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Von der Unmöglichkeit,
die Zukunft zu organisieren

Ein Blick von außen auf die Veränderungen im MOHI

Gernot Jochum-Müller

INNSBRUCK – Vor zwei Jah-
ren, in ruhigen Zeiten, star-
tete das MOHI Tirol den Pro-
zess der Organisationsentwick-
lung. Seitdem hat sich viel um 
das MOHI Tirol herum verän-
dert – vor allem auf der Seite 

der Geldgeber, sodass die Or-
ganisationsentwicklung heute 
notwendiger erscheint als vor 
zwei Jahren.

Ohne Druck

Bei der MitarbeiterInnen-Kon-
ferenz des MOHI im Februar 

Bewegung im Netzwerk der Widersprüche. Foto: Archiv

2007 bestand die Möglichkeit, 
Wünsche und Erwartungen 
im Rahmen der Organisations-
entwicklung zu formulieren. 
In Ruhe und ohne Druck, in 
entspannter Atmosphäre soll-
te das MOHI für die Heraus-
forderungen und Entwicklun-
gen der Zukunft gestaltet wer-
den: Die Entwicklung von Kar-
rierewegen, die Verbesserung 
der fi nanziellen Rahmenbedin-
gungen, die effektivere Gestal-
tung der Abläufe, die Regionali-
sierung des MOHI … das waren 
die Themen, die von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
unter dem Punkt: »Folgendes 
sollte sich aus meiner Sicht 
ändern, das will ich dem Lei-
tungsteam und dem Vorstand 
empfehlen« auf dem damals 
genutzten Fragebogen genannt 
wurden. 

Vieles davon deckte sich mit 
den Vorhaben und Themen, die 
die Führungskräfte des MOHI 
zum Ziel der Organisations-
entwicklung erklärt haben und 
vieles davon konnte auch um-
gesetzt werden. Manche Wün-
sche aber haben sich als un-

»… Aber was uns fehlt, ist 
halt doch die Organisation. 
Das haben die Deutschen 
vor uns voraus, das muß 
ihnen der Neid lassen. Ge-
wiß, auch wir haben vor 
ihnen manches vor-
aus, zum Beispiel 
das gewisse Etwas, 
den Scharm, … die Gemüt-
lichkeit, das muß uns der 
Neid lassen …« So lässt Karl 
Kraus eine Figur in Die letz-
ten Tagen der Menschheit 
über den Mangel an Organi-
sation sprechen. Dieser Be-
griff wird oft absolut gesetzt 

– dabei wird aber vergessen, 
dass Organisation immer nur 
Hilfsmittel für ein Vorhaben 
sein kann. Sie steht nicht 
im Mittelpunkt, sondern ist 
Werkzeug (griechisch: orga-

non) um Arbeiten, 
Probleme, Aufga-
benstellungen leich-

ter, schneller und effi zienter 
zu lösen. Entscheidend da-
für, mit welcher Qualität ein 
Werkzeug eingesetzt wird, 
sind immer noch die, die es 
handhaben … und da haben 
Charme und Gemütlichkeit 
durchaus ihren Platz.

Organon
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Die neuen Gremien
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dieser Matrix fi nden sich alle, 
die im MOHI mitarbeiten, wie-
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Betroffene zu Beteiligten zu ma-
chen, das ist für das MOHI 
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Ein Wärmestubensyndrom wur-
de im Prozess der Organisa-
tionsentwicklung im MOHI di-
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denkt die Servicestelle Perso-
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Messen und vergleichen … das 
ist in der Sozialen Arbeit oft 
schwer. Wie es gehen könnte, 
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Normierung und Vereinheitlichung 
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erfüllbar oder als hinderlich 
für die Weiterentwicklung des 
MOHI Tirol erwiesen. So wird 
es neben der Anerkennung für 
die im Rahmen der Organisa-
tionsentwicklung platzgreifen-
den Neuerungen auch manche 
Enttäuschung geben.

Führen und Leiten

Führen und Leiten – darum 
geht es immer, wenn Organi-
sationen umgestaltet werden 
– bedeutet, nach innen für die 
Organisation Orientierung zu 
schaffen und nach außen Gren-
zen zu gestalten und zu zie-
hen. Gerade nach außen hin 
sind die Grenzen sozialer Or-
ganisationen wie die des MOHI 
sehr weit gezogen: Geldgeber, 
politische Institutionen, ge-
sellschaftliche Ansprüche und 
zahlreiche andere Akteure neh-
men Einfl uss auf die Entwick-
lung. Die Interessen der Klien-
tinnen und Klienten und die 
Interessen der Geldgeber von 
außen und die Interessen der 
Organisation von innen stehen 
sich daher oft widersprüchlich 
gegenüber. Führung bedeutet 
daher oft, mit dieser Wider-
sprüchlichkeit umzugehen und 
sie im Sinne des Auftrags zu ge-
stalten.

Rahmenbedingungen

Vor dem Hintergrund des so-
zialen Wandels, sich ändernder 
politischer und fi nanzieller 
Rahmenbedingungen gewinnt 
das Lernen und die Fähigkeit 
sich zu entwickeln für soziale 

Organisationsentwicklung: Veränderungen bleiben nicht auf das Zentrum beschränkt. Foto: APA

Organisationen immer größe-
re Bedeutung. Das MOHI Ti-
rol hat dementsprechend den 
Organisationsentwicklungspro-
zess dazu genutzt, sich neu zu 
strukturieren. Auf der Basis der 
eigenen Erfahrungen und des 
innerhalb der Organisation ge-
nerierten Wissens, hat sich das 
MOHI zum Ziel gesetzt, gegen-

über den sich laufend verän-
dernden Rahmenbedingungen 
schneller und effektiver rea-
gieren und nach innen die da-
für nötige Orientierung geben 
zu können. Gezielte Verände-
rungen innerhalb der Organi-
sation sollen den Lernprozess 
der gesamten Organisation er-
möglichen und so sicherstellen, 

dass das MOHI Tirol als Orga-
nisation seinen Bestand sichern 
kann.

Erste Schritte

Zur Umsetzung der neuen 
Organisationsstruktur wurden 
bereits erste Schritte gesetzt, 
mit Jahresbeginn 2009 greifen 
die Neuerungen Platz und wer-
den somit erlebbar. Die Verän-
derungen innerhalb des MOHI 
werden nach einigen Monaten 
praktischer Erfahrung auf ihre 
Wirkung hin überprüft. 

Das Lernen und vor allem 
die daraus abgeleiteten Verän-
derungen treffen jedoch auch 
auf Widerstände. Altes, lieb Ge-
wonnenes loszulassen, sich aus 
dem Vertrauten wegzubewegen 
und sich mit neuen Formen 
und Inhalten anzufreunden, 
sich diese zu eigen zu machen, 
ist immer ein lebensnaher Pro-
zess mit unmittelbarer Wir-
kung – schließlich bilden ja im-
mer Menschen mit unterschied-
lichen Gewohnheiten, Ansprü-
chen, Erwartungen und Fähig-
keiten eine Organisation.

Ihr oft immenses Engage-
ment und ihre außergewöhn-
liche Kraft für das soziale An-
liegen des MOHI weiterhin auf-
recht zu erhalten, darauf zielt 
der Prozess der Organisations-
entwicklung ab, auch wenn Zu-
kunft nicht organisiert werden 
kann.

Der Autor hat uns seit Herbst 
2006 erfolgreich durch den Or-
ganisationsentwicklungspro-
zess geführt.

Die wichtigsten Veränderungen

Entlastung der Führungskräfte
Die klare Trennung von Tagesaufgaben und Geschäftsfüh-
rungsaufgaben entlastet die Führungskräfte, sodass mehr 
Zeit für die inhaltliche Arbeit und die Behandlung von Fall- 
und Fachthemen zur Verfügung steht, damit das MOHI Tirol 
seinen Qualitätsansprüchen auch in Zukunft gerecht wer-
den kann.

Durchgängige Struktur
Das bisherige Führungsgremium, in dem alle Führungskräf-
te vertreten waren, wird von der neuen Geschäftsleitung 
(GL) abgelöst. Der Geschäftsführer (GF) und die beiden Re-
gionalleiterinnen (RL) nehmen diese Aufgabe wahr, um so 
der Regionalisierung auch auf der Führungsebene gerecht 
zu werden. Die MitarbeiterInnen, die bisher im losen Netz-
werk organisiert waren, werden ihren jeweiligen Koordina-
torInnen (KO) zugeteilt, die nunmehr sowohl dienstrecht-
lich, als auch für die internen Abläufe und Entwicklungs-
perspektiven zuständig sind.

Lernende Organisation
Qualitätsmanagement, Kommunikation und Personalent-
wicklung sollen die Lern- und Anpassungsfähigkeit des 
MOHI Tirol erhöhen. Für diese Aufgaben haben wir drei so 
genannte Servicestellen (SK, SP, SQ) eingerichtet, für die be-
reits klar defi nierte Ziele für das nächste Jahr defi niert wor-
den sind. Um alle Führungskräfte in die strategische Weiter-
entwicklung des MOHI einzubeziehen, wird mehrmals pro 
Jahr ein Führungskräfteforum (FF) stattfi nden.
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Ludwig Plangger

Schwerpunkt dieser MOHI 
MitarbeiterInnen Zeitung 
ist es die praktischen Er-

gebnisse der Organisationsent-
wicklung, die wir vor zwei Jah-
ren gestartet haben, vorzustel-
len. Der Begriff Organisations-
entwicklung mag auf den ersten 
Blick banal klingen. Das MOHI 
arbeitet seit 23 Jahren in der so-
zialintegrativen Alltagsbeglei-
tung, unsere Strukturen haben 
sich aus der praktischen Arbeit 
mit unseren Klientinnen und 
Klienten entwickelt. Am Beginn 
des MOHI stand der dringende 
Wunsch von vielen Betroffenen 
nach »ambulant vor stationär«. 
Anders ausgedrückt ist es eine 
der Aufgaben des MOHI, für 
unsere KlientInnen langfristi-
ge Bedingungen zu schaffen, 
die ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglichen. Vor diese Aufga-
be gestellt, hat das MOHI zahl-
reiche Angebote entwickelt, so 
dass man sagen kann, charak-
teristisch für unser Angebot ist 
vor allem seine Individualität, 
seine Flexibilität, seine Vielfalt 
und seine Entwicklungsmög-
lichkeit. Insofern ist Entwick-
lung ein Teil unserer Arbeit. 

Organisationsentwicklung

Eines der zentralen Anliegen 
von Organisationsentwicklung, 
nämlich Betroffene zu Beteilig-
ten zu machen, ist zentraler 
Teil unseres Selbstverständnis-
ses. Aber auch der ganzheit-
liche Anspruch von Organisa-
tionsentwicklung, Organisati-
on als ein offenes System zu 
verstehen, zählt zu unseren 
Grundsätzen.

Trotzdem war es notwendig, 
einen längerfristig angelegten 
organisationsumfassenden Ent-
wicklungs- und Veränderungs-
prozess im MOHI einzuleiten. 
Ergebnis dieses Prozesses soll-
te eine Organisationsstruktur 
sein, die auf dem Lernen aller 
Betroffenen durch direkte Mit-
wirkung und praktische Erfah-
rung beruht. Das Ziel war, die 

Von Worten und Gesten
Entwicklung klingt gut … wohin sollen wir uns entwickeln?

Leistungsfähigkeit der Orga-
nisation (Effektivität) und die 
Qualität des Arbeitslebens (Hu-
manität) zu verbessern.

Lernen und Wissen

Im Mittelpunkt der Aufga-
ben des MOHI, besonders sei-
ner Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, aber auch des Füh-
rungsteams, steht es, die Be-
dürfnisse unserer Klientinnen 
und Klienten ernst zu nehmen 
und für sie entsprechende An-
gebote bereitzustellen oder zu 
entwickeln. Da wir dabei auf 
keine starren und vorgegebenen 
Betreuungsmodelle zurückgrei-
fen, sondern immer im Dialog 
mit den KlientInnen arbeiten, 
sind wir sowohl von Verän-
derungen im Alltag von Men-
schen mit besonderen Bedürf-
nissen, als auch von Verände-
rungen der sie betreffenden po-

litischen Rahmenbedingungen 
unmittelbar betroffen.

Daher hat das Sammeln 
und Verallgemeinern von Er-
fahrungen und das Lernen im 
MOHI immer einen wichtigen 
Platz eingenommen. Auch in 
der Organisationsentwicklung 
aber kommt der Fähigkeit einer 
Organisation, aus ihrer Praxis 
zu lernen, große Bedeutung zu. 
In der technischen Sprache der 
Spezialisten klingt das dann so: 
»Auf den Punkt gebracht heißt 
dies, dass es nicht darum geht, 
idealisierte und vielleicht auch 
anderswo bereits bewährte 
Konzepte und Modelle zu ad-
aptieren, sondern das organisa-
tionale Wissen […] zu nutzen, 
anzureichern und so zu verän-
dern, dass die Unternehmung 
[…] eine andere Qualität an 
Selbstregulations- und Erneu-
erungsfähigkeit und letztlich 
auch Handlungsfähigkeit gene-

rieren kann.« (H. Rieckmann, 
R. Neumann: Organisations-
entwicklung, Beratungseffi zi-
enz und Klientennutzen – Eine 
Fallanalyse und ihre fi ndings, 
1995)

Dialog

Um die Erneuerungs- und 
Handlungsfähigkeit des MOHI 
auch in unseren Grundstruktu-
ren zu verankern, haben wir im 
Prozess der Organisationsent-
wicklung im MOHI neue Teams, 
Foren und Servicestellen einge-
richtet: Diese institutionalisier-
ten Meetings aller, die im MOHI 
arbeiten (z. B. bei Mitarbeite-
rInnengesprächen, in Mitarbei-
terInnen-Foren, in KlientInnen- 
und Geschäftsleitungsteams), 
zielen darauf ab, die Kommu-
nikation zu verbessern, einen 
bewussteren Umgang mit un-
seren Zielen, Werten und Nor-
men zu ermöglichen, Feedback 
stärker einzubinden, unsere 
Arbeit wirkungsvoller an neue 
Rahmenbedingungen anzupas-
sen und den Bedürfnissen un-
serer KlientInnen entsprechen 
zu können.

Respekt

Bezogen auf das Arbeits-
feld des MOHI, die Begleitung 
von Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen in einer Gesell-
schaft, die in vielfältiger Weise 
auf ein normiertes – in einem 
eng verstandenen Sinn, gesun-
des und leistungsfähiges – In-
dividuum ausgerichtet ist, kann 
das Ziel unserer Organisations-
entwicklung damit beschrieben 
werden, dass es darum geht, 
Strukturen bereitzustellen, die 
gesellschaftlichen Respekt er-
möglichen. Denn, »Respekt ist 
eine ausdrückliche Darbietung. 
Andere mit Respekt zu behan-
deln, geschieht nicht einfach 
von selbst, nicht einmal beim 
besten Willen. Wer jemandem 
überzeugend Respekt erweisen 
will, muss die rechten Worte 
und Gesten fi nden« (Richard 
Sennett).

Ein notwendiger Schritt

Dem Vorstand des MOHI Tirol war sehr bewusst, dass ein 
Auftrag für OE Arbeit bedeutet und Veränderungen mit sich 
bringt, die nicht immer den Vorstellungen aller entsprechen, 
und so war es dann auch. Andererseits war uns auch be-
wusst, dass die Strukturen des MOHI Tirol den geänderten 
Rahmenbedingungen und Herausforderungen angepasst 
werden mussten und die Fortsetzung von etwas Gutem 
nicht unbedingt zu Besserem führen würde. Daher war der 
Schritt in die Veränderung notwendig und als Obfrau, die 
auch in den Prozess involviert war, glaube ich, dass wir ein 
gutes Ergebnis erzielt haben. Ich wünsche dem MOHI Tirol, 
allen MitarbeiterInnen und KlientInnen mittel- und langfris-
tig gute Ergebnisse dieser OE.

Lydia Naschberger-Schober, Obfrau des MOHI Tirol
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»Stark und fl exibel genug …«
Ein Kommentar zum OE-Prozess 2006 – 2008

Lois Leitner

Ein Jahr länger als ur-
sprünglich geplant hat 
er gedauert, der Organi-

sationsentwicklungs-Prozess. 
Es war ein hartes Stück Arbeit, 
die gewachsenen, aber nicht 
mehr funktionellen Hierarchien 
im MOHI zu hinterfragen. Die 
Ziele waren mit der Regiona-
lisierung, Verkleinerung des 
Leitungsgremiums, neuen For-
men der MitarbeiterInnen-Be-
teiligung u. ä. hochgesteckt, 
die Wunschliste der Mitarbei-
terInnen war lang und die An-
regungen im Prozess vielfältig. 
Tatsächlich war der OE-Prozess 
keine Kuschelpartie. »Entste-
hende Konfl ikte bringen vieles 
zum Vorschein und sind er-
wünscht«, »Interessen der Or-
ganisation gehen vor alles an-
dere«, das waren Grundregeln, 
mit denen wir uns auf den Weg 
der OE gemacht haben.

Irritation

»Im MOHI fi ndet sich vieles, 
das von klassischer Organisati-
on abweicht … Es ist zwar ein 
dialogisches Prinzip festzustel-
len, das aber auch als eine Art 
›Wärmestubensyndrom‹ zu in-
terpretieren ist.« Aussagen wie 
diese des die OE begleitenden 
Moderators waren für mich als 
»alt gedientem« MOHI-Koordi-
nator und Anhänger eines eher 
kleinen, familiären MOHI mit 
seinen gewachsenen Strukturen 
zunächst äußerst irritierend.

Daher nahm ich, um nicht 
in die Rolle eines Bremsers für 
neue Ideen gedrängt zu wer-
den, an keiner der drei OE-Ar-
beitsgruppen (Struktur-, Kom-
munikation- und Personalent-
wicklung) teil. Ganz auswei-
chen konnte ich jedoch dem 
OE-Prozess nicht. Bei einer 
Klausur im Juni 2007, an der 
sowohl das Leitungsteam, als 
auch die TeilnehmerInnen der 
Arbeitsgruppen zusammenge-
kommen sind, habe ich mich 
intensiv an der Diskussion ih-
rer Ergebnisse beteiligt. Noch 
einmal setzten wir uns grund-

sätzlich über die Themen »Ba-
sisdemokratie und Hierarchie, 
Entscheidungsmacht und klare 
Führung« auseinander.

Neue Modelle

Das, was damals schon als 
»alte MOHI-Kultur« bezeich-
net wurde, hat für mich im-
mer eine unserer Stärken dar-
gestellt. Dem Wunsch aber 
nach anderen, neuen Mo-
dellen konnte auch ich mich 
nicht ganz verschließen. Diese 
zeitgemäßen Modelle für das 
MOHI zu fi nden oder zu erfi n-
den, das war die Hausaufgabe 
des Leitungsteams im Sommer 
2007, in dem wir gezielt Fachli-
teratur durchgearbeitet haben. 
Neben bereits bestehenden Ar-
beitsgruppen haben wir als Er-
gebnis unserer intensiven Aus-
einandersetzungen eine weitere 
mit dem Thema Fachkarrieren 
im MOHI gebildet.

Führungsgrundsätze

Gleichzeitig beschloss die 
Steuerungsgruppe, die Organi-
sationsentwicklung an diesem 
Punkt des Prozesses zu ver-
langsamen, denn wir waren 
in unseren Diskussionen noch 
einmal zur grundsätzlichen 
Frage zurückgekehrt, wie das 
MOHI in Zukunft zu führen sei. 
Es ist uns klar geworden, dass 
sich das Gesamtgefüge der Mit-
arbeiterInnenstruktur ändern 
wird, dass Führungsgrundsätze 
neu formuliert werden müssen. 
Parallel dazu haben wir die ers-
ten Konzepte für die drei neu-
en Servicestellen Personalent-
wicklung, Kommunikation und 
Qualität entworfen. 

Nicht isoliert

Dass wir in unserer Planung, 
mit unseren Ideen, Modellen 
und Absichten am Boden der 
Realität blieben, dafür sorgten 
die sich verschlechternden Ar-
beitsbedingungen – nämlich 
die sich damals schon abzeich-
nende restriktiver werdende Be-
willigungspraxis der Reha-Ab-

teilung des Landes Tirol (sie-
he MOHI Zeitung Ausgabe 2). 
Neben den gravierenden Verän-
derungen innerhalb des MOHI 
mussten wir uns also auch mit 
massiven Verschlechterungen 
außerhalb unseres Wirkungs-
bereiches beschäftigen. Die 
Geschäftsführung aber bewies 
gute Nerven und leistete an bei-
den »Fronten« intensive Arbeit.

Die MOHI-Kultur war also 
doppelt gefordert und für mich 
hat sich in befriedigender Wei-
se gezeigt, dass sie stark und 
fl exibel genug ist, auch unter 
schwierigen Bedingungen die 
Belange und Interessen un-
serer KlientInnen und Mitar-
beiterInnen zu berücksichtigen 
und den Einsatz für ihre Inter-
essen zu ermöglichen. Schließ-
lich ist es genau diese Kraft, die 
für mich die Basis jeder Erneu-
erung darstellt.

Enge Grenzen

Trotzdem bleiben Probleme, 
für die auch die neue Struk-
tur des MOHI keine Lösungen 
anbietet. Das zentrale Ange-
bot des MOHI bleibt die nie-
derschwellige Alltagshilfe für 
Menschen mit unterschied-
lichsten Beeinträchtigungen, so 
dass den vielfach geforderten 
Aufstiegsmöglichkeiten inner-
halb des MOHI enge Grenzen 
gesetzt sind. Mit höherschwel-
ligen und therapeutischen Ein-
richtungen, die dementspre-
chend ausgeprägtere Aufstiegs-
möglichkeiten bieten, wollen 
wir auch in Zukunft nicht in 
Konkurrenz treten.

Qualität

Ich bin überzeugt davon, 
dass sich unser fl exibles und 
qualitätsvolles Alltagsangebot 
trotz derzeit oft katastrophaler 
Rahmenbedingungen bewäh-
ren wird. Und ich bin neugie-
rig, ob und wie wir mit unseren 
neuen Strukturen in der Lage 
sein werden, für unsere Klien-
tInnen und MitarbeiterInnen 
die Betreuungs- und Arbeits-
qualität zu verbessern. 

Bedarf und
Interesse

In Telfs eröffnete das 
MOHI eine Regional stelle

LR Gerhard Reheis bei der Er-
öffnung in Telfs. Foto: PcB

Telfs Am 19. November hat 
das MOHI Tirol in Telfs sei-
ne erste Regionalstelle eröff-
net. Das Büro für die Region 
Tiroler Oberland liegt zen-
tral am Rathausplatz und 
bietet Raum für Beratungen 
und Besprechungen.

Um die spezifi schen An-
geboten des MOHI in der 
Region vorzustellen, hatte 
die Leiterin der Regional-
stelle in Telfs, Dr. Susanne 
Steyrer-Aouachri, bereits im 
Vorfeld zu zahlreichen an-
deren Einrichtungen (PSP, 
BIN, BIT, ARBAS, Sozial- 
und Gesundheitssprengel, 
Altenheim) Kontakt aufge-
nommen. Dabei hat sich ge-
zeigt, dass Interesse an und 
Bedarf nach den Angeboten 
des MOHI besteht. Dr. Sus-
anne Steyrer-Aouachri meint 
dazu: »Der Kontakt mit Ge-
meinden und Einrichtungen 
im Oberland ist auch deswe-
gen wichtig, um Kooperati-
onen aufzubauen und das 
Angebot des MOHI so zu 
defi nieren, dass Überschnei-
dungen vermieden werden. 
Wir ergänzen die Arbeit an-
derer Einrichtungen inso-
fern, als dass Menschen mit 
Beeinträchtigungen mit ei-
ner Reha-Maßnahme lang-
fristig betreut werden kön-
nen, die Betreuung mit den 
SystempartnerInnen koordi-
niert und abgestimmt wird 
und KlientInnen und Ange-
hörige beraten werden. Mit 
der Infrastruktur der Regi-
onalstelle können wir nun-
mehr alle diese Leistungen 
im Tiroler Oberland wesent-
lich klientInnenfreundlicher 
anbieten.«
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Francisca Bebelman

Mehr Information, bes-
sere offi zielle und 
informelle Aus-

tauschmöglichkeiten, dich-
tere Vernetzung zwischen den 
KlientInnenteams und besse-
re Einbindung jener Mitarbei-
terInnen, die nur mit wenigen 
Stunden im MOHI mitarbeiten 
… das sind zentrale Anliegen, 
die bei den MitarbeiterInnen-
Konferenzen deutlich formu-
liert wurden. Vor allem unse-
re freien DienstnehmerInnen 
wünschen sich auch hin und 
wieder einmal einen Ausfl ug, 
ein Fest oder eine Weihnachts-
feier für alle, um die »Sache mit 
der Kommunikation« konkret 
werden zu lassen.

Kompakt formuliert und auf 
den Punkt gebracht haben die 
MitarbeiterInnen des MOHI die-
se Wünsche zuletzt bei der Mit-
arbeiterInnen-Konferenz 2007, 
wo wir nach den Visionen, 
Wünschen, Befürchtungen und 
Hoffnungen im Rahmen der 
Organisationsentwicklung ge-
fragt haben. Die Anregungen 
und Bedürfnisse haben wir in 
den Prozess eingebracht und 
dabei versucht, konkrete Ver-
besserungen zu erarbeiten. Der 
Prozess der Organisationsent-
wicklung ist abgeschlossen und 
bringt neben strukturellen Än-
derungen, die primär die Orga-
nisation des MOHI und die Lei-
tung betreffen, für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter fol-
gende Neuerungen:

Eindeutige Zuständigkeit

Alle MitarbeiterInnen ( so-
wohl die angestellten, als auch 
die freien DienstnehmerInnen ) 
werden KoordinatorInnen zu-
geordnet und haben so in Zu-
kunft auch für Fragen, die nicht 
unmittelbar ihre KlientInnen 
betreffen, wie z. B. Auslastung, 
Urlaub, Zeitausgleich, Fortbil-
dungen etc. ihre direkte An-
sprechperson.

Die direkte Zuordnung aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter wird sich organisatorisch 
folgendermaßen auswirken.

MitarbeiterInnen-Gespräche 
für Angestellte

Regelmäßiges Feedback, ge-
zielte Berücksichtigung von Fä-
higkeiten, Ressourcen, Betreu-
ungswünschen und Entwick-
lungsmöglichkeiten sollen in 
Zukunft in den so genannten 
MitarbeiterInnen-Gesprächen 
zwischen den Angestellten und 
den für sie zuständigen Koor-
dinatorInnen thematisiert wer-
den. Langfristig sind Mitarbei-
terInnen-Gespräche auch für 
freie DienstnehmerInnen, die 
eine Langzeitperspektive für 
ihre Mitarbeit haben, geplant.

 
MitarbeiterInnen-Forum

Jede KoordinatorIn ist in Zu-
kunft zuständig für eine be-
stimmte Gruppe von Mitar-
beiterInnen. Zwei- bis dreimal 
im Jahr werden die Koordina-
torInnen mit ihren Mitarbeite-
rInnen im so genannten »Mit-
arbeiterInnen-Forum (MF)« zu-
sammenkommen. Bei diesen 

Was ändert sich für MitarbeiterInnen?
Kommunikation – Austausch – Information

Treffen geht es primär um In-
formation, es werden aber auch 
Themenschwerpunkte gesetzt 
( 2009 z. B. die Umsetzung der 
Organisationsentwicklung und 
die Einführung des neuen Do-
kumentationssystems ). Betreu-
ungsprobleme, Fachthemen 
und aktuelle sozialpolitische 
Themen, wie z. B. die derzei-
tige Reha-Praxis des Landes 
fi nden in diesem Forum Platz. 
Gleichzeitig kann es auch als 
ein Forum für »Geselliges« und 
informelle Gespräche genutzt 
werden und so dazu beitragen, 
dass sich MitarbeiterInnen bes-
ser kennen lernen.

Dokumentation
der Betreuungsarbeit

Die TeilnehmerInnen des 
MOHI internen Workshops zur 
Qualitätsverbesserung QaP ha-
ben den Wunsch, bei der Do-
kumentation der Betreuungs-
arbeit miteinbezogen zu sein, 
deutlich formuliert. Mit Anfang 
des kommenden Jahres steht 
im MOHI dafür ein neues Do-
kumentationssystem zur Verfü-
gung, das bis zum Jahresende 

NEUERUNGEN

in allen Teams verankert sein 
soll. Bei den ersten Mitarbeite-
rInnen-Foren werden wir seine 
Funktionsweise, die schrittwei-
se Einführung und den Umfang 
der Dokumentation zum The-
ma machen.

Keine QFs und TZs mehr

Die bisherige Trennung zwi-
schen QF (Qualifi zierte Fach-
kraft ) und TZ ( Teilzeit-Mitar-
beiterIn ) hat sich als praxis-
fremd erwiesen: Fast alle Ange-
stellten im MOHI sind teilzeit-
beschäftigt, viele sind genauso 
gut qualifi ziert wie die QFs. Da-
her wird in Zukunft nur mehr 
von »angestellten Mitarbeite-
rInnen im Betreuungsbereich« 
die Rede sein, wobei sich die 
fachliche Qualifi kation durch-
gängiger im Entlohnungssche-
ma widerspiegeln soll.

Information

Über die Servicestelle Kom-
munikation werden in Zukunft 
aktuelle sozialpolitische The-
men, inhaltliche Schwerpunkte 
des MOHI Tirol, aber auch 
Fachthemen für alle Mitarbei-
terInnen zugänglich gemacht, 
um so dem immer wieder geäu-
ßerten Wunsch nach Informa-
tion zu entsprechen. Um Kom-
munikation nicht in einer Ein-
bahnstraße enden zu lassen, 
sind Leserbriefe, Reaktionen 
und Vorschläge der Mitarbei-
terInnen für die MOHI Zeitung 
ausdrücklich willkommen.

Partizipation

Zuordnung, Gespräche, Fo-
ren, Dokumentation und Zei-
tung … alle diese Neuerungen, 
die man mit den Begriffen Par-
tizipation und Kommunikati-
on auf einen Nenner bringen 
könnte, sollen nicht zuletzt 
dazu dienen, die konkrete Be-
treuungsarbeit mit unseren Kli-
entinnen und Klienten zu er-
leichtern und die Qualität un-
serer Arbeit auch in Zukunft zu 
sichern.

Leserbrief

Thema verfehlt? Die zweite Ausgabe der MOHI-Zeitung, 
in der wir die Bewilligungspraxis der Reha-Abteilung des 
Landes Tirol ausführlich und kritisch beleuchtet haben, 
hat mir sehr gut gefallen. Die zahlreichen Beispiele und die 
grundsätzlichen Überlegungen lieferten wichtige Hinter-
grundinformationen für unsere tägliche Arbeit. Ich weiß, 
dass in diese zwölf Seiten sehr viel redaktionelle Arbeit in-
vestiert wurde, daher hat mich das positive Echo und das 
Interesse aus dem weiten sozialen Umfeld des MOHI Tirol 
beeindruckt und befriedigt. 

Aber was kam von den eigentlichen Adressaten der Zei-
tung, den vielen MitarbeiterInnen des MOHI? Stille, keine 
Reaktionen – weder positive noch negative. War für sie die-
se Ausgabe einfach nur ein »weiteres Papier aus dem Büro«? 
Sind die Texte zu lang, haben wir das Thema verfehlt? Oder 
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Arbeit nie-
mals mit diesem Thema konfrontiert? Diese Fragen stelle ich 
mir angesichts ihrer ausbleibenden Reaktionen, da ich als 
Koordinator von MitarbeiterInnen doch immer wieder auf 
den Informationsmangel aufmerksam gemacht werde ...

Lois Leitner, Koordinator

¢
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Die neuen Funktionen und Gremien

AD  ......  Administration
BR  .......  Betriebsrat
FF  .......  Führungskräfte-Forum
GF  .......  Geschäftsführung
GL  .......  Geschäftsleitung
JF  ........  Jour fi xe
KO  ......  KoordinatorIn
KT  .......  KlientInnenteam

MF  ......  MitarbeiterInnen-Forum
RL  .......  Regionalleitung
RT  .......  Regionalteam
SL  .......  Servicestellenleitung
SK  .......  Servicestelle Kommunikation
SP  .......  Servicestelle Personalentwicklung
SQ  ......  Servicestelle Qualität
VO  ......  Vorstand

Abkürzungen
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Peter Berger

Wenn die neue Ser-
vicestelle Kommu-
nikation tatsächlich 

für all das im MOHI zuständig 
wäre, was mit dem Begriff Kom-
munikation bezeichnet werden 
kann, wäre die Leitung dieser 
Servicestelle wohl ein Fulltime-
job: So dienen doch sämtliche 
Teams und Foren auch in der 
neuen MOHI-Struktur der Kom-
munikation, dennoch fallen sie 
nicht in den Zuständigkeitsbe-
reich dieser Servicestelle. 

Wie die zwei anderen arbei-
tet auch die Servicestelle Kom-
munikation der Geschäftsfüh-
rung zu. Sie hat die Aufgabe, 
die interne Kommunikation der 
Führungskräfte mit den Mitar-
beiterInnen und KlientInnen 
und die externe Kommunikati-
on der Führungskräfte mit den 
SystempartnerInnen und der 
Öffentlichkeit zu optimieren.

Verstanden werden –
nach innen und außen

Für beide Aufgaben gilt als 
Ziel, dass Kommunikation erst 

Ist alles Kommunikation ?
Die Servicestelle Kommunikation – SK

dann zustande gekommen ist, 
wenn eine Mitteilung auch ver-
standen wurde. Bei der Kom-
munikation nach innen soll da-
mit letztlich erreicht werden, 
dass ein Zugehörigkeitsgefühl 
zum MOHI als Ganzes entsteht 
und damit das Betriebsklima 
verbessert wird. Die Instru-
mente dafür sind vielfältig und 
reichen vom Brief, der Home-
page, der MOHI-Zeitung bis 
zum Event (Weihnachtsessen, 
25-Jahr-Feier u. ä.).

Hauptaufgaben der Service-
stelle bei der externen Kom-
munikation sind die Gestal-
tung eines konturierten, kon-
trastreichen öffentlichen Bildes 
des MOHI und die Präsenz in 
den Medien. Instrumente dafür 
sind klassische Medienarbeit 
im engeren Sinne (Presseaus-
sendung, Kontakte mit Medi-
envertretern) und Informati-
on im weiteren Sinn (Broschü-
ren, Folder, Homepage, Vernet-
zungskontakte etc.).

Bereits lange, bevor die Ser-
vicestelle im Jänner des kom-
menden Jahres offi ziell ihre Tä-
tigkeit aufnehmen wird, wur-
den für interne und externe 

Kommunikation erste Akzente 
gesetzt. Die MOHI-Zeitung, die 
alle MitarbeiterInnen nun zum 
dritten Mal in Händen halten, 
soll durch ihren Zeitungscha-
rakter gewährleisten, dass in-
terne Informationen nunmehr 
regelmäßig und mit überschau-
barem Umfang zur Verfügung 
stehen. Damit landen jetzt tat-
sächlich mehr Informationen 
bei allen MOHI-Mitarbeite-
rInnen.

Erste Erfolge

Schon die zweite Ausgabe der 
MOHI-Zeitung, in der wir die 
aktuellen Probleme beim Voll-
zug des Reha-Gesetzes von ver-
schiedenen Seiten beleuchtet 
haben, hat weit über das MOHI 
hinaus Anklang und Resonanz 
gefunden, so dass die Aufl age 
mehrfach nachgedruckt wurde 
und die Zeitung somit auch als 
ein Mittel der externen Kom-
munikation genutzt werden 
konnte. Auch beim ersten Zu-
sammentreffen mit dem neuen 
Landesrat für Soziales diente 
sie als eine Art Grundsatzdo-
kumentation für die Reha-Pra-

xis des Landes. Für die Kom-
munikation nach außen ste-
hen seit kurzem inhaltlich und 
grafi sch neu gestaltete Folder 
und Broschüren zur Verfügung 
– rund um den »roten Punkt« 
des MOHI-Logos werden zen-
trale Anliegen kommuniziert: 
KlientInnen im Zentrum, Fle-
xibilität und Entwicklung. Das 
im »roten Punkt« grafi sch inter-
pretierte Selbstverständnis des 
MOHI fi ndet sich vom Logo bis 
zur Power-Point-Präsentation 
durchgängig in allen Publika-
tionen.

Vielfalt

Die ersten Schritte auf dem 
Gebiet der Kommunikation ha-
ben gezeigt, wie vielschichtig 
die Aufgaben der Servicestelle 
sein werden. Um das Ziel zu er-
reichen, muss die Servicestelle 
selbst unterschiedlichste Kom-
munikationswege beschrei-
ten, ganz im Sinn von: Alles ist 
Kommunikation!

Peter Berger ist Koordinator des 
MOHI und leitet die Servicestel-
le Kommunikation (SK)

Erste Erfolge in der Öffentlichkeitsarbeit: MOHI-Billboard in Brooklyn. Foto: CNN
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Du hast eine Chance …
Die Servicestelle Personalentwicklung – SP

Michael Wegscheider

Die Bedürfnisse der Mit-
arbeiterInnen zu be-
rücksichtigen und ihre 

Qualifi kation zu verbessern, 
um die Ziele des MOHI zu errei-
chen – so könnte man die Auf-
gabe der neu geschaffenen Ser-
vicestelle Personalentwicklung 
defi nieren. Bereits in einem frü-
hen Stadium der Organisations-
entwicklung haben Mitarbeite-
rInnen und Führungskräfte des 
MOHI darauf hingewiesen, dass 
ihnen der Bereich Personal ein 
großes Anliegen ist.

Personalentwicklung

Konkret haben wir uns im 
OE-Prozess dann mit den The-
men Führung von Mitarbei-
terInnen, berufl iche Entwick-
lungsmöglichkeiten und Ein-
beziehung von Feedback be-
schäftigt. Personalentwicklung 
haben wir auf diesem Weg als 
wichtigen Faktor für die Zu-
kunft des MOHI identifi ziert, 
ihr wird sich daher ab dem 
kommenden Jahr eine eigene 
Servicestelle widmen.

Die Aufgabe der Servicestel-
le Personalentwicklung wird es 
sein, Information und Know-
How zur Verfügung zu stel-
len. Inhaltliche Schwerpunkte 
sind die Fragen zur Führung 
von MitarbeiterInnen, Weiter-
bildungsangebote (intern und 
extern), Entwicklungsmöglich-
keiten und Feedback. Die Ser-
vicestelle wird die Führungs-
kräfte in all diesen Fragen be-
raten.

Führungskräfte

Um überhaupt die Vorausset-
zungen für Personalentwick-
lung zu schaffen, mussten wir 
zuerst die Frage klären, wer in-
nerhalb des MOHI für wen zu-
ständig ist. Wir haben daher 
jeder Betreuerin und jedem 
Betreuer eine Führungskraft 
aus dem Kreis der Koordinato-
rInnen zugeordnet. Sie sind in 
Zukunft über den Betreuungs-
kontext hinausgehend direkter 
Ansprechpartner, wenn es um 
die Arbeitssituation im MOHI 
insgesamt bzw. um Entwick-
lungsmöglichkeiten im MOHI 
geht.

MitarbeiterInnengespräche

Diese Themen werden in 
der Pilotphase 2009 in den so 
genannten MitarbeiterInnen-
gesprächen gezielt behandelt 
werden. Sämtliche angestellten 
BetreuerInnen und einige freie 
DienstnehmerInnen, die über 
der Geringfügigkeit beschäftigt 
sind und mittelfristig an einer 
weiteren Mitarbeit im MOHI in-
teressiert sind, werden zu die-
sen »strukturierten Mitarbeite-
rInnengesprächen« eingeladen. 

MitarbeiterInnen-Forum

Um unsere zentralen Anlie-
gen in der Personalentwicklung 
– Qualifi kation, Entwicklung, 
Feedback – an alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter heran-
tragen zu können, werden ab 
dem kommenden Jahr zwei- 
bis dreimal jährlich sogenannte 
MitarbeiterInnen-Foren veran-
staltet. Die KoordinatorInnen 
werden dabei über personalpo-
litisch relevante Projekte und 
Inhalte informieren. Weiters 
soll damit die Möglichkeit ge-
schaffen werden, die Stärken 

und Entwicklungspotentiale 
der MitarbeiterInnen jenseits 
der unmittelbaren Betreuungs-
arbeit kennen zu lernen sowie 
dem Feedback einen institutio-
nalisierten Rahmen zu geben. 

Lernende Organisation

Alle diese Neuerungen (Ko-
ordinatorInnen als Führungs-
kräfte, strukturierte Mitarbei-
terInnen-Gespräche, Mitarbei-
terInnen-Foren und Personal-
entwicklung) haben zum Ziel, 
das MOHI zu einer »lernenden 
Organisation« weiterzuentwi-
ckeln, zu einer von Individuali-
tät geprägten Organisation, die 
innovatives Lösen von Proble-
men erlaubt und unterstützt, 
die zu Kooperation und Kon-
fl iktlösung fähig ist, die auf 
Vertrauen und Teamgeist setzt, 
die berufl iche Entwicklung er-
möglicht und so das Potential 
aller Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter berücksichtigt.

Michael Wegscheider ist Koordi-
nator des MOHI und leitet die 
Servicestelle Personalentwick-
lung (SP)

Was lange als top secret galt: Ein erster Blick auf die neuen Führungskräfte. Foto: privat



MI, 10.  DE Z E M B E R 2008SERVICE10 MO H I ZE I T U NG

Zauberwort »Qualität«
Die Servicestelle Qualität – SQ

Ein eingespieltes Team von Qualitätsmanagern bei der Ermittlung von Kennzahlen für das Benchmarking. Foto: Initiative Qualität

Lois Leitner

Was bedeutet Qualität 
im Zusammenhang 
mit der Arbeit des 

MOHI Tirol? Wo gibt es in un-
serer vielfältigen Arbeit Quali-
tätskriterien … bei unseren Kli-
entInnen, bei den Mitarbeite-
rInnen, bei den Systempartne-
rInnen? Wie und womit könnte 
man die Qualität unseres An-
gebotes erfassen? Wie könnte 
man sie erhalten oder verbes-
sern?

Diese und ähnliche Fragen 
stellen sich mir, seit ich begon-
nen habe, mich mit so genann-
ten Qualitätssystemen zu befas-
sen, war doch bisher mein Ge-
spür der einzige Maßstab für 
Qualität. Dieses Gespür habe 
ich im jahrelangen Kontakt mit 
unseren KlientInnen entwi-
ckelt, da mir immer wieder der 
Eindruck vermittelt wurde, dass 
sie in unserer Arbeit so etwas 
wie Qualität erleben: Qualität in 
der Betreuung und Lebensqua-
lität durch die Betreuung. Wie 
meine Kolleginnen und Kolle-
gen, wie die MitarbeiterInnen 
des MOHI die Qualität unserer 

Arbeit einschätzten, war mir 
unbekannt. Nur vereinzelt, im 
direkten persönlichen Kontakt 
war sie Thema, aber diese Ein-
drücke blieben natürlich bruch-
stückhaft. Und wie beurteilen 
unsere SystempartnerInnen die 
Qualität des MOHI ? Von eini-
gen ÄrztInnen und Vereinen im 
Sozialbereich wissen wir, dass 
sie das Angebot des MOHI sehr 
schätzen und gerne mit uns zu-
sammenarbeiten. Dass sie Pati-
entInnen und KlientInnen seit 
Jahren an uns verweisen, ist 
der praktische Beweis für ihre 
Wertschätzung. 

Neuerdings sind wir jedoch 
mit Aussagen und Meinungen 
konfrontiert, das MOHI würde 
zu wenig qualifi zierte Mitarbei-
terInnen einsetzen. Und damit 
sind wir wieder unmittelbar 
mit der Qualität, mit der Qua-
lität unserer MitarbeiterInnen 
konfrontiert. Beruhen solche 
Einschätzungen auf dem Man-
gel an Information, beginnt die 
Magie des Trendbegriffs »Qua-
lität« langsam zu wirken, oder 
müssen wir unser Konzept 
der sozialintegrativen Alltags-
begleitung mit freien und fl e-

xiblen MitarbeiterInnen wirk-
lich überdenken?

Und damit bin ich schon bei 
einer der zentralen Aufgaben 
der neu geschaffenen Service-
stelle Qualität. Bereits im Jahr 
2005 haben wir begonnen, uns 
mit der systematischen Einfüh-
rung eines Qualitätssystems 
im MOHI Tirol zu beschäfti-
gen. Mit der Abteilung Soziales 
des Landes Tirol und anderen 
Reha-Organisationen beschäf-
tigten wir uns im Rahmen des 
Projektes KIM »Klient im Mit-
telpunkt« mit der Qualitätsver-
besserung im Tiroler Reha-Be-
reich. Drei KoordinatorInnen 
des MOHI absolvierten eine 
Ausbildung, um das Qualitäts-
system QaP »Qualität als Pro-
zess« in unserem Arbeitsfeld 
anzuwenden. QaP ist ein struk-
turiertes Instrument, um in ei-
ner Organisation gezielt und 
unter aktiver Einbindung der 
MitarbeiterInnen qualitätsver-
bessernde Maßnahmen zu set-
zen. Das Projekt KIM »Klient im 
Mittelpunkt« hat die Abteilung 
Soziales inzwischen auf Eis 
gelegt, QaP aber ist im MOHI 
weiterhin aktuell. So fanden im 

Jahr 2006 unsere ersten QaP-
Workshops statt und bisher ha-
ben bereits 28 MitarbeiterInnen 
mit dem QaP-Instrument Erfah-
rungen gesammelt. Über zwan-
zig Verbesserungsvorschläge 
sind so entstanden, ein Großteil 
dieser Vorschläge wurde bzw. 
wird gerade umgesetzt.

Das Thema Qualität hat da-
mit im MOHI einen solchen 
Stellenwert gewonnen, dass 
wir es auch in den Prozess der 
Organisationsentwicklung auf-
genommen haben, mit dem Er-
gebnis, dass es in der neuen 
Organisationsstruktur als eige-
ne Servicestelle verankert ist. 
Diese Servicestelle entwickelt 
und unterstützt Maßnahmen, 
um ein den umfassenden Auf-
gaben des MOHI Tirol entspre-
chendes Qualitätsverständnis 
zu etablieren, denn schließlich 
bedeutet qualitätsvolles Arbei-
ten für uns, die Lebensqualität 
unserer KlientInnen zu verbes-
sern.

Lois Leitner ist Koordinator des 
MOHI und leitet die Servicestel-
le Qualität (SQ)
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»Lebensqualität ist die Differenz 
zwischen dem Soll- und dem 
Istwert, wobei der Sollwert die 
Ansprüche des Menschen aus-
drückt und der Istwert die Rea-
lität. Ist die Differenz sehr groß, 
ist die Lebensqualität schlecht. 
Ist die Differenz gering, ist die 
Lebensqualität gut.«
( Prof. Franz Porzolt, Uni Ulm )

Lois Leitner

Als ich mich im Jahr 2005 
erstmals in meiner be-
rufl ichen Laufbahn mit 

Qualitätssystemen auseinander-
zusetzen begann, hatte ich zu-
nächst große Vorbehalte. Qua-
lität, Qualitätssicherung, Quali-
tätsmanagement, all diese infl a-
tionär gebrauchten Begriffe lie-
ßen mich an Normierung und 
Vereinheitlichung denken, also 
an etwas, das im Sozialbereich 
sicher keinen Platz hat.

Normierung?

Außerdem besagt der Begriff 
»Qualitätssicherung«, dass die 
Qualität eines Produktes, ei-
ner Dienstleistung, nicht etwa 
zu optimieren sei, sondern auf 
einem vorgegebenen – also ge-
gebenenfalls auch niedrigen – 
Niveau zu halten ist. Und so 
etwas sollte jetzt in der Sozi-
alen Arbeit Einzug halten? Im 
Mittelpunkt unserer Arbeit ste-
hen doch Menschen mit indi-
viduellen, das heißt, oft nicht 
vergleichbaren und damit 
nicht normierbaren Einschrän-
kungen, Fähigkeiten, Bedürf-
nissen und Interessen …

Marktfähige Soziale Arbeit?

Vergleichbarkeit der Leis-
tung, Messbarkeit der Wirkung, 
genau vorgegebene Spezifi kati-
onen, Benchmarking-Berichte 
…, wo und wie sollten wir die-
se Vorgaben und Instrumen-
te in unserer Arbeit ansetzen, 
wie sollte damit die Qualität 
unserer Arbeit zu messen sein? 
Befürchtungen wurden daher 

laut, dass mit der Vorgabe von 
Qualitätssicherung die öffent-
liche Hand nur den Prozess der 
Normierung, Vereinheitlichung 
von Sozialer Arbeit beschleuni-
gen und damit marktfähig ma-
chen will. Heftige Diskussionen 
und Auseinandersetzungen in 
der QaP-Ausbildung mit den 
TrainerInnen, aber auch mit 
VertreterInnen des Landes wa-
ren die Folge.

Erlernen von Qualität

Trotz dieser grundsätzlichen 
Vorbehalte und vielleicht we-
gen der intensiven Beschäf-
tigung mit ihnen, hat gerade 
das Qualitätssystem QaP meine 
Neugierde geweckt. 

»Es ist ein tolles Instrument 
zum Lernen in Organisationen, 
rasche Entwicklungsprozesse 
werden ermöglicht, es geht um 
Lernen auch zwischen den Or-
ganisationen, die Themen wer-
den sachlicher angegangen, 
man spricht die gleiche Sprache, 
der Blick auf ein Thema wird 
geschärft, konkretes Formulie-
ren wird gefördert, die Prozess-
beschreibungen enthalten An-
regungen für Verbesserung …«. 
Abstrakte Aussagen wie diese 
begannen sich für mich allmäh-
lich mit Leben zu füllen, hat-
ten doch die ersten QaP-Work-
shops im MOHI gezeigt, dass 
es tatsächlich möglich ist, in 

vierstündigen Arbeitseinheiten 
zu sehr konkreten und zum 
Teil weitreichenden Ergebnis-
sen zu gelangen: Das Ausarbei-
ten einer verbesserten Doku-
mentation der Betreuung und 
die Einführung von systema-
tisierten MitarbeiterInnen-Ge-
sprächen wurden im Rahmen 
dieser Workshops initiiert. Bei-
de Neuerungen werden nach 
ausführlicher Vorbereitung ab 
dem nächsten Jahr im MOHI 
Einzug halten.

Qualität hat viele
Dimensionen …

Zentrales Problem, wenn es 
um Qualität geht, ist ihre Mess-
barkeit. Messbarkeit setzt aber 
voraus, dass bestimmte Para-
meter miteinander vergleich-
bar sind und Qualität bedeu-
tet, dass diese Parameter auf 
einem bestimmten Niveau ge-
halten werden können bzw. 
zum Positiven verändert wer-
den können. Einer dieser Para-
meter für die Qualität einer so-
zialen Organisation könnte die 
so genannte Kundenzufrieden-
heit sein. Forschungsergebnisse 
zeigen jedoch, dass die Kun-
denzufriedenheit in dem Maß 
steigt, in dem mentale Fähig-
keiten (z. B. altersbedingt) ab-
nehmen. Damit hat dieser Pa-
rameter keinerlei Aussagekraft 
über die Qualität der Betreu-

ung und ist somit für die Be-
urteilung unserer Arbeit wenig 
geeignet.

Lebensqualität

Daher hat sich zur Erfassung 
der Qualität einer im sozialen 
Bereich tätigen Organisation 
ein multidimensionaler Parame-
ter durchgesetzt, der versucht, 
vier Faktoren zu erfassen. Die 
Qualität einer sozialen Orga-
nisation hat demnach Einfl uss 
auf die Lebensqualität der Kli-
entInnen. » Diese Lebensquali-
tät wird über den Grad der Par-
tizipation am gesellschaftlichen 
Leben, den Grad der Kompe-
tenz, den Grad der Autonomie 
und den Sinn, den KlientInnen 
in ihrem Leben wiederfi nden, 
defi niert .« ( pro Eval, Konzept 
Lebensqualität)

Qualität als Zusammenhang

Was mir an dem Konzept, 
die Qualität einer sozialen Or-
ganisation mit dem Parameter 
»Lebensqualität« bestimmen 
zu wollen, gut gefällt, ist, dass 
es KlientInnen und Mitarbeite-
rInnen mit einbezieht. Schließ-
lich hängen alle vier Faktoren 
(Partizipation, Kompetenz, Au-
tonomie und Sinn) unmittelbar 
mit den individuellen Potentia-
len der BetreuerInnen zusam-
men, die so zu einem wich-
tigen Schlüssel für eine Verbes-
serungen von Qualität und Effi -
zienz werden können.

Externe Faktoren

Aber auch die sozialen und 
die gesellschaftlichen Verhält-
nisse spielen bei der Bestim-
mung von Lebensqualität eine 
gewichtige Rolle, so dass sich 
die Lernschleife, eine Spira-
le der Entwicklung, im Span-
nungsfeld KlientInnen-Ange-
hörige-MitarbeiterInnen-Füh-
rungskräfte-Politik-Verwaltung 
dreht. In welche Richtung sie 
sich dreht, hängt also nicht nur 
allein von der Qualität der Ar-
beit des MOHI ab …

Von der Qualität des Lebens …
Qualitätssicherung und individuelle Betreuung – geht das zusammen?

KOMMENTAR

Zahlreiche Faktoren bestimmen die Qualität. Foto: Archiv
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»Das Problem der Zeitungs-
berichterstattung liegt darin, 
dass das Normale uninteres-
sant ist.«  Saul Bellow

Zwei Ausgaben der 
MOHI-Zeitung haben 
wir bisher herausge-

bracht, doch die dritte ent-
spricht wohl am ehesten ih-
rem Zweck, zentrales Infor-
mationsorgan für die Mit-
arbeiterInnen des MOHI zu 
sein, da wir über die zahl-
reichen Neuerungen im MOHI 
informieren. Thema ist also 
die Zukunft, doch blicken wir 
erst einmal zurück.

In der ersten Ausgabe haben 
wir die Ergebnisse einer Mit-

arbeiterInnen-Befragung zum 
Thema Gender Mainstrea-
ming vorgestellt. Es ging um 
die Personalpolitik des MOHI 

und ihre Gender-Tauglichkeit. 
Man möchte meinen, dass es 
sich um ein aktuelles Thema 
handelte, Reaktionen von Sei-
ten der MitarbeiterInnen blie-
ben jedoch aus.

Die Sauregurkenzeit im 
Sommer hat die Redak-

tion genutzt, um ein für das 
MOHI hochbrisantes Thema 
kritisch zu beleuchten: Die 
Reha-Praxis des Landes Ti-
rol. Die intensive Beschäfti-
gung hat zu einer Art Grund-
satzpapier zu diesem Thema 
geführt. Das zeigten uns auch 
die zahlreichen Reaktionen 
aus dem gesamten sozialen 
Bereich. Immer wieder wur-
den Exemplare nachbestellt, 
sodass wir mehrere Aufl agen 
nachdrucken mussten. Sogar 
in einer Lehrveranstaltung am 
MCI wird diese Ausgabe in-

zwischen als gelungenes Bei-
spiel für Öffentlichkeitsarbeit 
verwendet. Von den eigent-
lichen Adressaten – den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern des MOHI – ist, wie bei 
der ersten Ausgabe, keinerlei 
Rückmeldung gekommen. 

Eine gute Zeitung muss die 
Leserinnen und Leser an-

regen. Sowohl zur Zustim-
mung wie zum Contra.« Die-
sen großen Satz habe ich in 
meinem ersten Editorial zi-
tiert. Vom Publikum, für das 
wir schreiben, kam jedoch 
bisher weder das eine, noch 
das andere. Sind die Themen 
der beiden ersten Ausgaben 
zu abstrakt? Haben wir am 
konkreten Arbeitsalltag un-
serer MitarbeiterInnen vor-
beigeschrieben? Oder sind 
doch alle, die auf dem Post-

weg mit den druckfrischen 
Ausgaben versorgt werden, 
rundum zufrieden? Sollten 
die Themen das Problem ge-
wesen sein, dann müsste die-
se Ausgabe ein wahrer Renner 
werden, beschäftigen wir uns 
doch ganz konkret mit den 
neuen Strukturen des MOHI, 
also mit den Veränderungen 
im Arbeitsalltag unserer Lese-
rinnen und Leser. 

Weihnachten steht vor 
der Tür, und auch ich 

darf mir etwas wünschen: 
Wenn diese Ausgabe zusam-
men mit der MitarbeiterInnen-
Konferenz am 10. Dezember 
die Diskussion über die Neu-
strukturierung des MOHI an-
regt, hat sich die viele Arbeit 
doch gelohnt.

Peter Berger, Herausgeber
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Einsendeschluss: 9. 1. 2009. 
Senden Sie die Lösung per Post 
oder geben Sie sie im MOHI-
Büro ab. KoordinatorInnen und 
ihren Angehörigen sind von der 
Teilnahme ausgenommen.

Gewinnen
Unter den TeilnehmerInnen mit 
der richtigen Antwort werden 
drei Büchergutscheine im Wert 
von Euro 25,– verlost.

Im MitarbeiterInnen– N N N N N treffen sich die KoordinatorInnen mit den ihnen zugeordneten MitarbeiterInnen.

Büchergutscheine zu gewinnen
Wie gut kennen Sie das MOHI und die neuen internen Kürzel?
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