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Die PPQ-Praxis auf dem Prüfstand 
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Abstract 
Der folgende Bericht bildet ein Forschungsprojekt zum Thema „Qualität als 

Aushandlungsprozess“ der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) in 

Leipzig ab. Dafür wurden Interviews beim Psychosozialen Trägerverein Sachsen e. V. (PTV) 

geführt. Dieser nutzt seit 2012 das Pro-Psychiatrie-Qualität(PPQ)-Konzept als ein 

beteiligungsorientiertes Qualitätsentwicklungsverfahren. Es wird beschrieben, wie die 

Qualitätsaushandlungen stattfinden und ob diese rekonstruierten Aushandlungsprozesse als 

Qualitätsdiskussionen von den Akteuren wahrgenommen werden. Außerdem werden die 

Machtausstattungen der jeweiligen Akteursgruppe beleuchtet. 

1 Einführung 
Der PTV ist in Dresden der Leistungsanbieter im Bereich der Sozialpsychiatrie. Er hält 

verschiedene soziale Dienstleistungen für Menschen mit psychischen Krankheiten und 

Beeinträchtigungen vor, d. h. verschiedene ambulante und stationäre Angebote in den 

Bereichen Prävention und psychosoziale Beratung, Betreuung und Wohnen, sowie Pflege und 

Therapie. Auch in den Landkreisen Meißen und Görlitz bietet er seine Dienste an. Der PTV 

feiert 2015 sein 25jähriges Bestehen und hat mittlerweile an die 170 Mitarbeitende.  

 

Im Rahmen des Masterstudienganges Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt „Leiten, Planen, 

Forschen“ wurde zwar im Modul „Qualitätsforschung in der Sozialen Arbeit“ immer wieder 

die notwendige Partizipation der Klientel an qualitativen Aushandlungsprozessen in 

Organisationen thematisiert, allerdings konnte dieser Aspekt im Praxisbezug nicht 

ausreichend konkretisiert werden. Deswegen wurde gezielt der PTV angesprochen, der diese 

Problematik erkannt hat und ein entsprechendes Gegenkonzept umsetzt. 

 



2 

 

Dass es das beteiligungsorientierte PPQ-Konzept gibt, war selbst dem Dozenten der 

Lehrveranstaltung unbekannt. In der Praxis findet PPQ auch kaum Anwendung bzw. scheint 

es nicht bekannt zu sein, da gegenwärtig nur zwei Träger in Deutschland zertifiziert sind. 

Zum einen ist das der Sozialtherapeutische Verbund der Bergischen Diakonie Aprath (SthV 

der BDA) und zum anderen die Malteser-Johanniter-Johanneshaus gemeinnützige GmbH im 

Rhein-Sieg-Kreis. 

 

In der einschlägigen Literatur zu Qualitätsentwicklung, -sicherung oder -management wird 

PPQ kaum behandelt, dabei hat es durchaus große Potentiale. Auch in der „Kerbe“ ist es seit 

dem Themenschwerpunktheft „Qualitätsmanagement in der Sozialpsychiatrie“ 2009 und dem 

Artikel 2012 zur PPQ-Zertifizierung des SthV der BDA still geworden. 
 

2 Das PPQ-Konzept 
Das 1998 entwickelte und beim PTV angewandte PPQ-Konzept fokussiert ein ganzheitliches 

Qualitätsverständnis. Das bedeutet, dass die Qualität bzw. die damit verbundenen 

Anforderungen an das Dienstleistungsangebot des Trägers in einem systematischen, 

partizipierten Aushandlungsprozess ermittelt werden. An diesem sind entsprechend des 

trialogischen Verständnisses die Psychiatrie-Erfahrenen, die Angehörigen, sowie die 

Mitarbeitenden gleichermaßen beteiligt. Vertreter der drei Akteursgruppen treffen sich 

regelmäßig im sog. Qualitätszirkel (QZ), in dem gemeinschaftlich mit Hilfe einer sog. Werte-

Matrix (Qualitäts-)Indikatoren für spätere Handlungs- und Prozessstandards entwickeln 

werden.  

3 Die Umsetzung im PTV 
Dass die trialogischen Treffen stattfinden, davon zeugen die ausführlichen Sitzungsprotokolle 

und Teilnehmerlisten. Aufgrund der großen Anzahl von Teilnehmenden und den damit 

empfundenen Handlungsschwierigkeiten wurde der ursprüngliche QZ in zwei kleine Zirkel 

aufgeteilt, die sich jeweils monatlich für zwei Stunden treffen. 

 

Die im Rahmen der QZ verfassten Protokolle halten die Ergebnisse der Treffen und 

Aushandlungsprozesse fest. Ebenso werden die erarbeiteten Indikatoren zu den einzelnen 

Leistungsprozessen in entsprechenden Arbeitspapieren fixiert, die einerseits im Intranet 

veröffentlicht werden und allen Teilnehmenden aus dem QZ zugänglich sind und zum 

anderen als Prozessbeschreibungen in Qualitätshandbüchern gebündelt werden. Die 

Nützlichkeit der entwickelten Indikatoren wurde bereits mittels eines Pretests in der 

Bereichsleiterklausur bestätigt, die auf der mittleren Leitungsebene angesiedelt ist. Das hat 

Interesse und Befürwortung ausgelöst und wurde lt. Vorstandsvorsitzenden (VV) als „sehr 

sehr hilfreich und spannend empfunden“. Ergänzend dazu sollen die noch nicht fertig 

gestellten Prozessbeschreibungen später in der Praxis auf ihre Anwendbarkeit und 

Schwachstellen hin überprüft und die Ergebnisse mit dem Qualitätszirkel rückgekoppelt 

werden. Die Qualitätshandbücher unterliegen somit einem fortwährenden 

Entwicklungsprozess, denn wie der Psychiatrie-Erfahrene feststellte, hat „jedes gute Buch 

[…] immer mehrere Auflagen“. 
 

4 Das Leistungsdreieck im Sozialen 
Personenbezogene Dienstleistungen, welche Leistungserbringer im sozialen Bereich 

vorhalten, werden in der Regel nicht von den Leistungsbeziehern, sprich der Klientel oder  

der Nutzenden, bezahlt, sondern von einem öffentlichen Leistungs- bzw. Kostenträger. 

Demzufolge gibt es verschiedene Interessenslagen, Machtausstattungen und Perspektiven 

zwischen den drei Akteuren (vgl. Beckmann/Maar 2013, S. 120ff. und Oechler 2009, S. 
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96ff.). Zur Veranschaulichung dieses Beziehungsgefüges dient das nachstehende 

Leistungsdreieck (Abbildung 1): 

 

 
 

Das Dilemma dieser Dreiteilung ist, dass der lokale Staat als Finanzier nur bedingt die 

Erfüllung bzw. Qualität der Dienstleistungserbringung kontrollieren kann (vgl. 

Beckmann/Maar 2013, S. 122). Aus diesem Grund existieren in den verschiedenen 

Sozialgesetzbüchern rechtliche Verpflichtungen für die Leistungserbringer zur 

Qualitätsentwicklung. Infolgedessen ist die Qualitätsentwicklung ein per Gesetz 

aufgezwungenes Konstrukt, das bei Nichtumsetzung auch mit Konsequenzen geahndet wird. 

So dürfen gemäß § 72 Abs. 3 SGB XI bspw. nur Versorgungsverträge mit denjenigen 

Einrichtungen abgeschlossen werden, die sich verpflichten, ein Qualitätsmanagement 

einzuführen und weiterzuentwickeln. 

 

Darüber hinaus greift der staatliche Kostenträger zur Kontrolle der Dienstleistungsqualität in 

letzter Zeit immer öfters auf die Nutzenden zurück, indem er bspw. Kunden- und 

Zufriedenheitsbefragungen durchführen lässt. Diese erfahren somit eine Aufwertung. Ihnen 

wird die Glaubwürdigkeit bzw. die entsprechende Kompetenz zugebilligt, als Auditoren der 

Leistung zu fungieren (vgl. Beckmann/Maar 2013, S. 123ff.). Zusammengefasst agiert der 

Staat vermehrt mit den Leistungserbringern und den Nutzern, während auf der Ebene 

Nutzende – Profi (siehe farbliche Hervorhebung in Abbildung 1), trotz der Aufwertung die die 

Nutzende erfahren haben, nur selten qualitative Aushandlungsprozesse stattfinden.  

 

Auf dieser Aushandlungsebene setzte das Forschungsprojekt an. Dabei wurde sich besonders 

dafür interessiert, wie sich die Psychiatrie-Erfahrenen im Kontext des trialogischen 

Aushandlungsprozesses wahrnehmen, inwiefern sie sich in die Themengestaltung und 

Entscheidungsprozesse einbringen können und wie sie die Machtverhältnisse im Zirkel 

wahrnehmen? Deren Perspektive galt es mit den professionellen Fachkräften zu vergleichen 

und mögliche Wahrnehmungsunterschiede herauszuarbeiten und aufzuzeigen. Dadurch lassen 

sich Aussagen und Schlussfolgerungen zu der Qualität des Qualitätsentwicklungskonzeptes 

des zu erforschenden Trägers treffen, das auf der Aushandlungsebene Nutzende – Profi 

angesiedelt ist.  

5 Hypothesen  
1. Nach den bisherigen Erkenntnissen zum PPQ-Konzept wird zwar eine trialogische 

Beteiligung angestrebt und sicherlich auch (teilweise) umgesetzt. Es wird aber davon 

ausgegangen, dass das Gewicht bei wesentlichen Entscheidungen und Konflikten zu 

Gunsten der professionellen Fachkräfte liegt.  
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2. Die Nutzer hingegen werden die Qualitätsaushandlungen als partizipativ-orientiert 

wahrnehmen, was ihren Status bzw. ihr Selbstbild begünstigen wird. Sie werden sich 

nicht als Behandelte, sondern als gleichberechtigte Verhandlungsteilnehmer sehen. 

Diese Hypothese zielt auf den Machtdiskurs in der Sozialen Arbeit. Sozialarbeitende 

als Professionelle bestimmen, was für die Klientel gut und richtig sei und behandeln 

sie entsprechend. Damit besitzen Sozialarbeitende nicht nur eine Definitionsmacht, 

sondern auch Umsetzungsmacht. Der Klientel wird hingegen eine Ohnmacht 

zugeschrieben, weil sie sich u. a. in Zwangskontexten befinden und  aufgrund des 

Status ‚Hilfesuchende’ ohnehin Selbsthilfefähigkeiten abgesprochen bekommen. Als 

Gegenkonzept wäre hier Empowerment zu nennen. 

3. Die Aushandlungsprozesse im Qualitätszirkel werden aufgrund ihres trialogischen 

Charakters viele zeitliche und somit auch finanzielle Ressourcen des Trägers in 

Anspruch nehmen. Daraus kann ökonomischer Druck entstehen, was sich letztlich 

wiederum nachteilig und spürbar auf die Verhandlungen auswirken kann.  

Letztlich wird durch die trialogische und partizipative Qualitätsentwicklung ein 

Perspektivwechsel und ein Prozess des Wechselseitigen- und Voneinander-Lernens initiiert 

werden, der auch entstigmatisierend wirkt. Damit kann von einer Win-Win-Situation 

ausgegangen werden.  

6 Methodik 
Für die Beantwortung der Forschungsfragestellungen und Überprüfung der Hypothesen 

wurden mit dem Vorstandsvorsitzenden des Trägers, Daniel Skupin, sowie einem Psychiatrie-

Erfahren und einem Angehörigen je ein leitfadengestütztes Experteninterview geführt (vgl. 

dazu bspw. Gläser/Laudel 2004). Diese wurden mit dem von Philipp Mayring entwickelten 

Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet (vgl. Mayring/Gathleitner 2010). 

Ergänzend wurden Dokumente des Qualitätszirkels (u. a. Teilnehmerlisten, 

Sitzungsprotokolle und Werte-Matrizen), die vom Träger bereitgestellt worden sind, zur 

Analyse hinzugezogen.  

7 Ergebnisse 
Die Auswertung des Interviews mit dem VV ergab, dass es sich infolge der intensiven 

Auseinandersetzung mit diversen Qualitätskonzepten um eine bewusst getroffene 

konzeptionell begründete Entscheidung seitens der Geschäftsleitung für das PPQ-Konzept 

handelte. Dieser hat argumentiert, dass „… das sozusagen unserem Leitbild und unserem Ziel 

entspricht.“ und somit eine besonders große Schnittmenge in den zugrunde gelegten Werten 

des Trägers gegeben sei. Gleichzeitig wirkte der Träger bzgl. der Umsetzung der konkreten 

Beteiligungsmöglichkeiten der Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigen verunsichert. So 

wurde anfänglich versucht Ideen zur Qualitätsentwicklung mittels Nutzerbefragungsbögen zu 

generieren. Diese Maßnahme hat jedoch nicht die gewünschten konstruktiven Ergebnisse 

hervorgebracht, sodass die bereits trägerintern stark umstrittene Befragungen nach kurzer Zeit 

beendet und die Installation des Qualitätszirkels unter der Beteiligung der Psychiatrie-

Erfahrenen und Angehörigen in persona beschlossen und in das Qualitätsmanagement 

integriert wurde. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Qualitätsaushandlungsprozesse schrittweise 

(weiter-)entwickelt haben und momentan im Trialog zwischen Nutzern, Professionellen und 

Angehörigen im Rahmen von zwei Qualitätszirkeln stattfinden. Dadurch wird das bereits 

skizzierte Aushandlungsdreieck um eine neue Dimension bzw. Perspektive erweitert (siehe 

Abbildung 2). 
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7.1 Die Qualitätszirkel 

Inhaltlich wird hier mit allen am individuellen Leistungserbringungsprozess Beteiligten über 

die Qualität verhandelt, indem lt. VV ein konstruktiver Austausch „zu spezifischen Themen 

und Fragestellungen der Qualität“ stattfindet, der wiederum das Ziel der 

Indikatorenerarbeitung und -festlegung für Prozessabläufe verfolgt, wie z.B. den 

Leistungsprozess der Kontaktgestaltung zu (potentiellen) Nutzenden. Dem Psychiatrie-

Erfahrenen ist die Zielsetzung und das Verfahren des Qualitätszirkels bewusst: „Also mein 

Part ist wie ich [bspw.]  Öffentlichkeitsarbeit sozusagen als Patient erlebt habe. Und das 

kann ich wiedergeben […] und das wird dann zusammengetragen und fixiert.“ Er ist wie der 

VV und der Angehörige an der inhaltlichen Gestaltung der Qualitätsindikatoren beteiligt. 

 

Ebenso ergab die Interviewanalyse, dass die Arbeit im Qualitätszirkel laut VV „sehr 

konsensual ist“ und auch der Psychiatrie-Erfahrene betont, dass der Meinungsaustausch „sehr 

konstruktiv ist [und] wir ein Ziel erreichen wollen“. Die Teilnehmer scheinen nicht 

gegeneinander, sondern miteinander zu arbeiten. Auch der Angehörige bestätigt dies: „Also 

da wurde immer ein guter Konsens gefunden.“ 

7.2 Aushandlungsprozesse als Qualitätsdiskussionen? 

Aus Sicht des VV sei die Nutzerperspektive entscheidend für die (Wahrnehmung von) 

Qualität. Daher ist es ihm ein Anliegen den Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigen seine 

Wertschätzung und Dankbarkeit zu vermitteln. Sie sollen die Auswirkungen ihrer Mitarbeit 

erfahren. Die Interviewanalyse ergab, dass diese Haltung  beim befragten Psychiatrie-

Erfahrenen ankommt. Er erlebt sich als handlungs- und entscheidungsfähiger Teilnehmer des 

Qualitätszirkels, der zu der Entwicklung der Qualität innerhalb des Trägers aktiv beitragen 

kann. Dies wird an mehreren Textstellen sichtbar. Beispielsweise sieht sich der Betroffene als 

„gleichberechtigt“ oder spricht von einer „Basis […] des Gesprächs. Warum hat diese 

Person jetzt so eine Kritik anzumelden? […] das Schöne an einem Streitgespräch man gibt 

erstmal wieder“. Es scheint eine wertschätzende und somit konstruktive Gesprächs- und 

Arbeitskultur im Qualitätszirkel zu geben, indem „Qualität wichtig ist“, wie der VV sagt. 

7.3 Machtausstattungen 

Der Aufsichtsrat als oberste Instanz des Vereins überlässt dem Vorstand die 

Qualitätsentwicklung in Eigenregie. Der Vorstand wiederum prüft die Bereitstellung der 

Ressourcen und gibt dann den tatsächlichen Rahmen vor. Damit legt er die ökonomische 

Rahmenbedingungen fest, die den Handlungsspielraum des Qualitätszirkels einschränken. 

Zum Beispiel steht den Mitarbeitern nur ein gewisses zeitliches Kontingent für die 

Qualitätszirkelarbeit zur Verfügung. Auch sei ein personalbezogenes Erweitern und somit 
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Beschleunigen der Qualitätsaushandlungsprozesse an finanzielle Ressourcengrenzen 

geknüpft. Dadurch bestätigt sich die aufgestellte Hypothese 3 hinsichtlich eines sich auf die 

Qualitätsaushandlungen mitunter nachteilig auswirkenden ökonomischen Druckes. 

 

Die Entscheidungsfindung im Qualitätszirkel erfolge im trialogischen Sinne und damit 

grundsätzlich demokratisch. Diese Grundhaltung zeigt sich auch bzgl. der zu besprechenden 

Themen, die eine mitunter spontane und offene Gesprächsführung seitens der Zirkelleitung in 

Person des VV erfordern, sowie in der Tatsache, dass alle Zirkel-Teilnehmer an einer durch 

den Träger hausintern organisierte Fortbildung zum Thema Indikatorenbildung teilnehmen 

konnten. Dadurch wurde ein einheitlicher Wissensstand erzeugt und das klassische 

informationsbasierte Machtgefälle minimiert.  

 

Gleichwohl zeigen sich strukturelle Machtunterschiede zwischen den drei Akteursgruppen. 

Zum einen dokumentieren die Anwesenheitslisten ein kontinuierliches Ungleichgewicht in 

der paritätischen Besetzung des Qualitätszirkels zu Lasten der Betroffenen und Angehörigen. 

Dieser Problematik ist sich der VV jedoch bewusst. Zum anderen sieht er sich in einer Rolle, 

in der er die Qualitätszirkel leiten, führen sowie Ideen einbringen müsse. Er würde als 

Schnittstelle zwischen beiden Zirkeln fungieren sowie deren inhaltliche Richtung steuern. 

Auch die Protokollfunktion wird nicht von einem Betroffenen oder Angehörigen, sondern von 

einem Profi übernommen. Dies erkennt auch der Angehörige so an: „Und man muss sicher 

schon aber sagen, dass die Hauptarbeit schon beim PTV liegt. Ganz klar, (…)“.  

 

Aus diesem Grund ist es nicht überraschend, dass der VV seine Mitbestimmungsmöglichkeit 

skalenmäßig mit der Stufe zehn als bestmöglich angibt. Gleichzeitig bewertet der Betroffene 

seine eigene Mitbestimmungsmöglichkeit mit einer acht, was dieser mit seiner 

Selbstwahrnehmung als Patient begründet (vgl. I 2 S. 3 Z. 24-29). Auch der Angehörige 

bewertet sich mit einer sieben bis acht. Unter dem Aspekt, dass er dabei den Professionellen 

eine höhere Mitbestimmungsmöglichkeit (Stufe 10) als sich selbst zuspricht sowie anhand der 

vorherigen Ausführungen wird deutlich, dass sich die Hypothese 1 bestätigt. 

 

Dennoch fühlt sich der Psychiatrie-Erfahrene bei Qualitätsaushandlungen subjektiv als 

„gleichberechtigt“. Dies zeigt sich auch bei ihm an seiner starken Identifikation mit dem 

Verein wider, die sich anhand der vielen Wir-Formulierungen äußert, z. B. „unsere Matrix“ 

oder „wir wollen ein Ziel erreichen“. Da keine geäußerte Meinung sofort negiert, sondern 

stets ausdiskutiert wird und der Betroffene als Mitglied des Qualitätszirkels die Ausgestaltung 

zukünftiger Leistungsprozesse mitgestaltet, hat sich die Hypothese 2 ebenfalls bestätigt. Dies 

drückt sich auch noch mal in der Ansicht des Angehörigen aus: „(…) aber ich fand's sehr 

wichtig, dass die Angehörigen und auch die Betroffenen selber die Möglichkeit hatten und 

haben, sich da einzubringen.“ Inwieweit seine Beteiligungsmöglichkeiten jedoch den 

Selbstwert positiv beeinflussen, kann aufgrund der vorhandenen Datenlage nicht abschließend 

beantwortet werden. 

 

Darüber hinaus ermöglicht der Qualitätszirkel allen Beteiligten einen Perspektivwechsel. 

Während die professionellen Fachkräfte ihre Sicht um das Wissen und die Sichtweise der 

Nutzenden und Angehörigen erweitern, nehmen die Betroffenen den ganzheitlichen Blick der 

Professionellen wahr. Somit können bezüglich der Hypothese 4 Synergieeffekte durch die 

partizipative Qualitätsentwicklung bestätigt werden. Eine entstigmatisierende Wirkung, 

welche zu einer klassischen Win-Win-Situation beiträgt, kann aufgrund unzureichender 

Informationen jedoch nicht konstatiert werden. 
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8 Diskussion der Ergebnisse 
Die Auswertung der Interviews und Dokumente zeigte, dass die Orientierung an den Nutzern 

für den beforschten Leistungserbringer einen enorm hohen Stellenwert hat, um die Qualität 

der Leistungserbringung zu reflektieren. Um das Ziel einer wirkungs- und nutzerorientierten, 

„phantastischen Arbeit“ zu erreichen, wie der VV sagt, sieht er auch die trialogische 

Qualitätsdiskussion als zwingend notwendig an. Er scheint ein sehr hohes persönliches 

Interesse an der Realisierung partizipativer Qualitätsentwicklung zu haben. Dies zeigt sich in 

seiner vielfach artikulierten Wertschätzung und Dankbarkeit für das aktive Mitwirken der 

Qualitätszirkel-Teilnehmer sowie in seinem engagierten Verhalten. Beispielsweise war es ihm 

wichtig, die in den Qualitätszirkeln erarbeiteten Indikatoren in einem Pretest auf mittlerer 

Leitungsebene zu testen, um den Zirkelteilnehmern eine Rückmeldung geben zu können. 

Gleichzeitig wird hieran jedoch auch deutlich, wie stark die tatsächliche Nutzung der 

Ergebnisse von Qualitätsaushandlungsprozessen von denjenigen Personen abhängt, die durch 

eine Reziprozität von persönlichem Anspruch und struktureller Einbindung in den Träger ein 

hohes Machtpotential besitzen. Würde die Verantwortung für die Tätigkeit der Qualitätszirkel 

nicht bei dem begeisterten VV, sondern bei einer anderen unmotivierten Führungskraft liegen, 

könnten die Qualitätszirkel einen ganz anderen Charakter und anderes Niveau aufweisen. 

Schlimmstenfalls könnten sie als Qualitätsinstrument mit Alibi-Beteiligung missbraucht 

werden, was dem Konzept des PPQ und dessen ethischen Wertvorstellungen grundlegend 

widersprechen würde. Schlussendlich hängt die Ausgestaltung der Aushandlungsprozesse von 

der Hingabe, Wertschätzung und Begeisterungsfähigkeit der beteiligten Mitglieder ab. Davon 

zeugt auch die Wahrnehmung des VV bzgl. der (Arbeits-)Atmosphäre innerhalb der beiden 

Zirkel: „Die [Teilnehmer (d. Verf.)] haben sich schon sehr irgendwie herzlich gefunden auch 

miteinander.“ Das wird in der Aussage des Angehörigen besonders deutlich: „Also ich hab 

das immer als sehr angenehm empfunden, also es stellte in keiner Weise eine Belastung für 

mich dar. Im Gegenteil, also es war...teilweise sag ich mal sogar, war…erholsam klingt jetzt 

vielleicht wie Urlaub, aber das ist jetzt sicher nicht das richtige Wort. Ich hab mich mitunter 

richtig auf die Treffen gefreut.“  

 

Darüber hinaus zeigten sich bei der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 

Wahrnehmungsperspektiven bzgl. der Mitbestimmungsmöglichkeiten einige Disparitäten. 

Denn obwohl die trialogische Beteiligung der Nutzenden zum Zeitpunkt der PPQ-Einführung 

seitens der professionellen Fachkräfte teilweise umstritten gesehen wurde, haben sich die 

beiden Qualitätszirkel zu einem kommunikativen, partizipatorischen Instrument entwickelt. 

So fühlt sich der befragte Betroffene als gleichberechtigtes Zirkelmitglied, das Einfluss auf 

die Aushandlungsprozesse nehmen kann. Doch wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen? 

Hier wäre – z. B. im Rahmen einer Adressatenforschung – die weiterführende Frage 

interessant, inwiefern die durchgeführte Weiterbildung der Zirkel-Mitglieder Auswirkungen 

auf deren gegenseitige Wahrnehmung und Anerkennung hatte. Demgegenüber sei aber auch 

erwähnt, dass sich der befragte Betroffene aufgrund seines Status als „Patient“ gegenüber 

den professionellen Fachkräften auf der Bewertungsskala von einer zehn auf eine acht 

heruntergestuft hat. Ob diese Herabstufung auf ein mangelndes Selbstbewusstsein und somit 

auf einen individuellen Grund zurückzuführen ist oder aber seiner aufrichtigen Einschätzung 

entspricht, kann an dieser Stelle nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Vielmehr wäre 

eine systematische Betrachtung aller Zirkel-Teilnehmer erforderlich gewesen. 
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9 Fazit 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es dem PTV gelingt, die im PPQ-Konzept 

verankerten ethischen Werte – wie die Selbstbestimmung der Menschen zu wahren – nicht 

nur in der Alltagspraxis, sondern auch im Qualitätstrialog umzusetzen (vgl. BeB/CBP 2009, 

S. 12). Gleichzeitig muss jedoch auch gesehen werden, dass es strukturell-hierarchische sowie 

auch menschlich bedingte Machtgefälle gibt, die die formal vorgesehene Gleichberechtigung 

der Beteiligten in der Praxis teilweise aushebeln kann.  

 

Die Qualität selbst ist dabei jedoch immer ein flexibles Konstrukt, die einem kontinuierlichen 

Aushandlungs- und Entwicklungsprozess unterliegt. Dem Träger geht es dabei weniger um 

ein stures Abarbeiten und Einhalten der im Qualitätshandbuch niedergeschriebenen 

Prozessabläufe, sondern vielmehr um eine innere Haltung bzw. Einstellung gegenüber den 

Angebotsnutzern. Dabei sollte sich gefragt werden, ob diese Arbeitsweise nicht auch auf 

andere Arbeitsfelder zu übertragen ist. Seit der Einführung des Bundeskinderschutzgesetz 

2012 steht in der Jugendhilfe auch die Partizipation der Kinder- und Jugendlichen 

festgeschrieben. Warum nicht auch das PPQ-Konzept adaptieren und die Kinder und 

Jugendlichen sowie deren Eltern als Angehörige einbeziehen? 

 

Schlussendlich führen alle Betrachtungen – sei es hinsichtlich der Zusammensetzung des 

Qualitätszirkels, der Machtverteilung in den Aushandlungsprozessen oder die spätere 

Umsetzung der entwickelten Qualitätsstandards – zu der Erkenntnis, dass all diese Prozesse 

von den Menschen abhängig sind. So formulierte der VV treffend, dass „trialogische 

Gespräche ja ausschließlich von den Personen leben, die da dabei sind, von dem was die 

einbringen, inhaltlich, sprachlich, aber auch von dem, was die persönlich einbringen.“.  
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