
Arbeitspapier 1.
Von der Management- zur Beziehungskultur

 Das Elend stellt keine Nachfrage dar, es 
schreit zum Himmel! (Belitz)

 1. Die auch gesetzlich verankerte Markt- und 
Wettbewerbsorientierung auf den Feldern Soziales 
und Gesundheit ist dringend zu korrigieren. 



Arbeitspapier 1.
Von der Management- zur Beziehungskultur

 Keiner kann sein Glück alleine schmieden.

 2. Mechanismen der Ökonomisierung, 
Bürokratisierung und Standardisierung reduzieren 
systematisch die Empathie in menschlichen 
Beziehungen. Ergänzend zum Autonomiediskurs 
muss wieder Raum geschaffen werden für ein 
Verständnis des Menschen als eines grundsätzlich 
bedürftigen und immer auch abhängigen Wesens. 



Arbeitspapier 1.
Von der Management- zur Beziehungskultur

 Rechte ohne Ressourcen zu besitzen ist ein 
grausamer Scherz. (Rappaport)

 3. Damit die Freiheitsrechte, die behinderten 
Menschen mit der UN-BR Konvention garantiert 
werden sollen, nicht zur  Farce werden, müssen die 
materiellen Grundlagen für ein selbst bestimmtes 
Leben bereit gestellt werden und Zugang zu 
notwendigen Hilfen ermöglicht werden. 



Arbeitspapier 1.
Von der Management- zur Beziehungskultur

 Euphemismen vernebeln, was wirklich 
vorgeht.

 4. Gute Konzepte werden unter der Hand 
missbraucht oder sie verändern ihren Inhalt im 
Zangengriff von Ökonomie und Bürokratie. Z. B.. 
Durch Einführung von Modulen, 
Fachleistungsstunden und Minutenzählerei wird der 
Sinn ambulanter gemeindenaher und 
teilhabeorientierter Arbeit konterkariert. 



Arbeitspapier 1.
Von der Management- zur Beziehungskultur

 Eine unsoziale Politik erzeugt unsoziale 
Menschen.

 5. Von der Politik ist eine entschiedene Umkehr zu 
einer sozialen, ökologischen und global 
verpflichteten Marktwirtschaft zu fordern. Der 
massive Zielkonflikt zwischen einer am Wettbewerb 
und Effizienz orientierten Ökonomie und den 
Forderungen nach Teilhabe in der UN-BR-
Konvention muss thematisiert werden. 



Arbeitspapier 2.
Wie wir denken, so sprechen wir auch – wie wir 

sprechen, so denken wir

 „Aber Sprache dichtet und denkt nicht nur für mich, 
sie lenkt auch mein Gefühl, sie steuert mein ganzes 
seelisches Wesen, je selbstverständlicher, je 
unbewusster ich mich ihr überlasse. Worte können 
sein wie Arsendosen: sie werden unbemerkt 
verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun, und 
nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da.“ 
(Victor Klemperer, 1946)



Arbeitspapier 2.
Wie wir denken, so sprechen wir auch –

wie wir sprechen, so denken wir

 Sprache sagt viel über die Kultur derer aus, 
die sie sprechen. 

 Wo finden Sie, dass die Sprache, der wir uns 
zunehmend im sozialen Bereich bedienen (müssen?), 
nicht mehr den Inhalten unseres Auftrages gerecht 
wird?

 Sehen Sie Ansatzpunkte, den Sprachgebrauch zu 
verändern und damit die Definitionsmacht in der 
sozialen Arbeit zurück zu gewinnen?



Arbeitspapier 2.
Wie wir denken, so sprechen wir auch – wie wir 

sprechen, so denken wir

 Welcher Kultur wollen wir das Wort reden:

 der marktkonformen Demokratie oder 
(Angela Merkel, Rede im Sept. 2011)

 den demokratiekonformen Märkten?
(Ingo Schulze, Dresdener Reden 2012)



Arbeitspapier 3.
Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser

Im Zuge der Ökonomisierung des Sozial- und 
Gesundheitsbereiches  bilden sich auf den 
unterschiedlichen Ebenen
 der individuellen Ebene der Hilfeplanung und –steuerung,
 der institutionellen  Ebene des Qualitätsmanagements z.B. 

und
 der Ebene der strukturellen Planung und Steuerung
Überprüfungs- und Kontrollverfahren aus.

 Mit ihrer Hilfe soll trotz der zunehmenden 
Verdichtung von Arbeit und Optimierung der 
Ausnutzung der Ressourcen  sichergestellt werden, 
dass ein bestimmtes  Qualitätsniveau aufrecht 
erhalten wird. 



Arbeitspapier 3.
Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser

Kontrolliert werden
 die Einhaltung von Hilfe- und Behandlungsplänen,
 die Dokumentation des professionellen Handelns,
 die Einhaltung von Dienstanweisungen und 

Stellenbeschreibungen 
 die Einhaltung von Standards und Leitlinien, 
 die Einhaltung von Prozessbeschreibungen und 

Behandlungspfaden
 die Erreichung von vereinbarten Zielen, von Zielwerten 

und Kennzahlen
 und vieles mehr..



Arbeitspapier 3.
Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser

Die Kontrolle der Einhaltung dieser Vorgaben, die eigentlich 
orientierend hilfreich wirksam werden sollen, hat allerdings 
unerwünschte Nebenwirkungen und Spätfolgen:

 mehr Vorgaben  bedeutet mehr Überprüfung + Kontrolle der Einhaltung bzw. 
Abweichung von diesen Vorgaben.

 MitarbeiterInnen erleben Überprüfungen und Kontrollen oft als Misstrauen. 
 Es besteht oftmals Angst vor Überprüfungen, Angst Fehler gemacht zu  haben.  
 Je mehr Vorgaben vorhanden sind, desto mehr Fehlermöglichkeiten bestehen.
 -, desto weniger eigene Gestaltung / Kreativität möglich,   
 -, desto bedürftiger und abhängiger von Anerkennung und Lob von 

außen/oben.
 Intrinsische Motivation, die Befriedigung durch eine selbst gestaltete Arbeit 

und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Berufspersönlichkeit „bleiben 
auf der Strecke“.



Arbeitspapier 3.
Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser

Was sollte überprüft und kontrolliert werden?
 Psycho-soz. professionelle Beziehungsarbeit ist nicht mess-/zählbar, 

dies ist möglicherweise zunächst „gut so“. 
 Beobachtbar ist, dass sich die Aufmerksamkeit von MitarbeiterInnen

weg vom Beziehungskerngeschäft hin zu den messbaren, kontrollier-
und dokumentierbaren Aspekten psycho.-soz. Arbeit verlagert.

 Besser wäre es,  psycho.-soz Arbeit und MitarbeiterInnen daraufhin zu 
überprüfen + kontrollieren , ob sie dem Klienten respektvoll begegnen 
und für ihn hilfreich wirksam werden.

 Die Rahmenbedingungen psycho.-soz. Arbeit sollten daraufhin 
überprüft werden, ob sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin 
unterstützen, die Hilfebedürfnisse ihrer Klienten zu erfüllen.



Arbeitspapier 3.
Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser

Wie sollte überprüft und kontrolliert werden?
 Mittels qualitativer Methoden, wie sie heute noch 

nicht entwickelt und verbreitert sind. 
 Empfehlung: diskursive Dialoge, die 

Entwicklungsprozesse  betrachten. Alle Beteiligten 
profitieren und wachsen, >  vollständige Wahr-
nemung + Verständnis. 

 Kritische Rückmeldungen  werden respektvoll 
kommuniziert. 

 Der Mensch ist mehr als eine „human ressource“.



Arbeitspapier 3.
Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser

Wer sollte überprüfen und kontrollieren (I) ?
 Aus psychiatrischer Sicht: die trialogische Kultur nutzen, 

Psychiatrieerfahrene, Angehörige und Professionell 
Tätige an Überprüfungen beteiligen

 Psychiatrieerfahrenen + ihre Angehörigen einbeziehen-
mögliche Verfahren/Wege: Fokusgespräche, Fragebögen. 
Patientenfürsprecher, Beschwerdestellen usw..

 Auf MitarbeiterInnenebene sollte sich eine Kultur der 
freiwilligen kollegialen Selbstkontrolle entwickeln, z.B. 
arbeiten in multiprofessionellen Teams, geben sich 
kritische Rückmeldungen, betreiben berufliche 
Selbstreflektion,  eine Rückmelde- und Konfliktkultur 
fördern.



Arbeitspapier 3.
Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser

Wer sollte überprüfen und kontrollieren (II) ?
 Instrumente der Fallbesprechung, der Kollegialen 

Beratung, der Supervision und Intervision. Entwicklung 
von Lernpartnerschaften und –patenschaften.

 Entwicklung / Umsetzung von kooperativen 
Führungsverständnisse und –konzepte. 
Führungspersönlichkeiten haben notwendige 
Überprüfungen und Kontrollen  so in ihr  Handeln 
integrieren, dass sie berechenbar und vertrauenswürdig 
bleiben





Arbeitspapier 3.
Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser

Kontrolle und Macht „umfairteilen“
 Bei Institutionen + weiteren Ebenen vom Trialog aus „alternative 

Kontrollkonzepte“ entwickeln: 
 Konzepte  partizipativ weiterentwickeln + neue fordern
 Konzepte gemeinsam mit den Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigen

gestalten, d.h. Macht und die Aktivitäten der Kontrolle teilen 
(Mit- Beratung, Mit-Entscheidung, Regeln vereinbaren, diskursiv 

Arbeitsweise )
 Die einbezogenen Bürger sollen Delegierte einer Selbstorganisation sein 
 Sie sollen auch die im Alltag damit realisierte Beteiligung in dem Verfahren 

evaluieren
Bereiche: Individuelle Hilfeplanung, Qualitätsmanagement, 
Psychiatriegremien auf kommunaler und Landesebene, Planungen und ihre 
Umsetzung, Forschung etc.



 1.Die Wahrung und Umsetzung sozialer Rechte von 
Bürgerinnen und Bürgern mit Behandlungs- und 
Hilfebedarf wird untergraben und geschwächt. 
Zentrale Methode von Rationierung und 
Rationalisierung von Behandlung und Betreuung ist 
die Erschwerung bzw. Verweigerung des Zugangs zu 
sozialrechtlich vorgesehen und zugesicherten 
Leistungen.

Arbeitspapier 4. 
Gerechtigkeit – rechtschaffen – Recht schaffen



Arbeitspapier 4. 
Gerechtigkeit – rechtschaffen – Recht schaffen

 2. Die Folgen sind zunehmende Vernachlässigung, 
Gefährdung und Ausgrenzung von Menschen mit 
Behandlungs- und Hilfebedarf, eine schleichende 
Erosion des Rechtsbewusstseins sowohl bei 
BürgerInnen, als auch bei Leistungsträgern und 
Leistungserbringern, die Herstellung von 
Bittstellersituationen u. a. m. . Vernachlässigung von 
Menschen und der herablassende Umgang mit 
Menschen, denen es schlecht geht („Opferabo“), sind 
gesellschaftsfähig geworden.



Arbeitspapier 4. 
Gerechtigkeit – rechtschaffen – Recht schaffen

 3. In jeder nur denkbaren Weise muss die ethische 
und sozialrechtliche Erosion gestoppt werden. 
Betroffene, Angehörige, Vereine, Verbände, 
JuristInnen, WissenschaftlerInnen, 
PolitikerInnen…müssen offensiv deutlich machen, 
dass die Wahrung sozialer Rechte, die Würde 
beeinträchtigter Menschen und respektvoller 
Umgang „systemrelevant“ sind.



Arbeitspapier 4. 
Gerechtigkeit – rechtschaffen – Recht schaffen

 4. Wohlfahrtsverbände, Fachverbände u. a. müssen 
eine zentrale Aufgabe darin erkennen, 
hilfebedürftigen Menschen, Angehörigen, 
MitarbeiterInnen ausreichende und aktuelle 
Informationen zum Sozialrecht und zur 
Rechtsprechung zugänglich zu machen. Das 
Rechtsbewusstsein muss geschärft werden. 
MitarbeiterInnen von Einrichtungen müssen 
Übung darin gewinnen, hilfeberechtigte Menschen 
im Rechtsstreit zu begleiten.



Arbeitspapier 4. 
Gerechtigkeit – rechtschaffen – Recht schaffen

 5. Personen und Verbände müssen jede Gelegenheit 
nutzen, darauf hin zu arbeiten, dass die Forderungen 
der UN BR Konvention in nationales Recht 
umgesetzt werden.



Arbeitspapier 5. Von der Preiskonkurrenz zur 
gemeinsamen Verantwortung

 Der Kooperation aller in der Kommune tätigen 
Leistungserbringer steht die eingeführte Konkurrenz-
situation zwischen den Leistungsanbietern im Widerspruch. 

 Pauschalfinanzierung wurde umgestellt auf Leistungsentgelte 
nach  Fachleistungsstunden

 Mehr Transparenz in der Leistungserbringung und 
Vereinheitlichung der Verfahren, 

 Legitimationsnachweise im Rahmen von Prüfungen

 Bildung und Durchsetzung der Fallpauschalen 



Arbeitspapier 5. Von der Preiskonkurrenz zur 
gemeinsamen Verantwortung

 Abzulehnen ist eine Ausgabenpolitik bei 
Leistungsträgern und Leistungserbringern, die sich 
überwiegend an vorgegebenen Sparzielen orientiert und 
die lösungs- und bedürfnisorientierte, an 
sozialpsychiatrischen Standards gemessene Maßnahmen 
der Eingliederungs-hilfe unterläuft. Überzogenes 
Effektivitäts- und Effizienzdenken hintergeht das 
Anliegen der Hilfen und konterkariert diese und kann/ 
wird somit Teilhabe verhindern. 



Arbeitspapier 5. Von der Preiskonkurrenz zur 
gemeinsamen Verantwortung

 Der Zeit- und Kostendruck der Krankenkassen auf die 
Krankenhäuser führt zu Qualitätsverlust in der medizinischen 
Behandlung  und zur Vernachlässigung der Patientinnen und 
Patienten. 

 Ganzheitlich betrachtet führt dies zu höheren Kosten je erkrankter 
bzw. hilfsbedürftiger Person, ein Mehr an Leid und stetige Zunahme 
an Frustration und Hoffnungslosigkeit bei den Betroffenen. 

 Bei den  Behandlern und Helfern zu Frustration, Demotivation und 
zu Verantwortungsdiffusion und 

 bei den Bürgern und Bürgerinnen zu einem Vertrauensverlust in 
das medizinische und soziale Behandlungs- und Hilfesystem.



Arbeitspapier 5. Von der Preiskonkurrenz zur 
gemeinsamen Verantwortung

 Die Praxis der Ausschreibung z.B.  bei Maßnahmen der 
beruflichen Rehabilitation, dient lediglich dem Ziel, auf 
dem Markt den kostengünstigsten Anbieter zu ermitteln.

 Leistungsanbieter müssen einen hohen Aufwand für das 
Bewerbungsverfahren betreiben,  um die 
(Re-)Finanzierung ihrer Angebote sicherzustellen.

 Gut funktionierende Strukturen der Betreuung und 
Begleitung  werden in Frage gestellt, qualifiziertes 
Fachpersonal ist nicht zu halten, Qualitätsverluste der 
Maßnahmen sind die Folge fehlender 
Planungssicherheit.


