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1 Ausgangspunkt

Diskurse um Fragen, was fachlich kompetente bzw. ›gute‹ Soziale Arbeit ausmacht, 
sind nicht neu, sondern seit Langem Teil der Fachdiskussion in Theorie und Praxis. 
In diesem allgemeinen Sinn sind solche Debatten immer schon Teil einer reflexiven 
Profession und Disziplin. Mitte der 1990er Jahre trat allerdings eine gravierende 
Veränderung ein, denn das Qualitätsthema wurde von da an als wichtiges Element 
im Kontext des Umbaus öffentlicher Verwaltungen und sozialer Dienste nach dem 
Modell des New Public Management verankert (vgl. z.B. Merchel, 2008). Qualitäts-
diskurse fanden in der Sozialen Arbeit ab hier in einem neuen, erweiterten Kontext 
statt, weil zum einen der »Qualitätsbegriff als Bestandteil einer ›modernen‹, neuen 
Steuerungsstrategie proklamiert und legitimiert wurde, und weil zum anderen der 
Qualitätsbegriff in den Kontext einer an Effektivitätskriterien orientierten Ressour-
censteuerung gestellt wurde« (Oechler, 2009: 94).1 Träger und Einrichtungen wurden 
jetzt mit Erwartungen konfrontiert, »die Effektivität ihres Handelns nachzuweisen, 
Rechenschaft zu geben über das Verhältnis von Aufwand und erreichter Wirkung 
sowie strukturierte Aktivitäten zu entwickeln für eine planmäßige Verbesserung 
der Qualität ihres Handelns. Die Mitarbeiter sehen sich konfrontiert mit einer Fülle 
von Formeln und Kürzeln wie TQM, DIN ISO 9000 ff., EFQM, LQW, KQS, GAB-
Verfahren, KES, WANJA, LEWO und viele andere mehr. Sie werden aufgefordert, 
ihre Qualität mit Hilfe von externen und internen ›Audits‹ nach außen sichtbar 
zu machen und auf Dauer zu stellen. Das ›Produkt Soziale Arbeit‹ soll effektiver 
und effizienter ausgestaltet werden« (Merchel, 2013: 9).

Diese neue sozialpolitische Bedeutung des Qualitätsthemas wird auch daran er-
kennbar, dass seit Ende der 1980er Jahre sukzessive in allen für die Soziale Arbeit 
relevanten Teilen des Sozialgesetzbuchs dazu Vorgaben formuliert wurden, die in 
der Praxis beachtet werden müssen. Dabei geht es um 
– Fragen der Qualitätsprüfung in der Pflegeversicherung (SGB XI), Sozialhilfe 

(SGB XII) und der Eingliederung in Arbeit (SGB II),
– Anforderungen für die Qualitätssicherung in der Arbeitsförderung (SGB III),  

Krankenversicherung (SGB V) und Behindertenhilfe (SGB IX: Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Menschen) sowie

1 Dahme und Wohlfahrt (2011: 1176) machen deutlich, dass diese managementorientierte Reformper-
spektive nicht nur in Deutschland Fuß gefasst hat, sondern »mittlerweile zur Grundlage der in allen 
OECD-Staaten beobachtbaren Wohlfahrtsstaatreformen geworden (ist) (...) und jede sozialpolitische 
Modernisierungsagenda verspricht neben der Effizienzsteigerung staatlichen Handelns gleichzeitig 
auch eine Qualitätsverbesserung stattlicher Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger«.
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