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liebe leserinnen und leser, 
in dieser Broschüre werden nach rund zehnjähriger gemeinsamer Praxis fachliche Grund-
sätze zur Qualitätsentwicklung in den Berliner erziehungshilfen vorgestellt. die struktur 
und der ansatz beziehen sich auf den Berliner rahmenvertrag für hilfen in einrichtungen 
und durch dienste der Kinder- und Jugendhilfe (BrV Jug). die Vertragskommission Jugend 
hat in ergänzung der Überarbeitung des Qualitätsteils des rahmenvertrages (anlage B  
des BRV Jug) die Veröffentlichung als Kompendium für die Praxis befürwortet.

das Kompendium hat einen verträglichen umfang, soll interesse wecken und ermöglicht 
erfahrenen und neuen Fachkräften einen schnellen Zugriff auf Begrifflichkeiten.

herzstück des hier beschriebenen Verständnisses von Qualitätsentwicklung sind die 
Qualitätsdialoge, die auf Basis der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen obligatorisch 
sind. Vor dem hintergrund der gesetzlichen Vorgaben im sGB Viii und der fachlichkeit der 
Kinder- und Jugendhilfe verstehen wir Qualitätsentwicklung in den hilfen zur erziehung als 
einen kontinuierlichen Prozess. Es geht um den auf Augenhöhe zwischen den öffentlichen 
trägern der Jugendhilfe und den freien trägern der leistungserbringer geführten dialog 
und das engagierte ringen im diskurs um eine immer wieder neu zu denkende Qualität des 
fachlichen handelns. wir grenzen uns damit von linearen Verfahren zur Qualitätssicherung 
ab, in denen der fokus auf absicherung mittels Verfahrensbeschreibungen und z.B. check-
listen liegt. Gleichermaßen wird in Berlin im rahmen des Qualitätsverfahren des BrV Jug 
die einhaltung von vereinbarten fachstandards und strukturqualität gesichert: die träger 
erstatten im Rahmen ihrer vertraglich festgelegten Pflichten regelmäßig Bericht darüber 
an die senatsverwaltung für Bildung, Jugend und familie. das dient sowohl den leistungs-
erbringern als auch den Jugendämtern zur absicherung von vereinbarter strukturqualität 
und Verlässlichkeit. 

die Berliner Qualitätsdialoge zu den hilfen zur erziehung sind nicht nur orte für Begegnung 
und austausch, sondern beinhalten auch das ringen um Balance zwischen den unterschied-
lichen anliegen und interessen der Beteiligten. Gemeinsame Qualitätsarbeit steht zudem 
für Gelingen und frustration, Versuch und irrtum, herausforderung und Verbesserung. 
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QualitätsentwicKlunG 
… Jede Minute wert!
unter dem druck der täglichen arbeit in den Jugendämtern 
und bei den trägern in den hilfen zur erziehung erscheinen 
Zeiträume für Reflexion, Fortbildung und Qualitätszirkel als 
luxus oder einfach als ein „Geht-nicht.“ wenn wir es aber 
unterlassen zu reflektieren, uns weiterzubilden, uns aus-
zutauschen und über Qualitätsmaßstäbe zu verständigen, 
laufen wir Gefahr, in einen aktionismus zu verfallen und 
blockieren uns nicht nur fachlich, sondern auch persönlich. 
unser Know-how verkümmert, unsere instrumente werden 
stumpf, unser methodisches handeln wird konserviert und 
soziale arbeit macht keinen spaß mehr. 

das redaktionsteam für das ‚Kompendium zur Qualitäts-
entwicklung der Berliner erziehungshilfen‘ ist aus dem 
ausschuss zur „Bestandsaufnahme, Bewertung und  
weiterentwicklung der anlage B zum BrV Jug“ der 
Vertragskommission Jugend hervorgegangen. dieser 
ausschuss hat die arbeit 2016 aufgenommen und die 
aktualisierung und Überarbeitung des textteils zur 
Qualitäts ent wicklung des Berliner rahmenvertrages  
(BrV Jug; anlage B) vorgenommen.  

Möge dieses Berliner Kompendium dazu beitragen, „Gute 
Praxis“ zu unterstützen und neue impulse herauszufor-
dern.

wir werden auch in zukunft diese weise der Qualitätsent-
wicklung fortsetzen, auswerten und weiterentwickeln –  
beispielsweise durch eine stärkere einbeziehung von  
jungen Menschen und ihren familien, die hilfen zur  
erziehung in anspruch nehmen oder genommen haben.

 einen herzlichen dank an das redaktionsteam, das dieses 
kleine lehrbuch und nachschlagewerk zur Qualitätsent-
wicklung erstellt hat. 

Ralf Liedtke, Vorsitzender der Vertragskommission Jugend 
Berlin, Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg Oberlausitz

Dr. Sabine Skutta, Leiterin Referat Erziehungshilfen  
und Verträge, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie Berlin
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das redaktionsteam besteht aus 

XX  Jugendhilfereferent*innen der spitzenverbände 
der freien Wohlfahrtspflege, 
XX  Vertreter*innen der Mitgliedsorganisationen, 
XX  der bezirklichen Jugendämter und der 
XX  senatsjugendverwaltung. 

nach nunmehr zehn erfolgreichen Jahren in der  
umsetzung eines dialogischen Qualitätskonzeptes und  
den gesetzlichen änderungen der §§ 79 und 79a sGB Viii 
zur Qualitätsentwicklung der Jugendämter im Jahr 2012 
war eine Bewertung und Überarbeitung der anlage B des 
BrV Jug erforderlich. so wurden beispielsweise die gesetz-
lichen ausführungen zur umsetzung der Kinderrechte und 
des Kinderschutzes sowie die Gewährleistungsverpflichtung 
für eine bedarfsgerechte angebotsstruktur berücksichtigt 
und eingearbeitet. 

das dialogische und kooperative Qualitätskonzept hat 
seine wurzeln in dem breiten Qualitätsdiskurs – der in das 
ende der 1990er Jahre zurückreicht – und hat im Berliner 
rahmenvertrag 2004 eingang gefunden. 

in der jetzigen gemeinsamen Überarbeitung wurde der 
alte textteil der anlage B zum BrV Jug zugunsten der  
Überschaubarkeit eingekürzt und umstrukturiert. 

Gleichermaßen wurden die grundsätzlichen ausführungen 
im ursprungstext als erhaltenswert, aber erläuterungs-
bedürftig erachtet. sie stehen nunmehr in der ergänzten 
fassung dieses Kompendiums mit einem zusätzlichen 
Glossar und literaturverzeichnis allen interessierten und 
verantwortlichen fachkräften zur Verfügung. somit ist  
das vorliegende Kompendium eine praxisnahe arbeits-
grundlage, die jederzeit nach fachlichen erwägungen und 
erfordernissen aktualisiert werden kann.

das Kompendium gibt orientierung und inhaltliche anre-
gungen für die ausgestaltung der gesetzlich geforderten 
Qualitätsarbeit. das Kompendium dient gleichermaßen 
in der fachkräfteschulung und fortbildung als curriculare 
Grundlage für einarbeitungs- und umsetzungsprozesse. 

die Broschüre hat einen handhabbaren umfang sowohl 
als nachschlagewerk als auch zur anregung, sich fachlich 
vertiefend mit Qualitätskonzepten und Fachbegriffen zu 
beschäftigen.
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leistung und Qualität bilden eine einheit; entsprechend 
sind die leistungsvereinbarungen mit den Qualitätsent-
wicklungsvereinbarungen verbunden.

die Qualitätsentwicklung dient der umsetzung der fach-
lichen und rechtlichen normen der Jugendhilfe. dabei 
kommen den in der Jugendhilfe Beteiligten unterschiedliche 
funktionen zu:

Nach den gesetzlichen Ausführungen der §§ 77, 78a ff.  
sGB Viii sind die Bundesländer aufgefordert, entsprechende 
rahmenbedingungen und regelungen auf landesebene zu 
schaffen, auf deren Grundlage die mit dem § 78b SGB VIII 
eingeführten leistungs-, entgelt- und Qualitätsentwick-
lungsvereinbarungen zwischen öffentlicher Seite und freien 
trägern geschlossen werden können. auf Basis des Berliner 
rahmenvertrages (BrV Jug) regeln die Qualitätsentwick-
lungsvereinbarungen verbindlich das gemeinsame handeln

XX der Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Senatsjugend-
verwaltung und bezirkliche Jugendämter) und 
XX der leistungserbringer (freie träger)

im Bereich der Qualitätsentwicklung. 

die Qualitätsbeschreibung bildet dafür die Grundlage.  
die rahmenvorgaben des BrV Jug (anlage B – teil a, B & c) 
und die struktur des Muster-Qualitätsberichts mit seinem 
erläuterungsteil (anlage B -teil d) dienen der orientierung 
bei der erstellung von leistungs- und Qualitätsbeschrei-
bungen. 

QualitätsBeschreiBunG 
und Grundsätzliche 
hinweise

Abb.1: Anlage B des BRV Jug

Rahmenvorgaben für Leistungs- und 
Qualitätsbeschreibung des Trägers

Qualitätsbeschreibung – 
Grundsätzliches 

Leitfaden für Qualitätsdialoge – 
Bewertung der Qualität im Dialog

Qualitätsbericht Teil A / Strukturteil und 
Qualitätsbericht Teil B / Inhaltliche Ausführungen
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XX den leistungserbringern der Jugendhilfe 
das entwickeln und erbringen der leis-
tungen in der vereinbarten Qualität,
XX den Jugendämtern die bezirkliche 

Jugendhilfeplanung, die hilfeplanung im 
einzelfall nach § 36 sGB Viii und  
die Gewährung von Jugendhilfeleistun-
gen,
XX der senatsjugendverwaltung in der rolle 

des landesjugendamt (die Planung, 
anregung, förderung und erlaubniser-
teilung von bedarfsgerechten diensten 
und einrichtungen, die Beratung der 
leistungserbringer, der abschluss von 
leistungs-, entgelt- und Qualitätsent-
wicklungsvereinbarungen, die fort-
bildung für Mitarbeiter*innen in der 
Jugendhilfe und der schutz von Minder-
jährigen in einrichtungen.

die spitzenverbände der freien wohlfahrts-
pflege und die Vereinigungen sonstiger 
leistungserbringer sind Vertragspartner des 
landes Berlin für die rahmenverträge.  
sie nehmen gegenüber ihren Mitgliedern 
aufgaben der Beratung, fortbildung und 
unterstützung bei der Qualitäts- und ange-
botsentwicklung wahr. 

Bundesebene

Landesebene

Regionale Ebene

Operative Ebene 
der Sozialen Arbeit

Gesetzliche
Verpflichtung
zur QE/QS

QE-Verfahren und
Instrumente, Verträge

AG-78; Kooperative QE:
öff./freie Träger

Bwertung der
Qualität im Dialog u.
Vertragscontrolling

§§ 77,78a ff
und 79a SGB VIII

Landesrecht, Rahmenverträge 
(BRV/Jug) Aus- und Durchführungs-

verordnungen, Rundschreiben

regionale Erfordernisse, Maßstäbe 
und Entscheidungsgrundlagen

Umsetzung von rechtlichen Ansprüchen, 
und fachlichen Erfordernissen

Handlungsebene (QE)

Abb. 2: Handlungsebenen der Qualitätsentwicklung vom Blickwinkel des BRV Jug

das hier zugrunde liegende Qualitätsver-
ständnis setzt die regelhafte angemessene 
Beteiligung der adressat*innen an der 
Bewertung der Qualität voraus. die Betei-
ligung der adressat*innen kann abhängig 
vom setting der Qualitätsverfahren durch 
unmittelbare einbindung und/oder Ver-
fahren, wie Befragungen, Beteiligungspro-
jekte oder systematischen auswertungen 
aus den hilfeplanungs prozessen gewähr-
leitstet werden. 

Abb. 2: Handlungsebenen der 
Qualitätsentwicklung vom 
Blickwinkel des BRV Jug
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Kinderrechte und Kinderschutz, Mitwirkung und Beteiligung der adressat*innen dienen 
als leitmotive einer koopera tiven und dialogisch orientierten Qualitätsentwicklung. 

das Qualitätsmodell des Muster-Qualitätsberichts der anlage B ist ein Basismodell zur 
anwendung für organisationen. diesem Modell liegen neun Qualitätskriterien1 zugrunde 
(siehe auch Muster-Qualitätsbericht/erläuterungsteil). 

zur struktur- und Prozessqualität:

zur ergebnisqualität: 

1 angelehnt an das common assessment framework (caf-Modell) der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement (KGst)

1. Grundsätze der ent-
wicKlunG und Bewer-
tunG der Qualität

1. leitung
2. Konzeptions- und angebotsentwicklung, schwerpunkte und Methoden
3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
4. sozialräumliche Vernetzung, Koope ration und ressourcen
5. schlüsselprozesse

6. ergebnisse und wirkungen der hilfen bezogen auf die Klientel
7. ergebnisse bezogen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
8. ergebnisse hinsichtlich sozialräumlicher Vernetzung und Kooperation
9. ergebnisse und wirkungen insgesamt: tendenzen und Perspektiven
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1.1 Qualität als aushandlungs-  
und EntschEidungsprozEss

die Qualität einer leistung der Jugendhilfe hängt wesent-
lich davon ab, die erwartungen

XX junger Menschen und ihrer familien,
XX der Jugendämter als sozialpädagogische fachbehörde 

und Kostenträger
XX sowie der leitvorstellungen des leistungserbringers 

auf Basis gesetzlicher aufgaben und anforderungen sicht-
bar zu machen und einvernehmlich zusammenzuführen.

die Merkmale der Qualität einer leistung müssen im Pro-
zess der aushandlung entwickelt werden. dieser gemeinsa-
me aushandlungs- und entscheidungsprozess berücksich-
tigt sowohl die Gestaltung der angebotsstruktur als auch 
die hilfe im einzelfall. 

die adressat*innen der hilfen zur erziehung sind bei der 
entwicklung von Qualität einzubeziehen.2 dies liegt, bei 
unterschiedlicher aufgabenstellung, in der gemeinsamen 
Verantwortung von leistungserbringer und Jugendamt.

2 vgl. das Konzept der „dialogischen Qualitätsentwicklung“ des Kron-
berger Kreises für dialogische Qualitätsentwicklung Berlin stellt die 
adressat*innen des hilfesystems radikal in das zentrum.

1.2 KrEislauf dEr  
QualitätsEntwicKlung

der Kreislauf eines kontinuierlichen Qualitätsent-
wicklungsprozesses lässt sich mit dem Pdca-zyklus 
(auch: deming-cycle)3 darstellen:

XX plan - planen
XX do - umsetzen
XX check - überprüfen
XX act - verbessern

ein Pdca-zyklus kann für jegliche Qualitätsmaßnahmen 
angewendet werden, er kann kleinteilig mit einzelmaß-
nahmen beginnen oder sich auf ganze Maßnahmenpläne 

3 william edwards deming (1900 –1993): amerikanischer experte für 
Qualitätsmanagement und Erfinder des TQM; in den 1960er-Jahren 
große erfolge in Japan

PDCA-
Zyklus

plan

do

check

act

Abb. 3: PDCA-Cycle
Abb. 3: PDCA-Cycle
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beziehen. die Betrachtung und Bewertung der einzelnen 
Prozessphasen eines Vorhabens erhöht die aufmerksam-
keit für eine Balance in den einzelnen Phasen und für eine 
gezielte und kontinuierliche weiterentwicklung.

die Prozesse der hilfeplanung stehen im zentrum der Qua-
litätsentwicklung der hilfen zur erziehung. Voraussetzung 
ist die Qualität des hilfeplanungs- und entscheidungspro-
zesses im Jugendamt.4

es ist aufgabe des leistungserbringers, die in der individu-
ellen hilfeplanung vereinbarten leistungen umzusetzen, 
fortlaufend zu überprüfen, weiterzuentwickeln und ihre 
wirksamkeit zu gewährleisten. das ergebnis dieser Über-
prüfung führt auf ebene der fallbezogenen hilfeplanung 
zur Bestätigung oder Veränderung der hilfeplanung und 
der leistungserbringung. eine Bewertung der Qualität der 
fallbezogenen leistungserbringung muss unmittelbar zwi-
schen dem fallführenden Jugendamt, dem leistungserbrin-
ger und den leistungsberechtigten erfolgen. eine nächste 
auswertungsebene sind fall- und trägerübergreifende 
fragestellungen und ergebnisse. diese ebene der Qualitäts

4 vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft landesjugendämter: empfehlungen 
– Qualitätsmaßstäbe und Gelingensfaktoren für die hilfeplanung 
gemäß § 36 sGB Viii

bewertung kann in gruppenbezogenen Qualitätsverfahren 
(Gruppen-Qualitätsdialoge) angesiedelt werden.

es liegt im interesse einer gesamtstädtischen Qualitätsent-
wicklung der erziehungshilfen, einen Bezug zwischen der 
Qualitätsentwicklung und -sicherung auf örtlicher ebene 
und der Bewertung von Qualität im Vereinbarungswesen 
gemäß Berliner rahmenvertrag (BrV Jug) herzustellen.

hierzu ist es erforderlich,

XX schnittstellen, Verfahren, Verantwortlichkeiten und 
Kooperationen zu klären und zu differenzieren und 
weiterhin
XX hinsichtlich auswertungs- und dialogverfahren 

zwischen landes- und Bezirksebene aufeinander 
abzustimmen, 

um die ergebnisse aus örtlichen und überörtlichen sowie 
einzel- und Gruppenformaten von Qualitäts- Bewertungs-
prozessen sowohl Berlin weit gemeinsam als auch auf der 
jeweiligen handlungsebene nutzen zu können.
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die Verfahren zur Qualitätsentwicklung müssen geeignet sein, die pädagogi-
schen abläufe im alltag zu unterstützen, damit die vereinbarten leistungen 
erbracht und ziele erreicht werden können.

Jeder leistungserbringer benennt in seiner Konzeption seine ziele nach fach-
lichen Maßstäben und sein Qualitätsverständnis. die allgemeinen fachlichen 
Maßstäbe einer lebensweltorientierten5 Jugendhilfe sind beispielsweise

XX Prävention,
XX dezentralisierung/regionalisierung,
XX alltagsorientierung6 in den institutionellen settings und in den Methoden,
XX inklusion und integration sowie
XX Partizipation

und bilden hierbei einen verbindlichen rahmen.

5 Bundesministerium für Jugend, familie, frauen und Gesundheit (hrsg.): [achter Jugend-
bericht (s. anhang) im Kapitel „5 Perspektiven“ wird die lebensweltorientierung explizit 
thematisiert; thiersch war an diesem Bericht beteiligt s. s. 2 sachverständigenkommission]

6 vgl. ebd.

11

2. ziele und MassstäBe
der Qualitätsent-
wicKlunG



3. QualitätsdiMen sionen
und QualitätsMerKMale

es besteht ein Grundkonsens im feld der sozialen arbeit, dass Qualitätsent-
wicklung an den drei Qualitätsdimensionen7 von struktur-, Prozess- und  
ergebnisqualität festzumachen ist.

7 nach Avedis Donabedian (1919 –2000); Arzt, der den Qualitätsbegriff im Gesundheitswesen 
im Jahre 1966 mit einer Veröffentlichung zur Qualitätsbeurteilung von ärztlicher Leistung als 
Erster in die Bereiche Medizin und Pflege wissenschaftlich einführte.

Qualitätsdimensionen
nach Donabedian

Strukturqualität

Prozessqualität

Ergebnisqualität

Abb. 4: QualitätsdimensionenAbb. 4: Qualitätsdimensionen
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die im folgenden beschriebenen Qualitätsmerkmale in-
nerhalb der drei Qualitätsdimensionen stellen regelanfor-
derungen dar. es bleibt dem jeweiligen leistungserbringer 
überlassen, weitere Qualitätsmerkmale zu entwickeln.

3.1 struKturQualität

strukturqualität beschreibt die strukturellen rahmen-
bedingungen, die eine leistungserbringung ermöglichen.  
die jeweiligen Merkmale zur strukturqualität leiten sich  
im wesentlichen aus den leistungsbeschreibungen ab. 

Merkmale für strukturqualität sind insbesondere:

XX die kontinuierliche Beschäftigung und  
ortsübliche Bezahlung von fachkräften8 
XX adressatengemäße ausstattung der räume
XX tragfähige und transparente organisations-,  

Kommunikations- und entscheidungsstrukturen
XX Gewährleistung schutz und sicherheit
XX Vernetzung der angebote im rahmen  

regionaler Jugendhilfeplanung

8 siehe BrV Jug, Beschluss nr. 6/2011 der Vertragskommission Jugend 
(VKJug) fußnote: „angemessen und ortsüblich ist ein unbestimm-
ter Rechtsbegriff, der aber dennoch einen Vergütungsstandard 
markiert. lohndumping und Gewinnmaximierung auf Kosten der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und damit zulasten der Qualität 
sind zu vermeiden. dazu gehört, dass träger- und leistungsbezogen 
kalkulierte Personalkosten auch entsprechend eingesetzt werden.“

3.2 prozEssQualität

Prozessqualität fokussiert sich in diesem Kontext auf  
die Planung, strukturierung und durchführung der im 
einzelfall vereinbarten leistungen.

die Prozessqualität umfasst:

XX bedarfsorientierte hilfeleistung unter Bezugnahme  
auf zielvereinbarungen in enger abstimmung zwischen 
den Beteiligten im sinne § 36 sGB Viii

hierzu zählen beispielsweise:
XZ  fallangemessene organisation des jeweiligen  

settings
XZ  alters-, bildungs-, kultur- und entwicklungsgemäße 

Verfahren
XZ  Mitwirkung an der Gestaltung des hilfeplanes

XX kontinuierliche Reflexion und Dokumentation der Hilfe 

XX umsetzung der im sGB Viii benannten leitziele,  
z. B. erziehung zur eigenverantwortlichen und  
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

weitere Beispiele hierzu sind:
XZ Gewährleistung von individualität und intimität
XZ Beachtung und förderung der geschlechtlichen 

identität der adressat*innen
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XZ Gewährleistung der rechte und sensibilisierung 
für die Pflichten der Adressat*innen
XZ unterstützung und förderung der selbsthilfe-

potentiale

XX flexible und zielorientierte Weiterentwicklung und 
umsetzung der Konzeption

XX fachübergreifende zusammenarbeit
XZ das heißt u. a.: methodische Verfahren kollegialer 

Beratung, teamarbeit, supervision, fortbildung, 
zusammenarbeit mit anderen institutionen.

XX abgestimmte Verfahren für Krisensituationen

XX ferner wird die weiterentwicklung der organisations-
prozesse mit ausgewählten führungs- und Personal-
prozessen befördert.

3.2.1 schlüsselprozesse

der leistungserbringer hat seine wichtigsten schlüssel-
prozesse und die damit verbundenen Qualitätsmerkmale 
zu definieren. Die Erwartungen der Adressaten und 
Jugendämter an die Qualität der leistung sind hierbei  
zu berücksichtigen.

schlüsselprozesse, die direkt in Verbindung mit den 
hilfeplanungs- und entscheidungsprozessen im Jugendamt 
verknüpft sind:

XX Beginn der hilfe/aufnahmeverfahren 
XX umsetzung der hilfe/Gestaltung der erziehungsplanung 
XX Beendigung der hilfe/entlassungsverfahren 

schlüsselprozesse, die vom leistungserbringer zu gewähr-
leisten sind:

XX Mitwirkung und Beteiligung am gesamten hilfeprozess
XX schutz vor Kindeswohlgefährdung durch gewalt und 

Missbrauch von Mitarbeitenden, anderen Kindern, 
Jugendlichen und Externen9 
XX intervention bei Krisen
XX Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren

alle aufgeführten schlüsselprozesse beinhalten teil- und 
unterprozesse, die im rahmen der dialogischen Qualitäts-
verfahren definiert und ausgeführt werden können.

9 vgl. Beschluss nr. 1/2011 der Vertragskommission Jugend am 
03.03.2011 regelungsvorgaben für den schlüsselprozess zum 
schutz vor Kindeswohlgefährdung durch Gewalt und Missbrauch 
von Mitarbeitenden, anderen Kindern, Jugendlichen und externen
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3.3 ErgEBnisQualität

ergebnisqualität im rahmen des fallbezogenen hilfe-
prozesses ist als umfang der zielerreichung der leistungs-
erbringung innerhalb des vereinbarten zeitraumes zu 
verstehen.

die Messung, Überprüfung und Bewertung von zielen, 
zielerreichungsgraden und wirkungen einer erziehungs-
hilfe sind Bestandteile eines systematischen auswertungs-
prozesses. die einschätzung und Bewertung von ergebnis-
sen muss analog zum sozialrechtlichen dreieck zwischen 
leistungsträger (Jugendamt), leistungserbringer (freier 
träger) und leistungsberechtigten (adressat*innen) 
erfolgen. ein kooperatives Verfahren ist im „leitfaden für 
Qualitätsdialoge“ des BrV Jug/anlage B beschrieben und 
erhebt den fachlichen und ethischen anspruch einer 
dialogisch ausgerichteten umsetzung. zudem kann die 
Bewertung der ergebnisse (sozial-)pädagogischer und 
therapeutischer Prozesse in den erziehungshilfen nur 
beteiligungsorientiert erfolgen, um der Komplexität von 
Entwicklungseinflüssen und Bedingungen von Hilfeverläu-
fen und Lebensbiografien gerecht zu werden.10

fallbezogene ergebnisse (z. B. mittels dokumentation  

10 vgl. Bundesministerium für familie, senioren und Jugend; isa 
Gmbh; universität Bielefeld, fakultät für Pädagogik: Bundesmodell-
projekt wirkungsorientierte Jugendhilfe

und evaluation) werden im Berliner Qualitätsmodell 
des BrV Jug im Bereich der ergebnisqualität bei den 
adressat*innen bezogenen ergebnissen angesiedelt. 

eine fallübergreifende wirkungsevaluation ist ein strategi-
scher Prozess der örtlichen und überörtlichen Jugendhilfe-
planung und steuerungsebene und nicht in das operative 
Qualitätsverfahren und Berichtswesen des BrV Jug 
eingebunden. um eine fachliche und sozialpolitische 
weiterentwicklung auf Grundlage sozialwissenschaftlicher 
erkenntnisse zu ermöglichen, ist eine wissenschaftliche 
Begleitung und die Verbindung mit Praxisforschung 
erforderlich. 

3.3.1 indikatoren

Eine Verständigung der Fachkräfte der öffentlichen und 
freien träger auf Qualitätsmerkmale und indikatoren setzt 
einen kooperativen und dialogischen Prozess der Qualitäts-
entwicklung voraus. 

indikatoren konkretisieren schlüsselprozesse und  
Merk male auf der ebene beobachtbarer ereignisse. sie 
dienen der Reflexion der Zielerreichung, der Anpassung  
der Qualitätserwartungen und ggf. der änderung der  
leistungserbringung. indikatoren vermitteln keine objekti-
ven wahrheitsgehalte und ergeben keine linearen ursache-
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wirkungs-Ketten, sondern bedürfen der interpretation 
durch alle Beteiligten. hier setzt der Qualitätsdialog als 
angemessene Methode der auswertung und Bewertung an.
der leistungserbringer benennt seine indikatoren für 
schlüsselprozesse und Qualitätsmerkmale, die eine 
einschätzung und Bewertung der zielerreichung der 
Qualität der einrichtung ermöglichen.

3.3.2 Maßnahmen und instrumente 
zur gewährleistung von Qualität

der leistungserbringer gewährleistet, dass seine Qualitäts-
entwicklung in der organisationskultur, in der Kommuni-
kation und in der Personalführung verankert und von der 
Mitarbeiterschaft getragen wird. zur Gewährleistung der 
Qualität benennt er seine Maßnahmen, instrumente, 
Verfahren und Verantwortlichkeiten.

Maßnahmen und instrumente zur Gewährleistung von 
Qualität sind insbesondere:
XX organisationsentwicklung
XX Personalentwicklung
XX fortbildung
XX externe supervision
XX teamarbeit
XX kollegiale fallberatung
XX Qualitätszirkel

XX regelmäßige interne Prüfungen und Selbstreflexionen
XX selbst- und fremdevaluation 
XX dokumentation

4. BEwErtung dEr Qualität iM
dialog11

die entwicklung der Qualität eines leistungserbringers 
steht in enger wechselwirkung zur entwicklung der 
Qualität der öffentlichen Jugendhilfe. 

neben dem auftrag zur Qualitätsentwicklung auf seiten 
der leistungserbringer erwächst aus den ausführungen der 
§ 79 und 79a SGB VIII eine Verpflichtung der öffentlichen
träger zur fortlaufenden Qualitätsentwicklung für ihre
aufgabenerfüllung. diese bezieht sich insbesondere
XX auf die Gewährleistungsverpflichtung von Leistungen

und bedarfsgerechten angeboten 
XX auf Prozesse der Gefährdungseinschätzung nach § 8a 

sGB Viii und die Berücksichtigung des Kinderschutzes, 
XX auf den schutz von Kindern und Jugendlichen in ein-

richtungen, 
XX auf die umsetzung von Kinderrechten wie Bildung und 

Partizipation, 

11 siehe Glossar und literaturhinweise
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XX auf die zusammenarbeit von verschiedenen 
institutionen und trägern und ferner 
XX auf die Mitwirkung von familiengerichtlichen 

Verfahren und inobhutnahmen.

Überdies gilt es, mit den freien trägern zusammen für eine 
kooperative Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
bezogen auf die leistungserbringung und soziale infra-
struktur zu sorgen und weiterhin die partnerschaftliche 
Kooperationspraxis fortzuentwickeln.12

Regelhafte Qualitätsreflexionen finden in Berlin sowohl 
regional in unterschiedlichsten formen statt als auch 
überregional im rahmen des Vereinbarungswesens nach 
§§ 78a ff SGB VIII in Form von obligatorischen Qualitäts-
entwicklungsdialogen. Neben der vertraglichen Verpflich-
tung eines leistungserbringers zu einer Qualitäts-Bewer-
tung mit seinen Vertragspartner*innen haben sich unter
den Berliner Verhältnissen eines stadtstaates Gruppen-
verfahren etabliert.

das Konzept von Qualitätsdialogen mit Gruppen von 
trägern, die z.B. in die regionalen arbeitsgemeinschaften 

12 vgl. auch Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 
e.V.: eckpunkte für ein kooperatives Qualitätsmanagement von 
leistungsträgern und leistungserbringern in sozialen hilfesystemen

nach § 78 sGB Viii eingebunden sind und im Verbund mit 
dem örtlichen Jugendamt gemeinsam fachliche weiterent-
wicklung betreiben, hat sich in Berlin bewährt und durch-
gesetzt. das rahmenvertraglich abgestimmte Qualitätssys-
tem, das mit der Qualitätsentwicklungsvereinbarung 
beginnt und in der anlage B des Berliner rahmenvertrages 
ausgeführt ist, hat sich in mehr als 10-jähriger erprobungs-
zeit bewährt. 

die Vereinbarungspartner sind sich darüber einig, dass der 
Prozess der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
der kooperativen ausgestaltung durch die leistungserbrin-
ger, die Jugendämter und das landesjugendamt bedarf. 
Leistungserbringer und öffentlicher Jugendhilfeträger 
klären wechselseitig ihr Verständnis von Qualität. 

ein abgestimmtes Qualitätsverständnis sollte den rahmen 
und das Verfahren für die gemeinsame ausgestaltung von 
Verfahren und instrumenten bilden und sich auf systema-
tisch angelegte Qualitätsmanagement-Konzeptionen 
beziehen. die bisherigen vielfältigen Qualitätsaktivitäten 
finden dabei Beachtung und werden integriert. 
die Bewertung der Qualität im dialog mit dem landes-
jugendamt erfolgt regelmäßig im zusammenhang mit der 
neuen Vereinbarungsperiode über leistungs-, entgelt- und 
Qualitätsvereinbarungen. näheres regelt der „leitfaden für 
Qualitätsdialoge“ (BrV Jug/anlage B).
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Qualität:
nach duden wie folgt:
XX Beschaffenheit
XX Güte
XX wert

Gesamtheit von Merkmalen einer einheit bezüglich 
ihrer eignung, festgelegte und vorausgesetzte  
erfordernisse zu erfüllen. (nach iso-norm)

Qualitätsdialog/dialog:
Ein Qualitätsdialog ist hier eine Begrifflichkeit für 
ein vereinbartes instrument zur mehrdimensionalen 
Bewertung der Qualität einer sozialen und personenbe-
zogenen dienstleistung auf Basis der Qualitätsentwick-
lungsvereinbarungen nach den §§ 78a ff SGB VIII und, 
auf Berlin bezogen, des Berliner rahmenvertrages (BrV 
Jug). Qualität gilt als das ergebnis der interessen und 
Qualitätserwartungen der verschiedenen akteure, der 
vereinbarten ziele und rahmenbedingungen und kann 
folgerichtig nur gemeinsam in einem dialog bestimmt 
werden. da es bei der sozialen dienstleistung um die 
Beeinflussung von Biografien junger Menschen und 

Evaluation, externe und interne Evaluation: 
schätzung; wertbestimmung; Bewertung; Bestimmung 
eines wertes; schriftliche fixierung und aufbereitung 
der daten in Berichtsform ist für evaluationen kenn-
zeichnend; Methode zwischen Praxis und empirie
wirkungsevaluation: wissenschaftliches Verfahren, die 
wirksamkeit einer interventionsart oder eines systems 
zu bewerten; wirkungsevaluation dient unmittelbar der 
Praxis und trifft immer nur Aussagen über den jewei-
ligen untersuchungsgegenstand; wirkungsevaluation 
soll Praxis bewerten und hinweise zur Qualitätsent-
wicklung geben.

Maßnahmen und instrumente:
alle systematischen ansätze und Vorgehensweisen aus 
organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement. 
(siehe auch unter Qualitätsmaßnahmen und -instru-
menten)

organisation:
Gruppe von Personen in einer wirtschaftlich und organi-
satorisch verbundenen einheit; synonym unternehmen; 
z.B. Vereine, Gesellschaften, träger

Glossar
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familien geht, ist ein dialogisches selbstverständnis zur 
Bewertung von Qualität ein arbeitsethischer Grundsatz. 
dialogverfahren werden seit vielen Jahren erfolgreich in 
der organisationsentwicklung eingesetzt. Qualitätsent-
wicklung im dialog (vgl. Kronberger Kreis für dialogi-
sche Qualitätsentwicklung; Berlin) ist eine frage der 
persönlichen und fachlichen Haltung, der Offenheit  
und der Bereitschaft aller Beteiligten zum dialog.  
erfahrungsgemäß müssen einige Kernkompetenzen  
des dialogs, vornehmlich kommunikative und koope-
rative Kompetenzen, wie aktives zuhören, das einneh-
men einer lernhaltung, aber auch achtsamkeit und 
aufmerk samkeit geschult werden. (vgl. M.& J. hartke-
meyer, f. dhority: Miteinander denken, das Geheimnis 
des Dialogs, Stuttgart 1998, S. 78 ff)

Qualitätsdimensionen:
auch: Qualitätskategorien oder -ebenen; nach  
Donabedian sind die gebräuchlichsten Begriffe die  
der struktur-, Prozess- und ergebnisqualität. struktur-
qualität wird auch als Potenzialqualität bezeichnet, da 
die strukturellen Voraussetzungen für die erbringung 
von (dienst-)leistungen (und Produkten) gekennzeich-
net sind. zur Prozessqualität zählen die eigentlichen 
arbeitsprozesse (auch als Kern- oder schlüsselprozesse 
bezeichnet), aber auch führungsprozesse, wie Pla-
nungs-, organisations- und entscheidungsprozesse, 
ferner sind unterstützungsprozesse, wie verschiedenste 
Beschaffungs- und Verwaltungsprozesse hier anzusie-
deln. ergebnisqualität bündelt die systematisch erho-
benen ergebnisse mittels Kriterien und indikatoren.

Qualitätsentwicklung:
Der Begriff der Qualitätsentwicklung ist im ISO nicht 
zu finden; im Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit wurde der 
Begriff Ende der 1990er-Jahre eingeführt. Die fachlichen 
und strukturellen entwicklungen zur Verbesserung der 
leistungserbringung kennzeichnen Qualitätsentwick-
lung; entwicklung ist naturgemäß prozesshaft. Qua-
litätsentwicklung ist fortlaufende weiterentwicklung 
und Verbesserung, bekannt auch als „Kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess“, „KVP“ oder „Kaizen“ (Japani-
sche Geisteshaltung für die kontinuierliche Verbesse-
rung zum Besseren). 

Qualitätsindikatoren:
umstand oder Merkmal zur Konkretisierung von 
beobachtbaren und messbaren Verhaltensweisen oder 
sachverhalten. sie reduzieren die Komplexität der wirk-
lichkeit in untersuchbare einheiten, woran beispielswei-
se Veränderung erkennbar wird. einschätzungen und 
Bewertungen sollten sich immer auf mehrere indika-
toren beziehen, um der ursprünglichen Komplexität 
gerecht zu werden. es können sowohl quantitative als 
auch qualitative (leistungs-)indikatoren bestimmt wer-
den. die Grenzen zwischen indikatoren, Merkmalen und 
Kriterien verschwimmen in der Praxis; für indikatoren 
ist jedoch die Messbarkeit der sachverhalte ausschlag-
gebend.

Qualitätskriterien und Qualitätsmerkmale
Kriterien lt. duden = Merkmale; hier: Kennzeichnende 
eigenschaften in den drei Qualitätsdimensionen  
struktur-, Prozess- und ergebnisqualität zur Über-
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prüfung der Zielerreichung und Ergebnisse. Der Begriff 
‚Kriterien‘ wird häufiger in Bezug auf konzeptionelle 
eckpunkte genutzt. 

Qualitätsmanagement-systeme (Modelle): 
Management meint systematische tätigkeiten zum 
führen und steuern einer organisation. Qualitätsma-
nagementsysteme bieten führungskräften instrumente 
zur weiterentwicklung ihrer organisationen durch 
zielorientiertes strategisches handeln. 
Der Begriff des „Total Quality Management“ (TQM) 
kennzeichnet die Bedeutung von Qualitätsmanagement 
für eine Gesamt-organisation und beinhaltet verschie-
dene Kriterien, wie Mitarbeiterbeteiligung, Kunden-
orientierung und fortlaufende Verbesserung. die 
bekanntesten systeme sind folgende: iso 9001:2015 
(international standard organisation) bzw. din en iso 
9001:2015 (deutsche norm) ein an normen und  
Zertifizierung orientiertes TQM-System, EFQM  
(european foundation for Quality Management) ist 
die europäische Version des tQM. es ist ein Modell 
zur selbst- und fremdbewertung. ferner ist das vom 
Bundesinnenministerium und der KGst empfohlene 
(common assessment framework – caf) bekannt.  
das caf-Modell seinerseits ist an das efQM-Modell  
angelehnt und wurde für öffentliche Organisationen 
und Verwaltungen mit personenbezogenen dienstleis-
tungen entwickelt. 

Qualitätsmaßnahmen und -instrumente
Konkrete umsetzung von abgestimmten arbeits-
schritten, handlungsweisen und Mitteln der konkreten 
handlungsebene

Qualitätssicherung
teil des Qualitätsmanagements, der auf das erzeugen 
von Vertrauen darauf gerichtet ist, dass Qualitätsan-
forderungen erfüllt werden (iso 9000:2015) 

Qualitätsziele
Definierte Ziele für alle Tätigkeitsbereiche von Organi-
sationen auf Basis von strategischen zielen im rahmen 
eines Qualitätsmanagement-ansatzes.

standard
Oberbegriff für Anforderung, Regel, Rahmen, Vorschrift, 
norm etc.

wirkung
Effekt; hier: Gewünschte Veränderung im Sinne einer 
zielerreichung oder entlastung eines hilfebedarfs und 
-anlasses, die mit ausreichender Plausibilität auf eine
(sozialpädagogische) intervention zurückzuführen ist.

wirksamkeit
Effizienz; Verhältnis zwischen dem erreichten Ergebnis 
und den eingesetzten ressourcen (auch Kosten-nutzen-
Verhältnis); 
hier: Mit statistischen Verfahren können wahrschein-
lichkeiten ermittelt werden, die einer mehrdimen-
sionalen einschätzung und Bewertung der akteure 
eines Gesamt-hilfeprozesses bedürfen.
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Berliner rahmenvertrag (BrV Jug), anlage B (stand 2017): 
leitfaden für Qualitätsdialoge/die Bewertung der Qualität 
im dialog, dokumentationsbogen für Qualitätsdialoge und 
Muster-Qualitätsbericht
www.berlin.de/sen/jugend/rechtsvorschriften/brvj.html

David Bohm: Das offene Gespräch am Ende der Diskussion; 
stuttgart 2005

Bräutigam, ulrike, Kohlhaas, heidrun: dialogische Quali-
tätsentwicklung in den hilfen zur erziehung in Berlin;  
in nachrichtendienst 10/2009 – deutscher Verein für  
öffentliche und private Fürsorge e.V.

Brodersen, elisabeth: wandel auf leisen sohlen –  
die stille revolution im Gesundheits- und sozialbereich. 
Bod – Books on demand; 2016
http://dnb.d-nb.de 

Martin Buber: das dialogische Prinzip; Gütersloh 1986

literaturhinweise

Bundesarbeitsgemeinschaft landesjugendämter:  
empfehlungen – Qualitätsmaßstäbe und Gelingensfaktoren 
für die hilfeplanung gemäß § 36 sGB Viii; Kiel 2015
www.bagljae.de 

Bundesministerium für Jugend, familie, frauen und  
Gesundheit (hrsg.): achter Jugendbericht. Bericht über 
Bestrebungen und leistungen der Jugendhilfe; Bonn 1990
[achter Jugendbericht (s. anhang) im Kapitel „5 Perspekti-
ven“ wird die lebensweltorientierung explizit thematisiert; 
thiersch war an diesem Bericht beteiligt s. s. 2 sachver-
ständigenkommission]

Bundesministerium für familie, senioren und Jugend;  
isa Gmbh; universität Bielefeld, fakultät für Pädagogik: 
Bundesmodellprojekt wirkungsorientierte Jugendhilfe; 
Bielefeld, Münster 2006 –2008

deutsches institut für normung e.V.: Qualitätsmanage-
mentsysteme- anforderungen en iso 9001:2015; Berlin 
november 2015
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Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.: 
Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe –  
diskussionspapier des deutschen Vereins zum umgang  
mit §§ 79, 79a sGB Viii
www.deutscher-verein.de 

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.: 
eckpunkte für ein kooperatives Qualitätsmanagement 
von leistungsträgern und leistungserbringern in sozialen 
hilfesystemen; Berlin 2010

deutscher Verein, dJi, Bertelsmann-stiftung: Projekt-
ergebnisse „Gutes heim“ (2019)

M.& J. hartkemeyer, f. dhority: Miteinander denken, 
das Geheimnis des dialogs; stuttgart 1998

william isaacs: dialog als Kunst gemeinsam zu denken – 
die neue Kommunikationskultur in organisationen; 
Bergisch Gladbach 2002

Kommentare zum sGB Viii: Kunkel; sozialgesetzbuch Viii 
Kinder- und Jugendhilfe – lehr- und Praxiskommentar; 
Münder, Meysen, trenczek (herausgeber); frankfurter 
Kommentar 

Prof. dr. Joachim Merchel, expertise im auftrag des lan-
desverbandes rheinland und des landschaftsverbandes 
westfalen-lippe: orientierung zur umsetzung der rege-
lungen in §§ 79, 79a sGB Viii – Qualitätsentwicklung in der 
örtlichen Kinder- und Jugendhilfe vom april 2013
www.jugend.lvr.de; www.lwl-landesjugendamt.de 

Mathias schwabe, Karlheinz thimm: alltag und  
fachlichkeit in stationären erziehungshilfen – erkenntnisse 
aus dem Modellprojekt „Qualitätsagentur heimerziehung“; 
weinheim 2018

heermann J. thormann (herausgeber): Praxiswissen 
Qualitätsmanagement, der Qualitätsmanagement-Berater, 
Prozessorientiertes Qualitätsmanagement; tÜV rheinland, 
Köln 

dr. harald tornow: expertise – wirkungsevaluation  
und andere Kernprozesse der hilfen zur erziehung in  
Berlin – Berliner Kernprozesse/leitlinien und wirkungs-
orientierung; 2013

thiersch, hans: soziale arbeit und lebensweltorientierung, 
Gesammelte aufsätze Bd.1, – Konzepte und Kontexte Bd.2 
– handlungskompetenz und arbeitsfelder; weinheim und
Basel 2015
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