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Steuerung und Planung der Wohnungslosenhilfe
in Oberösterreich

Thomas Wögrath

Das Projekt KL-QS

Das Projekt „KL-QS“, dies steht für „Kunde Leistung Qualität und Steuerung“,
wurde im April 2002 von der Sozialabteilung der Oberösterreichischen Landes-
regierung initiiert. Die Zielsetzung des Projekts war, die Steuerung und Finanzie-
rung von Sozialdienstleistungen in Oberösterreich neu zu gestalten. Wie schon aus
dem Titel des Projekts zu erkennen ist, wurde hier auch der Begriff des Kunden
und der Kundin eingeführt. Dies geschah bereits im zuvor durchgeführten Pro-
jekt „Paradigmenwechsel“ und soll das Verständnis von Sozialarbeit als Dienstleistung
und eine neue Sicht auf die zu betreuenden Menschen signalisieren.

Das Projekt „KL-QS“ besteht aus zwei Teilen. Zum einem aus der Erstellung ei-
nes Leistungskataloges zum anderen aus der Definition von Qualitätsstandards. Also
sollen einerseits die Angebote definiert werden, andererseits wird ausgearbeitet, wie
diese Angebote zu erbringen sind. Bemerkenswert war hier, dass diese beiden Pa-
rameter nicht in einer einzigen Arbeitsgruppe abgehandelt wurden, sondern dass
die Leistungskataloge und die Qualitätsstandards in zwei getrennten Arbeitsgruppen
erarbeitet wurden.

Daraus ergaben sich die Arbeitsgruppe Leistungskatalog und die Qualitätszirkel.
Diese beiden Arbeitsgruppen tagten immer abwechselnd, wobei mit den Leis-
tungskatalogen gestartet wurde. So war es möglich, dass die Ergebnisse der einen
Gruppe immer in die andere Gruppe transportiert werden konnten und sich so
eine Rückmeldeschleife installieren ließ.

Eine wichtige Grundlage des gesamten Projektes bildet das Prinzip der Partizi-
pation. Die Leistungskataloge wurden von der Sozialabteilung und VertreterInnen
der Träger ausgearbeitet, wobei hier meist die GeschäftsführerInnen der Träger-
vereine in der Arbeitsgruppe vertreten waren. Die Qualitätszirkel wurden im Geis-
te der tetralogischen Gesprächskultur geführt. An den Arbeitsgruppen nahmen Ver-
treterInnen der Trägervereine, VertreterInnen der KundInnen, VertreterInnen der
Angehörigen und VertreterInnen der Sozialabteilung teil.

Diese partizipative Form ist wohl das Bemerkenswerteste an dem Projekt. An-
statt, wie meist üblich, Qualitätsstandards von ExpertInnen ohne Einbindung von
Betroffenen erarbeiten zu lassen, ging man hier den neuen und durchaus mutigen
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Weg, möglichst alle Beteiligten einzubinden und so mehrere Blickwinkel auf die
Materie zu haben. Die Vorteile liegen jedoch auf der Hand. Einerseits sind solcherart
erarbeitete Standards näher an den Bedürfnissen aller Beteiligten orientiert und an-
dererseits ist die Chance auf Akzeptanz solcher auf breiter Basis erarbeiteten Stan-
dards wesentlich höher anzusehen. Da abzusehen war, dass dieser Prozess nicht
einfach werden würde, da durchaus verschiedene Sichtweisen, Erlebnis- und Er-
fahrungsebenen aufeinanderprallen, wurde eine externe Begleitung installiert.

Ein weiteres Grundprinzip, welches von Beginn an verfolgt wurde, war die Trans-
parenz. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden stets auf einer öffentlich zu-
gänglichen Homepage (www.kl-qs.at) veröffentlicht. Auf dieser Homepage stand
auch ein Rückmeldeforum zur Verfügung. Zudem wurden bereits während des Pro-
jektes laufend in den Bezirksstädten Informationsveranstaltungen für Interessierte
durchgeführt. Diese offene Form der Kommunikation förderte die Akzeptanz des
Projekts, da die betroffenenMenschen sich informieren und sogar einbringen konn-
ten und nicht wie meist üblich darauf warten mussten, vor vollendete Tatsachen
gestellt zu werden.

Diese Projektarchitektur stellte für die Trägervereine eine große Herausforderung
dar. Galt es doch auf der einen Seite, sich einzubringen, mitzuarbeiten und ge-
meinsame Lösungen zu finden und gleichzeitig die Trägerinteressen zu wahren.

Auch in den Qualitätszirkeln war diese Spannung stets zu spüren. Bisher hatten
alle Träger ihre eigenen Vorgehensweisen entwickelt, diese waren stets von der je-
weiligen Geschichte, dem ethischen und politischen Hintergrund und nicht zuletzt
durch Erfahrungen geprägt. Nun saßen sich also VertreterInnen dieser Träger mit
genau diesemHintergrund an einem Tisch gegenüber und sollten sich auf einheitliche
Standards einigen.

Dazu kamen auch noch die Betroffenen, die ebenfalls eine eigene Sicht auf die
Dinge haben, sowie die AngehörigenvertreterInnen, die ebenfalls eine eigene Sicht
haben, die aber mit jener der Betroffenen auch nicht viel gemein hatte. Nicht zu-
letzt kamen auch noch die Interessen der Sozialabteilung ins Spiel. Aus dieser Ge-
mengelage entwickelte sich ein äußerst dynamischer Prozess, der dank der exter-
nen Begleitung stets produktiv blieb, wobei nicht verschwiegen werden soll, dass
es auch zu Auseinandersetzungen kam.

Am Ende dieses Prozesses standen dann die Rahmenrichtlinien, welche für jede
Angebotsgruppe die Leistungskataloge und die Qualitätsstandards vereinten und
somit zur Handlungsgrundlage für die in den Bereichen tätigen Träger wurden.
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Rahmenrichtlinie - Qualitätsstandards - Wohnen - Wohnungslosenhilfe

Auch im LeistungsbereichWohnungslosenhilfe wurden sowohl die Leistungskataloge
als auch die Qualitätsstandards in der oben beschriebenenWeise erarbeitet. Bei den
Qualitätszirkeln ergab sich jedoch eine Änderung. Im Gegensatz zum Bereich der
psychosozialen Versorgung und der Behindertenhilfe bestehen in der Woh-
nungslosenhilfe weder KundInnenvertretungen noch Angehörigenvertretungen.

Es konnten einige KundInnen der Wohnungslosenhilfe gewonnen werden, die
in den Qualitätszirkeln mitarbeiteten, die Perspektive der Angehörigen musste hier
jedoch entfallen. Der Qualitätszirkel tagte im Abstand von ca. 3 Wochen von No-
vember 2004 bis Februar 2005.

Die Leitprinzipien der Vorsorge für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit
bedrohte Menschen definiert die Sozialabteilung des Landes Oberösterreich in den
Rahmenrichtlinien wie folgt:

Angebotsvielfalt und Kooperation

Ziel ist es, bedarfsgerechte Interventionen durch das Bereitstellen von kontinu-
ierlichen Maßnahmen im Bereich der Prävention, der Akuthilfe sowie der weiter-
führenden und nachgehenden Hilfestellungen zu ermöglichen. Die Kooperation
mit AkteurInnen vor Ort und vorhandenen Strukturen ist im Bedarfsfall sicher zu
stellen.

Prävention durch Verhinderung von Wohnungsverlust

Die Angebote für wohnungslose und vonWohnungslosigkeit bedrohte Menschen
haben vorbeugende Maßnahmen einzuschließen. Eine Verminderung oder Ver-
hinderung des Unterstützungsbedarfes ist dadurch anzustreben.

Priorität der (Re-) Integration durch Wohnversorgung und begleitende
Betreuung

Ziel in der Versorgung akut wohnungsloser Menschen ist die möglichst rasche
und erfolgreiche (Re)Integration in die Gesellschaft.

Zugang zum sozialen und geförderten Wohnbau

Wesentlich für den Erfolg der Vorsorge für wohnungslose und von Wohnungs-
losigkeit bedrohte Menschen ist in Ergänzung zu den Maßnahmen der Woh-



Thomas WögrathSteuerung in der WLH - Das Projekt KL-QSs

258

nungslosenhilfe der Zugang zu sozialem Wohnbau sowie eine sozial treffsichere
Wohnungspolitik für den Erhalt von Wohnraum.

Beteiligung der KundInnen und ExpertInnen

Die bestmögliche Beteiligung vonKundInnen und ExpertInnen im Planungsprozess
und die Möglichkeiten der kontinuierlichen Maßnahmenevaluierung sind ein wei-
teres Leitprinzip.

Ebenso werden Handlungsprinzipien für die MitarbeiterInnen der
Wohnungslosenhilfe definiert:

� Die MitarbeiterInnen kennen ihren Arbeitsauftrag und handeln aktiv
(z.B. sie versuchen, Prozesse ins Laufen zu bringen und die KundIn-
nen zu aktivieren)
� Die MitarbeiterInnen sind sich der Interessen der Auftraggeber, der
Trägerorganisationen und der KundInnen bewusst, reflektieren diese
und sind fähig, diese in der Betreuung zu reflektieren.
� Die MitarbeiterInnen besitzen ein breites Handlungsrepertoire und
suchen im Rahmen ihres Auftrags und den Ressourcen flexibel zu han-
deln (z.B. suchen kreative Lösungen)
� Die MitarbeiterInnen verstehen sich als DienstleisterInnen und
stellen Angebote und Lösungen für die im Vordergrund stehende
aktuelle Problemlage des/der KundInnen zur Verfügung.
� Die MitarbeiterInnen achten die Individualität der KundInnen
� Die MitarbeiterInnen begegnen den KundInnen mit Respekt und
Wertschätzung
� Die MitarbeiterInnen respektieren das individuelle (Lösungs-)
Tempo der KundInnen und geben ihnen Zeit im Rahmen des
Leistungsangebotes.
� Die MitarbeiterInnen stellen die Entscheidungen der KundInnen ins
Zentrum ihres Handelns
� Die MitarbeiterInnen achten in der Betreuung darauf, dass die
KundInnen mit sich und der Umwelt zu Recht kommen.
� Die MitarbeiterInnen verstehen sich als „AnwältInnen“ für die
KundInnen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
� Die MitarbeiterInnen sehen es als eine ihrer Hauptaufgaben zu
stabilisieren (z.B. in der Unterstützung zur Deckung der Grundlagen-
bedürfnisse usw.)



� Die MitarbeiterInnen überprüfen den Wahrheitsgehalt der Angaben
von KundInnen nur, wenn auf diese Information aufbauende
Handlungen gesetzt werden müssen.
� Die MitarbeiterInnen handeln verbindlich und genau (z.B. wenn
Vereinbarungen getroffen sind, dann orientieren sich die MitarbeiterIn-
nen an diesen, überprüfen und überarbeiten sie gegebenenfalls).

Die Leistungskataloge

In den Rahmenrichtlinien sind die Leistungskataloge für die drei Bereiche Wohn-
heim, Übergangswohnen und mobile Wohnbetreuung aufgeführt.

Ein Leistungskatalog besteht aus:
� einer Kurzbeschreibung des Angebotes
� den Zielen der Leistungsform
� einer Beschreibung der Zielgruppe
� eine Auflistung der direkten Leistungen. Darunter fallen alle
Leistungen, die KundInnen direkt nutzen können und die für die
KundInnen mit den MitarbeiterInnen gemeinsam erbracht werden. Die
Art der Hilfestellung richtet sich dabei nach den Anfragen und dem
Bedarf der KundInnen.
� eine Auflistung der indirekten Leistungen. Darunter fallen alle
Leistungen ohne direkte Einbeziehung der KundInnen, die für die
unmittelbare Betreuungsleistung Voraussetzung oder eine strukturelle
Hilfe sind. Indirekte Leistungen können je nach Organisationsform
auch von anderen (z.B. Funktionspersonal) erbracht werden.
� Kriterien zur Auswahl des Personals
� der Festlegung des Orts der Leistungserbringung
� und der Beschreibung der Leistungsdokumentation.

Die Qualitätsstandards

Strukturqualität

Der erste Teil der Qualitätsstandards beschäftigt sich mit der Strukturqualität. Zu-
allererst wird hier festgehalten, dass jeder Träger ein Konzept zu erstellen hat, wel-
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ches sich an den vorliegenden Standards zu orientieren hat. Das Konzept soll eben-
so auf die Besonderheiten der Zielgruppe und der Region eingehen und den gel-
tenden gesetzlichen Vorgaben gerecht werden. Dieses ist dann dem Land Ober-
österreich zur Genehmigung vorzulegen. Dieses Konzept wird dann geprüft und
in weiterer Folge im Rhythmus von drei Jahren überprüft.

Der nächste Teil beschäftigt sich mit der Infrastruktur und den Raumerforder-
nissen im Leistungsbereich Wohnen. In diesem Bereich werden sowohl für die Lage
der Standorte, als auch für die Raumerfordernisse in den Einrichtungen Standards
festgelegt. Im Bereich des Standortes sind die Bereiche der sozialen Integration,
der Anbindung an den öffentlichen Verkehr, der Gesundheitsversorgung, der Er-
reichbarkeit von Schulen und Bildungsstätten, der Einkaufsmöglichkeiten und der
Naherholungs- und Freizeitangebote zu berücksichtigen. Die Bedeutung der ein-
zelnen Punkte kann unterschiedlich gewichtet sein, es ist aber, auch abhängig von
regionalen Möglichkeiten, darauf Bedacht zu nehmen, dass alle Punkte bestmög-
lich erfüllt werden.

Bei den Raumerfordernissen in den Einrichtungen gibt es stets genaue Angaben
hinsichtlich Größe und Ausstattung. Um dies zu illustrieren, möchte ich die gel-
tenden Standards für den Leistungsbereich Übergangswohnen exemplarisch an-
führen:

Eine Einrichtung für Übergangswohnen ist für maximal 25 Plätze zu konzipie-
ren. Die Raumaufteilung der Einrichtung ist so zu gestalten, dass spezifische Wohn-
möglichkeiten für Frauen und Familien geschaffen werden. Darunter fallen ge-
schlechtsspezifische Angebote, wie getrennte Kochgelegenheit, getrennter Sani-
tärbereich und Aufenthaltsbereich. Es wird empfohlen, einen eigenen Eingang für
Frauen zu errichten.

Folgende Bereiche und Raumgrößen sind vorzusehen und zu berücksichtigen:
� Wohnbereich: Minimum 15m2 für eine Person, und Minimum 7m2 für
jede weitere Person bzw. Kind.
� sanitäre Einrichtungen: 1 Duschmöglichkeit je 5 und 1 WC je 4
BewohnerInnen.
� Kochgelegenheit: 1 Kochgelegenheit für 10 BewohnerInnen.
� Aufenthaltsbereich für die BewohnerInnen, Wäschepflegeraum und
Funktions- und Lagerräume.
� ein Dienstzimmer, inklusive Nasszelle, von maximal 18m2.
� stellt die Einrichtung Übergangswohnungen zur Verfügung, müssen
diese eine Mindestgröße von 20m2 zu haben.
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Sämtliche vereinbarten Raumerfordernisse gelten für die Neuerrichtung von Ob-
jekten, sowohl beim Erwerb von Eigentum als auch bei Mietkauf oder Miete durch
den Träger. Ein barrierefreier Zugang und eine barrierefreie Nutzung der Räum-
lichkeiten sind zu gewährleisten.

Für Großsanierungen und Adaptierungen stellen die Normgrößen eine Orien-
tierung dar. Bei bestehendenWohnangeboten der Wohnungslosenhilfe wird die Um-
setzung der Raumerfordernisse vom Land Oberösterreich nicht prioritär gesehen.

DesWeiteren wurden für die Bereiche Stellenbeschreibung, Einführung neuer Mit-
arbeiterInnen, MitarbeiterInnengespräch, individuelle Fort- und Weiterbildung so-
wie Planung und Reflexion der MitarbeiterInnen Standards festgelegt.

Neben diesen Standards, die imWesentlichen Bereiche des Personalmanagements
betreffen, gibt es auch für die Bereiche Kommunikations- und Informations-
strukturen, Vernetzung und Kooperation, Aufbau der Organisation und Quali-
tätspolitik entsprechende Standards, die hauptsächlich auf die Organisation abzielen.

Prozessqualität

Der nächste Teil befasst sich mit der sogenannten Prozessqualität. Dies ist sicherlich
der aus sozialarbeiterischer Sicht interessanteste Teil, da er sich mit den wesentli-
chen Inhalten der Betreuung befasst. Auch in den Sitzungen war das Verhandeln
dieser Standards der weitaus schwierigste Teil, bei dem auch die Wogen hoch gin-
gen und das Finden von Kompromissen zeitweise schwierig war. Dies lag zum gro-
ßen Teil daran, dass sich hier die größten Unterschiede in den bisherigen Vorge-
hensweisen der Einrichtungen auftaten und auch die KundInnen in diesem Bereich
ihre Meinung am stärksten artikulierten.

Der erste Standard beschäftigt sich mit dem Beginn der Unterstützung. Es konn-
te Einigung darüber werden, dass der Beginn drei wesentliche Schritte zu beinhalten
hat: Die Erstabklärung, das Erstgespräch und den Einzug.

Anfangs war geplant, dass hier auch eine zeitliche Norm eingeführt werden soll-
te, in diesem Punkt konnte jedoch keine Einigung erzielt werden.

Beim Erstkontakt wird abgeklärt, ob die KundInnen zur Zielgruppe der Einrichtung
gehören und ob die Angebote passend sind. Ebenso werden Informationen über
zu erwartende Kosten und eventuell zu erbringende Vorleistungen gegeben. Das
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Ergebnis ist entweder ein Erstgesprächstermin oder eine Ablehnung. Im Falle ei-
ner Ablehnung werden Informationen über andere Betreuungsangebote gegeben.

Das Erstgespräch dient zur Entscheidung für die KundInnen und die Mitarbei-
terInnen, ob ein Einzug und eine Betreuung möglich sind. Im Erstgespräch sol-
len die KundInnen ihre Erwartungen an die Einrichtung und ihre Ziele und Per-
spektiven darlegen. Die Einrichtung informiert über ihre Leistungen und Anfor-
derungen.

Kommt es zum Einzug, ist eine vierzehntägige Eingewöhnungsphase vorzuse-
hen. Spätestens zum Ende dieser zwei Wochen muss eine schriftliche Betreu-
ungsvereinbarung getroffen werden. Diese Betreuungsvereinbarung wurde eben-
falls standardisiert. Entscheidend hierbei ist, dass die Betreuungsvereinbarung nicht
als Einmalvertrag am Anfang der Betreuung gesehen wird, sondern als Arbeits-
instrument in der gesamten Betreuung aktiv ist. Dies bedeutet, dass die Betreu-
ungsvereinbarung zumindest im Halbjahresabstand gemeinsam mit den KundIn-
nen überprüft wird, aber auch laufenden Entwicklungen mit Veränderungen der
Vereinbarung Rechnung getragen wird.

Wenn während der Eingewöhnungsphase und der Betreuung in der Einrichtung
die KundInnen eine andere Wohnform anstreben oder die Wohnform aus Sicht
der MitarbeiterInnen nicht passend ist, so werden die KundInnen bei einemWech-
sel durch die MitarbeiterInnen begleitet und solangebetreut, bis eine andere Wohn-
form gefunden ist.

Ebenso wie der Beginn der Unterstützung wurde auch deren Ende beleuchtet.
Unter dem Abschluss versteht sich, dass die wesentlichen Ziele der Betreuung er-
reicht sind. Es wurde auch festgelegt, dass den KundInnen angeboten wird, dass
bei auftretenden Problemen die Einrichtung, als bekanntes Hilfesystem, seitens der
KundInnen kontaktiert werden kann. Wichtig ist auch, dass der Abschluss auch
als Prozess verstanden und begleitet wird.

Sehr emotional gestaltete sich die Diskussion über den Abbruch von Betreuun-
gen. Eine der wichtigsten Forderungen ist hier, dass ein transparentes Vorgehen,
vor allem auch aus Sicht der KundInnen, den entscheidenden Faktor darstellt. Es
muss also klare Regeln mit klaren und vor allem bekannten Konsequenzen geben.
Und es muss ein klar kommuniziertes Prozedere dafür geben, wie über einen Ab-
bruch entschieden wird. Hier kam es auch zu einer Einigung hinsichtlich der Grün-
de, die zu einem Abbruch führen. Diese sind:



� Gewalt (körperliche oder massive verbale Androhung von Gewalt)
� langfristige Haft
� Nichteinhalten der Betreuungsvereinbarung (Nichtzahlen der Miete,
Verwahrlosen der Wohnung, Entziehen der Betreuung, Verstöße gegen
die geltende Hausordnung, Aufnahme von anderen MitbewohnerIn-
nen, Missbrauch von Alkohol und Drogen, Glückspiel und
Prostitution1)

Einen zentralen Punkt in der Prozessqualität nimmt die Dokumentation ein. Die
Dokumentation ist einerseits Grundlage und andererseits Nachweis professioneller
sozialer Arbeit und hat demnach in allen Organisationen einen hohen Stellenwert.
Diesem Stellenwert Rechnung tragend, nahm die Erstellung von Dokumentati-
onsstandards breiten Raum in den Qualitätszirkeln ein.

Die vorhandenen Dokumentationssysteme der einzelnen Träger wiesen enorme
Unterschiede aus, was eine Standardbestimmung sehr schwierig machte.

Von Seiten der KundInnen und der Sozialabteilung war klar derWunsch nach Trans-
parenz zu erkennen, wenn auch aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Die Kun-
dInnen hatten bezüglich der Dokumentation teilweise große Bedenken, da sie im-
mer Vermutungen darüber anstellten, was alles über sie geschrieben wird. Von Sei-
ten der Sozialabteilung ging es eher umMessbarkeit und Nachvollziehbarkeit. Ei-
nigen konnte man sich dann auf folgendes:

Die Dokumentation ist ein Arbeitsmittel und somit ein Bestandteil der Arbeit,
sie ist zu den indirekten Leistungen zu zählen. Aufgabe der Dokumentation ist
es, die Betreuung und Begleitung nachvollziehbar zu machen. Die Dokumentati-
on stellt auch die Basis für einen transparenten Informationsfluss für die Mitar-
beiterInnen dar, deshalb sind in den Einrichtungen eines Trägers die gleichen Do-
kumentationsformen zu verwenden.
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Folgende Dokumentationen sind in Verwendung:

� Dienstaufzeichnungen der MitarbeiterInnen: Sie enthalten die
Informationen über die Dienstzeiten und –dauer.
� Journalaufzeichnungen: Sie enthalten die notwendigen
Informationen vom Tag.
� Teamprotokolle: Sie enthalten Teamabsprachen und relevante
Betreuungsinformationen für das Team.
� Leistungsdokumentation der Einrichtung: Sie enthalten die Daten,
die dem Land Oberösterreich gemeldet werden.
� kundInnenbezogene Dokumentation

KundInnenbezogene Dokumentation:

Für alle KundInnen werden Akten angelegt. Die Akten enthalten:
� Stammdatenblatt: Name, Sozialversicherungsnummer, Geburtsda-
tum, Einzugsdatum, Informationen über die Wohnsituation, das
Ausmaß an Schulden und gegebenenfalls Adressen von Angehörigen.
Das Stammdatenblatt ist den KundInnen einsehbar.
� in den Akten können die KundInnen Dokumente und Anträge zur
Verwahrung abgeben.
� Betreuungsvereinbarungen und Ziele: Im Einzelfall sind auch
individuelle Krisenpläne Bestandteil der Betreuungsvereinbarungen.
Diese sind den KundInnen einsehbar.
� Verlaufsdokumentation: Sie enthält Situationsanalysen, Beschrei-
bung der Entwicklungen, Interventionen und deren Überprüfung.
� bei Bedarf medizinische Dokumentation der Einrichtung: Diese
Dokumentation ist nur für die KundInnen und das medizinische
Personal einsehbar.

Kriterien der Dokumentation:
� Die Auflagen des Datenschutzes werden eingehalten. Die
Dokumentation wird sicher (unter Verschluss oder durch Passwörter
gesichtert aufbewahrt. Die Dokumentation bleibt in der Einrichtung.
� Der Zugang zu den Dokumentationen ist geregelt. Nur berechtigten
MitarbeiterInnen ist der Zugang zur Dokumentation möglich.



� die Verschwiegenheit muss gewährleistet sein.
� Professionelles Arbeiten zeigt sich u. a. in einer eindeutigen
Trennung der Ebenen der Dokumentation. Dokumentationen
unterscheiden sich in ihrem Aufbau durch
� eine Beschreibung auf objektiver Ebene und
� eine Interpretation auf subjektiver Ebene: Hier dokumentieren die
MitarbeiterInnen ihre Hypothesen und Eindrücke und kennzeichnen
diese als ebensolche.

Besondere Bedeutung für die KundInnen hatte auch ein Beschwerdewesen. In
den Qualitätsstandards ist nun geregelt, dass jede Einrichtung ein transparentes und
bekanntes Beschwerdewesen haben muss. Es muss auch bekannt gemacht werden,
dass Beschwerden auch außerhalb der Einrichtungen bei der Sozialabteilung des
Landes Oberösterreich möglich sind.

Ergebnisqualität

Der letzte Teil der Qualitätsstandards befasst sich mit der Qualitätskontrolle. Hier
werden Instrumente wie internes Qualitätsmanagement, MitarbeiterInnenbefragungen
und KundInnenbefragungen definiert. Das Qualitätscontrolling wird von der So-
zialabteilung folgendermaßen definiert:

Für das Qualitätscontrolling des Landes Oberösterreich bildet ebenfalls die Rah-
menrichtlinie die Grundlage. Die gemeinsame Planung mit den Trägereinrichtungen
erfolgt im Rahmen der Leistungsverträge, in denen auch das Mengengerüst der Leis-
tungen festgelegt wird. Auch die Planungsgespräche, welche im Zuge der Con-
trollinggespräche stattfinden, stellen einen Teil dieser gemeinsamen Planung dar.
Mittel- und langfristige Projektvorhaben und Strategien werden dabei besprochen
und festgelegt.

Die Kontrolle der Einhaltung der Grundsätze und Vorgaben der Rahmenricht-
linie sowie der genannten Planungsvereinbarungen erfolgt in Form einer regelmäßigen
fachlichen Aufsicht durch das Land Oberösterreich sowie durch eine Überprüfung
der relevanten Kennzahlen der Controlling-Richtlinie des Landes Oberösterreich.
Die fachliche Aufsicht ist als dialogischer Prozess zu verstehen, in dem gemein-
sam die Qualität der inhaltlichen Arbeit weiterentwickelt werden soll. Die fachli-
che Aufsicht umfasst unter anderem die Beobachtung der Betreuungssituation vor
Ort.
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Resümee

Ich selbst war in zwei Qualitätszirkeln vertreten, in jenem hier vorgestellten und
im Qualitätszirkel Wohnen im psychosozialen Bereich. Die Arbeit in jedem Zir-
kel war sehr lehrreich, jedoch auch völlig unterschiedlich. Im psychosozialen Be-
reich sind die Unterschiede in den Trägerorganisationen viel größer als im Bereich
der Wohnungslosenhilfe. Im Vergleich zum psychosozialen Bereich war es in der
Wohnungslosenhilfe auffällig, dass nur geringe Unterschiede zwischen den Ein-
richtungen auftraten, die in einem kooperativen und freundschaftlichen Klima aus-
diskutiert werden konnten. Ein Grund für die geringen Unterschiede im Woh-
nungslosenhilfebereich ist die nun zwei Jahrzehnte lange engagierte Arbeit der BAWO.
Die bundesweite Vernetzung und das ständige Bemühen um die Definition von
Standards haben also Früchte getragen.

Aber den wesentlichsten Unterschied zwischen psychosozialer Versorgung und
WLH macht die Stellung der KundInnen aus. Im psychosozialen Bereich gibt es
in Oberösterreich zwei organisierte Interessensvertretungen und auch die Ange-
hörigen sind in einer Vertretung organisiert. Hier trifft man also auf durchdach-
te und unterfütterte Positionen. Hier gibt es in der Wohnungslosenhilfe meiner Mei-
nung nach ein Defizit. Denn auch wenn sich in diesem Prozess Personen gefun-
den haben, die ihre Sicht der Dinge in den Qualitätszirkeln vertreten haben, so ha-
ben diese doch sehr stark aus ihrem persönlichen Blickwinkel gehandelt.

Viele LeserInnen werden sich nun denken, dass diese Ergebnisse weder beson-
ders überraschen noch besonders neu sind. Sind sie auch nicht. Das Neue und Be-
sondere ist, dass diese Leistungskataloge und Standards vereinbart sind und dies
nicht nur innerhalb der Träger sondern mit dem Land Oberösterreich und mit den
KundInnen.

Wichtig und entscheidend ist auch, dass diese Standards verpflichtenden Charakter
haben, da deren Einhaltung die Grundlage einer Finanzierung bildet. Also einer-
seits müssen sich die Trägerorganisationen zu diesen Standards verpflichten, um
finanziert zu werden, aber andererseits kann die zum Einhalten nötige Finanzie-
rung eingefordert werden.

Diese Rahmenrichtlinien bilden die Basis zur Vereinbarung der Leistungsverträge,
für viele Leistungsbereiche ist dies bereits geschehen, der Start der Verhandlungen
zum Leistungsvertrag Wohnungslosenhilfe ist für Herbst 2011 geplant.
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Anmerkungen:

1 Der Missbrauch von Glücksspiel bezieht sich auf das Veranstalten oder Durchführen von Glücksspie-
len um Geld in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Ziel dieser Vereinbarung ist, das Glücksspiel
in den Einrichtungen zu unterbinden und nicht Personen, die Glücksspiel betreiben, auszuschließen. Eben-
so verhält es sich bei der Prostitution: Auf Zimmer in Notschlafstellen undWohnheimen können keine Frei-
er mitgebracht, Übergangswohnungen dürfen nicht zur Wohnungsprostitution genutzt werden.
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