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VORWORT

Der in dieser Ausgabe der Oldenburger Universitätsreden ver-
öffentlichte Vortrag von Knut Tielking gehört in die Reihe von 
wissenschaftlichen und gesellschaftspolitisch relevanten Dis-
kussionsbeiträgen und Meinungsäußerungen, die aus dem Kreis 
jüngerer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stammen. 

Sie stehen einerseits im Zusammenhang mit wissenschaftlichen 
Qualifikationsvorhaben - in diesem Fall der Habilitation, mit der 
die Verleihung der Lehrbefähigung an einer Hochschule bzw. 
Universität verbunden ist -, andererseits im Kontext von Versu-
chen, neueren Entwicklungen nachzugehen und/oder fachliche 
Kontroversen klären zu helfen. Im vorliegenden Fall geht es 
dem Autor darum, einen zentralen Aspekt aus dem breiten The-
menfeld der Gesundheitswissenschaften mit dem besonderen 
Schwerpunkt des Gesundheitsmanagements zu beleuchten; 
und dies vor dem Hintergrund der von Tielking in seiner bisher 
wahrgenommenen Lehr- und Forschungstätigkeit nachdrück-
lich vertretenen Auffassung, dass Gesundheitsmanagement eine 
zentrale gesellschaftlich-pädagogische Aufgabe darstellt.

Sein Vortrag, den er zum Abschluss des Habilitationsverfahrens 
hielt, behandelt die komplexe Thematik der Qualitätsbemes-
sung und –beurteilung in sozialen Institutionen. Ausgehend 
von grundlegenden Veränderungen im Sozialwesen und damit 
einhergehenden neuen Sichtweisen in der Qualitätsdiskussion 
werden das Thema Qualität an sich, Möglichkeiten und Grenzen 
von Qualitätsmanagement-Systemen und die Entwicklung von 
Qualitätsstandards problematisiert und in vier Thesen näher aus-
geführt.

In anschaulicher Art und Weise wird verdeutlicht, dass Quali-
tätsbeurteilung trotz einer großen Vielzahl an bedeutsamen 
Kriterien und einer ebenso großen Vielfalt an unterschiedlichen 
Vorgehensweisen subjektiv geprägt bleibt. Hierbei wird im vor-
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liegenden Text die Vielgestaltigkeit von Qualität veranschaulicht 
und auf wesentliche Grundlagen von Qualitätsmanagement ein-
gegangen. 

Anhand der Problematisierung der Vor- und Nachteile von Qua-
litätsmanagement-Systemen stellt Tielking heraus, dass Quali-
tätsmanagement Chancen und Risiken für die beteiligten Akteu-
re beinhaltet. In diesem Zusammenhang wird besonders betont, 
dass die Berücksichtigung grundlegender Aspekte eines Quali-
tätsmanagements zur Professionalisierung des Sozialwesens ge-
nutzt werden kann.

Dem schließt sich ein weiterer Gedankengang an, in dessen Kon-
text die Möglichkeiten von Qualitätsentwicklung im Sozialwesen 
am Beispiel der Erfahrungen in der Suchthilfe aufgezeigt wer-
den. Unter Verweis auf eigene Forschungstätigkeiten und Rück-
griff auf die Grundlagen von Qualitätsmanagement zeigt der 
Autor u. a. die enge Verflechtung von Wissenschaft und Qualitäts-
management. Daran schließt der letzte Teil seiner Überlegungen 
an, in dem exemplarisch die Parallelen der unterschiedlichen 
Arbeitsfelder im Sozialwesen herausgestellt werden. Aus den 
Ausführungen ergibt sich konsequenter Weise der Schluss, den 
Tielking mit einem Appell verbindet, Bemühungen um Qualität-
sentwicklung im Sozialwesen fachspezifisch zu forcieren, dabei 
aber auf bereits vorhandene Instrumente und Verfahren in an-
grenzenden Arbeitsfeldern zurückzugreifen, um Doppelarbeiten 
zu vermeiden.

Oldenburg, im Februar 2006 Friedrich W. Busch
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KNUT TIELKING

Möglichkeiten und Grenzen 
von Qualitätsmanagement in sozialen Institutionen 

- am Beispiel der Suchthilfe -

Einleitung

Die Beurteilung von Qualität ist keine einfache Aufgabe, gleich-
wohl wurde der Begriff Qualität in den letzten Jahren zu einem 
umfassenden Begriff in der Diskussion um Leistungen, Inno-
vationen, Angeboten und Nutzerinteressen im Bildungs- und 
Sozialbereich (vgl. u. a. Meinhold/Matul 2003). Dabei geht es 
zum einen um die Bestimmung von Qualitätskriterien und ihre 
Umsetzung in entsprechende Programme. Zum anderen geht 
es um Verfahren für eine notwendige Überprüfung von Leis-
tungen und Angeboten im Sinne von Qualitätsbestimmung und  
– messung. Je nach Praxisfeld - im Mittelpunkt meiner Ausfüh-
rungen stehen soziale Einrichtungen - führt dies zu einem er-
heblichen Veränderungsdruck. Dabei ist die Nachhaltigkeit der 
neuen Strukturen im Sinne höherer Qualität noch weitgehend 
ungeklärt und bedarf weiterer Erfahrung und Forschung.

Schaut man zurück, dann hat sich im Diskurs um die Organisati-
on sozialer Dienste ein Paradigmenwechsel vollzogen. „Existierte 
in den 1960er/70er Jahren noch ein unhinterfragtes Vertrauen 
in den Nutzen sozialer Dienste, steht im Zuge des Abbaus sozial-
staatlicher Sicherungssysteme deren Qualität explizit zu Disposi-
tion. Dabei wird diese Entwicklung häufig mit einer Umstellung 
von Quantität auf Qualität positiv gedeutet. Die Not fehlender  
Ressourcen wird dann schnell zur Tugend des qualitätsge-
steuerten Wettbewerbs. Über qualitätsbezogene Leistungsver-
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träge sollen nun die sozialen Einrichtungen um finanzielle  
Zuwendungen konkurrieren. Mit dieser Praxis ist bereits ein fol-
genreicher Perspektivenwechsel vollzogen.“ (Beckmann u. a. 2004) 
Dabei sind zwei grundlegende Fragen zu beantworten:

1. Konkurrenz setzt Vergleichbarkeit voraus, aber was ist der  
Gegenstand dieses Vergleichs? 

2. Das beste Produkt soll sich durchsetzen, aber was ist das Pro-
dukt sozialer Einrichtungen, was ist eine qualitativ hochwertige 
Leistung?

Der Beantwortung dieser Fragen stehen zum Teil sehr unter-
schiedliche Interessen, Handlungsrationalitäten und Verstehens-
horizonte der an sozialen Diensten beteiligten Akteure gegen-
über. Politikerinnen und Politiker, Managerinnen und Manager, 
Professionelle und Hilfesuchende bzw. Nutzerinnen und Nutzer 
haben ihre je eigenen Relevanzstrukturen von Qualität. Wenn es 
kein objektives Kriterium gibt, einer bestimmten Qualitätsvorstel-
lung den Vorrang zu geben, gibt es immer schon verschiedene, 
mitunter im Konflikt stehende oder auch sich überschneidende 
Qualitätsvorstellungen und somit verschiedene „Qualitäten“, 
zwischen denen vermittelt werden muss. 

Ist Qualität damit eine Verhandlungssache?

Ansprüche an Qualität zu verhandeln, ist sicherlich nichts  
Neues. Neu ist vielmehr, dass die Verfahren der Aushandlung 
selbst in den Mittelpunkt der Betrachtung gelangt sind. Dabei ist 
von grundlegendem Interesse, ob Qualitätskonzepte eine quasi 
existenzielle Bedeutung für professionelle Arbeit darstellen, eine 
Ausrichtung von Wohlfahrtsleistungen unter der Priorität von 
Kostengesichtspunkten erfolgt oder lediglich als zeitlich befriste-
te Erscheinung zu verstehen sind. Auf die Unterschiedlichkeit der 
Interessen habe ich bereits hingewiesen; diese bestimmen Ver-
handlungen ganz wesentlich. Noch grundlegender sind jedoch 
Fragen, ob „Qualität“ überhaupt verhandelbar ist, welche Rolle 
die Professionen dabei spielen oder ob Qualitätskonzepte nicht 
derart mit bereichsfremden Konnotationen belegt sind, dass die 
Diskussion um eine zeitgemäße Organisation der sozialen Arbeit 
mehr behindert als gefördert wird. (vgl. ebd.)
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Vor dem Hintergrund dieser einleitenden Gedanken stelle ich  
4 Thesen zur Diskussion:

These 1:  Qualitätsbeurteilung bleibt trotz vielfältiger Bemühun- 
 gen ein subjektives Unterfangen.

These 2:  Für Qualitätsmanagement gibt es gute Gründe,  
 wenn man die Nachteile (er)kennt.

These 3: Qualitätsmanagement ist in der Praxis der Suchthilfe  
 kein neues Thema, aber auch kein „alter Hut“.

These 4: Qualitätsstandards der Suchthilfe sind auch für  
 andere Arbeitsfelder im Sozialwesen nutzbar.

1 Qualitätsbeurteilung bleibt trotz vielfältiger 
Bemühungen ein subjektives Unterfangen

Um vorprogrammierte Missverständnisse im Aushandlungs-
prozess zwischen den beteiligten Akteuren von vornherein 
auszuräumen, wurden Arbeitfeld übergreifend (z. B. DIN EN ISO 
9000 ff.; EFQM) wie auch für einzelne Arbeitsfelder spezifische 
Qualitätsmanagement-Konzepte (z. B. das QM-System der Deut-
schen Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Suchthilfe) 
entwickelt. Für Qualitätsmanagementsysteme (QM-Systeme) 
grundlegend ist das Verständnis von Qualität, wie es beispielhaft 
nachfolgend definiert wird:

„Qualität ergibt sich aus der Übereinstimmung zwischen den 
Erwartungen hinsichtlich einer Leistung und der tatsächlich 
erbrachten Dienstleistung.“ (Garms-Homolová 1991)

Damit bleibt die Frage nach der Qualität eine Frage der Sichtwei-
se, wie die beiden Fotos der Abbildung veranschaulichen sollen:
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Qualität als Frage der Sichtweise

Qualitätsbeurteilung erfordert Qualitätsbeschreibungen im 
Sinne der Definition von Erwartungen und Kriterien. Diesen 
Aushandlungsprozess professionell zu gestalten, bedarf es 
systematischer Vorgehensweisen, die in QM-Systemen formu-
liert sind. Nachfolgend zunächst eine Definition von Qualitäts-
management (QM):

Definition Qualitätsmanagement
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Die Definition macht deutlich, dass QM eine gesamte Organisa-
tion durchdringen sollte. Zur erfolgreichen Durchsetzung eines 
solchen Konzepts sind 8 QM-Grundsätze zu beachten:

1. Kundenorientierung
2. Kundenforderungen
3. Führung
4. Einbeziehung der Menschen
5. Prozessorientierter Ansatz
6. Systemorientierter Managementansatz
7. Ständige Verbesserung
8. Sachlicher Ansatz zur Entscheidungsfindung

Diese QM-Grundsätze finden sich in anerkannten QM-Systemen 
wie auch den Ebenen des QM wieder:

Ebenen des Qualitätsmanagements

Mit Punkt 8. der QM-Grundsätze – „QM als sachlicher Ansatz 
zur Entscheidungsfindung“ - wie auch mit Hilfe der QM-Ebenen 
verweise ich auf die einleitend angesprochene Problematik der 
Kriterien zur Beschreibung von Qualität. Zur Konkretisierung sind 
nachfolgend Leitfragen zur Ermittlung von Qualität zu nennen, die 
im Mittelpunkt der Diskussion stehen:
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1. Was macht qualitativ gute und professionelle Arbeit im Sozi-
alwesen aus?

2. Welche Bedingungen oder Voraussetzungen müssen dafür 
erfüllt sein?

3. Wie sehen Arbeitsabläufe idealtypisch aus?
4. Woran kann ich feststellen, dass ich gute Arbeit geleistet 

habe?

Antworten auf diese Fragen werden in einer Vielzahl aktuell 
verbreiteter und diskutierter Konzepte zur Organisationsentwick-
lung gegeben. Die nachfolgende Abbildung gibt dazu einen 
Überblick:

Überblick zu Konzepten und Schlagworten im Zusammenhang der Organi-
sationsentwicklung

Hinter den Konzepten steht das Bemühen von Einrichtungen, 
sich leistungs- und wettbewerbsfähig zu machen. Exempla-
risch kann dies mit der Definition des Konzepts des „Total Qua-
lity Managements“ verdeutlicht werden: Damit ist „die Art und 
Weise gemeint, wie eine Organisation oder Einrichtung geführt 
wird, um unternehmerische Spitzenleistungen (`Business Excel-
lence´) zu erreichen, die auf grundlegenden Prinzipien wie z. B. 
Kundenorientierung, Beziehung mit wichtigen Partnern, Förde-
rung und Einbezug der Mitarbeiter usw. beruhen (nach EFQM).“  
(deQus 2000)
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Wohl in dieser Definition, nicht aber in jedem Konzept kommt 
hinreichend zur Sprache, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und auch was die Kundinnen und Kunden oder Klientinnen 
und Klienten von den Neuerungen haben, ob und warum es sich 
lohnen könnte, den in der finanziellen Krise gespielten Ball für 
Veränderungen anzunehmen und wie aus einem Modell schließ-
lich praktischer Nutzen für die eigene Arbeit gezogen werden 
kann.

Um den Nutzen von QM besser sichtbar zu machen, können die 
Dimensionen der Qualität sozialer Arbeit helfen:

Dimensionen der Qualität sozialer Arbeit

In Anbetracht der Komplexität der Qualitätsdimensionen zeugt 
es von großem Selbstvertrauen, wenn eine soziale Einrichtung ihr 
Leitbild wie folgt formuliert: 

„Qualität ist in allem, was wir tun.“

Aber merken dies auch die Kunden? Richtet man den Blick auf die 
so genannten Kunden – im Sozialwesen nach wie vor ein umstrit-
tener Begriff –, wird es nicht weniger komplex. Neben der Aufga-
be von Leistungsanbietern, die Kundeninteressen zu erkennen, 
stellt sich die Ausrichtung der Leistungsangebote nicht minder 
einfach dar, weil Kundeninteressen häufig divergieren.
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Kundeninteressen

In Ergänzung der Dimensionen von Qualität sowie zur Analyse 
der Kundeninteressen und einer darauf basierenden Ausrichtung 
der Leistungsangebote ist es notwendig, die Kunden und  
damit die Adressaten von QM zu definieren. Einen  entspre-
chenden Überblick über die Vielzahl der Adressaten, und damit 
verbunden unterschiedlicher Kundeninteressen, gibt die nach-
stehende Abbildung:

Kunden bzw. Adressaten von Qualitätsmanagement



KNUT TIELKING  15 

Zu unterscheiden sind interne und externe Adressatengruppen. 
Stellt man exemplarisch aus dem Kreis der externen Kunden die 
Hilfesuchenden heraus, so ist es von besonderer Bedeutung für 
die Ausgestaltung der Leistungsangebote die Kundenkriterien 
für Dienstleistungsqualität zu kennen. Vor diesem Hintergrund 
wurden entsprechende Untersuchungen durchgeführt, in denen 
folgende fünf Kriterien am häufigsten genannt werden:

1. Zuverlässigkeit
2. Entgegenkommen
3. Souveränität
4. Einfühlung
5. Materielles

(vgl. Zeithaml 1992).

Sind die Kundenkriterien für Dienstleistungsqualität bekannt, 
bleibt der Abgleich zwischen Kundenerwartungen und den tat-
sächlich erbrachten Leistungen. Hierbei geht es im Sinne der 
Qualitätsdimensionen um den Grad der Zielerreichung (= Ef-
fektivität). Auch dieses Arbeitsfeld stellt sich als hoch komplex 
dar. Mit der nachstehenden Abbildung wird die Problematik 
veranschaulicht:

Kundenerwartungen im Fokus tatsächlicher Leistungen
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Der in der Abbildung dargestellte Verlauf der Hilfe verdeutlicht 
die Vielzahl der möglichen Abweichungen zwischen Kundener-
wartungen und tatsächlichen Leistungen. Um in diesem Zusam-
menhang Ansatzpunkte für QM zu ermitteln, bieten QM-Systeme 
entsprechende Standards an. Das folgende Beispiel zur indivi-
duellen Hilfeplanung entstammt der Suchthilfe und wurde vom 
Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt in Anlehnung an das inter-
national anerkannte QM-System DIN EN ISO 9001 entwickelt:

Standardisierungsbeispiel - Grundlagen der individuellen Hilfeplanung

In Handbüchern zum QM wird weiter differenziert, welche Qua-
litätsansprüche in der Anwendung einzelner Instrumente – im 
Beispiel beim Einsatz von Hilfeplaninstrumenten – zu berück-
sichtigen sind. Es bleibt die Frage, wie die Qualitätsansprüche 
ermittelt werden. Hierzu kann die Wissenschaft einen wichtigen 
Beitrag leisten. Bisher sind Qualitäts- und Evaluationsforschung 
allerdings kaum systematisch verknüpft worden, obwohl in der 
Praxis die Gegenstände, auf die sich die Forschungsstränge be-
ziehen, kaum voneinander zu trennen sind. Insbesondere die 
verschiedenen Verwendungsweisen von Evaluationsergebnissen 
stehen seit jeher in Bezug zu Qualitätsentwicklungsmaßnahmen. 
Spätere Beispiele aus eigenen Evaluationen werden dies noch ver-
deutlichen (vgl. Kapitel 3). In der Abbildung werden die Bereiche 
eines Qualitätsmanagements unter Einbeziehung der Forschung  
zusammengefasst:
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Das modifizierte „ABNA-Prinzip“

Das modifizierte „ABNA-Prinzip“ bezieht sich auf die medizinische 
Versorgung, ist aber auf die psychosoziale Versorgung entspre-
chend zu übertragen. Die Abbildung verdeutlicht die Wechsel-
wirkungen zwischen QM und Forschung sowie deren Bedeutung 
für die Verbesserung der Qualität der Versorgung. Im Rahmen 
der Bewertung der Qualität der medizinischen Versorgung kann 
die Differenz zwischen einem erreichten und dem erreichbaren 
Nutzen gemessen werden. Der erreichbare Nutzen wird von den 
vorhandenen strukturellen Gegebenheiten und vom verfügba-
ren Wissen bestimmt. Dabei lässt sich die optimale Qualität durch 
eine patientennahe Forschung hin zur maximalen Qualität ver-
schieben. Eine existierende Differenz dieser beiden Werte zeigt 
das Potenzial für die Verbesserung der Qualität. 

Bis hierher ist deutlich geworden, dass Qualitätsbeurteilung trotz 
vielfältiger Bemühungen ein subjektives Unterfangen bleibt. Die 
Auseinandersetzung mit Qualitätsfragen und die Einführung von 
QM-Systemen führt zu einer Auseinadersetzung der in sozialen 
Institutionen Tätigen mit der Anforderung, ihre bislang impliziten 
Qualitätsstandards (persönliche berufliche Handlungskonzepte 
im Sinne von Alltagspraktiken) zu verobjektivieren. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, im Sinne meiner zweiten These, die Nach- 
und Vorteile von QM bewusst zu machen.
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2 Für Qualitätsmanagement gibt es gute Gründe, wenn 
man die Nachteile (er)kennt

Die Professionellen stehen vor dem Dilemma, einerseits die Be-
dürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer in die Definition von Stan-
dards mit einbeziehen zu müssen, andererseits aber Forderun-
gen von Kosten-/Leistungsträgern und Geschäftsführung nach 
Effizienz und Effektivität entsprechen zu müssen. Die Auseinan-
dersetzung mit der Qualität sozialer Arbeit hat in der Diskussi-
on um Möglichkeiten und Grenzen von QM zu unterschiedlichen 
Positionen geführt:

– Kritisch-distanzierte Position  
Forderung nach grundsätzlicher Reformierung sozialer Arbeit; 
Übernahme betriebs- und marktwirtschaftlicher Begrifflich-
keiten und Inhalte wird abgelehnt

– Fachpolitische Kritik  
Fachfremde Begrifflichkeiten führen zur Verfremdung sozialer 
Arbeit; eigene Strategien fehlen

– Euphorische Übernahme  
Neue Begrifflichkeiten und Konzepte führen zu neuen Be-
ratungs- und Professionalisierungsmöglichkeiten (vgl. Bobzien 
et. al. 1996)

Aus der kritisch-distanzierten Position und der fachpolitischen 
Kritik lässt sich ableiten, was QM nicht sein sollte. QM ist kein All-
heilmittel für die Bewältigung aller Probleme im Versorgungssys-
tem. Probleme, die die Qualität sozialer Arbeit beeinträchtigen, sind 
häufig strukturell begründet, wie z. B. durch

– unterschiedliche gesetzliche Aufträge,
– unterschiedliche Kosten-/Leistungsträger,
– unterschiedliche Einrichtungsträger,
– unterschiedliche Leistungsanbieter,
– …
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Neben den strukturellen Beeinträchtigungen der Arbeit spie-
len aber auch einrichtungsinterne Bedingungen eine ausschlag-
gebende Rolle. In diesem Zusammenhang sind die folgenden 
Punkte von besonderer Bedeutung:

Widerstände gegen Qualitätsmanagement

Die genannten Widerstände machen deutlich, warum es wich-
tig ist, im Sinne des „Total Quality Management“ alle Ebenen 
einer Institution einzubeziehen und dies zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt. Allerdings ist auch zu beachten, dass QM ein 
Leitungsinstrument ist und die Verantwortung zur erfolgreichen 
Umsetzung eines QM-Systems im Management liegt. Als Quer-
schnittskonzept umfasst QM so unterschiedliche Aufgaben wie 
Personalführung und Organisationsentwicklung. Voraussetzung 
für deren Erfolg sind Verantwortung und Engagement der Lei-
tung für eine qualitätsorientierte Politik.

Im Kontext psychosozialer Dienstleistungen wird häufig das Ar-
gument genannt, dass sich QM-Systeme einer „Fremdsprache“ 
bzw. fachfremder Konnotationen bedienen, die den Bedingun-
gen sozialer Arbeit nicht entsprächen. Die Argumentation ver-
weist auf Grenzen der Standardisierung psychosozialer Dienst-
leistungen, da sich diese ganz wesentlich von der Produktion 
von Gütern, für die QM-Systeme zunächst entwickelt wurden, 
unterscheiden. 
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Gründe für Abweichungen beispielsweise entgegen der Normen-
reihe ISO 9000 können z. B. sein:

– die jeweils besondere subjektive Situation von Ratsuchenden,

– die Persönlichkeit der „ausführenden Personen“ (u. a. Hilfe-
suchender und professioneller Helfer).

Ist man sich der Grenzen von QM bewusst, gilt es nun deutlich zu 
machen, was QM sein sollte, nämlich eine systematische Zusam-
menführung aller qualitätsrelevanten Faktoren zu einem geschlos-
senem Ganzen. Besondere Beachtung gilt dem Nutzen von QM für 
die beteiligten Akteure:

Nutzen von Qualitätsmanagement für die Akteure

Der Nutzen für die Akteure liegt im Spannungsfeld zwischen 
humanistischer und finanzieller Effizienz. Ersteres sollte aus 
ethischen Gründen insbesondere im Sozialwesen besondere Be-
achtung finden.

Auf den Nutzen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehe ich 
beispielhaft näher ein. Die Beschäftigung mit Qualitätsstandards 
kann für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeuten, dass sie 

– „externen Qualitäts-Verordnungen selbst bestimmt und offensiv 
begegnen,
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– informierte und kompetente Diskussionspartner zur Qualitäts-
frage werden,

– einen Blick für die Qualität und die Mängel der Arbeit in ihren 
Einrichtungen entwickeln und begründen,

– subjektive Unzufriedenheit mit einigen Aspekten der Arbeit auf 
der Basis der erarbeiteten Qualitätsstandards überprüfen und 
gegebenenfalls begründen,

– ungünstige Rahmenbedingungen erkennen, desgleichen In-
terdependenzen zwischen Strukturen und Prozessen, zwischen 
Systemen und Personen,

– Anlässe für kooperative Lernprozesse finden“

 (Meinhold/Matul 2003).

Vor dem Hintergrund der Nach- und Vorteile von QM haben 
sich international zwei grundlegende QM-Systeme durchgesetzt, 
nämlich

– die Normen des Deutschen Instituts für Normung (DIN) und der 
weltweit bekannten Reihe der International Standard Organi-
zation (ISO) (DIN EN ISO 9000 ff.) und

– das System der European Foundation for Quality Management 
(EFQM-System).

Die EFQM ist eine europäische Organisation zur Förderung des 
Qualitätsmanagements und vergibt jährlich den europäischen 
Qualitätspreis. Die DIN ISO 9000 ff. beinhalten Vorschriften und 
Orientierungen zu der Frage, was alles zu beachten und zu be-
schreiben ist, wenn die Qualität der Produktionsweisen eines Un-
ternehmens dargestellt und gesichert werden soll. (vgl. ebd.) Ge-
meinsamkeiten beider QM-Systeme liegen in der Vorbereitung, 
Planung und dem Kick-off. Unterschiede liegen in der Durchfüh-
rung der QM-Maßnahmen. Während EFQM als einrichtungsinter-
nes Verfahren angelegt ist und die Selbstbewertung eine zentrale 
Rolle spielt, ist die DIN EN ISO 9000-Reihe auf eine externe Zerti-
fizierung ausgerichtet.
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Überblick EFQM & DIN ISO 9000 ff.

In Anbetracht der internationalen Verbreitung der QM-Syste-
me stellt sich nun die Frage, inwiefern QM in der sozialen Arbeit 
Anwendung findet. Dies wird nachfolgend anhand der 3. These 
ausgeführt.

3 Qualitätsmanagement ist in der Praxis der Suchthilfe 
kein neues Thema, aber auch kein „alter Hut“

Grundsätzlich sollte gelten, dass es ein Qualitätsmerkmal von 
Gesellschaft ist, wenn Menschen mit Suchtproblemen versorgt 
werden. In diesem Sinne ist die Entwicklung positiv zu bewerten, 
dass sich über die Jahre in Deutschland ein umfangreíches und 
nachgewiesener Maßen effektives Hilfesystem etabliert hat. Zur 
Verdeutlichung zwei Zahlen: So gab es im Jahr 2003 bundesweit 
934 Beratungsstellen für Suchtkranke, das bedeutet hinsichtlich 
der Versorgungsdichte 1 Beratungsstelle pro 90.000 Einwohner; 
stationär wurden ca. 22.650 Therapieplätze vorgehalten. Die Ver-
sorgungsdichte und das Versorgungsangebot werden von der 
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen unter Verweis auf eigene 
Rahmenpläne (= Standards) als hinreichend bezeichnet (vgl. DHS 
2005). Seit Ende der 90er Jahre ist die Suchthilfe allerdings wie 
andere Bereiche des Gesundheitswesens auch von finanziellen 
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Kürzungen betroffen (z. B. Streichung so genannter `freiwiliger 
Leistungen´ durch die Länder). Zunehmend stärker wurde und 
wird die Frage gestellt, wer die Leistungen der Suchthilfe beauf-
tragt und in welchem Umfang finanziert. In der nachstehenden 
Abbildung sind die wesentlichen Finanzgeber, insbesondere die 
Kommunen, die Bundesländer, die Renten- und die Krankenversi-
cherung und die jeweiligen Arbeitsbereiche aufgeführt:

Auftraggeber, Aufgaben und Finanzierung der Suchthilfe

Die Zuständigkeit der Finanzgeber ist gesetzlich geregelt, insbe-
sondere im Sozialgesetzbuch (SGB). Forciert durch die finanziell 
angespannte Situation der öffentlichen Haushalte, werden Leis-
tungsangebote und erbrachte Leistungen heute genauer fixiert 
und stärker überprüft. So haben beispielsweise Leistungsverträge 
zwischen Leistungsanbietern und Kommunen die Leistungsan-
bieter in die Situation gebracht, noch kostenbewusster zu agie-
ren und die Verwendung der finanziellen Mittel regelmäßig und 
zum Teil differenzierter nachzuweisen. Der Nachweis der Wirt-
schaftlichkeit ist dabei ohne Frage verbunden mit dem Nachweis 
der Qualität. Dabei ist zu betonen, dass die Perspektive der Hilfe-
suchenden nicht aus dem Auge verloren werden darf!
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Ich komme zurück auf das grundsätzliche Ziel von QM-Systemen, 
nämlich die systematische Zusammenführung einzelner quali-
tätsrelevanter Aktivitäten und das Anliegen, zur Versachlichung 
der interessengeleiteten Diskussion um Qualität und Qualitäts-
standards beizutragen (vgl. Kapitel 2). Die angestrebte konstrukti-
ve Auseinandersetzung mit Qualität wird speziell in der Suchthilfe, 
aber auch insgesamt im Sozial- und Gesundheitswesen aufgrund 
struktureller Bedingungen erschwert. Im SGB werden in den Ziel-
setzungen der jeweiligen Bücher Kosten-/Leistungsträgern wie 
auch Leistungsanbietern unterschiedliche Aufgaben zugewie-
sen. Im Ergebnis bleibt in der Suchthilfe wie auch in anderen sozi-
alen Arbeitsfeldern auch heute noch ein zersplittetes Hilfesystem. 
Da sich die Versorgung häufig aus unterschiedlichen Einzelmaß-
nahmen zusammensetzt, und das Behandlungsergebnis durch 
die Qualität der Abstimmung einzelner Maßnahmen bestimmt, 
ist diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Qua-
lität darf so nicht mehr als Aufgabe einzelner Akteure gesehen 
werden, sondern bedarf gemeinsamer Bemühungen.

Aufgabenzuweisungen im gegliederten Sozialwesen nach SGB

Im SGB IX wird dem Rechnung getragen, da beispielsweise die in-
haltliche Verschränkung von Maßnahmen wie auch die Verpflich-
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tung der Rehabilitationsträger zur Zusammenarbeit gefordert 
wird. In der Praxis bedarf die Realisierung jedoch gesonderter 
Anstrengungen, für die Ressourcen bereitgestellt werden müs-
sen, will man das Ziel einer vernetzten und im Zusammenspiel 
der einzelnen Maßnahmen nahtlosen Versorgung (= Qualitäts-
merkmal) erreichen. 

Zur Beurteilung der Qualität sozialer Arbeit im Allgemeinen wie 
der Behandlungsqualität in der Suchthilfe im Besonderen hat sich 
das Konzept der Qualitätsdimensionen nach Donabedian (1966) 
durchgesetzt:

Qualitätsdimensionen nach Donabedian

Das Konzept hat dazu beigetragen, die lange Zeit dominante er-
gebnisorientierte Bewertung von Interventionen stärker in Bezie-
hung zu den Rahmenbedingungen (Strukturqualität) und den In-
terventionsprozessen (Prozessqualität) zu setzen. Dadurch behält 
das Behandlungsergebnis seine Bedeutung für Qualitätsbewer-
tungen, wird aber relativiert. Die Qualitätsdimensionen haben 
Eingang in die Evaluationsforschung genommen (vgl. Lauter-
bach/Schrappe 2003), darüber hinaus gibt es weitere Eckpunkte 
der Qualitätsentwicklung, die in der nachstehenden Abbildung 
zusammengefasst sind:
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Eckpunkte der Qualitätsentwicklung in der Suchthilfe

Die aufgeführten Eckpunkte sind insgesamt Beiträge zur Standar-
disierung von Suchthilfe. Ziel der einzelnen Bemühungen ist es, 
jedem einzelnen Hilfesuchenden eine vergleichbare und konstante 
Behandlungsqualität zukommen zu lassen und dies nicht primär 
von individuellen Faktoren der Helferinnen und Helfer abhängig 
zu machen.

In diesem Zusammenhang spielt die Zuständigkeit für Qualitäts-
management zwischen Kosten-/Leistungsträgern und Leistungs-
anbietern eine entscheidende Rolle. Sind erstere für die Wei-
terentwicklung der äußeren Rahmenbedingungen verantwort-
lich, kommt den zweit genannten die Verantwortung für die  
interne und inhaltliche Ausgestaltung qualitätssichernder  
Maßnahmen zu.
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Zuständigkeit für Qualitätsmanagement

Diese Aufteilung der Verantwortlichkeiten für internes und exter-
nes QM ist seit 2001 im SGB IX fixiert worden und verpflichtet die 
Akteure nunmehr gesetzlich zur Qualitätsentwicklung.

Betrachtet man die Praxis hinsichtlich der Realisierung von QM, 
so zeigt sich zumindest in der Statistik zum Berichtsjahr 2003 
anhand der eingesetzten QM-Systeme in der Suchthilfe, dass der 
Anteil der Einrichtungen ohne QM-System mit knapp 30 % relativ 
hoch liegt. In der Diskussion wird als Grund dafür von Seiten der 
Leistungsanbieter häufig angeführt, dass man auf Festlegungen 
Seitens der Kosten-/Leistungsträger wartet und verständlicher 
Weise Fehlinvestitionen in ein später nicht akzeptiertes QM-
System vermeiden möchte.
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Eingesetztes System für Qualitätsmanagement in der Suchthilfe

In der stationären Suchthilfe obligatorisch und somit verbreitet 
ist das Qualitätssicherungsprogramm der Rentenversicherung 
(QSP), das seit 1994 eingesetzt wird. Mit dem QSP beabsichtigt 
die Rentenversicherung extern das interne QM der Leistungsan-
bieter zu unterstützen. Dabei ist das QSP in einen ganzen „Strauß“ 
weiterer und zum Teil schon angesprochener QM-Maßnahmen 
eingebettet, wie die folgende Abbildung deutlich macht:

Externe Unterstützung des internen Qualitätsmanagements
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In Kapitel 1 wie auch im Zusammenhang mit den Eckpunkten 
der Qualitätsentwicklung in der Suchthilfe sowie im Kontext der 
Zuständigkeiten für internes und externes QM habe ich bereits 
auf die Nähe zwischen Forschung und Qualitätsentwicklung und 
die Bedeutung wissenschaftlicher Studien verwiesen. Zentraler 
Gegenstand eigener Evaluationsstudien, die ich mit Kolleginnen 
und Kollegen durchgeführt habe bzw. aktuell noch bearbeite, 
war und ist das Thema Qualitätsentwicklung. Die Studien sind 
unter meiner Beteiligung in über 30 Publikationen veröffentlicht 
worden und waren Kern meiner kumulativen Habilitationsschrift 
(Tielking 2005). Ausschnitte aus den Ergebnissen sollen den Zusam-
menhang mit Qualitätsfragen verdeutlichen.

Beispiel 1: „Alkoholentwöhnung im Verbundsystem (EVS)“

Während Kooperationsmodelle in der Praxis zunehmend an Be-
deutung gewinnen, fehlen in der Forschung bisher weitgehend 
differenzierte Standards für Verbundarbeit. Gegenstand einer 
vierjährigen durch die LVA Oldenburg-Bremen finanziell geför-
derten Studie (Laufzeit: 2000 – 2004) unter dem Titel „Alkohol-
entwöhnung im Verbundsystem (EVS)“ (vgl. u. a. Tielking/Kuß 
2001; dies 2003; Tielking/Ratzke 2004) war es, theoriegeleitet 
entwickelte Kooperationsstandards in einem Verbundsystem zur 
medizinischen Rehabilitation Alkoholabhängiger zu erproben 
und weiterzuentwickeln. 

Die eigens entwickelte und dem Modellprojekt zugrunde gelegte 
Kooperationsmatrix bietet Verbundpartnern Orientierung bei der 
Implementierung wie auch der Fortentwicklung von Kooperatio-
nen. In der Matrix wird eine Vielzahl von Faktoren unter Bezug auf 
das schon vorgestellte Konzept der Qualitätsdimensionen nach 
Donabedian systematisiert.
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Matrix EVS-Kooperationsstandards

Das Beispiel EVS zeigt insgesamt innovative Ressourcen auf, die 
für die Diskussion um Standards und für ambulant-stationäre/ta-
gesklinische Kombinationsbehandlungen genutzt werden können 
und aufgrund der nachgewiesenen Qualität bereits in anderen 
Regionen bundesweit adaptiert werden.

Nach einer dreijährigen Modellphase mit fünf ambulanten und 
zwei stationären Rehabilitationseinrichtungen und den nach-
gewiesenen Effekten wurde das Modellprojekt zunächst zur Re-
gelbehandlung für 15 ambulante und sieben teil-/ stationäre 
Leistungsanbieter, die mit der Deutschen Rentenversicherung 
Oldenburg-Bremen kooperieren. Die nachfolgende Abbildung 
gibt einen Überblick:
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Vom Modellprojekt zur Regelbehandlung: „Alkoholentwöhnung im 
Verbundsystem (EVS)“

Zentrales Gremium der Zusammenarbeit des Verbundes ist der 
Qualitätszirkel, an dem Leistungsanbieter, Kosten-/Leistungsträ-
ger und die externe Moderation durch die Universität Oldenburg 
beteiligt sind. Im Modellprojekt erprobt und im Rahmen der Re-
gelbehandlung stetig weiterentwickelt wurden und werden die 
erarbeiteten EVS-Standards:

– Flexibler Leistungsrahmen

– Kooperationsvereinbarung

– Fortschreibung der konzeptionellen therapeutischen Grund-
lagen

– Regelmäßige QZ-Arbeit der Leistungsanbieter zwecks konti-
nuierlicher Abstimmung 

– Beteiligung des Leistungsträgers an den QZ-Sitzungen

– Information des Leistungsträgers und der MitarbeiterInnen der 
Leistungsanbieter über Ergebnisse der QZ-Sitzungen

– Verbindliche Gestaltung der ambulant-stationären/ tages-
klinischen Übergänge, u. a.   
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- Einrichtungsübergreifende Personalentwicklung,  
 u. a. Hospitationen 
- Modulares EVS-Berichtswesen  
- Persönliche Übergabegespräche als Regelfall  
- Terminvereinbarung mit den PatientInnen für die   
 ambulante Weiterbehandlung  

– Überprüfung von Kooperationsaufwand und -ertrag

– Weiterentwicklung der Kooperation mit externen Einrichtun-
gen, z. B. zum Thema „Arbeit und Beruf“

– …

Beispiel 2: „Streetwork und Case Management in der Suchthilfe für 
Aussiedlerjugendliche“

Die Einwanderung nach Deutschland zieht für jugendliche 
Aussiedlerinnen und Aussiedler grundlegende Einschnitte in 
allen Lebensbereichen nach sich. Schwierigkeiten entstehen 
insbesondere durch den Verlust der vertrauten sozialen Mili-
eus und durch die Herausforderungen, die das Bildungs- und 
Ausbildungssystem in der Bundesrepublik an sie stellt. Unzurei-
chende Integrationsangebote begrenzen die Jugendlichen in 
ihren Bildungschancen, bei der Gestaltung ihres Lebens, bei der 
Ausschöpfung ihrer Potenziale und bei ihrer gesellschaftlichen 
Partizipation.

Studien zeigen, dass insbesondere männliche jugendliche Aus-
siedler einen überproportional hohen Hartdrogenkonsum auf-
weisen – häufig, um Misserfolgserfahrungen und migrationsspe-
zifische Problematiken zu kompensieren.

In einer gemeinsamen Studie des Interdisziplinären Zentrums 
für Bildung und Kommunikation in Migrationsprozessen (IBKM) 
und der AG Devianz der Universität Oldenburg wurden am Bei-
spiel eines Bundesmodellprojekts neue Ansätze in der Suchthilfe 
für Aussiedlerinnen und Aussiedler untersucht (vgl. Srur/Mein-
hardt/Tielking 2005). Das dreijährige Projekt (2000 bis 2003) 
wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanziell 
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gefördert und durch die Cloppenburger Drogenberatungsstelle 
realisiert. Die Region Cloppenburg ist beispielhaft, weil der Land-
kreis Cloppenburg in den letzten 15 Jahren einen Zuzug von ca. 
20.000 Aussiedlerinnen und Aussiedler aufweist. Das entspricht 
einem Bevölkerungsanteil von knapp 14 %, in einigen Gemein-
den sogar bis zu 21 %. Somit waren sowohl von der Aufnahme-
gesellschaft wie auch von den zugezogenen Aussiedlerinnen 
und Aussiedler erhebliche Anstrengungen zur Integration zu 
leisten. 

Die Ergebnisse der Studie machen auf der Basis von Daten von 
fast 300 Aussiedlerjugendlichen und deren Angehörigen signi-
fikant deutlich, dass Konzepte von Streetwork und Case Manage-
ment geeignete Methoden sind, um die Zugangsbarrieren ju-
gendlicher Aussiedlerinnen und Aussiedler und ihrer Familien 
zu Suchthilfeangeboten zu minimieren. Darüber hinaus werden 
spezifische Erkenntnisse für die Optimierung der aussiedlerspe-
zifischen Drogenarbeit in der Primär-, Sekundär- und Tertiärprä-
vention vorgestellt. 

Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Regeldienste

Zur Konzipierung zukünftiger aussiedlerspezifischer Präventions-
arbeit werden u. a. folgende Empfehlungen gegeben:
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– Das enorme Ausmaß migrationsspezifischer Belastungen 
verweist auf die Notwendigkeit, dass sowohl die Migrations-
erfahrung als auch der kulturelle Hintergrund bei der Arbeit 
mit jugendlichen Aussiedlerinnen und Aussiedler viel stärker 
als bisher berücksichtigt werden müssen. Die Einstellung von 
interkulturell qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(darunter auch Personen mit Migrationshintergrund) stellt 
einen wichtigen Schritt zur Effektivierung der Präventions- und 
Beratungsarbeit dar. 

– Gleiches gilt für die Berücksichtigung der sprachlichen Kompe-
tenzen. Neue Konzepte sollten grundsätzlich muttersprachliches 
Fachpersonal mit einbeziehen, um die interpersonelle Kom-
munikation zu erleichtern und der Notwendigkeit bilingualer 
Angebote zur Verminderung bzw. Vermeidung von Migrations-
stressoren entsprechend Rechnung zu tragen.

– Zur Motivation der Jugendlichen, sich auf Maßnahmen der 
Suchthilfe einzulassen, müssen die Ziele und Zukunftsvorstel-
lungen der Klientinnen und Klienten (speziell im beruflichen und 
sozialen Bereich) durch geeignete Vorgehensweisen – insbeson-
dere Case Management – aktiv eingebunden werden. 

– Die aussiedlerInnenspezifischen Aspekte sollten im Hinblick auf 
die Optimierung der Regelangebote nicht nur im Kontext der 
Suchthilfe stärkere Berücksichtigung finden, sondern im ge-
samten Bereich der Integrationsmaßnahmen. Migrationsstres-
soren und Risikofaktoren müssen von vornherein verhindert 
bzw. reduziert werden und mit dem Abbau von strukturellen 
Benachteiligungen und Rassismen (Ursachen- nicht Symptom-
bekämpfung) einhergehen.

– Es besteht in der Suchthilfearbeit ein genereller Bedarf an auf 
Dauer angelegten Angeboten für Aussiedlerjugendliche, um der 
Langfristigkeit sowie der Nachhaltigkeit der Beratungs- und Be-
handlungsprozesse ausreichend Rechnung tragen zu können.

Die Studie bietet neben den Ergebnissen und Empfehlungen 
anhand der empirischen Daten eindrucksvolle Einblicke in die 
Lebenssituation jugendlicher Aussiedlerinnen und Aussiedler 
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mit Drogenproblemen und ihrer Familien in Deutschland. Deut-
lich wird auch, dass es nicht die Aussiedlerjugendlichen gibt und 
- dass wie in der gesamtdeutschen Bevölkerung auch - lediglich 
eine Teilpopulation von 3 bis 5 % mit Drogenproblemen zu tun 
hat. 

Beispiel 3: „Gesundheitsförderung im Justizvollzug“

Über die Gesundheit der Gefangenen und die Gesundheitsför-
derungsangebote der Haftanstalten in Deutschland ist wenig 
bekannt. Gefangene sind jedoch Teil der Gesellschaft und keh-
ren in aller Regel nach Verbüßung ihrer Haftstrafe oder nach 
Untersuchungshaft in ihr gewohntes Lebensumfeld zurück. Die 
Gesundheit der Gefangenen ist daher die Gesundheit aller. Die Zeit 
der Inhaftierung könnte und sollte zur sozialen Reintegration 
und gesundheitlichen Stabilisierung genutzt werden. 

Mit der Studie „Entwicklung gesundheitsfördernder Angebote im 
Justizvollzug“ wurde am Beispiel der Justizvollzugsanstalt Olden-
burg untersucht, welche gesundheitlichen Belastungen bei den 
Gefangenen konkret vorhanden sind, und welche Chancen die 
Anstalt für eine gesundheitliche Stabilisierung bietet.

Deutlich geworden ist, dass die U-Haftanstalt Oldenburg über-
proportional stark mit Menschen aus unteren sozialen Schichten 
mit geringem Bildungs- und Ausbildungsniveau (z. B. sind 15 % 
ohne Schulabschluss, 56 % der Stichprobe haben Hauptschul-
abschluss; fast 50 % haben keine abgeschlossene Ausbildung), 
hoher Arbeitslosigkeit (68 %!), hohem Anteil ethnischer Minder-
heiten und mit erheblichen gesundheitlichen Belastungen be-
legt ist (fast 50 % der Gefangenen sind behandlungsbedürftig 
krank!). Die Verbreitung von beispielsweise Drogen-/Alkoholab-
hängigkeit, Infektionskrankheiten wie HIV/AIDS und Hepatitis 
liegt ein Vielfaches über der in der Allgemeinbevölkerung.

Dies hat Konsequenzen für die medizinische Versorgung im Gefäng-
nis, die zum überwiegenden Teil, d. h. zu fast 70 %! mit Sucht be-
dingten Behandlungen beschäftigt ist. 
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Im Rahmen der Studie wurden darüber hinaus Vorschläge ent-
wickelt, wie im mit Hilfe eines übergeordneten Konzeptes von 
„Gesundheitsförderung“ Antworten auf die großen gesundheits-
politischen Herausforderungen (vor allem Drogen-/Alkoholab-
hängigkeit und Infektionskrankheiten) die auch die gesamte 
Gesellschaft betreffen, gefunden werden können. Herausgear-
beitet wurden Konzepte der gefängnisinternen und –externen Ver-
netzung und der aktiveren Auseinandersetzung mit Sucht- und In-
fektionsrisiken. Nachfolgend werden die Empfehlungen der Studie 
zusammengefasst:

– Entwicklung eines umfassenden Konzepts von Gesundheits-
förderung, das soziale und psychische Aspekte von Gesundheit 
einbezieht.

– Einführung eines Qualitätsmanagements für Konzeptent-
wicklung

– Verbesserung der Möglichkeiten zur Teilnahme an gesundheits-
fördernden Angeboten für ausländische Gefangene

– Erweiterung der Angebote für Abhängige von legalen 
Drogen

– Implementierung einer „ambulanten Reha“ während der Zeit 
im Vollzug

– Weiterentwicklung der Hilfen für illegal Drogenabhängige 
- Infektionsprophylaxe 
- harm reduction

– Kurzzeitintervention für Drogenkonsumenten   
(z. B. Selbstkontrollinformationsprogramm)

– Aufbau einer aggregierten Gesundheitsberichterstattung.

Mit den Studienbeispielen ist deutlich geworden, dass Forschung, 
erst recht wenn sie in enger Kooperation mit der Praxis erfolgt, 
auf Qualitätsentwicklung zielt. Gegenstand und Ziel von Studi-
en in diesem Verständnis ist es, auf der Basis einer gesicherten 
Bestandsaufnahme, Handlungsempfehlungen zur Optimierung 
von Regeldiensten zu geben. In diesem Zusammenhang spielt es 
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keine Rolle, ob es sich um ambulante oder stationäre Rehabilita-
tionseinrichtungen, Fachstellen Sucht, Jugendhilfeeinrichtungen 
oder Schulen handelt. Damit komme ich zum Gegenstand der  
4. These, in deren Zusammenhang herausgestellt werden soll, 
dass die in einem Arbeitsbereich des Sozial- und Gesundheits-
wesens erarbeiteten Standards auch Orientierung für andere 
Arbeitsfelder bieten können. Dies soll abschließend und in gebo-
tener Kürze exemplarisch anhand im Vortrag thematisierter Qua-
litätsstandards der Suchthilfe geschehen.

4 Qualitätsstandards der Suchthilfe sind auch für andere 
Arbeitsfelder im Sozialwesen nutzbar

Die Bemühungen um Qualitätsentwicklung in der Suchthilfe 
haben deutlich gemacht, dass QM nicht als zeitlich befristete 
Erscheinung („Modeerscheinung“) gesehen wird und auch nicht 
lediglich aus ökonomischen Gründen heraus betrieben wird. 
Vielmehr hat QM etwas mit Fachlichkeit und Professionalität im 
Anliegen der bestmöglichen Qualität der Versorgungsangebote 
zu tun. QM in der Suchthilfe wird vor diesem Hintergrund zum 
einen im Kontext der Entwicklung von fachübergreifenden QM-
Systemen (DIN ISO 9000 ff., EFQM) gesehen. Zum anderen exis-
tiert in der Suchthilfe eine Tradition der Qualitätsentwicklung, 
die zu spezifischen Instrumenten und Qualitätsstandards für 
das Arbeitsfeld der Suchthilfe geführt hat (vgl. Kapitel 3). Hier er-
scheint es möglich und sinnvoll, entwickelte Instrumente unter 
bestimmten Voraussetzungen auch in anderen Arbeitsfeldern, 
insbesondere im Sozial- und Gesundheitswesen, einzusetzen. 
Zusammengefasst sind dies folgende Bereiche im Kontext von 
QM:

– Grundlagen der Qualitätsentwicklung,

– international anerkannte QM-Systeme,

– Standards der Suchthilfe, wie u. a. Dokumentationsstandards 
und Kooperationsstandards,

– modifizierte Formen der Kundenbefragung (Patienten-/Klien-
tenbefragung),
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– leistungs- und einrichtungsübergreifende Hilfeplan- und 
Dokumentationssysteme im Sinne der Gesamtmaßnahme-
planung (Case Management)

– Konzepte zur Verknüpfung von internem und externem 
Qualitätsmanagement (u. a. Qualitätszirkelarbeit).

So ist beispielsweise das Thema Kooperation und Verbundarbeit 
auch in Kindergärten, Schulen, Jugendhilfe oder in der Akutver-
sorgung von besonderer Bedeutung. Nutzungsmöglichkeiten 
der angesprochenen QM-Systeme, der Kooperationsstandards, 
der Dokumentationsstandards, der Case Management-Konzep-
te oder der Grundlagen der Qualitätszirkelarbeit u. a. m. sind in 
großen Teilen übertragbar. Die Bemühungen um Qualitätsent-
wicklung im Schulwesen machen dies in einer Vielzahl von Pro-
jekten, wie z. B. „Qualitätsentwicklung in Netzwerken“, „Qualitäts-
verbesserungen in Schulen und Schulsystemen, ProSchub oder 
dem „BLK-Programm `21´“ deutlich (vgl. u. a. Niedersächsisches 
Kultusministerium 2003). In den Projekten wurden bzw. werden 
zum Teil ähnliche Themen bearbeitet wie im Rahmen der Quali-
tätsentwicklung in der Suchthilfe. Hier könnten die Arbeitsfelder 
voneinander profitieren.

Darüber hinaus entsprechen wichtige Ziele und Strukturen im 
Bereich der Suchthilfe allgemeinen Qualitätsanforderungen im 
Sozial- und Gesundheitswesen, wie z. B.

– Flexibilität ohne Beliebigkeit,

– Offenheit für Forschung und Wissenschaft, 

– stärkere Orientierung an der Person des Hilfesuchenden, dessen 
Ziele und Ressourcen.

Sicherlich besitzen jedes Arbeitsfeld und jede Profession ihre 
Besonderheiten, die sich auch in QM-Systemen wieder finden 
sollten. Ohne Frage sollten aber anerkannte Grundlagen von QM 
und bewährte QM-Systeme arbeitsfeldübergreifend eingesetzt 
werden. Es sollte im Sinne eines effizienten Ressourceneinsatzes 
vermieden werden, dass jedes Arbeitsfeld die Grundlagen jeweils 
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neu erarbeitet. Wesentlich in diesem Kontext ist die Akzeptanz 
des zu wählenden QM-Systems bei den beteiligten Akteuren.

Für das gesamte Sozial- und Gesundheitswesen gilt, dass mehr 
finanzielle Mittel auch in Zukunft nicht zu erwarten sind, so dass 
in einer solchen Situation lediglich „umgeschichtet“ werden 
kann. Fragen von Effektivität und Effizienz stehen somit im Blick-
punkt, sollten aber ganz bestimmt nicht alleiniges Qualitätskri-
terium sein, denn im Mittelpunkt eines Versorgungssystems ste-
hen Menschen mit konkreten Hilfebedürfnissen. Das Sozial- und 
Gesundheitswesen begründet sich nämlich nicht – manchmal 
entsteht dieser Eindruck - als Arbeitsmarkt für Helferinnen und 
Helfer, sondern primär auf die Bedürftigkeit und optimale Versor-
gung Hilfebedürftiger.

Zum Schluss meiner Ausführungen und zur Akzentuierung 
der Thematik „Möglichkeiten und Grenzen von QM in sozialen 
Institutionen“ sei gesagt:

Wer auf Qualität sieht, senkt die Kosten!

Wer auf die Kosten sieht, senkt die Qualität!
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