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1. Qualitätsentwicklung 

 im sozialplanerischen 

 Selbstverständnis 



Erwin Jordan/Reinhold Schone (Hrsg.): 

Handbuch Jugendhilfeplanung (1998) 

„Ohne eine den örtlichen Gegebenheiten und 

Bedingungen entsprechende Konkretisierung der 

Ziele und Leistungen der Jugendhilfe, 

einschließlich der Frage der Zielerreichung 

(Evaluation), ist der Anspruch, im Rahmen von 

Jugendhilfeplanung innovative Alternativen zur 

bestehenden Jugendhilfepraxis herauszuarbeiten 

und diese zielgerichtet zu verändern, nicht 

einzulösen.“ 
(Erwin Jordan 1998: 264; Hervorh. B. R.). 

 



Stephan Maykus/Reinhold Schone (Hrsg.): 

Handbuch Jugendhilfeplanung (32010) 

„Den […] Maßnahmenplanungen schließen sich 

Überprüfungen der Wirksamkeit bzw. des Erfolges 

der Jugendhilfeleistungen an. […] 

Jugendhilfeplanung […] soll zudem auch die 

Wirksamkeit von Jugendhilfeleistungen 

berücksichtigen und das zentrale 

Steuerungsmoment der Jugendhilfepraxis 

darstellen.“ 
(Dirk Nüsken 2010: 263 ff.; Hervorh. im Orig.). 

 



Thomas Klie/Rüdiger Spiegelberg (Hrsg.): 

Fürs Alter sorgen (1998) 

„Es geht nicht mehr primär darum, Einrichtungen und 

Dienste durch Zuschüsse und Subventionen zu 

schaffen und in ihrem Bestand zu sichern bzw. sie 

selbst vorzuhalten, sondern durch Koordination und 

Moderation dafür Sorge zu tragen, daß sie zur 

Verfügung stehen, in ihrer Qualität gesichert sind und 

in Anspruch genommen werden können.“ 
(Thomas Klie/Rüdiger Spiegelberg 1998: 22; 

Hervorh. B. R.). 



 

 
2. Einerseits: 

Sozialplanung 

 als Infrastrukturplanung 



„In einer ersten Annäherung an die 

gegenwärtigen Diskurse und Praxen wird 

deutlich, dass sich sozialplanerische Praxis 

i. a. über die Bearbeitung der sozialen 

Infrastruktur bestimmen lässt.“ 
(Anselm Böhmer 2017: 9; Hervorh. im Orig.) 

 

 



„Die begriffliche Gleichsetzung von 

Jugendhilfeplanung mit der infrastrukturellen 

Planungsebene dient […] der sprachlichen 

Verständigung und schafft Transparenz, 

negiert jedoch nicht die Verbindungen zwischen 

den drei Planungsebenen, die für eine gelingende 

Jugendhilfeplanung wahrgenommen und sorgfältig 

ausgestaltet werden müssen.“ 
(Joachim Merchel 2016: 19; Hervorh. B. R.) 

 

 



3. Andererseits: 

Die primäre Wirkungs- 

 ebene Sozialer Arbeit – 

 Der „Fall“ und das „Feld“ 



Hans-Uwe Otto/Hans Thiersch (Hrsg.): 

Handbuch Soziale Arbeit (42011) 
„[…] die Sozialen Dienste übernehmen […] eine 

Übersetzungsfunktion, die artikulierte Bedürfnisse der 

Nachfragenden mit den politisch-administrativen Interessenlagen 

kompatibilisieren soll.“ 
(Flösserl/Rosenbauer/Witzel 2011: 1625). 

„Der Qualität der Beziehung kommt dabei in Sozialen Diensten 

eine unterschiedliche Bedeutung zu: Sie ist nur dann besonders 

entscheidend für den Bearbeitungsprozess, wenn eine 

wiederholte oder dauerhafte Inanspruchnahme notwendig, eine 

extensive Erforschung von Biographien und individueller 

Lebenspraxis erforderlich, die interpersonale Beziehung die 

zentrale Interventionsform ist […].“ 
(Flösserl/Rosenbauer/Witzel 2011: 1627; Hervorh. B. R.) 

 



4. Sozialplanung 

 als Beitrag zur 

Qualitätsentwicklung? 



Die Frage: 
 

Gibt es die – behaupteten – 
engen Verbindungen von 

individuell, institutionell und 
strukturell ausgelegter 

Sozialplanung? 
 



Deutscher Verein (Hrsg.): 

Fachlexikon Soziale Arbeit (82017) 

„Sowohl Sozialplanung als auch die Neuen 

Steuerungsverfahren beschäftigen sich mit der 

Bestandsaufnahme bisheriger Leistungen und Produkte, 

mit Analysen und Auswertungen für strategische Ziele und 

Entscheidungen sowie Wirkungskontrollen zur 

Zielerreichung […]. Sozialplanung und Controlling sind 

komplementäre Instrumente zur Zielentwicklung und 

Wirkungsmessung […], im ersten Fall eher zur Wirksamkeit 

[…] und im zweiten Fall zur Wirtschaftlichkeit.“ 
(Werner 2017: 840) 



Merksatz 1 
Bei ergebnisoffenen Sozialplanungsverfahren geht es in 

erster Linie um 

► die diskursiv angelegte Auseinandersetzung über 

Wünsche, Bedürfnisse und Interessen von Menschen; 

► deren Übersetzung in die Feststellung eines Bedarfs an 

Leistungen, Maßnahmen, Diensten; 

► den Abgleich des bestehenden Angebots mit den für 

erforderlich gehaltenen Vorhaben zur Bedarfsdeckung; 

► die näherungsweise Bezifferung der dafür 

erforderlichen Finanzmittel. 

 

 

 

 



Merksatz 2 
Es kann nicht das Geschäft von öffentlich verantworteter 

Sozialplanung sein, auf die konzeptionelle Ebene von 

Trägern und deren Einrichtungen und Diensten, 

geschweige denn auf das fachliche Beziehungsgeschehen 

sozialpädagogischer Handlungsvollzüge gleichermaßen 

„durchregieren“ zu wollen. Dem stehen schon die 

Autonomie der freien Träger und ihre prinzipielle 

Gleichberechtigung mit den öffentlichen Trägern entgegen. 

 

 



Merksatz 3 
Sozialplanung als Infrastrukturplanung beteiligt sich 

maßgeblich an der Schaffung von Voraussetzungen für 

eine leistungsfähige und bedarfsgerechte Sozial-

Infrastruktur. Eine solcherart ausgestaltete (kommunale) 

Leistungslandschaft  sozialer Daseinsvorsorge kann dann 

begünstigende Rahmenbedingungen für gute Soziale 

Arbeit hergeben; dies ist die Dimension der 

Strukturqualität, womit wieder der Rückverweis auf den 

Begriff der Sozial-Infrastrukturplanung gegeben ist. 

 

 



Das „[…] Problem der begrenzten Offenheit für 

Bewertungen und Veränderungen ist nicht auf die 

Fachkräfte begrenzt, sondern markiert eine Schwierigkeit 

von Planungsprozessen generell. Denn es ist davon 

auszugehen, dass die vorhandene Praxis deswegen so 

geworden ist, weil die Akteure sie im Grunde für sinnhaft 

erachten. […] Jeder Veränderungsdiskurs bringt dieses 

(manchmal labile) Gefüge potenziell ins Wanken, sodass 

mit Abwehr gerechnet werden muss – zumindest bei 

denjenigen, die etwas verlieren könnten. Der Umgang mit 

dem Abwehrpotenzial gehört zum ‚normalen 

Planungsalltag‘.“ 
(Merchel 2016: 122; Hervorh. B. R.) 

 



Merksatz 4 

Die personenbezogene Handlungsebene, 

auf der sich Erziehung, Beratung, Bildung 

usw. für Adressaten/innen bzw. 

Klienten/innen direkt erfahrbar entfalten, ist 

für Sozialplanung prinzipiell kaum 

erschließbar. 

 

 



5. Qualitätsdiskurse: 

 Störfaktor der 

Sozialplanung? 



„Der hochtrabende Flachsinn des 

Qualitätsmanagements führt zum Ausstoß 

gewaltiger Mengen bedruckten 

Papiers, bindet Kräfte in Qualitätszirkeln, 

hilft aber niemand [sic!].“ 
(Kunkel 2011: 905) 

 

 

 



Es dürfte sich die „[…] Erarbeitung 

arbeitsfeldspezifischer geeigneter 

Maßnahmen zur Gewährleistung der 

Qualität […] als außerordentlich 

arbeitsintensiv und u[nter] Umständen wenig 

praxisnah und sinnvoll erweisen […].“ 
(Tammen 2013: 905) 

 

 

 



„Dass es bei personenbezogenen sozialen 

Dienstleistungen meist keinen einfachen linearen 

Zusammenhang zwischen Ressourcen, Prozessen 

und Ergebnissen gibt, ist kein grundsätzliches 

Argument gegen Qualitätsmanagement, sondern 

Anlass, geeignete Methoden zu finden und 

anzuwenden, um die Ergebnisse zu erfassen und 

gestützt auf Daten plausibel bewerten zu können.“ 

(Kuhn 2017: 685) 

 

 

 

 



„Bei der Bewertung der Angebotsstruktur werden 

auch die durch die beteiligten Fachkräfte 

geprägten und realisierten Angebote bewertet, 

was zu einer Abwehr von kritischen Anmerkungen 

im Planungsdiskurs führen kann. Bei den zu 

erörternden Perspektiven und Maßnahmen 

könnten frühzeitig im Diskurs solche Gedanken 

zurückgedrängt werden, die mit nachdrücklichen 

Veränderungen gegenüber der bisherigen Praxis 

der Fachkräfte verbunden wären.“ 

(Merchel 2016: 121; Hervorh. B. R.) 

 



Merksatz 5 
Mögliche Szenarien von Planungsergebnissen: 

► Quantitative und/oder qualitative Anpassung 

bestehender Angebote an veränderte 

Bedarfslagen; 

► Umstrukturierung oder Umprofilierung vorhandener 

Angebote aufgrund veränderter Bedarfslagen; 

► Schaffung neuer Angebote, wenn sie im Ergebnis 

der Bedarfsdiskussionen als (politisch, fachlich) 

wünschenswert oder als unabweisbar notwendig 

eingeschätzt worden sind; 

► Aufgabe von Angeboten, deren Aufrechterhaltung 

nicht mehr hinreichend begründbar ist. 

 

 

 

 



„Oft ist in solchen Situationen eher 

Leitungshandeln und politische 

Entscheidung als Grundlage der Planung 

gefragt, denn niemand sollte zu 

ergebnisoffenen Planungsprozessen 

eingeladen werden, an deren Ende 

möglicherweise die eigene Existenz in Frage 

gerät.“ 
(Bürger/Schone 2010: 254; Hervorh. B. R.) 



„Völlig absurd würde eine Beteiligung von 

Fachkräften in Planungsphasen, in denen 

z. B. vor dem Hintergrund demografischer 

Veränderungen über den Wegfall von 

Angeboten diskutiert werden müsste; man 

kann von Fachkräften nicht erwarten, dass 

sie offen, freudig und motiviert daran 

mitwirken, ihren eigenen Arbeitsplatz 

abzuschaffen.“ 
(Merchel 2016: 121; Hervorh. B. R.) 
 



Merksatz 6 
Sofern die Annahme richtig ist, dass Aussagen 

zum Bedarf bzw. zur Nachfrage nach einem 

sozialen Angebot auch immer in Verbindung mit 

der Qualität der Leistungserbringung gebracht 

werden (können), wird also auch die Darstellung 

des Handlungsgeschehens immer 

interessengeleitet erfolgen. Das bedeutet letztlich 

nichts anderes, als dass Sozialplanung die 

Handlungsrealität auf der Einzelfall- und 

Umfeldebene von Zielgruppen/Betroffenen nur 

gefiltert wahrnehmen kann.  

 
 



„Gern nehmen Freie Wohlfahrtsverbände 

die Rolle eines ‚Anwalts‘ der sozial 

Benachteiligten ein, obwohl ihnen dafür das 

ausgewiesene Mandat fehlt. In diesem 

Sinne ist auch ein kommunales Sozialamt 

ein ‚Anwalt‘ der Benachteiligten. Hier sollte 

am Selbstverständnis der Freien 

Wohlfahrtspflege noch gearbeitet werden.“ 
(Hartmann 2016: 95, Anm. 18). 

 
 



6. Eine zusammenfassende 

 Zuspitzung 



Zwei Thesen 
► Über Verfahren der Sozialplanung ist 

eine direkte Beeinflussung der Qualität 

sozialpädagogischen/sozialarbeiterischen 

Handelns unmöglich. 

► Alle darauf abzielenden Ansprüche 

(von innen oder von außen an 

Sozialplanung gestellt) sind abzulehnen 

bzw. zurückzuweisen. 

 



 Das war‘s… 

Vielen Dank! 
 

 

 



P. S.: 
(„Einen hab‘ ich noch…“) 

„Planer sind Planer, Planungsabteilungen 

Abteilungen anderer Art, mit anderer 

Arbeitsweise, mit Personen anderer 

Ausbildung und anderem 

Arbeitsverständnis (sie legen häufig die 

Füße hoch, während die anderen 

geschäftig hin- und herrennen). Sie reden 

die Sprache der Planer und nicht die der 

Macher.“ 
(Hans Christoph Vogel 1991: 46) 

 

 


