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Qualität, was ist das? 
 
Fest scheint heutzutage vor allem zu stehen, dass Qualität das ist, was um jeden 
Preis gesichert werden muss. Suchen wir an berufener Stelle nach einer Definition, 
finden wir bei der Deutschen Gesellschaft für Qualität in Frankfurt a.M. (DGQ) in der 
DIN 55350, Teil 11, folgende Formulierung:  
Qualität ist ”die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen eines Produktes oder 
einer Tätigkeit, die sich auf deren Eignung zur Erfüllung gegebener Erfordernisse 
bezieht” (1) - alles klar?  
 
In Bezug auf psychiatrische Arbeit etwas schlichter übersetzt, könnte dieser Satz 
vielleicht folgendermaßen heißen: Meine Arbeit ist dann als gut anzusehen, wenn sie 
in allen ihren Dimensionen das bewirkt, was sie bewirken soll. Dieses ”in allen ihren 
Dimensionen” wird heutzutage mit den Begriffen ‘Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität’ ausgedrückt. Aber sind wir uns einig - vor allem auch mit den 
Kostenträgern - was unsere Arbeit bewirken soll? 
Ich persönlich bin der ketzerischen und auch irgendwie etwas altmodischen Meinung, 
dass die Unmengen von Qualitätssicherungsinstrumenten, die neuerdings auf den 
Markt geworfen werden, einer guten Arbeit bestenfalls nichts schaden. Sie schaden 
dann nicht, wenn sie an dem anknüpfen, was wir früher eine angemessene 
Grundhaltung nannten und an einem Menschenbild, das sich nicht nur an dem 
Vorgang des Warenaustauschs, an Kauf und Verkauf von Leistungen orientiert. Quer 
zum Zeitgeist der linearen Effektivität möchte ich für die psychiatrische Arbeit 
folgende, eigentlich schlichte und selbstverständliche, Sätze zur Qualitätsgrundlage 
erklären: 
 Ein psychisch kranker Mensch braucht Umwege, die scheinbar zunächst weg vom 

Ziel führen. Ein solcher Umweg kann z. B. in einer jahrelangen Verweigerung von 
Arbeit, Kontakten und anderem bestehen. Es ist fatal, solche Zwischenstufen als 
Status zu interpretieren und Kostenträgern damit Gelegenheit zur Einschränkung 
der Hilfen zu geben.  

 Wenn man Umwege als Status interpretiert, erzeugt man chronisch kranke 
Menschen.  



 Hilfebedarf ist nicht mit zielorientiertem Trainingsbedarf gleichzusetzen. Gerade 
der bewusste Verzicht auf von außen definierte Erfolge trägt häufig erst dazu bei, 
schlummernden Selbsthilfekräften die Möglichkeit zur Entfaltung zu geben.  

 Für viele psychisch kranke Menschen ist die Festlegung eines Zeitrahmens, 
innerhalb dessen sie gefälligst Fortschritte zu zeigen haben, völlig kontraindiziert. 
Er verhindert Entwicklung, da Entwicklung nur mit dem je eigenen 
Entwicklungstempo stattfinden kann.  

 Die Trennung von subjektiv empfundenen und objektiv feststellbaren 
Fortschritten ist völlig lebensfremd. Beides steht in einem ständigen 
Wechselprozess miteinander.  

 Gerade die psychisch kranken Menschen, die am meisten Hilfe brauchen, 
verfügen nicht über Konsumentensouveränität. Als Mitarbeiter habe ich ihnen 
nachzugehen, auch wenn ich lange Zeit keine ”Leistungspakete” bei ihnen landen 
lassen kann.  

 Sprechen und Handeln psychisch kranker Menschen müssen aus ihrem 
lebensgeschichtlichen und situativen Kontext heraus interpretiert werden. Dies 
erfordert die Bereitschaft zu einer Aufmerksamkeit für das, was hinter Worten 
und Handlungen steht. Hier folgt nichts einem einfachen Ja- oder Nein-Muster.  

 Damit psychisch kranke Menschen Nähe zu besonders wichtigen Freunden und 
Verwandten leben können, ist ihnen Zeit und Raum für das Experimentieren mit 
erträglicher Nähe und notwendigem Abstand zu ermöglichen.  

 Schnelles, direktes, zugreifendes Helferhandeln bewirkt (nicht immer, aber) 
häufig das Gegenteil des Intendierten.  

 Langsamkeit, das Warten können auf den rechten Moment und indirektes 
drumherum Reden und drumherum Handeln muss weiterhin zum Handwerkszeug 
von psychiatrisch tätigen Mitarbeitern gehören.  

 Alles dies gilt für alle Menschen, und eben darum besonders auch für psychisch 
kranke Menschen 

 Wenn man in der psychiatrischen Arbeit beherzigt, was allen Menschen gut tut, 
ist man m. E. nahe an der Antwort auf die Frage: Qualität, was ist das? 
 

Diese Art von Qualität lässt sich nicht in den Alltag von Mitarbeitern 
hineinkontrollieren. Sie ergibt sich weniger aus standardisierten Instrumenten als aus 
einer Grundhaltung der Beziehungsbereitschaft. Aus dieser vor allem müssen die 
Impulse für die Handlungen des Alltags und die sozialpolitisch notwendigen Ideen 
sich ableiten. In diesem Zusammenhang kann ich sogar mit etwas Messbaren 
aufwarten: Im Rahmen von Qualitätssicherungsinstrumenten spielt die sogenannte 
”Nutzerbefragung” eine große Rolle. Es gibt inzwischen eine breite 
Zufriedenheitsforschung, die höchst widersprüchliche Ergebnisse erbracht hat. Ein 



Ergebnis kehrt jedoch konsistent immer wieder: Ich zitiere aus einem Aufsatz von 
Leimkühler: ”Zusammenfassend haben sich als wichtigste Zufriedenheits- bzw. 
Unzufriedenheitsquelle (per Faktoren- oder Klasteranalyse) die psychosozialen vor 
den professionellen und materiellen Versorgungsaspekten herausgestellt. Wichtiger 
als die Leistungen selbst ist den Patienten die Art und Weise, wie die Leistungen 
erbracht werden.” (13) 
 

Arbeitspapier 2. Wie wir denken, so sprechen wir – 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) 
 
Die Sprache taugt ebenso gut zum Finden wie zum Verstecken der 
Wahrheit (Rens) 
 

 Wie sprechen Sie über die Menschen, auf die sich Ihre Arbeit bezieht. Sind es 
Kunden, Klienten, Betreute, Hilfeempfänger, Nutzer...? Stimmen die von Ihnen 
genutzten Begrifflichkeiten noch mit der Zielsetzung Ihrer Tätigkeit und 
sozialen Aufgabe überein? 

 
 Was heißt es eigentlich, wenn wir in der sozialen Arbeit von Dienstleistung 

sprechen? 
 

 Was bedeutet in Ihrem Arbeitsbereich z. B. Qualitätsmanagement konkret? 
 

 Tauchen in Ihren Leitbildern Begriffe wie Effizienz, Management, Wettbewerb, 
Marktorientierung, Konkurrenz oder Ähnliches auf? Wie übersetzen Sie z. B. 
die Forderung nach effizienter Arbeitsweise im sozialen Arbeitsfeld? 

 
 Wurden Ihnen in den letzten Jahren schon einmal alternativlose 

Entscheidungen verkündet? Gibt es diese überhaupt? 
 

 Sind Sie in letzter Zeit über Worte mit „guter Vorbedeutung“ (Euphemismen) 
gestolpert? Beispiele: Aus Müll wird Wertstoff, aus Mitarbeiterentlassung wird 
Mitarbeiterfreisetzung oder Gespräche werden immer wieder gerne auf 
Augenhöhe geführt. Aktuelles Beispiel für Verschleierung durch Sprache ist die 
Umformulierungen im Armutsbericht durch die Regierungsparteien.  

 
 
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? 



 
 Wo und wie müsste Ihrer Meinung nach Einfluss genommen werden, um die 

Sprache wieder besser auf die Anforderungen sozialer Arbeit abzustimmen.  
 

 Was sagt die Sprache im sozialen Bereich heute über unsere Kultur aus? 
 

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

 
Arbeitspapier 3. Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser 
Alternative Kontrollkonzepte gesucht – diskursiv und prozessorientiert 
 
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.   
 
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.. 

 
Die Kontrolle der Einhaltung dieser Vorgaben, die eigentlich orientierend 
hilfreich wirksam werden sollen, hat allerdings unerwünschte 
Nebenwirkungen und Spätfolgen: 
 
- Je mehr Vorgaben  dieser Art gemacht werden, desto mehr braucht es eine 

Überprüfung und Kontrolle der Einhaltung bzw. Abweichung von diesen 
Vorgaben. 

- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen des Sozial- und 
Gesundheits-bereiches erleben Überprüfungen und Kontrollen oft als ein ihnen 
entgegengebrachtes Misstrauen. Kontrollen fördern also eine Misstrauenskultur. 

- Zudem haben sie Angst vor Überprüfungen, Angst davor, Fehler gemacht zu  
haben.   

- Je mehr Vorgaben vorhanden sind, desto mehr Vorgaben, Standards und 
Prozessbeschreibungen können missachtet, desto mehr Fehler können gemacht 
werden. 



- Je mehr alltägliches professionelles Handeln durch Vorgaben reglementiert ist, 
desto weniger kann selbst und kreativ gestaltet werden, desto mehr muss „ihnen 
gehorcht werden“.    

- Je mehr ein Arbeitsalltag darin besteht, Richtlinien einzuhalten, desto mehr ist 
man von außen her gesteuert, desto bedürftiger und abhängiger von 
Anerkennung und Lob von außen und oben wird man. 

- Intrinsische Motivation, die Befriedigung durch eine selbst gestaltete Arbeit und 
die kontinuierliche Weiterentwicklung der Berufspersönlichkeit „bleiben auf der 
Strecke“. 

 
Was sollte überprüft und kontrolliert werden? 
Das psychiatrische Kerngeschäft entzieht sich dem unmittelbaren kontrollierenden 
Zugriff mithilfe der heutigen Methoden. Psychiatrische professionelle 
Beziehungsarbeit lässt sich nicht messen und zählen. Dies ist möglicherweise 
zunächst „gut so“. Allerdings ist zu beobachten, dass sich die Aufmerksamkeit von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dementsprechend weg vom 
Beziehungskerngeschäft hin zu den messbaren, kontrollierbaren und 
dokumentierbaren Aspekten psychiatrischer Arbeit verlagert. 
Entgegen dieser heutigen Praxis sollte deshalb besser das Kerngeschäft 
psychiatrischer Arbeit überprüft werden,  die psychiatrisch Tätigen sollten daraufhin 
kontrolliert werden, ob sie dem Klienten respektvoll begegnen und für ihn hilfreich 
wirksam werden. 
Die Rahmenbedingungen psychiatrischer Arbeit sollten daraufhin überprüft werden, 
ob sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin unterstützen, die Hilfebedürfnisse 
ihrer Klienten zu erfüllen. 
 
Wie sollte überprüft und kontrolliert werden? 
Es braucht zur Überprüfung des Kerngeschäftes qualitative Methoden, wie sie heute 
noch nicht entwickelt und verbreitert sind. Es sollte dabei um diskursive Dialoge 
gehen, die Entwicklungsprozesse  betrachten. Die daran Beteiligten profitieren und 
wachsen, sie werden möglichst vollständig wahrgenommen und verstanden. 
Bisweilen unumgängliche kritische Rückmeldungen  werden respektvoll 
kommuniziert. Der Mensch ist mehr als eine „human ressource“. 
 
Wer sollte überprüfen und kontrollieren?  
In der Psychiatrie bietet es sich sehr an, die trialogische Kultur zu nutzen, 
Psychiatrieerfahrene, Angehörige und Professionell Tätige an Überprüfungen zu 
beteiligen: 
- Die Psychiatrieerfahrenen und ihre Angehörigen sind als vorrangig Betroffene 

mit einzubeziehen, dies diskutieren wir seit einigen Jahren unter dem 
Stichwort Nutzerkontrolle. Dafür gibt es inzwischen unterschiedliche 
Instrumente und Wege (Fokusgespräche, Fragebögen. Patientenfürsprecher, 
Beschwerdestellen usw..) 

- Die Professionell Tätigen entwickeln eine Kultur der freiwilligen kollegialen 
Selbstkontrolle. Sie arbeiten in multiprofessionellen Teams zusammen, sie 
geben sich gegenseitig kritische Rückmeldungen und nutzen dazu 
Instrumente, die die berufliche Selbstreflektion,  eine Rückmelde- und 
Konfliktkultur fördern, Instrumente der Fallbesprechung, der Kollegialen 



Beratung, der Supervision und Intervision. Sie entwickeln Lernpartnerschaften 
und –patenschaften. 

- Schließlich gilt es, kooperative Führungsverständnisse und -konzepte zu 
entwickeln und umzusetzen, die dazu beitragen, dass 
Führungspersönlichkeiten notwendige Überprüfungen und Kontrollen  so in ihr   

 
Kontrolle und Macht „umfairteilen“ 
 
Auf der Ebene der Institutionen und auf weiteren Ebenen vom Trialog aus 
„alternative Kontrollkonzepte“ entwickeln:  

- Konzepte  partizipativ weiterentwickeln, und neue fordern 
- Konzepte gemeinsam mit den Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigen 
- gestalten, d. h. die Macht und die Aktivitäten der Kontrolle teilen (Mit-

Beratung, Mit-Entscheidung), Spielregeln vereinbaren, Arbeitsweise diskursiv 
verändern 

- 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. 

 
Handeln integrieren, dass sie berechenbar und vertrauenswürdig bleiben. Wie 
gesagt: 
 

Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser 
 
 
 
Arbeitspapier 4. Gerechtigkeit – rechtschaffen – Recht schaffen 
 
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. 

 
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. 
 
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. 
 



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. 
 
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 
 
These 1:  
Zu der fachlich geforderten und versorgungspolitisch notwendigen Kooperation aller 
in der Kommune tätigen Leistungserbringer steht die mit der BSHG-Reform (1993) 
eingeführte Konkurrenzsituation (Markt!) zwischen den Leistungsanbietern im 
Widerspruch.  
Von der Pauschalfinanzierung wurde auf Leistungsentgelte nach  
Fachleistungsstunden umgestellt. Damit einher gehen Legitimations- und 
Effizienzdruck, aber auch eine Absenkung der fachlichen Standards 
(„Checklistensozialarbeit“). Vom Gesetzgeber gewollt war/ ist ein stärkerer Einfluss 
auf die Kostenentwicklung durch Einsatz von Marktdynamik – konkret bedeutet dies: 

 Mehr Transparenz in der Leistungserbringung und Vereinheitlichung der 
Verfahren, Legitimationsnachweise im Rahmen von Prüfungen 

 Wettbewerb unter den Einrichtungen - Konkurrenz 
 Bildung und Durchsetzung der Fallpauschalen (Abstrahierung vom konkreten 

Fall) und die Vergütung nach Fachleistungsstunden. 
 
These 2: 
Der aufgabenbezogenen, bedarfsorientierten und angemessenen Verausgabung 
öffentlicher Mittel im Rahmen der Eingliederungshilfe ist ausdrücklich zuzustimmen.  
Abzulehnen ist eine Ausgabenpolitik bei Leistungsträgern und Leistungserbringern, 
die sich überwiegend an vorgegebenen Sparzielen orientiert und die lösungs- und 
bedürfnis-orientierte, 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.  
 
These 3: 
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. 

 
These 4:  
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. 


