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10 Investors in People ist eine Qualitätsmarke für Personalstrategie und Personalentwicklung
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12 Die Grundrechtecharta der EU, die Konvention zum Schutz der Menschenrechte 
und die Europäische Sozialcharta (überarbeitet) des Europarates und andere internationale
Menschenrechtskonventionen
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13 Investors in People ist eine Qualitätsmarke für Personalstrategie und Personalentwicklung
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15 Investors in People ist eine Qualitätsmarke für Personalstrategie und Personalentwicklung
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16  Investors in People ist eine Qualitätsmarke für Personalstrategie und Personalentwicklung
17  Zugeschnitten sollte wie folgt verstanden werden: Dienstleistungen basierend auf den Bedürf-
nissen einer Person. Zugeschnittene Dienstleistungen können einer Gruppe von Personen mit 
denselben Bedürfnissen angeboten werden. Im Falle einer Leistung im Notfall kann auch sehr 
schnell beurteilt (bewertet) werden, was eine Person benötigt und was für diese angemessen ist. 
Oftmals wird dies durch einen Fachmann im Bruchteil einer Sekunde durchgeführt
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18 Investors in People ist eine Qualitätsmarke für Personalstrategie und Personalentwicklung
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19 Investors in People ist eine Qualitätsmarke für Personalstrategie und Personalentwicklung
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Die Synopse verdeutlicht, dass die Systeme EQUASS und E-Qalin die vorgegebenen Be-
reiche von CQF SSGI weitgehend abdecken, IIP hingegen scheinbar inhaltlich andere 
Schwerpunkte aufführt und Kriterien geleitet nachgebessert werden müsste. Dasselbe gilt 
für die einbezogenen universellen Systeme ISO und EFQM, die insbesondere auf der orga-
nisatorischen Ebene weitestgehend die inhaltlichen Kriterien bedienen, vielfach allerdings 
nicht mehr als einen Rahmen vorgeben, der entsprechend der aufgeführten Qualitätskatego-
rien anzupassen wäre. Weder soll hier jedoch jeder Querverweis der aufgezeigten Synopse 
diskutiert werden noch eine Bewertung in bekannten Kategorien wie „gut – schlecht“, „über-
einstimmend - abweichend“, „empfehlenswert – abzulehnen“ erfolgen. Mit der vorgestellten 
Matrix lassen sich allerdings für Nutzer und Anwender von QM-Systemen (unabhängig von 
deren Ursprung oder Philosophie) folgende Implikationen darstellen:

Für die Umsetzung von Qualität in Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe gibt es un-
terschiedliche Ansätze mit je eigenen Stärken und Schwächen.

Die Anwendung und der Einsatz eines organisationsspezifi sch gewählten QM-Systems (sei 
es eines der oben genannten oder eine andere Maßnahme) soll weder reglementiert noch 
eingeschränkt werden und darf/muss den Spezifi ka der jeweiligen sozialen Organisation 
genügen.

Es ist ebenso  wichtig zu wissen, welche Elemente in einer Systematik jeweils angesprochen 
werden, wie sich dessen bewusst zu sein, welche Elemente explizit nicht zur Sprache kom-
men.

Zwischenergebnis:
Jedes eingesetzte QM-System muss sich daran messen lassen, inwieweit es den gesetzten 
Kategorien (CQF SSGI) genügt und inwieweit sich die gesetzten inhaltlichen europäischen 
Kategorien abbilden lassen. Die dargestellte Cross Reference–Matrix kann multiperspekti-
visch eingesetzt werden. Einerseits erlaubt sie sozialen Organisationen, ihren QM-Prozess 
mit anderen Systemen abzugleichen und von den ausgewählten QM-Systemen gezielt 
wichtige Punkte ab- bzw. aufzugreifen (im Sinne von Benchmarking und Benchlearning) und 
ferner darauf hin zu überprüfen, inwieweit die unabdingbaren Qualitätskriterien (CQF SSGI) 
implementiert werden. Andererseits erlaubt sie z.B. staatlichen Aufsichtsbehörden Einblicke 
in die Angemessenheit spezifi scher wie etablierter QM-Systeme im Hinblick auf europäische 
Qualitätsstandards für Alten- und Behinderteneinrichtungen (Controlling und Monitoring) – 
und dies vor dem Hintergrund einer gegebenen Vielfalt an QM-Systemen, die allerdings einer 
verbindlichen Logik folgen müssen.

Als rahmengebendes, adaptierbares und dennoch „verpfl ichtendes“ Instrumentarium kann 
die Matrix Version 2.0 dienen, die sowohl grundlegende Qualitätsmanagementkriterien, als 
auch sektorspezifi sche Kriterien bereithält und abbildet. Sie kann auch außerhalb des Sek-
tors der Behinderten- und  Altenhilfe angewendet werden.

Die Matrix Version 2.0 ist damit ein universell für Dienstleistungen von allgemeinem Interes-
se einsetzbares Instrumentarium zur Verbesserung und nachhaltigen Sicherung von Qualität.
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Open Cross-Matrix

Neben der Cross-Reference-Matrix wurde innerhalb des Projektes eine Open Cross-Matrix 
entwickelt, die u.a. zur Selbstevaluation und zum inhaltlichen Vergleich mit anderen sozialen 
Einrichtungen herangezogen werden kann.

Auf der horizontalen Ebene dieser Open Cross-Matrix sind die neun Kriterien des CQF SSGI 
zusammengetragen, auf der vertikalen Achse sind allgemein anerkannte Kriterien hinterlegt, 
die in Management und Qualitätssicherung in Organisationen relevant sind (u.a. in Anleh-
nung an anerkannte Management- und Qualitätssysteme aus der Industrie und dem Dienst-
leistungssektor, wie z.B. DIN ISO EN 9000: 2008).

Basierend auf anerkannten Organisationsstandards wurden für die vertikale Ebene sieben 
bereits bekannte Kriterien für die Gewährleistung einer erfolgreichen, dynamischen und qua-
litätsorientierten Organisation herangezogen, nämlich:

A (C1) Politik und Strategie/Mission, 
B (C2) Personalverwaltung und -förderung,
C (C3) Prozessverwaltung,
D (C4) Systematische (zyklische) Verbesserung der Qualität,
E (C5) Zuordnung von Verantwortlichkeiten (Personal und Management),
F (C6) Verwaltung von Ressourcen,
G (C7) Verwaltung von Ergebnissen/Ertrag.

Für die Anwendung der Open Cross-Matrix sind die sieben Kriterien näher ausformuliert. So 
wird beispielsweise das Kriterium C1 „Policy & Strategy/Mission“ konkretisiert durch Fragen 
nach der Mission bzw. der Vision, welche Qualitätspolitik in der Organisation eingeschlagen 
wird, ob und in welcher Form strategisches Management betrieben wird (und dies auch vor 
dem Hintergrund gesellschaftlicher Wirklichkeit), inwieweit die strategische Ebene jährlich 
überprüft wird und inwieweit Innovationen die Geschäftspolitik und die Strategie beeinfl ussen 
bzw. aufgegriffen werden (siehe nachfolgende Aufl istung der sieben Kriterien samt Erläute-
rungen).
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Vertikaler und ebenso aus den vorherigen Ausführungen (Kapitel 1-3) bekannter Bestandteil 
der Matrix Version 2.0 ist CQF for SSGI (9 Quality Principles for Quality assurance in SSGI 
“CE 1 – CE 9), genauer:

CE 1 Verantwortungsvolles Führen• 

CE 2 Partnerschaft• 

CE 3 Rechte• 

CE 4 Teilhabe• 

CE 5 Personalkompetenz• 

Das Ergebnis einer Gegenüberstellung dieser Kriterienkataloge ist eine Open Cross-Matrix, 
die einen Überblick über die Qualitätsbemühungen sozialer Einrichtungen geben kann und 
sowohl Managementorientierung als auch Werteorientierung zusammenzuführt. Diese offene 
Matrix wurde im Rahmen des Projektes von den Kooperationspartnern bearbeitet bzw. aus-
gefüllt (Pre-Test) und

als hilfreiches Modul zur Selbstevaluation bewertet,• 

als Möglichkeit wahrgenommen, inhaltliche Vergleiche zu kooperierenden • 
 Sozialorganisationen herzustellen (bilaterales/multilaterales Benchmarking).

In ihrer Gesamtstruktur wird die Matrix in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (Für einen 
operativen Einsatz müssten selbstverständlich die Felder entsprechend angepasst werden).

Diese Matrix ist bewusst offen gehalten, und es wird von den Nutzern nicht erwartet, dass 
alle 63 Felder bei einer Selbstevaluation/Benchmarking besetzt sein müssen. Es ist aller-
dings intendiert, die bestehenden Qualitätsanstrengungen in einen validen, Kriterien ge-
leiteten Kontext zu stellen und daraus die Frage abzuleiten, ob das spezifi sche Qualitäts-
management an den wesentlichen Punkten/Kriterien sozialer Arbeit ansetzt oder in Teilen 
Abweichungen aufweist, die an der eigentlichen und gesellschaftlich relevanten Aufgaben-
stellung sozialer Organisationen vorbeigehen.

CE 6 Ethik• 

CE 7 Ausrichtung auf den Menschen• 

CE 8 Ganzheitlichkeit• 

CE 9 Ergebnisorientierung• 
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Die (durch Pre-Tests validierte) Open Cross-Matrix sieht im Einzelnen Aufgaben vor wie:

Sammeln aller Einzelpunkte, Prozesse, Programme etc., die zur Stabilität und • 
 Weiterentwicklung einer Organisation im Kontext von Qualitätsmanagement 
 zu zählen sind,

Zuordnen der Resultate (dieser Sammlung) in die Open Cross-Matrix; ggf. • 
 können Resultate auch mehrfach den Feldern der Matrix zugeordnet werden, 
 eine vollständig ausgefüllte Matrix ist nicht zwingend erforderlich,

Bewerten der ausgefüllten Matrix nach u.a. den Kriterien Relevanz der ein-• 
 gesetzten Maßnahmen, Redundanz des Qualitätssystems, Angemessenheit 
 der eingesetzten Methoden und Verfahren, Aufwand und Ertrag, Schwachstel-
 len im Qualitätssystem, Grenzen und Lücken des eigenen Weges, qualitäts-
 volle soziale Arbeit zu organisieren,

Ableiten notwendiger Veränderungen und deren Umsetzung.• 

Mit anderen Worten setzt die Open Cross-Matrix bei dem geläufi gen Plan-Do-Check-Act-
Zyklus (PDCA) an dem Schritt „Check“ an, basierend auf einem validen (und offenen) Krite-
rienkatalog und hilft damit, die Aktivitäten und Planungen im Sinne einer Verbesserung des 
Alltags nach klaren Kriterien zu effektivieren.
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Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

„In the beginners mind there are many possibilities. 
In the experts mind there are few.”

(Shunryu Suzuki, 1973)

Aus den Entwicklungsschritten hin zur abschließenden Matrix Version 2.0, den Ergebnissen 
der formativen Evaluation und den Diskursen, die während der Workshops immer wieder 
formatiert und operationalisiert wurden, ließen sich Handlungsempfehlungen ableiten, die 
Anleitung und Inspiration geben, wie man die Qualität von sozialen Dienstleistern hinsichtlich 
der besonderen Bedürfnisse exklusionsbedrohter Bürger europaweit vergleichen, bewerten 
und verbessern kann. Der Mensch steht dabei im Mittelpunkt aller prozesswirksamen Aktivi-
täten. Er wird damit zum Akteur und zum Ausgangspunkt qualitätssichernder und –steigern-
der Anstrengungen. Die Vision ist klar: Die gemeinsam generierten Handlungsempfehlungen 
zur nachhaltigen Qualitätssicherung und -verbesserung sozialer Dienstleistungen sollen die 
von Exklusion bedrohten Bürger darin unterstützen, ihren Lebensentwurf nach den Maßga-
ben der Teilhabe und Selbstbestimmung zu entwickeln und die Angemessenheit der dazu 
gelieferten Unterstützung prüfen. Durch das Projekt BEST Quality werden damit nicht nur die 
Rechte der Menschen mit Unterstützungsbedarf gestärkt, sondern sie werden und bleiben 
zugleich selbst Betreiber der immer besseren Ausgestaltung der sozialen Dienste der euro-
päischen Gemeinschaft.

Die Handlungsempfehlungen zielen auf eine gesamteuropäische Orientierungsebene für 
Qualitätsmanagementsysteme. Ihre jeweiligen Prozesse lassen sich in der Matrix Version 
2.0 abbilden. Die Matrixkonstruktion berücksichtigt ethische und soziale Aspekte ebenso wie 
wirtschaftliche Notwendigkeiten und gesetzliche Vorgaben. Diese Determinanten müssen 
unbedingt im Blick sein, um Dienstleistungen an die jeweiligen nationalen Anforderungspro-
fi le und Unterstützungsbedarfe alter und behinderter Menschen anpassen zu können. Qua-
litätssicherung und Qualitätsverbesserung für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
werden erreicht, indem die Rahmenbedingungen eingehalten werden. Zugleich bleiben die 
Wege unverstellt, auf nationale Kontexte und Besonderheiten Bezug nehmen zu können, 
aber auch Innovationen und kreative Weiterentwicklungen zu experimentieren.

Unter dieser Prämisse sind die nachfolgenden Handlungsempfehlungen zu lesen und einzu-
ordnen.
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Generelle Handlungsempfehlungen

Nimmt man bei sozialen Organisationen von allgemeinem Interesse (SSGI) die Forderung 
nach Qualität ernst und sieht darin nicht nur eine u.a. gesetzlich vorgeformte Bringschuld 
sozialer Organisationen, müssen die beschriebenen Qualitätskategorien (CQF) aus der Be-
liebigkeit herausgelöst und an festen Leitlinien verankert werden.

Ein gewinnbringender Ansatz hierfür ist ein zielgeleitetes Monitoring von Qualitätsprozessen 
in sozialen Einrichtungen.

Exkurs: Monitoring wird als Überbegriff für verschiedene Formen des unmittelbaren systema-
tischen Erfassens (z.B. Protokollierung, Beobachtung oder auch Überwachung) von Pro-
zessen verstanden. Durch technische Hilfsmittel oder Beobachtungen wird der gewünschte 
Erfolg eines Prozesses unterstützt. Bei einem beobachteten Ablauf bzw. Prozess kann man 
steuernd eingreifen, wenn dieser nicht den gewünschten Verlauf nimmt.

Mit der vorgestellten Cross Reference-Matrix kann für den Anwender von Qualitätssystemen 
nachprüfbar werden, aus welchen Qualitätssystemen eine CQF SSGI geleitete spezifi sche 
Qualitätsstrategie abgeleitet werden kann (im Sinne eine „Baukastensystems“). Dieser Pro-
zess kann bzw. sollte durch externes Monitoring auf Passgenauigkeit überprüft werden. Das 
Monitoring kann auf zwei miteinander kombinierbaren Ebenen erfolgen:

Das internal peer review umfasst eine interne Evaluationsform durch Koopera-• 
 tionspartner auf komplementärer Ebene und unterstützt vor allem das bench-
 learning.

Das external monitoring übernimmt vor allem eine legitimierende Funktion und • 
 unterstützt das benchmarking.

Mit der ebenfalls vorgestellten Open Cross-Matrix lässt sich nicht nur intern (im Sinne von 
Selbstevaluation und Benchmarking) erkennen, ob die organisatorischen Qualitätsanstren-
gungen auch die notwendige inhaltliche Reichweite haben; es lässt sich mit dieser Matrix 
auch ein externes Monitoring aufbauen, welches einer sozialen Organisation zurückspiegeln 
kann, inwieweit der eingeschlagene Prozess den allgemein gesetzten Qualitätskategorien 
auch entspricht.

Aus den empirischen Ergebnissen (gewonnen durch Expertengespräche, Zukunftswerkstatt, 
Pre-Tests usw.) kristallisierte sich relativ stabil heraus, dass die in sozialen Einrichtungen 
intendierte Qualität (im Sinne von CQF) nicht ausschließlich an Verfahren oder Qualitätssys-
temen hängt, sondern auch an der richtigen Justierung dieser Systeme. Möglich würde diese 
Justierung – wie bereits angesprochen - durch Monitoring. Es bleibt den politischen Entschei-
dungsträgern überlassen, ob sie diesen Weg mitzugehen bereit sind oder ob wie bislang die 
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Forderung nach Qualität nur eine Systemanforderung an soziale Organisationen bleibt.
Sollte hingegen eine inhaltsbasierte Qualitätsentwicklung angestrebt werden, muss dies 
fl ankiert werden durch geeignete Maßnahmen, z.B. Monitoring. Hierfür sind über den hier 
vorliegenden Forschungsprozess hinausreichend u.a. Fragen zu beantworten wie:

Wann setzt das Monitoring ein (bei der Planung oder nach der • 
 Zertifi zierung usw.)?

Wer übernimmt das Monitoring, mit welcher Qualifi kation und rechtlicher • 
 Ausstattung?

Was kostet das Monitoring, und woher kommen die Mittel?• 

Wie könnte ein Monitoring-System organisiert werden?• 

Welches inhaltliche Konzept ist dem Monitoring-Prozess zur Seite gestellt?• 

Der vorangegangene Vorschlag ist - wie bereits erwähnt - Teil der empirischen Genese des 
Projektes, allerdings auch eines der wesentlichen Resultate und sicherlich Gegenstand wei-
terer Überlegungen, wie CQF SSGI mit Breitenwirkung konkret werden kann.
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Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen 
zur nachhaltigen Qualitätsverbesserung und -sicherung von 
Dienstleistungen des allgemeinen Interesses aus dem Projekt

Ein Resümee zur Funktions- und Anwendungsoptionen der Matrix Version 2.0 soll den 
abschließenden einzelnen Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen vorangestellt 
werden. Denn die Matrix bestimmt die Lesart und den Handlungsspielraum der Handlungs-
empfehlungen, -optionen und Schlussfolgerungen.

Die Funktions- und Anwendungsoptionen der Matrix 2.0 differenziert sich in einem ersten 
Schritt in der Verwendung der Matrix 2.0 als Cross Reference Matrix oder/und der Verwen-
dung der Open Cross Matrix:

Cross Reference Matrix 2.0 – „Ask for needs not for musts“
Wie bereits in Kapitel 4 deutlich wurde, eröffnet die Cross Reference Matrix die Möglichkeit, 
dargestellte QM-Systeme (EQUASS, E-Qalin, EFQM, IIP, ISO) mit den inhaltlichen Schwer-
punksetzungen und den herausgearbeiteten Gütekriterien der europäischen Expertengrup-
pe innerhalb des Anforderungsfeldes sozialer Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
systematisch abzugleichen.

Dieser Abgleich folgt dabei nicht der Intension „Stärken und Schwächen“ einzelner darge-
stellter QM-Systeme im Rahmen des CQFs zu beschreiben, und damit das dargestellte QM-
System als „gut oder schlecht“ etc. zu bewerten, sondern setzt sich das Ziel, den Wirkungs-
kreis und -fokus, sowie Schwerpunktsetzungen der dargestellten QM-Systeme transparent 
und vergleichbar zu machen. Nutzern soll damit eine Orientierungshilfe geboten werden, um 
sich in den einzelnen Systemwelten zurecht zu fi nden. 

Neben den Zielintentionen verändern sich auch die Erwartungshaltungen an QM-Systeme. 
Bislang standen universelle Erwartungshaltungen der QM-Systemnutzer den spezifi schen 
QM-Kriterien gegenüber, was in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass man in einem 
additiven Verfahren mehrere QM-Systeme parallel zueinander – und eben nicht abgestimmt 
aufeinander – in die jeweilige Institution zu implementieren versuchte. Das Ergebnis wurde 
bereits in Kapitel 1 beschrieben und hat eine kaum überschaubare Anzahl von redundanten 
Kriterien und QM-Zertifi kationen hervorgebracht. Die Fülle trug weder zur Verbesserung 
noch zur Sicherung von Qualität bei und wies zugleich unter ökonomischen und ethischen 
Kriterien große Lücken auf.

Die Cross Reference Matrix 2.0 bietet nun hinsichtlich ihrer Funktions- und Anwendungslogik 
eine (durch das Glossar auch sprachlich) verständliche und systemvergleichende Veran-
schaulichung, inwieweit die CQF-Kriterien direkt oder indirekt berücksichtigt oder ausgespart 
werden. Die Matrix gibt damit Hinweise, worauf QM-Systeme zielen und welche Bereiche nur 
indirekt oder gar nicht berücksichtigt werden, weil diese für die jeweilige Systematik aus ih-
rem spezifi schen Kontext heraus von nur geringer oder ohne Relevanz sind. „Blinde Flecken“ 
und daraus abzuleitende Konsequenzen, sowie eventuelle Modifi kationen werden dadurch 
erst ersichtlich und Adaptionsoptionen möglich.
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Mittels der Cross-Reference Matrix 2.0 können nun bessere Passformen durch gezielte 
Adaptionen gefunden und kreiert werden. Es wird nicht nur deutlich, inwieweit die von der 
EU vorgegebenen Standards bereits durch genutzte QM-Systeme einer jeweiligen Institution 
gespiegelt werden, sondern legt auch bislang unberücksichtigte Bereiche offen und ermög-
licht eine Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten, die passgenau und auf den nationalen Back-
ground zugeschnitten vorgenommen werden können.

Durch diese Intentsion wird ein zweites Funktions- und Anwendungsfeld der Cross-Refe-
rence Matrix 2.0 deutlich. Die Übersicht bietet Adaptionsoptionen für identifi zierte Bereiche, 
die für den Nutzer hohe Relevanz haben, durch das genutzte System aber nicht zufrieden-
stellend abgedeckt werden können, weil dessen Fokus andere Parameter in Augenschein 
nimmt. So gelingen Kombinationen ganz unterschiedlicher QM-Systembausteine, die durch 
die rahmengebende Umwelt (CQF) Vergleiche im Sinne des Benchmarks und des Benchle-
arnings zulassen, nationale Spezifi ka angemessen berücksichtigen, und so zu einer nachhal-
tigen Qualitätsverbesserung und -sicherung von Dienstleistungen des allgemeinen Interes-
ses beitragen.

Zwischenergebnis: 
Die Cross Reference Matrix 2.0 bietet zum einen eine Orientierungshilfe, die es dem Nutzer 
ermöglicht verständliche Einblicke in die Ausrichtungen und Intensionen spezifi scher QM-
Systeme zu erhalten. Diese können mit einheitlichen europäischen Standards verglichen 
werden. Aus den Rückschlüssen dieses Vergleichs werden Handlungs- und Anknüpfungs-
optionen sichtbar und institutionsspezifi sche Modifi kations- und Adaptionsoptionen möglich, 
die bei aller Offenheit und Flexibilität dennoch die Balance zum verpfl ichtenden Gemein-
samen und Vergleichbaren wahrt. Zum anderen erlaubt die Cross Reference Matrix 2.0 
beispielsweise staatlichen Aufsichtsbehörden Einblicke in die Angemessenheit spezifi scher 
wie etablierter QM-Systeme im Hinblick auf europäische Qualitätsstandards für Alten- und 
Behinderteneinrichtungen (Controlling und Monitoring) mit der Absicht verbindliche Logiken 
(bspw. CQF) zeitgemäß weiterzuentwickeln.
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Open Cross Matrix 2.0 – „Do it (for) yourself“

Das Funktions- und Anwendungsfeld der Open Cross Matrix 2.0 bietet im Wesentlichen 
ein Modul zur Selbstevaluation, das überdies hinaus zum inhaltlichen Vergleich (bilaterales 
Benchmarking) mit anderen kooperierenden Sozialorganisationen herangezogen werden 
kann. Die Open Cross Matrix 2.0 schafft einen Überblick über die Qualitätsbemühungen 
von sozialen Einrichtungen (für diese selbst). Managementorientierung ebenso wie Werte-
orientierung können in diesem Funktions- und Anwendungsfeld zusammengeführt werden, 
wobei dieser Punkt gleichermaßen den Übergang zum Funktions- und Anwendungsfeld der 
Cross-Reference Matrix 2.0 skizziert. Bestehende Qualitätsanstrengungen werden somit 
einem validen und Kriterien geleiteten Kontext (CQF) gegenübergestellt. Daraus lassen sich 
abschließend Fragen danach ableiten, ob das spezifi sche Qualitätsmanagement an den we-
sentlichen Punkten/Kriterien sozialer Arbeit ansetzt oder in Teilen Abweichungen aufweist, 
die an der eigentlichen und gesellschaftlich relevanten Aufgabenstellung sozialer Organisati-
onen vorbeigehen.

Zwischenergebnis: 
Die Open Cross Matrix 2.0 setzt innerhalb des Plan-Do-Check-Act-Zyklus (PDCA) bei 
„Check“ an. Basierend auf einem validen (und offenen) Kriterienkatalog leistet die Matrix 
Unterstützung, um die Aktivitäten und Planungen im Sinne einer Verbesserung des Alltags 
von Institutionen nach klaren Kriterien zu effektivieren. Die Sammlung aller Faktoren (Einzel-
punkte, Prozesse, Programme etc.) und deren Zuordnung in die Open Cross-Matrix – eine 
vollständig ausgefüllte Matrix ist dabei nicht zwingend erforderlich – ermöglicht nicht nur 
eine abschließende Bewertung der ausgefüllten Matrix u.a. nach den Kriterien Relevanz der 
eingesetzten Maßnahmen, Redundanz des Qualitätssystems, Angemessenheit der einge-
setzten Methoden und Verfahren, Aufwand und Ertrag, Schwachstellen im Qualitätssystem, 
Grenzen und Lücken des eigenen Weges, qualitätsvolle soziale Arbeit zu organisieren etc., 
sondern bietet analog zur Cross Reference Matrix 2.0 Anknüpfungspunkte, aus denen Modi-
fi kations- und Adaptionsoptionen abgeleitet werden können.

Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen 
Aus den vorangegangenen Ausführungen wird deutlich, dass die Anwendung und der Ein-
satz eines organisationsspezifi sch gewählten QM-Systems (sei es eines der oben genannten 
oder eine andere Maßnahme) frei gestaltet werden soll, da es den Spezifi ka der jeweiligen 
sozialen Organisation genügen muss und darüber hinaus zu einem ganzheitlichen Ansatz 
beitragen und Redundanzen vermeiden kann. Gleichzeitig gilt jedoch, dass sich jedes ein-
gesetzte QM-System zukünftig daran messen lassen muss, inwieweit es den Kategorien 
(CQF SSGI) genügt und inwieweit sich die gesetzten inhaltlichen europäischen Kategorien 
abbilden lassen. D.h. vor allem auch, Effektivitätskriterien dürfen nicht länger eindimensional 
aus Perspektive der ökonomisch geprägten Managementtheorien beschrieben werden, son-
dern müssen den an Diversitäten reichen Anforderungen verschiedener Interessengruppen 
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Rechnung tragen. Effektivität muss in Folge dessen auch aus sozial-ethischen Perspektiven 
beschrieben werden können, um den von Exklusion bedrohten Menschen und den Prinzi-
pien der Chancengerechtigkeit für sie gerecht werden können, wie sie die UN Behinderten-
rechtskonvention darlegt, die in Europa ratifi ziert wurde. Es gilt also, ein Set an Prinzipien 
und Elementen zu einem europaweit gültigen und akzeptierten Gesamtqualitätsrahmen 
zusammenzusetzen, der nationale Spezifi ka angemessen berücksichtig, vergleichbar macht, 
Adaptionen und Transfer auf allgemeiner gesamteuropäischer Ebene zulässt, sowie dabei 
gesetzliche und auch sozio-ökonomische und kulturelle Aspekte erfasst. Die nachstehenden 
Handlungsempfehlungen folgen diesen Prämissen.

Die Handlungsempfehlungen sind das Resultat einer zunächst auf Dichotomie angelegten 
Gegenüberstellung von Merkmalen. Diese wurden über Diskussionen und Analysen relati-
viert und ihre scheinbare Gegensätzlichkeit dabei aufgehoben, so dass nun Handlungsemp-
fehlungen generiert werden konnten.

Exkurs: Als Dichotom (griechisch dichótomos, „halbgeteilt, entzweigeschnitten“) bezeichnet 
man die Aufteilung in zwei Strukturen oder Mengen, die nicht miteinander vereinbar bzw. 
einander genau entgegengesetzt sind und keine Schnittmengen zueinander aufweisen. Das 
Kontinuum (lat. Continuum: „Das Zusammenhängende“) beschreibt eine Linie zwischen zwei 
Extrempositionen/Punkten, die entweder näher oder weiter voneinander entfernt liegen, aber 
immer benachbart bleiben und nicht deformiert werden können.

Ein verpfl ichtendes oder nicht verpfl ichtendes System• 
 QM-Systeme als Standard oder als Richtlinie

Die Projektpartner sind auf dem Weg der Diskurse und Analysen zu dem Ergebnis gekom-
men, dass zukünftige QM-Systeme einem europaweit verpfl ichtenden handlungsleitenden 
Rahmen – dem Common Quality Framework (CQF) - von Qualitätskriterien entsprechen 
müssen. Nur so können nationale Besonderheiten eingeordnet und miteinander verglichen 
werden; nur so wird das notwendige Benchmarking und Benchlearning möglich, um die 
Qualität sozialer Dienstleistungen von allgemeinem Interesse fl ächendeckend zu sichern und 
kontinuierlich auszubauen und weiterzuentwickeln. Nicht verpfl ichtend hingegen sollen die 
Lösungsszenarien hin zur Deckung des CQFs sein. Den nationalen Institutionen muss es 
frei gestellt bleiben, eigene Lösungsszenarien zu entwickeln, um die europaweit festgelegten 
Kriterien erreichen zu können. Damit kann national hoch differenten Ausgangssituationen 
Rechnung getragen werden; und zugleich kann Verschiedenheit zur Weiterentwicklung von 
Qualität sozialer Dienstleistungen von allgemeinem Interesse beitragen. Ein orientierungs-
gebender und handlungsleitender, aber offener und an nationale Besonderheiten fl exibel ad-
aptierbarer Rahmen scheint zudem schon deswegen geboten, um etwaigen Befürchtungen 
einer obsessiven Europapolitik präventiv zu begegnen.
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Die 7 Kriterien und 9 Core Elements der Matrix 2.0 müssen für alle Mitgliedsstaaten zum ver-
pfl ichtenden standardisierten Rahmen eines gemeinsamen Qualitätsverständnisses werden, 
das sich zum Ziel setzt, die Qualität sozialer Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
nachhaltig zu sichern, zu verbessern und stetig weiterzuentwickeln. Um nationalen, politisch-
rechtlichen, sozial-ökonomischen und kulturellen Besonderheiten Rechnung tragen zu 
können, muss die Herstellung der Konvergenz zu den EU-Richtlinien offen und frei wählbar 
bleiben. Die Matrix 2.0 bietet daher eine Übersicht von gültigen und verpfl ichtenden Kriterien 
und schafft gleichzeitig eine Richtlinie und Orientierungshilfe, basierend auf den Grundpfei-
lern der Menschenrechte, Selbstbestimmung und Teilhabe für eigene national adaptierte 
Lösungsszenarien, die auf bestehende QM-Systeme zurückgreifen und um neue Ideen und 
Optionen erweitert werden können. Ein europäisches QM-System muss die Balance zwi-
schen verpfl ichtenden Standards und offenen Richtlinien und Orientierungshilfen wahren, 
indem es generalisierte Kategorien und Kriterien defi niert und bereithält, deren Interpretation 
und Ausgestaltung durch die einzelnen Nationen frei wähl- und adaptierbar bleibt.

Verordnend oder nicht verordnend• 

Verordnend soll die grundsätzliche Ausrichtung sozialer Dienstleistungsorganisationen am 
CQF sein. Der Transfer eigener Qualitätssicherungs-, Verbesserungs- und Entwicklungsbe-
mühungen in eine fest umrissene Struktur (CQF) muss obligatorisch werden. Intendiertes 
Ziel ist dabei nicht eine 100 %ige Konvergenz einzelner Institutionen zu den in der Matrix 
Version 2.0 beschriebenen Kriterien und Merkmalen europäischer Qualitätsstandards, son-
dern das Ableiten von Handlungskonsequenzen und umzusetzenden Lösungsszenarien, die 
zur Qualitätssicherung bzw. -entwicklung beitragen. Wie diese Handlungskonsequenzen und 
darauf basierenden Lösungsszenarien konkret gestaltet werden und wie deren praktische 
Umsetzung erfolgt, kann aufgrund der nationalen Diversitäten nicht verordnender Natur sein, 
will man den Spezifi ka sozialer Sektoren gerecht werden, Offenheit und Flexibilität schützen.

Verordnend sind der Transfer und die Darstellung eigener Qualitätsbemühungen, unab-
hängig vom genutzten QM-System, in einem gemeinsamen Qualitätsrahmen, der durch die 
Matrix Version 2.0 sichergestellt wird. Verordnender Natur ist es ebenfalls, Rückschlüsse aus 
den Darstellungs- und Transferergebnissen zu ziehen und Handlungskonsequenzen daraus 
abzuleiten. Die Ausgestaltung der Handlungskonsequenzen, ob etwa Adaptionen, Modifi ka-
tionen oder gar Systemwechsel etc. vorgenommen werden müssen, soll weiterhin nicht vor-
gegeben und damit frei wählbar bleiben. Eine 100 %ige Konvergenz von eigenen Qualitäts-
bemühungen und CQF muss dabei nicht erreicht werden. „Lücken“ müssen lediglich benannt 
und Konsequenzen – hier kommt auch eine anhaltende, aber bewusste Nicht-Beachtung 
eines Kriteriums in Betracht – daraus abgeleitet werden. Die Transparenz und Vergleichbar-
keit – auch von „Lücken/blinden Flecken“ – trägt damit zur nachhaltigen Qualitätsentwicklung 
von Managementsystemen bei.
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Universeller Ansatz oder sektorspezifi sch• 
 sektorspezifi sch oder branchenspezifi sch

Ein universelles QM-System würde eine zu hohe Transferleistung und Adaptionsleistungen 
nach sich ziehen. Der Transformationsprozess zeichnet sich zudem durch ein erhöhtes 
Risiko an Missverständnissen und Fehlinterpretationen durch einen uneinheitlichen Sprach-
code sowie verwässerte Grenzen und Limitierungen einzelner Systeme aus, der durch einen 
sektorspezifi schen Anwendungsbezug und eine „einheitliche“ sektorspezifi sche Sprachco-
dierung minimiert werden kann. Deswegen empfehlen die Projektmitglieder ein sektorspe-
zifi sches QM-System. Durch die so hergestellte Nähe zum Anwendungsbezug seitens der 
Nutzer von QM-Systemen können darüber hinaus Motivations- und Identifi kationspotenziale 
mehr genutzt, sowie die Bereitschaft zum aktiven Engagement im Feld des QM besser ak-
tiviert werden. Eine weitere Empfehlung grenzt die Sektorspezifi kation von einer Branchen-
spezifi kation ab. Ein europäisches QM-System muss den verschiedenen nationalen poli-
tisch-rechtlichen, sozio-ökonomischen und ethisch-kulturellen Besonderheiten angemessen 
Rechnung tragen können. Zugleich bedingen diese Besonderheiten eine extreme Spannbrei-
te einzelner Branchen, die sich über nationale Grenzen hinaus, trotz gleicher namentlicher 
Zuordnung, höchst unterschiedlich ausdifferenzieren können. Bei einem branchenspezifi -
schen QM-System würden Vergleiche dann hinfällig oder durch zu große Toleranzen gar ad 
absurdum geführt. Redundanzen, Ineffektivität, Ineffi zienz und fehlende Akzeptanz seitens 
der Stakeholder (Nutzer, Erbringer, Adressaten) wären eine mögliche und durch die Fokus-
sierung auf ein sektorspezifi sches QM-System vermeidbare Folge. Auch der Ganzheitlichkeit 
von Qualitätsbemühungen kann durch ein branchenspezifi sches QM-System und damit eine 
zu einseitige Perspektive auf bestimmte Bereiche und Kriterien nicht entsprochen werden; 
Schnittmengen werden nicht identifi ziert. 

Ein Sektorspezifi sches QM-System kann nicht nur auf die vielfältigen Anforderungen ver-
schiedener Anspruchssteller durch seine branchenübergreifende Funktions- und Anwen-
dungsebene adäquat reagieren, sondern verhindert auch unnötige und kostspielige Trans-
fer-, Codierungs- und Adaptionsleistungen, die universelle QM-Systeme nach sich ziehen. 
Institutionen können sich so auf ihre Kerngeschäfte konzentrieren, ohne weiter gefasste, ggf. 
zukunftsweisende Adaptions- und Modifi kationsoptionen „verwandter“ Dienstleistungssekto-
ren außer Acht zu lassen.
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Einzelperspektivisch oder multiperspektivisch• 

Als Handlungsempfehlung wird hinsichtlich eines europaweit gültigen und akzeptierten 
QM-Systems, das den von Exklusion bedrohten Menschen in den Mittelpunkt seiner Bemü-
hungen stellt und sich an den Menschenrechten und Prinzipien der Selbstbestimmung und 
Teilhabe ausrichtet, ein multiperspektivischer Ansatz vorgegeben. Um diese Handlungsemp-
fehlung praktisch umsetzen zu können, bedarf es allerdings der Balance vielfältiger Sicht-
weisen und daraus resultierender Ansprüche an das QM-System. Dialoge auf einer komple-
mentären Ebene sind für diesen Balanceakt und für das notwendige Einvernehmen, welchen 
legitimen Ansprüchen es gerecht werden müsse, unerlässlich. Ist diese Voraussetzung gege-
ben, beseitigt ein multiperspektivischer Ansatz zwar nicht die Risiken auch weiterhin span-
nungsgeladener Anforderungsfelder, eröffnet aber die Möglichkeit, dass verschiedene Inte-
ressenlagen gleichberechtigt einander angepasst werden und dabei wertvolle Erkenntnisse 
und Erfahrungen im Annährungsprozess entstehen. Dies entspricht zum einen dem  Prinzip 
der Ganzheitlichkeit von Prozessen und Umwelten, zum anderen führen solche Lösungswe-
ge zu effektiven und effi zienten Resultaten. Den Grundsätzen sozialer Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse, sowie der notwendigen Akzeptanz und Reputation durch die Stake-
holder auf nationaler und internationaler Ebene kann so Rechnung getragen werden.

Ein multiperspektivischer Ansatz sichert nicht nur einen ganzheitlichen Ansatz, der es mög-
lich macht, auch bei einer komplementären Dialogebene verschiedene Interessenlagen und 
Anspruchshaltungen auszubalancieren. Das zu erzielende Resultat liegt darin, dass eine ge-
meinsam verabschiedete strategische Vorgehensweise festgelegt wird, die zur nachhaltigen 
Qualitätssicherung, -verbesserung und -entwicklung sozialer Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse einen Beitrag leistet.

Messung der Leistung oder Ermutigung von Verbesserung• 

Folgt man den vorangegangenen Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen, so 
müssen nun Leistungsmessung und Leistungssteigerung zusammengeführt werden. Leis-
tungen müssen sichtbar gemacht und verglichen werden können. Nur so gelingt der Aufbau 
von Benchmark- und Benchlearning Netzwerken, die eine Vielzahl von Modifi kations- und 
Adaptionsoptionen und letztlich Leistungssteigerung durch Qualitätsbemühungen bewirken 
können. Daher muss Leistung in einem ersten Schritt „gemessen“ werden. Messung meint 
dabei keine direktive und kategorisierende Bewertung, sondern liefert Anhalts- und Anknüp-
fungspunkte für Optionen der Leistungssteigerung, sowohl in einzelnen Teilbereichen, als 
auch im Gesamtbereich eines genutzten QM-Systems.

Die Integration von Leistungsmessung und Leistungssteigerung in ein europäisches QM-
System unterstützt die für das Benchmarking und Benchlearning notwendige Herstellung 
von Vergleichbarkeit und Transparenz. Es bedarf einer Standortbestimmung der nationalen 
Institutionen vor ihrem spezifi schen Hintergrund, um von dort aus europaadäquate Lösungs-
szenarien entwickeln zu können, die den Prozess des voneinander Lernens weiterentwickelt 
und unterstützt. Die maßgebende Ausrichtung der Kombination von Leistungsmessung- und 
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Steigerung ist damit dreigeteilt: Zunächst gilt es,  die Transparenz und Vergleichbarkeit 
herzustellen; es folgen die systematische Erfassung und Protokollierung (Monitoring). Hierzu 
müssen Leistungen gemessen werden, deren Standards grundgelegt sind. Abschließend 
können durch die Analyse systematischer Gegenüberstellungen Rückschlüsse und Lernpro-
zesse initiiert werden, die zur Sicherung und zur Steigerung von Qualität sozialer Dienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse beitragen. Die Handlungsempfehlung, Leistungsmessung  
und -steigerung zusammenzuführen, bietet demzufolge ein Instrument zur internen und ex-
ternen Qualitätsentwicklung. Durch die bewertungsfreie Standortbestimmung können Institu-
tionen nach individuellen und passenden Lösungsszenarien fahnden; und sie erhalten durch 
den Abgleich zugleich Auskunft über die europäischen Standards, die sie erreichen müssen. 
Bereits die Konzeption eigener Szenarien zur Steigerung von Qualität trägt zu derselben bei.

Sicherung/Förderung der Qualität oder Qualitätskontrolle?• 

Um Qualität bereitstellen, sichern, entwickeln und fördern zu können, bedarf es der Lenkung, 
Steuerung und Regelung – all dies umfasst der englische Begriff „control“. Aus der Feststel-
lung (Prüfung) der Differenz von Soll- (Plan-) und Istwerten (Soll-Ist-Vergleich) lassen sich 
Korrekturmaßnahmen ableiten, die ggf. dann erneut auf den Prüfstand durch das Instrument 
gestellt werden können. So lässt sich bewerten, ob die beschlossenen Maßnahmen greifen 
und, wenn notwendig, lassen sich weitere Modifi kationen planen und umsetzen. Ziel ist vor 
allem die permanente Weiterentwicklung der Qualitätsbemühungen. Die Projektmitglieder 
sprechen folglich die Empfehlung aus, auch hier Sicherung/Förderung (Assuring/Promoting) 
und Lenkung/Steuerung (control) zusammenzuführen. Diese Zusammenführung kann bei-
spielsweise durch bekannte Verfahren, wie den PDCA (Plan–Do-Check-Act)-Zirkel, erreicht 
und verstärkt werden.

Die nachhaltige Sicherung, Förderung und Weiterentwicklung von Qualität sozialer Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse ist dann herzustellen, wenn die Diversität einzelner 
europäischer Mitgliedsstaaten miteinander in Beziehung gesetzt werden kann; Benchmar-
king und Benchlearning werden dadurch möglich. Diese Zusammenführung bedarf der 
einheitlichen und an Standards (CQF) ausgerichteten Lenkung und Steuerung, aber keiner 
statischen und rigiden Überwachung, die keinen Raum für eigene Szenarien lässt. Die Ver-
besserung und die nachhaltige Entwicklung von Qualität wird dadurch erreicht, dass Nutzer 
von QM-Systemen, bspw. mittels der Matrix 2.0, in die Lage versetzt werden, eigene Istwerte 
mit europäisch verabredeten Sollwerten zu vergleichen, die Rückschlüsse zum eigenen Han-
deln zulassen, ohne sich im Fall von Abweichungen dabei der Gefahr von Sanktionen aus-
setzen zu müssen. Ein zukunftsgerichtetes europäisches QM-System bedarf folglich eines 
Lenkungs- und Steuerungsprozesses (control), um den eigenen Standort bestimmen und 
die Qualitätsbemühungen weiter und an europäischen Standards ausgerichtet entwickeln 
zu können, nicht aber einer starren Prüfungsordnung, die keinen Raum lässt für Offenheit, 
Flexibilität und Benchlearning.
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Interne Prüfung oder externe (unabhängige) Prüfung• 
 Zertifi zierung oder keine Zertifi zierung

Auch hier gilt es das Dichotom von “entweder - oder” zu durchbrechen. Der Einsatz eines 
Auditors hängt von den Rahmenbedingungen der jeweiligen Institution im starken Maße 
ab und muss innerhalb eines gemeinsamen europäischen QM-Systems möglich sein. Als 
tatsächliche Qualitätsentwicklung und -sicherung kann aber nur gelten, wenn es gelingt, die 
eigenen Qualitätsbemühungen in den Alltag tatsächlich und allumfassend einzubinden, und 
diesen nicht nur Vorrang während einer anstehenden Prüfung oder Zertifi zierungsphase zu 
geben. „Don´t fool yourself“ lautet daher die richtungsweisende Empfehlung der Projektex-
perten. Beide Verfahren (peer review und external (independent) review) können im Rahmen 
eines europäischen QM-Systems Anwendung fi nden. Die unterschiedlichen Fokussierungen, 
Ausprägungen und Stärken der Verfahren eröffnen dem Nutzer eine Bandbreite von Einsatz-
möglichkeiten, die dann im Wesentlichen über die Fragestellung und den formulierten Unter-
stützungsbedarf des jeweiligen QM-Systemnutzers geklärt werden. Zur Differenzierung soll 
hier (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) auf markante Unterschiede der Verfahren aufmerk-
sam gemacht werden: 

Auch bezogen auf die Frage, ob Zertifi zierungsprozesse notwendig sind, gilt nach Exper-
tenmeinung Offenheit als Gebot. Auch hier spielen die nationalen Ausrichtungen des sozi-
alen Sektors und die rahmengebenden politisch-rechtlichen Bedingungen eine wesentliche 
Rolle. Die Matrix 2.0 hält für diese Fragestellung Lösungen bereit, indem Transferleistung 
und Monitoring genutzter QM-Systeme als verpfl ichtend erfasst ist, die Art und Weise der 
Leistungserbringung jedoch offen bleibt. Zu zertifi zieren ist also die Transferleistung eigener 
Qualitätsbemühungen in die Matrix und die daraus abzuleitenden Handlungskonsequenzen 
und eventuelle Modifi kationsbedarfe; es erfolgt aber keine international traditionelle Bewer-
tung (bspw. nach den Parametern „gut- schlecht“) der Transfer- und Monitoringleistung.


