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Diese Veröffentlichung ist im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms für Gemeinschaftsprogramms für Beschäftigung und Soziale Solidarität 
 – PROGRESS (2007-2013) in Auftrag gegeben.
Dieses Programm wird von der Generaldirektion Beschäftigung, Soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit der Europäischen Kommission 
verwaltet. Es wurde zu dem Zweck geschaffen, einen finanziellen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Europäischen Union in den Berei-
chen Beschäftigung und Soziales – wie in der sozialpolitischen Agenda ausgeführt – und somit zum Erreichen der einschlägigen Vorgaben der 
Lissabon-Strategie in diesen Bereichen zu leisten.
Dieses auf sieben Jahre angelegte Programm richtet sich an alle maßgeblichen Akteure in den 27 Mitgliedstaaten, der EFTA, dem EWR sowie 
den Beitritts- und Kandidatenländern, die an der Gestaltung geeigneter und effektiver Rechtsvorschriften und Strategien im Bereich Beschäfti-
gung und Soziales mitwirken können.
Mit PROGRESS wird das Ziel verfolgt, den EU-Beitrag zur Unterstützung des Engagements und der Bemühungen der Mitgliedstaaten zu stärken. 
Daher dient PROGRESS folgenden Zwecken:
- Analyse und Strategieberatung in PROGRESS-Politikfeldern;
- Überwachung der Umsetzung der EU Rechtsvorschriften und  Strategien in PROGRESS-Politikfeldern und Berichterstattung hierüber;
- Förderung des Strategietransfers, des Lernens von einander und der gegenseitigen Unterstützung auf der Ebene der Mitgliedstaaten im Zu-
sammenhang mit den Zielen und Prioritäten der EU sowie
- Weitergabe der Ansichten von Akteuren und breiter Öffentlichkeit
Weitere Informationen unter:http://ec.europa.eu/progress

„Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen geben nicht notwendigerweise die Auffassung der Europäischen Kommission wieder.
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Vorwort und Danksagung

Die Themen Qualitätssicherung (QS) und Qualitätsmanagement (QM) beherrschen derzeit 
den Organisationsbereich des sozialen Sektors wie wenig andere Themen. Immer häufi ger 
wird die Qualität sozialer Dienstleistungen auch aus europäischer Perspektive betrachtet, um 
von den Erfahrungen anderer Länder zu lernen und das eigene Engagement so positiv zu 
beeinfl ussen.

Doch: Welche Qualitätsmanagementsysteme für Sozialdienstleister gibt es in Europa? 
Worauf spezialisieren sich die einzelnen Systeme? Welche Standards sollen in ganz Europa 
gelten? Welche QM-Modelle werden den Anforderungen der Dienstleistungsanbieter und 
der Leistungsnehmer/innen gleichermaßen gerecht und genügen den Standards der Euro-
päischen Kommission? Diesen Fragen ist die Projektpartnerschaft BEST Quality nachge-
gangen. BEST ist die Abkürzung für „Benchmarking European Standards in Social services 
Transnationally“, also „Länderübergreifende Bewertung europäischer Standards bei Sozial-
dienstleistungen“.

Erstmals wurden in diesem Projekt die von Anbietern sozialer Dienstleistungen eingesetzten 
QM-Systeme verglichen und bewertet. Der Vergleich war praxisorientiert; er sollte klären, wie 
wirksam die einzelnen Systeme bei der Qualitätsentwicklung sind.

Das Projekt bezog sich auf einen Aufruf des Programms PROGRESS zur „Förderung der 
Qualität von Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse“. Es wurde vom Josefsheim 
Bigge initiiert und mit Partnern aus Deutschland, Griechenland, Litauen und Nordirland 
durchgeführt. Die wissenschaftliche Begleitung übernahm die Technische Universität Dort-
mund, Fakultät Rehabilitationswissenschaften: Rehabilitationssoziologie.

In Europa gibt es eine Bandbreite unterschiedlicher QM-Systeme. Manche Sozialdienstleister 
verzichten ganz auf QM-Verfahren, aus Unsicherheit darüber, welches Modell ihnen helfen 
könnte. Bislang fehlte ein konkreter Systemvergleich, der die Vorgaben der Europäischen 
Union berücksichtigt. Vergleichende Messungen sowohl auf wirtschaftlicher Ebene (z. B. 
Ergebnisorientierung, kontinuierliche Verbesserung) als auch bei den Spezifi ka (z. B. Ganz-
heitlichkeit, Ethik, Kundenorientierung) galten als kaum möglich.

Sieben Partner haben im BEST Quality Projekt die gängigsten QM-Systeme (EFQM, E-Qa-
lin, EQUASS, Investors in People, ISO) verglichen und bewertet. Sie analysierten die beson-
deren Anforderungen sozialer Dienstleister und die Vorgaben der Europäischen Kommission 
an Beispielen von Anbietern der Behindertenhilfe und der Altenpfl ege. Die Erhebung bezog 
die Bedürfnisse der Zielgruppen alter und behinderter Menschen ein. Sozialdienstleister, 
Leistungsnehmer, Kooperationspartner, Kostenträger und Politiker erhalten durch diese 
Studie erstmals eine differenzierte und international abgestimmte Beschreibung des Quali-
tätsbegriffs. Die Europäische Kommission erhält durch diese Studie Empfehlungen, welches 
QM-System einen von ihr vorab festgelegten Standard sichert. In der Studie wird deutlich, in 
welche Richtung sich die Alten- und Behindertenhilfe in Europa entwickeln sollten.
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An diesem Projekt haben viele Personen mitgewirkt, denen wir an dieser Stelle für ihr Enga-
gement, ihre Offenheit, Ausdauer und Kooperationsbereitschaft ganz herzlich danken. Ein 
ganz besonderer Dank gilt Dipl. Reha. Päd. Stefanie Frings von der Technischen Universität 
Dortmund für die wissenschaftliche Begleitung des Projektes und die Erarbeitung dieser Stu-
die. Durch ihre Inspiration und Kreativität wurden innerhalb des Projektes immer wieder neue 
Impulse gesetzt.

Die Publikation der Arbeitsergebnisse bezweckt eine nachhaltige Wirkung des BEST Quality-
Projekts. Wir haben den Wunsch, dass das Projekt zur Defi nition, Messung, Bewertung und 
Verbesserung der Qualität von Sozialdienstleistungen beiträgt. Die entwickelte Cross Refe-
rence Matrix soll sozialen Dienstleistern die Suche nach einem zu ihrer Organisation passen-
den System erleichtern. Die Open Cross Matrix ist besonders interessant als Instrument zur 
Selbstbewertung und zum Benchmarking. Auf der Grundlage der Qualitätsanforderungen der 
Europäischen Kommission möchten wir die Akteure im Bereich der sozialen Dienstleistungen 
motivieren, sich den Anforderungen der Zukunft zu stellen. Seien Sie mutig und wagen Sie 
den Vergleich von guter und bester Praxis mit anderen. Die Studie zeigt: Es lohnt sich! 

Das PROGRESS-Projekt BEST Quality und die Erstellung dieser Studie wurden durch die 
fi nanzielle Unterstützung der Europäischen Kommission ermöglicht.

September 2010

Martin Künemund

Projektleiter

Josefsheim Bigge
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Ausgangslage – 
gemeinsame Regeln schaffen und dabei die Vielfalt wahren

Der soziale Dienstleistungssektor zählt europaweit zu den zentralen Wachstums- und Ent-
wicklungsfeldern nationaler Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme. Seine hohe sozialgesell-
schaftliche und -ökonomische Bedeutung entwickelt sich nun auch über nationale Grenzen 
hinweg und entfaltet sich zunehmend im Prozess des Aufbaus und Zusammenwachsens in 
Europa. Dienstleister müssen sich mehr denn je an Richtlinien und Vorgaben des EG-Ver-
trags ausrichten. Gemeinsam mit den nationalen, regionalen und lokalen Behörden sieht sich 
die Europäische Union daher auch in der Pfl icht, die Grundsätze und Bedingungen mitzu-
gestalten, nach denen ein breit gefächertes Spektrum von Dienstleistungen erbracht wird. 
Diese gemeinsame Verantwortung geht aus dem EG-Vertrag hervor und wird im Protokoll 
über Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse (SOCIAL SERVICE OF GENERAL 
INTEREST [SSGI]), das dem Vertrag von Lissabon beigefügt wird, noch einmal besonders 
hervorgehoben.

Die gemeinsame Verantwortung ist eingebettet in globale Entwicklungsprozesse, denen sich 
Europa nicht entziehen kann, auch wenn sie dort auf unterschiedlichen nationalen Nährbo-
den fallen und sich entsprechend verschieden ausprägen können. Gesamteuropäisch gelten 
u.a. als wesentliche Elemente:

Dezentralisierungsprozesse,• 

Outsourcing (ehemals öffentliche Verantwortungsbereiche werden • 

 der Privatwirtschaft übergeben),
Neue Kooperationsformen, wie bspw. Public-Private Partnership,• 

 Benchmarking und Nutzerpartizipation,
Stärkerer Wettbewerb,• 

Neue Optionen für Qualitätssicherung,• 

Ausrichtung an Effi zienz- und Effektivitätskriterien (Wirtschaftlichkeitsprinzip),• 

Sicherstellung der Systemtransparenz und Vergleichbarkeit.• 

(vgl. SOCIAL SERVICE OF GENERAL INTEREST [SSGI], 2006)
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Diese gesamteuropäische Entwicklung eröffnet sowohl Chancen, die Lebensqualität der 
europäischen Bürgerinnen und Bürger zu verbessern und sozialen Schutz für alle zu ge-
währleisten; impliziert aber auch Risiken: Gegensätze könnten sich weiter ausdifferenzieren 
und Chancengerechtigkeit ungleicher werden, an gesellschaftlichen Ressourcen teilzuhaben. 
Solchen Risiken scheinen – neben anderen gesellschaftlichen Risikogruppen - insbesondere 
auch Menschen mit Behinderung ausgesetzt zu sein. Hier eine gemeinsame europäische 
Entwicklungslinie zu fi nden, die die Stärken des neuen sozialen Dienstleistungssektors eben-
so wie die neue Vielfalt praxisbezogener Anwendungen nutzt und das Risiko der Exklusion 
bestimmter Gesellschaftsgruppen minimiert, erfordert einen Balanceakt, weil partiell höchst 
unterschiedliche rechtliche, wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen innerhalb eines 
gemeinsamen Wettbewerbs- und Binnenmarkts zu bedenken sind.

Diese Ausgewogenheit soll gelingen durch weitreichende Modernisierungsprozesse im 
sozialen Dienstleistungssektor. Hier sind jedoch nicht alleine jeweilige nationale Lagen und 
Kontexte relevant, sondern zugleich soll sich ein gemeinsamer europäischer Rahmen kons-
tituieren, der soziale und ökonomische Anforderungen refl ektiert, Flexibilität und Standards 
harmonisiert, Universalität und Spezifi tät berücksichtigt und Zugangschancen und -risiken 
benennt. So soll ein nachhaltiger Beitrag, der überdies von allgemein gesamtgesellschaft-
lichem Interesse ist, zur sozialen Kohäsion, zum territorialen Zusammenhalt, zum Wirt-
schaftswachstum und einer hohen Beschäftigungsrate sowie zur sozialen Inklusion geleistet 
werden. Dieser anzustrebende Prozess neuer Sozialdienstleistungen (vgl. WETZLER, 2009) 
umfasst indessen mehr als auf nationaler Ebene Behörden und Institutionen, Organisations-
konzepte sowie die Bereitstellung und Finanzierung der Leistungen zu wandeln. Vielmehr 
müssen auch gesamteuropäisch gemeinsame Entwicklungen und deren Determinanten fest-
gelegt werden, die Einfl uss auf die Ausgestaltung, Koordinierung, Steuerung und Organisa-
tion von Dienstleistungen nehmen. Ziel dieses Entwicklungsprozesses ist eine gemeinsame 
europaweit gültige Handlungsmaxime, um besser auf sich verändernde Bedürfnisse, aber 
ebenso auf europaweite gesellschaftliche Herausforderungen (wie etwa Finanzierungsrest-
riktionen) reagieren zu können. Ziel ist es, sich die Vielfalt des vereinten Europas für soziale 
Dienste für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen zu Nutze zu machen.
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Das Rahmenprogramm PROGRESS

Die wichtigen Herausforderungen, die künftig angegangen werden müssen, betreffen im 
Wesentlichen alle 27 EU-Staaten und verlangen daher nach koordinierten Lösungen. Zwar 
obliegt weiterhin auch die Beschäftigungs- und Sozialpolitik in erster Linie dem Verantwor-
tungsbereich der Mitgliedsstaaten. Aber um einen gesamteuropäischen Weg zu fi nden, hat 
die Europäische Kommission das Rahmenprogramm PROGRESS (Programme for Employ-
ment and Social Solidarity) initiiert, das auf europäische Netzwerkbildung sowie auf Projekte 
des wechselseitigen Lernens bzw. auf Erfahrungsaustausch ausgelegt ist. PROGRESS soll 
dabei die Funktion eines Katalysators und Vermittlers übernehmen, indem auf nationaler 
Ebene Reformprozesse und Veränderungen angeregt werden, die die in der Sozialagenda 
festgelegten Ziele und Prioritäten der EU unterstützen. Getragen wird das Rahmenprogramm 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds; es verfolgt dieselben Ziele, wählt aber einen an-
deren Schwerpunkt. Im Wesentlichen fokussiert PROGRESS darauf, die Analyse, Formulie-
rung, Umsetzung und Gestaltung von politischen Implementierungsprozessen in für Europa 
hochrelevanten Bereichen in einer Weise zu beeinfl ussen, dass ein europäischer Mehrwert 
entsteht. Hierfür steht von 2007-2013 ein 7-Jahres-Budget von 743,25 Mio. EUR zur Verfü-
gung, das dem allgemeinen Ziel dient, die Mitgliedstaaten stärker zu unterstützen, wenn sie 
Ziele der Sozialagenda realisieren (vgl. MITTEILUNG DER KOMMISSION „GEMEINSAMES 
ENGAGEMENT FÜR BESCHÄFTIGUNG“, 3. JUNI 2009). Dessen spezifi sche Zielsetzung 
umfasst im Einzelnen:

Verbesserung des Verständnisses der Aspekte der Armut und der Strategien • 
 im Bereich Sozialschutz und soziale Integration,

Überwachung und Bewertung der Anwendung der offenen Koordinierungs-• 
 methode im Bereich Sozialschutz und soziale Integration sowie Analyse der 
 Interaktion zwischen dieser Methode und anderen Politikbereichen,

Austausch über Strategien und Verfahren sowie Förderung des wechsel-• 
 seitigen Lernens im Kontext der Strategie zur Förderung des Sozialschutzes 
 und der sozialen Integration,

Sensibilisierung, Verbreitung von Informationen und Förderung der Debatte,• 
 u. a. bei Nicht - Regierungsorganisationen (NGOs) sowie regionalen 
 und lokalen Akteuren,

Ausbau der EU-Netzwerke.• 

In der Erreichung der Zielsetzung wird PROGRESS unterstützt durch einen Ausschuss aus 
Vertretern der Mitgliedstaaten, die direkt von der Europäischen Kommission verwaltet wer-
den. Außerdem arbeitet die Kommission mit einem Netzwerk aus Partnern zusammen, zu 
denen nationale Regierungen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen sowie Nichtre-
gierungsorganisationen (NGOs) gehören. Das Programm PROGRESS ist so einzusetzen, 
dass der Europäischen Union ermöglicht wird, aus den erzielten Ergebnissen der einzelnen 
Projekte politische Maßnahmen und Gesetzgebungen zu entwickeln und umzusetzen, die 
positive Auswirkungen auf die Bürger Europas haben und zur Unterstützung der Mitglied-
staaten in diesen Bereichen beitragen.
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Der Beitrag von PROGRESS zur Unterstützung 
der Menschen mit Behinderung – das BEST Quality Projekt 
im gemeinsamen europäischen Qualitätsrahmen

Die Frage, wie man gemeinsamen europäischen Herausforderungen in der Debatte über die 
Qualität von Sozialdienstleistungen und Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, ad-
äquat begegnen kann, eint die EU–Kommission mit nationalen Behörden, Dienstleistungsan-
bietern, Nutzerinnen und Nutzern sowie anderen Interessengruppen.

Teil dieses Feldes ist auch die Suche danach, wie Chancengleichheit durch qualitativ hoch-
wertige Angebote des Dienstleistungssektors für behinderte und alte Menschen besser 
gelingen kann. Seit 2003 verfolgt die Kommission für Menschen mit Behinderungen hier eine 
Strategie, die im Aktio nsplan der EU für Menschen mit Behinderungen 2003–2010 („DISABI-
LITY ACTION PLAN“, kurz DAP) Gestalt fi ndet. Sie soll sicherstellen, dass die Belange von 
Menschen mit Behinderungen in allen relevanten Politikbereichen der Europäischen Union 
berücksichtigt werden.

Zusätzlich fördert die Kommission (im Ausschuss für Sozialschutz) die Entwicklung freiwil-
liger EU-weiter Qualitätsrichtlinien, indem sie Leitlinien zur Defi nition, Kontrolle und Bewer-
tung von Qualitätsstandards zur Verfügung stellt. Diese Initiative ist Teil einer Strategie, die 
mit Hilfe von (im PROGRESS-Programm) geförderten, transnationalen Bottom-up-Projekten 
Mechanismen entwickelt, um die Qualität von Sozialdienstleistungen (weiter und besser) zu 
defi nieren, zu bemessen und zu bewerten.

Angeführt und koordiniert wird diese Debatte durch eine Steuerungsgruppe 

(Konsultationskommission) aus verschiedenen Repräsentanten: 
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die Gruppe hochrangiger, für Behindertenfragen zuständiger Beamter• 
 der Mitgliedsstaaten (HLGD),

die Plattform der europäischen NRO des sozialen Sektors,• 

die europäische Vereinigung der Dienstleistungsanbieter für Personen mit • 
 Behinderungen (EASPD),

die europäische Plattform für Rehabilitation (EPR),• 

der Europarat (CoE),• 

der europäische Dachverband für unterstützte Beschäftigung (EUSE),• 

die Initiative Inclusion Europe (IE),• 

die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspfl ege (BAGFW),• 

der europäische Verband der nationalen Vereinigungen im Bereich der• 
 Obdachlosenhilfe (FEANTSA).

Ihre zentrale Aufgabe liegt darin, gemeinsame, europaweit gültige und anerkannte Qualitäts-
prinzipien und Kriterien für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (SSGI) zu identifi zie-
ren und perspektivisch weiter zu entwickeln. 

Das Projekt BEST Quality - „Benchmarking European standards in Social services Transna-
tionally“- sollte hierzu, als eines von insgesamt acht ausgewählten europäischen Projekten, 
innerhalb des Bereichs „Sozialschutz und Soziale Integration“, einen Beitrag leisten: Sein 
Fokus liegt auf den Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (SSGI) für Menschen mit 
Behinderung (vgl.GRUPPE HOCHRANGIGER, FÜR BEHINDERTENFRAGEN ZUSTÄNDI-
GER BEAMTER DER MITGLIEDSSTAATEN [HLGD], 2007).

Ziel des Projektes ist ein europaweiter Vergleich von Qualitätsverständnissen innerhalb 
des Sozialen Dienstleistungssektors mit dem Schwerpunkt Behinderten- und Altenhilfe. Der 
praxisorientierte Vergleich soll dazu beitragen Dienstleistungsstandards zu erheben, mit den 
ratifi zierten Ergebnissen der Konsultationskommission zu vergleichen, eventuell erforderli-
che Modifi kationen sichtbar zu machen und Anregungen zu liefern für die weitere konkrete 
Entwicklung und Umsetzung eines gemeinsamen europäischen Qualitätsverständnisses 
und -rahmens. Das Projekt nimmt deshalb die gemeinschaftlichen Vorschriften im Bereich 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse als Bezugspunkt. Diese Vorschriften sind 
im Common Quality Framework für soziale Dienste (7.Entwuf) ausgeführt, das im Rahmen 
eines CEN-Workshops entwickelt wurde (Europäische Plattform,2010).
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Die Ergebnisse des Konsultationsprozesses zur Klärung der Besonderheiten der Sozial-
dienstleistungen von allgemeinem Interesse (SSGI) mündeten in angenommene Mitteilungen 
über Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (unter Einschluss von Sozial- und Gesund-
heitsdienstleistungen) ein und brachten neun Prinzipien („nine golden principles for Quality“) 
hervor (vgl. PLATTFORM DER EUROPÄISCHEN NRO DES SOZIALEN SEKTORS, 2008).

 1. Verantwortliches Führen 6. Ethik
 2. Partnerschaft 7. Ausrichtung auf den Menschen
 3. Rechte 8. Ganzheitlichkeit
 4. Teilhabe 9. Ergebnisorientierung
 5. Personalkompetenz

Diesen Prinzipien werden insgesamt sieben Kriterien zugeordnet:

 a.  Politik und Strategie/Mission
 b.  Personalverwaltung und -förderung
 c.  Prozessverwaltung
 d.  Systematische (zyklische) Verbesserung der Qualität
 e.  Zuordnung von Verantwortlichkeiten (Personal und Management)
 f.  Verwaltung von Ressourcen
 g.  Verwaltung von Ergebnissen und Ertrag

Die High Level Group on Disability, die unter der Präsidentschaft der Kommission aus Ver-
tretern aller Mitgliedsstaaten gebildet wurde, hat ein Dokument zur Qualität von sozialen 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (SSGI) aus dem Blickwinkel von Menschen 
mit Behinderung herausgebracht. Die Absicht dieses Dokuments ist es, Anleitung und Ins-
piration bei der Verbesserung sozialer Dienstleistungen zu geben, die für die besonderen 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen bestimmt sind. Es richtet sich insbesondere 
an Personen, die in den Bereichen soziale Arbeit und soziale Eingliederung tätig sind, ein-
schließlich der Mitgliedsstaaten (High Level Group on Disability, 2007). Die High Level Group 
on Disability untersuchte insbesondere, wie wichtige Qualitätsaspekte behinderungsrelevan-
ter sozialer Dienstleistungen berücksichtigt werden können, einschließlich der Notwendigkeit, 
diese Dienstleistungen zu koordinieren. Eine wesentliche Voraussetzung für die Qualität von 
sozialen Dienstleistungen ist der Zugang zu diesen Leistungen. Zugänglichkeit zu sozialen 
Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen bedeutet, dass diese Leistungen fi nan-
zierbar, verfügbar und erreichbar sind (High Level Group on Disability, 2007) 

Sie müssen mit den durch die SSGI identifi zierten, generellen Zielen und Prinzipien der 
Nutzer- und Stakeholderpartizipation beim Aufbau, der Durchführung und Bewertung (Eva-
luation) kombiniert und in ein multiperspektivisches Gesamtgefüge integriert werden. (vgl. 
EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2007).
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Die European Association of Service Providers to People with a Disability kam (EASPD) zu 
vergleichbaren Ergebnissen. Die hier identifi zierten Qualitätsprinzipien, die im Wesentlichen 
dem Konzept „Quality of Life“ entlehnt sind (EUROPEAN ASSOCIAITON OF SERVICE 
PROVIDERS TO PEOPLE WITH A DISABILITY [EASPD], 2006), lassen sich im Regelwerk 
der Konsultationskommission wiederfi nden. Dies kann als Signal für die Relevanz eines 
abgestimmten gesamteuropäischen Qualitätsmanagementsystems gewertet werden. The 
EASPD points out that a European Quality Framework should be based on a combination of 
values, quality principles and subjective, objective and organisational indicators. 

Es besteht somit wenig Zweifel, dass politische ebenso wie fi skalische Bemühungen be-
züglich eines gemeinsamen europaweit gültigen Qualitätsrahmens unternommen werden, 
und dass dabei hohes Interesse besteht, dass dabei verschiedene Interessengruppen aktiv 
mitwirken. Richtwerte und Prinzipien sollen dann offen gelegt werden, die den besonderen 
Anforderungen von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse gerecht werden können. 
Obwohl jedoch Einvernehmen herrscht, dass ein gemeinsamer Qualitätsrahmen zwingend 
erforderlich ist, um gegenwärtigen und zukünftigen gesamteuropäischen Fragen und Her-
ausforderungen adäquat begegnen zu können, herrscht kein Konsens darüber, wie dieser 
Rahmen im Einzelnen ausgestaltet sein soll und wie man ihn fertigen kann.

Some of the stakeholders see Quality Improvement and the management of Quality as es-
sential elements of the Guidelines in assuring quality in the provision of the services. Other 
stakeholders see Quality Improvement as a condition for delivery quality services and the 
Management of Quality as an element of good governance of business management. In all 
cases it is emphasized that quality improvement and management of quality should be carri-
ed out systematically.

Hier setzt das Projekt BEST Quality an. Es refl ektiert auf die und trägt bei zu der gemeinsa-
men Ausgestaltung eines Bezugsrahmens für Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. 
Seine Ergebnisse und Rückbezüge sind vor diesem Hintergrund einzuordnen. Seine Hand-
lungsempfehlungen zielen auf die Förderung eines gemeinsamen, europaweit gültigen und 
anerkannten Qualitätsmodells.
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1 Im Blick sind durch transnational agierende Partner auch die Schweiz und Österreich
2 Siehe für eine ausführliche Beschreibung der QM-Systeme Kapitel 3

Das Projekt BEST Quality

Die Qualität von Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse zu fördern, rückt auch 
über die programmatischen Schwerpunkte der Europäischen Union in den Fokus nationa-
ler Dienstleistungsanbieter und tangiert folglich den gesamten Sektor der Behinderten- und 
Altenhilfe europaweit.

Wie oben skizziert, zeichnet sich Europa durch seine Vielfalt aus. Diese Vielfalt tritt auch in 
der Bandbreite ganz unterschiedlich gewählter und genutzter Qualitätsmanagementsysteme 
(QM-Systeme) im Bereich sozialer Dienstleistungen zutage. Ein „Markt“ hat sich entwickelt, 
mit höchst differenten und zum Teil widersprüchlichen Anforderungskriterien, Beschrei-
bungen von Leistungsmerkmalen und Zertifi katen. Viele europäische Sozialdienstleister 
verzichten deswegen bislang auf ein systematisches Qualitätsmanagement. Nicht etwa aus 
grundsätzlichen Erwägungen, sondern teilweise, weil sie nicht wissen, welche Elemente 
angebotene Systeme enthalten, teilweise, weil es ihnen an Strategien mangelt, vorliegende 
bewährte Qualitätskonzepte für die eigenen spezifi schen Bedarfe zu nutzen. Hier könnte für 
Sozialdienstleister ebenso wie für Nutzerinnen und Nutzer ein praxiserprobter einheitlicher 
europäischer (Mindest-)Standard die notwendige Orientierung bieten.

Dabei ist es dringend erforderlich, Spreu vom Weizen zu trennen. Denn die wachsende 
Bedeutung der Qualitätsfragen führt derzeitig nicht ohne weiteres zur gewünschten kreativen 
und erfolgreichen Nutzung der vielfältigen Instrumente, sondern eher zu einem infl ationären 
Gebrauch von QM-Systemen und gelegentlich auch wenig zielführenden Einsatz von Steue-
rungsmechanismen. 

Als das Projekt BEST Quality – Benchmarking European standards in Social service Trans-
nationally” daher am 1. Oktober 2008 startete, wollte es auch die erforderliche Klarheit und 
Schlichtheit erreichen: Es war ausgerichtet an der PROGRESS–Leitlinie, mittels „bottom-up“ 
Initiativen praxisrelevante Konzepte zu initiieren, die zu einem gemeinsamen europaweit 
gültigen Qualitätsstandard führen. Es zielte darauf ab, zu einer gemeinsamen „Sprache“ über 
Qualitätsrahmen und Dienstleistungsstandards im Sozialbereich zu fi nden. Und es wollte 
durch einen umfassenden Vergleich europaweit genutzter Qualitätssysteme und Dienstleis-
tungsmerkmale einen inhaltlich gestützten Prozess fördern, der Qualität und ihre Herstellung 
benennbar und nachprüfbar macht.

Dafür verglichen und bewerteten zunächst innerhalb des Projekts erstmals sieben Partner 
aus vier europäischen Ländern1 verschiedene, in den Ländern angewendete QM-Systeme 
(EFQM, EQUASS, ISO und E-QALIN sowie Investors in People (IIP))2, die im Feld Sozial-
dienstleistungen (hier innerhalb des Behinderten- und Altenhilfesektors) eingesetzt werden.
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Josefsheim
Bigge

Josefsheim Bigge ist ein Rehabilitationszentrum für aktuell 750 
Menschen mit körperlichen, Lern- und sensorischen Behinderun-
gen und Menschen mit anderen komplexen Behinderungen. Die 
hier erbrachten Leistungen umfassen Wohnanlagen für Kinder, 
Heranwachsende und Erwachsene, einen auf die speziellen Be-
dürfnisse ausgerichteten Kindergarten, ein Berufsbildungszentrum 
zur Ausbildung von jungen Menschen mit Behinderungen und eine 
Werkstatt für Behinderte.

Als Berufsbildungszentrum für Heranwachsende und junge Er-
wachsene  mit Lern- und/oder körperlichen Behinderungen und 
geistig behinderte Menschen bietet das Bugenhagen Berufsbil-
dungswerk seine Dienste seit 33 Jahren an. Diese Dienstleistungen 
umfassen die berufl iche Wiedereingliederung für circa 450 Schüler 
zwischen 17 und 25 Jahren; Ausbildung für benachteiligte oder 
behinderte Schüler in 36 verschiedenen Berufen in den Bereichen 
Kunsthandwerk oder Dienstleistungen.

Seit beinahe 140 Jahren macht sich die Stiftung Liebenau für 
hilfsbedürftige Menschen stark. Dabei stehen Professionalität und 
christliche Hingabe an oberster Stelle. Das ehemalige „Pfl ege- und 
Heilinstitut“ hat sich zu einer modernen Sozial-, Gesundheits- und 
Ausbildungsorganisation mit circa 5500 Mitarbeitern entwickelt, die 
über 15.000 Menschen helfen, unterstützen, beraten und beglei-
ten. Die Stiftung bietet ihre circa 200 Dienstleistungen an fast 90 
Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Bulgarien 
an. Teilhabe und Selbstbestimmung sind die zentralen Ziele, die 
die Liebenau Treuhandgesellschaft seit ihrer Gründung verfolgt hat.

Die Technische Universität Dortmund wurde im Jahre 1968 ge-
gründet und hat sich stets der interdisziplinären Zusammenarbeit 
zwischen Natur-/technischen Wissenschaften und Sozial-/Kultur-
wissenschaften und deren Spezialfächern gewidmet. Die Fakultät 
für Rehabilitationswissenschaften umfasst 17 Lehr- und For-
schungsbereiche. Dadurch wird die Universität zu einer der größten 
Lehr- und Forschungsinstitutionen im Bereich Rehabilitationswis-
senschaften in Europa. Eines der Hauptziele der Fakultät ist die 
Verbesserung der Fähigkeiten von behinderten Menschen in deren 
individuellen und sozialen Umgebungen. Der Entwicklung von Ver-
besserungen für diese Umgebungen und somit der Maximierung 
der für den Einzelnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur 
Teilhabe an allen Aspekten der Gesellschaft wird eine ebenso hohe 
Bedeutung beigemessen.

EQUASS Excellence
DIN EN ISO 13485

DIN EN ISO 9001:2000

E-Qalin
DIN EN ISO 9001:2008
EFQM
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Panagia Eleousa wurde im Jahre 1990 gegründet. Hierbei han-
delt es sich um einen Wohltätigkeitsverein, einen privatrechtlichen 
Rechtsträger, eine gemeinnützige Organisation von sozialem und 
öffentlichem Interesse unter der Schirmherrschaft und Aufsicht des 
Ministeriums für Gesundheit und soziale Solidarität und der Präfek-
tur von Etoloakarnania. Panagia Eleousa bietet 120 Menschen mit 
geistigen und damit in Verbindung stehenden Behinderungen im 
Alter von über fünfzehn Jahren seine Dienstleistungen in den Be-
reichen Berufsausbildung, Berufsberatung, psychologische Unter-
stützung, lebenslange Bildung und Pfl ege in zwei Bildungszentren 
in Messolonghi (Hauptsitz) und in Agrinio an.

EQUASS Excellence

Die Cedar Foundation wurde im Jahre 1941 ins Leben gerufen und 
ist eine führende gemeinnützige Organisation, die Dienstleistungen 
für Menschen mit Behinderungen in ganz Nordirland erbringt. Ce-
dar verfügt über 260 Mitarbeiter, um seine Dienstleistungen für 
mehr als 1.600 Menschen pro Jahr zu erbringen.  Die Dienstleis-
tungen umfassen: Wohnmöglichkeiten, die eine Bandbreite an 
Projekten in den Bereichen Wohnen und betreutes Wohnen für 
Menschen mit unterschiedlich hohen Pfl egebedürfnissen bieten; 
Ausbildungsleistungen, die eine Bandbreite innovativer Ausbil-
dungs-, Beschäftigungs- und Unterstützungsprogramme bieten; 
Leistungen für Menschen mit Gehirnverletzungen, durch die diesen 
ein produktives Leben und Arbeiten in der Gesellschaft ermöglicht 
wird; und Leistungen für Kinder und junge Menschen, die eine 
Bandbreite an Projekten und Informationsleistungen für junge Men-
schen und deren Familien bieten.

Das Valakupiai Rehabilitation Centre (VRC) bietet Wiederein-
gliederungsleistungen in den Bereichen Medizin, Ausbildung und 
Soziales für Menschen mit körperlichen Behinderungen aus ganz 
Litauen. Der Wohnungssektor in Vilnius wurde so angepasst, dass 
in ihm 50 Bewohner und Anlagen in Vilnius untergebracht wurden 
und in Kaunas haben 80 ambulant behandelte Patienten eine Un-
terkunft gefunden. VRC hat alle Anstrengungen zur Verbesserung 
der Qualität seiner Dienstleistungen unternommen. 

DIN EN ISO 9001:2008; Investor in People; EFQM

LST EN ISO 9001:2001; EQUASS Excellence
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Die Auswahl der Projektpartner folgte vier wesentlichen Kriterien:

Sie spiegeln die Vielfalt Europas wider und vertreten somit, im Rahmen der • 
 zur Verfügung stehenden zeitlichen wie fi nanziellen Ressourcen, die verschie-
 denen Regionen (Nord, Ost, Süd, West) mit ihren sozialkulturellen, wie organi-
 satorischen und steuerungsspezifi schen Besonderheiten.

Sie sind innerhalb ihres Landes, aber auch in Europa, jeweils Teil nennens-• 
 werter kooperativer Netzwerke, aus Sozialpartnern, Wissenschafts- und poli-
 tischen Institutionen etc., so dass sie in der Lage sind, nationale und transna-
 tionale Aspekte angemessen darzustellen und in die Konzeption des gemein-
 sam zu entwickelnden europäischen Qualitätsrahmens mit einfl ießen zu lassen.

Sie stehen über ihre Netzwerke bereit als Multiplikatoren eines gemeinsam ent-• 
 wickelten europäischen Handlungsrahmens und für die weitere Implementie-
 rung der gewonnenen Ergebnisse.

Sie sind offen für Innovation, stete Entwicklung und die europäischen Anlie-• 
 gen, so dass die Projektpartner weiterhin auf „einzelstaatlicher und europa-
 weiter Ebene“ wirken können, um die Projektergebnisse auch in den Politik-
 bereichen des Programms PROGRESS so weiterzutragen, wie es Ertrag 
 dieses multiperspektivischen Ansatzes ist. Dabei muss den Eigenheiten der
 Nationen ebenso Rechnung getragen werden, wie dem Ziel, Merkmale zu 
 identifi zieren, die eine europaweit gültige Grundlage für QM-Systeme 
 konstituieren können. 

Um die Unabhängigkeit und Gültigkeit der Aussagen der Projektpartner zu sichern und zu 
garantieren, wurde eine wissenschaftliche Begleitung eingesetzt. Sie erfolgt durch den Lehr-
stuhl Rehabilitationssoziologie der Fakultät Rehabilitationswissenschaften der TU Dortmund.

Zusammengefasst realisiert das Projekt BEST Quality einen bislang einmaligen europawei-
ten Vergleich der von Sozialdienstleistern genutzten Systeme zur Qualitätssicherung bzw. 
zum Qualitätsmanagement. Sozialdienstleistern, Kostenträgern, Leistungsnehmern, Koope-
rationsnetzwerken und Vertretern der politischen Ebenen wird erstmals eine differenzierte 
Beschreibung von relevanten Qualitätskonzepten geboten und damit eine Entscheidungshilfe 
für passgenaue und national adaptierbare QM-Systeme. Da sie von Praktikern aus deren 
Perspektive entwickelt wurde, sind überdies konkrete Anhaltspunkte enthalten, die sowohl 
wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen berücksichtigen. Wenn dies zu einem 
gemeinsamen europäischen Handlungsrahmen beiträgt und als Basis nationaler Programme 
dient, wird auch die Entscheidungsautonomie seitens der Nutzerinnen und Nutzer sozialer 
Dienstleistungen – hier im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe – gestärkt, weil sie eine 
Handhabe haben, um Qualität sozialer Dienstleistungen zu vergleichen und zu bewerten. Die 
Europäische Kommission erhält darüber hinaus Empfehlungen, welches QM-System von ihr 
festgelegte Standards sichern kann.
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QM-Systeme

Sozialdienstleister
Sozialpartner

Kostenträger
Leistungsnehmer

Europäischer (gesetzgebender) Rahmen

Josefsheim
Bigge

Multi-
perspektiven
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Hintergründe und Ablauf des Projekts BEST Quality

Wissenschaftliche Begleitung
Das Projekt BEST Quality fand unter laufender wissenschaftlicher Begleitung statt. Von der 
wissenschaftlichen Leitung, die die Technische Universität Dortmund innehatte, und einem 
weiteren externen Berater wurde das Projekt in Phasen und Teilabschnitte gegliedert. Da-
nach ausgerichtet, ergab sich eine fortlaufende wissenschaftliche Begleitung in Form eines 
‚Monitoring‘ und einer „Mediatorenrolle“: Indikatoren wurden, bezogen auf die ausgewählten 
QM-Systeme, systematisiert und – nach Maßgabe der Praktiker - in Bezug zueinander ge-
setzt, verglichen und weiterentwickelt.

Die wissenschaftliche Begleitung sollte das laufende Projekt stabilisieren, im Umsetzungs-
prozess enthaltene Chancen und Risiken identifi zieren und benennen sowie auf Zielorien-
tierung und relevante Ergebnisse hinwirken. Hierzu wurden gebräuchliche wissenschaftliche 
Methoden und Verfahren eingesetzt. Notwendige Feedbacks dienten vor allem projektbezo-
genen Qualitätsstandards und nicht einer Einfl ussnahme über wissenschaftliche Diskurse. 
Die garantierte unabhängige und partizipatorische Teilnahme aller Projektmitglieder ist viel-
mehr von großer Bedeutung für Legitimierung, Akzeptanz und Implementierung der Projekt-
ergebnisse und Handlungsempfehlungen in der Zukunft: in Europa ebenso wie beim Transfer 
in die entsprechenden nationalen Systeme.

Zielbezogene Projektkonzeption:
Für die Projektumsetzung musste als erster Schritt ein konkreter Rahmen gefunden werden, 
der die eingangs skizzierten Ziele enthält, nämlich auf Analysen und Vergleiche begründete 
Empfehlungen für politische Entscheidungsträger zu generieren, die die Wirkung nationaler 
QM-Systeme offen legen sowie Potenziale und Stärken  benennen, und somit zur kontinu-
ierlichen Verbesserung der Qualität sozialer Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
beisteuern, sowie zur Optimierung von Unternehmensabläufen und Wirkungen sozialer 
Dienstleistungen beitragen.

Auf diese Weise soll Exzellenz in der Alten- und Behindertenhilfe gefördert werden.
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3 Siehe hierzu: Gesamtübersicht im Anhang

Für diesen gemeinsamen inhaltlichen Bezugsrahmen mussten die auf nationaler Ebene 
genutzten QM-Systeme zunächst aus ihrem konkreten Alltagsverständnis gelöst und in einen 
allgemeineren Rahmen gesetzt werden. Diesem wichtigen vorbereitenden gemeinsamen 
Projektschritt legte das „Monitorteam“ folgende orientierende Fragestellungen zugrunde:

Welche QM-Systeme werden vorzugsweise in den vertretenden Ländern genutzt?3

Wo liegen ihre Schwerpunkte?

Welche Maßstäbe und Schnittstellen können für ganz Europa gewinnbringend geltend ge-
macht werden wobei nationale Spezifi ka trotzdem berücksichtigt werden können?

Welche Erwartungen werden aus den jeweiligen Perspektiven an 
ein QM-System geknüpft?

Welche Systeme sichern die von der EU vorgegebenen Standards?

An welchen Stellen werden Anpassungen und Veränderungen für ein verbessertes QM-Sys-
tem notwendig?

Wie sind solche Adaptionen und Modifi kationen zu gestalten, umzusetzen und zu implemen-
tieren, um die angestrebte Exzellenz in der Alten- und Behindertenhilfe zu erreichen?

Welche Funktionen kann ein gemeinsames europäisches QM-System übernehmen?
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4 Siehe hierzu ausführlich Kapitel 3 (Matrix 1.0)

1. Projektmeeting in Bigge/Deutschland:

Ein erstes Meeting der Beteiligten am PROGRESS-Projekt fand im Januar 2009 im Josefs-
heim Bigge statt. Hier standen das gegenseitige Kennenlernen und die Abstimmung über Or-
ganisation und Dokumentation im Vordergrund als Ausgangsbasis für eine gemeinsame und 
erfolgreiche, auf Austausch und Komplementarität ausgerichtete Projektgestaltung. Inhaltlich 
begann die Abstimmung zu einem gemeinsamen Qualitätsverständnis mit Hilfe der vorge-
nannten Fragestellungen, das sowohl generellen Fragestellungen genügt, als auch in spezi-
ellen Organisationen Sinn macht. Dieser erste Schritt bildete die Basis für die gemeinsame 
Strukturierung, Planung und Analyse der QM-Systeme. Zugleich war er grundlegend für die 
Matrix als Referenz- und Vergleichsinstrumentarium von QM-Systemen, die mit Hilfe des 
Monitorteams designed wurde 4. Selbstverständlich  wurden die bestehenden Ergebnisse der 
Europäischen Kommission und ihrer beratenden Gremien (HLGD, SPC, SSGI) ebenso wie 
deren Erkenntnisse über die Wirksamkeit der Qualitätsförderung mit einbezogen.

Unabhängig vom aktuellen Konsens in den beratenden Gremien der EU und in Einklang mit 
ihm kamen die Projektpartner darin überein, dass ein gemeinsamer Qualitätsmanagement-
rahmen nicht gelingen könne, ohne einen adressatenorientierten Fokus: Qualitätsindikatoren 
für einen gemeinsamen europäischen Qualitätsrahmen sind damit zweifelsfrei die

chancengerechte Zugänglichkeit aller zur Verfügung stehender • 

 Ressourcen (accessibility),
die uneingeschränkte Verfügbarkeit von sozialen Dienstleistungen (availability),• 

die Sicherstellung der Finanzierbarkeit (affordability),• 

ebenso wie

die chancengerechte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und • 

die selbstbestimmte Partizipation der Leistungsnutzer. • 

All diese kontextbezogenen Anforderungen, Indikatoren und Kriterien galt es im Anschluss 
an die erste Diskursrunde aller Projektbeteiligten durch das Monitorteam in einer Form zu 
operationalisieren, die es zuließ, die jeweils genutzten QM-Systeme zu analysieren, zu ver-
gleichen und vor dem Hintergrund verschiedener nationaler Hintergründe einzuordnen. Als 
ein erster Systematisierungsversuch entstand der im Folgenden als Matrix 1.0 bezeichnete 
Rahmen.
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5 Eine Gesamtübersicht fi ndet sich im Anhang

Matrix: Version 1.0

In einer ersten Zusammenführung der oben genannten Merkmale wurde die Matrix Version 
1.0 konstruiert 5. Für diesen ersten Entwurf waren die von der EU-Kommission (SSGI und 
HLGD) verabschiedeten und empfohlenen Prinzipien und Kriterien (vgl. Kap.1) handlungs-
leitend. Die Version 1.0 der Matrix dokumentiert vor allem die Vielfalt und Komplexität der 
beachtenswerten Aspekte:

Auf der x–Achse wurden die von der HLGD generierten 7 key-features angeführt:

Rechte• 

Ausrichtung auf • 
 den Menschen

Auf der y–Achse wurden die dazugehörigen 7 Kriterien (C1-C7) hinterlegt. Dies sind in dieser 
Matrix Version 1.0

Politik und Strategie/Mission• 

Personalverwaltung und -förderung• 

Prozessverwaltung• 

Systematische (zyklische) Verbesserung der Qualität• 

Zuordnung von Verantwortlichkeiten (Personal und Management)• 

Verwaltung von Ressourcen• 

Verwaltung von Ergebnissen und Ertrag• 

Auf einer dritten Achse wurde die Ebene der Core-elements (grün markierte Ebene der Ma-
trix Version 1.0, S. 20) eingefügt, die zu einer weiteren Ausdifferenzierung der Kriterien, zur 
Konkretion und Praktikabilität beitragen sollte.

Vor dem zweiten Projektmeeting ordneten alle Projektmitglieder ihr jeweiliges Qualitäts-
management–Referenzsystem (EQUASS, EFQM, E-Qalin, IIP, ISO) über systemspezifi sche 
Items den einzelnen Matrixkategorien zu und meldeten ihre Ergebnisse an das Monitor-
team zurück.

Zugleich konnten weitere, nicht direkt am Projekt beteiligte Sozialdienstleister in den einzel-
nen Ländern gewonnen werden, die ebenfalls am Klassifi zierungs- und Transferprozess von 
genutzten QM-Systemen in die Matrix Version 1.0 teilnahmen. Die dadurch insgesamt ge-
wonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse bildeten im Sinne der formativen wissenschaftlichen 
Begleitung die Ausgangsbasis für das zweite Projektmeeting in Messolonghi/Griechenland 
(März 2009).

Teilhabe• 

Partnerschaft• 

Verantwortungsvolles• 
  Führen

Ergebnisse• 
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6 Siehe hierzu ausführlich Kapitel 5

2. Projektmeeting in Messolonghi/Griechenland:

Im Mittelpunkt standen dort nun die Analyse und Evaluation der Ergebnisse des zuvor defi -
nierten Arbeitsprozesses. Zunächst stellten die Partner einander die ausgewählten QM-Sys-
teme (EQUASS, E-Qalin, EFQM, IIP, ISO) vor, und dann wurde ein erster direkter Vergleich 
vollzogen mit folgendem Ergebnis: 

In einer vergleichenden Übersicht der genutzten Managementsysteme wurde das breite und 
zum Teil widerstreitende Spektrum 6 potenzieller Anforderungskriterien und Aufgabenstellun-
gen deutlich, welches die einzelnen Qualitätsmanagementsysteme repräsentieren.

Auf dieser Entwicklungsebene wurde nun Matrix Version 1.0 weiter ausgearbeitet bzw.  aus-
differenziert. Dies erfolgte im Plenum auf der Basis der jeweiligen Vorrefl exionen, damit die 
Feedbacks in die anstehende weitere Modifi kation der Matrix Version 1.0 einfl ießen konnten. 
Die Analyse und Bewertung erfolgte dabei aus insgesamt drei verschiedenen Perspektiven: 

Aus dem Blickwinkel• 

der Projektbeteiligten,• 

des Monitorteams und eines zusätzlichen• 

externen Qualitätsmanagementbeauftragten, der wie beschrieben aus dem • 

 Pool nationaler Netzwerke gewonnen werden konnte. 
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Durch diesen multiperspektivischen Input konnte vor allem die im Aufgabenfeld enthaltene 
Vielfalt gewürdigt werden. Im Vordergrund stand die Bewertung folgender Parameter:

Verständlichkeit• 

Praktikabilität• 

Marktrelevanz/ Verwertbarkeit• 

Ganzhaltlichkeit• 

Zuordnungskongruenz• 

Vergleichbarkeit• 

Die Auswertung aller Perspektiven führte zu einem Gesamtbild, das eine vermutlich dem dif-
ferenten Erfahrungshorizont der Projektpartner und Expertengruppen geschuldete erhebliche 
und nicht aufzuhebende Diskrepanz bei der Zuordnung einzelner Items der QM-Systeme in 
die Matrix verdeutlichte:

Über  hieran anschließende, durch das Monitorteam moderierte Diskurse konnten auf dieser 
Ergebnisbasis „Störfaktoren“ auf unterschiedlichen Ebenen identifi ziert werden:

1. Die Matrix Version 1.0 die bildete eine Komplexität ab, die einerseits der Vielfalt der
 Anforderungen und Aufgabenstellung bzw. der Passung der Matrix zu den einzelnen 
 QM-Systemen, aber auch unterschiedlichen nationalen Kontexten geschuldet war. Die
 se komplexe Konstruktion war aber andererseits für viele Projektpartner mit den verfüg-
 baren zeitlichen und personellen Ressourcen sowie ihrem Kenntnisstand zu QM-Syste-
 men nicht zu bewältigen.

Damit verfehlte die Matrix Version 1.0 die zuvor vereinbarten Effi zienz- und Effektivitätskriterien.
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7 Siehe ausführlich im Anhang

2. Durch den hohen Differenzierungsgrad (in drei Dimensionen) konnte die Matrix Verson 1.0
 nur von sehr geübten „QM-Experten“ genutzt werden. Vor allem erwies es sich als schwie-
 rig, einzelne Items der ‚richtigen‘ Stelle in der Matrix zuzuordnen. Dies zeigt die hohe 
 Streuung der Trefferzahl (hits).

 Damit verfehlt die Matrix Version 1.0 die eingeforderte Praktikabilität.

3. Die sprachlichen und kulturellen Unterschiede der am Prozess beteiligten Projektpartner 
 führten trotz des gemeinsamen Grundverständnisses im Feld des Qualitätsmanagements 
 zu teilweise erheblich differenten Auslegungen von Items.

 Damit war das Ziel, über die Matrix Version 1.0 zu einem gemeinsamen Bewertungskata-
 log von QM-Verfahren zu kommen, zunächst verfehlt.

Dieses insgesamt nicht zufriedenstellende Ergebnis, das über kritische Rückmeldungen 
der am Prozess Beteiligten untermauert war, wies den Weg zu neuen Lösungen. Die Matrix 
sollte erneut überarbeitet, und vor allem praktikabler, eindeutiger und damit zieladäquater  
gestaltet werden.

Störfaktoren sollten benannt und bearbeitet werden:

Dazu wurde zunächst auf der Basis der Workshop-Diskurse ein gemeinsames Glossar • 7 
entwickelt, das die einzelnen Begriffe der Matrix defi niert und praktische Beispiele auf-
zeigt, um den Interpretationsspielraum beim Transfer und bei der Einordnung der QM–
Systeme möglichst eng und praktikabel zu halten, ohne die geforderte Offenheit und 
nationale Adaptionsfähigkeit zu verlieren.

Als weitere Modifi kation wurde die Matrix auf eine x und y Ebene reduziert, um  Effi zienz • 
und Effektivität zu erhöhen. Das Glossar tritt an die Stelle der 
dritten Achse.

Ein weiterer wesentlicher Ertrag des zweiten Workshops war, dass über den Diskurs zur Ma-
trix Version 1.0 die entwickelten Items bewertet und modifi ziert wurden bzw. ihre Bedeutung 
für den gemeinsamen europäischen Qualitätsmanagementrahmen bestätigt und verifi ziert 
wurde.

Aus diesem Modifi kationsprozess ergab sich die Frage, welche Items und Kategorien, Kriteri-
en und Elemente beibehalten, welche revidiert und welche ergänzt werden müssten, um den 
Anforderungen und der Aufgabenstellung gerecht werden zu können. Eine Antwort darauf 
galt es im dritten Workshop, der im Oktober 2009 in Vilnius/Litauen stattfand, zu fi nden.
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3. Projektmeeting in Vilnius/Litauen: 

Der dritte Workshop konzentrierte sich darauf, die abschließende Matrixversion zu fi nden, 
die möglichst allen Nutzerperspektiven ebenso wie den Anforderungskriterien und Aufga-
benstellungen von PROGRESS gerecht wird und zur Verbesserung der Qualität von Dienst-
leistungen vom allgemeinen Interesse beiträgt. Als Lösungsweg wurde das Instrument der 
Zukunftswerkstatt eingesetzt, weil es komplexe Aspekte zur Sprache bringen kann, sich den 
Diversitätenreichtum der Projektmitglieder zu Nutze macht und so auch kreatives Neuland für 
einen gemeinsamen Qualitätsrahmen öffnete. Das Konzept der Zukunftswerkstatt wird hier 
zunächst näher skizziert:

Die Methode der Zukunftswerkstatt dient grundsätzlich dazu, Problem- und Spannungsfel-
der zu identifi zieren, ideale und innovative Lösungsansätze zu kreieren, Vor- und Nachteile 
vielfältiger Ansprüche und Erwartungen zur Sprache zu bringen und realitätsnahe Ergeb-
nisse anzubahnen. In der „Zukunftswerkstatt“ können daher gesetzliche Vorgaben, prakti-
sche Erfahrungen, wirtschaftliche Aspekte, konzeptionelle Grundlagen (wie beispielsweise 
Ganzheitlichkeit, Ethik, Adressatenbezug) und Besonderheiten der jeweiligen europäischen 
Sozialdienstleister gleichermaßen und gleichberechtigt beleuchtet werden. Lösungen werden 
in einem mehrschrittigen Verfahren angebahnt: 

Destruktion (multiperspektivische Kritik) des Bekannten,• 

Idealkonstruktion (Utopie) des Gewünschten und schließlich• 

Lösung (Realutopie) aus allen Kritik- und Wunschelementen.• 

Die Zukunftswerkstatt bietet damit eine kreative und vor allen Dingen niedrigschwellige 
Möglichkeit, sich bei der Suche nach Lösungen und bei Strategieüberlegungen innerhalb 
einer gewählten Thematik kommunikativ einzubringen, ungeachtet des Wissens- und Kennt-
nisstands Einzelner. Bei dieser Methode entstehen Ideensammlungen aus verschiedenen 
Perspektiven und auf verschiedenen Ebenen. Nach dem Analyse- und Bewertungsdiskurs 
zur Matrix Version 1.0 wurde das Verfahren der Zukunftswerkstatt auch bewusst eingesetzt, 
um Rollenwechsel zu initiieren, einen möglichst uneingeschränkten und nicht durch Rahmen 
vorgeformten Einblick in die Systemwelt des Gegenübers zu bekommen und Teilhabe aller 
Beteiligten praktisch einzufordern. Die Vorgehensweise beschreibt das nachfolgende drei-
stufi ge Modell (vgl. JUNGK/MÜLLERT, 1989 und 1998; HÄCKER/WEINBRENNER 1991; 
KUHNT/ MÜLLERT, 2003):

Phantasie- und Utopiephase
Über freie Phantasie und Kreativität sollen Modelle entstehen, die sich an einem Ideal ori-
entieren, also auch zentrale Kritikpunkte „spiegeln“. In Gruppen werden dazu bezogen auf 
ausgewählte Problemkomplexe positive Zielaussagen formuliert.
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Projektbezug
Die Zielfrage lautet: Wie wünsche ich mir ein funktionierendes System des Qualitätsmanage-
ments für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse?

Um Denkroutinen aufzubrechen, sollten die Projektbeteiligten eine „Traumreise“ machen in 
ein Land, in dem die idealen Rahmenbedingungen für ein QM-Design herrschen, das allen 
Anforderungskriterien gerecht wird. Was man dort beobachtet und sieht, sollte dargestellt 
werden (auch szenisch oder mit Postern). Im Plenum wurden anschließend besonders neue, 
originelle Ideen/Utopien identifi ziert und zu einem Ideenpaket geschnürt.

Beschwerde- und Kritikphase
Hier fi ndet die kritische Auseinandersetzung mit den erlebten Nutzungsbedingungen der 
Qualitätsmanagementsysteme statt. Deren Einsatzmöglichkeiten und Steuerung sollen aus 
verschiedenen Perspektiven heraus kritisch beleuchtet und in ihrer Problematik zugespitzt 
werden. 

Projektbezug
In einem Brainstorming wurden aus allen Perspektiven (Stakeholder, Leistungserbringer, 
-nutzer, Politik etc.) gegenwärtige Barrieren und Hemmnisse bei der Etablierung eines pass-
genauen und teilhabeorientierten, effi zienten und effektiven, niedrigschwelligen und praktika-
blen Qualitätsmanagementsystems identifi ziert. Im Rahmen des Projektes dienten folgende 
Fragestellungen als Leitlinien:

Was missfällt uns an QM-Systemen insgesamt?• 

Was kritisieren wir an bestimmten QM-Systemen?• 

Anwendung/Umsetzung• 

Implementierung• 

Steuerbarkeit• 

Aussagekraft• 

Zeitaufwand usw.• 

Was verhindert ein europaweit gültiges QM-System?• 

Warum können die von der EU-Kommission vorgegebenen Standards nicht• 
 eingehalten werden?

Was fehlt den QM-Systemen, um wirklich praktikabel zu sein?• 
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8 Die SWOT-Analyse ist eine strategische Planungsmethode zur Bewertung der Stärken, Schwächen, Möglich-
keiten und Gefahren (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) im Zusammenhang mit einem Projekt oder 
einem unternehmerischen Vorhaben. Die Methode umfasst die Vorgabe der Zielstellung eines unternehmerischen 
Vorhabens oder Projektes und die Erkennung von internen und externen Faktoren, die für ein Erreichen dieser 
Zielstellung günstig oder ungünstig sind. Stärken – Attribute der Person oder des Unternehmens , die hinsichtlich 
des Erreichens der Zielstellung(en) behilfl ich sind. Schwächen - Attribute der Person oder des Unternehmens 
, die hinsichtlich des Erreichens der Zielstellung(en) schädlich sind. Möglichkeiten - extern Bedingungen, Attri-
bute der Person oder des Unternehmens , die hinsichtlich des Erreichens der Zielstellung(en) behilfl ich sind. 
Gefahren – externe Faktoren, Attribute der Person oder des Unternehmens, die hinsichtlich des Erreichens der 
Zielstellung(en)  schädlich sein könnten. Die Erkennung von Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Gefahren ist 
enorm wichtig, da anschließende Schritte im Planungsprozess hinsichtlich des Erreichens der gewählten Zielstel-
lung von den Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Gefahren abgeleitet werden können (vgl. ARMSTRONG, 
1982)

Neben diesen zielführenden Fragen fl oss auch die von den Projektpartnern vor dem Work-
shop eingebrachte Kritik ein. Die in einzelnen Gruppen generierten Kritik- und Beschwerde-
punkte wurden anschließend zusammengeführt, verglichen und in ein Ranking transferiert, 
um generalisierte Problemfelder sichtbar zu machen. Kritische Elemente waren:

Mehrarbeit muss durch weniger Personal erledigt werden• 

„Unqualifi ziertes“ Personal – quantitative und qualitative Lücke hinsichtlich der • 
 Handhabung der Kriterien, Indikatoren und Systemstrukturen

Übertragung von theoretischer Version auf den Arbeitsalltag in der Praxis• 

„Sprache“ der Qualität scheint sehr unterschiedlich zu sein• 

Sinkende Akzeptanz unter den Mitgliedern/der Belegschaft der Institutionen/• 
 das Personal hat genug vom Dokumentationsaufwand

Verwirklichungs- und Praxisphase
Die in der Utopiephase gewonnenen Ideen und Konzepte werden in dieser dritten Phase der 
Zukunftswerkstatt wieder in den Alltagskontext eingebettet: Eine nüchterne und kritische Be-
trachtung der Utopien bildet die Basis für konkretisierte erreichbare Ziele, die zum Abschluss 
in lösungsorientierte Handlungsoptionen transferiert werden sollen. In der Literatur lassen 
sich zwei unterschiedliche Vorgehensweisen ausmachen: Entweder werden externe Fach-
leute in diese Phase zur Lösungsfi ndung einbezogen oder man  verzichtet darauf bewusst, 
da die Teilnehmenden selbst als Expertinnen und Experten in der Sache angesehen werden.

Die Ergebnisse der ersten und zweiten Phase werden in dieser dritten Phase einander ge-
genübergestellt. Dabei wird nach Lösungen über eine Abwägung von Vor- und Nachteilen, 
Chancen und Risiken gesucht (SWOT-Analyse8) .

Projektbezug
Im dritten Schritt wurden Lösungskonzepte auf den Prüfstand gestellt hinsichtlich ihrer Mach-
barkeit, Realisierungschance und der zu erwartenden Wirksamkeit. Eine Rangliste taugli-
cher, weniger tauglicher und untauglicher Lösungen wurde erstellt, wobei alle verfügbaren 
Informationen abgewogen bzw. Wissenslücken benannt wurden. Dies war das vorläufi ge 



27

M
at

rix
: V

er
si

on
 1

.0

Ergebnis dieses Workshops und bildet die Ausgangslage für die gemeinsame Aufgabe der 
Projektpartner, Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Hier wurde auch ein erster neuerli-
cher Abgleich mit der Matrix möglich. Anschlussfragen waren:

Was wollen wir konkret tun?• 

Wie wollen wir es anfangen? • 

Wer kann uns dabei unterstützen? Wo soll das Projekt entstehen?• 

Wann beginnen wir? • 

Welche (EU) Parameter müssen in jedem Fall beachtet werden?• 

Welche Indikatoren muss ein zukünftiges einheitliche QM Instrumentarium • 
 beinhalten?

Die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt wurden protokolliert und in die Weiterentwicklung 
der Matrix integriert. So entstand das Design der Matrix Version 2.0. Diese Matrix bildet die 
Grundlage für den folgenden Ergebnisbericht.

Die Core Elements wurden in der Matrix Version 2.0 erweitert. Sie umfassen neben den aus 
der Matrix Version 1.0 identifi zierten Elementen verantwortungsvolles Führen, Partnerschaft, 
Rechte, Teilhabe, Ausrichtung auf den Menschen, Ganzheitlichkeit und Ergebnisorientierung 
nun zwei weitere Core Elements, die für einen gemeinsamen europäischen Qualitätsrahmen 
für Dienstleistungen vom allgemeinen Interesse als essenziell identifi ziert wurden: Compe-
tence of Staff und Ethics. Diese Elemente wurden aus den Ergebnissen des CEN-Worshops 
51: The Common Quality Framework for SSGI. (European Platform for Rehabilitation, 2010)
abgeleitet. Sie gingen als die Core Elements (CE8-CE9) in die Matrix Version 2.0 ein.

Die Criteria (C1-C7) wurden erneut als valide bestätigt und damit unverändert beibehalten. 
Lediglich die Bezeichnung wurde erneuert, um die Kürzel besser unterscheiden zu können 
und damit eine verbesserte und unverwechselbare Abgrenzung von Core Elements und Cri-
teria zu erzielen. So stehen den Criteria nun die Buchstaben A-G vor:

 A. Politik und Strategie/Mission

 B. Personalverwaltung & -förderung

 C. Prozessverwaltung

 D. Systematische (zyklische) Qualitätsverbesserung

 E. Verbesserung der Qualität

 F. Managment of Recources

 G. Managment of Results/Outcome/Output
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Die Gegenüberstellung der Ergebnisse führte zu einer Reihe weiterer Voraussetzungen, 
die für einen gemeinsamen europäischen Qualitätsrahmen für Dienstleistungen von allge-
meinem Interesse geltend gemacht werden müssen. Sie determinieren zugleich mögliche 
Anwendungsfelder und die verschiedenen Einsatzoptionen der Matrix Version 2.0 (vgl. hierzu 
ausführlich Kapitel 3 und 4):

QM-Systeme müssen international/national zugelassen sein• 

QM-Systeme müssen zur Qualitätssicherung der Dienstleistungen einer • 
 Organisation beitragen

QM-Systeme müssen auf Forschung basieren• 

QM-Systeme müssen von externen Prüfern überprüft werden (Diese müssen • 
 zertifi ziert sein)

QM-Systeme müssen einer unabhängigen Überprüfung unterzogen werden• 

QM-Systeme müssen durch eine große Gruppe von Organisationen verwend-• 
 bar sein und verwendet werden

QM-Systeme müssen in einem unterstützenden Netzwerk eingesetzt werden, • 
 das noch zu schaffen ist

Das Zwischenresümee des dritten Workshops ergab somit die Verifi kation, Konzentration 
und Konkretion der wesentlichen Items für die Engfassung des Anforderungs- und Aufgaben-
horizontes einer Matrix Version 2.0. Der Fokus lag dabei nicht darauf, ein weiteres Zertifi kat 
zu entwickeln, sondern es sollte ein europaweit anerkannter und zugleich umsetzungsorien-
tierter Rahmen vorgelegt werden, der folgenden Ansprüchen genügt:

Die Matrix Version 2.0 soll die von den Projektbeteiligten verifi zierten CQF-• 
 Kriterien transparent machen und ganzheitlich abbilden können.

Die Matrix Version 2.0 soll praktikabel sein und zur Effi zienz und Effektivität • 
 einer Organisation beitragen können.

Aus der Matrix Version 2.0 soll deutlich werden können, welche Bereiche der • 
 Organisation bereits durch angewandte/genutzte QM-Systeme abgedeckt wer-
 den und gleichzeitig solche Bereiche identifi zieren, die noch nicht abgedeckt, 
 für eine verbesserte Qualität sozialer Dienstleistungen von allgemeinem Inter-
 esse aber unentbehrlich sind.
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Die Matrix Version 2.0 soll Beispiele für mögliche Adaptionen liefern, um iden-• 
 tifi zierte Lücken im QM-System adäquat schließen zu können, indem sie be-
 kannte QM-Systeme bereits einordnet und vorab kodiert.

Die Matrix Version 2.0 soll eine Entscheidungshilfe für ein QM-System oder • 
 ggf. für Bausteine eines QM-Systems in bestimmten Kategorien sein, wenn 
 noch kein QM-System vorhanden ist.

Die Matrix Version 2.0 soll einen Vergleich unterschiedlicher Institutionen • 
 innerhalb des sozialen Dienstleistungssektors zulassen, so dass Benchmar-
 king- und Benchlearning-Prozesse angeregt werden.

Aus diesem Zwischenfazit konnte im Anschluss an den Workshop die Endversion der Matrix 
2.0 entwickelt werden (vgl. hierzu ausführlich Kap. 3 und 4). Die Ergebnisse bildeten darüber 
hinaus die Grundlage für den abschließenden Workshop in Belfast/Irland, in dem die Hand-
lungsempfehlungen (vgl. hierzu ausführlich Kap. 5) für die EU-Kommission zur Weiterent-
wicklung von QM-Systemen erarbeitet werden sollten.
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4. Projektmeeting Belfast/Irland: 

Im März 2010 wurde die Endversion der Matrix 2.0 vorgestellt und erneut einer kritischen 
Refl exion, Analyse und Bewertung unterzogen. Alle Projektmitglieder verständigten sich 
darauf, keine weiteren Modifi kationen vorzunehmen. Nun lag der Schwerpunkt darauf, 
Empfehlungen an die Europäische Kommission für eine zukunftsorientierte QM-Systematik 
zu erarbeiten, passend zu dem breiten Spektrum an Anforderungen und Aufgaben. Diskus-
sionsgrundlage bildeten einige Thesen aus den bisherigen Zwischenergebnissen, die an alle 
Projektbeteiligten im Vorfeld des Workshops gesendet wurden. Diese Thesen waren bipolar 
ausgearbeitet:

 1. Verpfl ichtendes vs. nicht verpfl ichtendes System

 2. QM-System als Standard vs. QM-System als Richtlinie

 3. Verordnend vs. nicht verordnend

 4. Universeller Ansatz vs. Sektor spezifi sch

 5. Sektor spezifi sch vs. branchenspezifi sch

 6. Einzelperspektivisch vs. multiperspektivisch

 7. Leistungsmessung vs. Ermutigung zur Verbesserung

 8. Sicherung/Förderung von Qualität vs. Qualitätskontrolle

 9. Interne Prüfung vs. externe (unabhängige) Prüfung

 10. Nationaler Ansatz vs. europäischer Ansatz

 11. Zertifi zierung vs. keine Zertifi zierung

Die Projektbeteiligten erarbeiteten in zwei Gruppen Stellungnahmen zu den zu vorgestellten 
Aussagen, die sie differenziert ausarbeiteten und begründeten. Die einzelnen Gruppener-
gebnisse wurden vorgestellt und gemeinsam weiter diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass die 
Handlungsempfehlungen nicht dichotom - als „entweder/oder“ - angelegt werden sollen, son-
dern darauf zielen, dass vielfältige Anforderungen abgewogen werden müssen. Deswegen 
konzentrierte man sich auf Handlungsempfehlungen (Kap.5), die Richtungen weisen, ohne 
zu „Zwangsjacken“ zu werden. Dennoch stellt die Matrix in ihrer Endversion einen verpfl ich-
tenden Rahmen bereit, in dessen Grenzen verschiedene Optionen zur Erfüllung der CQF–
Kriterien bereitliegen. Das System Matrix 2.0 ist damit offen, national adaptierbar, effi zient 
und effektiv. Die Matrix dient der innereuropäischen Orientierung. Sie trägt zur nachhaltigen 
Verbesserung und Sicherung von Qualität sozialer Dienstleistungen bei. Institutionen können 
durch sie einen konkurrenzlosen Vergleich suchen, über eine „gemeinsame Sprache“ von-
einander lernen, wechselseitig Good Practice Beispiele kennenlernen und in ihren eigenen 
Kontext transferieren, eigene Lösungsszenarien entwickeln und sich dabei auf einen europa-
weit anerkannten Gesamtrahmen und gemeinsame Prinzipien beziehen.
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QM-Systeme in der Alten- und Behindertenhilfe

Der soziale Sektor ist ein Feld mit einer enorm hohen Nachfrage an Qualität und Effi zienz 
(EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2006). Alle europäischen Mitgliedstaaten haben die Mo-
dernisierung ihrer sozialen Dienstleistungen eingeleitet. Die gemeinsame Herausforderung 
besteht darin, die Spannungen zwischen Universalität, Qualität und fi nanzieller Nachhaltig-
keit anzugehen (EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2006). Das Projekt BEST Quality dient der 
Unterstützung bei der Erhaltung der Balance zwischen den unterschiedlichen Anforderun-
gen, die sich aus den unterschiedlichen Perspektiven entwickeln.

Eine bedeutsame Vorbedingung für Qualität ist der Zugang zu diesen Dienstleistungen durch 
Menschen mit Behinderungen, d.h., dass die Dienstleistungen fi nanzierbar, verfügbar und 
zugänglich sind (GRUPPE HOCHRANGIGER, FÜR BEHINDERTENFRAGEN ZUSTÄNDI-
GER BEAMTER DER MITGLIEDSSTAATEN, 2007). Deshalb sollte die Qualität von Dienst-
leistungen eine Fragestellung sein, die die Wahlmöglichkeit des einzelnen Leistungsnehmers 
und die Verfügbarkeit und Finanzierbarkeit von Dienstleistungen mit einigen grundlegenden 
Qualitätsgarantien verbindet. 

Auf europäischer Ebene gibt es keinen vorgeschriebenen Standard, aber die aktuellen Ent-
wicklungen im auf Behinderungen bezogenen sozialen Sektor erfordern einen europäischen 
Ansatz und einen gemeinsamen Qualitätsrahmen im auf Behinderungen bezogenen Sektor 
(vgl. Kapitel 1). Denn Kapitel 1 beschreibt die von der Gruppe hochrangiger, für Behinder-
tenfragen zuständiger Beamter der Mitgliedsstaaten erkannten gemeinsamen europäischen 
Qualitätsprinzipien und -kriterien für soziale Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
(Social Services of General Interest – SSGI) für Menschen mit Behinderungen (GRUP-
PE HOCHRANGIGER, FÜR BEHINDERTENFRAGEN ZUSTÄNDIGER BEAMTER DER 
MITGLIEDSSTAATEN, 2007), die im Jahre 2007 durch die europäischen Mitgliedsstaaten 
ratifi ziert wurden.Im Rahmen des Projektes wurden verschiedene gängige QM-Systeme re-
fl ektiert, die einen Querschnitt der aktuellen Qualitätsbemühungen darstellen und mittlerweile 
mannigfach in Organisationen der Alten- und Behindertenhilfe im Einsatz sind. Dies waren 
einerseits universelle bzw. unspezifi sche Qualitätssysteme (u.a. DIN EN ISO sowie EFQM) 
als auch spezifi sche Systeme, die sich innerhalb der Alten- und Behindertenhilfe entwickelt 
und etabliert haben (u.a. EQUASS, E-Qalin, Investors in People). 
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Diese Systeme enthalten alle Elemente der Kundenorientierung und Organisationsentwick-
lung; sie können nutzbringend in die Qualitätssicherung von Organisationen implementiert 
werden. Voraussetzung ist allerdings, dass sie die allgemein gültigen Standards im Kontext 
des Common Quality Framework (CQF) (European Platform for Rehabilitation) aufgreifen 
und umsetzen. Die nachfolgende Darstellung der Systeme und der synaptische Vergleich 
mit den Criteria for Quality Assurance of the Common Quality Framework for Social Services 
of General Interest (7th draft-European Platform for Rehabilitation, 2010) sollen Hinweise 
darauf geben, welche Kriterien mit den je spezifi schen Implikationen innerhalb der einbezo-
genen Systeme unbedingt einfl ießen müssen, um den aktuell gesetzten Qualitätskriterien 
zu genügen. Dies gilt unabhängig von der Wahl eines QM-Systems und unter Wahrung der 
nötigen Wahlfreiheit der unterschiedlichen Organisationen der Alten- und Behindertenhilfe. 
Die Darstellung dokumentiert u.a. die Mannigfaltigkeit der QM-Systeme und bietet Anwen-
dern bzw. Nutzern einen entsprechenden Spielraum zur individuell geprägten Auswahl im 
gesetzten Qualitätsrahmen (CQF).

Systemfreiheit und Kriterienverbindlichkeit sollen also die Eckpfeiler sein, zwischen denen 
sich QM-Systeme entfalten können. Die jeweiligen Systeme werden im Folgenden kurz 
vorgestellt und in einer Referenzmatrix bezogen auf die Passung mit den Kriterien des CQF 
(insbesondere bei den universellen Systemen) geprüft.
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Überblick über die gängigsten QM-Systeme 
in der Alten- und Behindertenhilfe

Weder Umfang noch Abfolge der nachfolgend dargestellten ausgewählten QM-Systeme 
folgen einer Werteskala (Ranking). Vielmehr hängen die Darstellungen im Wesentlichen vom 
wissenschaftlichen Publikationsstand und dem Zugang zu gesicherten Informationen ab.

DIN EN ISO 9001: 2008
Das erfolgreiche Führen und Betreiben einer Organisation erfordert ein systematisches 
und wahrnehmbares Management. Ein Weg zum Erfolg kann sein, ein Managementsystem 
einzuführen und zu erhalten, das auf ständige Leistungsverbesserung ausgerichtet ist, indem 
es die Bedürfnisse aller interessierten Parteien berücksichtigt. Eine Organisation zu leiten 
umfasst neben anderen Managementdisziplinen auch ein Qualitätsmanagement.

Die Ausrichtung des Total Quality Management (TQM) folgt acht Grundsätzen des Qualitäts-
managements zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit einer Organisation:

 1. Kundenorientierung

 2. Verantwortlichkeit der Führung

 3. Einbeziehung der beteiligten Personen

 4. Prozessorientierter Ansatz

 5. Systemorientierter Managementansatz

 6. Kontinuierliche Verbesserung

 7. Sachbezogene Entscheidungsfi ndung

 8. Lieferbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen

Ausformuliert versteht man unter den acht Grundsätzen:

Kundenorientierung: Organisationen brauchen ihre Kunden und sollten daher • 
 die jetzigen und künftigen Erfordernisse der Kunden erfassen, Kundenforde-
 rungen erfüllen und danach streben, die Erwartungen ihrer Kunden zu über-
 treffen.

Verantwortlichkeit der Führung: Führungskräfte entscheiden über die inhalt-• 
 liche Zielsetzung, die Richtung und das interne Umfeld der Organisation. Sie 
 schaffen die Umgebung, in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich voll und 
 ganz dafür einsetzen, dass die Ziele der Organisation erreicht werden. 



34

Einbeziehung der beteiligten Personen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ma-• 
 chen auf allen Ebenen das Wesen einer Organisation aus. Ihre vollständige 
 Einbeziehung gestattet die Nutzung ihrer Fähigkeiten zum Nutzen der Organi-
 sation.

Prozessorientierter Ansatz: Das gewünschte Ergebnis lässt sich auf effi ziente-• 
 re Weise erreichen, wenn zusammengehörige Mittel und Tätigkeiten als Proz-
 ess geleitet werden.

Systemorientierter Managementansatz: Das Erkennen, Begreifen und Führen • 
 eines Systems miteinander in Wechselbeziehung stehender Prozesse für ein 
 gegebenes Ziel trägt zur Wirksamkeit und Effi zienz der Organisation bei.

Kontinuierliche Verbesserung: Kontinuierliche Verbesserung ist ein permanen-• 
 tes Ziel der Organisation.

Sachbezogene Entscheidungsfi ndung: Wirksame Entscheidungen beruhen • 
 auf der logischen und intuitiven Analyse von Daten und Informationen.

Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen.• 

Die DIN EN ISO 9001: 2008 wurde im Laufe der Zeit mehrfach modifi ziert und 2008 letztmals 
an die Erfordernisse der Praxis angepasst. Auch wenn die Grundstruktur seit dem Jahr 2000 
nahezu gleich geblieben ist, wurden Formulierungen und Begriffe so angepasst, dass sie 
unmissverständlich sind. Im Rahmen der letzten Revision sind folgende Änderungen hervor-
zuheben:

Ausgegliederte Prozesse (Outsourcing): Die Lenkung von ausgegliederten • 
 Prozessen muss im Qualitätsmanagement festgelegt sein. Sie müssen so 
 kontrolliert werden, dass auch sie ein gut geführter Teil des Qualitätsmanage-
 ments sind.

Beauftragter der Unternehmensleitung: Der Beauftragte muss ein Mitglied der • 
 Leitung aus dem Unternehmen sein; diese Rolle kann also nicht ausgegliedert 
 sein.
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Schulungen und andere Maßnahmen, um die erforderlichen Fähigkeiten zu • 
 erreichen, müssen dann nicht durchgeführt werden, wenn es keine entspre-
 chenden Angebote gibt und auch andere Maßnahmen nicht Erfolg verspre-
 chend sind. Wenn Schulungen durchgeführt werden, müssen die notwendigen 
 Fähigkeiten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch erworben werden.

Die Arbeitsumgebung ist nicht mehr nur durch das Produkt bestimmt; auch • 
 physikalische, ökologische und andere Faktoren spielen eine Rolle.

Entwicklungsphasen: Entwicklungsbewertung, Entwicklungsverifi zierung und • 
 Entwicklungsvalidierung dürfen auch kombiniert werden und müssen nicht 
 mehr getrennt voneinander betrachtet werden.

Zum Kundeneigentum gehören jetzt auch explizit persönliche Daten, die • 
 schützenswert sind.

In den Kapiteln zur Produkterhaltung und Lenkung fehlerhafter Produkte • 
 wurden die Formulierungen so angepasst, dass sie auch den Anforderungen 
 von Dienstleistungsunternehmen entsprechen.

Die Kundenzufriedenheit wurde bislang in der Regel durch Kundenbefragun-• 
 gen und durch die Auswertung von Kundenreklamationen gemessen. Das soll 
 nun auch auf anderen Wegen möglich sein, etwa durch eine Analyse entgan-
 gener Aufträge, Forderungen nach Garantieleistungen und durch Händlerbe-
 richte.



36

European Foundation for Quality Management (EFQM)
EFQM setzt bei der Einführung und Entwicklung von Qualität auf Fakten und Faktenprüfung. 
„Management by facts“ lautet das Prinzip.

EFQM wurde 1989 von Präsidenten aus 14 europäischen Unternehmen gegründet, um 
die europäische Wettbewerbskraft zu stärken. Seit 1992 gibt es daran anknüpfend einen 
europäischen Qualitätspreis (European Quality Award; EQA). Der EQA stützt sich auf ein 
Grundmodell von neun Bereichen, nach denen eine Organisation bewertet wird. Jeder dieser 
Bewertungsbereiche wird mit einer Punktzahl gewichtet, die über einen möglichen Preis 
entscheidet.

Das EFQM Modell ist ein offen gehaltenes Rahmenkonzept, welches dazu dient, den Fort-
schritt einer Organisation bei der Entwicklung eines „Umfassenden Qualitätsmanagements“ 
(Total Quality Management) zu ermitteln. Es gibt allerdings keinen Königsweg nach diesem 
Modell, sondern viele spezifi sche Wege zur Qualität.

Die Bewertungsbereiche werden in sogenannte „Befähiger“ und “Ergebnisse“ aufgeteilt. Bei 
den Befähiger-Kriterien geht es darum, WIE eine Organisation ihre Hauptaktivitäten ausführt 
in den Einzelbereichen:

Führung - • 
 Wie regen Verhalten und Handlungen des Führungsteams eine Kultur des
 umfassenden Qualitätsmanagements an, unterstützen und fördern diese?

Politik und Strategieplanung - • 
 Wie wird in der Organisation die Politik und Strategie formuliert, 
 operativ umgesetzt und überprüft?

Mitarbeiterorientierung - • 
 Wie setzt die Organisation das gesamte Potenzial der Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter frei?

Ressourcenmanagement - • 
 Wie effi zient und effektiv setzt die Organisation die Ressourcen ein?

Prozesse - • 
 Wie identifi ziert die Organisation ihre Prozesse, überprüft und verbessert diese?
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Die Ergebnis-Kriterien beschäftigen sich mit den erzielten Ergebnissen, also damit, WAS 
eine Organisation erreicht hat (Ergebnisqualität). Hierzu gehören die Bereiche:

Kundenzufriedenheit - • 
 Was leistet die Organisation im Hinblick auf die Zufriedenheit ihrer Kunden?

Mitarbeiterzufriedenheit - • 
 Was leistet die Organisation im Hinblick auf die Zufriedenheit ihrer 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

Auswirkungen auf die Gesellschaft - • 
 Umgang mit Umwelt, Erhalt von Ressourcen, Beziehung zu anderen 
 Organisationen im Umfeld usw.

Geschäftsergebnisse - • 
 Was erreicht die Organisation an Geschäftsergebnissen im Vergleich 
 mit den Zielen?

Die Seite der Ergebnisse beschäftigt sich damit, was die Organisation erreicht hat; die 
Befähiger-Seite beschreibt, wie diese Ergebnisse erzielt wurden. Entscheidend ist, dass sich 
jegliche Bewertung im Rahmen einer Einschätzung auf systematische Faktensammlung und 
-dokumentation und nicht auf subjektive Meinungen stützt. Diese Fakten sind geeignet zur 
Selbstbewertung der Stärken und Schwächen, wobei folgende Fragen bei einer Selbstbe-
wertung zu beantworten sind:

Wo liegen die Stärken, die sich mit Hilfe bestehender Prozesse aufbauen und • 
 erhalten lassen?

Wo liegen die Stärken, die noch weiterzuentwickeln sind?• 

Welche Verbesserungsbereiche wurden identifi ziert und als entscheidende • 
 Bereiche erkannt?

Wie soll der Fortschritt im Hinblick auf die vereinbarten Verbesserungsmaß-• 
 nahmen kontrolliert werden?
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Der zentrale Punkt des Selbstbewertungsprozesses liegt in der als RADAR bekannten Logik, 
die über die folgenden Elemente verfügt: Ergebnisse, Ansatz, Einsatz, Bewertung und Über-
prüfung. 

Die Logik von RADAR stellt heraus, dass eine Organisation: 

 1. Die von ihr angestrebten Ergebnisse bestimmen sollte.

 2. Einen integrierten Satz solider Ansätze zur Lieferung der erforderlichen 
     Ergebnisse einführen sollte.

 3. Die Ansätze systematisch einsetzen sollte.

 4. Die Wirksamkeit der Ansätze bewerten und überprüfen sollte.

Das EFQM-Modell ist ein nicht verordnender Rahmen, der anerkennt, dass es viele Ansätze 
gibt, um eine nachhaltige Exzellenz zu erreichen. Im Rahmen dieses nicht verordnenden 
Rahmens gibt es einige grundlegenden Konzepte, die das EFQM-Modell untermauern. Diese 
Konzepte werden unten stehend näher beschrieben. Die Abfolge der Konzepte wurde will-
kürlich gewählt. Die Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und sie wird sich mit 
der Entwicklung und Verbesserung exzellenter Organisationen verändern.
Die Bewertungsbereiche sind folgendermaßen defi niert und operationalisiert:

Führung:
Exzellente Organisationen verfügen über Führungskräfte, die die Zukunft gestalten und einen 
Beitrag leisten, dabei als Vorbilder für die Werte und Ethik der Organisation fungieren und 
jederzeit Vertrauen schaffen. Sie sind fl exibel und ermöglichen es der Organisation somit, 
rechtzeitig zu antizipieren und zu reagieren, um den fortwährenden Erfolg der Organisation 
sicherzustellen.

RADAR Logic

Handeln

Planen

Prüfen

Umsetzen
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Strategie:
Exzellente Organisationen setzen ihre Mission und Vision um, indem Sie eine auf die An-
spruchsberechtigten ausgerichtete Strategie entwickeln. Strategien, Pläne, Zielstellungen 
und Prozesse werden entwickelt und eingesetzt, um die Strategie zu liefern.

Menschen:
Exzellente Organisationen schätzen ihre Mitarbeiter und schaffen eine Kultur, die ein Errei-
chen von unternehmerischen und persönlichen Zielstellungen zum gegenseitigen Nutzen 
ermöglicht. Sie entwickeln die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter und fördern Fairness und Gleich-
heit. Sie kümmern sich um, kommunizieren mit, belohnen und schätzen und in gewisser Wei-
se motivieren die Menschen und bauen somit in diesen eine Verpfl ichtung auf und ermögli-
chen diesen den Einsatz ihrer Fertigkeiten und Kenntnisse zum Nutzen der Organisation.

Partnerschaften und Ressourcen:
Exzellente Organisationen planen und verwalten externe Partnerschaften, Zulieferer und 
interne Ressourcen, um Strategien und Philosophien und den effi zienten Ablauf von Prozes-
sen zu unterstützen. Sie stellen sicher, dass sie die Auswirkungen selbiger auf die Umwelt 
und die Gesellschaft effi zient handhaben.

Prozesse, Produkte und Dienstleistungen:
Exzellente Organisation konzipieren, verwalten und verbessern Prozesse um einen steigen-
den Wert für Kunden und andere Anspruchsberechtigte zu schaffen.

Kundenergebnisse:
Exzellente Organisationen messen und erreichen herausragende Ergebnisse im Hinblick auf 
ihre Kunden auf breiter Basis.

Mitarbeiterergebnisse: 
Exzellente Organisationen messen und erreichen herausragende Ergebnisse im Hinblick auf 
ihre Mitarbeiter auf breiter Basis.

Gesellschaftliche Ergebnisse:
Exzellente Organisationen messen und erreichen herausragende Ergebnisse im Hinblick auf 
die Gesellschaft auf breiter Basis.

Schlüsselergebnisse: 
Exzellente Organisationen messen und erreichen herausragende Ergebnisse im Hinblick auf 
die Hauptelemente ihrer Philosophie und Strategie.
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European Quality in Social Services (EQUASS)
Während der Großteil der internationalen Ansätze im Bereich Qualität einen Beitrag zur 
Effi zienz von Organisationen leistet und daher auf die Steuerung interner Prozesse (Effi zi-
enz) ausgerichtet ist, betont der Qualitätsansatz EQUASS die Steuerung zum Erreichen der 
gewünschten Ergebnisse (Effektivität). Die Initiative EQUASS defi niert Qualität als: „Die Er-
füllung und Überschreitung der Bedürfnisse und Erwartungen aller Anspruchsberechtigten“. 
Deshalb handelt es sich beim Ansatz EQUASS um einen typischen multiperspektiven An-
satz, in dessen Rahmen alle Anspruchsberechtigten hinsichtlich der Festlegung der Kriterien 
zur Qualitätszertifi zierung beraten wurden. Der Qualitätsansatz EQUASS umfasst explizit die 
Perspektive der Leistungsnehmer und erfüllt die Kernkriterien zur Qualitätssicherung hin-
sichtlich sozialer Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (SSGI). Der Ansatz EQUASS 
umfasst darüber hinaus die Methodik der Selbstbewertung als grundlegendes Element zur 
Entwicklung und kontinuierlichen Verbesserung von Qualität.

Die europäische Initiative Qualität bei sozialen Dienstleistungen (European Quality in Social 
Services – EQUASS) ist eine Initiative der EPR (europäische Plattform für Rehabilitation) 
und bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Zertifi zierung, Ausbildung und 
Beratung im Hinblick auf Qualität. Mit dem multiperspektivischen Ansatz zielt die EQUASS 
darauf ab, den Sektor der sozialen Dienstleistungen zu verbessern, indem soziale Dienstleis-
ter in den Bereichen Qualität und kontinuierliche Verbesserung verpfl ichtet werden.

Die Umsetzung der Kriterien aus der EQUASS soll Auswirkungen auf die interne Entwicklung 
zertifi zierter Organisationen haben.

Die Zertifi zierungsprogramme der EQUASS entsprechen voll und ganz den europäischen 
Anforderungen an Qualität im sozialen Sektor, die mit Hilfe der Qualitätsprinzipien für die Er-
bringung von Dienstleistungen gemäß Defi nition durch die Gruppe hochrangiger, für Behin-
dertenfragen zuständiger Beamter der Mitgliedsstaaten und den Kernkriterien des gemein-
samen Qualitätssicherungsrahmens (Common Quality Assurance Framework – CQAF) des 
Berufserziehungs- und Berufsausbildungssektors ausgedrückt werden.

EQUASS Assurance garantiert die Qualität der Erbringung von Dienstleistungen durch 
die Zertifi zierung der Erfüllung von 38 Kriterien auf der Grundlage der Qualitätsprinzipien. 
EQUASS Assurance wurde speziell für den sozialen Sektor und den Berufserziehungs- und 
Berufsausbildungssektor entwickelt. Eine Organisation, die die Kriterien für EQUASS Ass-
urance erfüllt, wird für einen Zeitraum von zwei Jahren zertifi ziert.

EQUASS Excellence wird Dienstleistern verliehen, die Errungenschaften und kontinuierliche 
Verbesserung hinsichtlich aller Qualitätsprinzipien nachweisen können. Die 54 Kriterien von 
EQUASS Excellence sind nicht verordnend in dem Sinne, dass deren  Erfüllung auf verschie-
dene Art und Weise erreicht werden kann. Die Organisationen werden anhand des Ansatzes, 
des Einsatzes und der Ergebnisse für jedes Kriterium bewertet. Eine Organisation, die die 
Kriterien für EQUASS Excellence erfüllt, wird für einen Zeitraum von drei Jahren zertifi ziert.
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Beide Zertifi zierungsprogramme basieren auf denselben neun Qualitätsprinzipien,
insbesondere:

Führung (Qualitätsprinzip 1)• 

Rechte (Qualitätsprinzip 2)• 

Ethik (Qualitätsprinzip 3)• 

Partnerschaft (Qualitätsprinzip 4)• 

Teilhabe (Qualitätsprinzip 5)• 

Ausrichtung auf den Menschen (Qualitätsprinzip 6)• 

Ganzheitlichkeit (Qualitätsprinzip 7)• 

Ergebnisorientierung (Qualitätsprinzip 8)• 

Kontinuierliche Verbesserung (Qualitätsprinzip 9)• 

Kontinuierliche
Verbesserung

Ergebnissorientiert

Leistungsnehmerorientiert
Ganzheitlichkeit

Partnerschaft
Mitbestimmung

Ethik
Rechte

Führung
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Im Einzelnen bedeutet dies:

Führung (Qualitätsprinzip 1)
Organisationen demonstrieren Führungskraft intern im sozialen Sektor durch verantwor-
tungsvolle Führung und innerhalb eines breiteren Gesellschaftsbegriffs durch die Förderung 
positiver Bilder, durch angehen niedriger Erwartungen, durch die beste Methode, durch eine 
effi zientere Nutzung von Ressourcen, durch Innovation und durch eine immer offenere und 
inklusive Gesellschaft.

Rechte (Qualitätsprinzip 2)
Organisationen verpfl ichten sich zum Schutz und zur Förderung der Rechte der Leistungs-
nehmer im Hinblick auf Chancengleichheit, Gleichbehandlung und Wahlfreiheit, Selbstbe-
stimmung und gleichberechtigte Teilhabe. Organisationen stellen die Einverständniserklä-
rung sicher und übernehmen Gleichbehandlungsmaßnahmen und positive Maßnahmen 
innerhalb der eigenen Dienstleistungen. Diese Verpfl ichtung tritt in allen Elementen der Ent-
wicklung und Erbringung von Dienstleistungen und in den Werten der Organisation zu Tage.

Ethik (Qualitätsprinzip 3)
Organisationen arbeiten auf der Grundlage eines Ethikcodes, der die Würde der Leistungs-
nehmer und deren Familien oder Betreuer respektiert und diese somit vor unzumutbaren 
Risiken schützt, die Anforderungen an die Kompetenz innerhalb der Organisation vorgibt und 
soziale Gerechtigkeit fördert.

Partnerschaft (Qualitätsprinzip 4)
Organisationen unterhalten eine Zusammenarbeit mit Behörden des öffentlichen und priva-
ten Sektors, mit Vertretern von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, mit Geldgebern und Käu-
fern, mit Organisationen für Menschen mit Behinderungen, mit lokalen Gruppen, Familien 
und Betreuern, um ein Kontinuum an Dienstleistungen zu schaffen, eine größere Wirksam-
keit der Dienstleistungen und eine offenere Gesellschaft zu erreichen.

Teilhabe (Qualitätsprinzip 5)
Organisationen fördern die Teilhabe und Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen 
auf allen Ebenen der Organisation und innerhalb der Gesellschaft. Organisationen beziehen 
Leitungsnehmer als aktive Mitglieder des Dienstleistungsteams ein. Im Streben nach einer 
gleichberechtigteren Teilhabe und Einbeziehung sollten die Organisationen die Mitwirkungs-
möglichkeit der Leistungsnehmer ermöglichen. Sie arbeiten zusammen mit Verbänden und 
Gruppen, um die Verteidigung, den Abbau von Schranken, die öffentliche Ausbildung und die 
aktive Förderung der Chancengleichheit zu unterstützen.
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Ausrichtung auf den Menschen (Qualitätsprinzip 6)
Organisationen verfügen über Prozesse, die auf die Verbesserung der Lebensqualität der 
Leistungsnehmer ausgerichtet sind und die sowohl von den Bedürfnissen der Leistungsneh-
mer als auch der möglichen Anspruchsberechtigten angetrieben werden. Sie respektieren 
den Beitrag des Einzelnen, indem sie diese zur Selbstbewertung, zur Rückmeldung der 
Leistungsnehmer und zur Bewertung verpfl ichten und die Zielsetzungen des Einzelnen und 
der Dienstleistung unter Berücksichtigung der physikalischen und sozialen Umgebung der 
Leistungsnehmer schätzen. Alle Prozesse unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung.

Ganzheitlichkeit (Qualitätsprinzip 7)
Organisationen stellen sicher, dass die Leistungsnehmer Zugang zu einem Kontinuum an 
ganzheitlichen auf der Gemeinschaft basierenden Dienstleistungen haben, die den Beitrag 
aller Leistungsnehmer und potentiellen Partner schätzen, einschließlich der Kommune, der 
Arbeitgeber und anderen Anspruchsberechtigten, und die sich vom frühzeitigen Eingreifen 
über die Betreuung bis hin zur Nachfolge erstrecken. Die Dienstleistungen sind über einen 
disziplinübergreifenden Teamansatz oder durch das Zusammenwirken mehrerer Stellen in 
Partnerschaft mit anderen Dienstleistern und Arbeitgebern zu erbringen.

Ergebnisorientierung (Qualitätsprinzip 8)
Organisationen legen das Hauptaugenmerk auf das Ergebnis, sowohl hinsichtlich Wahr-
nehmung als auch Errungenschaften, und auf die Vorteile für die Leistungsnehmer, deren 
Familien/Betreuer, Arbeitgeber und andere Anspruchsberechtigte und die Gemeinschaft. Sie 
streben darüber hinaus danach, den besten Wert für ihre Käufer und Geldgeber zu errei-
chen. Die Auswirkungen von Dienstleistungen werden gemessen, überwacht und stellen ein 
wichtiges Element kontinuierlicher Verbesserungs-, Transparenz- und Rechenschaftsprozes-
se dar.

Kontinuierliche Verbesserung (Qualitätsprinzip 9)
Organisationen sind hinsichtlich der Befriedigung von Marktbedürfnissen, der effi zienteren 
Nutzung von Ressourcen, der Entwicklung und Verbesserung von Dienstleistungen und der 
Nutzung von Forschung und Entwicklung im Hinblick auf Innovationen proaktiv. Sie verpfl ich-
ten sich zur Förderung und Schulung des Personals, streben nach effi zienter Kommunika-
tion und Vermarktung, schätzen die Rückmeldung von Leistungsnehmern, Geldgebern und 
Anspruchsberechtigten und verfügen über Systeme zur kontinuierlichen Verbesserung der 
Qualität.
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E-Qalin
Das System E-Qalin versteht sich als umfassendes, innovatives und dynamisches Qualitäts-
management-System für Alten- und Pfl egeheime, ambulante/mobile Dienste, Einrichtungen 
für Menschen mit Beeinträchtigungen und soziale Zentren in Europa. Es basiert auf den fun-
damentalen Prinzipien der Menschenrechte und bekennt sich zur Europäischen Charta über 
Rechte und Freiheiten älterer Menschen in Heimen.

In der Beschreibung hebt das Modell auf die Toleranz gegenüber weltanschaulichen und 
religiösen Einstellungen ab und zeigt sich somit offen für die unterschiedlichen Leitbilder und 
Heimphilosophien der sozialen Träger. Entsprechende ethische Grundhaltungen und Werte 
wie Würde, Ehrlichkeit, Toleranz, Dialog- und Konfl iktbereitschaft, Empathie, Freiheit und 
Selbstbestimmung und persönliche Integrität sind dem Modell hinterlegt und sollen ein men-
schenwürdiges Leben und Arbeiten in sozialen Einrichtungen garantieren.

Wichtige systemische Komponenten sind:

die Orientierung an den Menschen und ihren Bedürfnissen, die gepfl egt und • 
 betreut werden, an deren Angehörigen und an dem Personal, das in diesem 
 Umfeld tätig ist, 

die Einbeziehung aller Aspekte, Leistungen und Ergebnisse im Hinblick auf die • 
 Zufriedenheit der Beteiligten,

die Förderung der Selbstbewertung innerhalb einer Organisation, um innovati-• 
 ve Verbesserungs- und Entwicklungspotenziale freizusetzen.

Das E-Qalin-Modell gliedert sich in die Bereiche Strukturen & Prozesse sowie Ergebnisse.

Strukturen und Prozesse beschreiben die Vorgehensweisen, Instrumente und Grundsätze 
der Organisation. Gefragt wird nach dem Was, Wer und Wie. Die Anwender werden somit 
von der allgemeinen Qualitätsmanagement-Ebene zu ihrem konkreten Arbeitsalltag in ihrer 
Einrichtung geführt. Strukturen und Prozesse werden durch den PDCA-Zyklus (Plan, Do, 
Check, Act) analysiert, der durch die Betonung der Beteiligung (Involve-Aspekt) ergänzt wird. 
Neben Planung, Umsetzung, Überprüfung und Verbesserung wird dabei die Einbeziehung 
der Betroffenen bzw. relevanten Interessenspartner hinterfragt und im jeweiligen Kriterium 
bewertet. 

Dem stehen die Ergebnisse, die aus diesem Handeln gewonnen und mittels Kennzahlen 
quantifi ziert werden, gegenüber. Das Modell misst den erbrachten Leistungen denselben 
Stellenwert bei wie den daraus abgeleiteten Ergebnissen. Es werden kontinuierliche Prozes-
se angeregt, die in weiterer Folge zu sicht- und nachweisbaren Verbesserungen im Pfl ege- 
und Betreuungsalltag führen sollen.
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Investors in People
Investors in People (IIP) ist ein nationaler Standard, der ein Niveau für eine gute Praxis im 
Bereich der Schulung und Förderung von Menschen im Hinblick auf das Erreichen von Un-
ternehmenszielen vorgibt. Der Standard IIP wurde im Jahre 1990 durch die National Trai-
ning Task Force in Zusammenarbeit mit führenden nationalen Unternehmens-, Personal-, 
Berufs- und Arbeitnehmerverbänden entwickelt, wie beispielsweise die Spitzenorganisation 
der britischen Arbeitgeberverbände, der Spitzenverband der britischen Gewerkschaften und 
das Personal- und Entwicklungsinstitut. Die Arbeiten wurden durch das Arbeitsministerium 
unterstützt. Die Erfahrungen der erfolgreichsten Organisationen in UK, groß und klein, die 
alle Sektoren der Wirtschaft in UK vertreten, waren sehr positiv und der Standard erhielt die 
volle Unterstützung der Vielzahl der interessierten Parteien.

Der Standard IIP bietet einen nationalen Rahmen zur Verbesserung der Geschäftsleistung 
und der Wettbewerbsfähigkeit durch eine geplante Herangehensweise an die Festlegung 
und Kommunikation von Geschäftszielen und die Förderung von Menschen, um diese Ziel-
stellungen zu erreichen. Im Ergebnis decken sich die Dinge, die die Menschen tun können 
und wollen, mit den Dingen, die die Organisation von den Menschen fordert. Der Prozess ist 
zyklisch und sollte eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung schaffen.

Der Standard Investors in People basiert auf vier Schlüsselprinzipien:

Verpfl ichtung:•  Verpfl ichtung zur Investition in Menschen, um Unternehmens-
 ziele zu erreichen.

Planung:•  Planung hinsichtlich der Frage, wie Fertigkeiten, Einzelpersonen und 
 Teams gefördert werden müssen, um diese Zielstellungen zu erreichen.

Aktion: • Die Ergreifung von Maßnahmen zur Entwicklung und Nutzung notwen-
 diger Fertigkeiten in einem gut defi nierten und kontinuierlichen Programm, das 
 eine direkte Verbindung zu den Geschäftszielen aufweist.

Bewertung:•  Die Bewertung der Ergebnisse von Schulungen und Förderungs-
 maßnahmen für den Fortschritt von Einzelpersonen in Richtung der Zielstel-
 lungen, der erreichte Wert und die künftigen Bedürfnisse.
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Diese vier Schlüsselprinzipien stellen einen zyklischen Prozess dar und werden in 10 Indi-
katoren aufgeschlüsselt, auf Grundlage derer Organisationen bewertet werden, die als ein 
„Investor in Menschen“ anerkannt werden möchten. Die Indikatoren lauten wie folgt:

Eine Strategie zur Verbesserung der Leistung der Organisation ist klar defi -• 
 niert und vereinbart.

Lernen und Förderung sind geplant, um die Zielstellungen der Organisation zu • 
 erreichen.

Strategien zur Führung von Menschen sind auf die Förderung der Chancen-• 
 gleichheit im Bereich der Förderung der Mitarbeiter der Organisation ausgelegt.

Die Fähigkeiten, die Führungskräfte benötigen, um Menschen effi zient zu füh-• 
 ren, anzuleiten und zu fördern, sind klar defi niert und vereinbart.

Führungskräfte führen, leiten und fördern Menschen effi zient. • 

Der Beitrag der Menschen zur Organisation wird anerkannt und wertgeschätzt.• 

Menschen werden ermutigt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und Ver-• 
 antwortung zu übernehmen, indem sie in die Entscheidungsfi ndung einbezo-
 gen werden.

Menschen lernen und entwickeln sich effi zient.• 

Investment in people verbessert die Leistung der Organisation.• 

Verbesserungen hinsichtlich der Art und Weise der Führung und Förderung• 
 von Menschen werden kontinuierlich vorgenommen.
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Cross Reference – Matrix 
Criteria for Quality Assurance (CQF SSGI) im Vergleich mit 
gängigen QM-Systemen in der Alten- und Behindertenhilfe

Mit einer Cross Reference-Matrix werden innerhalb des Projektes die CQF SSGI an die oben 
beschriebenen Qualitätsmanagement-Systeme systematisch angeglichen. Dabei wird her-
ausgestellt, inwieweit mit diesen QM-Systemen den inhaltlichen Setzungen der europäischen 
Expertengruppe direkt oder indirekt Rechnung getragen wird. Es geht dabei nicht um eine 
Kritik an den involvierten QM-Systemen und eben so wenig um den Nachweis einer „De-
ckungsgleichheit“, die aufgrund des spezifi schen Zugangs zu Qualitätsmanagement weder 
gewollt noch intendiert ist. Es geht vielmehr um eine Synopse wichtiger Kriterien der einbe-
zogenen Systeme mit den Setzungen der CQF SSGI. Deckungsgleichheit in der nachfol-
genden Systematik wäre kein Qualitätskriterium per se. Sie deutet eher darauf hin, dass z.B. 
universelle Qualitätsmanagement-Systeme, die eher durch Offenheit bestechen, entlang der 
unterlegten Qualitätskategorien entsprechend anzupassen wären.

In der nachfolgenden Darstellung wird zunächst eine Defi nition der Kategorien vorausge-
schickt, die in CQF SSGI enthalten ist. In der linken Spalte fi nden sich die Criteria for Quality 
Assurance, in den Spalten 2-7 fi nden sich Hinweise (in Form von Kreuzen oder Anmerkun-
gen), inwieweit die einbezogenen QM-Systeme diesen Kriterien entweder direkt Rechnung 
tragen, bestimmte Kriterien in ihrer Systematik aussparen oder sie nicht konkret berücksich-
tigen (dies soll als Hinweis darauf dienen, wo u.a. universelle Systeme gezielt hingelenkt 
werden könnten ggf. sogar müssten).
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9 Investors in People ist eine Qualitätsmarke für Personalstrategie und Personalentwicklung
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