
Schwerpunkt 

Diskurs Kindheits- und Jugendforschung/ 
Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research Heft 4-2018, S. 445-458 https://doi.org/10.3224/diskurs.v13i4.05 

Qualitätsentwicklung in der Kinder- und 
Jugendhilfe: Zwischen Selbstverständlichkeit im 
Anspruch und Zurückhaltung in der Praxis 

Joachim Merchel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Die Divergenz zwischen der selbstverständlichen Proklamation von „Qualität“ als Leitorientierung ei-
nerseits sowie einer Zurückhaltung und teilweise Skepsis der Praxisakteure gegenüber Qualitätsma-
nagement andererseits bedarf der Erklärung, um zu fachlich tragfähigen Perspektiven in der Praxis der 
Qualitätsentwicklung zu gelangen. Mögliche Erklärungen liegen in einer mangelnden Ausrichtung von 
Verfahren an den Handlungslogiken in der Kinder- und Jugendhilfe, in der unzureichenden Erzeugung 
und Kommunikation des Sinngehalts von Qualitätsentwicklung sowie in der mangelnden Wahrnehmung 
und Verarbeitung von Spannungsfeldern und Paradoxien, mit denen Qualitätsentwicklung in der Sozia-
len Arbeit durchzogen ist. Daraus lassen sich Leitorientierungen für eine differenzierende Praxis der 
Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe zwischen Verfahrensstandardisierung und reflexi-
ven Verfahren formulieren. 
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Quality development in child and youth welfare: between demanded taken-for-grantedness and restraints 
on a practical level 
 
Abstract 
The divergence between the self-evident proclamation of “quality” as a guiding orientation on the one 
hand, and a reluctance and partial scepticism of social workers and other practice agents towards quality 
management on the other hand requires an explanation in order to develop a professionally viable ap-
proach of quality development. A possible explanation – first – comprises the fact that too often these 
procedures do not refer to the logic of action in child and youth welfare. Second, that too often the mean-
ing of quality development is not sufficiently communicated, and finally that too often there is a lack of 
perception and moreover of active processing of paradoxes and fields of tension, quality development in 
social work is concerned with. By answering these questions, it is possible to develop guidelines for a 
differentiated practice of quality development in child and youth welfare in between simple process 
standardization and reflection of procedures. 
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1 Einleitung 

Dass Professionalität im Handeln in der Kinder- und Jugendhilfe unter anderem darin be-
steht, dass sie (a) die in den Fachdiskursen formulierten fachlichen Anforderungen auf-
nimmt, (b) diese in Alltagshandeln übersetzt und ihnen eine methodische Form verleiht 
sowie (c) deren Umsetzung in systematisierten (also nicht zufällig entstehenden) Formen 
der Überprüfung bewertet, ist kaum umstritten. Mit diesen selbstverständlichen Anforde-
rungen dürfte die Programmatik des Qualitätsdiskurses eigentlich zum Bestandteil des 
Selbstverständnisses einer Profession gehören, zumal dann, wenn auch „Qualität“ zu einer 
machtvollen Formel in der Umwelt der Kinder- und Jugendhilfe geworden ist. Es existie-
ren – nicht nur aufgrund des Niederschlags der Qualitätsformel im SGB VIII (insbesonde-
re § 22 Abs. 1, § 78b, § 79a SGB VIII) – institutionalisierte Erwartungen der Umwelt an 
die Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe, dass sie das Thema „Qualität“ explizit 
bearbeiten und systematisierte Aktivitäten zur Gewährleistung eines gewissen Maßes an 
Qualität unternehmen, um sich nicht dem Risiko eines Legitimationsverlustes auszusetzen 
(Walgenbach 2014; Walgenbach/Beck 2000). Qualität wird dadurch zu einem machtvol-
len Legitimationsbegriff, dass er eine hoch positive semantische Aufladung erfährt, auf-
grund derer es sich keine Organisation und kein Akteur leisten können, sich offensiv ge-
gen die Anmutung zu stellen, systematisch und offensiv an der „Qualität“ zu arbeiten 
(ausführlicher zum Qualitätsbegriff mit seinen normativen Implikationen und seinem dia-
logischen Impulscharakter siehe Merchel 2013, S. 39ff.).  

Demgegenüber stehen eine vielfach zu beobachtende Haltung der Fachkräfte, die 
durch Skepsis gegenüber der als „Qualitätsmanagement“ etikettierten Praxis geprägt ist, 
und eine Zurückhaltung der Managementakteure in der Kinder- und Jugendhilfe, die ihre 
Organisationen eher zögerlich gegenüber den Herausforderungen des Qualitätsthemas 
öffnen und demgegenüber legitimatorisch auf andere Aktivitäten verweisen, die irgendei-
nen Bezug zu „Qualität“ aufweisen: Supervision, Personalentwicklung, kollegiale Bera-
tungen, Fort- und Weiterbildung und viele mehr. Dass all dies sich in irgendeiner Weise 
auf „Qualität“ auswirkt, ist sicherlich nicht zu bestreiten, aber mit einem solchen ausge-
weiteten Verständnis wird „Qualität“ bzw. „Qualitätsmanagement oder „Qualitätsent-
wicklung“ zu einer generellen, unspezifischen, entdifferenzierten Formel, die ihre eigent-
liche Herausforderung eingebüßt hat. Die spezifische Herausforderung des Qualitätsma-
nagements liegt zum einen in der Anforderung, Kriterien für „gute Arbeit“ zu definieren, 
die in einer Organisation zur Grundlage der organisatorischen und pädagogischen Arbeit 
gemacht werden, und zum anderen in einer organisationalen Verankerung der Bewertung 
und Reflexion der Arbeit anhand dieser Kriterien mit dem nachfolgenden systematisierten 
Bemühen, Schritte auf dem Weg des Verbesserns der Arbeit herauszuarbeiten und umzu-
setzen sowie diese Schritte wiederum systematisch auszuwerten (Merchel 2013, S. 16). 
Die Praxis des Qualitätsmanagements in manchen Organisationen der Kinder- und Ju-
gendhilfe folgt einem Bemühen, die Herausforderungen zu unterlaufen durch eine Tren-
nung von „talk“ und „action“: Handlungen, die zunächst anderen Intentionen folgen, wer-
den zum „Qualitätsmanagement“ umdefiniert, um sich auf diese Weise dem spezifischen 
Handlungsdruck des Qualitätsmanagements zu entziehen und dennoch auf der Ebene des 
legitimatorischen Redens den Eindruck zu erzeugen, dass man sich der Anforderung stellt 
(Merkens 2011, S. 50ff.). Der Qualitätsbegriff eignet sich für solche Umetikettierungen in 
besonderer Weise, weil sein semantischer Gehalt gleichzeitig unspezifisch und normativ 
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