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Vorwort

Wenn es auch nur wenige Jahre seit Erscheinen der 1. Auflage sind, so haben
sich doch die Rahmenbedingungen und fachlichen Inhalte der Arbeit in so-
zialen Einrichtungen erneut verändert. Maßnahmen zur Erhöhung der Ef-
fektivität und Effizienz sozialen Helfens werden seitens der Kostenträger
mit großer Konsequenz ebenso eingefordert wie Konzepte des Qualitäts-
managements, der Qualitätssicherung, der Dokumentation und der Evalua-
tion nicht mehr wegzudenkende Aspekte der Arbeit im Sozialbereich sind.
Neue gesetzliche Bestimmungen und die Erfahrungen der Praxis haben zu
neuen Bewertungen der Qualitätsentwicklung geführt:

Zum einen stehen Fachleute den neuen Qualitätskonzepten heute weniger
skeptisch gegenüber, da betriebswirtschaftlich orientierte Ansätze eines
Qualitätsmanagements seltener als zu Beginn der eingeleiteten Verände-
rungsprozesse unkritisch übernommen werden und sich vermehrt eigen-
ständige Positionen auf der Wertebasis sozialen Helfens herausgebildet und
zu einer kritisch-konstruktiven Reflexion der neuen Qualitätsdiskussion ge-
führt haben. Das zeigt sich u. a. an der zwischenzeitlich weniger dogmatisch
und mehr selbstbewusst geführten Diskussion um Sinn und Zweck einer ge-
nerellen Zertifizierung sozialer Einrichtungen. „Qualitätsentwicklung statt
Zertifizierung?“ Wichtiger erscheint hier vielen Fachleuten eine Klärung, in-
wieweit neue Konzepte und organisatorische Neustrukturierungen in so-
zialen Einrichtungen tatsächlich zu einer positiven Qualitätsentwicklung
führen können. Ihr gestiegenes Interesse an diesen Fragen und die Bedeu-
tung, die sie ihnen für ihre tägliche Arbeit zuordnen, spiegeln sich u. a. in 
den hohen Besucherzahlen der ConSozial wider, einem jährlichen Kongress
mit einer Fachmesse zum Thema Qualitätsmanagement in sozialen Einrich-
tungen. 

Zum anderen darf bei der Diskussion um Qualität in sozialen Einrich-
tungen nicht übersehen werden, dass diese immer weniger finanzielle Mittel
zur Verfügung haben, gleichzeitig aber eine bessere Qualität erbringen sol-
len. Nicht selten ist angesichts dieses Spagats ein Abbau von Leistungen im
Sozialbereich die Folge. Trotz oder gerade wegen dieser schwierigen Situa-
tion ist eine fachlich fundierte Qualitätsdiskussion bedeutsamer denn je, da-
mit sicher gestellt werden kann, dass verfügbare Ressourcen auf bestmögli-
che Weise Personen mit besonderem Hilfebedarf zugute kommen können. 

Das Buch soll dazu beitragen, die den Qualitätsmanagement-Systemen
für soziale Einrichtungen zugrunde liegenden Hintergründe, Ziele, theoreti-
schen Konzepte und empirischen Ergebnisse sichtbar zu machen, Möglich-
keiten aufzuzeigen, wie und in welchen Settings sich diese Konzepte in sinn-
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voller Weise implementieren lassen, und bisherige praktische Erfahrungen
und Ergebnisse bei den eingeleiteten Veränderungsprozessen zu diskutieren. 

In der 2. Auflage des Buches werden in zweifacher Hinsicht neue Akzen-
te gesetzt. Durch die grundlegende Überarbeitung der Beiträge und insbe-
sondere durch die dabei berichteten Erfahrungen aus der Praxis der letzten
Jahre bei der Umsetzung von Qualitätsmanagement-Konzepten in unter-
schiedlichen sozialen Bereichen und Einrichtungen werden wichtige Weiter-
entwicklungen transparent. Dabei zeigen sich überaus dynamische Prozesse,
die mit Blick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich des Qualitätsmana-
gements und der Qualitätsentwicklung die Fachdiskussion bereichern kön-
nen. Stärken und insbesondere Schwächen von QM-Konzepten werden
heute von Fachleuten in der Praxis differenzierter wahrgenommen und zu-
nehmend auch individuelle Veränderungsprozesse initiiert. Durch die Über-
arbeitung der Beiträge werden ferner wichtige neue Forschungsergebnisse
zu Qualitätsstandards, zur Qualitätsentwicklung und zum Qualitätsmana-
gement in unterschiedlichen sozialen Bereichen eingebracht sowie nicht zu-
letzt gesellschaftliche und ökonomische Bedingungen, unter denen soziale
Arbeit heute stattfindet, kritisch reflektiert. Ohne Zweifel werden viele der
neu zu bestimmenden Erfordernisse nur tragfähig sein, wenn sie sich sowohl
an den veränderten gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingun-
gen als auch an den unüberholbaren ethischen und fachlichen Normen und
Werten sozialer Arbeit orientieren.

Eine weitere wichtige Akzentsetzung für diese 2. Auflage liegt in der Auf-
nahme von sieben neuen Beiträgen, deren Fragestellungen sich aufgrund der
vielen Fachdiskussionen der letzten Jahre als besonders interessant erwiesen
haben. Sie betreffen grundlegende konzeptionelle Themen wie Wissensma-
nagement und Personalentwicklung, Total Value Management, Balanced
Scorecard als Führungsinstrument und die Frage der Relevanz von Zerti-
fizierung und Qualitätssiegeln. Des weiteren erfolgt eine stärkere Akzen-
tuierung in Richtung inhaltlicher Qualitätsaspekte von zentralen Bereichen
sozialer Arbeit wie der Jugendhilfe, der Erwachsenenbildung und der sta-
tionären Altenhilfe, denen auch aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive ei-
ne große Bedeutung zukommt. 

Zweifelsfrei gibt es viele und gewiss auch unterschiedliche Wege und
Konzepte zur Stärkung der Qualität der Arbeit in sozialen Einrichtungen,
wie die Beiträge dieses grundlegend überarbeiteten und erweiterten Bandes
aufzeigen. Entscheidend für die von allen Beteiligten erwünschten Qua-
litätsverbesserungen wird nicht zuletzt eine bestmögliche berufliche Quali-
fizierung der Fachleute sein, aber auch ein ihnen von außen her entgegenge-
brachtes motivierendes Vertrauen in ihr Wissen und Können bei der Umset-
zung und Weiterentwicklung einer qualitätsvollen Arbeit. 

München, September 2004 Franz Peterander 
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