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1. warum quaLitätSÜberLegungen in der Offenen  

Jugendarbeit?

Verfolgt man die Diskussionen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in der sozialen Arbeit 
bis hin zu ihren Anfängen, so findet man in den meisten Beiträgen Hinweise auf betriebs-
wirtschaftliche Zusammenhänge, auf industrielle Produktionsprozesse, auf Begriffe wie TQM 
und EFQM, aber auch auf die Dienstleistungsnormen nach DIN-ISO 900X. Hierbei geht es in 
erster Linie um die Rentabilisierung von Produktionsprozessen, wobei Qualität so definiert 
wird, dass ein „Muster“ erstellt wird, nach dessen möglichst genauem Ebenbild eine Fol-
geproduktion des Produktes erfolgt. Eine derart gestaltete Qualitätssicherung wird sowohl 
auf industriell gefertigte Produkte (z.B. ein Sportlenkrad) als auch auf Dienstleistungen (z.B. 
die kleine mobile Morgenpflege einer bettlägerigen Person) angewendet. In all diesen Fällen 
dient die Qualitätssicherung der Sicherstellung eines einmal definierten Produktstandards. 
Ziel ist vor allem die Perfektionierung des Produktionsablaufes sowie die Steigerung der Kun-
denzufriedenheit.

Es liegt aus unserer Sicht auf der Hand, dass diese Art von Qualitätssicherung nicht ohne 
Weiteres auf die Offene Jugendarbeit (im folgenden OJA) übertragen werden kann. Wäh-
rend beim Sportlenkrad der Verwendungszusammenhang konstant bleibt, zeigt sich die 
Jugendarbeit als komplexeres Arbeitsfeld mit vielen zum Teil widersprüchlichen Zielen und 
unterschiedlichen Zielgruppen (vgl. auch den Artikel von C. Mann zu den Berufsrollen in die-
sem Buch). Während man beim industriellen Produktionsprozess mit seinen überwiegend 
maschinellen Fertigungsabläufen von einer sehr hohen qualitativen und quantitativen Kon-
stanz der Produktion ausgehen kann, ist dies im Bereich der Dienstleistung am Menschen, 
insbesondere im speziellen Fall der OJA nicht der Fall. Hier trägt der Klient im Interaktions-
prozess entscheidende Mitverantwortung für das Ergebnis des „Produktionsprozesses“ der 
Leistung. Dies führt dazu, dass Methode X eben nicht immer zu Ergebnis Y führt. Es müssen 
also spezifische Kennzeichen existieren, welche die OJA von den hochrationalisierten Ar-
beitsabläufen der industriellen Fertigung unterscheiden und die dazu führen, dass die darin 
zum Tragen kommenden Qualitätssicherungskriterien nicht ohne Weiteres auf die OJA ange-
wendet werden können. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen (vgl. von Spiegel 2003): 
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· Individualität: Die OJA arbeitet individuell auf verschiedenen Zielebenen: Das, was für ei-
nen Klienten eine erfolgreiche Jugendarbeit ausmacht, muss vom öffentlichen Träger oder 
den Mitarbeitern der OJA nicht geteilt werden.

· Technologiedefizit: Konkrete, allgemeingültige Ziel-Mittel-Zusammenhänge existieren 
nicht. Es mangelt an reliablen zielführenden Methoden.

· Koproduktion: Der Klient ist immer Koproduzent der sozialen Leistung.
· Kontextgebundenheit: Deutungen, Urteile und Prioritäten wandeln sich kontextgebun-

den (z.B. vor dem Hintergrund politischer Programme, fachpolitischer Entwicklungen etc.).

Nach eingehender Betrachtung des Sachverhaltes wird wohl kaum ein an der Jugendarbeit 
beteiligter Partner sich gegen das Ziel, qualitativ hochwertige Jugendarbeit zu leisten, aus-
sprechen. 

Anhand der Kennzeichen von OJA wird deutlich, dass die Qualitätskriterien „schwimmend“ 
in den jeweiligen Kontexten und Zielebenen angelegt und somit nicht immer eindeutig zu be-
nennen sind. Die OJA ist multidimensional im Hinblick auf Zielgruppen (jugendliche Besu-
cher, jugendliche Nichtbesucher, Eltern, Gemeinde/Stadtteil etc.) und auch im Hinblick auf 
die Interpretationskontexte (pädagogisches Konzept, ordnungspolitische Zusammenhänge, 
Sicherheitskonzept, individuelle Notlagen). Hieraus ergeben sich zwei wichtige Prämissen für 
Qualitätsarbeit in der OJA: 

· Qualitätsarbeit in der OJA muss immer die Zielebene und den Interpretationskontext im Blick 
haben. Eine reine Qualitätssicherung im Sinne industrieller Verfahren greift zu kurz. Daher 
muss neben der Qualitätssicherung auch immer die Qualitätsentwicklung mitgedacht wer-
den. 

· Daraus folgt, dass die Mitarbeiter der OJA über die Rolle des Überprüfenden hinaus eine 
aktive Rolle in diesem Qualitätsprozess einnehmen müssen. Qualitätsentwicklung muss 
daher in einer qualifizierenden und partnerschaftlichen Perspektive gedacht werden. Eine 
konzeptionelle Leitlinie könnte hier das Modell der „lernenden Organisation“ sein.

Das Konzept der Selbstevaluation (maßgeblich fortentwickelt von Maja Heiner und Hiltrud von 
Spiegel) ist im Sinne dieser Prämissen das Evaluationsmittel der Wahl, weil es Offenheit so-
wohl auf der Ziel- als auch auf der Evaluationsebene bietet. Dabei werden in der aktuellen 
Qualitätsdiskussion die folgenden Fragen zugrunde gelegt (vgl. Schenk 2003): 

1.„Tun wir die richtigen Dinge?“ (Die Frage nach der Konzept- und Zielqualität) sowie
2.„Tun wir die Dinge richtig?“ (Die Frage nach der Prozess- und Ergebnisqualität), und schließ-

lich: 
3.„Verfügen wir über die richtigen Mittel, um die Dinge anzupacken?“ (Die Frage nach der 

Strukturqualität).

Aus diesen Grundfragen ergeben sich für die Selbstevaluation die folgenden Hauptqualitäts-
ebenen (vgl. ebd. S. 94): 

· „Die Ergebnisqualität, die sich auf Wirkungen und Leistungen bezieht, also beleuchtet, was 
erreicht wurde.

5  
qualitätsentwicklung in der Offenen 
Jugendarbeit 

Sandra biewers, claude bodeving, 
christof mann



87

Handbuch 
Offene 
Jugendarbeit 
in Luxemburg 
TEIL I.  
Strukturen 
und Themen

· Die Prozessqualität, die sich darauf bezieht, wie ein bestimmtes Ergebnis erreicht wurde. 
· Die Strukturqualität, deren Hintergrund die materiellen, räumlichen, personellen, finanziel-

len Rahmenbedingungen bilden und mit der hinterfragt wird, unter welchen Bedingungen 
und mit welchem Aufwand ein Ergebnis erzielt wurde. 

· Die Konzeptqualität, die sich auf die Klarheit, Stimmigkeit und Angemessenheit der Zielset-
zung begründet.“

Diese Hauptqualitätsebenen bilden eine nützliche Grundlage für alle Qualitätsüberlegungen 
in der OJA.

2. Übergreifende aSPekte der quaLitätSentwickLung

Legt man diese Qualitätsebenen der Selbstevaluation der täglichen Arbeit zugrunde, wird 
schnell deutlich, dass die konsequente Umsetzung des Qualitätsanspruchs den Verantwor-
tungshorizont der Jugendhausmitarbeiter übersteigt. Vor allem die Struktur- und die Kon-
zeptqualität hängen von vielen externen Faktoren wie der Begleitung durch den Träger, den 
Finanzen, der Gesetzgebung und den Rahmenprozeduren ab. Damit zeigt sich implizit, dass 
die Qualitätsüberlegungen in der OJA immer auch die Qualität des organisatorischen Rah-
mens umfassen müssen. Fragen der Qualitätsentwicklung gehen also nicht nur die konkrete 
Einrichtung etwas an, sondern richten sich darüber hinaus auf die gesamte institutionelle 
Einbettung, in der die Einrichtung arbeitet. Sie wird somit zum übergreifenden Leitziel, das 
sowohl auf die Arbeitsabläufe der Kostenträger als auch des Jugendhauses anzuwenden ist. 
Auf diese Weise wird die Qualität der Arbeitsabläufe auf verschiedene Schultern verteilt und 
ist auch wechselseitig einforderbar. 

Abb.1: Die Verantwortlichkeiten können wie folgt skizziert werden (vgl. VDL 2008): 

Zuständiges 
Ministerium

Gesetzgebung,  
Ausführungsbestimmungen und deren Kontrolle,  
Allgemeine Jugendplanung und -forschung,  
Unterstützung von Fachentwicklung,  
Bereitstellung eines entsprechenden Budgets zur Umsetzung (50 % an-
teilige Finanzierung), Schaffung adäquater Angebote zur Unterstützung 
der Qualitätssicherung
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Gemeinde Kommunale Jugendplanung,  
lokale Jugendforschung,  
konzeptionelle Einordnung der OJA in den Kontext der lokalen Angebote,  
Vorgabe von konzeptionelle Leitlinien zum konkreten Jugendhaus, 
Bereitstellung eines angemessenen Budgets zur Umsetzung (50 % antei-
lige Finanzierung), 
Schaffung adäquater Angebote zur Unterstützung der Qualitätssiche-
rung

Träger Ausarbeitung eines Generalkonzeptes auf der Basis der Vorgaben von 
Ministerium und Gemeinde,  
Einstellung und Verwaltung des Personals,  
Verwaltung des Budgets,  
Geschäftsführung,  
Garantie eines angemessenen Betriebes im Jugendhaus,  
Organisation und Redaktion der Verwaltungsplattformen, 
Versicherungen,  
Gewährleistung adäquater Öffnungszeiten

 
Die Tabelle verdeutlicht, dass die konkrete Arbeit im Jugendhaus innerhalb eines genau de-
finierten gesetzlichen, finanziellen, administrativen, sozialräumlichen, trägerpolitischen und 
fachlichen Kontextes abläuft, in dem die verschiedenen Aufgaben klar verteilt sind. Quali-
tätsarbeit sollte für alle Interakteure damit beginnen, diesen Kontext anzuerkennen und den 
eigenen Beitrag zum „Gesamtprodukt Jugendarbeit“ nach bestimmten Qualitätsmaßstäben 
zu gestalten, diese Gestaltung zu reflektieren und zu dokumentieren sowie Qualität, wenn 
nötig, auch von anderen Partnern einzufordern. 

Für das einzelne Jugendhaus bedeutet das konkret, auf der Basis der allgemeinen Jugend-
forschung, der bestehenden Gesetzgebung, der Ergebnisse der Jugendkommunalplanung, 
der trägerpolitischen Ausrichtung sowie des konkreten Auftrags der Kostenträger ein päda-
gogisches Hauskonzept zu entwickeln, das den Kontext, die Hauptangebote, die eingesetz-
ten Ressourcen sowie die Ziele zur Umsetzung dieses Konzepts umreißt, die Umsetzung zu 
dokumentieren und schließlich die Zielerreichung schriftlich zu reflektieren. Falls in diesem 
Zusammenhang noch fehlende Ressourcen, Zielformulierungen oder Informationen deutlich 
werden, die in das Verantwortungsfeld einer der anderen Akteure fallen (Träger, Ministerium, 
Gemeinde) so müssen diese in den jeweiligen Berichten thematisiert werden, damit sie an 
passender Stelle ergänzt werden können (vgl. VDL 2008). 
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3. PrOzeSS der quaLitätSSicHerung im JugendHauS

Für das Jugendhaus ergibt sich als logische Sequenz von Zielformulierung, Dokumentation 
und Reflexion der gemachten Erfahrungen demnach folgender Dreischritt: 

1. Das Konzept als eine Zusammenfassung der Arbeitsressourcen, der Positionierung im 
Sozialraum und in der Landschaft der sozialen und Jugendeinrichtungen sowie der Skiz-
zierung der zentralen Ziele, Methoden und Arbeitsweisen (z.B. zielgruppen- oder sozial-
raumorientiertes Konzept, Beschreibung der Adressatengruppe etc.). Das Konzept wird 
generell im Dreijahresrhythmus oder aber bei Bedarf überarbeitet. Es bildet die Zielebene 
ab und wird spätestens alle 5 Jahre oder aber bei Bedarf überarbeitet und den Kostenträ-
gern vorgelegt.

2. Der Aktivitätsbericht, der am Ende jedes Jahres den Kostenträgern und dem Träger vor-
gelegt wird und der die zentralen Linien der Arbeit des vergangenen Jahres dokumentiert. 
Hier wird also über das tatsächlich Umgesetzte berichtet.

3. Der Qualitätsbericht, der die Qualitätsarbeit, also die Qualitätsentwicklung und -siche-
rung des vergangenen Jahres dokumentiert. In diesem Bericht werden die Instrumente zur 
Qualitätsentwicklung genannt (z.B. regelmäßige und außerplanmäßige Sitzungen und Se-
minare, Qualitätszirkel, Audits, POTs (plan d‘organisation de travail), Statistiken, Protokolle, 
Hausregeln und Routinen, Dokumentationen, Besucherbefragungen etc.), die erhobenen 
Informationen und Kennzahlen dargelegt (Auswertung der Besucher- und Mitgliederstatis-
tiken, Tagesbesucherstatistik, tatsächliche Öffnungszeiten, Mitgliederbefragungen, Aktivi-
täts- und Projektstatistiken, Auswertung von Selbst- und Fremdevaluationen, Ergebnisse 
technischer Überprüfungen etc.). Diese Informationen werden dann mit denen zu Beginn 
des Jahres im Konzept und/oder Jahresbericht definierten Zielen verglichen. Die daraus 
resultierenden Reflexionen sollten die Ergebnisse kurz und präzise kommentieren und 
daraus eventuell resultierende Zieländerungen nennen, die dann wieder die Zielebene für 
das folgende Jahr bilden. Auch der Qualitätsbericht wird am Ende des Jahres vorgelegt 
(vgl. VDL 2008). 

Aus Konzept, Aktivitäts- und Qualitätsbericht ergibt sich also ein kontinuierlicher, sich selbst 
regulierender Kreislauf. 

3.1. SeLbSteVaLuatiOn aLS bauStein der quaLitätSSicHerung 3.1. SeLbSteVaLuatiOn aLS bauStein der quaLitätSSicHerung 

Das seit 2004 eingeführte Verfahren zur Qualitätssicherung stellt für die Träger der Offenen 
Jugendarbeit ein Entwicklungsmodell dar, welches Wege aufzeigt, die eigenen Organisati-
onsabläufe zu hinterfragen und an den Strukturen und Abläufen zu arbeiten: Das Verfahren 
ist nicht als Prüfmodell angelegt, vielmehr soll dadurch eine permanente Weiterentwicklung 
der institutionellen Arbeit in unterschiedlichen Qualitätsbereichen erreicht und damit auch 
das pädagogische Grundkonzept des jeweiligen Hauses weiter optimiert werden.

Da die Qualität aus den verschiedensten Blickwinkeln heraus betrachtet werden kann (räum-
liche Bedingungen, Personal, Klientel etc.) und abhängig vom lokalen Kontext ist, geht es 
nicht alleine darum, im Voraus definierte Standards zu erfüllen. Der Prozess der Verbesse-

5  
qualitätsentwicklung in der Offenen 
Jugendarbeit 

Sandra biewers, claude bodeving, 
christof mann



90

Handbuch 
Offene 
Jugendarbeit 
in Luxemburg 
TEIL I.  
Strukturen 
und Themen

rung oder Sicherung von Qualitätsansprüchen beginnt zunächst mit einer Selbstevaluation 
der Einrichtung: „Die Fokussierung der Qualifizierungsoffensive in Luxemburg auf Selbste-
valuierung ist die Anerkennung, dass es verschiedene soziale Realitäten gibt, die von den 
jeweils in diesen Realitäten Agierenden auch selbst evaluiert werden sollten.“ (Ministère de la 
Famille et de l’Intégration 2008, S. 47).

Für das pädagogische Team eines Jugendhauses heißt dies, dass am Anfang der Quali-
tätssicherung ein reflexiver Prozess steht: Welche Strukturen, Abläufe, Kooperationen und 
Ansätze werden als verbesserungswürdig angesehen? Der Leitfaden von 2004 (Ministère 
de la Famille et de l’Intégration 2008) unterstützt diesen Prozess der Selbstevaluation mit 
Indikatoren zu verschiedenen Bereichen:

- Exploration des Umfeldes: Sozialraumbezug, Bedürfnisbezug, Vernetzung
- Personelle und materielle Ausstattung
- Konzeptionsentwicklung als wesentliche Qualitätsentwicklung
- Pädagogisches Handeln: Wirkungsziele und Handlungsziele
- Pädagogisches Handeln: Arbeiten im Team
- Pädagogisches Handeln: Evaluation, Darstellung nach innen und außen, Weiterentwick-

lung und Qualitätssicherung.

Ein solcher Leitfaden soll zunächst Denkanstöße geben, darüber hinaus geht es aber 
auch darum, in einem nächsten Schritt gemeinsame Projekte zur Verbesserung der Qua-
lität zu definieren: „Qualitätskontrolle und Qualitätsentwicklung dienen neben der Si-
cherung dessen, was sich als gut und erfolgreich bewiesen hat, der Überwindung von 
selbst erkannten Schwachstellen, die verschiedenen Aspekten nicht entsprechen kön-
nen: sei es dem eigenen Leitbild für die Arbeit als Jugendhaus oder der Exploration des 
Sozialraumbezugs oder des Bedürfnisbezugs im Hinblick auf die Jugendlichen oder der 
Vernetzung mit anderen Einrichtungen der Jugendarbeit oder der Nachhaltigkeit der ei-
genen Arbeit oder der Professionalität oder der eigenen beruflichen Qualifizierung, um 
die wichtigsten anzusprechen.“ (Ministère de la Famille et de l’Intégration 2008, S. 46)  

3.2. daS qS-mOdeLL der Stadt Luxemburg3.2. daS qS-mOdeLL der Stadt Luxemburg

Innerhalb der letzten zehn Jahre hat die Stadt Luxemburg für die fast 10 Einrichtungen der Of-
fenen Jugendarbeit ein eigenes Modell der Qualitätsentwicklung und -sicherung entwickelt. 
Ausgangspunkt der Überlegungen war auch hier, dass die Qualitätsentwicklung maßgeblich 
in den Händen der Akteure liegen soll, dass aber auch einige Rahmenstandards notwendig 
sind, um die Überlegungen der Praxis zu begleiten. Die Struktur der Qualitätssicherung für 
die Jugendhäuser in der Stadt Luxemburg greift auf die folgenden Elemente zurück: 

· Qualitätszirkel: Über den regelmäßigen Austausch in einer begleiteten Arbeitsgruppe, 
dem sogenannten Qualitätszirkel, wird der inhaltliche und persönliche Austausch der 
Mitarbeiter im Sozialraum „Stadt“ gefördert. Der Qualitätszirkel wird geleitet vom städti-
schen Jugenddienst, der auch das Sekretariat führt und die Dokumentation gewährleistet. 
Jeweils ein Vertreter eines jeden Hauses wird als Qualitätsbeauftragter entsandt.

· Learning Organisation: Dieser Aspekt der Qualitätssicherung ist für viele Mitarbeiter der 
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OJA noch Neuland. Methodik und Auswertung erfordern zusätzliche Anleitung. Im Qua-
litätszirkel findet daher regelmäßig eine Einführung in die wichtigsten Selbstevaluations-
methoden statt. Dort werden Instrumente und Auswertungsmöglichkeiten vorgestellt und 
diskutiert.

· Qualitative und quantitative Methoden: Der Selbstevaluationsansatz wird ergänzt durch 
flankierende Jahresstatistiken, für die der städtische Jugenddienst ein Raster entwickelt 
hat, das in den Häusern ausgefüllt wird. Die Daten erlauben eine geschlechtssensible Ge-
samtschau der Mitglieder-, Besucher-, Aktivitäts- und Beratungssituation in den Häusern. 
Die Auswertung erfolgt durch den städtischen Jugenddienst.

· Inhaltlicher Input: Aus dem Qualitätszirkel heraus werden inhaltliche Themenschwer-
punkte der Jugendarbeit entwickelt. Der städtische Jugenddienst sorgt für die Recherche 
und Aufbereitung des inhaltlichen Inputs, entweder durch Eigenmittel oder durch externe 
Fachleute.

· Trägerkonferenz: Die Qualitätssicherung wird ergänzt durch eine Trägerkonferenz, in der 
die beteiligten Träger gemeinsam mit dem städtischen Jugenddienst die konzeptionellen 
Leitlinien der Qualitätssicherung besprechen. 

Die Qualitätssicherung in der Stadt Luxemburg ist in dem Grundverständnis geschaffen wor-
den, dass für das Resultat guter Arbeitsqualität verschiedene Systeme im gemeinsamen 
Interesse, aber in unterschiedlichen Funktionen ineinandergreifen müssen: der Träger, die 
Mitarbeiter in den Häusern und die Kostenträger (vgl. auch die weiter oben angeführten 
Überlegungen). Daneben wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass Selbstevalua-
tion zwar ein wertvolles Arbeitsinstrument ist, aber auch von fremdevaluativen Elementen 
begleitet werden muss, um so die Validität der selbstevaluativen Elemente in einen Kontext 
zu stellen und die Ergebnisse vergleichbar zu machen. 

Neben diesen spezifischen Elementen arbeitet der Qualitätssicherungsprozess der Stadt 
Luxemburg Hand in Hand mit dem des Ministeriums (vgl. die Prozessbeschreibung im 
nächsten Punkt); das Gesamtmodell ist gemeinsam mit der Uni Luxemburg, dem Familien-
ministerium und der Stadt Luxemburg entwickelt worden.

3.3. daS aktueLLe mOdeLL der qS im Land Luxemburg3.3. daS aktueLLe mOdeLL der qS im Land Luxemburg

Wie bereits oben erläutert, steht die Selbstevaluation am Anfang der Qualitätssicherungs-
maßnahmen. Die Festlegung einer „Schwachstelle“ oder „Problematik“ im Jugendhaus, die 
sich bspw. aus dem Evaluationsprozess des vergangenen Jahres ergeben hat, ist dann ein 
nächster Schritt, bei welchem auch „Entwicklungspotenziale “ festgelegt werden. 

Die daraufhin zu definierenden Projekte bestimmen konkrete Handlungsziele und sind als 
Entwicklungsmaßnahmen in einem fortlaufenden Prozess zu bewerten. Konkret wurden in 
den letzten Jahren von den Jugendhäusern bei den sogenannten Qualitätssicherungspro-
jekten Schwerpunkte in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation der Jugendlichen, 
Mädchenarbeit und Konzeptionsentwicklung gesetzt (siehe Beispiele Abbildung 1).

Die Ergebnisse werden im Idealfall auf der Basis der vorher festgelegten Indikatoren bewer-
tet. Die daraus folgenden Überlegungen sollten in einem nächsten Schritt in das pädagogi-

5  
qualitätsentwicklung in der Offenen 
Jugendarbeit 

Sandra biewers, claude bodeving, 
christof mann



92

Handbuch 
Offene 
Jugendarbeit 
in Luxemburg 
TEIL I.  
Strukturen 
und Themen

sche Konzept einfließen. Wenn beispielsweise ein Jugendhaus die internen Abläufe und den 
Kommunikationsfluss im pädagogischen Team als eine organisatorische Schwachstelle be-
wertet und eine Supervision zum Ziele der klaren Festlegung von Rollen, Aufgabenschritten 
und Kommunikationswegen angeboten wird, so sollten sich diese Ergebnisse in dem neuen 
Konzept des Jugendhauses wiederfinden.

 Abb. 2: Projektbeispiele Assurance-Qualité 2011 

 Projekt Stichwort Beschreibung

MJ Mondorf

Aufsuchende

Jugendarbeit

Sozialraumanalyse

Abstimmung der 
Angebote

Sozialraumanalyse u.a. mittels Stadtteilbege-
hung und Nadelmethode. 

Erfassung der Lebensräume und u.a. Erstel-
lung einer „Jugendkarte“.

2. Phase: Jugendhausangebote im öffentli-
chen Raum.

MJ Hesperange

Responsabel 
young girl’s

Attirer une nouvel-
le clientèle dans 
la MJ

Elaboration d’un journal pour et par les filles 
avec un accent spécifique sur le thème de la 
prévention.

Réalisation d’ateliers pour les filles.

Amigo(asti)

Info@amigo

Profil social des 
jeunes

Connaissances 
sur le système 
scolaire

Sensibilisation 
des jeunes-monde 
professionnel et 
scolaire

Elaboration et distribution d’un questionnaire 
pour les jeunes et réalisation d’un quizz sur 
le sujet du système scolaire et le monde pro-
fessionnel. 

Organisation de journées « Chantier » avec 
présentation de divers métiers. Soirée d’in-
formation et élaboration de matériel d’infor-
mation sur le système scolaire luxembour-
geois.

MJ Mamer

Do it yourself

Partizipation der 
Jugendlichen

Gemeinsames 
Planen und Ko-
operation von 
Jugendlichen und 
Erziehern

Gründung eines „Jugendhausrates“. Gemein-
same Erstellung eines Aktivitätenprogram-
mes. Miteinbeziehung der Jugendlichen in 
puncto Planung des „neuen“ Jugendhauses.
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MJ Walferdange

Jungenarbeit

Jungenarbeit

Rollenverhalten 
und Ansprüche

Prävention

Bestandsaufnahme der bisherigen Arbeit 
mit Jungen. Bildung einer Arbeitsgruppe 
„Jungenarbeit“ mit männlichen Besuchern. 
Projekttage zu Themen wie Gewalt, Sexu-
alität und Wohlbefinden. Einrichtung eines 
Jungenraums.

Vorgehen und Verantwortlichkeiten bezüglich der Konzepterstellung (concept d’action géné-
ral) sind dabei, genauso wie die Maßnahmen der Selbstevaluation, in den Jugendhaus-Kon-
ventionen zwischen Träger, Gemeinde und Ministerium verbindlich festgelegt: 

„L’organisme gestionnaire développe, en partant des lignes directrices et des plans d’actions 
définis par le Ministre compétent en matière de politique jeunesse et des dispositions pré-
vues au règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 concernant l’agrément gouvernemental à 
accorder aux gestionnaires de services pour jeunes, un concept d’action général. Le système 
d’évaluation interne continue développée en vue d’assurer et de garantir la qualité des pres-
tations à fournir fera partie intégrante du programme de mise en œuvre annuel.“ (Auszug aus 
Convention 2011 Services pour jeunes)

Eine Außenperspektive bringt noch eine zusätzliche, differenziertere Sichtweise, und so ist 
eine externe Evaluation der Universität fester Bestandteil des Qualitätssicherungsprozesses: 
„ Le gestionnaire s’engage à collaborer à toute action d’évaluation externe réalisée par le Mi-
nistère de la Famille et de l’Intégration.“ (Auszug aus Convention 2011 Services pour jeunes)

Allgemein zielt die Qualitätsentwicklung auf die Kompetenzen der Mitarbeiter, die Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen und der Abläufe sowie auch auf die Zufriedenheit der Auf-
traggeber und Empfänger ab. Es würde aber zu kurz greifen, die Qualitätsentwicklung ledig-
lich mit dem momentanen Qualitätssicherungsprozess gleichzustellen. Idealerweise sollten 
sämtliche Qualitätsbereiche kritisch hinterfragt und nachhaltig unterstützt werden. Neben 
Begleitung und Beratung bei aktuellen Projekten wird Qualitätsentwicklung auf nationaler 
Ebene auch durch folgende Maßnahmen unterstützt:

- Fachpublikationen zu spezifischen Bereichen (z. B. aufsuchende Jugendarbeit, interkultu-
relle Jugendarbeit, Mädchenarbeit)

- Fachtagungen (z.B. Jungenarbeit, Jugend und Gewalt)
- Supervisionsangebote 
- Fortbildungsangebote 
- Externe Beratungsangebote für spezielle pädagogische Fragestellungen (z.B. Begleitung 

der Projekte „assurance-qualité“). 

Das Aufgreifen von Schwerpunkten, die im Prozess der Selbstevaluation als Schwachstel-
len identifiziert wurden, gilt hierbei als besonders wichtiger Anhaltspunkt für die Gestaltung 
themenspezifischer Angebote. Bei dieser Auflistung fehlt bisher jedoch noch die Schaffung 
von Arbeitskreisen zu verschiedenen pädagogischen Zielsetzungen, in denen eine praxis-
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nahe Vertiefung erleichtert und die fachliche Auseinandersetzung noch verstärkt fokussiert 
werden könnte.

Wie bereits oben beschrieben, sollten sämtliche Ergebnisse von Qualitätsverfahren wiede-
rum in das Leitbild und die Konzepte der betreffenden Struktur einfließen. Auf diese Weise 
kann der Qualitätskreislauf in eine lernende Organisation implementiert werden. Dies kann 
nur gelingen, wenn die Maßnahmen und Ergebnisse allen Beteiligten bekannt sind, allge-
mein nachvollziehbar begründet wurden (d.h. sich auch auf das Grundkonzept beziehen), 
und systematisch, also nicht nur episodenhaft und abhängig vom Engagement einzelner 
Mitarbeiter, dokumentiert wurden. 

Abb. 3: Kreislauf der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung

Planung und Durchführung 
von Maßnahmen, die zur 

Zielerreichung führen sollen

Zielüberprüfung und 
Diskussion der Ergebnisse 

im Team

Modifikation oder 
Implementierung 
der Ergebnisse 

als „gute Praxis“

1.  SCHRITT              2.  SCHRITT             3.  SCHRITT
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1.  SCHRITT              2.  SCHRITT             3.  SCHRITT
    

   
   

 4.
  S
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Selbstevaluation und Zielentwicklung für die Weiter-
entwicklung eines Bereichs/Projekts im Team; gemein-

same Festlegung von Indikatoren, an denen die Ziel-
erreichung überprüfbar wird

Neben der Durchführung eines Qualitätssicherungsprozesses, der die Bearbeitung von 
Schwachstellen verfolgt, ist dabei auch zu beachten, wie die Stärken einer Struktur zur Gel-
tung kommen und bewusst herausgestellt werden können. Auch Fragen nach dem „Alltäg-
lichen“ (Welche Projekte, welche Angebote oder welche Methoden sind im Alltag unserer 
Einrichtung wichtig und genießen Priorität bzw. werden sehr routiniert angewendet?) und 
nach „Zukünftigem“ (Welche Methoden und Projekte sollten noch entwickelt werden, um die 
vorhandenen zu ergänzen und zu erweitern?) sind hier zu beachten.
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4. die externe eVaLuatiOn durcH die uni Luxemburg

Die beschriebenen Elemente des Qualitätssicherungsprozesses und die vielseitigen An-
forderungen, die hierdurch an die Akteure der Offenen Jugendarbeit gestellt werden, sind 
regelmäßig Gegenstand externer Evaluationen der Universität Luxemburg, durch die der ge-
samte Qualitätssicherungsprozess kontinuierlich begleitet wird.

In Anlehnung an die vorab dargestellten Anforderungen an einen erfolgreichen und 
nachhaltigen Qualitätssicherungsprozess handelt es sich hierbei um eine formative und 
partizipativ angelegte Evaluationsstudie. Diese hat das Ziel, die Komplexität des Hand-
lungsfeldes in der Analyse aufzugreifen und abzubilden. Trotz ihres außenperspekti-
vischen und objektivierenden Charakters beinhaltet sie auch dialogische Elemente. 
Die Evaluation verfolgt das übergeordnete Ziel, den Prozess der Qualitätssicherung kontinu-
ierlich zu verbessern. Durch die Analyse und Bewertung einzelner Elemente des Qualitäts-
sicherungsprozesses will sie ziel- und nutzenorientierte Informationen aufbereiten und den 
Akteuren der Offenen Jugendarbeit zur Verbesserung ihrer Handlungspraxis zur Verfügung 
stellen (WottaWa und thierau 2003). Generell dienen Evaluationen dazu, die Sicherstellung 
und Entwicklung der Qualität von Programmen und Maßnahmen zu unterstützen. Damit 
können sie als integraler Bestandteil eines Prozesses der Qualitätssicherung verstanden 
werden. Nach Stockmann (2006) erfüllen sie dabei die folgenden miteinander verbundenen 
Leitfunktionen: 
(a) Die Gewinnung von Erkenntnissen und Wissen
(b) Die Ausübung von Kontrolle (über einen Entwicklungsprozess) 
(c) Die Schaffung von Transparenz und Dialogmöglichkeiten, um Entwicklungen  

voranzutreiben und 
(d) Die Legitimation der durchgeführten Maßnahmen

 
Abb. 4: Leitfunktionen der Evaluation, Stockmann 2006, S. 67

ErkenntnisErkenntnis KontrolleKontrolle

EntwicklungEntwicklung LegitimationLegitimation

EVALUATION
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Im Hinblick auf die Evaluation des Qualitätssicherungsprozesses in der Offenen Jugendarbeit 
bedeutet dies konkret, dass 

(a) sie Erkenntnisse liefern soll, die dazu dienen, die vorab gemeinsam mit dem Auftraggeber 
(dem Familienministerium) definierten Ziele zu erreichen, und die gleichzeitig den Betei-
ligten (den Beschäftigten in den Jugendhäusern, den Mitgliedern der Träger und anderen 
relevanten Akteuren) in ihrer jeweiligen Arbeit konkret nutzen1. Die Evaluation soll dabei 
das Wissen und die Erfahrungen der an der Evaluation beteiligten Akteure zu bestimmten 
Gegenständen erheben und analysieren, um die hieraus gewonnenen Erkenntnisse zur 
Weiterentwicklung der Handlungspraxis wieder an dieselben zurück zu spiegeln. 

(b) Gegenstände der Evaluation können beispielsweise der Organisationsablauf im Jugend-
haus und die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern des Jugendhauses und dem 
Träger sein, die Art und Weise der Programm- und Maßnahmenplanung und deren Um-
setzung, die Auswirkungen von Veränderungen durch personelle Wechsel oder durch 
Einwirkungen aus dem institutionellen Umfeld des Jugendhauses, die Art und Weise der 
Öffentlichkeitsarbeit etc.

(c) Neben der Gewinnung von Erkenntnissen legt eine Evaluation auch offen, ob alle in einem 
Programm definierten Ziele erfüllt werden konnten, ob hierfür die richtigen Maßnahmen 
getroffen wurden und ob die Maßnahmen auch im Sinne der Zielsetzung „richtig“ erfüllt 
wurden. Es geht auch darum zu klären, ob die hierzu benötigten Ressourcen vorhanden 
sind und zielgerichtet eingesetzt wurden oder ob z.B. unvorteilhafte, nicht zielführende 
Prozesse durchgeführt wurden, ob ein Mangel an Kommunikation besteht oder andere 
Faktoren die Qualität der Maßnahme hemmen. D.h. mit jeder Evaluation ist direkt oder 
indirekt auch eine Form von Qualitätskontrolle verbunden.

(d) Wenn die durch die Evaluation gewonnenen Erkenntnisse offengelegt werden, dann 
bieten Evaluationen auch die Chance für Transparenz und Dialog unter den Akteuren. 
Gerade der Dialog zwischen verschiedenen „Stakeholdern“ (Mittelgeber, Durchführungs-
organisation, Zielgruppen, sonstige Akteure) beinhaltet eine besondere Qualität, denn in 
ihm können unterschiedliche Perspektiven und Blickrichtungen auf die Handlungspraxis 
der Offenen Jugendarbeit ausgetauscht werden. Die Akteure erhalten so die Möglichkeit, 
gemeinsam zu reflektieren, wie die Zusammenarbeit erfolgreich gestaltet werden kann, 
Synergieeffekte genutzt oder Defizite verringert werden können. Jede Evaluation beinhal-
tet daher eine Basis für gemeinsames Lernen.

(e) Letztlich bietet die mit Hilfe der Evaluation gewonnene Datenbasis die Möglichkeit, auch 
über einen längeren Zeitraum hinweg generelle Entwicklungen im Bereich der Offenen 
Jugendarbeit überprüfbar nachzuweisen und langfristig aufzuzeigen, d.h. mit welchem 
Input welcher Output bzw. welche Wirkungen im Rahmen eines fortdauernden Prozesses 
erzielt wurden. Hierdurch kann Legitimität sichergestellt werden.

Damit die Evaluation des Qualitätssicherungsprozesses innerhalb ihres Projektrahmens prak-
tikabel bleibt, wird sie anhand von Fallstudien durchgeführt, die in Form eines rotierenden und 
emergenten Forschungsprozesses organisiert werden. Das Familienministerium wählt dabei 
jedes Jahr eine bestimmte Anzahl an Jugendhäusern aus, die an der Evaluation teilnehmen. 

Aus der zuvor beschriebenen Komplexität des Handlungsfeldes und seiner Wirkfaktoren auf 

(1) Siehe hierzu: degeval. gesellschaft für evaluation e V. (2004).
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die Qualität der Offenen Jugendarbeit ergibt sich für das Design der Evaluation, dass ihr Ge-
genstand sich nicht mit einem Ursache-Wirkungsautomatismus erklären oder messen lässt. 
Viel eher wird ein umfassenderes Forschungsprogramm benötigt, in dem im Idealfall sämtli-
che Perspektiven auf den Untersuchungsgegenstand (die Qualitätssicherung) zusammenge-
führt werden und mit dem die Qualität der Offenen Jugendarbeit anhand bestimmter Kriterien 
rekonstruiert werden kann (vgl. FLICK 2006):

Im ersten Evaluationsschritt, der Sekundäranalyse, werden parallel die drei zentralen Doku-
mente und konzeptionellen Handlungsleitlinien der Jugendhäuser, das Grundkonzept (Con-
cept d´action général CAG), der Jahresbericht (Rapport Annuel) sowie der Qualitätsbericht 
(Rapport Qualité) nebeneinander eingesehen und einer Bewertung unterzogen (vgl. hierzu 
Kap. 3). 

Die Ergebnisse der Sekundäranalyse werden durch leitfadengestützte Interviews ergänzt. Ziel 
der Interviews ist es zu erforschen, wie der Gesamtprozess des Qualitätsmanagements inner-
halb der Jugendhäuser nach Meinung und aus der Erfahrung der Fachkräfte, der Trägervertre-
ter oder sonstiger relevanter Akteure2 heraus organisiert, umgesetzt und bewertet wird. 

Nach Einsicht in die Dokumente und der Interviewphase folgen die Auswertung und die Zu-
sammenfügung der Daten zu einem detaillierten Profil der jeweiligen Jugendhaussituation. 

Die Analyse der Daten erfolgt dabei anhand einer Kontextanalyse, durch welche die Komplexi-
tät des Handlungsfeldes aufgeschlüsselt werden kann. 

In diesem zweiten Analyseschritt wird, mit Blick auf die folgenden fünf Betrachtungsdimensi-
onen, versucht, die Ist-Situation jedes der beteiligten Jugendhäuser vor dem Hintergrund der 
Qualitätssicherung zu beschreiben: 

· Institutioneller Rahmen des Jugendhauses: Welche institutionelle Ausgangssituation liegt 
vor und welche Relevanz haben diese institutionellen Bedingungen für die Qualitätssiche-
rung?

· Zusammenarbeit mit dem Träger des Jugendhauses: Wie ist die Zusammenarbeit mit dem 
Träger des Jugendhauses organisiert und wie wirkt sich diese auf die Qualität aus?

· Kommunale bzw. regionale Ausrichtung und Vernetzung: Gibt es ein kommunales bzw. regi-
onales Konzept der Offenen Jugendarbeit und wie ist das Jugendhaus in den kommunalen 
oder regionalen Kontext integriert?

· Pädagogische Handlungspraxis: Hier geht es um den Kern der Jugendhausarbeit, nämlich 
darum, welche pädagogischen und konzeptionellen Ansätze, Maßnahmen und Methoden 
umgesetzt werden und welche Wirkungen dies auf die praktische Ausgestaltung der Arbeit 
hat.

· Maßnahmen der Qualitätssicherung: Wie wird die Qualität der Arbeit gesichert und welche 
Strukturen und Kontinuitäten sind zur Sicherung von Qualität im Arbeitsalltag des Jugend-
hauses vorhanden?

(2) in den vergangenen Jahren wurde das forschungsdesign kontinuierlich weiterentwickelt und um die Perspektiven weiterer intervie-
wpartner auf den Stand der qualitätssicherung ergänzt.
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Die daran anschließende Potenzial- oder SWOT-Analyse dient dazu, das Bild des gegen-
wärtigen Qualitätssicherungsprozesses und seiner Entwicklungsmöglichkeiten anhand ei-
ner Stärken-Schwächen-Analyse weiter auszudifferenzieren. Als Betrachtungsdimensionen 
werden die in der Kontextanalyse beschriebenen Aspekte untersucht.

Als vierte Methode beinhaltet das Evaluationsdesign zudem dialogische Elemente, die zwei 
zentrale Funktionen ausüben: Zum einen sollen die Evaluationsergebnisse in einem mode-
rierten Workshop mit den beteiligten Akteuren diskutiert und weiter vertieft werden. Dadurch 
können die Ergebnisse validiert und konkretisiert werden. Zum anderen sollen die Akteure 
durch Feedback und den durch die Gruppenarbeit entstehenden „peer-learning-Ansatz“ aus 
eigenen und benachbarten Handlungsansätzen lernen und diese weiterentwickeln. 

Die Erfahrungen mit diesem Modell haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass gerade 
der multiperspektivische Blick und die Aufschlüsselung des Jugendhauskontextes wichtig 
sind, um die Qualität der Offenen Jugendarbeit als Ganzes zu umreißen. Der Blick auf die 
konzeptionelle Handlungspraxis, d.h. auf die Art und Weise, wie die Berichte verfasst sind 
und welche Informationen sie beinhalten, reicht nicht aus, um Aussagen über eine qualitativ 
gute Offene Jugendarbeit treffen zu können. Hierzu ist es einerseits notwendig, neben den 
Fachkräften in den Jugendhäusern auch die Trägervertreter, und im besten Fall auch Vertre-
ter der Gemeinden sowie die Jugendlichen als Zielgruppe, in die Analyse zu integrieren, und 
andererseits sämtliche Einflussfaktoren auf die Qualität der Arbeit zu beschreiben. 

Damit die Evaluation den größtmöglichen Nutzen hinsichtlich der Verbesserung der Qualität 
der Offenen Jugendarbeit erzielt, werden ihre Ergebnisse nicht nur durch die beteiligten 
Akteure, sondern auch durch die Auftraggeber bewertet, sodass die identifizierten Stärken 
und Schwächen für die Weiterentwicklung der formalen Anforderungen an den Qualitätssi-
cherungsprozess genutzt werden können. 

Trotz des Nutzens der Evaluation wird sie keineswegs überall als ein freudiges Ereignis 
begrüßt, insbesondere aufgrund der Befürchtung, ihre Kontroll- und Legitimationsfunktion 
stünden als Evaluationsziel weit vor dem Erkenntnisgewinn und einer angestrebten Verbes-
serung von Abläufen. Aber auch die zusätzliche zeitliche Belastung, die durch die Evaluation 
und den gesamten Prozess der Qualitätssicherung auf die Mitarbeiter der Jugendhäuser 
zukommt, führt nicht selten zu Misstrauen gegenüber dem Forschungsprogramm. 

Betrachtet man aber den Gesamtprozess von Qualitätssicherung und Evaluation längerfris-
tig, so zeigen sich dort insgesamt gute Erfolge. Es wird deutlich, dass sich nach und nach 
eine Kultur des Qualitätsmanagements in der Offenen Jugendarbeit etabliert, d.h. es ist 
festzustellen, dass der systemimmanente Aufbau entsprechender Strukturen in der Offenen 
Jugendarbeit Gestalt annimmt. Dies ist jedoch kein Endergebnis. Es muss vielmehr davon 
ausgegangen werden, dass der Prozess immer wieder neu angestoßen werden muss, und 
dies nicht zuletzt deshalb, weil jedes Jahr neue Jugendhäuser eröffnet werden. In den vor-
handenen Jugendhäusern führt die relativ hohe Fluktuation von Mitarbeitern zudem häufig 
dazu, dass die Qualitätssicherung neu konzipiert und implementiert werden muss. 
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5. auSbLick/HerauSfOrderungen

Qualitätsentwicklung in der OJA wird auch in Zukunft eine Herausforderung bleiben, eben 
weil es sich um ein komplexes Arbeitsfeld handelt, in dem die Klienten eine wichtige Ko-
produzentenrolle spielen. Aus diesem Grund wurde bei den gängigen Qualitätsentwick-
lungsmodellen den partizipativen und reflexiven Evaluationsmethoden der Vorzug gegeben. 
Wichtig ist dabei, die Evaluationsinstrumente so sparsam einzusetzen, dass sie die tägliche 
Arbeit nicht ersticken und gleichzeitig so offen, dass sie der Komplexität des Arbeitsfeldes 
Rechnung tragen. Dabei wurde in den verschiedenen Modellen stets mit einer Kombination 
aus Selbst- und Fremdevaluation gearbeitet. In den letzten Jahren konnte so in der luxem-
burgischen OJA wichtige Pionierarbeit geleistet werden, deren Ergebnisse nach und nach 
auch anderen Bereichen der sozialen Arbeit zugutekommen.

Dennoch bleiben einige Herausforderungen: 
Auch in Zukunft wird es darauf ankommen, die erzielten Erkenntnisse und Ergebnisse der 
Qualitätsarbeit systematisch zu dokumentieren und somit einem Arbeitsfeld mit hoher Perso-
nalfluktuation dauerhaft zugänglich zu machen. Nur so kann das Leitbild der lernenden Orga-
nisation auch wirklich umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang sollte auch verstärkt ein 
Bogen hin zum Ausbildungssystem geschlagen werden.

Der Qualitätsanspruch darf nicht nur für die in der Praxis tätigen, professionellen Mitarbeiter 
gelten, sondern sollte als gemeinsame Aufgabe des gesamten Systems verstanden werden. 
Neue Herausforderung für die Zukunft könnte dabei die Entwicklung von Qualitätsstandards 
auch für die Träger und Kostenträger sein, um so auch deren Beitrag zum gesamten System 
der OJA zu optimieren. Es bleibt zu hoffen, dass dabei auch in Zeiten schlechterer Kassen-
lagen die OJA ein Arbeitsfeld mit hoher Priorität bleiben wird. 

Mit den neuen Gesetzesprojekten von 2012 wird ein Teil dieser Überlegungen als verpflich-
tend übernommen. Sie setzen an den in der Jugendarbeit vorhandenen Qualitätsentwick-
lungsmodellen an und legen eine verpflichtende permanente Weiterbildung des Personals 
sowie die regelmäßige Erstellung pädagogischer Konzepte fest. Diese Maßnahmen werden, 
vor allem im Bereich der Prozessqualität, ergänzt durch die Erstellung eines Bildungsrah-
menplanes auf ministerieller Ebene, welcher sowohl allgemeine Zielsetzungen als auch 
grundlegende pädagogische Prinzipien thematisiert. Der Bildungsrahmenplan („Cadre de 
référence national Education non formelle des enfants et des jeunes“) legt damit allgemeine 
Richtlinien der Konzepterstellung fest, überlässt jedoch den einzelnen Trägerstrukturen die 
lokale Ausrichtung und Schwerpunktsetzung. Diese Förderung der Konzeptqualität wird zu-
dem unterstützt durch ein externes Monitoring und begleitende Gutachten.

Die Gesetzesprojekte beziehen sich sowohl auf die Strukturen der Jugendarbeit als auch auf 
diejenigen der Kinderbetreuung (Kindertagesstätten). Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, 
Qualitätssicherung und -entwicklung in beiden Feldern gemeinsam zu betrachten und damit 
allgemein das Konzept der non-formalen Bildung mit seinen spezifischen Eigenschaften und 
pädagogischen Ansätzen deutlicher herauszuarbeiten und zu stärken (dies beinhaltet auch 
die Darstellung von Unterschieden, z.B. in der Jugendarbeit und in der Kinderbetreuung). 
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Hierbei kann auch die Jugendarbeitsforschung hilfreiche Dienste leisten, indem sie die 
dargestellten Entwicklungen in ihren Forschungsprogrammen aufgreift und praxisnahe Er-
kenntnisse über deren Verlauf und deren Wirkungen liefert.

Ein breit angelegter Diskurs zur Qualitätssicherung in der non-formalen Bildung sollte sämt-
liche Qualitätsebenen beeinflussen und für jeden mitverantwortlichen Akteur von Bedeutung 
sein. Schließlich bedeutet gelungene Qualitätssicherung, dass es zu einem reflexiven Pro-
zess kommt und kommunikative Problemlösungsansätze erleichtert werden. Dialog ist dabei 
nicht nur innerhalb einer Struktur anzustreben, sondern betrifft auch die Kommunikation 
zwischen den einzelnen Strukturen der OJA. 

Schließlich sei noch ein kritischer Ausblick erlaubt: Es liegt auf der Hand, dass auch der Pro-
zess der Qualitätssicherung wie er hier beschrieben ist zur fortschreitenden Institutionalisie-
rung der OJA in Luxemburg beiträgt. Zwar führt der Prozess zu einer internen Verbesserung 
der Arbeitsqualität, birgt durch die Formalisierung aber auch das Risiko, vermehrt potenziel-
le Nutzergruppen der OJA auszuschließen. In der Zukunft wird es auch darauf ankommen, 
inwieweit die OJA fachlich weiterentwickelt und dennoch offengehalten werden kann. Eine 
Qualitätssicherung aus dieser Metaperspektive, welche die Bedürfnisse der Jugend im Blick 
hat, wird eine der zukünftigen Herausforderungen sein. 
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