Führen & Refinanzieren I Transparenz und Evaluation
hen sich auf bekannte, alltägliche Situationen und zeitlich naheliegende Ereignisse.
Zur Unterstützung des Frageverständnisses
arbeiten die Evaluatoren mit anschaulichen
Beispielen und einer Bildermappe, bei Bedarf mit Gebärdensprache oder unterstützter Kommunikation. Für Nutzer, die
aufgrund ihrer Behinderung nicht verbal
befragt werden können, bieten wir eine
strukturierte, mehrstündige Beobachtung
an, die sich an den Qualitätskriterien des
Interview-Fragebogens orientiert.

Ständige Entwicklung

Befragen

Die Sicht der Nutzer einbeziehen
Ein Integrationsbetrieb hilft Trägern der Behindertenhilfe,
ihre Leistungen zu verbessern. Dazu befragen Evaluatoren mit
Lernschwierigkeiten und Behinderungen die Klienten.
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Die erhobenen Daten werten wir quantitativ aus, fassen sie zu einem Qualitätsprofil
zusammen und stellen sie als Detailauswertungen für das Qualitätsmanagement bereit. Im Anschluss an die beiden Ergebnispräsentationen für Nutzer sowie für die
Mitarbeiter und Leitungen findet der Workshop zur inklusiven Qualitätsentwicklung
(iQ-Workshop) statt, in dem die verschiedenen Perspektiven von Nutzern, Mitarbeitern und der Leitung wieder zusammenfließen. Gemeinsam leiten die Teilnehmer
dann aus ausgewählten Ergebnissen konkrete Maßnahmen ab und halten sie in einfacher Sprache fest. Der iQ-Workshop beinhaltet auch die Erstellung eines Zeitplans
zur schrittweisen Umsetzung dieser Maßnahmen. Um kontinuierliche Entwicklungsprozesse zu gewährleisten, bieten wir
Folge-iQ-Workshops an. Optional kann der
Träger mit den Evaluationsergebnissen im
Onlinekatalog für sein Angebot werben.
Der Evaluationsprozess wirkt sich auf alle
Beteiligten positiv aus: Die Nutzer der sozialen Dienstleistungen werden als Experten
in eigener Sache gehört, zu ihrem Dienstleistungsangebot befragt und so in ihrer Rolle
als Dienstleistungsempfänger gestärkt. Den
Trägern sozialer Dienstleistungen dient das
differenzierte Feedback der Nutzer für ihre
Qualitäts- und Angebotsentwicklung, die
sie mithilfe der iQ-Workshops inklusiv gestalten können. Das Verfahren liefert neben
trägerübergreifend vergleichbaren Ergebnissen fundierte Argumente gegenüber Kostenträgern und Verwaltungen sowie den
Angehörigen der Klienten.

@ Mehr Informationen
Zu mehr Informationen in Alltagssprache, in
Leichter Sprache und im Bild
▶ www.nueva.berlin
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