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Christian Lucke auditiert die Stiftung
Arbeiten bereits seit mehreren Jahren
reich der WfbM. Auditieren heißt,

hender Experte zu überprüfen, ob
Standards eingehalten werden. Wenn dem
wird ein entsprechendes

und welchen Zweck
haben? Diese
ich im folgenden
ten und dazu noch
was ist mir an
eigentlich

Aberzunächst
meiner
Christian Lucke
die Selbstbeurteilung der 4 1
Beteiligten
Auch in diesem Jahr
wieder einen Tag in
tung Leben und
fieren. Einige der
den—sowohl der
als auch der betreuten
mich schon in den
ren kennengelernt,
einen Arbeitsbereich
oder am Unterricht
bildungsbereichs teilgenom
men habe. Viele
trotzdem gefragt
macht der eigentlich

Mein Name ist
ich bin 54 Jahre alt
in Korschenbroich
rhein. Dr. Stefan
und ich sind
Gesellschafter
GmbH. Das ist eine
tifizierungsstelle, die
mehr fast zwanzig Jahren
aus dem Impuls
stand, die Prüfkultur
dern. Uns ist wichtig,
Prüfvorgang nicht aus einer
qua Funktion
Position, sondern
höhe mit den
finde

Selbststeuerung
steuer
Es geht uns um
kung d e r
statt des Vertrauens
Urteil des fremden
Unsere Überzeugung i s t ,
dass nur die

Was ist
Ein Audit
Prozesse,
und Richtlinien
derten Standards
Einsolches
verfahren
im Rahmen
managemen
Die Audits
einem speziell
geschulten
geführ
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und d i e Selbstbeurteilung
auch zu verändertem
führen kann.
statt Fremdsteuerung gehört
also zu unserer
zeugun
Bei der Prüfung
derungen der
rungs- und
ordnung Arbeitsförderung"
(AZAV) i s t das allerdings
schwieriger. Das stellt mich
und m e i n e Kolleginnen
und Kollegen bei
dit immer wieder vor ein
Dilemma. Die Agentur f ü r
Arbeit erwartet v o n u n s ,
dass w i r bei
traggebern — wie
tung Leben und Arbeiten
prüfen, dass sie
rungen der

DieFinanzierung
gangsverfahrens ist
erfolgreicheAudit
Ohne das Zertifikat
weis der Erfüllung
derungen der AZAV gibt es
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keine Finanzierung
gangsverfahrens und
rufsbildungsbereich

„Qualität
gerade
sozialen
in der
Interaktion
dem
unddem
Mensch
Es ist also ein
zur Prüfung
anforderungen mit
und Formalismus. U n d d i e
gesetzliche Grundlage d e r
AZAV bringt uns Auditoren
automatisch in die Rolle des
externen

Aber das ist nur die
der Medaille. Die
ist für mich viel
der: Qualität wird
schaffen, indem Formulare
gefüllt werden, so dass der
Prüfer zufrieden
zeigt sich gerade in
zialen Arbeit in
Interaktion zwischen dem
betreuten und
enden

Die
werden
beobac
Deswegen ist es
uns Auditorinnen von So
cialCed besonders
dass wir „teilnehmend
obachten", uns also in die
jeweilige Arbeitssituation
geben und dort
was
Im Idealfall findet
frei statt und es
der Wahrnehmung
im Anschluss mit
beitenden besprochen

den, um zu
men Urteil zu
Fragen haben Bezug zu den
Anforderungen der
dem zugrundeliegenden
litätsmanagementsystem der
Organisati
Wenn es mir im
das Gespräch mit
beitenden und
Organisation s o z u führen,
dass Selbsterkenntnis
steht, dann sind
oben beschriebenen
nen Schritt näher

EinAudit stärkt
gutlaufen,und
Verbesserung
dienochnicht
Dann wird das
zu einer Selbstbestätigung
Oualitätdeseigenen
auch das ist aus
für ein erfolgreiches Audit
wichtig — und damit
Motivation für die
Menschen in der
diesen Weg weiter
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Ja, ein Audit beinhaltet auch
kram. Aber ein gut
Audit ermöglicht weit mehr.
die verlässliche Qualität
und liefert sinnvolle Werkzeuge,
die Erfüllung der Formalien
wir

Oder es entsteht
Erkenntnis f ü r notwendige
Veränderungen und
das Audit Anstoß
men der Oualitätsnisationsentwicklu

DieErfüllung
lenAnforderungen
Seite,die
zur stetigen
Verbesserungen
Der Stiftung Leben
beiten, die seit 2012
(Eingangsverfahren
rufsbildungsbereich) z u den
Anforderungen d e r A Z AV
auditiert wird, ist es in den
vergangenen Jahren immer
besser gelungen,
den Seiten des Audits gut
zu unterscheiden.
malen Anforderungen
den von Jahr zu
professioneller
tet" und i m
können dieoben
Aspekte intensiver
werde

Aus meiner Sicht — und ich
hoffe, auch aus
mung der Menschen,
erleben—haben wir
entwicklungsorientierte
spräche. Vielleicht
Artikel auch Anlass
schen, d i e neben i h r e m
Beruf auch als
Auditorin arbeiten möchten,
mit uns Kontakt
men. Im Herbst starten wir
eine praxisorientierte
bildung zum/zur Auditorin.
Wir suchen Menschen, die
unter Nutzung
chen Grundlagen
beschriebenes Ideal mit uns
und unseren Kunden teilen
möchte
Ich freue mich in
auf gute Begegnungen und
Auditgespräche
im Niels-Stensen-Haus
Johannishag. 2020
auch den Parzivalbesuche
Christian
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