sind

Mitarbeiter/-innen verpflichtet, ihre Fachpraxis einrichtungsspezifisch zu prägen. D.h. sie sollen

ihr fachliches Handeln an den Werte- und Zielsetzungen der Einrichtung/Organisation ausrichten.

In diesem Sinne sind (Dienst)Leistungen untl leistungsergebnisse einer Einrichtung/Organisation

immer Ergebnisse von Ausführung und führung. Die Kooperation zwischen Führung und Aus-

führung kann u.a., wahrscheinlich hauptsächlich, durch gemeinsames, an Konzepten orientiertem

Arbeiten und durch konzeptionelles Arbeiten gestaltet werden.26



Es sind letztlich die ausftihrenden Mitarbeiter/-innen, die in ihrem Handeln immer wieder die kon-

kete Integration fachlicher und einrichtungsspezifischer Anforderungen leisten. letztere ergeben

sich aus o.a. Führungshandeln und darauf basierenden Konzeptionen (Leitprogreunme, Darstel-

lungen von Grundvorstellungen). Erstere, die fachlichen Anforderungen, sind erschließbar aus so-
zialarbeitswissenschaftlichen Konzepten (begründete und gerechtfertigte Ilandlungsmodel-

le), darauf bezogenen Methoden (Pläne der Vorgehensweisen) und Verfahren (tlandlungstechni-

ken ) 
'.

Konkrete Hilfeleistung /
lntervention

Abbidung |J: Rahmenbedingungenfachlichen Handelns in sozialen Einricbtungen

Das gemeinsame konzeptionelle Arbeiten an aktuellen und zukunftsorientierten l'ragen und Auf-

gaben des gegebenen Arbeitsfeldes hat Schlüsselfunktion für die Qualität des Wirkens und die Ar-

beitszufriedenheit auf allen Arbeitsebenen.

2.2 Konzeptionelles Arbeiten als didaktische Führungsstrategie

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu Beginn ihrcr Tätigkeit in einer Einrichtung der So-

zialen Arbeit häufig überfordert, die anstehenden Aufgaben so zu erledigen, dass die Ergebnisse

den Sollensforderungen (dienst) dlterer und leitender Mitarbeiter/-innen entsprechen. Sie verfügen

zwar über die Professionalität, zielgerichtet und methodisch zu arbeiten, haben aber noch nicht

den einrichtungsspezifischen Er{ahrungshintergrund, um Vorgaben des Trägers, der Einrichtung

und der Partner der Einrichtung zu überblicken. Die erforderliche Einarbeitung neuer Mitarbei-

" Üb.rbli.k. g.b., Geif3ler/Hcge und Galuske. 27



terl-innen geling umso besser fe überschaubarer fachliche und institutionelle Zusammenhdnge

sind.

2.2.1 Konzeptionen sozialer Einrichtungen

Konzeptionen und daran orientiertes gemeinsames konzeptionelles Arbeiten auf und zwischen

'allen Ebenen einer Einrichtung integrieren Mitarbeiter/-innen und schaffen den Rahmen fiir die

Alltagsarbeit.

Konzeptionelles Wirken und da^s Festhalten der Ergebnisse in K0nzeptionen

- richten die Mitwirkenden auf gemeinsame Standpunkte und Ziele aus (Werte- und Zielorien-

tierung),

- fordern und fördern den notwendigen Informationsfluss,

- sind Grundlage wiederum für gemeinsame Planungen und darauf bezogene Evaluationen,

- bieten die Chance, die 0rganisationsstrukuren ,,auf dem Laufenden zu halten" (,,structure fol-

lows strategv") und

- motiviert mehr als abgrenzendes und abgegrenztes, eingeschränktes Arbeiten.

Die begründete Darstellung des (2.8. berufs-, schul-, sonder-, sozial-)pädagogischen Auftrags, der

pädagog,ischen Grundidee und der zur Verwirklichung notwendigen Maßnahmen ist die pädago-

gische (Teil)Konzeption einer Einrichtung. In ihr sind pädagogische Zusammenhuinge so weit

festgelegt, dass sie von den Mitarbeitern/-innen bei Bedarf nachvollzogen werden können und auf

dieser Grundlage eine Abstimmung mit den eigenen Ideen und Intentionen erfolgen kann (=

Führungsfu nktionen Werte- und Zielorientierung).

Die Umsetzung der pädagogischen Konzeption in operative Zielsetzungen, plan-, evaluier- und bi-

lanzierbar, ergibt die Planungs(teil)konzeption einer Einrichtung (= Führungsfunktion Planung

und Kontrolle).

Die effektive Arbeitsgestaltung, vollzogen in geordneten Bahnen, die zu routinierten Ilandlungsab-

läufen fthren, um die Alltagsarbeit zu entlasten und z.B. Wirtschaftlichkeit zu gewdhrleisten, bein-

haltet die Organisations(teil)konzeption der Einrichtung (= Führungsfunktion Organisation).

Ständiger lnformationsfluss, d.h. innerhalb der Arbeitsbereiche dhnliches, möglichst gleiches ak-

tuelles Wissen (belegbare Daten, Methodenkenntnisse/-kompetenzen, Konzeptey'Theorien), ist die

Mindestvoraussetzung ftir qualifiziertes und professionelles Entscheiden und Handeln und wird

über die Informations(teil)konzeption der Einrichtung gefördert (= Führungsfunktion Infor-

mation).

Schlief3lich fördert eine Mitarbeiter/-innenführungs(teil)konzeption die Motivation der Be-

teiligten. Ein angemessener (d.h. partizipativer) Führungsstil, entsprechende Führungsstrategien

(2.B. durch Zielvereinbarung) und Führungstechniken (wie Information oder Mitarbeiter/-innen-

gespräch) sind edorderlich, um eine engagierte Zielverfolgung zu erreichen.28



Insgesamt muss es das Ziel vor allem leitender Mitarbeiter/-innen sein, durch konzeptionelles Ar-
beiten im Rahmen einer Gesamtkonzeption

zu einer Klärung zwischen Motiven und Interessen der Mitarbeiter/-innen und den Vorgaben

sowie Absichten des Trägers und der Einrichtung beizutragen,

- den Pädagogen Orientierungspunkte zur Verfligung zu stellen, nach denen sie ihre pädago-

grsche Fachlichkeit und das entsprechende Handeln ausrichten können,

- zur Identiftkation mit dem Träger einerseits und zur Identitätsfindung der Mitarbeiter/
-innen andererseits beizutragen,

um so der Führungsaufgabe gerecht zu werden.

Die Gesamtkonzeption integriert fachliche Konzepte, Methoden, Verfahren und einrichtungs-
spezifische Vorgaben zur Handlungsausrichtung auf allen Ebenen und in allen Bereichen einer Ein-
richtung und ist Grundlage fi.ir Teilkonzeptionen bis hin zur Planung von pädagogischen I{ilfelei-
stungen und Interventionen.

2.2.2 Konzepte Sozialer Arbeit

Konzepte sind Handlungsmodelle, in welchen ,die Ziele, die Inhalte, die Methoden und die Ver-

fahren in einen sinnhaften Zusammenhang gebracht sind. Dieser Sinn stellt sich im Ausweis der
Begründungen und Rechtfertigungen dar."'u Konzepte verknüpfen fachspezifisch Gegenstantls-

analyse, Zielbeschreibung und Vorgehensweise. Sie liefern vor allem das Erklärungswissen.

Konzepte sind der Rahmen für die Planung von Vorgehensweisen, von Methoden.
Methoden liefern vor allem das Handlungswissen und beschreiben die Planung und Gestaltung von

Intenentionen.

Konzepte und die darauf bezogenen Methoden sind die fachtheoretisch begründeten Ausgangs-

punkte ftir die Konzeption einer Einrichtung, also für den Entuurf, die Darstellung von Absichten,
Zielen, Strukturen und Vorgehensweisen.

' CeilSlernt.g., S. 23. 29



Konzepte der Sozi'alen Arbeit sind:

Konzepte der Sozialen Arbeil
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Abbiklung l1: Konzepte kdaler Arbeit"

2.2.3 Zielvercinbarung als konzeptionelles Arbeiten

Exemplarisch kann die Notwendigkeit von konzeptionellem Denken und Arbeiten auch am Beispiel

der Mitarbeiter/-innenführung durch Zielvereinbarung verdeutlicht werden.

' In Arl.hnung ,n Galuskc. S. I 52



Das Thema ist im Rahmen der [ührungsfunktionen zunächst der Personalführung zugeordnet

und umfasst:

MA-Führungs-

Entgeltsystem

- Typologisierungen
- Verhallen
- Mitarbeiterorientierung
- Leistung$rientierung

Führung durch (L,ranagement by...)
- Delegation
- S)§temsteuerung
- ZielveElnbarung
- Führung im Ausnahmslall

Formen der
-Anweisung - Kontrolle
-Kritik - Entscheidung
-lnformation -Delegation
- Behandlung rcn Be$hwerden
- Mitarbeitergespräch
- Mitarbeiterbesprechung

Erstausbildung

Umschulung

Weiterbildung

Führungskräfte-
entwicklung

Arbeitsstrukturierung

I

,
,:&*

i**
,:
lf
*
ü

- Gestallung der Arbeitsinhalte
- Handlung$pielräume
- Arbeitsbedingungen
- Arbeitsumfeld

Abbildung 1 5: Personalfi.ihrung und Zieluereinbarung

Aus diesem gegenstands- bzw. themenorientierten Blickwinkel ist Zielvereinbarung untrennbar

verbunden mit Führungsverhalten (Führungsstil, -strategien und -techniken) sowie mit der Ar-

beitsstrukturierung.

Unter arbeitsfeldbezogenen Gesichtspunkten sind Zielvereinbarungen bereits vorfixiert So wird
z.B. das pädagogische (Teil)Konzept einerJugendhilfeeinrichtung stark geprägt durch die Ideen,

die Ausrichtung und die rechtlichen Regelungen des §HG.

Unter institutionsspezifischer Betrachtung sind die oben bereits skizzierten (träger- und einrich-
tungsspezifischen) Teilkonzepte bzx. Vorgaben zu berückichtigen, die hier nur andeutungsweise

konkretisiert werden:
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Werteorientierung

o Zielsetzung: Schärfung des Profils

+ Christliche Standpunkte beachten

= Orientierungshilfen geben

Organisation

r Zielsetzung: Verbesserung der
Ablauforganisation

= Durchführungsregeln erarbeiten

= Transparente Arbeitsprozesse
anstreben

= Orsanisationsentwickluns fördem

Personalführung

o Zielsetzung: Partizipation d.
Mitarbeiter/-innen

+ Motivation fördern

= Identifikation fördern

+ Personalentwicklung sichern

Zielorientierung

o Zielsetzung: Slärkung der
Fachlichkeit

= Professionalität bewirken

= Strategische/taktische/operative
Zielsetzungen herausarbeiten

+ Evaluation anstreben

Information

o Zielsetzung: Information und Kom-
munikation

= Sachstandswissen

= Durchführungswissen
Öffentlichkeitsarbeit

Abbildung 16: Asfukte der Führung durcb Zielrcreinbarung

Dies bedeutet für Zielvereinbarungen:

. Sie entstehen aus aktuellen Situationen und deren Rahmenbedingungen heraus.

o Sie zielen kurz-, mittel- oder langfristig wieder auf die Situationen und deren Rahmenbedin-

gungen ab.

o Sie sichern notwendige leistungen (Standardziele), bewirken bestimmte aktuelle / neue [ei-
stungen (Leistungsziele) und,/oder fi.ihren Anderungen herbei (Innovationsziele).

r Zelvereinbarungen resultieren letztlich mehr oder weniger aus urnfangreichen Gesprächen,

häufi g Prozessplanungsgesprächen über

soll,

reichend angesehen wird,

wobei die Art des Ziels (Richt-Äeit-, Grob-/Mittler-, Fein-/Handlungsziel) den Umfang der Kon-

luetisierung bestimmt.''

32 u Zu Zi.lu.r.inbu*ng vgl. Abschnitt 1.3.3: Formulierung der Lemziele.

Planung u. Kontrolle

o Zielsetzung: Qualilätssicherung

= Konzeptionelles Arbeiten als Basis

= Operative Planung u. Budgetierung
vereinen

ä Evaluation (ggf. GuV)



Zielvereinbarungen mit diesen enthaltenen Bedingungen, Bezügen und Wechselwirkungen können
nur auf der Grundlage klar umrissener Grundvorstellungen und entsprechenden (leit)program-
men (Konzeptionen) er- und bearbeitet werden.

3 Didaktisches Arbeiten in sozialen Einrichtungen

Grundsätzliches gerät nicht selten aus dem Blick, wenn Teilaspekte - warum auch immer - in den
Vordergrund geraten. Daher ein Grundsatzgedanke vorab:

Die Ergebnisse didal«ischen Arbeitens, Konzeptionen einer pädagogischen Einrichtung, Bildungs-,
Erziehungs-, Aktions-, Förder-, unterrichtspldne oder lihnliches, bilden nur den Rahmen, inner-
halb dessen Menschen unter Berückichtigung ihrer individuellen lebensgeschichte ein Mssen
um eigene Stiirken und Schwächen erwerben.
Dieses Wissen versetzt sie in die Lage,

0 sei es im Austausch mit anderen Menschen oder
I alleine lebend oder in einer Gemeinschaft,
- ihre Fähigkeiten ausbilden zu können und
- ihren Neigungen nachkommen zu können,
- zu arbeiten,

- ihren lebcnsunterhalt zu verdienen und
- ein weitgehend eigenstdndiges und verantwortliches Leben zu flihren.

Dieses Ziel gilt es, im Blick zu behalten. Die (teil)konzeptionellen überlegungen und Darstellun-
gen sind darauf abgestellt.

3.1 Didaktische Grundlagen von Konzeptionen

Die didaktischen Grundlagen sind im Abschnitt 1. dargestellt. Schwerpunkt ist das lehr-Ierntheo-
retische Modell, das alle Elemente sozialpädagogischer Arbeit berückichtigt und dessen Strukur
und Inhalte für Konzeptionen und planungen herangezogen werden können.

Die Grundstruktur ist einfach:

o Bevor Entscheidungen getroffen werden, ist die Ausgangssituation zu analysieren. Bevor also
Konzeptionen Verbindlichkeiten festlegen, recherchieren und analysieren Mitarbeiter die Aus-
gangssituation. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden dann als erste Abschnitte einer Konzep-
tion dokumentiert.

o Die Entscheidungen / Vorgaben bauen darauf auf und stimmen die Ziele der Sozialen Arbeit
und die aus Führungsprozessen erwachsenen Ziele aufeinander ab. Entsprechend sind auch
hier die Abstimmungsleistungen der Mitarbeiter gefordert. 33
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Der Abstraktionsgratl der Aussagen muss allerdings fe nach Reichweite der Konzeption (Einrich-

tung, Bereich, Haus) variieren.

Für den Bereich der Sozialen Arbeit gilt:

Da z.B. pädagogische Konzeptionen von Einrichtungen für didal«isches und erzieherisches

Handeln mit Gruppen und Individuen lediglich einen Rahmen bereitstellen, beschränken sie

sich auf sinngebende, richtungswcisende, ordnende und Erziehung unterstützende Fakttlren.

Beispielsweise werden die psychologischen Voraussetzungen der zu begleitenden jungen Men-

schen nicht individuell, sondern kollektiv dargestellt. Iibenso verallgemeinernd ist im Bereich

der Entscheidungsfelder zu verfahren. Zielsetzungen werden als Richt fflf. als Grobziele for-

muliert, die weitere didaktische Umsetzung und erzieherische Nutzbarmachung bleibt den

handelntlen Pädagogen überl,assen. Man spricht dann auch von Grundsatzzielen (essenziel-

le Vorgaben z.B. des Trägers oder des Partners = Richtzielebene), Rahmenzielen (erste all-

gemeine, richtungsweisende Eingrenzungen der Grundsatzziele, interpretierbedürfiige Ergeb-

nirr. uon Kommunikationspfozessen unter den Beteiligten = Richt- und Grobziele) und

Handlungszielen (konkrete Angaben zu erwarteten Aktionen = Ausgangspunkt fur Fein-

ziele).

Ähntiches muss flir die auf die Führung einer Einrichtung bezogenen Festlegungen erfolgen. Je

nach Reichweite werden z.B. die Mitarbeiter{ührungs- oder Organisationsprinzipien umf'as-

sender und abstrakter oder konkret und detaillierter dargelegt'

Wesentlich fur das tatsächliche tubeiten mit eincr Gesamtkonzeption und mit Tcilkonzeptionen

einer Einrichtung ist, dass die Konzeptionen aus dcn Arbeitszusammenhängen heraus ent-

wickelt werrlen und letztlich das Ergebnis von Vereinbarungen sind. Dies ist häufig ein langer

weg, auf dem sich Erarbeitungs- und Entscheidungsphzuen mit Fortbildungs- und Erpro-

bungsphasen ablösen. Z.T. überschneiden sie sich, wenn z.B. neue Mitarbeiter zu intcg,rieren

sind.

Die Vielzahl der erarbeiteten Gesamt- und Teilkonzeptionen wird in Ilandbüchern zusammenge-

fasst, die den Mitarbeitern als Orientierung dienen.

3.2 Elemente einer Gesamtkonzeption
für eine pädagogische Einrichtung

Zu den wesentlichen Bedingungsfeldern ciner sozialen Einrichtung gehiiren

o der Träger mit seinen Vorgaben, die der Einrichtung Zielsetzungen (Grundsatz- und Rahmen-

ziele) und Aufgabenfelder zuweisen.

o die partner binv. Auftraggebel die die Aufgabc z.B. finanziell unterstützen, ggf. ebenfalls Ziele

vorgeben, auf jeden Fall IJrgebnisse erwarten,

o die Zielgruppc, die der HilfeÄörderung bedarf,

o da^s nähere Umfeld der Einrichtung (Nachbarn, Stadtteil),



. ggf. Mitarbeiter/-innen, 0rganisationsstruktur, räumliche Voraussetzungen u.li. Diese Punkte

werden u.U. zu Enlscheidungsfeldern, wenn die Einrichtung neue Aufgaben erhält oder Verän-
derungen herbeigefuhrt werden sollen.

Die wesentlichen Entscheidungsfelder sind

o Zielsetzungen ftir die Einrichtung und die einzelnen Teilbereiche (sozialpädago$scher Be-
reich, Ausbildung, Schule, Verwaltung) auf der Ebene der Richt- und Grob-, z.T. der I{and-
lungsziele,

o grundsätzliche methodische Yorstellungen, die die Art des Erziehungsverhaltens/-stils bestim-
men,

o Regelungen flir die Kooperation inuischen den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen und zwischen
den Bereichen der Einrichtung.

Notwendigerweise zu integrieren sind die Elemente Planung und Kontrolle, Koordination
(Organisation) sowie Information, deren transparente Erarbeitung und Darlegung eine gute
lührung einer Institution kennzeichnen. In diesem Sinne sollte eine Konzeption selbst schon der
Information und Koordination dienen und auch der Kontrolle dadurch unterworfen werden, dass

sie aufgabenbezogen in den jeweils adäquaten Strukturebenen und Teilbereichen so diskutiert
wird, dass Besprechungsergebnisse zu handhabbaren Verdnderungen führen können.

Eine Gliederung einer Gesamtkonzeption soll hier nicht versucht werden, da einrichtungsspezifi-
sche Zusammenhdnge darauf abgestimmte Darstellungen erfordern. Stattdessen werden erarbei-
tungs- und regelungsbedürtige Elemente von Konzepti0nen den Führungsaufgaben zugeordnet:

Werteorientierung

o Leitideen des Trägers

+ Grundsatzziele (Richtzielebene)

= Eintreten frir demokratische

Grundordnung

+ Christl. Gmndeinstellung zum

Menschen als Geschöpf Gottes

+ Kooperativer Führungsstil und
kollegialer Umgang

o leilbild der Einrichtung

=rRahmenziele (Richtzielebene)

Zielorientierung

. Zeit- u. Gesellschafusituation
o Aufgaben und Partner der Einrichtung

= Rahmenziele (Richtzielebene)

+ Richtlinien, gesetzl. Bestimmungen
r Personenkreis, an den sich das Angebot

richtet

= Allgemeine Auürahmekriterien
o Fachliche Zielvorgaben des Trägers

.+ ,,Kernkompctenzen"

+ Religionspädagogik,

= Musische llildung,

+ Sport- und Gesundheitspädagogik und

+ Polirische Bildung
r Rahmenziele flir die Arbeit in der Einrichtung

+ Richt- u. Grobzielebene)
o Konzeptionen ftir dic Teilbereiche

+ Richt-, Grobzielebene, z.T. Handlungs-

ziele
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Organisation Planung u. Kontrolle

o Struktur der Einrichtung . Planung und Evaluation des Hilfeprozesses

+ Aufbauorganisation, + Päd. Planung (Berufsvorbereitungs-,

Geschäfuverteilung, Organigramme, Förder-, Hilfe-, Erziehungsplanung)

Aufgaben-/Stellenbeschreibungen + Lernprozessintegrierte Er{olgskontrollen

= Ablauforganisation i.S. Prozesssteuerung o Mitarbeiterplanung u. -verwaltung
(= Arbeitsstrukturierung: Arbeitsinhalte . Betriebswirtschaftl. Planung und Kontrolle

und Handlungsspielräume) o Strategrsches Planen und Controlling
. kbeitsbedingungen

+ Z.B. Arbeitsschutz . Planung u. Kontrolle unter dem

+ Fortbildung Gesichtspunkt der Qualitätssicherung
e Arbeisumfeld

+ Kommunale, regionale Vemetzungen

+ Kooperationen mit Partnern
r 0rganisationsentwicklung

+ Verdnderungsorganisation

Perconalführung Information

r Führungsstil u. entsprechende o Öffentlichkeisarbeit
Führungstechniken o Einllihrung neuer Mitarbeiter

. Führungsstrategie: Zielvereinbarung o Detaillierte Informationen über die
o Personalentwicklung Einrichtung

+ Einfthrung neuer Mitarbeiter = Handbuch

+ Mitarbeiterfortbildung + Mitarbeiterinfo

+ Führungskrdft eentwicklung
o Einbeziehung der MAV

3.3 Elemente von Teilkonzeptionen

In der Regel werden in kleineren Einrichtungen und in Einrichtungen mittlerer Größe die Erfor-

dernisse der Organisation, Information und Personalflihrung durch deren Gesamtkonzeption er-

fasst, so dass Teilkonzeptionen schwerpunktmißig Werte- und Zielorientierung sowie Planung und

Kontrolle abzudecken haben. D.h., Teilkonzeptionen reprdsentieren und fördem vor allem die

fachlichen Anteile der originären Aufgaben: Soziale Arbeit - z.B. in berufsbildender, schulpädago-

gischer oder sozialpädagogischer Ausrichtung.

An anderer Stelle wurde bereits betont, dass die lunktionen der werte- sowie Zielorientierung und

der Planung und Kontrolle rätigkeitsbezogener, didaktisch-methodischer Überlegungen bedürfen,

um die [achlichkeit in der Sozialen Arbeit zu fördern'3.

36 " Si.l,. ,tbs.hnin Z.l. t.



Stichworte ft r Teilkonzeptionen sind:

Zielorientierung
- Strategische Planung,
Aufgabenlelder

- Professionalität
- Konzepte, Methoden

Sozialer Arbeit ^
(t r\
\::ry"]X'
_t t.-\=-rtr-'

Planung u.Kontrolle
- Konzeptionierung
- Operative Planung

incl. Budgetierung
- Evaluation incl. Bilanz

und GuV

ItetMik und DldaHlk
imfi&.ltri6ld

Der nachfolgende Abschnitt ,,Pädagogische Planung" ist ein wesentliches Element von Teilkonzep-

tionen.

So soll z.B. das Stichwort,,Planung" dazu anregen, in einer Teilkonzeption die äußeren Bedin-

gungen für individuelle (2.B. Erziehungs)Planung durch verpflichtende Vereinbarung bereitzustel-

len. Folgende Fragen weisen auf notwendige Yereinbarungen hin:

- Wer reg die Einleitang einer individuellen (Erziehungs-/Förder- o.ä.) Planung an? Dabei

sind arbeitsbereichsübergreifende Strukturen zu berücksichtigen.

- Was soll verdndert, korrigiert werd en? (Welche Deftzite lrcgen vor, auf welchen Gebieten sol-

len Erziebungs-/Förderungsma$nahmen geschaffen werden bzw. einsetzen?)

- Auf was kann aufgebautwerden? (Welche Störkenliegen vor?)

- Wer istin die Planung einzubeziehen?

- Welche Methoden zur Analyse der Bedingungsfelder sollen Anwendung finden, wie werden

Daten festgehalten (2.8. Verhaltensanalyse- und Beobachtungsbögen) und ausgewertet?

- Welche llittel stehen zur Vertigung?

- Wie soll die llarchführang erlolgen (2.B. Koordination der Maßnahmen )?

- Wie wird die ilberprüfung des Erfolgs der Maßnahmen festgestellt?

3.4 Die pädagogische Planung: Hilfe-, Förder-, Erziehungs-,
Handlungsplan

Pädagogische Planungen in Einrichtungen stehen im Kontext zu den Bildungsmaßnahmen, in

deren Rahmen sie erfolgen. 37



Der Hilfeplan ist eine Vorgabe nach § 36 Abs. 2 SGB \iIII flir Maßnahmen derJugendhilfe: Fach-

krdfte unterschiedlicher Kompetenzen, die Personensorgeberechtigten und die betroffenen Min-

derizihrigen treffen gemeinsam die Entscheidung über die Hilfeart (§§ 27-35a ScB VIII) und die

Ausgestaltung der Hilfe.

Im Hilfeplan wird der Hilfebedarf begründet (Problemanalyse), die Art der Hilfe (also z.B. Erzie-

hungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, Ileimerziehung, Intensive sozialpädagogt-

sche Einzelbetreuung) und damit verbundene Leistungen (wie z.B. schulische, berufsbildende

Maßnahmen oder therapeutische HiHen).

Die Wirkung der gewdhrten Hilfe unterlieg der (Erfolgs)Kontrolle durch regelmdßige Hilfeplan-

gespräche, in denen das Erreichte festgehalten wird. Der Hilfeplan wird dann fortgeschrieben, ggf.

auch modifiziert. Dies setzt voraus, dass relativ abstrakt gehaltene Eziehungsziele in nachprüfba-

re Teilziele aufgegliedert und z.T operationalisiert werden. Diese Aufschlüsselung des Hilfeplans

ergibt dann z.B. einen Erziehungsplan oder Förderplan.

Der Erziehungsplan ist insofern eine mögliche Folge des Hilfeplans, besonders wenn die Hilfe in

einer Einrichtung erbracht wird. Im Erziehungsplan liegt der Schwerpunkt auf den notwendigen

Erziehungsmaßnahmen und -handlungen durch die Pädagogen der Einrichtung. Er beschreibt

nicht die z.B. erforderlichen o.a. flankierenden Maßnahmen. Ganz generell betrachtet, beschreibt

der Erziehungsplan die in der Einrichtung anzustrebenden Ziele flir d'as Kind / den Jugendlichen
und die vorgesehenen Maßnahmen, sozialpädagoglschen Methoden oder therapeutischen Vorge-

hensweisen.

In Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen z.B. werden die Planungsinstrumente,,Förderplan"

und,,Berufsvorbereitungsplan" eingesetzt:

- ,,Der Terminus ,Förderplan' ist sonder- und sozialpädagogischen Ursprungs und versteht sich

als Plan, der auf den Ausgleich von Lern-, Leistungs- und Verh'altensrüclstzinden zielt. Er hat
daher vor allem eine kompensatorische Zielsetzung (i.S. von Umlernen und Nachlernen) und

schaft Voraussetzungen ftir neues Lernen ..."'u
- ,,Ziele und Inhalte dieses neuen Lernens sind Gegenstand des ,Berufsvorbereitungsplanes',

der eine dem Ausbildungs- und lehrplan in der beruflichen Erstausbildung analoge Funktion

hat. Er ist ganzheitlich angelegt und enthdlt demgemdß lernortspezifische und lernortüber-

greifende Module des fachlichen, allgemeinen, lebenspraktischen, sozialen und persönlich-

keitsbildenden Lernens."''

Der Handlungsplan beschreibt beabsichtigte Zielsetzungen, entsprechende Inhalte und methodi-

sche Vorgehensweisen für kurze Zeitrhtme pädagogischen Handelns, z.B. für eine Gruppenstunde

oder ftir das Einkaufen mit einemJugendlichen. Handlungspldne sind sehr konlaet und enthalten

Grob- sowie operationalisierte (Fein)Ziele.

Oben skizzierte Planungen werden zwar sehr maßnahme- und einrichtungsspezifisch gehandhabt,

trotzdem ldsst sich auf der Grundlage des lerntheoretischen Modells eine Grundstruktur entwer{en.

" cJo rg9z, s. nr+.
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Einze lschritte der Planung sind:

!. Ausgangssituation

Die Ausgangssituation ergibt sich aus:

A. Anlass der Planung

Welche Situation / Problemstellung / Aufgabe veranlasst mich, pädagogisch zu handeln

(= kurze Themenbegründung) ?

B. Allgemeine Rahmenbedingungen

Welche allgemeinen Gegebenheiten kennzeichnen die Situation / Problemstellung / Aufgabe

(= Betroffene, institutioneller/gesellschaftlicher Rahmen), die anzugehen ist? Sind diese Rah-

menbedingungen für das pädagogische Handeln förderlich / hinderlich?

C. Allgemeine Ziele
Welche (Ziel)Vorstellungen (= erste Grobziele in Stichworten) habe ich bereits, um die Situa-

tion / Problemstellung / Aufgabe zu bewältigen?

II. Analyse der Yoraussetzungen

Analysiert werden folgende Felder, wobei erkennbare / vorhandcnc Wechselwirkungen zwi-

schen den Feldern berückichtigt werden:
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In allen Feldern ist zu beachten:

Wodurch ist die Situation / Problemstellung / Aufgabe, die ich gezielt angehen will, konkret ge-

kennzeichnet / gepräg / strukturiert? Welche Methoden stehen zur Analyse / Diagnose zur Verfii-

gung? Wen und was kann / muss ich in der Analyse / Planung berückichtigen / einbeziehen / be-

teiligen?

o Zeit- und Gesellschaftssituation

Welche Bedeutung schreibt die Gesellschaft der Situation / Problemstellung / Aufgabe zu? Wo

sind gesellschaftliche Vorgdnge / Tatbesrinde, die diese Bedeutung hervorbringen / verhin-

dern?

o Institutionssituation
Kuze Beschreibung der Einrichtung als Rahmen der pädagogischen Arbeit.

Bedeutung der Situation / Problemstellung / Aufgabe in der Einrichtung und örtliche Gege-

benheiten in diesem Zusammenhang.

o Gruppensituation
Beschreibung der Gruppe, in der die zu planende Aktion stattfinden wird: Gruppengröße,

Gruppenmit$eder und Art / Qualikit der Beziehungen untereinander soweit möglich unter Be-

zugnahme auf Gruppenmodelle.

o Individuallage
Sozialdaten und soweit möglich bzw. bekannt deren Auswirkungen / Bedeutungen frir die zu

beschreibende Persönlichkeit.

o Psychologische Voraussetzungen

Erkennbare und fachlich begründete differenzierte Beschreibung der Persönlichkeit. Schwer-

punkte ergeben sich aufgrund der Anforderungen der Situation / Problemstellung/ Aufgabe,

die zu bewdltigen ist.

III. Entscheidungen

Die Entscheidungen differenzieren sich in:

A. Begründungen und organisatorischer Rahmen

Warum sehe ich mich veranlasst, die Situation / Problemstellung / Aufgabe in einer Form an-

zugehen, die über das Alltagshandeln hinausgeht?

Warum entscheide ich mich flir bestimmte

- inhaltliche Schwerpunkte / Abgrenzungen,

- methodische Formen,

- personelle Zusammensetzungen?
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B. Didaktische Planung

Welche päidagogischen Entscheidungen (Ziele, Inhalte, Methodik, Medien) habe ich zu tref-

fen, um die Situation / Problemstellung / Aufgabe angemessen zu bewdltigen? Welche Abfolge
gedenke ich einzuhalten? Gibt es didakisch geschickte Schwerpunkte flir die Verfolgung der
Ziele und die Erarbeitung der Inhalte?

Reinhard Hussy
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Im Jahr 1967 erschien mit der Übersetzung von George 0diornes Buch ,,Management by Obiec-

tives. A System of Managerial Leadership" zum ersten Mal ein deutschsprachiges Werk, in dem die

Führungspraxis durch Zielvorgaben ausführlich beschrieben wurde. Das Buch ist ein Standard-

werk ftir den Bereich des tührens mit Zielvereinbarungen geblieben. Im Folgenden sollen daher

0diornes Ausführungen kurz dargestellt und mit Überlegungen zu ihrer Verwendung in sozial-

pädagogisch tätigen Organisationen verbunden werden. Auf den Grundlagen von Odiorne aufbau-

end wurde das Führen durch Zielvereinbarungen bis heute kaum verändert. Um die Technik er-

folgreich einzusetzen, muss sie ledoch in der Anwendung den organisatorischen Gegebenheiten

der Institutionen und ihrer Untergliederungen angepasst werden. Dies kann nur von den

[ührungskrziften und Mitarbeitern vor Ort selbst geleistet werden. Weiter{iihrende literatur mag

hierzu Anregungen geben, universell kopierbare Handlungsanweisungen erscheinen vor der Viel-

falt der sozialpädagogischen Praris als nicht angemessen.

Odiorne stützte seine Ausführungen auf Erfahrungen in amerikanischen Industrieunternehmen.

Das starke Wirtschaftswachstum der Nachkiegsiahre ließ damals etwas nach, ökologische lolgen

der Industrialisierung wurden deutlicher sichtbar und die Untemehmen waren gezwungen, ihre

Arbeitsweise - einschließlich der des Managements - zu verändern. Als Lösung fiir einen scho-

nenden und zugleich effizienten Umgang mit Ressourcen und Personal wurden neue Manage-

menttechniken erprobt. ,,Führen durch Zielvorgaben" bewährte sich dabei insbesondere bei der

Bewerfung der Effektivitüt von Führungskräften. Die Arbeitsleistung von leitenden Angestellten,

deren Tätigkeit nicht in der Ausübung routinierter Arbeitsabläufe besteht, konnte bis dato nur

schwer erfasst werden. Durch das Setzen von Zielen und ihr Erreichen oder Verfehlen konnten nun

auch Führungsladfte ,,obiektiver" eingeschätzt werden. Diesem Gedanken folgend sah Odiorne in

der Führung durch Zielvereinbarungen eben auch ein geeignetes Mittel, Fragen des Gehalts und

der Beförderung von Führungskrdften zu klären.

Nach Odiorne sollte ein Führungssystem die Managcrfunktion nicht überkomplizieren, sondern

die Ausübung eines Berufes, der in Datenanfall und Verfahrenstechniken zu ersticken droht, so-

weit wie möglich vereinfachen. Seiner Meinung nach sollte es dagegen:

- mehr darstellen als eine Sammlung von Rezepten, die sklavisch zu befolgen sind;

- nicht in einer Weise 'philosophisch' oder 'spekulativ' sein, di»s sich seine Auswirkungen der

Messbarkeit entziehen; die Messung von Erfolgen ist ein unbedingtes Gebot, und zwar letztlich

deshalb, weil es das Wirtschaftssystem selbst ist, das den Unternehmungen eine harte, aber wirk-

same Maßgröße auferlegl den Gewinn;42



- von iedem in der Linie stehenden Manager gehandhabt werden können, ohne dass er sich stän-

dig an einen Stabsspezialisten wenden muss;

- eine vernünftige Sclbststeuerung ermöglichen, statt laufende Kontrollen und Weisungen der

[ührungsspitze erforderlich zu machen;

- einen IslSoll-Vergleich ermö$chen. (Vgl. Odiorne, S. l2-13)

Über dreißig Jahre wurde die von 0diorne beschriebene Managementtechnik in der Industrie an-

gewendet und scheint sich dort insgesamt bewiihrt zu haben. Im Laufe der ZeiI kam es zu Verän-

derungen, so dass heute überwiegend nicht mehr von der ,,Führung durch Zielvorgabe" die Rede

ist, sondern stattdessen ,,Führung durch Zielvereinbarungen" im Vordergrund steht. Hierbei zeigt

sich nicht nur der starke Einfluss der Mitarbeitermitbestimmung, sondern auch eine Hinwendung

zu demokatischeren Führungs- und Betriebsstrukuren. Heute wird der Nutzen von Zielvereinba-

rungen vor allem gesehen in:

- der Umsetzung von Unternehmenszielen in konkretes Handeln;

- der Abstimmung von operativen und übergeordneten Zielen;

- der Transparenz und Abstimmung von Erwartungen zwischen Führungskrriften und ihren Mitar-

beitern;

- der Eröffnung von }landlungsspielräumen durch Delegation von Aufgaben und Verantworlung

und der Gestaltung von Arbeit und Zusammenarbeit;

- dem Erkennen des Verinderungs- und Enturicklungsbedarfs;

- der Ausrichtung des Denkens und Handelns auf Ergebnisse;

- der Motivierung und Förderung der Leistungsbereitschaft.

Es könnte sein, dass Puristen des Systemdenkens bei der Darstellung des lührens durch Zielver-

einbarungen fragen, wo die Netzwerk-Diagramme seien, wo die Zeitschätzungen der Pkning -

Eaaluation and Reuieu Tecbnic (PERT) blieben, warum Wahrscheinlichkeitskalhile fehlten?

Odiorne gab hierzu als Antwort, ,,dass Management by Obiectives derartige Systeme keinesfalls

ausschließt, wenn die Umstände ihre Verwendung erfordern. Ein allgemeines System der Unter-

nehmensftihrung, das die Ergebnisse der Managertätigkeit in der alltä$chen Praxis verbessern

soll, sollte sich dieser Subsysteme iedoch nicht nur deshalb bedienen, um als 'System' im esoteri-

schen Wortsinne angesprochen zu werden"(Odiorne, S. l2). Führen durch Zielvereinbarungen ist

daher nicht als ein eigenes Führungssystem, sondern lediglich als eine Technik zu sehen, die im

gesamten Organisationsgeflige erst in einen Sinnzusammenhang mit den Traditionen, Werten und

Zielen einer Einrichtung oder eines Trägers einzubeziehen ist. Mögen bei der Einführung des Ma-

nagement by obfectives in den Vereinigten Staaten auch Fragen der Unternehmensethik keine be-

deutende Rolle gespielt haben, so hat sich dies in großen Teilen der Wirtschaft geändefl und ist flir
Träger sozialer Einrichtungen Bestandteil ihrer Existenzberechtigung. Ein unbedingtes Erreichen

von Zielen, bei dem jedes Mittel zur Erreichung der Ziele edaubt ist, kann weder gewollt sein, noch

geduldet werden.

Führen durch Zielvereinbarungen kann Führungsprozesse transparenter machen, einen eig,enen

sinn- oder persönlichkeitsstiftenden Selbstwert hat diese Führungstechnik jedoch nicht.

Im Gegensatz zu manchen anderen fulanagementtecbniken braucben beim Führen durch Ziel- 43



uereinbarungen Fübrungskrrifie und Mitarbeiter ihre Persönlichkeit nicbt zu tindern, da sic

nicht nach ihrem Persönlichkeitsbild beurteilt werden.

Es geht beim Führen durch Zielvereinbarungen eben nicht um Persönlichkeitsveränderungen, son-

dern um Verhaltensänderungen. Es wird erhoffl, dass alle Mitarbeiter versrirkt aufden gemeinsa-

men Erfolg hin arbeiten, denn nun wissen alle Beteiligten, wo ihre Ziele liegen. Führungslarifte sol-

len ihren Mitarbeitern dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen und sich strindig die Frage vorlegen:

'Was kann ich tun, oder was muss ich unterlassen, damit mein Mitarbeiter die Ziele erreicht, auf

die wir uns verbindlich geeinig haben?'

Die Übertragung betriebswirtschaftlicher Techniken und ihrer Termini auf die Soziale Arbeit hat in

der Vergangenheit immer wieder zu Diskussionen über die Frage geftihrt, welche Rolle finanziel-

len Überlegungen und Einschränkungen in der Pädagogik beigemessen werden soll. Es ist klar,

dass pädagogische Maßnahmen nicht in einem materiell unbegrenzten Rahmen realisiert werden

können. Auch das pädagogische tlandeln unterlieg ökonomischen Vorgaben und es muss Ziel

jeder Einrichtung der Sozialen Arbeit sein, ihren wirtschaftlichen Spielraum so effektiv wie mög-

lich flir den Dienst am Menschen zu nutzen. Es ist davon auszugehen, dass auch die Praxis Sozia-

ler Arbeit durch Zielvereinbarungen effektiver gestaltet werden kann.

Effektives Handeln setzt nicht nur strategische Überlegungen voraus, sondern vor allem 7,tele, auf.

die das Handeln ausgerichtet ist. Das Wort Ziel steht als semantischer Begriffflir ein abstraktes

sprachliches Symbol, welches unterschiedliche Dimensionen haben kann. Beispiele wären unter

anderem

- ein zu erreichender 0rt,
- eine zu erwerbende Kenntnis,

- eine herbeizuftihrende Situation,

- ein zu erhaltender Zustand,

- eine zu bildende Meinung.

Für alle Fzille glt jedoch, wurde die Entscheidung ftir ein Ziel getroffen, dann muss - soll bei der

Umsetzung nicht auf Zufall oder Glück vertraut werden - auch gehandelt werden. Ziele geben nicht

nur die Richtung des Handelns vor, sondern sie sind auch im Sinne von Odiorne ein Maßstab ftir

die Gesaltung des leistungsspektrums, der Arbeisabläufe und der Organisationsstruktur. Darüber

hinaus sollen Ziele den Mitarbeitern die Identifikation mit der Einrichtung ermö$chen. Sie sind

somit auch entscheidend frir die Arbeitszufriedenheit. Sie gewdhren dem Mitarbeiter nicht nur die

Einsicht in gcmcinsames Handeln, sondern sie ermöglichen auch die Ergebniskontrolle. Wer Er-

gebnisse seiner Arbeit selbst kontrollieren kann, überwindet nicht nur die Unsicherheit der Frage

nach der Richtigkeit seines lbns, sondern kann die mit dem Ziel konformen Ergebnisse seines

Handelns auch bei Unstimmigkeiten oder Xritik zu seinen Gunsten einbringen. Damit wird theore-

tisch die Leistung von Mitarbeitern und Führungskrdften auf einer sachlichen Ebene messbar. Vor

allem ist aber ein Arbeiten im Team nur dann sinnvoll möglich, wenn alle Beteiligen auf ein ge-

meinsames Ziel hin arbeiten. Hierzu müssen aber Zieleldar festgeleg sein. Eine mangelhafte Ziel-

festlegung macht es unmöglich, potentielle Zielkonflikte überhaupt zu artikulieren, geschweige

denn auszutragen. Unzureichend bleiben Zielsetzungen auch, wenn sie sich ausschließlich aufden44



wirtschaftIichen Bereich sozialer Einrichtungen beschrdnken. In der Betriebswirtschaft ist die Ein-

führung von Zielvereinbarungen zwar weitgehend unumstritten, doch müssen Ziele auch im
pädagogischen Bereich gesetzt werden, wenn die Arbeit nicht in planlosem Aktionismus vollzogen

werden soll. Pädagogen, Psychologen, Sozialarbeiter sind aufgefordert ihre Xlientel nicht nur zu

betreuen, sondern die Betreuung anZielen auszurichten. Diese Ziele sollten nicht nur inhaltliche

Vorgaben beinhalten, sondern auch an feste Termine gebunden sein, bis zu denen das angestreb-

te Ziel oder Teilziele erreicht sein sollten. Anh'and bereits erreichter oder nicht erreichter Teilzie-

le ist es dann möglich den Weg, wie das Ziel erreicht werden soll zu überdenken und gegebenen-

falls zu modifizieren. Eine Veränderung der Ziele kann iedoch nicht feder für sich vornehmen. Mo-

difikationen sind zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten gemeinsam zu vereinbaren, da sonst
jeder machen könnte, was er will und Chaos droht.

Ziele statt Aufgaben

Schon Odiorne sah seine lührungstechnik als eine Möglichkeit der Motivationsförderung an. Dies

traf insofern zu, als dis Wissen um die zu erreichen den Ziele dem Mitarbeiter nicht nur eine Ein-

sicht in die Bedeutung seiner Tätigkeit im Gesamtzusammenhang gibt, sondern ihn und andere

sein Handeln überhaupt erst als sinnvoll erkennen ldsst. Eine die persönliche Handlungsmotiva-

tion fördernde Identifikation mit einer Organisation ist verständlicherweise erst dann möglich,

wenn die Ziele der Organisation bei allen Mitarbeitern bekannt und alaeptiert sind. Zudem kann

die Orientierung an Zielen eine 'an vorgegebene Methoden gebundene Erfüllung von Aufgaben er-

setzen und damit nicht nur eine größere Flexibilität, sondern auch eine größere Eigenverantwor-

tung der Mitarbeiter bewirken. Der eigenverantwortliche Gestaltungsspielraum der Mitarbeiter er-

$bt sich aus den didaktischen Entscheidungsfeldern von Zielen und Inhalten. Aus ihnen ergeben

sich die konkret zu bewdltigenden Aufgaben. Je ndher ein Mitarbeiter an der pädagogischen Basis

arbeitet, desto aufgabcnorientierter werden auch die zu treffenden Zielvereinbarungen gestaltet

werden müssen.

Bei Mitarbeitern mit einem hohen Reifegrad kann davon ausgegangen werden, dass sich Eigen-

verantwortung auch positiv auf die Motivation auswirkt. Eigenverantwortliches Handeln setzt sei-

nerseits aber nicht nur eine gewisse Methodenkompetenz voraus, sondern wiederum auch die

Kenntnis der Ziele von Arbeitsgruppe und Einrichtung. Stimmen die Ziele von Träger und Team mit
den persönlichen Zielen der Mitarbeiter überein, so dürfte die damit zusammenhängende Identi-
fikation der Mitarbeiter mit ihrer Einrichtung sich zugleich auch motivierend auf die Arbeitshal-

tung auswirken. Das Engagement und der Grad eigenverantwortlicher Selbststeuerung sollte sich

auch durch das gemeinsame Erreichen gesetzter Ziele durch intensive Zusammenarbeit steigern

lassen.

In den vielliiltigen Anforderungen der täglichen Arbeit kann leicht das Wesentliche aus den Augen

geraten. Die Folgen können Stress, unnötige Hektik oder das Geftihl am Ende des Tages ,,nichts
Wirldiches geschaft zu haben" und letztendlich Ineffektivität sein. Führen mit Zielvereinbarungen

soll stattdessen zu strategischem Denken und Ilandeln anleiten. In allen Verantwortungsbereichen

soll ein intensiver Kommunikationsaustausch zwischen Führungskraft und Mitarbeitern herbeige- 4s



fiihrt werden. Dies gilt nicht nur fur den eigentlichen Prozess der Zielvereinbarung, sondern auch

und insbesondere ftir die Begleitung in der Phase der Umsetzung. Nicht jeder Mitarbeiter benötig

bei der Erreichung des Ziels Unterstützung. Die Vereinbarung von Zielen verbindet die Mitarbeiter

eines Teams untereinander ebenso wie auch die Einbeziehung der Führungskrdfte, mit denen das

Ziel vereinbart wurde. Führungskzifte haben nicht nur die Aufgabe ihren Mitarbeitern bei der Er-

reichung eines vereinbarten Zieles einen Handlungsspielraum zu gewähren, sondern sie sollen

ihren Mitarbeitern auch bei Schwierigkeiten in angemessener Weise unterstützend beistehen. Da

dieZiele zwischen beiden gemeinsam vcreinbart sind, sollten auch bcide an der Umsetzung inter-

essiert sein. Treten Schwierigkeiten auf, welche einzelne Mitarbeiter oder ihr Team nicht meistern

können, so ist auch die Führungskraft gefordert, Möglichkeiten der lösung und oder mögliche Al-

ternativen zu suchen. Schwierigkeiten bei der Erreichung von Zielen sollten im Idealfall von den

Beteiligten nicht als Damoklesschwefi, sondern als Herausforderungen angesehen werden. Sollen

Ziele aber nicht demotivieren, so müssen sie auch die Chance der Realisierung haben. Ziele sollen

daher schon im Prozess der Zielvereinbarung realistisch gesetzt werden.

Zielkonflikte

Gchen wir von der Vorstellung aus, dass jeder Mensch mit seinem Handeln eigene Ziele verfolgt,

so sollten im Bereich der beruflichen Tätigkeit die persönlichen Ziele sich mit den Zielen des Ar-

beitgebers vereinbaren l'assen. Schließen sich beidc Zielperspektiven gegenseitigaus, so sollte das

Dienstverhdltnis besser einvernehmlich gelöst werden. Im Idealfall sind die beruflichen Ziele der

Mitarbeiter in wesentlichen Teilen identisch mit den Zielen ihrer Arbeitsgruppe und den Be-

triebszielen ihrer Einheit, welche wiederum mit den Unternehmenszielen übereinstimmen sollten.

Abweichungen sind unproblematisch, solange die gemeinsame Basis und die gemeinsame Ziel-

perspektive ein ftir die Beteiligten erträgliches Erreichen der gesetzten Ziele nicht verhindert. Tre-

ten auf dem Weg der Zielerreichung zusätzliche Schwierigkeiten von außen auf, so wird auch die

Toleranz gegenüber Mitarbcitern, die nur einen relativ kleinen Teil der gemeinszunen Ziele mit tra-

gen, vermutlich zunehmend geringer werden und sich der Druck auf diesen Mitarbeiter erhöhen.

Neben den in persönliche Ziele, Mitarbeiterziele, Gruppenziele und Unternehmensziele zu unter-

scheidenden Feldern kann eine Differenzierung der Ziele nach ihrer Orientierung an Klienten,

Wirtschaft, Personalwirtschaft oder Umfeld getroffen werden. Die verschiedenen Zielorientierun-

gen stehen in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Auch hierbei können Zielkonflikte ent
stehen. Zielkonflikte sind nicht nur negativ zu werten. Fest zwangsläufig stehen sich in der Sozia-

len Arbeit aus der Klientenorienticrung hervorgegangene und wirtschaftsorientierte Ziele gegenü-

ber. Die Integration der verschiedenenZiele ist für die Entwicklung eines Unternehmens insofern

von Bedeutung, als sie als Korrelativ der einzelnen Einheiten wirkt und dadurch einer einseitigen

0rientierung und Stillstand vorbeugt. Der Erfolg eines Unternehmens hdngt nicht zuletzt von der

Frihigkeit seiner Führungsl«dfte ab, auf divergierende Ziele integrativ einzuwirken.

Nach der Vereinbarung von Zielen stehcn Mitarbeiter und Vorgesetzte gemeinsam in dcr Vcr-

pflichtung sich ftir die Umsetzung der Ziele einzusetzen. Alle Beteiligten müssen die Gewissheit

haben, dass von Seiten der Beteil-igten keine Querschüsse vorgenommen werden, die das Errei-

chen der Vereinbarung erschweren oder unmöglich machen. Für die Mitarbeiter ergibt sich dar-46



aus auch tlie Verpflichtung, dzus sie bei sich abzeichnender Nichterreichung frühzeitig auf Proble-

me aufmcrksam machen rniissen und nicht im Nachhinein mögliche Entschuldigungen vorbringen

können. Mitarbeiter und Vorgesetzter tragen beide Verantwofiung flir dius Erreichen vereinbarler

Ziele.

Zielfindung und Zielentwicklung

Grundlage der Zielerreichung bildet der Zielfindungsprozess, an dem Personen der verschiedenen

Leitungsebenen beteiligt sein sollten. Als Ziele sind im Bereich der persönlichen, wie auch der

Team- und Unternehmensziele verschiedene Arten miiglich:
. Standardziele (Erhaltung und Absicherung des Erreichten);
. Leistungsziele (Aktivitäten, die Gegebenes verändern oder verbessern);
. Innovationsziele (echtc Neuerungen).

Ziele zu entwickeln und zu integrieren sowie die Zielerreichung zu übenvachen zählt zu den wich-

tigsten Aufgaben einer Führungskmft. Aus den übergeordneten Leitzielen abgeleitete Ilandlungs-

ziele zu entwickeln, sie jeweils mit dcn Gruppen zu vcreinbaren, die Zielerreichung der Gruppen

zu überwachen, die Gruppen zu koordinieren und zum gemeinsamen Mittlerziel zu integrieren

sind die wichtigsten Aufgaben einer Führungskraft, ya rechtferligen erst ihre Existenz in der Orga-

nisation. Um diese Aufgabe bewerkstelligen zu können, müssen:

l. Untcrnehmenszicle klar formulierl und allen mit Leitungsfunktionen betrauten Personen der

0rganisation ins Beilusstsein gebracht rverden;

2. Untergliederungen der Ziele entlang der vertikalen 0rganisationsstruktur in Unterziele erfolgen;

3. Periodische Revisionen der bisherigen Ziele nach jerveils eingetretenen Situationen vorgenom-

men werden.

Ziele sollen eindeutig formuliert werden. Sie miissen daher in Bezug auf die Qualifikation der Mit-

arbeiteq die zur Verftigung stehenden Ressourcen und Hilfsmittel, die zugestandenen Befugnisse

untl die eingcräumte Zeit realisierbar sein. Vereinbarte Ziele sollen:

- eine klare Aussage iiber den zu erzielenden Endzustand, bzw. das angestrebte Endverhalten
enthalten.

- in qualitativer und quantitativer Ilinsicht messbar sein, indem die wichtigsten Bedingungen zur

Zielerreichung festgelegt wurden.

- überprüfbar sein, indem sie einen Vergleich nvischen dem Erreichten und dem Angestrcbten er-

möglichen und diunit cinen Bewertungsmaßstab bieten, ob das tatsächlich Erreichte auch als

ausreichend angesehen werden kann.

Meilensteine auf dem Weg zum Ziel sind mit Zeitangaben über die einzuhaltende Prozessge-

schwintligkeit oder mit l'risten, bis wann sie erreicht werden sollen zu versehen. Sonst kann es pas-

sieren, da^ss Gruppen amZielorl fehlen. Das Ver{ehlcn cines einzigen Teilzieles kann auch da-s Ver-

fehlen des Gesamtzieles einer Einrichtung nach sich ziehcn und damit die Einrichtung geftihrden.

Obwohl im Einzelfall das Verfehlen von Zielen nicht immer so gravierende Folgen haben wird, so

sind doch bereits im Vorfel«I, im Prozess der Zielvereinbarung, die Konsequenzen des Erreichens 47



und eben auch des NichrErreichens festzulegen. Ein weiterer Punkt der äelvereinbarung ist die

Frage nach Qualität und Quanti&it. Dabei ist nicht nur abzustimmen, wann ein Ziel überhaupt als

erreicht gewertet wird, sondern auch die (riterien, wann ein Ziel sehr gut, gut, befriedigend, aus-

reichend oder mangelhaft erreicht wurde.

Zielvereinbarung
(Evaluation)

Ziel
bestimmen:

Operational isierung

= Hol-schuld
l-uhrung

Fazit

Rührung durch äelvereinbarungen ist ein Führungskonzept mit einer motivationstheoretischen

Grundlage, bei dem Vorgesetzte und ihre Mitarbeiter gemeinsame Ziele festlegen sowie die iewei-
ligen Verantwortungsbereiche und Bewertungsmaßstribe absprechen. Die einzelnen äelvereinba-

rungen sind aus den übergeordneten Zielen abzuleiten; sie sollen aber auch die individuellen Ziele

der Mitarbeiter berückichtigen. Motivierend soll dieses Führungskonzept durch die Berückich-

tigung individueller Ziele und eine weitgehende Delegation von Entscheidungskompetenzen wir-

ken. Durch die Beteiligung der Mitarbeiter an der Zielformulierung soll zugleich die Alaeptanz der

Ziele erhöht werden.

Die Arbeitsergebnisse werden in vereinbarten Abstzinden an den Vorgesetzten gemeldet. Ansonsten

wird dieser nur bei unvorhergesehenen, vom Mitarbeiter nicht zu meisternden Problemen einge-

schaltet. Die Realisierung setzt daher ein kooperatives Verhalten sowie ausreichende Kompetenz

und Motivation bei allen Beteiligten voraus.

Peter Dorowski Jörg Möller

bei hohem Re fegrad
des l\y'itarbeiters:
-Selbstkontrolle
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Ak Beßpiel dafiia wie das Konzept eines Führens durch Zieluereinbarungen in der Sozialen

Arbeit konkret umgesetzt werden kann, ist hier das Programm zur ,Durchfiihrung uon Ziel-
planungs- und Erfolgsanalysegesprcichen' aus der Praxß destugenddorfs Offenburg angefiigt.

Zielplanungs- und Erfolgsanalysegespräche
im GJD Jugenddort Offenburg

1. Ziele bei der Durchfiihrung von Zielplanungs- und
Erfolgsanalysegesprächen

Zielplanungs- (ZP) und Edolgsanalysegespräche (EA) werden als Führungsinstrument eingesetzt

und kontinuierlich zwischen Vorgesetzten und zugeordneten Mitarbeitem geftihrt.

Mit den Gesprächen soll erreicht werden, dass:

. Mitarbeiter und Vorgesetzter regelmdßig den Grad der Zielerreichung, die Einhaltung von

Vereinbarungen und die Qualität ihrer Zusammenarbeit im Hinblick aufdie zurückliegende Pe-

riode analysieren und prüfen;
. die bcrufliche Förderung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter kontinuierlich und sy-

stematisch, unter Berückichtigung der Unternehmensziele des Jugenddorfes (fD) Offenburg

sowie der persönlichen Potentiale und Interesscnschwerpunkte der Mitarbeiter erfolgt;
. in regelmdßigen Abstdnden die Ziele ftir die kommende Periode klar und eindeutig zwischen

Mitarbeitern und Vorgesetzten geplant und vereinbart werden;
. die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten gefördert und verbessert wird;
. den Mitarbeitern Handlungsspielräume bei der Ausgestaltung der Arbeit im Zusammenhang mit

dem erforderlichen Maß an Verantwortung und Kompetenzen übertragen wird;
. die Qualität der Arbeit und der Arbeitsergebnisse gesichert bzw. verbessert werden kann. 49



2. Grundsätzliches

Entsprechend der Zielpyramide (vgl. Abbildung) werden ZP- und EA-Gespräche,,top down" ge-

fiihrt. Oabei ergeben sich für die unterschiedlichen hierarchischen Ebenen auch unterschiedliche

inhaltliche Schwerpunkte.

Zielpyramide

Leitbild
Ergebnisse ZP-Gespräch zw.
JDLtr und LG-Sprecher

externe U mweltentwicklungen,
interne Bedingungen

Ausgangspunkt für Zielplanungen auf allen weiteren hierarchischen Ebenen des CJD Offenburg

sind die Unternehmensziele und strategische Ziele, die gemeinsam von derJugenddorfleitung ge-

plant und vereinbart werden. Grundlage hierflir sind die Ergebnisse der Analyse extemer

Umweltentwicklungen und interner Bedingungen in der Einrichtung sowie die Ergebnisse aus dem

ZP-Gespräch zwischen dem Jugenddorfleiter und dem landesgruppensprecher des CJD. Wie alle

anderen Ergebnisse der Zielplanungsgespräche werden auch Unternehmensziele und Strategien im

iährlichen Abstand geprüft und fortgeschrieben.

Bereichsziele werden invischen dem Jugenddorfleiter und den einzelnen Bereichsleitern geplant

und vereinbart. Auch hier handelt es sich um Ziele auf strategischer Ebene, die Grundlage und Aus-

gangspunkt für die ZP-Gespräche zwischen dem Bereichsleiter und den zugeordneten Abteilungs-

leitern darstellen.

Abteilungsziele werden zwischen den einzelnen Bereichsleitern und den zugeordneten Abteilungs-

leitern geplant und vereinbart. Schwerpunktmrßig handelt es sich um Ziele aut strategischer

Ebene, iedoch auch um Ziele atf, der operativen Ebene. Sie stellen Grundlage und Ausgangspunl«

ftir die ZP-Gespräche zwischen den Abteilungsleitern und den feweils zugeordneten Mitarbeitern

dar.

strategische Ziele

Bereichsziele

Abteilungsziele

Mitarbeiterziele
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Mitarbeiterziele werden zwischen den Abteilungsleitern und den zugeordneten Mitarbeitern ge-

plant und vereinbart. Bei Mitarbeiterzielen handelt es sich um Ziele atf der operativen Ebene.

3. Die Umsetzung

In definierten Zeiträumen fuhren Vorgesetzter und Mitarbeiter einmal iährlich ihr ZP- und EA-Ge-

spräch. Im Einzelgespräch planen sie hier die Ziele ftir die jeweils kommenden 12 Monate. In er-

ster Linie werden Innovations- und Problemlösungsziele geplant, daneben werden aber auch

Vereinbarungen zu den persönlichen Zielen des Mitarbeiters getroffen. Wenn es sinnvoll erscheint,

werden den Einzelgesprächen Gruppengespräche mit dem relevanten Mitarbeiterteam zur Planung

von Teamzielen vorgeschoben. Die Ergebnisse stellen dann den Ausgangspunkt ftir die folgenden

Einzelgespräche dar. Für alle Gespräche gelten verbindliche Regelungen zur Vorbereitung, Durch-

führung und Nachbereitung der Gespräche (s.u.).

3.1 Yorbereitung der ZP- und EA-Gespräche

Der Vorgesetzte stimmt Termine ftir die Gespräche mindestens sechs Wochen vor der ZP und EA

mit dem Mitarbeiter ab. Die Gesprächspartner bestätigen sich gegenseitig den Termin. frann der

Termin von einem der Gesprächspartner aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen (frankheit

u.A.) nicht eingehalten werden, so wird unverzü$ch ein neuer Termin vereinbart.

Vorgesetzter wie Mitarbeiter können zum Gespräch einen (geschulten) Beobachter hinzuziehen,

wobei zwischen den Gesprächspartnern Konsens über die ausgewdhlte Person bestehen muss. Um

die inhaltliche Neutrnlitiit des Beobachters zu wahren, stammt der Beobachter aus einem anderen

Bereich.

Vorgesetzter und Mitarbeiter bereiten sich mittels Checklisten auf das Gespräch vor Außerdem ste-

hen ihnen alle Ergcbnisdokumentationen zu bereits geflihrlen ZP-Gesprächen (auf allen hierar-
chischen Ebenen) in der EDV zur Verfügung.

3.2 Gesprächsftihrung

Der Vorgesetzte gewährleistet die störungsfreie Durchftihrung der ZP- und EA-Gespräche. Die

Dauer der Gespräche richtet sich nach dem Bedar{, sollte jedoch max. vier Stunden (inklusive be-

darfsbezogener Pausen) nicht überschreiten. Kann das Gespräch nicht in dieser Zeitspanne zu

Ende gefiihrt werden, wird ein neuer Termin vereinbart.

Der Ablauf der Gespräche entspricht den aufgeflihrten Schritten in der Checkliste zur Vorbereitung.

Der Vorgesetzte strukturiert und moderiert das Gespräch. Ausgehend von den Yereinbarungen aus

dem vorauslaufenden ZP-Gespräch wird zunächst die EA durchgeftihrt. Danach werden die Ziele

für die kommende Periode gemeinsam geplant. Grundsätzlich werden im Gespräch die Prinzipien

der Gesprächsführung berücksichtig. Zwischenergebnisse des Gesprächs werden begleitend vom

Vorgesetzten visualisiert.

In Abhängigkeit von den formulierten Zielen und Teilzielen vereinbaren die Gesprächspartner min-

destens ein Abstimmungsgespräch innerhalb der Periode. Da^s Gespräch schließt mit einer Rück- 51



meldungsrunde zum Gesprächsverlauf und der Atmosphäre ab. Prinzipiell beginnt dabei der Mit-

arbeiter mit der Rückmeldung.

3.3 Dokumentation der ßrgebnisse

Der Yorgesetzte dokumentiert die Ergebnisse des Gesprächs auf einem Formblatt und leitet die Do-

kumentation innerhalb einer Woche zur inhaltlichen Prüfung an den Mitarbeiter weiter. Erst mit

der Unterschrift beider Gesprächspartner gelten die Vereinbarungen als verbindlich. Bei Bean-

standung der Dokumentation wird ein weiteres Gespräch zur Konsensfindung eingeleitet und

entsprechende Korrekturen v0rgenommen. Die Ergebnisdokumentation verbleibt bei den beteilig-

ten Gesprächspartnern. Sie wird darüber hinaus, ohne die persönlichen Ziele, im Intranet veröf-

fentlicht. Somit sind alle Ergebnisse zu denZielplanungsgcsprächen fiir alle in der Einrichtung täti-

gen Personen einsichtig.

Äuch die Ergebnisse der Abstimmungsgespräche werden vom Vorgesetzten protokolliert und an

den Mikrbeiter weitergeleitet. Die Protokolle werden als Grundlage in die kommenden ZP- und

F,A-Gespräche einbezogen.

3.4 Korrekturen zu vereinbarten Zielen

Wenn Ziele aufgrund von externen Einflüssen (wie z.B. verdnderte Rahmenbedingungen u.A.) nicht

oder nur teilweise erreichbar sind oder wenn Zielkonflike erkennbar werden, informieren sich

die Gesprächspartner umgehend darüber Je nach Bedarf wird ein Abstimmungsgespräch einge-

leitet, in dem das relevante Ziel gemeinsam umformuliert oder neu formuliert wird.

Armin Fink Karin Hoser
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1 Einleitung

Die Tage, in denen die Rede vom Qualitätsmanagement im sozialen Dienstleistungssektor die
Gemüter der dort Tätigen in Wallung zu versetzen vermochte, scheinen gezahlt.Zt den Reizwör-

tern von ,,damals" zählen, um nur einige Beispiele zu nennen, der ,,Kundenbegriff,, die ,,soziale
Dienstleisfung", die ,,IS0 9000 ff' und nicht zuletzt das ,,Kennzahlensystem für die sozia.larbeiteri-
sche Wertschöpfung". Sie alle sind aus den Schlagzeilen des professionellen Diskurses an weniger
exponierte Stellen des ,,Feuilletons" abgedringt. Korrespondierend zu der Versachlichung der
Debatte verlagert sich die inhaltliche Auseinandersetzung vom ,,ob" bzw. ,,warum" von Qualitäts-
management hin zum ,,Wie", zu seiner Umsetzung.

Fakt ist, dzss der Nachweis qualitiitssichernder bzw. qualitätsentwickelnder Maßnahmen zwi-
schenzeitlich von ausnahmslos allen Zuwendungsgebern verlang wird; sei es im Bereich der Pfle-
ge, der Kinder- undJugendhilfe wie auch der Sozial- und Arbeitsverwaltungen. In der Folge erle-
ben unternehmensberatungen im sog. ,,Non-profit-Bereich" eine ungeahnte Konjunktur, deren
Ende nicht abzusehen ist. Qualitätsmanagement - so das vorläufige Resümee - ist zu einer festen

Größe im pädagogrsch-sozialarbeiterischen Feld geworden.

Wie ist dieser Siegeszug zu verstehen? Ist er etwa ein Indiz flir eine latente Qualitätsproblematik im
sozialen Bereich?

Wann immer eine solche Frage in die Debatte geworfen wird, folgen die Beschwörungsformeln auf
den [uß: ,,Aher selbswerst?indlich nicht!" wer wollte sich auch anheischig machen, über 20 Jah-
ren Sozialarbeit den Stab zu brechen? Gleichwohl wurden im Zuge der Qualitätsdebatte auch nach-
denkliche Stimmen aus den eigenen Reihen laut, die Handlungsbedarf anmahnen. Die pauschale

Unterstellung von Nicht-Qualität ist nämlich nicht minder absurd wie eine undifferenzierte Qua-
litätsbehauptung. Tatsache ist, dass es wenig gesicherte Erkenntnisse über die nachhaltige Wirkung
sozialarbeiterischen Handelns gibt.

,,Alles völliger Quatsch" - meinen nicht minder berufene Kollegen/-innen. Die Qualitätsdebatte ist
nach deren Lesart eine einzige Nebelbombe; gezündet von sparwütigen Kostenträgern, die in gera- 53



dezu Orwellscher Manier reale Ausgabenkürzungen als Qualiüitsstimuli erscheinen lassen wollen.

Die Maxime ,,Mit weniger Miffeln mehr erreichen" wird entsprechend als blanker Zynismus emp-

funden.

Worum geht es nun? Um mehr Qualität? Um mehr Qualitiitsnachweise (die vielbeschworene Do-

kumentationswut)? Oder gar um stillschweigend hingenommene Quzrlitritseinbußen im Zuge einer

Kostenreduzierung? Eine Antwort ftillt nicht leicht, was auf die Vielschichtigkelt der Qualitätsdebat-
te verweist. Im lolgenden sollen daher ihre zentralen Aspeke nd.her beleuchtet werden.

2 Der Blick über den Gartenzaun - oder:
Ein geschichtlicher Abriss der Qualitätsdebatte
im gewerblich-industriellen Sektor

Natürlich hat das 20. Jahrhundert die Qualitäts-Frage nicht ftir sich gepachtet, geschweige denn er-

funden. Bereits die ersten schriftlichen Überlieferungen der Menschheit befassen sich mit Qua-
litätsmindeststandards und Regressregelungen. In diesem Sinne können Auszüge aus dem ,,Kodex

llammurabi" (1700 vor Christus) durchaus als Vorläufer der bundesdeutschen Gesetzesregelung

zur Produkt- bzw. Produzentenhaftung (vom 1.1.1990) gelesen werdcn. Es versteht sich jedoch

von selbst, dass die Art, in der Qu'alitrit zum Problem wird, von der Zeit und ihren jeweiligen Pro-

duktionsbedingungen abhdngt. Zur Illustration folgt ein kleiner Exkurs durch die neuere Industrie-

geschichte.

2.1 Die Qualitätsfrage im Licht tayloristischer Arbeitsteilung

Die Qualitätsfrage stellt sich um die Jahrhundertwende im licht der zunehmenden Zer$ederung
der Arbeit in den Fabriken. Mit der Einftihrung des Fließbandes in den Fordschen Automobilwer-

ken edebt die Arbeitsteilung einen Höhepunkt - mit allen bekannten Vor- und Nachteilen. Sie be-

scherte der Menschheit neben bis dahin ungeahnten Möglichkeiten zur Produktion von Gütern

auch einen neuen Tlpus von Mensch: den Arbeiter

Früher war Arbeit immer bezogen auf ein konkretes Objekt und damit ,,ganzheitlich" organisiert:
Die Arbeit des Schusters bestand in der Fertigung von Schuhen, die des Bäckers im Backen von

Brot usw. Die Arbeit des Arbeiters hingegen ist gegenstandslos. Als integraler Bestandteil maschi-

neller Abläufe ist sie bloße Verrichtung. Damit einher geht die Trennung von Hand- und Kopfar-

beit. Die Arbeit des Arbeiters fiigt sich in Prozesse, die zuvor von Ingenieuren sozusagen ,,am

Reßbrett" ersonnen wurden.

Dass diese immer tiefere Zergliederung komplexer Arbeitsabläufe dem Menschen nicht gerecht

wird, ist bereits früh erkannt worden. Charles Chaplin etwa hat in dem Film ,,Moderne Zeiten"

nicht nur die Entfremdung und Entmenschlichung durch das lließband sensibel in Szene gesetzt,54



sondern zugleich auch die Auswirkungen des ,,Störfaktors Mensch" auf die Produktion. Der/die

geneigte leser/-in erinnert sich vielleicht an die Szene, in der Charles Chaplin zuerst aus dem Fließ-

bandtakt gerät, um dann selbst in die Mühlen des Fließbandes zu geraten und dort ein heilloses

Chaos anrichtet. Die Produktion einer ganzen Schicht ist dahin.

Die Kehrseite der Medaille industrieller Produktionsweisen ist der Schrott, derals ,,Ausschuss" an-

fiiillt. Er wird zum Sinnbild einer manifesten Qualitritsproblematik.

Es wurde schon früh versucht, diesem Problem durch ,,Kontrollen" am Ende der Wertschöpfungs-

kette beizukommen. Ziel war cs, den Ausschuss nicht zum Kunden gelangen zu l'assen. teilbild die-

ses Ansatzes einer Qualitätssicherung war: Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins fuöpfchen.

Sehr schnell erwies sich das S.vstem der ,,Endkontrolle" als unwirtschaftlich, weil fehlerhafte Teile

durch die gesamte Wertschöpfungskette weiterverarbeitet wurden. Es liegt auf der Hand, dass so

immense Kosten verursacht wurden. Daraus entwickelte sich der Ansatz einer stichprobenhaften

Kontrolle, die sich übcr den gesamten Produktionsprozess erstreckt. Erste Verfahren einer statisti-

schen Stichprobenziehung markierten bereits in den 20er-Jahren die Geburtsstunde der Qualitäts-

abteilung.'

Beide Ansätze einer Qualitätssicherung, die Endkontrolle wie auch die statistisch angeleitete pro-

zessbegleitende Stichprobenziehung, sind reaktive Verfahren. Sie greifen, wenn der Fehler einge-

treten - bzw das ,,Kind" in den Brunnen gefallen - ist.

2.2 Die,,humanistische Wende"

Die Qualitätssicherung trat erst Ende der 50er Jahre in eine neue Phzuse. Damit verbunden sind

Namen wie DEMING', JURANT und FEIGENBAUM'. Deren Konzepte sollen hier im Einzelnen nicht

weiter erörtert werden. Gemcinsame Bezugspunkte sind:

o Dezentralisierung von statistischem Fachwissen (,,empowermenf' der Mitarbeiter/-innen im

operativen Bereich)

o Kundenorientierung
o Prävention (Fehlervermeidung statt Fehlcrkontrolle)

o Permanenter Prozess einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung
o Transparenz der Qualilätskosten
. Qualitätskosten als Steuerungsgröße für den Wertschöpfungsprozess

o Motivation durch Arbeitsstrukrurierung und Qualifikation aller Beteiligten

o,,Null-Fehler-Programme"

o Teamkonzepte

o Qualitrit als unternehmensweites Konzept

,Vgt.Sh"*h".t,W.A.(1925): .,TheApplicationofstatisticsasanArdinMaintainingQualityofM'anufacturedProduct",in:

Joum'al of the American St4tistical Association, 546ff.

'] Vgl. Deming, WE.: Quality, Productivity and Competitive Position, Cambridge 1982.
r Vgl. Juran, J.M.: Verbcsserung dcr Quirlität, New York 1984.
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Was war geschehen? Mit dem Aufschwung der Großtechnologien in Rüsrung und Raumfahrt uur-
den Fehler in der Produhion nicht mehr tolerierbar Auf Grund der unkalkulierbaren Folgewir-
kungen von Produktionsmdngeln ging ein statistisches Qualitätskalhil nicht mehr auf. Damit
schlug die Geburtsstunde der Null-Fehler-0ption. In der folge wurde das Qualitätsproblem (,,Aus-
schuss") und das humanitiire Problem (menschenunwürdige Arbeitsplätze) in ihrer wechselseiti-
gen Abhängigkeit neu bewertet. Dies führte zu einer ,,Mederentdeckung" «les Menschen als zen-
traler Einflussgröße fiir Qualität. Und in diesem Zuge entwickelten sich Managementkonzepte, die
zum einen auf den Menschen zielten (Schulungs- und Motivationsprogramme), sowie zum antle-
ren auf die Arbeisplätze (ganzheitliche Produktionsweise in Gruppenarbeitsplätzen, produktions-

inseln u.A.).

2.3 Da.s 
"iapanische Wunder"

Der Rest der Geschichte ist schnell erzdhlt. Die US-amerikanischen Qualitätskonzepte wurden nach
dem 2. Weltkrieg als Aufbauhilfe nach Japan importiert, auf dessen kulturellen Hintergrund sie ihr
volles Potenzial entfalten. Es gilt als unbestritten, dass sie federführend mit zu dem beitrugen, was
gegen Ende der 70er-Jahre weltweit als die ,,japanische llerausforderung" Furore machte: Eine bis
dahin unbekannte Verknüpfung von Produktivität, Qualität und Produktinnovation auf höchstem
Niveau.

Dieser Herausforderung begegnete Mitte der 80er-Jahre die US-amerikanische wirtschaft durch
einen Reimport der in Japan systematisch weiterentwickelten Qualirdskonzepte (ISHIKAVIA;). Mei-
lenstein dieser Entwicklung ist die Auslobung des amerikanischen Qualitätspieises l9g7 durch den
damaligen wirtschaf,ssenator Malcolm Baldridge, der lggzvon Europa mit dem ,,European Qua-
lity Award" adaptiertwurde. Da^s Schlusslicht dieser Entwicklung bildet Deutschland, das erstmals
1997 einen deutschen Qualitätspreis, den ,,ludwig-Erhard-preis,,, auslobte.

3 Struktu6 Prozess und Ergebnis als Dimensionen
von Qualität

Ein zentraler Punkt in der sozialpädagogischen Qualitätsdiskussion kreist um die Frage, inwieweit
industrielle Qualitiitskonzepte überhaupt auf den sozialpädagogischen Gegenstandsbereich über-
tragbar sind. Als Hauptargument wird in diesem Zusammenhang gerne der Umstand ins Feld ge-
führt, dass der pädagogrsche Prozess ganzheitlich, personenzentriert, interaktiv und damit seinem
Wesen nach ,,chaotisch" sei. Als Gegenpol zur bloßen Reproduktion im industriellen Sektor ent-
ziehe er sich einem standardisierenden Zugriff.

Diese Überlegungen sind zweifellos nicht von der Hand zu weisen. Ihr Gewicht relativiert sich ie-
doch bei ndherer Betrachtung. Dazu ist es hilfreich, drei Ebenen von Qualität zu unterscheiden, die
als Strukfur-, Prozess- und Ergebnisqualität bezeichnet werden.

Vgt. frt it n*u, K.: What is Total Qualitv Control, New york 
1 9g5.56



Selbst wenn man dem (sozial-)pädagogischen Prozess ein gewisses Maß an Einzigartigkeit und
I/rreativirit zugesteht, so vollzieht er sich nicht im luftleeren Raum. Betrachten wir hierzu eine Be-

ratungssituation näher, bzw. die Kontextbedingungen, in denen sich die kommunikationsbasierte
Dienstleistung,,Beratung" realisiert. Folgende Punkte spielen zweifellos eine Rolle:

. Lie$ die Einrichtung in der Nähe der Klientel?
o Ist sie mit öffentlichen Verkehrsmitteh zu erreichen?
o Ist sie vernetzt mit anderen Einrichtungen?
o Wie ist die Bcschaffenheit der Räumlichkeiten (Ambiente, Sauberkeit, Beleuchtung, Ausstat-

tung, Temperafur usw.)?
. Wie lange muss der Klient/Kunde warten?
o Welches Beratungskonzept liegt zu Grunde?
o Ist die Mrksamkeit des Gesprächsleitfadens zur Erhebung relevanter Daten gesichert?
o Welche Zeit steht ftir das Beratungsgespräch zur Verfligung?
o In welcher Weise ist der Berater vorbereitet?

. Über welche Vorabinformationen verfügt der Nutzer?

o Sind rclevante Kontext-lnformationen im Vorfeld zugringlich gemacht und ausgewertet worden?
o Wie funktioniert die Abstimmung mit Kollegen/-innen?
o Wie wird der Erfolg des Gcspräches bestimmt und ausgewertet?

usw. usw.

Die Aufzdhlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie verdeutlicht iedoch, dass die
Dienstleistung sich in einem Rahmen vollzieht, dessen Elemente cinen erheblichen Einfluss auf die

Qualität der Interaktion haben. Qualitätssicherung in der sozialen Dienstleistung zielt in diesem

Sinne auf qualitätsrelevante Einflussgrößen der strukturellen wie prozessualen Gegebenheiten (Ge-

bäude, Räumlichkeiten, Personal, 0rganisation, Sachmittel, Konzepte). Anders ausgedrückt ist Er-
gebnisqualität eine Funktion von Struktur- und Prozessqualität.

Diunit ist nicht ausgeschlossen, dass selbst unter optimalen Rahmenbedingungen die Ergebnisse
punktuell suboptimal ausfallen. Hier kommt der ,,Faktor Mensch" ins Spiel. Gerade bei wissens-

basierten bzw. beziehungszentrierten Dienstleistungen nimmt er im Konzert der Einflussgrößen
eine Schlüsselposition ein. Mit seiner Persönlichkeit, seiner situativen Befindlichkeit, der Haltung
zu seiner Arbeit, seinem Know-how und seiner Erfahrung steht und F.illt die Qualität der von ihm
erbrachten Dienstleisfung. Diese mag auf Grund der ,,Tagesform" Schwankungen ausgesetzt sein.

Die Bedingungen fur professionelle Handlungskompetenz, angesprochen sind in diesem Zusam-

menhang Führung, Schulung und Supervision, um nur die wichtigsten zu nennen, sind es jedoch

nicht. Sie können in Form von (Qualitäts-) Standards beschrieben und verbindlich festgeschrieben

werden.

Hier schließt sich der Kreis zur Produktion. Nur wiegt im Falle der Dienstleistung der ,,Produkti-
onsfakor Mensch" ftr die Qualität des Ergebnisses ungleich schwerer. Ein fehlerhaftes Produkt
kann ausgewechselt werden; eine fehlerhafte Dienstleistung nicht. Dies gilt ftir den Haarschnitt ge-

nauso wie für Beratungs- bzw. Erziehungsprozesse. Die Güte der Dienstleistung ist Bestandteil der
Interaktion zwischen Kunden und Dienstleister (,,uno-altu-Prinzip"). Anders als beim produkt 57



58

kann eine mangelhafte Dienstleistung nicht ungeschehen gemacht, bestenfalls ,,aufgearbeitet" wer-

den.

Neben dieser Besonderheit zeichnen sich soziale Dienstleistungen gegenüber anderen Dienstlei-

stungsformen dadurch aus, dass sich die ,,T[chfühlung" mit dem Kunden weit über den Ak der

Befriedigung ,,reiner (Kunden-)Bedürfnisse" hinaus erstreckt. Paradigmatisch hierfür steht das

sozialpädagogische Konzept der,,Beziehung".

Der Stellenwert von ,,Beziehungsarbeit" leitet sich aus der Einsicht ab, dass pädagogische Inter-

ventionen nur auf einem adäquat strukturierten Resonanzboden ,,greifen". Anders ausgedrückt,

steht und füllt ihre Wirkung mit der Beziehung der Protagonisten zueinander. Diese pädagogische

Besonderheit leistet oft dem Missverständnis Vorschub, ,,Beziehung" sei bereits das eigentliche

,,Produkt" Sozialer Arbeit. (Was zur Folge hätte, dass kommunikationsfreudige Menschen per se

geborene Pädagogen wären, was definitiv falsch ist.) Demgegenüber ist festzuhalten, dass sozial-

pädagogische Arbeit dem professionellen Akteur ein hohes Maß an sozialer und kommunikativer

Kompetenz abverlangt. Sie ist jedoch kein Selbstzweck. Vielrnehr zielt sie darauf ab, aus dem ,,Kun-

den" einen ,,Koproduzcnten" zu machen. Das ,,commitment" des Kunden nämlich gibt den Aus-

schlag, ob pädagogrsche Interventionen fruchten oder nicht. Dieser Umstand wird in den nachfol

genden Überlegungen zum Qualitätsbegriff näher erläutert.

4 Qualität im Bereich Sozialer Arbeit

Henry Ford, der mit dem berühmten Automobil ,,Modell T" in den J0er-J'ahren lndustriegeschich-

te schrieb, soll einmal gesagt haben: ,,Meine Kunden können das Modell T in feder Farbe haben,

vorausgesetzt sie ist schwarz." Diese Qualitätsphilosophie trug so lange, wie Ford mit seinem Mo-

dell T den Markt beherrschte. Als der Anbietermarkt in einen Verbrauchermarkt umschlug, und

die Kunden sich hinsichtlich Farbgebung von der Konkurrenz besser bedient sahen, wurde die Aus-

weitung der Farbpalette für ['ord eine [rage des Überlebens.

Das Beispiel verdeutlicht das Wesen eines produktorientierten Qualitritsbegriffes im Vergleich mit

einem kundenorientierten Qualitätsbegriff. Im ersten Fall leiten sich die Qualitiitsspezifikationen
aus der Funktionalität (bzw. aus der vermeintlich ,,naturgegebenen" kthetik) des Produktes selbst

ab, im anderen Fall aus den Kundenwünschen.

Wie verhdlt es sich im pädagogrschen Bereich? Wohl jeder hat es in seiner Geschichte am eigenen

Leib erfahren: Ausschlaggebend fiir das pädagogische Handeln ist weniger der Wille des Schülers,

als vielmehr das Verstdndnis des Lehrers dafür, was dem Schüler zum Besten gereicht. Der Lehrer

als Anbieter einer Dienstleistung orientiert sein Ilandeln an professionellen Konzepten, die ihm

Qualitärskriterien vorgeben (,,werteorientierter Qualitätsbegriff ').

Wie soll man sich nun entscheiden? Werteorientierung vs. Kundenorientierung? Das Beispiel aus

der Automobilbranche zeigt, d'ass man auf Dauer nicht ungestraft gegen die Kunden agieren kann.

So hat sich denn auch in der Bildungsbranche bereits in den 70er-Jahren der Begriffder Teilneh-



merorientierung eingebürgert. Analog entstand etwa im selben Zeitraum in der Sozi'alarbeit der Be-

griff der Klientenzentrierung. Beiden liegt die Idee zu Grunde, dass eine Synthese möglich ist. (Das

Konzept der ,,Aspiration" etna geht davon aus, dass im Zögling selbst Geshltungsoptionen angelegt

sind. Die Kunsßrofessionalität des Pädagogen besteht darin, diese zu erkennen und im pädago-

gischen Prozess zur Entfaltung zu bringen.) Wenig anderes geschieht in der unternehmerischen

Praxis, wo technische Qualitätskriterien und kundenorientierte Qualitätsspezifikationen im Design

des Produktes verknüpft werden. Diese Überlegungen verdeutlichen, dass auch in Bezug auf den

Qualitätsbegriff die Übergringe zwischen Produktion und Dienstleistung fließend sind.

5 Qualität und Kosten

Kommen wir auf die Unterstellung zurück, dass es in der aktuellen Qualitätsdebattc im sozialen Be-

reich weniger um Qualität als um Ausgabenbegrenzung geht. Diese Sichtrveise greift sicher zu kurz.

V/eitaus treffender ist vielmehq dass die Qualitätsdebatte auf eine legitimationskrise öffentlicher

Verwaltungen verweist und - in der lolge - auf eine Infragestellung der freien Trägerlandschaft.

In die Kritik sind beide geraten bezüglich ihrer Effektivität (,,Machen sie die richtigen Dinge?") wie

auch ihrer Effizienz (,,Machen sie die Dinge richtig?"). Diese radikale Infragestellung verweist auf

übergeordnete Zusammenhänge.

5.1 Die Krise der Arbeitsgesellschaft

Seit Mitte der 70er-Jahre erlebt die Industrie mit den Möglichkeiten der elektronischen Datenver-

arbeitung und der computerunterstützten Prozesssteuerung einen ungebremsten Rationalisie-

rungsschub. Mit dem Einsatz modernster Elektronik und Fertigungstechnoklgien wird der Mensch

zunehmend aus dem Fertigungsprozess in Wartungs-, Steuerungs- und Überwachungsfunktionen

abgedrringt. Die menschenfreie Fabrik ist keine Utopie mehr.

Dabei ist die lreisetzung von Mitarbeitern im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen keineswegs

mit Einbrüchen in der Produktion verbunden.

Flankiert wird diese Abkopplung von Produktivität und tubeitsmarkt durch die Global-isierung der

Märkte. Sie erlaubt die Auslagerung arbeitsintensiver Produktionsbereiche in sog. Billiglohnltinder.

Diese Effekte zusammen ftihren Mitte der 80er-Jahren zu der sog. Standortdebatte. Sie fokussiert

den Teufelskeis aus hohen Lohnnebenkosten, Verteuerung menschlicher Arbeit, Abwanderung ar-

beitsintensiver Produktionsbereiche, Erhöhung der Arbeitslosenquote, Steigerung der Sozi'alausga-

ben, Erhöhung der Beiträge flir die Sozialversicherung usw.

5.2 Krise des Sozialstaates

Wie gerade ausgefiihrt wurde, produziert ein hoch-effektives Wirtschaftssystem im Zuge von Ratio-

n'a,lisierung und Globalisierung eine strukurelle Arbeitslosigkeit, deren Auswirkungen im gegen- 59



wärtigen Sozialsvstem kaum noch finanzierbar scheint. Anders ausgedrückt, zeigen sich die Ratio-

nalisierungsgewinner (die Noch-lnhaber extrem verdichteter Arbeitsplätze) zusehends weniger in

der Lage, für die Rationalisierungsverlierer (die freigesetzten Kollegen/-innen) aufzukommen.

Dicse Auswirkungen sind in den l0er-Jahren unter dem Stichwort von Umbau bzw. Abbau des So-

zialsvstems diskutiert worden. Die Lösungsstrategien aus diesem Dilemma liegen auf der IIand:

Entweder gelingt es, die strukturelle Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen, oder die Kosten

des Sozialsystems oder beides.

Bezogen auf die zweite Alternative lautete also die Frage: Muss d'as Soziitlsystem wirklich so teuer

sein, wie es gegenwär'tig der F'all ist? Diese Frage stellt sich umso dringlicher, als in allen Bereichen

der Wirtschaft durch ,,lean management" (d.h. durch den Abbau von Hierarchien, Outsourcing

sowie die Umgestaltung von Geschdftsprozessen) eine erhebliche Efftzienz- und Effeldvitritssteige-

rung erzielt werden konnte. Warum sollte dies nicht im soziden Dienstleistungssektor möglich

sein?

5.3 Verwaltungsrefofln

ln der Tat sind diese Ideen in die Vcrwaltungsreform eingeflossen. Die Verwaltungen sollten nach

dem Vorbild der Wirtschaft so umgestaltet werden, da-ss sie effektiver, besser, bürgernäher und bil-

liger arbeiten. Da^s ,,Neue Steuemngsmodell" wird von der ,,KGSI" wie folgt umrissen:

,,Das Neue Steuerungsmodell kufi auf den AuJbau einer unternehmensrihnlichen, dezen-

tralen Fübrutngs- und Organisationsstruktur hinaus. Kemelemmte dieser Struktur sind:
c Klare Verantwortungsabgrenzung zwischen Politik und Verutaltung
. Fübrung durcb Leistungsabspracbe statt durch Einzeleingnff (Kontraktmanagement)
o Dezentrale Gesamtaerantu,ortung im Facbbereich

o Zentrale Steuerung neaer Art
c Instrumente zur Steueru,ng der Verualtung uon der leistungsseite her (Outputsteue-

rang)
Die neue Struktur muss durch Wettbewerb bzw. Wettbewerbssunogate aktiuiert und inno-

uationsfiihig gemacbt u,erden." (aus: ,,Das neue Steuerungsmodell", Kcst-Bericht

Nr.5/1993).

Was hier beschrieben wirtl ist die Umwandlung eines Behördenapparates in einen ,,Konzern". Was

bedeutet das? Die Behörde alten Stils definiert sich über den Vollzug hoheitlicher Verwaltungsak-

te. D.h. sie legitimiert ihr ltrn weitgehend aus sich selbst heraus. Das Verwaltungshandeln wird un-

hinterfragt als notwendig vorausgesetzt und finanziert. Als Geldgeber enthält sich die Politik dabei

weitgehend einer Einflussnahme auf die inhaltliche Gestaltung des leistungsangebotes. Der Bürger

wiederum ist blol3es Objekt eines an0nymen Verwaltungshandelns. Salopp ausge«lrückt, kreist der

Apparat - weitab einer Kontrolle durch dcn Geldgeber bzw. den Nutzer - um sich selbst.

Demgegenüber soll das Verwaltungshandeln nun über irpei Seiten gesteuert werden. Auf der einen60



Seite durch eine Politik, die klare, inhaltlich ausgewiesene Ziele vorgibt und die deren Umsetzung

mit entsprechenden finanziellen Mitteln ausstattet und auf der anderen Seite von einem Bürger, für
den es einen nachweisbaren Nutzen (,,Output") zu erbringen gilt. Dieses neue Verständnis hat weit
reichende Auswirkungen.

5.4 Die Abkopplung von Verwaltung und freien Trdgern

Mit eine der zentralen Auswirkungen der Yerwaltungsreform ist die Abkopplung der Verwaltung

von den freien Trägern. Halten wir noch einmal fest, die Politik gibt Ziele vor und bezahlt fur deren

Realisierung. Sie möchte etwa, dass behinderte Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden,

oder dass arbeitslose bzw. von Arbeitslosigkeit bedrohte Bürger arbeitsmarkwerwertbare Qualifi-
kationen erwerben, dass schwangere Frauen angemessen beraten werden, Kinder undJugendliche
eine umfangreiche Grundbildung erhalten usw. usw Die Umsetzung dieser Ziele gibt sie nun bei

der Verwaltung als ihrem Systemlieferanten in Auftrag. Bei der Spannweite der dafiir nohvendigen

Leistungspalette liegt es auf der Hand, dass die Verwaltung nicht jedes Detail in Eigenarbeit erledi-
gen kann. Sie agiert in dieser Situation wie jeder wirtschaftliche (onzern und greift auf Zulieferer
zurück. Dies sind traditionell die freien Vohlfahrtsverbände. Im Zuge der Europäisierung hat fe-
doch bereits ietzl eine liberalisierung des sozialen Dienstleistungsmarktes stattgefunden, bei dem
zunehmend freie Anbieter in Konkurrenz zu konfessionellen und./oder dachverbandlich organi-
sierten Einrichtungen treten.

In der Vergangenheit waren die Wohlfahrtsverbände in ihrer Struktur der auftraggebenden Behör-
de in vielen Bereichen angeglichen'. Das zeigt sich an formalen Strukturen, wie etwa dem Entloh-
nungssystem, das häufig dem BAT angeglichen ist, wie auch an ,,mentalen" Strukturen. Kennzeich-

nend ist in diesem Zusammenhang auch die Diffusitüt von Auftragserteilung (Kostenträger) und
Auftragsabwicldung (sozialer Dienstleister), die weiter oben bereits als kennzeichnend für das Ver-

hdltnis zwischen Politik und Behörde analy.siert wurde. Die Träger halten in diesem System ein
standardisiertes Leistungssortiment vor, das von der Behörde nach traditionellen Vergabeschlüs-

seln (2.8. ,,regionale versorgungsaufträge") in Anspruch genommen wird. lm Zentrum steht dabei

weniger das konkrete leistungsziel, als vielmehr eine tradierte Vergabepraris. Diese basierte in der
Vergangenheit auf Konzepten, in denen in wohlgesetzten Worten Ansprüche bzw. Standards formu-
liert sind. Dabei war in der Vergangenheit in aller Regel kein Nachweis darüber zu erbringen, ob
und in welchem Umfang die in Aussicht gestellten Leistungen vom Träger im konkreten Fall auch
erbracht wurden. Zwischen Verwaltung und Trägern bestand so eine uneingestandene ,,Kompli-
zenschaft", bei der nicht die Erfiillung konketer Leistungen bezahlt wurde. Bezahlt wurde viel-
mehr fur ,,Entsorgung", d.h. für die Möglichkeit, diffi.rse Problemstellungen aus der Verwaltungs-

sphäre auszulagern.

Korrespondierend dazu wurden seitens der Träger Qualitiitsstandards formuliert, die sich zumeist
auf die Strukturqualität, d.h. auf die Äusstatfung mit Sachmitteln und Personal bczogen. Dabei
wurde immer ein linearer Zusammenhang zwischen Strukturqualität und Ergebnisqualitdt unter-

'vgt.ti.or,Brauns,H.J.(1994):,,DiewohtfahrtsverbiindemüssenihreOrientienrngamStaäraufgeben',in:Blätterder
Wohlfahrrspflege - DeuLschc Zeißchrift ftir Sozialarbcit, 9/94, 161tr. 61



stellt: Je aufwendiger die Ausstattung ausfüllt, umso besser wird das Ergebnis sein. Diese Logik ent-

spricht der Input-Steuerung der Behörde alten Stils (und ist ein weiteres Indiz für die Affinität zwi-

schen beiden). Richtig daran ist, dass eine gute Ausstattung eine notwendige Bedingung für gute

Ergebnisse darstellt. Falsch wird diese Unterstellung in der Verabsolutierung. Denn nicht die Res-

sourcen allein, sondern die Art ihrer Verwendung, entscheidet über die Güte des Ergebnisses. Der

,,blinde Fleck" der Input-Steuerung liegt bei den Prozessen, in denen Ressourcen zu Ergebnissen

(,,Output") transformierl werden.

Dies ändert sich nun schlagartig mit dem gewandelten Selbstverständnis, in dem Verwaltung ge-

genüber der Politik als oberstem Auftrag- und Geldgeber rechenschaftspflichtig ist (Stichworte:

Zielorientierung, Kundenorientierung, Outputorientierung). Da sie selbst in der Nachweispflicht

einer effizienten Zielerflillung steht, entrvickelt sie nun ihrerseits ein vitales Interesse einer effekti-

ven, d.h. einer qualitätsvollen und kostengünstigen Zulieferarbeit durch die Träger Die Zeiterr der

,,Problem-Entsorgung", wo für anspruchsvolle Qualitätsbehauptungen ä la: ,,Wir arbeiten ganz-

heitlich und ressourcenorientiert!", bezahlt wurde, ist vorbei. An die Stelle tritt:

l. eine klare Zielbestimmung sowie eine Zielspezifikation in Form detaillierterAnforderungen an

die zu erbringende leistung (etwa im Bereich der Rehabilitation durch eine differenzierte

,,Überweisungsdiagnostik" )
2. der Nachweis, dass die Abläufe innerhalb der Träger so organisiert sind, dass die Erfüllung der

Qualitätsanforderungen gewährleistet ist (etwa durch ein Qualitätsmanagementhandbuch)

3. der Nachweis über den Grad der Zielerreichung (etwa durch nachsorgende Evaluation, Ver-

bleibforschung,,,Ehemaligenarbeit" )

Mit diesen frriterien entwickelt sich die ursprüngliche ,,Kornplizenscheü" in ein rationalisiertes

Auftraggeber - Lieferantenverhziltnis.

Wie kann ein derartiges Kontrakt basiertes Verhältnis gestaltet werden? Um diese Frage zu beant-

worten, wurden seit Mitte dcr 80er-Jahrc Anleihen bei der Wirtschaft gemacht. Dort sind seit ieher
die Unternehmen über ihre Produkte eng miteinander verflochten. Daimler-Chrysler etwa stellt die

wenigsten Teile seiner Automobile selbst her. Der Konzern bezieht sie vielmehr von ausgewählten

Zulieferfirmen. Jede Kette ist jedoch nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Dies gilt auch für

Autos. Deren Qualität bemisst sich an Design, Montage und Service aber auch a:n der Qualität ihrer

einzelnen Teile. Will Daimler-Chrysler also seinem sprichwörtlichen Qualitätsruf entsprechen, so

muss seine erste Sorge der Qualität der zugelieferten Produkte gelten. In der Tat werden dort alle

Zulieferer entsprechentl der Unternehmensphilosophie des Auftraggebers ,,auf linie gebracht".

Das geschieht hier, wie anderen Ortes auch, durch ihre Einbindung in dzr^s ie hauseigene Qua-
litätsmanagementsystem.

In der Industrie haben sich für fast alle Bereiche seit den 70er-Jahren internationale Standards ent
wickelt, u.a. eben auch für Qualitätsmanagementsysteme. Lelzterc sind festgelegt in der Normen-

reihe der DIN EN IS0 9000 ff. Deren Übertragbarkeit auf den sozialen Dienstleistungssektor war

mit Beginn der !0er-Jahre Gegcnstand ungezählter Diskussionen. Wenn es dabei auch vorder-

gründig um Geld und Qualität ging, so indiziert der Streit im Kern etwas anderes; nämlich einen

Aufbruch zu neuen Verkehrsformen zwischen Verwaltung und sozialen Dienstleistern auf einem li-
beralisierten Markt.62



6 Kernkonzepte des Qualitätsmanagements

Qualität definiert sich als Grad der Übereinstimmung zwischen verabredeten bzw. selbst gesteck-

ten Zielen (quantitativ wie qualitativ) und ihrer Erflillung in der Praris. Qualität ist mithin eine

Funktion der Umsetzung von Leistungsspezifikationen in konlrete Leistungen. Diese Umsetzung

vollzieht sich im Rahmen von Prozessen. Prozesse sind - bildlich ausgedrücl« - die ,,Fließbänder"
bei der Erbringung von Dienstleistungen. Mit ihrer Beherrschung, so das Credo des Qualitätsma-
nagements, beherrscht eine Einrichtung ihre Qualität.

Aus diesem Grund ist der Prozess die Schlüsselkategorie des Qualitätsmanagements. Im Folgenden

soll das Prozesskonzept kurz illustriert werden. Dies geschieht anhand der übergeordneten Pro-

zesse innerhalb sozialer Einrichtungen, als da sind: der ,,leitungsprozess", der ,,Kernprozess der

pädagogischen Wertschöpfung" sowie der ,,unterstützende Prozess". Alle drei sollen im Folgenden

inhaltlich umrissen werden. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Sensibilisierung für weitere

Kern-Konzepte, wie etwa das Kunden-Zulieferer-Verbriltnis (eine Metapher zur Entschlüsselung

des Prinzips, mit dem Prozesse miteinander verkoppelt sind) und dem Zielkontrakt (als Manife-

station produlrtiver Kooperationsbeziehungen zwischen den Mitarbeitern/-innen).

6.1 teitungsprozesse

Der leitungsprozess deckt alle Aktivitäten ab, die die Einrichtung an die jeweilige Umwelt anp'asst

und damit langfristig ihr Überleben sichern. Systemtheoretisch ausgedrückt, vcrkoppelt der Lci-

tungsprozess dius ,,System Einrichtung" mit den jeweiligen ,,systemumwelten" (Politik, Wirtschaft,

Verwaltung, Verbdnden, Komplementäreinrichtungen u.A.). Er realisiert diese ,,intermediäre"
[unktion in drei Teilprozessen:

l. Auftragsakquisition /,,Marktkommunikation"

Hierunter flillt die gesamte Öffentlichkeitsarbeit, respektive die Kommunikation mit Kostenträ-

gern, Zuwendungsgebern sowie potenziellen Spendern aus Verwaltung und Wirtschaft. Im Rah-

men einer umfassenden Marktkommunikation wird die leistungsfiihigkeit der Einrichtung ge-

genüber potenziellen Interessenten differenzierl dargestellt. Parallel dazu werdcn unspezifische

Leistungserfordernisse am Markt sondiert und in vermarktbare Leistungen umgemünzt.

2. Führung

Analog zur Kommunikation am Markt lässt sich Führung als Kommunikation nach innen be-

greifen. Es gilt dabei, das am Markt gegebene leistungsversprechen in die Einrichtung hinein-

zutragen und damit seine Erfüllung sicherzustellen. Adressaten sind die Mitarbeiter/-innen. Sie

gilt es mit allen notwendigen Hintergmndinformationen auszustatten. Dazu zählen neben In-

formationen über gesellschaftspolitische Entwicklungen in erster Linie Einrichtungs-, Projekt-

und Stellenziele.

Mit diesem strategischen Orientierungswissen werden die Mitarbeiter/-innen in die lage ver-

setzt, ihren individuellen Beitrag zur Zielerreichung einzuordnen und eigenverantwortlich um-

zusetzen. Damit dies professionell geschieht, braucht es einen gesicherten Zugriff auf methodi-

sche, wie auch fachliche Wissensbest'inde. Dieser realisiert sich im Rahmen einer systemati-

schen Personalentwicklung. 63



Die Ausftihrungen belegen, dass Führung keineswegs mit der Rolle des Kunden bzw. des

Auftraggebers korrespondiert. Führung erbringt in erster Linie Dienstleistung für die Mitarbei-

ter

3. Ressourcenmanagement

Zum Management der Ressourcen gehört zunächst der zielgerechte Einsatz von Geld, Sachmir

tel und Personal. Dazu zählt weiterhin die Gestaltung der Organisation (Aufbau- und Ablaufor-

ganisation, Kompctcnz- und Verantwortungsmatrix, Kommunikationsstrukturen u.A.) als einer

strategischen Ressource. Auf der selben Ebene ist die Pflege konstitutiver Normen und Werte

der Einrichtung angesiedelt. Führung ist hier verantwortlich ftir die permanente Reproduktion

von ,,Sinn" als einer zentralen strategischen Ressource (,,Normatives Management").

last but not lea^st sind die einrichtungsspezifischen Kernkompetenzen zu nennen. Sie sind als

strategische Ressource weitaus höher einzustufen, als kurzfristige Profite. Zu dieser Erkenntnis

sind die meisten Unternehmen gekommen, die durch ,,0utsourcing" ihre Organisation in den

80er-Jahren verschlankt haben. Der durchaus beabsichtigte, personelle Aderlass hat in der

Folge zu einer extremen Verknappung von Wissensressourccn gefuhrt, die für einige Unterneh-

men existenzbedrohlich wurde. Gemiiß der Devise: ,,Wa^s nicht in Zahlenwerten ausgedrückt

werden kann, hat auch keinen Wert!", ist die stabilisierendc, wie auch innovative Potenz dieser

Wissensform dramatisch unterschätzt worden.

6.2 I tldagosisch e Kern - o der Wertsch öpfu ngsprozesse

In Bildungseinrichtungen bildct die (sozial-, berufs-, schul-)pädagogische Arbeit das Zentrum der

Wertschöpfung, deren konkreter Inhalt sich aus den Leistungsvereinbarungen (Leistungsbeschrei-

bungen) mit den Kostenträgern ableitet. In aller Regel handelt es sich bei dem zu schöpfenden

Wert um Bildung, Qualifikationen, Selbstständigkeit, biografische bzw. soziale Hardlungskompc-

tenz. Strukturierungsftihigkeit u.A.

Für eine effiziente pädagogische Wertschöpfung ist es nonvendig, dass der Auftrag (,,das, worum

es im Erziehungsprozess gehen soll") inveifelsfrei geklärt ist. Die Wertschtipfungskette beginnt also

n:jI det Aafrragsprüfung Wie oben gezeigt werden konnte, ist Leitung hier federführcnd gefragt.

Bedienen wir uns nun der Qualitätssprache, so stehen in der Phase der Auftragsprüfung, Leitung

und Mitarbeiter/-in in einem Kunden-Lieferanten-Verhältnis: Als ,,Kunde" hat der Mitarbeiter ge-

genüber der leitung einen Anspruch auf klare Auftragsziele (und eine entsprechende Ressourcen-

zuteilung), die seitens der Leitung zu ,,liefern" ist. Ist der Auftrag inhaltlich und bezüglich der ver-

anschlagen Ressourcen von beiden Seiten ratifiziert, beginnt die eigentliche pädagogische Arbeit.

Die Phase der Umsetzung - bzw. ,,4ufiragsabu,icklung" - war an früherer Stelle bereits ange-

sprochen. Erinnert sei hier an ,,Beziehung" als Medium der pädagogischen Interaktion. Auch die-

ses Verhdltnis kann im Sinne der,,Kunden-l,ieferanten"-Metapher gedeutetwerden. In diesem Bild
hat der ,,Kunde" etwa einen Anspruch auf eine differenziene Erfassung seiner Stiirken ([ähigkei-

ten) und Schwächen (,,Defizite") als Grundlage einer Erziehungsplanung, die ihn optimal gemzß

seiner Möglichkeiten fördefi. Der/die Mitarbeiter/-in ist in dem Sinne Lieferant, als sider die ent-

sprechenden (diagnostischen) Instrumente einsetzt, die törder- bzw. Erziehungsplanung auf dem

aktuellen Stand hzilt und im Sinne der lörderziele passgenaue, pädagogische Interventionen ein-64



setzt. Auch dieses ,,Kunden-Lieferanten-Verhältnis" basiert auf einem Kontrakt, der explizit oder

implizit zwischen Pädagogen und,,Kunden" geschlossen wurde (,,C0-Produkion").

Die ,"4usliefentng" b'nv. üe ,*4ufiragse(üllun§' erfolgt in aller Regel in Borm eines Abschluss-

berichtes bzw. einer Dokumentation. In dieser Phase nun kehrt sich das ursprüngliche Verhdltnis

zwischen pädagogischem Mitarbeiter und Vorgesetztem aus der Vertragsprüfungsphir^se um. Nun ist

Letztgenannter Kunde einer Leistung, die ihm sein Mitarbeiter in Form des Abschlussberichtes o.A.

,,liefert" und die er seinerseits an den Kostenträger (den ursprünglichen Kunden der Einrichtung)

weiterreicht.

6.3 Unterstützende Prozesse

Zu den unterstützenden Prozessen werden alle diefenigen Aktivitäten zusammengeschlossen, ohne

die die pädagogische Wertschöpfung nicht stattfinden könnte. Dazu zählcn nlle Vorgänge, durch

die die Arbeitstihigkeit der Mitarbeiter/-innen im pädagogischen Prozess gewährleistet wird. Hier
ist etwa das Konferenzsystem zu nennen, durch das die Kollegen/-innen sich aufdem ieweils aktu-

ellen Informationsstand halten. lihnliches gilt für Supervision oder kollegiale Fallberatungen u.li.

Zum unterstützenden Prozess zählen weiter alle Aktivitäten aus den klassischen Servicebereichen

,,Verwahung", ,,Haus- und Betriebstechnik" und ,,Großküche/Versorgung". Diese dezidierte Servi-

cefunktion ist jedoch nicht dahingehend misszuverstehen, dass die Mitarbeiter/-innen aus den un-

terstützenden Prozessen immer und fiir alle Zeiten auf die Lieferanten-Rolle festgelegt sind, denen

die pädagogischen b;nu. leitenden Mitarbeiter/-innen immer als ,,Kunden" entgegentreten. Auch

hier soll der Rollenhusch exemplarisch erläutert werden.

Gegenüber der leitung besteht etwa die Hauptfunktion der Verwaltung in der Erhebung, Auswer-

tung und Bereitstellung steuerungsrelevanter Daten. Hier tritt sie als Lieferant für den ,,Kunden"
Leitung auf, ohne dessen Zuarbeit leitung handlungsunFihig wäre. Umgekehrt ist Verwaltung

Kunde in Bezug auf konkrete Zielvorgaben und Ressourcenausstattung.

Im Austausch mit den Mitarbeitern/-innen gibt es ebenfalls wechselnde Rollen. Verwaltung ist hier
in dem Sinne Lieferant, als sie den Mitarbeitern/-innen aus dem pädagogischen Prozess zeitrau-

bende Arbeiten abnimmt, wie etwa die Vervaltung von Konten, die Reparatur tropfender W'asser-

hdhne oder die Zubereitungvon Mahlzeiten, um nur einige Beispiele zu nennen. Sie hält ihnen so-

zusagen den Rücken für die ,,pädagogische Rundumbetreuung" ihrer Kunden frei. Umgekehrt hat

sie Anspruch auf eine prozesskonforme Zulieferarbeit durch die Kollegen/-innen. Deren Zuliefer-

funl«ion etwa kommt zum Tragen, wenn es darum geht, Reisekostenabrechnungen, Schadensmel-

dungen, Essensarmeldungen u.ti. korrekt, vollstrindig und zeitnah ausgeftillt abzugeben.

6.4 Zwischenresümee

Fassen wir die Diskussion zusammen, so erfolgt die Arbeit innerhalb sozialer Einrichtungen ent-

lang drei zentraler Prozesse. Diese sind aufs Engste miteinander verkoppelt und bedingen einan-

der. In leichter Abwandlung von diesem dreigeteilten Raster legt die neue Fassung der DIN EN ISO 65



9000 ff vier Basisprozesse zu Grunde: Verantwortung der Leitung, Ressourcenmanagement, Pro-

zessmanagement, Messung und Analyse (siehe Grafik). Die Substanz der obigen Ausführungen

bleibt davon unberührt. Wichtiger hingegen ist die Feststellung, dass sich jeder Prozess wieder in

kleinere Einheiten, in Teilprozesse, zerlegen lrisst. Betriebliche Prozesse verweisen aufeinander

und bedingen einander. lm Gesamt einer Einrichtung wird ieder Prozess durch Ergebnisse eines

vorangegangenen Prozesses angestoßen und er ist mit seinen Ergebnissen wiederum Auslöser ftir

nachfolgende Prozesse.

QUALITY MANAGEMENT PROCESS MODEL

ßasisprozesse der Dl,\ Etf LIO 9000: 2000

Je detaillierter cin Prozess beschieben wird, umso deutlicher wird, dass er sich aus vielen Teil-

prozessen zusammensetzt. Die Anzahl der Einrichtungsprozesse hängt also vom Detaillierungsgrad

der Beschreibung ab; salopp ausgedrückt, ie genauer man hinschaut, umso mehr Prozesse kom-

men zum Vorschein.

Unabhängig vom Aggregationsniveau lassen sich Prozesse durch nachfolgende Kriterien bestim-

men. Sie sind wichtig flir die Prozessauswahl.

o Für ieden Prozess gibt es einen Anlass. Er wird durch ein auslösendes Ereignis oder eine Per-

son (den ,,Kunden") angestof3en. Die zentralen Bestandteile dieser Auslösesituation stellen

den,,Prozessinput" dar.

o Einmal angestoßen, vollzieht sich der Prozess in einer Kette zeitlich-logisch aufeinander fol-

gender, operativer Einheiten. Der Prozess funldoniert nul wenn jeder einzelne Schritt ausge-

fiihfi wird. Fehlt einer, oder folgt er nicht zeitgemäß, bricht der Prozess zusammen.

o Die Prozessabwicklung geschieht im Rückgriff auf ein definiertes Maß an betrieblichen Res-

sourcen.
o Am Ende des Prozesses steht ein Ergebnis (,,Output"), das ftir den Prozessauslöser (den ,,Kun-

den") einen Mehrwert darstellt.
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7 Implementierung und Pflege

Eine mitarbeiterorientierte Implementierung eines QM-Systems erfolgt in vier Schritten:

l. Vorbereitung:
r Information der obersten leitung. Dies geschieht in aller Regel durch einen externen Berater.
o Beschlussfassung durch die oberste Leitung. Nachdem sich leitung über die Möglichkeiten

und Grenzen, wic auch Aufwand und Nutzen eines QM-systems informiert hat, trift sie eine

Entscheidung für oder gegen ein QM-System. Sie tut dies im Rahmen der von ihr formulierten

Qualitärspolitik. Im Fall einer positiven Entscheidung übernimmt sie die volle Verantwortung

fi.ir die Durchsetzung der Qual-itätspolitik im Rahmen des QM-Systems. Die neue IS0 geht sogar

noch einen Schritt weiter. Sie gemahnt nicht nur die Verantwortung der leitung, sie fordert
vielmehr aktives und permanentes Engagement der Leitungfiir alle Belange des QM-Systems.

o Schulung der obersten Leitung. Die Schulung der Leitung beinhaltet alle relevanten Aspekte des

QM-Systems. Duu z:thlen u.a. Prozessmanagement, Aufbau, Inhalt und Struklur eines Qua-
litätsmanagementhandbuches, die Systematik der QM-Dokumentation, Auditierung, Zerfihzie-

rung u.A.

o Einrichtung eines Steuerkreises. Der QM-steuerkreis setzt sich aus Leitung, Mitarbeitenertre-
tung und Mitarbeitern/-innen zusammen. Er ist ein Organ der Meinungsbildung in zrllen Fra-

gen des QM-Systems. Er bereitet ferner Entscheidungen vor, die im Rahmen des QM-systems
relevant werden. Gegebenenfalls kann die leitung die Beschlussf,assung an den QM-steuerkreis
delegieren.

. Benennung eines Qualit'.itsmanagementbeauftragten. Er ist in aller Regel ein Mitglied der [ei-
tung. Er koordiniert und organisiert alle Teil-Prozesse bei der Implementierung. Er trägt hier-
bei die Prozessverantwortung. Die Veranhvortung ftir die Qualität hingcgen verbleibt nach wie

vor bei allen Mitarbeitern/-innen der Einrichtung.
. Schulung von Mitarbeitern/-innen ftir die Moderation von Qu,alitätszirkcln.

l. Prozesssammlung

Anhand der oben aufgeführten Kriterien werden'alle qualitätsrelevanten Prozesse der Einrichtung
gesammelt. Dies geschieht erst dezentral in den einzelnen Bereichen. Die Ergebnisse werden dann

im QM-Steuerkreis vorgestellt und bewertet. Dort füllt auch die Entscheidung, welche Prozesse im
Rahmen der QM-Dokumentation beschrieben werden.

2. Prozessbeschreibung/Erstellung einer QM-Dokumentation
Die Beschreibung der Prozesse erfolgt im Rahmen von Qualitätszirkeln, die von ausgewählten Mit
arbeitern/-innen moderiert werden. Qualitätszirkel sind ein zeitlich begrenzter Zusammenschluss

von Mitarbeitern/-innen aus einem oder mehreren Bereichen mit dem Ziel, die Ablauflogik der
Prozesse sowie ihre wichtigsten Stationen darzustellen. Dies geschieht in Form von Verfahrensan-

leitungen (bei übergreifenden Prozessen) bzw. von Arbeitsanleitungen (bei bereichsinternen Pro-
zessen). Er vollzicht sich in folgenden Stufen:

o Verfassen von Verfahrenszmleitung im Rahmen von Qualitätszirkeln. Die Verfahrensanleitungen

spiegeln wiedeq was in der Einrichtung aktuell der Fall ist. Es geht also keinesfalls um ein
komplettes Redesign der Einrichtungsprozesse. Gleichwohl treten bei der Analyse der Prozes- 67



se zumeist Schwachstellen zu Tage, die durch Beschreibung geglättet bzw. neu geregelt wer-

den. Beschreibungen haben in diesem Sinne immer eine Option auf Prozess-0ptimierung.

o Freigabe der Ver{ahrensanleitungen zur Probe durch den QM-Steuerkreis
. Priüistest der Yerfalrensanleitung. In einem definierten Zeitraum wird die Verfahrensanlei-

tung entsprechend ihrem Geltungsbereich an die Mitarbeiter/-innen ausgegeben. Stellen sich

in der konkreten Arbeit mit den Verfahrensanleitungen Probleme ein, werden sie an den Qua-

litütszirkel rückgemeldet und können dorl bearbeitet werden.

o Freigabe der QM-Dokumentation. Die QM-Dokumentation enthdlt das Qualitätsmanagement-

handbuch, wie auch alle vom QM-Steuerkreis freigegebenen Verfahrensanleitungen (vgl. Gra-

fik QM-Dokumentation). Mit der Freigabe hat es bindenden Charakter. Es ist in allen Berei-

chen der Einrichtung zugän$ch. Neuen Mitarbeitern/-innen dient es eüs Orientierung in der

Einarbeitung.

4. Audit
Audits sind Verfahren, mit denen die Wirksamkeit des QM-Systems regelmäßig überprüft wird. Sie

beinhalten folgende Aspekte:

. Kongruenz von Ansprüchen und V/irklichkeit

Wie oben bereits angesprochen besteht die Qualitätsdokumentation aus dem Qualitätsmana-

gementhandbuch und den Ver{ahrens- bz.w. Arbeitsanleitungen. Das QM-Handbuch wird von

der Leitung verfasst und gibt Auskunft über Werte, Normen, Ziele u.A. der Einrichrung. Es be-

inhaltet ,alle programmatischen Selbstdefinitionen wie etwa die Einrichtungsphilosophie,

Führungsgrundsätze, Qualitätspolitik, Auszüge aus der Leitungsbeschreibung u.li. Oie Verfah-

rensanleitungen geben Auskunft über dius ,,Wie" ihrer Umsetzung.

Ein erster Teil des Audits besteht also in einem PlausibilitäLscheck, inwieweit die im QM-Hand-

buch dargelegen Ansprüche im Rahmen geltender Verfirhren überhaupt zum Zuge kommen.

Findet etwa der Anspruch, Mitarbeiter als kostbarstes Kapital der Einrichtung zu pflegen, sei-

nen Niederschlag in entsprechenden Verfahren einer systematischen Personalentrvicklung?

o Lebendigkeit des QM-Systems

Das QM-system ist nicht identisch mit seiner Dokumenlation. Entscheidend ist, ob und in wel-

chem Umfang die Regelungen verinnerlicht sind und in der alltäglichen Praxis zur Anwendung

kommen. Dieser Frage wird im Rahmen von Interviews mit Mitarbeitern nachgegangen.

r KontinuierlicheVerbesserung

Das Aufspüren von Schwächen im QM-System im Rahmen von Audits ver{ol$ nicht das Ziel,

Noten zu vergeben. Noten oder Zertifikate können ein Mittel sein. Der eigentliche Zweck ist je-

doch Verbesserung. In diesem Sinne werden Mringel als Verbesserungschancen begriffen und

im Rahmen des QM-systems systematisch vorangetrieben.

5. Zertifizierung
Die Wirksamkeit des QM-systems kann von einer akkreditierten Zertifizierungsgesellschaft be-

stätig werden. Dies erfolgt im Anschluss an ein Audit, das zuvor von dem Zerliftzierer in der Ein-

richtung durchgefiihrt wurde. Die Zertifizierung $lt fiir drei Jahre und muss dann - mit demsel-

ben Kostenaufwand - wiederholt werden. In den Jahren dzwischen finden Nachfolgeaudits statt.

Im sozialen Bereich wird die Zertifizierung in aller Regel vom Kostenträger nicht verlan$. U.a.

auch deshalb nicht, weil die Zertifizierungskosten, die sich je nach Einrichtungsgröße auf 20.00068



DM belaufen können, aus den Tages- bzw. Pflegesätzen refinanziert werden müssten.

Ist der Nutzen einer Zertifizierung - etwa als strategischer \Yettbewerbsfaktor - für die Einrichtung
gering, so sollte doch der motivationale Aspekt einer Zertifizierung nicht unterschätzt werden. Man
hört immer wieder, dass ein Großteil der Verfahrensanleitungen erst kurz vor dem externen Audit
fefüg gestellt werden.

Hierarchie der Dokumentation eines QM-Systems

Ebene A
Gel tungsbereich:

die GesamFEinrichtung
Zweck: Wertorienticrung
nach inncn, Transpuenz nach
aulSen (PR)

Flhene B

Celtungsbereich: Teilprozesse
Zweck: Verlahrenssichcrheit fiir
bereichsübergreifende Abläuf'e

lnfirrrniert über das Sclbstver-
ständnis einer Einrichtung:
.Wer sind wir?
.Wozu sind wir da'J
.Welchcn Maximen liegen unserer

Arbeit zugrunde?
.Wer sind unscrc Kunden und was

könncn sie von uns erwartcn?

r"ioi.i.r,üu.,1.."i;ü;";-' 
"

greifende Regelungen:
.Wo sind Schnittstellen?
.Wer ist Prozc.sseigner?
.Was qeht tlcrn Prozess loruus

( tnpui )?

.Worin mündct dcr Prozess
(Qurput)'].... .,

Ebene C
Geltungsbereich:
Arbeitsplätze
Zweck: Handlungs-

miert über arbeitsplatzbezr>
Spezifikationen, Tätigkeiten:

ist cine Tätigkeit zu venich

sicherheit für Mit lnstrumentc kommen
rm Einsatz?

Au.fbau ei ner Ql[ - Do kumentation

8 Qualitätsmanagementsysteme und Total Quality (TQM)

In der Yergangenheit ist immer wieder kritisch angemerkt worden, da^ss Qualitätsmanagement
nach der DIN EN IS0 auf das Managemenl von Prozessen abhebt, womit andere Qualitätsaspekte
unberüclsichtigt bleiben. Diese Kritik greift nur zum Teil. Es gibt so gut wie keine qualitätsrele-
vanten Einllussgrößen, die nicht in Prozesse eingebunden sind. Tatsächlich steuert durch die Pro-
zess-Auswahl die leitung, in welchem Umfang Fragen von ,,Führung", ,,Politik & Strategie", ,,Mit
arbeiterorientierung" und ,,Ressourcen" bearbeitet werden. letztgenannte Aspekte sind Teil des

EFQM-Modell (s.u.), wo sie als,,Befrihigerkdterien" eingeftihrt sind. Die DIN EN ISO setzr ihrer
Bearbeitung im Rahmen von Prozessen keinerlei Grenzen. 69

Handbuch:
. U-tritbild
. Q-Politik

QM-Verfahr€ßanleitmg
. Prozessbeschreibungen

QM-Arbeitsnleitung
. Checklisten
. Prüfanleitungen
. Arbcitsanleitungen
. Fonnulare
. Berichte



70

Die Kritik greift eher in Bezug auf die Implementierungsstrategien. Die DIN EN ISO zeigt sich in

dieser Frage indifferent. Die Installierung eines QM-Systems kann - anders als oben aufgefiihrt -
sehr technisch und unter Ausschluss weiter Teile der Belegschaft vonstatten gehen. Denkbar wäre

es etwa, dass eine Einrichtungen Praktikanten/-innen, Diplomander/-innen oder ABM-Kräfte mit

der Abfassung von Verfahrensanleitungen beauftragt. Man trift in solchen Fdllen auf QM-,,lighf'-
Varianten, bei der von ,,umfassenden Qualitätsmanagement" keine Rede sein kann.

Ein Handbuch hat zwar ohnc Frage seinen Stellenwert als wettbewerbsstrategischer Fahor, im Vor-

dergrund sollte jedoch die Funktion des QM-Systems als einem strukturierenden und orientieren-

den Instrument stehen. Und hier ist die breite Beteiligung aller Mitarbeiter/-innen eine unabding-

bare Voraussetzung.

Vor dem Hintergrund solcher Irritationen (der Fokussierung des Prozessmanagements, den Miss-

brauchsmöglichkeiten wie auch der sperrigen QM-Terminologie) wurden gerade im sozialen Be-

reich alternative QM-Systeme gesucht. Hier hat das Kriterienmodell der EIQM (European Founda-

tion for Quality Management) weite Verbreitung gefunden. Es liegt dem europdischen Qualitäts-
preis (EQA) zu Grunde. Darüber hinaus dient es der Selbstbewertung. Die Selbstbewertung ist ein

Verfahren, mit dem Unternehmen wie soziale Einrichtungen ihre Qualitätsftihigkeit in Bezug auf

alle relevanten Geschdftsbereiche analysieren und bewerten können.

Das Kriterien-Modell nach EFQM im Uberblick

Quelle: European Foundation for Quality Management: Selbstbewertung 1997.

Richtlinien für den öffentlichen Sektor, Brüssel 1996

Das Kriterienmodell.fiir den EQA

Me die Äbbildung zeigt, spielen auch im Rahmen der Selbstbewertung nach dem EFQM-Modell

Prozesse eine zentrale Rolle (mittlerer Balken). Sie sind Teil der Befrihiger-Faktoren. Als Befthiger

gelten alle iene Faktoren, die sich unmittelbar aufdie Qualität des Ergebnisses auswirken. Sie sind

sozusagen die ,,Stellschrauben", mit denen auf das Ergebnis im Entstehungsprozess eingewirkt

wird. Im weiteren sollen ,,Führung", ,,Politik & Strategie", ,,Mitarbeiterorientierung" und ,,Res-

sourcen" nicht weiter ausgeflihrt wcrden.

Wie der Blick auf die rechte Seite zeig, wird der betriebswirtschaftliche Erfolg nicht allein als Er-

gebnis angesehen. Neben dem (wirtschaftlichen) ,,Geschäftsergebnis" (ganz rechts) stehen Mitar-

G€schäftsergebnisse
I 50 PuilI(e ( I 5c. )

Führung
I{)0 Punkre ( l0? ) 140 I'unkrc (1,17.)

MitarbeiteF
zufriedenheit

t)(l Punkre (9q I

Kunden-
zuf.iedenheit

200 Punktc {10, )

Politik & Strategie
80 Punktc 187 )



beiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit und das gesamtgesellschaftliche Ansehen eines Unter-
nehmens. Bei den drei letztgenannten Ergebnistypen steht die Nachhaltigkeit unternehmerischen
Ihns im Vordergrund. Das wirtschaftliche Geschziftsergebnis gibt nur eine Momentaufnahme wie-
der, wohingegen zufriedene Kunden als Garanten zukünftiger Gewinne gesehen werden. Der Rück-
zug von Shell bei der Versenkung der Ölplattform ,,Brent Star" in die Nordsee verdeutlicht, dass

ökonomische Kalküle langfristig greifen. Der Preis gesellschaftlicher Wertschätzung kann sich auf
lange Sicht durchaus ,,rechnen". Anders ausgedrücl( hinter der Ausdifferenzierung im Ergebnis-

bereich steht die Annahme einer Transformation ,,weicher Ergebnisfaktoren" zu ,,harten Geschdft-

sergebnissen".

9 Zusammenfassung

Die Ausflihrungen haben deutlich gemacht, dass es sich bei der Debatte um Qualität im sozialen

Bereich durchaus nicht um eine Modeerscheinung handelt. Die Sorge um Qualität leitet sich tra-
ditionell aus der Verantwortung sozialer Einrichtungen für die Menschen ab. Geradezu paradig-
matisch findet sich diese Verantwortung im Leitbild des CJD ,,Keiner darfverloren gehen" wieder.

Die ,,neue" Forderung nach einem systematischen Management von Qualität verveist auf tief grei-
fende Veränderung im sozialen System. Beide Aspekte - Qualität und Qualitätsmanagement - bil-
den durchaus keinen Widerspruch. Qualitätsmanagementsysteme sind hocheffiziente Instrumente
zur organisatorischen Festigung und,/oder Erneuerung der Binnenstrukturen von Einrichtungen.
Sie sch'affen die Bedingung ftir eine Arbeit, die den Mitarbeiter genauso im BlicKeld hat wie den

Kostenträger und den ,,Kunden". Qualitätsmanagement setzt in diesem Sinne die Einrichtung in den

Stand, ihrer Verantwortung fur die von ihr erbrachte Leitung systematisch, planvoll und effektiv
nachzukommen. Damit diese positiven Effekte zum Tragen kommen, ist die ,,Svstem-Frage" - ob
ISO, EFQM oder anderc - nicht von ausschlaggebender Bedeutung. Weitaus wichtiger hingegen ist
die einrichtungsinterne Klärung, welche Zielsetzungen mit dem QM-System verfolgt werden. Sollen
neben der Befriedigung externer Kostenträger interne Verbesserungen erzielt werden? Mit dieser
Orientierung auf den intemen Nutzen bleibt sichergestellt, dass die ,,Zwänge" der QM-systematik
in den Dienst der Einrichtung gcstellt werden. Deren Besonderheit sowie die Spezifik der von ihr
erbrachten Leistungen sind und bleiben auch das Zentrum des QM-Systems.

Antonius Scheuermann
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