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Welche QUAL: I TÄTS SICHER UNGern 
kritisieren, aber ich muss! Qualitätssiche-
rung! – Die Waldorfbewegung ist ganz von 
ihr durchdrungen! Landauf landab beant-
worten ganze Kollegien die philosophische 
Grundfrage: »Was soll ich mit der Zeit 
meines Lebens machen?« mit: Qualitätssi-
cherung! Was früher Anthroposophie war 
– nämlich motivbildender, gemeinsam erar-
beiteter Inhalt – später dann Nichts war, ist 
jetzt, dieses Vakuum füllend, die Leidbildar-
beit … (Mein Computer korrigiert mich: es 
muss natürlich Leitbild heißen.)
Die Grundaussage der verschiedenen Qua-
litätsmanagements ist vergleichsweise ein-
fach: Es ist besser, wenn es besser ist. Wer 
wollte da widersprechen?!
Was uns vom pädagogischen Alltag Zer-
mürbte zunächst begeistert, ist, dass wir uns 
gemeinsam mit unserem Berater auf eine 
Metaebene begeben und neue Begriffe ler-
nen, an denen wir uns noch nicht abgearbei-
tet haben. Brav wie die Konfirmanden frühe-
rer Tage sitzen wir und lassen uns gerne und 
in einem Maß korrigieren, ja kritisieren, das 
sonst zur inneren Kündigung führen würde. 
Mit großen Augen und besonders unschuldig 
staunend verfolgen diejenigen das Gesche-
hen, die – »einer muss es ja machen, damit 
der Laden läuft« – jenes Vakuum füllen, das 
die (falschverstandene?) Selbstverwaltung 
in schöner Regelmäßigkeit produziert: das 
Leitungsvakuum. Gelingt es ihnen allerdings 
nicht, sich spätestens in der dritten Sitzung 
an die Spitze des neuen Paradigmenwechsels 
zu stellen, so bleiben sie der Leitbildarbeit 
fürderhin fern mit der Begründung, »dass ir-
gend jemand ja auch noch das Tagesgeschäft 
machen muss, damit der Laden läuft.«
Die Leitbildarbeit wird nun an eine Kern-
gruppe  von aufrechten, aber leider etwas

weltfremden Idealisten delegiert, die sich zu 

Extraterminen mit dem Berater trifft, womit 
die Konferenzen von diesem zusätzlichen 
Punkt wieder befreit wären und sich den 
wirklich wichtigen Problemen widmen kön-
nen, z.B. wie kann die Pausenaufsicht erns-
ter genommen werden und wer backt noch 
einen Kuchen für das Pädagogische Wo-
chenende. Bringt dann nach ca. anderthalb 
Jahren die Leitbildgruppe ihre Resultate in 
die Konferenz, werden diese dankend zur 
Kenntnis genommen: Nächster Punkt!
Das wirklich Schöne an der Qualitätssiche-
rung ist aber, dass man plötzlich mit den 
Elternvorständen an einem Strang zieht! 
Waren früher die Fachleute, die ihre Sozia-
lisation in einer Bank oder bei einem Auto-
hersteller erfahren hatten, immer etwas un-
sicher den exotischen, aber gerade deshalb 
nicht uninteressanten Gesichtspunkten aus 
Anthroposophie gegenüber, so bemerken 
sie jetzt staunend und erfreut im Gespräch 
mit den qualitätsbegeisterten Pädagogen, 
dass sich die Produktion von guten Autos 
und guten Abiturienten im Grunde nicht we-
sentlich unterscheidet! Das heißt aber, dass 
sie über Nacht auch zu Fachleuten in Fragen 
der Schulführung geworden sind, ja, durch 
die paar Jährchen Vorsprung, die sie durch 
das Qualitätsmanagement aus der Wirtschaft 
haben, eigentlich zu Führungskräften! (Was 
wiederum der Verminderung des Leitungs-
vakuums zugute kommt …)
Was, Sie widersprechen?! – Autos und Ab-
iturienten seien nicht vergleichbar herzustel-
len? Hier ein erhellendes Zitat von Niklas 
Luhmann (»Zwischen Anfang und Ende 
– Fragen an die Pädagogik«, Suhrkamp tb, 
S. 20/21): »Will man zum Beispiel technolo-
gischen Ansprüchen genügen, müssen Son-
derbedingungen erfüllt werden. Technologie 
ist 

Wer sichert die Qualität der Qualität der
Qualitätssicherung?
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nichts anderes als die Beobachtung der Ver-
hältnisse mit Hilfe von ›heil und kaputt‹ im 
Hinblick auf Reparatur oder Ersatz. Dazu 
sind erhebliche Reduktionen erforderlich. 
Zum Beispiel müssen Strukturen (…) abge-
sichert werden – zumindest so weit, dass der 
Rest dann als Panne oder als Verschleiß de-
finiert werden kann.« Ohne dass Luhmann 
den Begriff an dieser Stelle erwähnt: Ist es 
nicht die Definition für Qualitätssicherung?! 
Vor Jahren haben wir uns über die Russen 
mokiert, weil bei ihnen Heilpädagogik »De-
fektologie« hieß … Es würde sich lohnen, 
einmal die beiden  Begriffe »heil« und »de-
fekt« zu überprüfen und zu fragen, ob nicht 
beide auf einem nicht reflektierten techno-
logischen Verständnis fußen – oder anders: 
ob das Übertragen von technologischen 

Begrif-
fen auf Menschenbildung zulässig ist! 
Auch ich bin für Qualität und weiß aus leid-
voller Erfahrung, dass es oft an ihr mangelt. 
Aber Qualitätssicherung? Wie wär’s mit 
Qualitätsschaffung?! Eine Sicherung ist ein 
Gerät, das Überlastung (was womöglich ei-
nen Kabelbrand, engl. cable burn-out, zur 
Folge hätte) verhindert. Ein solches Gerät 
stelle ich mir sehr nützlich vor! Jedes Mal, 
wenn ich aus Unvermögen pädagogisch 
schädlich handle, haut’s die Qualitätssiche-
rung raus, meine ganze Handlungsenergie 
fällt für einen Moment der Bewusstwerdung 
in sich zusammen, und ich, zur Besinnung 
gekommen, lege den Schalter wieder um 
und denke: Gottseidank, dass es sie gibt 
– die QUALITÄTS-SICHERUNG!  
                      Johannes Denger

Bernstein, Cobold, Cristal, Prisma, Quarz 
und Saphir heißen sie, die neuen Schulzeit-
schriften, mit denen Waldorfschulen an die 
Öffentlichkeit gehen. Weil die Auflagenhö-
he den Leserkreis bestimmt, wurde sie – im 
Vergleich mit herkömmlichen Schulzeitun-
gen – verzehnfacht. Der frische Wind in der 
Öffentlichkeitsarbeit hat Folgen: Nur noch 
5% der Hefte (von momentan 36.000) ge-
hen an die Schuleltern, alle anderen errei-
chen pä-dagogisch Interessierte in der Re-
gion. Und weil die Hefte in Kindergärten, 
auch den städtischen und kirchlichen, und in 

durchschnittlich 150 weiteren Geschäften 
und öffentlichen Einrichtungen je Region 
ausliegen, ermöglichen sie waldorfpädago-
gische Erstbegegnungen außerhalb der Wal-
dorfszene.
Die Hefte bestehen aus individuellem Um-
schlag, Regionalteil und dem gemeinsamen 
überregionalen Teil, der eine Auswahl be-
merkenswerter Artikel aus Bildung und Kul-
tur beiträgt. Der farbige Umschlag wird nach 
den Wünschen der jeweiligen Schule indivi-
duell gestaltet. Artikel und Bilder des Regio-
nalteils bestimmt die Regionalredaktion. 
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In der Frühjahrsausgabe 2002 haben 
sich die Schulzeitschriften weitge-
hend durch Anzeigen finanziert oder 
mit einem kleinen Gewinn für ihre 
Schule abgeschlossen.
Kontakt: marcstein-Redaktion Ko-
operation für KulturGestaltung, 
Veldnerweg 19, 74523 Schwäbisch 
Hall, Tel. 0791-9780971, Fax 0791-
97817919, E-Mail: boehm@schul 
zeitschrift.org  Norbert 


