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Zusammenfassung 
Mit dem Inkrafttreten der §§ 78a-g SGB VIII am 01. Januar 1998 wurde der Begriff Qualität in die kin-
der- und jugendhilfespezifische Gesetzgebung eingeführt und (teil-)stationäre Einrichtungen mit der 
rechtsverbindlichen Forderung nach Maßnahmen der Qualitätsentwicklung konfrontiert. Dieser Beitrag 
nimmt Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in den Blick, die den Gesetzesvorgaben mit einem 
nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten Qualitätsmanagement nachkommen und stationäre Hilfen zur 
Erziehung gemäß § 34 SGB VIII „Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform“ erbringen. Den Aus-
gangspunkt bildet die Übersetzung dieser für die Soziale Arbeit umstrittenen Normenreihe, welche ver-
mittelt über in Interviews erhobenen Erzählungen von Fach- und Leitungskräften zwei verschiedener 
Einrichtungen der Heimerziehung analysiert wurde. 
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The Quality Management Standard DIN EN ISO 9001 in Home Education 
Discussion and analysis from a neo-institutionalist perspective 
 
Abstract 
With the legal validity of §§ 78a-g SGB VIII on 1 January 1998, the term “Quality” was specifically in-
troduced into child and youth welfare legislation. Furthermore, (partially) residential institutions were 
faced with the legally binding requirement of quality development measures. This article focusses on 
child and youth welfare services, which comply with the legal requirements of certified quality manage-
ment according to DIN EN ISO 9001:2008, and provide residential assistance for education in accord-
ance with § 34 SGB VIII “Residential care, other assisted living arrangements”. The starting point is the 
translation of these controversial social norms, disputed in the sector of social work. The analysis is 
based on interviews held with qualified workers and managers of two different institutions of residential 
care. 
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1 Einleitung und Fragestellung 

Die Soziale Arbeit und damit auch das Theorie- und Praxisfeld der Kinder- und Jugend-
hilfe sind durch die Transformationsprozesse der Sozialstaatlichkeit im tiefgreifenden 
Wandel begriffen. Die sich darum kreisende Debatte hat sich in diverse Diskursstränge 
aufgefächert. Zu nennen sind die Diskussionen um die Ökonomisierung der Sozialen Ar-
beit und ihre Erscheinungsformen, zur Qualität der Arbeit und Entwicklung bzw. Siche-
rung derselben, sowie um die Wirkungen und die Frage danach, was diese ausmachen und 
wie man sie effektiver und effizienter hervorrufen kann. Die gewachsene Bedeutung und 
erfolgte Rezeption von ökonomischen und manageriellen Methoden zieht sowohl Konse-
quenzen für das Verhältnis von örtlichen und freien Trägern als auch für die jeweiligen 
organisationalen Prozesse und individuelle Leistungserbringung nach sich. Mit diesen 
Konsequenzen haben sich zahlreiche Forschungsbeiträge auseinandergesetzt, wovon eini-
ge ausgewählte Untersuchungen im weiteren Verlauf vorgestellt werden. Dabei sind für 
den vorliegenden Beitrag insbesondere die Arbeiten von Interesse, die sich mit der Frage 
der Qualität und deren Steuerung im Bereich der Hilfen zur Erziehung auseinandersetzen.  

Rekapituliert man die Debatte um Qualität in der Sozialen Arbeit und die Klärung 
dessen, was die Güte sozialer Leistungen ausmacht und wie man diese entwickeln und si-
chern kann, lassen sich zwei Aspekte festhalten: Zum einen ist die Frage nach der Quali-
tät professionellen Handelns und dessen Bewertungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit 
seit Anbeginn inhärent, wenngleich die Ökonomisierungsprozesse für diese eine Art Initi-
alzündung darstellen und sich infolgedessen Verschiebungen in der „Rede über gute Ar-
beit“ (Herrmann 2016, S. 21) ausmachen lassen. Zum anderen lässt sich eine Verengung 
der Qualitätsdebatte nachzeichnen. Herrmann zufolge verbindet die Debatte zwei Strän-
ge: einerseits „die Auseinandersetzung mit den Spezifika des Qualitätsbegriffs“ (2016, S. 
25) und andererseits „die Auseinandersetzung um Methoden der Weiterentwicklung, Ge-
währleistung und Bewertung von Qualitäten“ (2016, S. 27). Während der erste Strang „in 
den Hintergrund geraten“ (Schaarschuch/Schnurr 2004, S. 309) und „durch ein hohes 
Maß an Uneinheitlichkeit“ (Beckmann 2009, S. 20) gekennzeichnet ist, dominierte mit 
dem zweiten Strang eine eher anwendungsbezogene Diskussion um geeignete Instrumen-
te und Verfahren. Mit Blick auf die sozialen Einrichtungen und Dienste – die sich dem 
Qualitätsthema und dessen wirkungsvolle Verknüpfung mit sozialgesetzlich formulierten 
Anforderungen nicht entziehen konnten – unterscheidet Merchel (2005) zwei Phasen: 
Während es in einer ersten Phase zu umfassenden Transformations- und Adoptionspro-
zessen von vor allem im industriellen Bereich entwickelten Verfahren und Instrumenten 
des Qualitätsmanagements kam, sind in einer zweiten Phase ein breites Spektrum von 
entsprechenden Verfahren und Instrumenten für spezifische Handlungsfelder (weiter-) 
entwickelt und implementiert worden. An diese Beobachtung anknüpfend spricht Merchel 
(2005, S. 39) von Bemühungen, „die Herausforderungen des Qualitätsmanagements in ei-
ner Logik der sozialpädagogischen Profession zu interpretieren“.  

Der jeweilige Prozess der Auseinandersetzung einer Einrichtung mit dem Qualitäts-
gedanken sowie die Adaption und Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems 
verläuft dezentral. „Die Frage nach den Beweggründen, Verlaufsprozessen und Auswir-
kungen der Einführung von Verfahren und Instrumenten des Qualitätsmanagements lenkt 
den Blick auf die Einzelorganisationen der sozialpädagogischen Praxis. Im Hinblick auf 
die prozessuale Perspektive gilt: Ob überhaupt und gegebenenfalls welche Verfahren und 
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