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Qualitätsentwicklung im Jugendverband
Eine Einführung in die aktuelle Diskussion, ihre zentralen Themen, Begründungszusammenhänge, Hintergründe und Hemmnisse sowie die Erläuterung eines eigenen Ansatzes zur Qualitätsentwicklung für die Jugendverbandsarbeit.

Qualitätsentwicklung im Jugendverband
Werner Middendorf
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ir verstehen unser „Qochbuch“ ausdrücklich als Arbeitshilfe für die ehrenamtlich-freiwillig engagierten jungen
Menschen in den Jugendverbänden, um ihnen damit
Hilfestellungen bei der Weiterentwicklung der Qualität
ihrer Arbeit zu geben. Vieles, was in diesem Buch
angesprochen wird, gehört bereits zur Praxis in den
Jugendverbänden, ohne allerdings immer in den Kontext der Qualitätsentwicklung gestellt zu sein. Eine
weitere Systematisierung und der Ausbau auf alle
Bereiche der Jugendverbandsarbeit bedeuten zusätzliche Leistungen, die der begründeten und motivierenden Heranführung bedürfen. Deswegen soll dieses
Kapitel deutlich machen, welche Zwecke und Ansätze
Qualitätsentwicklung im Jugendverband verfolgt und
welchen Nutzen das stiften kann.
Wir gehen dabei davon aus, dass es eine Differenz
zwischen der Fachdiskussion in der sozialen und pädagogischen Arbeit und den realen Entwicklungen gibt,
zu deren Überbrückung dieses Buch beitragen soll.
Auf die Zielgruppe der ehrenamtlich-freiwillig Engagierten wirken die auftauchenden „Ansprüche“ und
neuen Begrifflichkeiten erst einmal aufgesetzt bis abschreckend. Insofern haben wir uns darum bemüht,
dem entgegen zu wirken und unsere Ausführungen
in diesem Kapitel nicht als einen weiteren Beitrag zur
allgemeinen Qualitätsdebatte ausgerichtet. Auch geht
es uns nicht explizit darum, der politischen und fach
lichen Öffentlichkeit nachzuweisen, dass wir uns mit
unserer Qualitätsentwicklung auf der Höhe der publizierten Meinungsbildung bewegen. Ein Beitrag, der
primär derartig profil- und legitimationsorientiert ist,
bedürfte einer gänzlich anderen Anlage und Ausrichtung.
Was gibt es in diesem Kapitel zu lesen? Aufgrund
unserer internen Kenntnisse der Jugendverbandspraxis
wollen wir am Anfang betonen, dass Jugendverbandsarbeit sich auch in der Vergangenheit mit der Frage
der Qualität beschäftigt hat. Gleichwohl ist dies aber
nicht immer ausreichend nach innen und – vor allem

– nach außen kommuniziert und dargestellt worden.
Zudem gibt es verschiedene, aktuelle Gründe, sich des
Qualitätsthemas neu anzunehmen, was im zweiten
Abschnitt beschrieben ist. Beide Abschnitte werden dann
zu systematischen Fragestellungen zur qualitätsbezogenen Weiterentwicklung der Verbandsarbeit zusammengefasst (dritter Abschnitt). Für deren Bearbeitung
ist es sicher hilfreich, sich zunächst zu vergewissern,
was dabei unter Qualität überhaupt verstanden wird
und welche Qualitätskriterien, besonders im Bereich
der sozialen und pädagogischen Arbeit angemessen
sind (vierter Abschnitt). Spätestens hier muss aber
auch die Frage beantwortet werden, worin denn das
Neue am Thema Qualitätsentwicklung besteht (fünfter
Abschnitt). Dass dieses Thema der Zeit so stark in
den Vordergrund tritt, hat allerdings eher politische
Gründe. Diese werden im sechsten Abschnitt erläutert.
Wir haben uns insgesamt ausführlich mit neueren
Ansätzen, Modellprojekten und Beispielen zur Qualitätsentwicklung in sozialen und pädagogischen
Bereichen auseinandergesetzt. Deren übertragene
Anwendung stößt allerdings auf verschiedene Hemmnisse (Abschnitt sieben). Also war es erforderlich,
einen eigenen, jugendverbandsspezifischen Ansatz
zu entwickeln. Dessen Prämissen und Dimensionen
werden im achten Abschnitt dargestellt und als „Qualitätskreislauf“ zusammengefasst (neunter Abschnitt).
Daraus haben wir dann eine „Fragestruktur“ entwickelt, die zur konkreten Bearbeitung der verbandlichen
Praxisfelder und -strukturen dient (zehnter Abschnitt).

Die Beachtung der Qualität in der Jugendverbandsarbeit ist doch eigentlich nichts Neues!
Für die Jugendverbände ist das Thema Qualität an
sich kein neues Thema. Schließlich sind Jugendverbände von ihrem ganzen Wesen her schon immer
darauf angewiesen, in ihrer gesamten Arbeit eine „gute
Qualität“ zu leisten:
Ω Sämtliche Arbeitsfelder des Jugendverbandes
werden ehrenamtlich von freiwillig engagierten

jungen Menschen getragen. Sie wollen dabei
Spaß haben, etwas erlebbar Sinnvolles tun, dabei
mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten in Kontakt
kommen, sich austauschen und dabei gute Beziehungen entwickeln. Sie möchten angemessene
Anforderungen gut bewältigen, dabei auch persönliche Verantwortung tragen, persönliche Ziele und
Werte klären und umsetzen, sichtbare Erfolge erzielen, dafür Anerkennung, Wertschätzung und solidarische Kritik erhalten. In dem Maße, wie diese
Bedürfnisse durch die Qualität der Jugendverbandsarbeit nicht ausreichend befriedigt werden und sich
daran – trotz entsprechender Äußerungen – nichts
ändert, würden sie es lassen, weil es eben „keinen
Spaß“ macht. Frust und Rückzug wären die Folge.
Also: wenn nicht Qualität, dann ...

Ω Damit das alles möglich wird, braucht es gezielte
und kompetente Unterstützung durch den Verband.
Das erfordert eine entsprechende Qualität und
Transparenz der Informations- und Kommunikationsflüsse und Entscheidungsstrukturen, einen
gezielten Einsatz vorhandener Ressourcen, angemessen personelle Qualifizierung und materielle
Ausstattung etc. Dazu müssen die Reibungsverluste an den verschiedenen Schnittstellen zwischen
Angebotsausrichtung, ehrenamtlich-freiwilligem
Engagement und hauptamtlicher Unterstützung
möglichst gering gehalten werden; d. h. die Organisationsstrukturen müssen stimmen. Also: wenn
nicht Qualität, dann …
Ω Um das alles zu gewährleisten, ist es grundsätzlich
erforderlich, die gesamte Verbandsarbeit hinsichtlich ihrer Strukturen, Qualität, Zielerreichung,
Wirksamkeit und Mittelverwendung laufend zu
überprüfen und zu bewerten. Das ist – allein auf-

Ω Diese laufende Qualitätsarbeit begründet sich auch
in dem Selbstverständnis der Jugendverbandsarbeit:
Ihre Ziele, Leitbilder, Prämissen sind im Kern darauf
ausgerichtet, die Selbstbestimmung, Selbstorganisationskompetenz, Selbstverwirklichung, soziale
und kommunikative Kompetenz, Beteiligungs- und
Demokratiefähigkeit der Kinder und Jugendlichen
zu fördern. Auch von daher ist es notwendig, in
der Planung, Durchführung und Ausführung sämtlicher Maßnahmen darauf zu achten, ob und in
welcher Qualität diese allgemeinen Ziele und Prämissen auch tatsächlich umgesetzt werden.
Insofern fällt die nunmehr neu gestellte Frage nach
der Qualität der Verbandsarbeit auf einen guten Nährboden. Auf dieser Grundlage ist es zugleich gut möglich, neuere Konzepte, Methoden und Instrumente
für eine systematische Weiterentwicklung, Überprüfung und Sicherung der Qualität der Verbandsarbeit zu
nutzen.

Die aktuellen Gründe, die Qualität der
Verbandsarbeit weiterzuentwickeln
Der „Spaßfaktor” spielt bei den in den Jugendverbänden engagierten Jugendlichen eine große Rolle.
Nur für andere Leute da zu sein oder Dinge zu
machen, die wohl sein müssen, aber keinen Spaß
bringen, sind out.
Der Begriff „Spaß“ beinhaltet aber mehr als oberflächliche Unterhaltung; „Spaß“ steht eher als Sammelbegriff für die Verwirklichung eigener, positiver
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Ω Sämtliche Angebote richten sich an Kinder und
Jugendliche, die auch solche Bedürfnisse haben.
Die Erlebnisqualität dieser Angebote muss also
ebenso beschaffen sein, so dass diese Bedürfnisse
dort auch befriedigt werden können. Also: wenn
nicht Qualität, dann …

grund der Dynamik der vielfältigen Fluktuationsund Veränderungsprozesse – nicht einfach durchzuhalten. Doch es passiert: Die Orte hierzu sind
Teamsitzungen, Vorstandsklausuren, Projektauswertungen etc. Ohne diese laufenden Auswertungen, Vergewisserungen und Weiterentwicklungen
der gesamten Arbeit wäre schon längst der Fortbestand des Verbandes gefährdet. Also: wenn nicht
Qualität, dann ...
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Lebensziele. Es geht um Freude, Lust, Sinnhaftigkeit,
Erleben von Gemeinschaft. Deswegen ist der traditionelle Begriff „ehrenamtlich“ auch in Frage gestellt, weil
er von traditionellen Werten geprägt ist, eher nach
Pflichterfüllung, Entsagung und Aufopferung für
andere klingt. Zudem wird das traditionelle „Ehrenamt“ eher mit der langfristigen Bindung an eine Organisation gleichgesetzt. Spaß haben zu wollen, sich
freiwillig zu engagieren ist eher auf das eigene Erleben
gerichtet, also eigene Ideale mit anderen zweck- und
zeitgebunden zu verwirklichen, mit genügend Raum
für Individualität und Spontaneität. Die dafür angemessenen Organisationsformen sind dann auch eher
Projekte, Initiativen, Gruppen, Bewegungszusammenhänge, mit denen die Verwirklichung eigener Lebensziele wie auch die Schaffung der dafür angemessenen
Bedingungen aktiv selbst mitgestaltet werden soll.
Richard Münchmeier, Mitautor der Shell-Jugendstudie,
fasst diese Entwicklung prägnant mit der „lustvollen
Erfahrung von Selbstwirksamkeit“ zusammen. Deshalb sind Selbstorganisation, Selbstbestimmung,
Selbstkompetenz zentrale Leitbilder und Schlüsselbegriffe in der Jugendverbandsarbeit. Darauf hinzuwirken, ist das oberste Ziel ihrer Angebote.
Voraussetzung dafür ist allerdings die Vielfalt
an unterschiedlichen AnbieterInnen: Jugendverbände
sehen sich einer wachsenden und sich ausdifferenzierenden Anzahl jugendkultureller Milieus gegenüber, auf die sich Angebote der Jugendverbandsarbeit
auch unterschiedlich beziehen. Dabei wirken Jugendverbände nicht nur milieu-integrierend, sondern –
aufgrund ihrer Wertorientierung – zugleich auch
milieu-stiftend. Die Stärke der Jugendverbände und
insbesondere ihrer Zusammenschlüsse, der Jugendringe, liegt darin, dass sie eine pluralistische Konzeptund Wertevielfalt als Angebote den Kindern und
Jugendlichen zur Verfügung stellen. In Niedersachsen
gibt es mehr als 70 allein in den 19 Mitgliedsverbänden des Landesjugendringes zusammengeschlossene
Jugendorganisationen, die mit ihren 50.000 Ehrenamtlichen mehr als 500.000 Jugendliche erreichen.
240 kommunale Jugendringe, das niedersächsische
Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit“ und

das „Programm strukturschwache Gebiete“ entwickeln
weiter innovative Jugendbildungsangebote.
Häufig genug besteht zwar der Verdacht, die Qualität der eigenen Arbeit sei „klasse“, allerdings lässt
sich dieser Verdacht nicht einfach darstellen bzw. belegen. Insofern gibt es also zunächst eher eine gefühlte
„als eine belegte“ Qualität. Diesen Zustand wollen wir
ändern.
Hinzu kommt: Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für freiwillig-ehrenamtliches Engagement
verändern sich rasant:
Ω Das Potenzial von freiwilliger Arbeit ist in Deutschland umstritten. Während die einen davon reden,
dass mit der neuen „Generation Golf“ das Ende der
deutschen Vereinsmeierei eingeläutet wird, weisen
andere nach, dass Jugendliche weit mehr freiwillig
engagiert sind, als landläufig behauptet wird.
Ω Eine neuere Studie zum ehrenamtlich-freiwilligem
Engagement in Deutschland kommt zu dem Ergebnis, dass ein stabiles Potenzial von Jugendlichen
Spaß haben und mit anderen gemeinsam etwas
Sinnvolles tun will. Diese Ergebnisse sind auch
schon von der 13. Shell-Jugendstudie (2000)
bekannt.
Ω Dabei ist pädagogische Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen aber nicht gleich Jugendpolitik. Im
Selbstverständnis der freiwillig Engagierten ist die
praktische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
etwas anderes, als jugendpolitische Interessenvertretung und diese findet heute unter ungleich
anderen Anforderung und Bedingungen als noch
vor 10 Jahren statt.
Ω Klassische Verbandskarrieren von der TeilnehmerIn
über die JugendgruppenleiterIn zum Vorstand sind
brüchiger geworden, die Verweildauer in Organisationen ist kürzer, es gibt Verbandshopping oder
die gleichzeitige Mitarbeit in sehr unterschiedlichen
Gruppen, Initiativen, Projekten und Organisationen.

Ω Die Verantwortungsübernahme in Leitungsfunktionen – wesentliches Element des klassischen Ehrenamtes – findet erst später und eher für Männer und
perspektivisch bröckelnd statt.

Ein weiteres Problem zeigt sich in der Stellung
der Jugendverbände auf dem „Markt“ der Angebote
für Kinder und Jugendliche: Kinder, Jugendliche und
ihre Eltern finden heutzutage eine breite Angebotspalette von Jugendfreizeit- und Kulturangeboten
vor; dabei werden Preise, Leistungen und Qualität
von kommunalen, verbandlichen und kommerziellen
AnbieterInnen verglichen und bewertet. Vor dem Hintergrund sind Jugendverbände gehalten, das besondere Profil und die jeweils besondere Qualität ihrer
verbandlichen Angebote entsprechend zu verdeutlichen.
Auch von Seiten der Politik sind die Jugendverbände mit veränderten Anforderungen konfrontiert:
Politische Reformen der Jugendhilfe sind deutlich ziel-,
qualitäts-, ressourcenorientiert ausgerichtet; zunehmend werden Zielvereinbarungen und entsprechende
Nachweise über die jeweilige Ziel-Leistungs-Ergebnisqualität wie der dafür verausgabten Mittel erwartet.
Gleichzeitig sollen für die Schaffung der Vorausset-

Systematische Fragestellungen
zur qualitätsbezogenen Weiterentwicklung
der Jugendverbandsarbeit
Auf der Grundlage der in den Jugendverbänden
vorhandenen Qualitätspraxis sowie unter Berücksichtigung der beschriebenen Veränderungen lassen sich
– systematisch gesehen – fünf Untersuchungsfelder
ausmachen:
1. Bedarfe
Ω Was brauchen, wünschen, wollen Kinder und
Jugendliche (und deren Eltern), was erwarten sie
von verbandlichen Angeboten?
Ω Was erwarten ehrenamtlich-freiwillig engagierte
Jugendliche an Sinnstiftung und Nutzen?
Ω Welche Anforderungen stellt der Verband an die
Ausrichtung seiner Angebote?
Ω Welche Erwartungen bestehen von der gesetzlichen
und politischen Seite her?
2. Ziele
Ω Welche allgemeinen Leitbilder und Verbandsprofile
sind angemessen?
Ω Welche konkreten Ziele können angebotsspezifisch
formuliert werden?
Ω Wie können die unterschiedlichen Erwartungen in
angemessen-konkrete Zielsetzungen einfließen?
3. Prozess
Ω Wie und in welchen Schritten wollen wir diese Ziele
umsetzen?
Ω Welche Methoden sind dafür angemessen?
Ω Welche Qualitätsstandards können als sinnvoll
erachtet werden?
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Ω Jugendliche verstehen sich zwar politisch, sind aber
an den klassischen Institutionen der Erwachsenenpolitik weniger interessiert. Das neue jugendliche
Politikverständnis zielt auf den eigenen Nutzen;
es muss etwas bringen, etwas für einen selbst
dabei rauskommen. Etablierte Strukturen in Politik,
Gewerkschaften, Kirchen und z. T. auch in Jugendverbänden werden vor diesem Hintergrund eher
für uninteressant gehalten; Zustimmung erhalten
eher spontane Aktionen, Projekte, Ein-Punktbewegungen, kurzfristig auf unmittelbare Ergebnisse
abzielend. Das bietet die Politik häufig nicht, weshalb sich viele Jugendliche von der etablierten Politik abwenden. Schon die 12. Shell-Studie (1996)
sprach davon, dass nicht die Politikverdrossenheit
der Jugend, sondern die Jugendverdrossenheit der
Politik das Problem sei!

zungen für ein solches Vorgehen aber keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden, nach dem
Motto: Qualitätsentwicklung ja, aber zusätzlich kosten
darf sie nichts. Das ist nicht einfach zu verwirklichen,
schließlich ist eine gute und wirksame Qualitätsentwicklung nicht „mal eben“ neben der laufenden Arbeit
so einfach zu verankern.
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4. Ergebnis
Ω Sind die beanspruchten Ziele und erwünschten
Ergebnisse identisch?
Ω Stimmen unsere „heimlichen“ Erfolgskriterien mit
den beabsichtigten Wirkungen und tatsächlich
erzielten Erfolgen überein?
Ω Woran wollen wir die Wirkung unserer Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen festmachen, bewerten?
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5. Sicherung und Weiterentwicklung
Ω Was müssen wir tun, um einmal erreichte Qualitätsstandards kontinuierlich zu sichern und weiterentwickeln zu können?
Ω Welche personellen und materiellen Voraussetzungen müssen dafür geschaffen und gesichert werden?
Ω Mit welchen Maßnahmen kann das gewährleistet
werden?
Welchen Nutzen könnten wir von der Bearbeitung
dieser Fragen haben?
Ω Offene Kommunikation über das eigene, das
gemeinsame und verbandliche Verständnis von
einer „guten Arbeit“.
Ω Konzeptionelle Klarheit über eigene Ziele und die
Gestaltung der pädagogischen Prozesse.
Ω Gemeinsam entwickelte und vereinbarte Qualitätsstandards.
Ω Klarere Auswertungskriterien für die eigene Arbeit.
Ω Selbstbewusste Darstellung der eigenen Arbeit
gegenüber anderen.
Ω Klarer und kompetenter Umgang mit Politik und
Öffentlichkeit.
Ω Und, wichtig, mehr Gewissheit und Klarheit über
die tatsächlich erzielten Erfolge.
Und das kommt doch gut, oder?

Was wird unter Qualitäts-Entwicklung
verstanden?
Stell dir vor, du erhältst eine Aufgabe und 3 Schreibwerkzeuge: 1 Bleistift, 1 Kugelschreiber, 1 Füller.
Die Aufgabe lautet: Bitte entscheide, welches dieser

3 Schreibwerkzeuge die beste Qualität besitzt und
benenne die Kriterien deiner Entscheidung!
Was kommt dabei heraus? Das kommt wahrscheinlich ganz darauf an:
Ω Der Gebrauch oder die Benutzung der verschiedenen Schreibwerkzeuge bestimmt sich zum einen
durch ihren Zweck: Manche Leute notieren z. B.
vorläufige Termine mit einem dünnen Bleistift in
ihrem Terminkalender, um sie ggf. wieder ausradieren zu können. Textentwürfe z. B. schreiben andere
dagegen lieber mit einem Kuli, mit dem sie schnell
schreiben können und der nicht schmiert; Briefe
dagegen werden lieber in Ruhe verfasst und mit
einem guten Füller geschrieben.
Ω Manchmal wird auch einfach das Schreibwerkzeug
genommen, das gerade zur Verfügung steht, weil es
schnell gehen muss.
Ω Andere machen das alles vielleicht auch ganz
anders, je nach Gewohnheit, Geschmack, Vorlieben
und verfügbaren Mitteln.
Was könnte man daraus lernen? Qualität ist ganz
davon abhängig, worum es geht, wer damit zu tun hat
und was dafür zur Verfügung steht! Qualität ist also
eigentlich nur in diesen konkreten Relationen konkret
bestimmbar!
An diesem Beispiel lassen sich auch Qualitätskriterien entdecken:
Ω Bedürfnisbezug: Welche Bedürfnisse gibt es? Welche Mittel taugen am besten für ihre Verwirklichung?
Ω Zweckbezug: Zu welchem Zweck eignet sich welches Mittel am besten?
Ω Gütebezug: Welche Eigenschaft, Beschaffenheit,
Güte soll das Mittel haben, um die Bedürfnisse und
Zwecke am besten umsetzen zu können?
Ω Ergebnisbezug: Entspricht das erstellte Schriftstück
den Bedürfnissen, dem beabsichtigten Zweck, der
beanspruchten Güte? Woran kann ich das sehen
bzw. feststellen?
Dasselbe Experiment könnte man mit 3 Obstsorten
oder auch mit vielen anderen Dingen des täglichen

Lebens machen. Wozu das gut sein soll? Es verschafft
an einfachen Beispielen die Erfahrung, dass
Ω Qualität nicht per se und überhaupt allgemeingültig
und einfach definierbar ist,
Ω Qualität je nach Bedürfnissen, Zwecken und
Güteansprüchen unterschiedlich ausfällt,
Ω Qualität also zweckgerichtet, tätigkeitsbezogen und
nutzenorientiert bestimmt werden kann,
Ω Qualität insofern interessenbezogen definiert ist
und
Ω Qualität auch subjektiv gesehen wird, je nach
Geschmack, Gewohnheit etc.
Ω Qualität am Ergebnis bewertbar ist,
Ω Qualität ihren Preis hat, der bezahlbar sein muss,
um sie nutzen zu können.

Was heißt das für das Verständnis der Qualität von
pädagogischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?
Sie ist – weil keine Sache – noch weniger objektiv
definierbar, also deutlich stärker subjektiv geprägt
und insofern von der Verständigung und dem gelingenden Zusammenwirken der beteiligten Menschen
abhängig. Dabei stellen auf verschiedenen Ebenen folgende Fragen:
Ω Welche Bedarfe und Anforderungen bestehen von
Seiten der Zielgruppe, der TeamerInnen, des Verbandes, der Gesetze, der Politik?
Ω Welche Ziele ergeben sich aus diesen Anforderungen sowie aus pädagogisch-fachlicher Sicht?
Ω In welche pädagogischen Prozesse können diese
Ziele umgesetzt werden?
Ω Welche Strukturen und Ressourcen stehen dafür zur
Verfügung, also Raum, Zeit, Geld, Ausstattung, aber
auch – wesentlich – was für die pädagogisch-fachlich-qualifizierte Kompetenz getan wird!

Zusammengefasst: Die Qualität der pädagogischen
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Ω hat viel mit den beteiligten Personen und deren
Fähigkeiten zu tun, ist also stark Subjekt-abhängig,
Ω ist stark an interaktive pädagogische Prozesse
gebunden, also Interaktions- und Prozess-abhängig,
Ω benötigt dafür angemessene Mittel und Kompetenzen, ist also Ressourcen-abhängig,
Ω braucht klare, handlungsleitende Zielsetzungen, ist
also an konkreten Zielen orientiert,
Ω ist auf Ergebnisse und Wirkungen aus, die als
Handlungs- oder Wirkungsziele benennbar sind
und von daher auch bewertbar.
Qualitätsentwicklung besteht nun darin, sich dieser
einzelnen Aspekte genauer zu widmen, sie sich persönlich bewusst zu machen und mit allen Beteiligten
sich darüber zu verständigen,
Ω welche Qualität es bisher gibt (Bestandsaufnahme /
Istanalyse),
Ω welche Qualität erreicht werden soll (Qualitätsziele
und -standards),
Ω woran sie vom Ergebnis her festgestellt und bewertet werden kann (Qualitätsmerkmale / -indikatoren),
Ω wie sie auf Dauer gehalten werden kann (Qualitätssicherung) und
Ω wie sie auf dieser Grundlage angemessen weiterentwickelt werden soll (Qualitätsfortschreibung /
-weiterentwicklung).
Soviel zur begrifflich-systematischen Seite. Damit
wird aber auch deutlich, dass Qualitätsentwicklung
in politischen, sozialen und pädagogischen Praxisfeldern eine Kontext-Personen- und Erfahrungs-gebundene Angelegenheit ist, die nur von den Beteiligten
selbst genauer definiert werden kann!
Konkret ist das so vorstellbar, dass die beteiligten
Akteure (Team, Zielgruppe, Verband etc.) sich bewusst darüber verständigen, welche Erwartungen,
Anforderungen bestehen, was für sie am Prozess und
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Es ist also von Vorteil, sich zunächst der eigenen
Kriterien, die Qualität ausmachen können, bewusst zu
werden! Dies wird durch eine offene Verständigung
mit anderen erleichtert; dabei wird auch deutlich,
welche gemeinsamen und unterschiedlichen Qualitätskriterien in Bezug auf dieselbe Sache existieren
und was für einen persönlich und für alle Beteiligten
die beste Qualität ergibt.

Ω Welche Wirkungen können erzielt werden? Was gilt
als Erfolg, woran wird das bewertet und gemessen?
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Ergebnis ihrer Arbeit wichtig ist, was ihnen konkret
Erfolg bedeutet etc. Dabei kann es – gerade für Teams
hilfreich und anregend sein, entsprechende Texte aus
der neueren Fachliteratur, insbesondere deren Aussagen zu fachlichen Qualitätsstandards, bei der Konzeptentwicklung mit einzubeziehen.
Auf dieser Grundlage können dann Vereinbarungen
darüber getroffen werden, welche Qualität gemeinsam
beansprucht wird, wie sie erreicht werden kann und
wie sie im Ergebnis von allen Beteiligten bewertet
werden soll.
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Damit ist auch die Frage, ob Qualität überhaupt definiert und bewertet bzw. gemessen werden kann, beantwortet: Ja, und zwar an den selbst definierten Standards!

Worin soll das vermeintlich „Neue“ bei der
angesagten Qualitätsentwicklung bestehen?
Die Frage nach dem „Neuen“ kommt oft mit ziemlicher Wucht daher. Hinter der häufigen Behauptung
des Neuen stehen oftmals eher Profilierungsinteressen oder lediglich neue Worthülsen für Altbekanntes.
Schaut man jedoch genauer hin, ist das wirklich und
tatsächlich „Neue“ ziemlich selten. Das vermeintlich
Neue setzt sich vielmehr zusammen aus bisher
vorhandenen Elementen, mit veränderter Akzentuierung, verschobener Perspektive, anderer Gewichtung,
methodischer Variation, anders kombinierter Zusammensetzung verschiedener Teile, Kontextverschiebungen etc. Daraus entsteht dann vielleicht insofern etwas Neues, dass es sich um eine sinnvolle und zweckgemäße Weiterentwicklung des Vorhandenen handelt.
In Sachen Qualitätsentwicklung ist natürlich die Befassung mit Qualität an sich überhaupt nichts Neues;
auch die Einbringung von Erwartung, Zielformulierungen und deren Umsetzung in handlungsleitende Konzepte ist nichts Neues. Das Neue liegt eher in
Ω der bewussten Ermittlung und Aufnahme unterschiedlicher Bedürfnisse, Erwartungen, Perspektiven, Zugänge und Ansprüche,

Ω der dialogorientierten, offenen, kommunikativen
Verständigung über Qualitätserwartungen zwischen
allen Beteiligten,
Ω den dadurch möglichen Perspektiven- und Rollenwechsel, also das jeweilige Vorhaben aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten,
Ω der Aushandlung und Vereinbarung von konkreten
Zielen, Schritten, Erfolgskriterien etc.
Ω der konkreten Definition von Qualitätsstandards in
Bezug auf Ziele, Umsetzungsprozesse und Wirkungsweisen,
Ω dem methodisch geleiteten Bemühen, tatsächlich
Wirkungen und Erfolge der Arbeit konkreter zu
bestimmen und ausmachen zu können,
Ω der dadurch insgesamt erweiterten Transparenz der
Ziele, Maßstäbe und Bedingungen von Qualität und
Erfolg,
Ω dem systematischen Vorgehen durch die verschiedenen Schritte der Qualitätsentwicklung.

Warum rückt das Thema Qualitätsentwicklung
jetzt so stark in den Vordergrund?
Ein wesentlicher Grund, warum das Thema Qualität
jetzt so die Diskussion beherrscht, besteht in deutlich
veränderten politischen Anforderungen. Der Staat
definiert seine Politik unter Standortgesichtspunkten
neu. Deren Ziel ist eine gestärkte Stellung Deutschlands in der internationalen Politik und Ökonomie.
Die wesentlichen Hebel dieser Ausrichtung bestehen
in Liberalisierung, Deregulierung, Privatisierung; die
Hauptbotschaft lautet: Mehr Selbstverantwortung
durch die Bürger – weniger Bevormundung durch
den Staat. Dabei werden marktwirtschaftliche und
betriebswirtschaftliche Maßstäbe in sozialstaatlichen
Bereichen zur Anwendung gebracht, die bisher
unter sozial-politischen Geboten der öffentlichen
Daseinsfürsorge anders behandelt wurden. Dadurch
werden auch in sozialen Bereichen marktwirtschaftliche Mechanismen zum Hauptmaßstab der Arbeit.
Dies trifft auch zunehmend für soziale und jugendpolitische Arbeitsfelder zu. Mehr Wettbewerb, Leistungstransparenz, Qualitätsnachweise sind kommunal-,

landes- und bundespolitisch gewollt! Dabei geht es
immer auch um Personalkostensenkungen, d. h. Reduzierung von qualifizierter, bezahlter Arbeit, die dann
z. T. auch durch „BürgerInnenengagement“, Ehrenamt
etc. ersetzt werden soll.

Die Diskussion um Qualität dreht sich in diesem
Zusammenhang weniger um die Qualität der Arbeit
selbst, sondern um das leidige Geld. Da insbesondere
die öffentlichen GeldgeberInnen an allen Orten nach
Einsparungsmöglichkeiten fahnden, kommt jede Ausgabeposition ins Visier und bedarf eigenständiger
Begründungen. Da nun der gesamte Bereich der sozialen Arbeit einerseits viel Geld kostet und auf der
anderen Seite Zielgruppen bedient, die gemeinhin
über wenig Lobby verfügen, wird über den Hebel
der Qualitätsdiskussion vor allem die Kostenreduzierung angestrebt. Hierzu wird ein weit verbreitetes lyrisches Potenzial bemüht, welches nicht selten aus der
Betriebswirtschaftslehre fast im Maßstab 1:1 übertragen wird. Da ist dann die Rede von Output-Orientierung, Budgetierung, Benchmarking, Controlling und
Effektivität, Effizienz und Rentabilität, ungeachtet der
Tatsache, dass soziale Bereiche mit privatwirtschaftlich geführten Unternehmen nicht verglichen werden
können.

Natürlich wissen wir, dass die zumeist freiwillig
geleistete Arbeit in den Jugendverbänden hinsichtlich
ihrer Rahmenbedingungen viel mit Geld zu tun hat. In
Bezug auf die Wünsche und Erwartungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die diese Arbeit tatsächlich leisten, geht es aber um ganz was anderes:
„Mit viel Spaß gemeinsam mit anderen etwas Sinn-
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Gleichzeitig sollen die Ziele, Schwerpunkte und
Bewertung der laufenden Arbeit stärker als bisher politisch gesteuert und auf Einhaltung hin kontrolliert
werden. Dabei müssen Leistung und Qualität mehr
als bisher auch als tatsächlich erbrachte Größen
erkennbar sein und eine entsprechende Qualitätserbringung sowie effektive Mittelverwendung nachgewiesen werden. Wird das an einheitlichen Standards
ausgerichtet durchgeführt, kann entsprechend verglichen werden, wer billiger, loyaler, „besser“ ist. Das
verschärft den Wettbewerb und die Konkurrenz untereinander. Ob und mit welcher Tiefe die betroffenen
sozialen und jugendpolitischen Einrichtungen und
Organisationen an der Erstellung von Strategien, Konzepten, Standards etc. beteiligt werden, ist stark von
jeweiligen kommunal-, landes- und bundespolitischen
Entscheidungsträgern abhängig.

Ω Die Jugendverbandsarbeit hat traditionell neben
ihrem ehrenamtlichen Engagement immer auch
von Mitteln aus öffentlichen Haushalten ihre Arbeit
bestritten. Häufig waren Jugendverbände früher oft
einzige AnbieterInnen sinnvoller Freizeitgestaltung,
toller Ferienfreizeiten, außerschulischer Jugendbildung etc. Dies hat sich durch die in den letzten
zehn Jahren weit fortgeschrittene Kommerzialisierung in sämtliche Freizeitbereiche hinein enorm
verändert. Inzwischen gibt es hier eine Ausdifferenzierung der AnbieterInnen, die vermeintlich ähnliche Leistungen mit geringeren Kosten und vor
daher reduzierterem Zuschussbedarf öffentlicher
Mittel anbieten. „Privatisierung und Kommerzialisierung genießen innerhalb der Bevölkerung einen
sehr hohen Sympathiewert. Mit diesen Begriffen
werden allgemein eine sehr schlanke, effektive
und schlagkräftige Verwaltung und ausgesprochen
kostengünstige und qualitativ hochstehende Maßnahmeangebote assoziiert, die zu höchster Zufriedenheit innerhalb der Klientel führen.“ (F. Schön
2000). Demgegenüber ist es für Jugendverbände
oft nicht einfach, sich in der Öffentlichkeit entsprechend zu behaupten. Sie haben mit dem Image
zu kämpfen, als hausbacken, schwerfällig, unwirtschaftlich, unflexibel etc. zu gelten. Dies gilt z. T.
auch für die Verarbeitung von Jugendforschungsergebnissen in der Öffentlichkeit: Jugendverbände
werden hier gleichsam auf eine Stufe mit Kirchen,
Parteien und Gewerkschaften als „Auslaufmodelle“
der Industriegesellschaft im Übergang zur Informationsgesellschaft eingeordnet. Dabei bleibt unberücksichtigt, was die Jugendverbände im letzten
Jahrzehnt in ihren Angeboten, Organisationsstrukturen, Leitbildern, Profilen etc. mit viel Aufwand verändert und weiterentwickelt haben.
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volles tun!“ Wenn wir diese Haltung tatsächlich ernst
nehmen wollen, braucht es immer eine entsprechende
Qualität von Arbeit, um sie in diesem Sinne auch
befriedigend zu erleben. Darin – und weniger im Geld
– liegen für uns die Triebkräfte für ein verbandsintern
gewachsenes Interesse an Qualitätsentwicklung, auch
wenn das vielleicht nicht immer so genannt wird. Mit
dieser Triebkraft im Rücken gehen wir auch davon aus,
dass es für die Aktiven in der Jugendverbandsarbeit
spannend ist, gemeinsam zu überlegen, wie die Arbeit
entsprechend gestaltet werden kann.
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Hemmnisse in der Umsetzbarkeit der
laufenden Debatten zur Qualitätsentwicklung
machen einen eigenen Ansatz erforderlich!
Vor dem Hintergrund der o. g. Ausführungen ist
es wenig verwunderlich, dass seit Beginn der 90-er
Jahre parallel zum öffentlichen Sparkurs auch die Qualitätsdebatte neu „aufgelegt worden ist“. Das findet
auch seinen Ausdruck in unzähligen Veröffentlichungen zum Thema, auch über finanzielle und wissenschaftlich gut ausgestattete Modellprojekte.
Bis zur Mitte der 90-er Jahre gab es zunächst große
Skepsis, ob die Qualität der pädagogischen Arbeit
überhaupt genauer gefasst, definiert und gemessen
werden kann. Diese Skepsis ist inzwischen weitgehend überwunden – u. a. ein Ergebnis der Veröffentlichungen und Modellprojekte. Inzwischen geht
es eher um die Frage, wie Qualitätsentwicklung sinnvoll gehen kann. Dafür sind diverse Ansätze, Methoden und Instrumente entwickelt worden, allerdings
unter eher exklusiven Bedingungen von extra dafür
ausgestatteten Modellprojekten. In dem Bemühen
um die Anwendung der in diesen Modellprojekten gewonnenen Erkenntnisse, Methoden und Instrumente
gibt es allerdings grundsätzlich Probleme, wie folgende Ebenen sinnvoll zusammengebracht werden
können:
Ω Die vorgestellten Ansätze zur Qualitätsentwicklung
sind im Wesentlichen methodisch ausgerichtete

Hilfestellungen, wie vorgegangen wurde bzw.
werden könnte;
Ω Die fachlich-pädagogischen Inhalte der jeweiligen
Praxisfelder, d. h., das, was eigentlich weiterentwickelt werden soll, muss erst einmal damit
in Zusammenhang gebracht werden. Diese sind
aber häufig nicht untereinander ausreichend als
gemeinsam beanspruchte Inhalte entsprechend
kommuniziert; auch fällt das Niveau der vorgestellten fachwissenschaftlichen Qualitätsstandards mit
den im pädagogischen Alltag vorhandenen Ansprüchen z. T. weit auseinander. Das ist allerdings weniger ein Problem von „Theorie und Praxis“, sondern
hängt viel stärker mit den Bedingungen, unter
denen diese Praxis stattfindet, zusammen, z. B. mit
Zeit, Geld, Personal.
Ω Die Ergebnisse der fachwissenschaftlichen Bildung
von Qualitätsstandards stellen eher eine wissenschaftsgeleitete, fachlich-normative Setzung von zu
erreichenden Qualitätsstandards dar. In der InnenPerspektive dieser Fachlogik wird unausgesprochen
unterstellt, dass im Alltag der Jugendarbeit aktive
Jugendhilfeplanung, Sozialraumanalyse, Konzeptarbeit etc. tatsächlich existieren. Das ist aber häufig
nicht der Fall, weil es in der Regel aus „Ressourcengründen“ („keine Leute, keine Zeit und kein
Geld für so was“) gar nicht geht. Deswegen sind
derart fachwissenschaftlich gesetzte Qualitätsstandards und reale Arbeitsbedingungen schlecht kompatibel!
Ω Beide Ebenen – Methoden und Inhalte – müssen
im Kontext der vorhandenen Verbandsstrukturen
mit den dort vorhandenen Möglichkeiten entwickelt
und umgesetzt werden! Gerade die OrganisationsVerbands- und Praxisfeld-spezifischen Besonderheiten erlauben kaum eine übergreifende Anwendung
allgemeingültiger Modelle und Rezepte, bestenfalls
eine von den Aktiven selbst entwickelte Bearbeitung, experimentelle Umsetzung etc. Dieser Prozess ist sehr aufwändig und nicht einfach von
außen einsetzbar.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Landesjugendring in Niedersachsen 1998 entschlossen, in einer
verbandsübergreifenden Qualitätsentwicklungsgruppe
mit externer Unterstützung einen eigenen Ansatz zu
entwickeln. Dieser Ansatz soll mit Hilfe des nun vorliegenden „Qochbuches“ sowie entsprechender Fortbildungsangebote für ehrenamtlich-freiwillig Engagierte
aus den Verbänden zur jeweils verbandsspezifischen
Anwendung gebracht werden.

Prämissen und Dimensionen
unseres jugendverbandsspezifischen
Qualitätsentwicklungsansatzes
Neben der eingehenden Beschäftigung mit den
Gründen, Zielen und Ansätzen verschiedener Qualitätsentwicklungsmodelle war klar,
Ω dass die Weiterentwicklung der Jugendverbandsarbeit nach eigenen Zielsetzungen und Kriterien erfolgen sollte, weder von außen aufgesetzt werden
kann, noch an rein betriebswirtschaftlichen Zielen
orientiert werden soll;

Ω das Wesen der Jugendverbandsarbeit, die Selbstorganisationskompetenz von Kindern und Jugendlichen zu fördern, auch in Bezug auf Qualitätsentwicklung gelten soll;
Ω die Qualitätsentwicklung sich einerseits auf die
jeweils konkret-unterschiedlichen Praxisfelder der
Jugendverbandsarbeit beziehen soll, andererseits
aber auch deren background, die praxisfeldübergreifenden verbandlichen Strukturen mit einbezogen
werden müssen;
Ω mit diesem Prozess zugleich auch Chancen eröffnet
werden sollten, die bisherigen Ziele, Praktiken,
Gewohnheiten etc. neu zu überdenken und auf Veränderungsbedarfe hin zu bewerten;
Ω dieser Prozess an den unterschiedlichen Formen
und Praktiken der bisherigen Weiterentwicklung der
Qualität der Verbandsarbeit anknüpfen soll;
Ω insofern Qualitätsentwicklung sowohl Qualitätssicherung als auch eine selbstorganisierte Überprüfung, Bewertung und Dokumentation der dabei
vorgenommenen Schritte und erzielten Ergebnisse
mit einschließen sollte (Selbstevaluierung).
Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass dabei auch
die verschiedenen Qualitätsdimensionen genauer ins
Blickfeld genommen werden sollen:
1. Die pädagogische Orientierungsqualität: Visionen,
Werte, Leitbilder; Erziehungs- und Bildungsverständnis; arbeitsfeld- und projektbezogene Zielsetzungen.
2. Die pädagogische Prozessqualität: handlungsanleitende Zielkonkretisierung; Einbezug der jeweiligen
Zielgruppe mit deren Zugängen und Erwartungen;
insofern abgestimmtes Interaktionshandeln und
laufende Vergewisserung über erreichte Schritte.
3. Die pädagogische Ergebnisqualität: Wirkungsbestimmung und Zielgraderreichung; Definition von
beobachtbaren Merkmalen und Verhaltensweisen,
an denen gemessen wird; für alle transparente
Erfolgskriterien; profilierte Ergebnisdarstellung nach
innen und außen.

Qualitätsentwicklung im Jugendverband < Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit

Aufgrund dieses Aufwandes, Qualitätsentwicklung
tatsächlich handlungsanleitend zu verankern, hat es z.B.
bei industriellen Qualitätsentwicklungsprozessen häufig
dafür extra ausgebildete „ProzessbegleiterInnen“ gegeben, die für die Moderation, Prozessbegleitung, aktive Beteiligung der Akteure, Sicherung der Ergebnisse
etc. verantwortlich waren und insofern eine große Hilfe
darstellten. Eine systematische und wirksame Qualitätsentwicklung lässt sich eben – so die Erkenntnis
in der Industrie – neben der laufenden Arbeit zusätzlich nicht angemessen verankern und bewältigen. Deswegen benötigen auch Jugendverbände zusätzliche
Mittel, um eine entsprechend qualifizierte und angemessene Qualitätsentwicklung sicherzustellen. Wenn
akzeptiert wird, dass die Entfaltung von „Selbstorganisation, Selbstbestimmung und Selbstkompetenz“ eine
zentrale Schlüsselstellung für die Jugendverbandsarbeit einnimmt, dann kann auch jede innerverbandliche
Qualitätsentwicklung nur von innen, selbstorganisiert
und entsprechend der eigenen Bedingungen erfolgen!
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4. Die pädagogische Strukturqualität: Welche Rahmenbedingungen und Ressourcen sind erforderlich,
um die beabsichtigten Ziele und Prozesse auch
gut umsetzen zu können? Welche personellen Kompetenzen und Fähigkeiten und welche materielle
Ausstattung braucht es für die Erreichung der beanspruchten Qualität?

verschiedene methodische Vorschläge zusammengestellt!
Da es aber in der Praxis auf jeden Fall auch vorkommen wird, wesentlich „kleinräumiger“ vorzugehen, also in den einzelnen verbandlichen Praxisfeldern
bzw. den jeweiligen Verbandsstrukturen Qualitätsentwicklung konkret anzusetzen, haben wir die Elemente
des Qualitätskreislaufs in einem nächsten Schritt in
eine Fragestruktur konkretisiert (vgl. hierzu den nächsten Abschnitt).
Jetzt aber erst einmal die Erläuterung der Kreislaufelemente im einzelnen:

Ω

1. Der Einstieg:
Ω den Sinn und Zweck von Qualitätsentwicklung vorstellbar machen,
Ω die Rahmenbedingungen, Zeiträume, Organisationsformen, Rollen, Regeln, Verantwortlichkeiten,
Verabredungen etc. klären,
Dieser Qualitätskreislauf stellt ein wichΩ Motivationsbildung durch erste
tiges Zwischenergebnis unseDer Qualitätskreislauf
Übungen mit konkreten
res Arbeitsprozesses
Nutzenerfahrungen.
Ω
dar, weil sich in
7. Die Qualitätssicherung
1. Der Einstieg
(
S. 33)
ihm anschaulich unser
2. Die
Verständ6. Die Durchführung
2. Die Bestandsaufnahme
Bestandsnis eines
aufnahme:
systematiStärkenschen und
5. Die Wirkungsmessung
3. Die Bedarfsermittlung
SchwächenkontinuierAnalyse,
lichen QualitätsProblembeschreientwicklungsprozesses
4. Die Zielbildung
bungen, Definition von
darstellen lässt. Der QualitätskreisSchlüsselsituationen; Projekte,
lauf „zeichnet“ quasi auf einen Blick ein „gutes Bild“
Arbeitsfelder, Themen definieren, in denen Qualität
davon, was „dazu gehört“ und in welcher Reihenfolge.
gezielt weiterentwickelt werden soll.
Seine praktische Anwendung liegt eher auf der Ebene
(
S. 34)
der Gesamtorganisation; wenn sich also ein Jugendverband entscheidet, als Gesamtverband das Thema
3. Die Bedarfsermittlung:
Qualitätsentwicklung anzugehen, dann könnte der
Zielgruppen-bezogene Bedarfe in Bezug auf die
Qualitätskreislauf in seinen einzelnen Elementen und
o. g. Bereiche / Themen / Projekte etc. durch angemesSchritten quasi systematisch „abgearbeitet“ werden.
sene Methoden in Bezug auf alle Beteiligten ermitteln.
Als Hilfestellung dazu haben wir im dritten Kapitel
(
S. 38)
Ω
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Auf der Grundlage o. g. Prämissen und Dimensionen haben wir den von uns bewusst so genannten
Qualitätskreislauf selbst entwickelt; Kreislauf deswegen, weil Qualitätsentwicklung nicht hierarchisch oder
als einfacher Ursache-Wirkungszusammenhang oder
als schlichtes Input-Output-Modell funktioniert, sondern von uns als ein immer wieder zu durchlaufender
Kreislaufprozess gesehen wird.

Ω
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Der Qualitätskreislauf als systematisch
angelegtes Element der Qualitätsentwicklung

4. Die Zielbildung:
Ω Visionen, Grob- und Feinziele, Wirkungsziele,
Handlungsziele,
Ω dabei Konsens- und Dissensziele klären,
Ω heimlich und tatsächlich gewollte Erfolgskriterien
kommunizieren und festlegen,
Ω Qualitätskriterien und Qualitätsstandards definieren.
(
S. 42)

1.
2.
3.
4.
5.

5. Die Wirkungsmessung:
Ω An welchen konkret beobachtbaren Merkmalen
oder Verhaltensweisen kann die Zielerreichung festgestellt werden (Indikatoren)?
Ω Mit welchen Methoden kann das bewertet werden?
(
S. 48)

7. Die Qualitätssicherung:
Ω Wie soll die definierte und tatsächlich erreichte
Qualität dauerhaft gewährleistet und kontinuierlich
weiterentwickelt werden?
Ω Welche Formen der Dokumentation sind angemessen?
Ω Welche personellen und strukturellen Bedingungen
sind im Verband insgesamt dafür erforderlich?
(
S. 52)

Die Fragestruktur zur selbsttätigen
Qualitätsentwicklung in den Praxisfeldern
und Verbandsstrukturen
Auf dieser nunmehr systematisch entwickelten
Grundlage des Qualitätskreislaufes haben wir eine
Fragestruktur erarbeitet, die als roter Faden zur
selbsttätigen Qualitätsentwicklung in den einzelnen
Praxisfeldern und Verbandsstrukturen dienen soll. Entlang dieser Fragestruktur sind sämtliche Texte im 4.
Kapitel (Praxisfelder der Jugendverbandsarbeit) und
auch im 5. Kapitel (Verbandsstrukturen) geschrieben.

7.

Durch diese Fragestruktur soll gewährleistet
werden, dass die jeweils konkrete Qualitätsentwicklung in den verschiedenen Bereichen
Ω als eine von den ehrenamtlich-freiwillig Engagierten
selbst organisierte, selbst bestimmte und Selbstkompetenz-förderliche Qualitätsentwicklung möglich ist,
Ω die sich an gemeinsamen Eckpunkten orientiert und
Ω systematisch die Elemente der Qualitätsentwicklung berücksichtigt und
Ω dabei auch unterschiedliche Perspektiven mit einbezieht sowie
Ω gleichzeitig im Gesamtverband nachhaltige Qualitätsverbesserung kommuniziert und befördert
werden.
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6. Die Durchführung:
Ω Maßnahmeplanung und Umsetzung

6.

Die Fragestruktur sieht so aus:
Worum geht es eigentlich? (Ausgangssituation, Problemdefinition etc.)
Wer will was? (Bedarfe und Interessen verschiedener BenutzerInnen benennen)
Was wollen wir erreichen? (Ziele bilden und konkretisieren)
Wie wollen wir unsere Ziele erreichen? (Umsetzungsvorschläge, methodische Anregungen)
Woran messen wir unser Ergebnis? (Wirkungsmessung, Qualitätskriterien, Indikatoren)
Wie geben wir unsere Erfahrungen weiter? (Auswertung, Dokumentation)
Was brauchen wir für längerfristige Verbesserungen? (Strukturqualität und Ressourcen im Verband)
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Der Qualitätskreislauf
7. Die Qualitätssicherung

Ω

2. Die Bestandsaufnahme

Ω

Ω

6. Die Durchführung

3. Die Bedarfsermittlung

Ω

Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit > Qualitätsentwicklung im Jugendverband

5. Die Wirkungsmessung
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1. Der Einstieg

4. Die Zielbildung

