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Die antisoziale Wirksamkeit der Unter-Natur

Bewusstsein, Freiheit, Tod

Rudolf Steiner hat wenige Tage vor seinem Tod einen Aufsatz fertig gestellt mit  dem Titel „Von der  
Natur  zur  Unter-Natur“. In  ihm  formuliert  er  eine  Art  Vermächtnis,  in  dem  er  am  Ende  seines  
öffentlichen Wirkens noch einmal den Hauptgegner (Ahriman) und den Ort, an dem dieser Gegner  
anzutreffen ist, angegeben hat. Die Anthroposophie ist mit der Aufgabe angetreten, das Überwiegen  
des  Ahrimanischen  in  unserer  Zeit  auszugleichen.  Die  Bekanntschaft  mit  dem  Ahrimanischen  in  
seinen unterschiedlichen Verkleidungen ist die Voraussetzung dafür, sich Mittel und Wege überlegen  
zu können, wie man ihm begegnen kann. In diesem Aufsatz deutet Steiner an, dass das Ahrimanische  
sich einen Wirkungsbereich konstituiert, der unter die Natur herunter gegangen ist und von dem der  
Mensch droht, überwältigt zu werden, wenn er diese Unternatur nicht durchschaut. Deswegen ist die  
Hauptaufgabe diese Wirksamkeit, der Unternatur zu erkennen. Sie ist schwer zu erfassen, weil sie nach  
normalen und  auch nach anthroposophischen Kriterien unwirklich ist. Trotzdem wirkt  sie und  die  
Frage ist, wie dieses Unwirkliche zuerst in Gedanken zu entlarven ist, wie man es begrifflich fassen  
kann. Wenn der Begriff des Unwirklichen wie er hier gemeint ist gefasst werden soll, muss die Frage  
nach dem Wirklichkeitsbegriff gestellt werden. Diesen formuliert  Steiner sehr präzise, denn er baut  
darauf die gesamte Geisteswissenschaft, die Anthroposophie auf. In „Wahrheit und Wissenschaft“ und  
in  der  „Philosophie  der  Freiheit“  konstituiert  er  den  Wirklichkeitsbegriff  als  Synthese  von  
Wahrnehmung und Begriff. Das eine Element der Wirklichkeit ist das, was wir alle unmittelbar erleben  
vermittelt durch unsere Sinnesorganisation. Dies ist aber nicht die ganze Wirklichkeit zu der wir nur die  
Begriffe finden. Sondern umgekehrt, die Begriffe die wir finden, sind der andere Teil der Wirklichkeit  
und  beide  in  ihrer  Vereinigung  ergeben  das,  was  Wirklichkeit  genannt  werden  kann.  In  anderen  
Ausführungen,  unter  anderem  in  den  pädagogischen  Vorträgen  zur  allgemeinen  Menschenkunde,  
erweitert  Steiner  das  Verständnis  dieser  begrifflichen  Polarität.  Die  Wahrnehmungswelt  hat  etwas  
unmittelbares Lebendiges, was beständig am Werden ist und dadurch in die Zukunft weist, während  
durch das Begriffliche der Mensch in die Vergangenheit verwiesen wird und mit etwas Totem oder  
Erstorbenen zu tun hat. Das Denken, so wie es zuerst auftritt, hat mit Leblosem zu tun. Aber genau  
dieses Tote benötigt der Mensch, um Freiheit entwickeln zu können. Solange er sich unmittelbar im  
Leben befindet, ist er unfrei, er ist in das Leben verwickelt, er lebt aber erkennt das Leben nicht. 

Begriff Wirklichkeit Wahrnehmung
Vergangenheit Gegenwart Zukunft

tot, erstorben lebendig, werden

Dem Menschen ist es nicht gegeben, Lebendiges unmittelbar zu erkennen, er kann dies nur mittelbar  
über Begriffe. So sind die vermeintlich positiv konnotierten Willenskräfte etwas Bewusstloses und das  
Tote ist gerade das, was Bewusstheit und damit die Möglichkeit der Freiheit bringt. Da die Begriffe  
zurück in die Vergangenheit weisen, die Wahrnehmungen auf die Zukunft deuten, kann man sagen,  
dass  die  Wirklichkeit  sich  immer  in  der  Gegenwart  ergibt  im  Zusammengehen  von  Begriff als  
Vergangenheit  und  Wahrnehmung  als Zukunft.  Oder  anders  formuliert,  im  Zusammengehen  von  
Lebendigem und Totem.

Nun gibt es über dieser Polarität von Wahrnehmung und Denken noch weiteres, was Steiner als das  
Höchste  im Menschen  bezeichnet:  das  reine  Denken. Das reine  Denken  scheint  zunächst  auf die  
Denkseite und somit auf die Seite der Vergangenheit, des Toten zu gehören. Dies ist nur ein Schein,  
denn das Tote ergibt sich dadurch, dass der Mensch die Begriffe an der Wahrnehmung bilden muss. Er  
muss sie herausholen und orientieren an dem, was bereits sinnlich gegeben ist. Im reinen Denken kann  
er dies nicht. Er muss hier die Begriffe selber erzeugen, und dazu gehört lebendige Tätigkeit. Auf der  
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anderen Seite hat es aber die Selbstständigkeit der Denkseite, so dass es möglich ist im reinen Denken  
den Erkenntnisaspekt und den Lebendigkeitsaspekt der Wahrnehmungsseite miteinander zu vereinen.  
Steiner drückt das so aus: „Über diesen zwei Elementen - der Erfassung des Toten durch den Verstand  
und der Erfassung des Lebendigen, des Werdenden durch den Willen - steht im Menschen etwas, was  
nur  er, kein anderes irdisches Wesen, von der  Geburt  bis zum Tode in sich trägt: das ist das reine  
Denken, dasjenige Denken, das  sich  nicht  auf die  äußere  Natur  bezieht,  sondern  das sich  nur  auf  
dasjenige Übersinnliche bezieht, was im Menschen  selber  ist, was den  Menschen  zum autonomen  
Wesen macht  […].“1 Es besteht  nun  die Polarität  von Wahrnehmung und Begriff, darüber  das reine  
Denken. Nun kann behilflich sein die Unternatur, das Untersinnliche als Spiegelbild des reinen Denken  
zu betrachten, als dasjenige, was unterhalb der Polaritätsachse liegt.

Das ist deswegen so wichtig, weil das Unternatürliche auf der einen Seite untersinnlich ist, d. h. es ist  
nicht wahrnehmbar, aber auf der anderen Seite unmittelbar auch nicht begrifflich erfassbar. Es entzieht  
sich  dem  unmittelbaren  Denken.  So  ist  es  weder  in  der  einen  noch  in  der  anderen  Weise  als  
Wahrnehmung  oder  Begriff wirklich.  Aber  es  muss  sich  durch  das  Denken  in  irgendeiner  Weise  
erfassen lassen. Dies ist aber nur durch das reine, nicht sinnlichkeitsgebundene Denken möglich, indem  
das reine Denken in der Lage ist, dadurch, dass es sich nicht am Sinnlichen orientiert, sein Gegenteil zu  
erfassen, das, was nicht über der Natur ist, sondern unter ihr. Nur vom reinen Denken aus kann die  
Unternatur begriffen werden. In der Einführung des Begriffes der Unternatur konstatiert Steiner, dass  
in seiner  Zeit  der  Mensch in seinem Vorstellen noch weitgehend in natürlichen bzw. an der  Natur  
gebildeten  Vorstellungen  lebte,  in  seinem  Willensleben  aber  schon  vielfach  ergriffen  ist  von  der  
Unternatur.  „Mit  seinen  Vorstellungen  lebt  der  Mensch  noch  in  der  Natur,  wenn  er  auch  das  
mechanische Denken in die Naturauffassung hineinträgt. Mit seinem Willensleben aber lebt er in so  
weitem  Umfange  in  einer  Mechanik  des  technischen  Geschehens,  dass  dies  dem  
naturwissenschaftlichen Zeitalter seit lange eine ganz neue Nuance gegeben hat.“2 Er spricht von einer 
Mechanik des technischen Geschehens. „Das weitaus meiste dessen, was heute durch die Technik in  
der Kultur wirkt und in das er mit seinem Leben im höchsten Grade versponnen ist, das ist nicht Natur,  
sondern Unter-Natur. Es ist eine Welt, die sich nach unten hin von der Natur emanzipiert.“ 3 Bezüglich 
der Aufgabe die im Menschen daraus entsteht, schreibt Steiner dann: „Der Mensch muß die Stärke, die  
innere Erkenntniskraft  finden, um […] in der  technischen Kultur  nicht  überwältigt  zu werden. Die  
Unter-Natur  muß  als solche begriffen werden. Sie kann  es nur, wenn  der  Mensch in  der  geistigen  

1 Allgemeine Menschenkunde, R. Steiner, S. 52, GA 293

2 Anthroposophische Leitsätze, R. Steiner, S.  255, GA 26, 1972

3 Anthroposophische Leitsätze, R. Steiner, S.  256, GA 26, 1972
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Erkenntnis  mindestens  gerade  so  weit  hinaufsteigt  zur  außerirdischen  Über-Natur,  wie  er  in  der  
Technik in die Unter-Natur heruntergestiegen ist. Das Zeitalter braucht eine über die Natur gehende  
Erkenntnis, weil es innerlich mit  einem gefährlich  wirkenden  Lebensinhalt  fertig werden  muß, der  
unter die Natur heruntergesunken ist.“4 Steiner spricht hier von etwas, das sich emanzipiert  hat und  
welches  der  Mensch  versuchen  muss  im  Denken  aufzusuchen.  Es  muss  aber  sehr  vorsichtig  
vorgegangen  werden  um  nicht sinnliche  Vorstellungen  in  das  Erfassen  dieser  Unternatur  
einzumischen. Dadurch ist es nämlich nicht erfassbar. Die meisten der Versuche, die es dazu bisher von  
Anthroposophen gibt, zeigen, dass sie nicht in der Lage sind, nichtsinnliche Begriffe zu bilden. Sie sind  
z. B. zufrieden, wenn sie das Untersinnliche mit  Elektrizität  identifizieren. Wenn  man  Steiner  aber  
genau  liest,  sieht  man,  dass  für  Steiner  die  Elektrizität  etwas  ist,  durch  das  der  Mensch  in  die  
Unternatur hinunter gleiten kann, d. h. nicht, sie ist mit der Unternatur identisch. Trotzdem freut sich  
das an sinnlichen Vorstellungen geschulte Gemüt, wenn es irgendwas hat, das es sich vorstellen kann.

Die  Elektrizität  ist  mit  der  Unternatur  verbunden.  So  fasst  es  schon  Hegel  deutlich  in  seiner  
Naturphilosophie: die Elektrizität ist Materie, die keine Materie werden will und deswegen permanent  
vor sich selber flieht. Will man den  Begriff der  Unternatur  fassen, so kann man das zunächst  ganz  
einfach mit Hegel tun, indem man sie als reine Quantität fasst; nicht als etwas, das quantitativ bestimmt  
wäre. Der  Begriff der  Quantität  ist nur  im reinen  Denken erfassbar. Dafür  hat  Hegel grundlegende  
Arbeit  geleistet,  da  die  „Wissenschaft  der  Logik“  die  Wissenschaft  des  reinen  Denken  ist  (so  
kennzeichnet Hegel sie). Wenn alle Begriffe in diesem Buch im reinen Denken auseinander entwickelt  
werden, müssen diejenigen der Unternatur dabei sein. Sonst wäre die Unternatur eine Sphäre, die nicht  
zu dieser Welt gehört. Sie hat sich aber von der Natur emanzipiert, und somit einen Zusammenhang  
mit ihr. Würde sie nicht ins Sinnliche hinein wirken, bräuchte sich der Mensch um sie nicht kümmern.

Die Quantität als das Untersinnliche

Die grundlegende Einteilung in der Wissenschaft der Logik bzw. dem ersten Buch „die Lehre vom Sein“  
besteht in der Dreigliederung von „Qualität, Quantität und Maß“. Dies ist deswegen schon wichtig, da  
die Quantität als Zweites auftritt. Gemäß der dialektischen Methode ist sie die Negation der Qualität.  
Die  Qualität  ist  das  unmittelbare  Sein  als  These,  als  Synonym  auch  Bestimmtheit.  Die  Quantität  
kennzeichnet Hegel als aufgehobene Qualität, als aufgehobene Bestimmtheit. Man kann feststellen, wie  
schwierig dies ist; wenn etwas bestimmt ist, kann sich der Mensch darunter etwas vorstellen (Apfel,  
Tür, Auto, Baum), wenn die Bestimmtheit aufgeboben wird, verschwindet die Möglichkeit, sich etwas  
vorzustellen  und  es tritt  kein  übersinnlicher  Inhalt  anstelle des  sinnlichen, denn  der  übersinnliche  
Inhalt wäre auch bestimmt. Qualität besagt nicht nur sinnliche Bestimmtheit. Hier sieht man, wie man  
durch  diesen  einfachen  Versuch,  aufgehobene  Bestimmtheit  vorzustellen,  sofort  ans  Ende  des  
Vorstellungsvermögens kommt.

Nun konkretisiert sich diese Quantität auch, und es muss der etwas paradoxe Begriff der bestimmten 
Unbestimmtheit gedacht werden. Denn das Unbestimmte ist auch eine Bestimmung als bestimmtes  
Unbestimmtes. Wird das Unbestimmte bestimmt, kommt die Zahl heraus. Sie ist bestimmte Quantität.  
Die Zahl hat  immer eine bestimmte Größe und ist nicht  wie der  anfängliche Begriff der  Quantität  
unbestimmt. Die Frage nach dem Untersinnlichen ist wesentlich mit der Frage nach Wesen der Zahl  
verbunden.  Hegel  fasst  den  Begriff  der  Zahl,  indem  er  die  Natur  auf  eine  allgemeine  Weise  
charakterisiert  als  ein  unermessliches  Nebeneinander  ausgebreitet  im  Raum,  sich  erstreckend  im  
Zeitlichen, im Nacheinander. Beide Formen, das Nebeneinander des Raumes und das Nacheinander  
der  Zeit  haben  einen  gemeinsamen  Nenner,  das  Außereinander  sein.  Was  nebeneinander  ist,  ist  
außerhalb voneinander und was nacheinander ist, ist auch außerhalb voneinander. Deswegen ist die  
Eigenschaft  der  gesamten  Wahrnehmungswelt,  dass  die  Dinge  nicht  ineinander  sind,  sondern  
außereinander fallen. Das ist auch der Grund, warum uns die Naturerkenntnis Rätsel auf gibt. Würden  

4 Anthroposophische Leitsätze, R. Steiner, S.  257, GA 26, 1972
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wir das ineinander Wirken mitbekommen, könnten wir in dem Ausmaß, in dem uns dies klar wird,  
keine Erkenntnisfragen mehr stellen. Dadurch, dass die Dinge beziehungslos in der Wahrnehmung im  
Nebeneinander und Nacheinander auftreten, haben wir Erkenntnisfragen.

Hegel kennzeichnet die Zahl als nicht sinnlich, aber als  
reiner Gedanke des Sinnlichen. Denn der Gedanke oder  
die Form des Sinnlichen ist das Außereinander. Die Zahl  
stellt  diesen  Gedanken  des  Außereinander  dar.  Die  
Abbildung hier kann das verdeutlichen. Stellt man sich  
die 4 als vier Einsen vor, die einerseits räumlich gesehen  
nebeneinander  sind, zeitlich  im Nacheinander  gezählt  
werden, dann ist es deswegen 4 und nicht 1 (eins) weil  
sie sich außereinander befinden. Es ist nicht  eines mit  
dem anderen identisch, und man könnte weiter sagen,  
sie  sind  deswegen  außereinhalb  voneinander,  weil  sie  

sich unterscheiden. Wären sie identisch miteinander, würden sie sich nicht unterscheiden, wären sie  
nicht außerhalb voneinander. Da sie dies aber sind, bilden sie notwendigerweise eine Vielheit, in diesem  
Fall eine bestimmte Vielheit. So ist die Zahl zu fassen als der Gedanke des Sinnlichen. Das Sinnliche ist  
aber  das  Gegenteil  des  Gedankens,  nämlich  das  außereinander  Fallen,  und  der  Gedanke  ist  das  
bestimmende, durch das deutlich wird, wie die Dinge in Beziehung zueinander  stehen.  So ist die 
Zahl nicht nur Gegenteil des Sinnlichen, sondern auch Gegenteil des Gedanken. Das ist 
die schwierige Denksportaufgabe, durch die jeder hindurch muss, um zu begreifen, in welchem Sinne  
die Zahl sowohl Gegenteil des Sinnlichen, als auch Gegenteil des Gedankens ist. Sie ist nicht sinnlich,  
weil sie nur  die  Form des Sinnlichen  beibehält,  nicht  aber  den  konkreten  Inhalt,  und  sie ist  nicht  
gedanklich, weil die bloße Form des Außereinander gerade die Form des Nichtgedanklichen ist. Aber  
nur  der  Gedanke kann  den  Nichtgedanke als sich  gegenüber  fassen. Die Fähigkeit,  die Hegel dem  
Denken zuspricht, kommt hier zum tragen, nämlich über sich hinüber zu greifen auf sein Anderes und  
im Anderen bei sich zu sein. D. h. es wird der Gedanke der Gedankenlosigkeit als Gedanke erfasst. Es  
ist  der  Gedanke  des  Ungedanken,  begriffen  als  das  was,  außereinander  ist,  und  indem  keine  
gedankliche  Bestimmung  liegt.  Diese  fehlende  gedankliche  Bestimmtheit  ist  durch  das  Denken  
erkennbar. Die Zahl ist der Gedanke der Äußerlichkeit in dem von allem sinnlichen, mannigfaltigem  
und  gedanklichem  abstrahiert  ist.  Im  Gegensatz  zum  Begriff  ist  die  Zahl  ein  äußerlich  
Zusammengefasstes  ohne  inneren  Zusammenhang. Obige Abbildung zeigt  dies  wo die  Striche  als  
Einsen  ohne  Verbindung  willkürlich  gesetzt  sind.  In  Wirklichkeit  haben  sie  keine  Länge,  keinen  
Abstand  und  sind  nur  gedacht  als vier  unabhängig voneinander  bestehende  Einheiten  die in  einer  
größeren Einheit (vier) zusammengefasst sind.

Weil die Zahl keinen inneren Zusammenhang hat, bewegt sie sich auch nicht aus sich selber. Sie hat  
nicht so etwas wie eine immanente Logik, sondern sie muss von außen in Bewegung gebracht werden  
durch denjenigen, der sich der Zahl bedient. Die Arithmetik, der Umgang mit den Zahlen, ist nach  
Hegel immer  ein  äußerliches Operieren  mit  Zahlen  oder  gezählten  Gegenständen. Ein Objekt, das  
mathematischen Operationen unterzogen wird, ist gegen die quantitative Verknüpfung gleichgültig. Es  
kann sich dagegen nicht wehren und hat auch kein Interesse daran. Es liegt nicht im Begriff von Äpfeln  
und  Birnen,  zu  beliebigen  Anzahlen  zusammengestellt  oder  getrennt  zu  werden.  Dies  sind  ihnen  
äußerliche Operationen, die an denselbigen vollzogen werden. Weil dies so ist, ist alles Rechnen ein sich  
bewegen  in  der  Gedankenlosigkeit.  Das  Denken  sucht  nach  notwendigen  Verknüpfungen,  nach  
Erkenntnissen. Bei der Zahl gibt es nichts zu erkennen, sondern es gilt Operationen zu vollziehen. Der  
einzelne Gegenstand hat kein Wesen, entweder es wird begriffen, was vier ist, oder nicht. Das ist bei  
Begriffen wesentlich komplexer. Ein Löwe kann nicht entweder begriffen werden oder nicht, jedoch ist  
er  als besser  oder  schlechter  in  den  unterschiedlichsten  Graden  zu  fassen. Die  Zahl  bietet  dieses  
Erkenntnisrätsel nicht. Hegel drückt dies sehr drastisch aus indem er sagt, beim Umgang mit der Zahl  
wird  das  Denken  zur  Gedankenlosigkeit  gezwungen.5 Das  Rechnen  wird  von  ihm  als  abstrakte 

5Die Arithmetik ist analytische Wissenschaft, weil alle Verknüpfungen und Unterschiede, die an ihrem  
Gegenstande vorkommen, nicht in ihm selbst liegen, sondern ihm völlig äußerlich angetan sind. Sie hat  
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mechanische  und  deswegen  gedankenlose  Tätigkeit  behandelt,  weil  der  Inhalt  des  Rechnens  das  
abstrakte Eins ist. Dieses abstrakte Eins, das in obiger Abbildung in vierfacher Form vorliegt, ist ein  
Platzhalter für ein Konkretes. Das Rechnen besteht darin, mit Abstraktem zu operieren. Das abstrakte  
Eins hat keinen Inhalt, deswegen kann an ihm nicht erkannt werden. Der Geist muss nach Form und  
Inhalt  ausgehöhlt  und  abgestumpft  werden,  wenn  er  in  einseitiger Weise  zu  mathematischen 
Operationen  gezwungen  wird.  Dies  sagte  Hegel,  da  in  seiner  Zeit  die  Mathematik  zum  
Hauptgegenstand der Bildung gemacht werden sollte.

Durch die Abkopplung der Zahl von ihrer qualitativen Basis wird der Geist zunehmend mechanisiert.  
Das  zeigt  sich  darin,  dass  sich  Maschinen  fertigen  lassen, die  diese  Rechenoperationen  ausführen  
können.  Hegel  wertet  die  Ersetzbarkeit  des  Menschen  durch  Maschinen  beim  Rechen  als  
ausschlaggebendes Kriterium dafür, wie die Anwendung des Rechnens als pädagogisches Mittel zu  
bewerten  ist.  Dem  menschlichen  Geist  wird  die  Folter  auferlegt,  sich  zur  Maschine  zu  
vervollkommnen.  Hier  findet  sich  der  Brückenschlag  von  der  Quantität  als  Zahl  gefasst  hin  zur  
Mechanik des technischen Geschehens, von dem Steiner im Aufsatz „Von der Natur zu Unternatur“  
schreibt. 

Zahl, Gewicht und Maß

Die Zahl tritt in einer dreifachen Form auf. Zuerst als Anzahl, die unterschiedliche Individuen in eine  
Menge zusammenfasst. Die Individuen kommen in der Menge aber nicht als Individuen vor, sondern  
erst, nachdem sie unter einen bestimmten Begriff gebracht sind. Es werden nicht vier Gegenstände,  
sondern vier Äpfel oder vier Menschen erfasst. Zuerst werden die Individuen unter einen gemeinsamen  
Begriff gebracht, und danach durch Zählen zu Elementen einer bestimmten Menge. Was schon in der  
Unterordnung  der  Individuen  unter  einen  gemeinsamen  Begriff  geschieht,  ist  der  Verlust  der  
individuellen qualitativen Beschaffenheit. Sie verlieren es nicht an sich, aber für das Bewusstsein. In der  
Zahl sind die Individuen alle zu allen anderen indifferent und beziehungslos nebeneinander vorgestellt.  
Insofern ist dies ein untersinnliches Abbild des konkreten Nebeneinanders. Wenn nun gefragt wird, 
was kommt durch die Zahl zustande wenn sie als Anzahl verwendet wird, so muss man antworten:  
Gleichheit  oder  als  Sozialprinzip  Konformität.  Damit  ist  eine  wesentliche  Wirksamkeit  des  
Untersinnlichen als Gleichmacherei, oder negativ ausgedrückt als Entindividualisierung beschrieben.  
Die Individuen verlieren  ihre Besonderheit  und  gehen in quantitativen Einheiten  (Zahlen) auf. Die  
Vernichtung  von  individuellem  und  der  Fähigkeit  individuelles  Wahrzunehmen  in  Form  von  
Abstumpfung  im  Geistigen,  im  Denken,  ist  eines  der  wesentlichen  Kulturprobleme  unserer  
Gesellschaft.

In der zweiten Form tritt die Zahl, nachdem unterschiedliche Mengen gebildet wurden, als Vergleich  
der  Mengen  bezüglich  ihrer  Größe  auf.  Es kommt  neben  die  Zahl  als  Anzahl  ein  quantitatives  
Verhältnis hinzu. Bei zwei Mengen wird die Bestimmung, eine ist größer, die andere kleiner oder beide  
gleich  groß,  vorgenommen.  Hier  besteht  ein  Gewichtsverhältnis,  wie  es  in  jedem  Fußballergebnis  
bekannt ist. So zählt bei einem Spiel nicht die Anzahl der Tore, sondern das Verhältnis. Hier verliert die  
Zahl im Gewichten ihre absolute Bestimmtheit, denn  es ist keine Bedeutung vorhanden, wenn nur  
gewusst wird, dass eine Mannschaft drei Tore erzielt hat. Sie kann gewonnen haben, wenn der Gegner  

keinen konkreten Gegenstand, welcher innere Verhältnisse an sich hätte, die zunächst für das Wissen  
verborgen, nicht in der unmittelbaren Vorstellung von ihm gegeben, sondern erst durch die Bemühung  
des Erkennens herauszubringen wären. Sie enthält nicht nur den Begriff und damit die Aufgabe für das  
begreifende  Denken  nicht,  sondern  ist  das  Gegenteil  desselben.  Um  der  Gleichgültigkeit  des  
Verknüpften gegen die Verknüpfung, der die Notwendigkeit fehlt, willen befindet sich das Denken hier  
in einer Tätigkeit, die zugleich die äußerste Entäußerung seiner selbst ist, in der gewaltsamen Tätigkeit,  
sich in der  Gedankenlosigkeit zu  bewegen und  das keiner Notwendigkeit  Fähige zu verknüpfen. Der  
Gegenstand ist der abstrakte Gedanke der  Äußerlichkeit selbst (G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik; 
S. 244; 1832).
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weniger erzielt hat oder verloren haben, wenn mehr oder bei gleich vielen Toren unentschieden gespielt  
haben. Es muss im Verhältnis auf die andere Seite geschaut werden, was als Zahl dort gegenüber tritt.  
Das Gewichten ist im Gegensatz zur Zahl relative Größe. Damit ist jede unmittelbare Bestimmtheit  
erloschen,  da  nicht  einmal  die  einzelne  Zahl  eine  Bedeutung hat,  sondern  nur  noch  die  Relation  
zwischen  zwei Zahlen. Diese Relation  kann  nicht  nur  zwischen  Mengen  hergestellt  werden. Auch  
zwischen  Individuen  kann  eine  Relation  bezüglich  einer  Eigenschaft,  die  beide  haben,  um  sie  
miteinander zu vergleichen zur Anwendung kommen. Hier sind zunächst keine Zahlen unmittelbar  
vorhanden. Es ist wichtig für die Pädagogik zu wissen, dass Leistungen etwas sind, das zunächst mit  
Quantität  nichts  zu  tun  hat,  sondern  das  nur  vergleichsweise  abzuschätzen  ist.  Der  Versuch,  die  
Leistung  durch  die  Zahl  zu  erfassen,  ist  dem  nachgeordnet.  

Wenn  der  Vergleich zum Kriterium bezüglich bestimmter  Eigenschaften  gemacht  wird, werden die  
Dinge in Konkurrenz miteinander gestellt. Dies ist die Sozialform, die mit dem Gewichten verbunden  
ist. Es ist  wichtig, zu erfassen, dass die Konkurrenz nicht  im Gedanklichen  sondern  im Fühlen als  
Antipathie  lebt.  Will  jemand  besser  als  andere  sein,  muss  er  ihnen  Antipathie  entgegen  bringen,  
versuchen sie zu verdrängen, sprich ein Übergewicht zu gewinnen. Als zweite Form ist die Konkurrenz  
kein Nebeneinander wie bei der Anzahl sondern ein  Gegeneinander. Das Gegeneinander teilt mit  
dem Nebeneinander die Eigenschaft, eine ganz äußerliche Beziehung zu sein. Denn nur solche Dinge,  
die einander äußerlich sind, können gegeneinander sein. Man braucht, um Konkurrenz zu erzeugen,  
äußerliche Verhältnisse zwischen den Menschen und muss die innerlichen zerstören. Dadurch werden  
Sozialzusammenhänge vernichtet. 

Zunächst ist das Gewicht relative Größe, dies ist aber ein Nachteil. Denn wenn erkannt werden soll, wie  
groß ein Mensch tatsächlich ist, kann das Gewichten nicht weiter helfen, da ein Verhältnis immer nur  
im Bezug auf ein Anderes möglich ist (als Ranking bei mehreren). Weil dies aber misslich ist, erfolgt der  
nächste Schritt, um die quantitative Ausprägung einer Qualität absolut bestimmen zu können:

In der dritten Form tritt  die Zahl als Maß auf. Hier soll die quantitative Ausprägung einer Qualität  
bestimmt werden. Dazu wird ein Maßstab benötigt, der zuerst bestimmt wird. Danach kann der Grad  
gemessen werden. Jedoch ist die Bestimmung des Maßstabs willkürlich. Es gibt weder „den einen“ noch  
einen „richtigen“ oder „natürlichen“ Maßstab sondern es gibt unterschiedlichste denkbare Maßstäbe,  
die praktisch für den einen oder anderen Zweck mehr oder weniger geeignet sind. Sie sind aber alle  
unter zweckmäßigen Gesichtspunkten ausgewählt. Derjenige, der den Zweck des Messens bestimmt,  
bestimmt  auch  den  Maßstab, und  nicht  das  Gemessene  selber. An dem, was Schüler  an  Leistung  
bringen,  verlangt  nichts  danach,  gemessen  zu  werden.  Es  ist  ein  von  außen heran  getragenes 
Bedürfnis, für das man sich ebenso äußerliche Maßstäbe einfallen lassen muss. Der Grad ergibt sich  
durch den Maßstab, und jeder andere Maßstab führt zu anderen Messergebnissen. So ist der Maßstab  
relativ und  die Messergebnisse ebenso in  Bezug auf den  Maßstab. Deswegen muss man  sagen, die  
Bestimmung eines Grades, das Messen ist scheinbar absolute Quantitätsbestimmung, in Wirklichkeit  
aber  relative  Bestimmung.  Es liegt  hier  eine  Struktur  vor,  in  der  der  Maßstab  das  Messergebnis  
bestimmt,  also  determiniert.  Dies  ist  die  dritte  Sozialform  als  Fremdbestimmung.  Auch  eine  
Fremdbestimmung ist nur zwischen solchen Dingen möglich, die einander völlig äußerlich sind. Hier  
wirkt wieder das untersinnliche Prinzip des Außereinanderseins. Dieses dritte Prinzip wirkt nun primär  
nicht  im  Denken  oder  Fühlen,  sondern  im  Willen,  als  Willensstärke,  die  fremdbestimmt  und  
Willensschwäche, die sich bestimmen lässt.
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Zahl Gewicht Grad
Gleichgültig Antipathisch Willensstärke/

Willensschwäche
Nebeneinander Gegeneinander Fremdbestimmt
Konformität Konkurrenz Determination

So  finden  sich  die  drei  Seelenkräfte  des  Menschen  Denken,  Fühlen  und  Wollen  in  den  drei  
Quantitätsformen  Zahl,  Gewicht,  Grad  wieder.  Die  Gleichmacherei  ist  vorwiegend  ein  
Denkphänomen,  die  Konkurrenz  vorwiegend  ein  Gefühlsphänomen,  und  die  Determination  
vorwiegend  ein  Willensphänomen.  In  allen  drei  Formen  ist  das  Außereinander  dasselbe,  nur  die  
Beziehungen  sind  unterschiedlich.  Bei  der  Zahl  besteht  Beziehungslosigkeit,  bei  dem  Gewicht 
wechselseitige Beziehung und dem Grad  einseitige Beziehung des Bestimmens. Das sind auch die drei 
Grundprinzipien des Materialismus, der keine sinnliche, sondern eine untersinnliche Weltanschauung  
ist. Er hat das abstrakte Eins zum Prinzip, weiß aber, dies abstraktes Eins gibt es nicht, und doch muss es  
konkret sein. Er denkt daher das konkrete Eins so wie das abstrakte als qualitativ vollkommen gleiche  
Materieteilchen. Nun sind es nicht mehr abstrakte Eins nebeneinander, sondern Atome. Ihre Prinzipien  
sind einerseits das Nebeneinander der Materie selber, die Verdrängung als sich einander Abstoßen, da  
sie Kraft  haben, die  Bewegung erzeugt  und  diese sich  nach  bestimmten  Gesetzen  vollzieht.  Diese  
Gesetze wirken determinierend. Es sind die drei Prinzipien, die den Materialismus als Weltanschauung  
konstituieren.  Dieser  ist  jedoch  eine  Folgeerscheinung  einer  rein  quantitativen  Einstellung,  die  
nachträglich  das,  was  im  Sinnlichen  nicht  zu  finden  ist,  als  Sinnliches  denkt.  Deswegen  ist  die  
Geschichte des Materialismus seine allmähliche Auflösung durch die immer weitere Zerteilung der  
Atome. Er kommt zu untersinnlichen Formen, z. B. die reine Kraft im Raum ohne einen materiellen  
Träger, und wird, ohne es zu merken, untersinnlich. 

Durch die Äußerlichkeit ist die Quantität etwas, das sich auch äußerlich Handhaben lässt. Darin liegt  
ein großer Reiz für den Menschen, denn er kann gemäß dieser quantitativen Gesetzmäßigkeiten die  
Dinge manipulieren, diese wehren sich nicht dagegen. Deswegen wird die Quantitätskategorie häufig  
überschätzt  und zur  einzigen Wirklichkeitskategorie erklärt.  Das heißt  konkret, nur  solche Gebiete  
werden als Wissenschaft angesehen, die sich mathematischer Methoden bedienen. Das bedeutet: es  
sind Gebiete, welche nur das Außereinander der Dinge zum Objekt haben. Schon Hegel warnt vor den  
üblen Folgen  dieser Ansicht, weil dadurch alle Dinge, die nicht berechenbar und einander äußerlich  
sind, der Willkür anheim gestellt werden. Über alle nicht berechenbaren Dinge kann jeder denken, was  
er  will.  Das  ist  die  luziferische  Konsequenz  der  einseitigen  ahrimanischen  Hinwendung  zum  
Mathematischen.  Doch  die  Quantität  hat  ihre  Bedeutung  als  Entwicklungsstufe  der  Idee,  und  es  
besteht daher kein Grund, sie zu vernachlässigen oder  in ihrer Bedeutung zu verkennen. In einer ersten  
Unterscheidung führt Hegel aus, dass, wenn man die Natur- und die Geisteswissenschaften vergleicht,  
die  Mathematik  in  den  Naturwissenschaften  eine  größere  Bedeutung  hat  als  in  den  
Geisteswissenschaften. Das liegt daran, dass die Natur gerade die Form des außereinander Seins der  
Dinge ist. So ist klar, dass sich die Struktur des Außereinander im Quantitativen auch dort anwenden  
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lässt. Hegel untersucht von da aus die Naturwissenschaften und stellt fest: im Anorganischen ist die  
Mathematik  wichtiger  als  im  Organische,  da  sich  ein  Organismus  nicht  nur  als  Summe  von  
Äußerlichkeiten begreifen lässt. Bei ihm muss das Prinzip des Zusammenwirkens erfasst werden, was  
aber rein quantitativ nicht möglich ist. Im Anorganischen hat die Mathematik eine größere Bedeutung,  
und innerhalb dieser in der Mechanik am meisten gegenüber der Physik und Chemie. Mechanik ist  
angewandte Mathematik.6 Hier liegt die Verbindung der Quantität mit der Mechanik, die auch Steiner  
ausführte.

Mathematik als die Wissenschaft vom Toten

Warum ist die Mathematik die Form des Außereinander, warum lässt sich die anorganische Materie  
durch  die Mathematik erfassen? Weil sie nicht  lebt. Nur  das Tote ist  oder  fällt  außereinander  und  
deswegen ist die Mathematisierung immer erfassen des Toten. Alles was in die Form der Mathematik,  
in quantitative Bestimmungen gezwängt wird, sei es Pädagogik, seien es Evaluationsverfahren, wird als  
Totes erfasst. Wenn dies zum alleinigen Kriterium gemacht wird, ist das Lebendige vernichtet. Dieser  
Umstand, dass Mathematisierung immer Vernichtung des Lebendigen bedeutet, ist für das Verstehen  
unsere Kultur sehr bedeutsam, weil dadurch deutlich wird, was durch Mathematisierung geschieht. So  
sieht man auf allen Gebieten wie sich das Quantitative immer mehr ausdehnt in alle gesellschaftlichen  
Bereiche in immer größerer Wirksamkeit. Bis dahin, dass die Berechenbarkeit aller Lebensgebiete das  
vielfach ausgesprochene Ziel der Wissenschaften, der Politik und der Wirtschaft ist.

Diese Mathematisierung würde, wenn sie gelänge, identisch sein mit  dem Tod unserer Kultur unter  
dem Deckmantel der Wissenschaftlichkeit. Es ist nicht nur eine Frage des Erkennens, sondern das, was  
der  Mensch  an  mathematischen  Gesetzmäßigkeiten  erkennt,  wendet  er  an,  um  eine  neue  Kultur  
hervorzubringen, eine Kultur die ganz aus den Gesetzmäßigkeiten des Toten heraus entwickelt ist, die  
Technik.  Eine  Todeskultur  kommt  in  allem,  was  technisch  ist,  zur  Erscheinung.  Der  Begriff des  
Technischen ist nicht sinnlich zu denken, man sollte hierbei also nicht an Maschinen denken, sondern  
an  die  Funktionen,  die  hinter  ihnen  stehen,  an  die  berechenbare  Wirkungsweise.  Die  Software  
eingebettet in die Hardware als Träger der Funktionen. Der Rechner (PC) ist etwas Sinnliches, das nach  
untersinnlichen  Prinzipien  konstruiert  ist,  das  Programm  ist  ganz  Untersinnliches.  Alle  
Rechenoperationen  vollziehen  sich  im Untersinnlichen  und  sind  als solche  nicht  inhaltlich  belegt,  
sondern gewinnen einen Sinn nur dadurch, dass sie vom Menschen interpretiert  werden. Jede Zahl  
muss  interpretiert  werden,  wenn  sie  Sinn  haben  soll,  jedoch  ist  die  Interpretation  beliebig.  Ein  
digitalisiertes Musikstück muss nicht in ein Musikstück zurückgewandelt werden. Ebenso kann daraus  
z.  B. eine  Farbkomposition,  eine  Sammlung  unterschiedlich  starker  Stromstöße  entstehen.  Da  die  
Zahlen reine Quantität sind, kommt die Verbindung zur Qualität nur durch einen Machtspruch des  
Menschen zustande. Die Fähigkeit Quantitäten beliebig Qualitäten zuzuordnen, hat etwas Magisches,  
weil  das,  was  in  der  qualitativen  Bestimmtheit  unmittelbar  noch  gegeben  ist,  hier  rein  äußerlich  
hergestellt wird. Insofern gebärdet sich der Mensch auf diesem Gebiet wie Gott. Er kann das nur, weil  
Zahlen  als  qualitätslose  Materie  von  sich  aus  nichts  bedeuten.  Im  Rechner  als  Blackbox  werden  
Qualitäten ineinander umgewandelt durch Vorgänge, die sich dem Sinnlichen entziehen. Der Mensch  
begreift  zu  Recht  nicht,  was  die  Qualitäten  miteinander  zu  tun  haben,  da  ihre  Beziehung  durch  
Rechenvorgänge hergestellt wird. 

Die Technik stütz sich auf die Erkenntnisse vom Mathematischen und ist  angewandte Mathematik.  
Indem  Ausmaß,  in  dem  die  Technisierung  um  sich  greift,  wird  das  kulturelle  Leben  immer  
berechenbarer, da jedes technische Produkt  auf Berechnungen  beruht  –  auf eindeutig funktionaler  
Zuordnung der Bedienungsmöglichkeiten zu den Resultaten. Wenn die Technisierung konsequent zu  
Ende geführt wird, würde die irdische Zivilisation eine Maschine werden. Dies ist sehr real, da es in den  
Intentionen der ahrimanischen Wesen liegt. In Rudolf Steiners „anthroposophischen Leitsätzen“ heisst  
es  daher,  „dass  der  Mensch  die  Beziehung  zu  dem  bloß  Irdischen  für  seine  

6 G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Band I (1830); S. 211f; Suhrkamp 
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Bewußtseinsseelenentwickelung benötigt. Da kam denn in der neuesten Zeit die Tendenz zustande,  
überall auch im Tun das zu verwirklichen, in das sich der Mensch einleben muß. Er trifft, indem er sich  
in das bloß Irdische einlebt, das Ahrimanische. Er muß sich mit seinem eigenen Wesen in das rechte  
Verhältnis zu diesem Ahrimanischen bringen. Aber es entzieht sich ihm in dem bisherigen Verlauf des  
technischen  Zeitalters noch  die Möglichkeit,  auch  gegenüber  der  ahrimanischen  Kultur  das rechte  
Verhältnis zu finden. Der Mensch muß die Stärke, die innere Erkenntniskraft finden, um von Ahriman  
in der  technischen  Kultur  nicht  überwältigt  zu  werden. Die Unter-Natur  muß  als solche begriffen  
werden.“7 An früherer Stelle in diesen Leitsätzen bringt Steiner die Intention der ahrimanischen Wesen,  
die Kultur zu einer Maschine umzugestalten, unmittelbar mit der Quantität als Wesen Ahrimans in  
Verbindung: „Ahrimans Streben geht dahin, aus dem, was er von der Erde in den Weltenraum strömen  
läßt, eine kosmische Maschine zu machen. Sein Ideal ist «einzig und allein» «Maß, Zahl und Gewicht».  
Er wurde in den der Menschenentwickelung dienenden Kosmos hereingerufen, weil «Maß, Zahl und  
Gewicht»,  sein  Gebiet,  entfaltet  werden  mußte.“8 Ohne  Beherrschung  der  Quantität  kann  keine  
Technik  hervorgebracht  werden,  keine  Maschine  gestaltet  werden.  Umgekehrt,  das  vollständige  
Überhandnehmen  des Quantitativen würde eine Mechanisierung zufolge haben. Doch der  Mensch  
braucht  die  Begegnung  mit  der  Technik,  dem  Ahrimanischen,  weil  es  dort  seinen  berechtigten  
Wirkungsort, wo der Mensch die leibliche Grundlage für sein seelisch-geistiges besitzt, hat. Der Leib ist  
auf Berechenbarkeit  gebaut,  nur  deswegen  kann  der  Mensch  gezielt  mit  ihm umgehen. Durch  die  
prinzipielle  Berechenbarkeit  seins  Leibes  ergibt  sich  ihm  die  Möglichkeit  frei,  d.  h.  bewusst  zu  
Handeln. Wenn man nicht prognostizieren könnte welche Folgen das eigene Handeln in der physischen  
Welt  voraussichtlich  hat,  wäre  die  Freiheit  nicht  gegeben.  Es könnten  keine  Intentionen  bewusst  
umgesetzt  werden. „Der  Mensch  vollbringt  sein  Leben  zwischen  Geburt  und  Tod  so, daß  ihm im  
Berechenbaren  die  leibliche  Grundlage  zur  Entfaltung  des  innerlichen  geistig-seelischen  freien  
Unberechenbaren geschaffen wird.“9 Was das Leibliche bestimmt und aus dem Untersinnliche hoch  
kommt als Berechenbares, hat im Leiblichen seine Berechtigung, wird aber verhängnisvoll, wo es ins  
seelisch-geistige hoch steigt und den Menschen von unter her ergreift. Die sinnliche Welt als solche ist  
zu großen Teilen kosmischen Ursprungs und von kosmischer Wirksamkeit, die auf die Erde von oben  
kommt, bestimmt. Die sinnlich wahrnehmbaren Qualitäten sind es allemal. Was das Außereinander  
der Dinge angeht, die Form die das Sinnliche hat, so entspringt dieses nicht dem Kosmischen, sondern  
dem  Unterirdischen  oder  rein  Irdischen,  und  wirkt  nach  oben,  so  dass  auf  der  Erdoberfläche  
Kosmisches und Unternatürliches zusammen treffen. In dieser Kombination bringt es das hervor, was  
wir Natur nennen. 

Weil das Untersinnliche von unten hoch kommt (durchaus erst mal räumlich gedacht), von unter der  
Erdoberfläche,  ist  der  Mensch  mit  seinem  Gliedmaßensystem  diesen  Kräften  ausgesetzt.  Da  das  
Gliedmaßensystem Träger des Willens ist, wird der Wille zuerst vom Untersinnlichen ergriffen. Steiner  
schreibt: „Mit seinen Vorstellungen lebt der Mensch noch in der Natur, wenn er auch das mechanische  
Denken  in  die  Naturauffassung  hineinträgt.  Mit  seinem  Willensleben  aber  lebt  er  in  so  weitem  
Umfange  in  einer  Mechanik  des  technischen  Geschehens,  dass  dies  dem  naturwissenschaftlichen  
Zeitalter  seit  lange  eine  ganz  neue  Nuance  gegeben  hat.“10 Es  ist  sehr  wichtig,  wenn  man  die 
Wirksamkeit der Unternatur in der Kultur verstehen möchte, zu erkennen, dass sie zuerst den Willen  
ergreift, dass sie eben Willensimpuls ist. Dass dieser im Denken später verkleidet als Erkenntnisimpuls  
auftritt, ist eine andere Frage. Deswegen auch die magische Komponente, da die Willensebene fürs  
Denken  zunächst  nicht  erfassbar  ist,  im  Fühlen  nur  teilweise.  Aufgrund  des  aufgeschlüsselten  

7 R. Steiner, Anthroposophische Leitsätze, S. 257

8 R. Steiner, Anthroposophische Leitsätze, S. 174

9 R. Steiner, Anthroposophische Leitsätze, S. 173

10 R. Steiner, Anthroposophische Leitsätze, S. 255, GA 26, 1972
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Quantitätsbegriffes kann deutlich gesagt werden, welche drei Willensimpulse wirken, die Tendenz zur  
Konformität,  die  Tendenz  zur  Verdrängung  in  der  Konkurrenz  und  die  Tendenz  zur  
Fremdbestimmung, zur Determination. Alle drei Impulse sind eine Adaption der sinnlichen Form des  
Außereinander in den Willen. Damals konnte Steiner noch schreiben, der Mensch lebe größtenteils mit  
seinen Vorstellungen in der Natur. Heute haben wir diese untersinnlichen quantitativen Vorstellungen  
auch im Denken. Seit den Sechzigern/Siebzigern des letzten Jahrhunderts ist dieses Denken zunächst  
über die Hochschulen in die Gesellschaft gedrungen, das rein formalisierte Denken. Dies stützt sich  
folgend auch nicht mehr auf Vorstellungen und Begriffe, die an der Natur gewonnen sind, sondern das  
Denken bekommt selber untersinnlichen Charakter und wird zur Ideologie der Gleichschaltung, des  
Wettbewerbs, der Fremdbestimmung unter dem Begriff Fremdevaluation. Nahezu alle Konzepte die  
sich  im  kulturellen,  im  politischen  und  wirtschaftlichen  Raum  befinden,  sind  auf  diesem  
untersinnlichen Fundament aufgebaut. Es ist wichtig zu sehen, das dies ein Reflex ist, den das Denken  
erzeugt, dadurch, dass die Willensimpulse in das Denken wirken und  als solche nicht  durchschaut  
werden.

Die Aufgabe des Menschen und seine Hindernisse

Die zivilisatorische Aufgabe des Menschen besteht darin, von seinem geistigen Wesenskern, vom Ich  
aus,  die  Leiblichkeit  umzugestalten.  Er  wird  Geistiges,  Übersinnliches  im  Sinnlichen  in  seiner  
Leiblichkeit sichtbar werden lassen. Wird dies nicht vollzogen, so ist das Leibliche den übersinnlichen  
Kräften entzogen durch Unterlassung des Menschen. Damit ist das Leibliche frei für Kräfte aus dem  
Untersinnlichen, die  von ihm Besitz  ergreifen.  So ergreifen  sie im Gliedmassensystem den  Willen.  
Menschen, die davon stark betroffen sind, haben ihr  Wohlergehen auf der  Erde zum Ziel. Jeder ist  
seines  Glückes  Schmid,  lautet  das  Motto  derselbigen.  Alle  Menschen  stehen  nebeneinander,  
gegeneinander und bestimmen einander. Die letzte Struktur tendiert zum Zerfall des Menschen in zwei  
Klassen als Herr und Knecht, wie Hegel es in seinem Buch „Phänomenologie des Geistes“ ausdrückt. 11 

Der  obig  genannte  Reflex  des  Denkens  dient  zur  weltanschaulichen  Rechtfertigung  des  
Willensimpulses. Es tarnt  sich als Wissenschaft, hat  aber mit  der  selbigen nichts zu tun, da es eine  
Ideologie  ist.  Durch  die  Tarnung  als  Wissenschaft  werden  die  Willensimpulse  theoretisch  
gerechtfertigt, obwohl die Willensimpulse nicht aus der theoretischen Erkenntnis hervor gehen. Dies  
muss man wissen, um den hochgradig irrationalen Charakter dieser Scheinwissenschaft erkennen zu  
können, und nicht zu glauben, dass diejenigen, die solcher Auffassung sind, von Erkenntnissen geleitet  
werden. Es ist bei ihnen lediglich der Wille gegeben, bestimmte Ideen als Erkenntnisse auszugeben, um  
eben den eigenen Willen zu rechtfertigen. 

Was im Willen lebt, muss, um in das Denken zu kommen, durch den Bereich des Fühlens gehen. Das  
erhellt,  warum  solche  Ideologien,  die  eigentlich  nichts  Gewinnendes  an  sich  haben  außer  für  die 
Profiteure  (relativ wenige), trotzdem so wirkungsmächtig sind. Die Willensimpulse müssen  auf ein  
Gefühlsleben  treffen,  welches  zu  diesen  Ideologien  eine  Affinität  besitzt.  Wenn  der  Impuls  des  
„Nebeneinander“ (Zahl) ins Gefühlsleben hinauf kommt, schafft er dort Indifferenz, Lethargie aufgrund  
von Gleichgültigkeit. Der Impuls des „Gegeneinander“ (Gewicht) schafft Antipathie, eine grundlegend  
feindselig und misstrauische Einstellung gegenüber anderen. Dieses Gefühl muss existieren, um mit  
dem  Konkurrenzprinzip  sympathisieren  zu  können.  Der  Impuls  der  Fremdbestimmung (Maßstab)  
tendiert zu zwei unterschiedlichen Gefühlen, von denen es innerhalb ein und derselben Persönlichkeit  
häufig  unterschiedliche  Bereiche  und  Kompositionen  gibt.  Es  ist  zum  einen  das  Gefühl  der  
Abhängigkeit,  d.  h.  selbst  orientierungslos  zu  sein  und  die  Maßstäbe  zum  Handeln  von  außen  
bekommen zu müssen. Es existiert  hier kein eigener  Maßstab und derselbe wird äußerlich gesucht.  
Dem gegenüber steht die umgekehrte seelische Haltung als Überlegenheitsgefühl in der Berufung die  
Maßstäbe zu setzen. Woher diese Überlegenheit kommt ist meistens schwer nachzuvollziehen, da der  

11 G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes (1807), S. 159ff, Voltmedia GmbH
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Impuls zur  Berufung als Herrenklasse aufzutreten,  nicht  reflektiert  wird.  Dies kann  man  auch  als  
Sendungsbewusstsein mit  Führungsanspruch bezeichnen. Innerhalb einer Person kann es sein, dass  
diese in einem Gebiet ihres Lebens in Abhängigkeit von anderen steht und in einem anderen Gebiet  
selber die Maßstäbe setzt, für sich und auch eventuell für andere. Insofern lässt sich die Menschheit  
nicht streng in zwei Gruppen teilen. Die Tendenz hat sie aber.

Die Ideologie der Quantität kann erst da greifen, wo die gefühlsmäßigen Voraussetzungen vorhanden  
sind.  Diese  Voraussetzungen  werden  durch  den  Willen  geschaffen.  Nur  so  ist  die  umfassende  
Wirksamkeit von Konzepten zu erklären, die für sich betrachtet leicht durchschaubar wären, wenn dem  
nicht ein affines Gefühl zur Quantität zugrunde läge, als Wunsch kontrolliert zu werden, als Misstrauen  
sich selbst gegenüber. Dies ist der Grund, aus dem die Standardbewegung so wirksam werden konnte.  
Wie kann man dieser Tendenz begegnen, wo sie auf so vielen Gebieten um sich gegriffen hat? Es dürfte  
deutlich sein, dass ein Ansatz der sich nur auf Denken, Fühlen oder Wollen bezieht, nicht hinreichen  
kann, ein solch komplexes Phänomen einzudämmen. Die Voraussetzung besteht darin, vom Denken  
her die Aufmerksamkeit der Menschen auf diese Prozesse zu richten, d. h. die Unternatur  und ihre  
Wirkungsweise begrifflich zu fassen. Aufwachen im Denken ist das entscheidende Moment. Jedoch  
kann das Problem erkannt werden und es werden trotzdem keine Konsequenzen gezogen, wenn die  
Indifferenz  schon  zu  hoch  ist.  Deswegen  wäre  auf  der  Gefühlsebene  entscheidend,  sich  als  
Individualität  zu  fühlen.  Ob  man  sich  als  Individualität  erkennt,  hat  zunächst  keine  praktischen  
Konsequenzen. Dennoch ist es wichtig, sich als einzigartig zu erleben, zu erleben, dass von dem eigenen  
Handeln etwas abhängt, weil man dadurch auch verantwortlich für das eigene Handeln ist. Sich als  
Individualität zu fühlen hat deshalb nicht nur positive Konsequenzen, da man ja auch falsch Handeln  
kann.  Doch  nur  wenn  man  sich  selber  als  Individualität  wahrnimmt,  kann  man  auch  andere  als  
Individuen  erleben. So hängt  auch  im Sozialen  sehr  viel vom Selbstempfinden  als Individuum  ab,  
davon,  dass  dieses  entwickelt  und  gefördert  wird.  Es gilt,  Bewusstsein  für  das  eigene  Handeln  zu  
gewinnen, und für die Konsequenzen des eigenen Handelns. Eine Schlüsselaufgabe der Pädagogik ist es  
daher, zu gewährleisten, dass Kinder lernen, sich als eigenverantwortliche Individualität.

Es kommt darauf an, nicht den Willen ins Bewusstsein zu lassen, sondern mit dem Selbstbewusstsein  
in den Willen hinunter zu wirken durch bewusst gefasste Entschlüsse. Bezüglich des Charakters des  
Handelns muss das Ziel sein, angemessen zu handeln. Auf nichts anderem begründet sich der ethische  
Individualismus; genügend Weite im Erkenntnisleben für den Kontext einer Situation zu bekommen,  
um daraus zu bestimmen, wie man sich selber in die Situation durch das eigene Handeln stellt.  Wie 
steht  meine  Handlungsidee  im Weltzusammenhang  drin?  Dies  ist  hauptsächlich  eine 
künstlerische Frage, weil die Angemessenheit, das bewusst sein der Stimmigkeit eines Ganzen, ohne  
künstlerisches Empfinden nicht  zustande zu bringen ist. Der  Leitbegriff ist  der  der  wechselseitigen  
Angemessenheit: die Harmonie. Die Harmonie lässt sich durch das Denken erklären, ist aber nicht in  
ihm als Begriff auflösbar. Es bleibt ein Teil, der wahrgenommen werden muss, meist ist dies der primäre  
Teil. Erst damit ist analysierbar, was überhaupt an einem Ganzen harmonisch ist. Umgekehrt ist eine  
bestimmte Gedankenkonstruktion nicht als harmonisch ableitbar, sondern kann nur als harmonisch  
angeschaut  oder  empfunden werden. Um die Fähigkeit  zum ästhetischen Gestalten  im Handeln  zu  
bekommen,  ist  das  Gefühl  so  zu  erziehen,  dass  es  in  der  Lage  ist,  ästhetisch  zu  empfinden.  Die  
ästhetische Erziehung, wie sie Schiller zum pädagogischen Konzept gemacht hat, ist das Mittel auf das  
Gefühlsleben  so  zu  wirken,  dass  es  durch  die  quantitativen  Prinzipien  nicht  mehr  erfassbar,  
okkupierbar ist. Als letzte ist es ebenso notwendig, die Gedankenformen zu erkennen, durch die der  
Einzelne  Angemessenheit  herstellen  kann.  Das  sind  die  Formen  des  Maßes  als  Vereinigung  von  
Qualität  und  Quantität.  Hierzu  zählt  die  Wahlverwandtschaft,  die  als  begriffliches  Konzept  dem  
zugrunde liegt, was Steiner als Assoziation fasst; also das Wirtschaftsleben angemessen gestalten zu  
können; nicht  mehr  primär aus dem Konkurrenzgedanken heraus. Hier  gilt  es, zur  Erkenntnis von  
Gedankenformen zu kommen, die es einem ermöglichen, konkrete Vorstellungen zu gewinnen für das,  
was oben als ästhetisches oder  harmonisches Handeln benannt  wurde. Vom Gefühl her kann wohl  
beurteilt werden, ob die Handlungen anderer harmonisch sind. Will man dies jedoch bei sich selber  
vollziehen, so muss erst eine Idee vorhanden sein, die dann gefühlsmäßig beurteilt wird. Hier geht der  
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Weg nicht vom Fühlen, sondern vom Denken aus, um solche Begriffe bilden zu können. Gleichzeitig  
hat man damit die Quantität verlassen und ist beim Maß angekommen.

Den  Dreischritt  in  der  Seins-Logik  von  Hegel,  Qualität,  Quantität  und  Maß,  entspricht  
geisteswissenschaftlich dem Dreischritt von Luzifer, Ahriman und Michael/Christus. Ahriman ist als  
Wesen das Berechenbare, Luzifer das Unberechenbare und Michael „steht mit dem eigenen Wesen im  
Unberechenbaren  aber  er  bewirkt  den  Ausgleich  zwischen  dem  Unberechenbaren  und  dem  
Berechenbaren,  das  er  als Weltgedanke  in  sich  trägt.“12 Es ist  von  der  Denkseite  her  die  Aufgabe  
gegeben, aus dem Untersinnlichen wieder herauszukommen. Dazu ist das Entwickeln von Begriffen  
nötig die Maßbegriffe, die Synthese von Qualität und Quantität sind. 

Das Aufwachen kann nur im Denken anfangen und über das daraus individualisierte Gefühl im Prinzip  
in den Willen hinein wirken. Dies kann nur geschehen, wenn das Gefühlsleben ästhetisch 
ausgebildet ist,  und das  Denken die Ausbildung genossen hat,  Maßkategorien zu 
entwickeln.

12 R. Steiner, Anthroposophische Leitsätze, S. 174, GA 26, 1972
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Qualitätskontrolle – Diagnose einer Zeitkrankheit

Selbstbestimmung und Fremdbestimmung

Beginnen  wir  mit  einem  Zitat  Rudolf  Steiners,  das  er  anlässlich  der  geisteswissenschaftlichen  
Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen formuliert hat: „Es sind zurückgeblieben aus den alten 
Zeiten dreierlei Arten von Zwang. Erstens der urälteste Zwang, der sich nur in verschiedener Weise  
maskiert  in  der  Gegenwart, als Priesterzwang. Man  würde weiter  kommen in der  Betrachtung der  
Zeitlage,  wenn  man  die  Maskierung  erkennen  würde  in  den  ja  heute  mit  Bezug  auf  äußere  
Tatsächlichkeiten  untergegangenen,  in  bezug  auf  menschliches  Denken  leider  noch  fortlebenden  
staatlichen Ideen und Impulsen von Europa und Amerika und auch Asien, die moderne Maskierung  
alten Priesterzwanges.
Als  zweiten  Zwang  haben  wir,  etwas  später  ausgebildet  in  der  geschichtlichen  Entwickelung  der  
Menschheit,  heute  auch schon  unter  den  verschiedenen  Maskierungen  auftretend, den  politischen  
Zwang. Und als drittes haben  wir als verhältnismäßig am spätesten  hinzugekommenen  Zwang den  

wirtschaftlichen Zwang. Aus diesen drei Zwangsimpulsen muss die Menschheit sich herausarbeiten;  
das ist ihre unmittelbare Gegenwartsaufgabe. Sie kann nur herauskommen, wenn sie vor allen Dingen  
klar sieht, wo die Residuen, wo die Reste sind von dem, was in verschiedener Maskierung heute unter  
uns lebt, die Masken dieser drei Zwangsimpulse der Menschheit.“13

Eine  Aufgabe,  die  nur  gelöst  werden  kann,  wenn  die  Menschen  hinter  jene  Masken  zu  blicken  
vermögen um diese als solche zu erkennen. Die drei Zwänge bündeln sich in unserer heutigen Kultur in  
einem  Phänomen,  das  als  Qualitätssicherung,  Qualitätsentwicklung  oder  externe  Evaluation  
bezeichnet  wird,  seltener  als  Qualitätskontrolle.  Hier  soll  es  darum  gehen,  das  Phänomen  der  
Qualitätskontrolle zu analysieren, seine Struktur zu begreifen und den Umfang der Ausbreitung, den es  
gewonnen hat, zu erfassen. Um die Qualitätskontrolle als solche zu begreifen, ist es sinnvoll und nötig,  
auf das Urphänomen zurück zu gehen, d. h. auf die kleineste und ursprünglichste Form in der dieses  
Phänomen  im  privaten  Rahmen  auftritt:  jeder  einzelner  Mensch  für  sich  vollzieht  eine  
Qualitätskontrolle wenn er kontrolliert, ob ihm ein Vorhaben gelungen ist. Das ist das Urphänomen. 

Der Vorgang der Qualitätskontrolle teilt sich in drei Schritte, einmal die Kontrolle, das Gelungene oder 
Misslungene und einmal das Vorhaben. 

In ihrer logischen Reihenfolge treten sie umgekehrt  auf: zuerst entsteht das Vorhaben oder die Idee,  
diese wird realisiert und zum Schluss kontrolliert inwieweit es geglückt ist die Idee zu verwirklichen.  
Dies ist ein klassischer dialektischer Dreischritt. Die Kontrolle ob ein Vorhaben umgesetzt wurde ist  
deswegen nötig, weil ein  Plan  misslingen kann. Würde  mit  der  Realisierung automatisch  auch das  
Gelingen gegeben sein bräuchte, es keine Kontrolle. Außerdem sind wir bezüglich des Bewusstseins so  
strukturiert, dass wir erst etwas hervor bringen müssen, um es dann bewerten zu können.  Folglich 
setzt die Kontrolle dessen was produziert wird den Akt der Produktion voraus. 

13 GA 192, S. 109f
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Dieses  Urphänomen  ist  durch  amerikanische  Wirtschaftswissenschaftler  auf  die  einfache  Formel  
gebracht  worden:  plan,  do,  check und  act (PDCA).  Zuerst  wird  geplant,  dann  getan,  dann  
kontrolliert  und  folgend  wird,  was nicht  im Rahmen  der  Qualitätskontrolle  zur  Qualitätskontrolle  
hinzu  gehört  aber  meistens  deren  Folge ist,  falls das  Vorhaben  nicht  gelungen  ist,  verbessert,  also  
reagiert auf die Ergebnisse. 

Grundsätzlich kann man sagen: tritt  zuerst eine Idee auf mit dem Anspruch verwirklicht zu werden,  
dann  folgt  ein  Handlungsvorgang,  die  Verwirklichung.  Es  folgen  ein  Bewertungsvorgang,  die  
Qualitätskontrolle  und  gegebenenfalls  ein  weiterer  Handlungsvorgang, die  Verbesserung.  Diese  ist  
wiederum zu kontrollieren, usw. bis gemeint wird, das Ergebnis sei gut und eine weitere Verbesserung  
nicht mehr nötig.  Auch kann das Ziel aufgegeben werden, sieht man die Unerreichbarkeit desselbigen  
ein. Diese Keimzelle lässt sich nun erweitern dadurch, dass mitunter auf den ersten Schritt verzichtet  
wird. Ein Handlungsvorgang findet unmittelbar statt und wird trotzdem bewertet, obwohl ihm keine  
bewusste  Intention  zugrunde liegt. Es muss kein Ziel geben und  trotzdem können  Qualitätsurteile  
gefällt werden. Dazu müssen Maßstäbe angelegt werden, die anscheinend im Menschen vorhanden  
sind, denn  sie sind  in  diesem Fall vorher  nicht  explizit  entworfen  worden. Der  Mensch  hat  einen  
Maßstab in sich, der ihm mitteilt, wie der ungeplante Handlungsvorgang hätte sein sollen. Dieser wird  
häufig nur nicht zu Bewusstsein gebracht, was aber möglich wäre, wenn die Frage aufgeworfen wird,  
was an einer Handlung, die nicht geplant wurde, als für nicht gut befunden wird. In den meisten Fällen  
kann eine Antwort für das Missfallen der Handlung gegeben werden. Hinter der Antwort steckt der  
Maßstab oder menschenkundlich betrachtet, ein bestimmtes Begehren, verankert im Astralleib, der die  
Welt gerne so hätte wie sie ihm angenehm und sympathisch ist.

Interessant bei diesem Vorgang der Selbstkontrolle ist, dass eine vollbrachte Tat oder deren Ergebnis  
gefallen kann, obwohl sie dem ursprünglichen Plan nicht entspricht. Die ursprüngliche Zielsetzung ist  
nicht der letzte, unrevidierbare Maßstab, sondern der einzelne Mensch kann den Maßstab nachträglich  
ändern und das Ergebnis als noch besser als gewollt befinden. Aber auch der umgekehrte Fall kann  
eintreten: es ist genau das realisiert worden, was vorgenommen wurde, und die Menschen, die die Idee  
hatten und umsetzten, sind trotzdem nicht zufrieden. Diese Unzufriedenheit kann keine rationale sein,  
sie kann nicht aus dem Ätherleib kommen, sondern aus dem Astralleib, der in eine Richtung strebte, die  
im ursprünglichen Plan  nicht  adäquat  erfasst  wurde. In  beiden  Fällen zeigt  sich die Relativität  der  
ursprünglichen Idee und ihre Revidierbarkeit im alltäglichen Leben.
Vom zunächst monotonen oder privaten Verfahren auf der persönlichen Ebene auf die soziale Ebene  
gegangen findet dort nicht nur die Bewertung des eigenen Handelns, sondern auch die Bewertung von  
Handlungen  anderer  Menschen  und  dem, was sie Hervorbringen  statt.  Auch dort  sind  bestimmte  
Kriterien der Zustimmung und Ablehnung, der  Sympathie und Antipathie vorhanden, die meistens  
vom Einzelnen unreflektiert auf andere angewendet werden. Nicht uninteressant ist, wenn Kritik nicht  
genau genug formuliert wird, die Resultate, das dahinter stehende Handeln und eine Schicht weiter, der  
dahinter  stehenden  Menschen,  Gegenstand  der  Kritik  sind.  Und  dies,  obwohl  hier  drei  
Unterscheidungen vorzunehmen sind: Was ist der Mensch, wie handelt er und was bringt er durch sein  
Handeln hervor? Natürlich gilt  auch umgekehrt, dass der  Einzelne selber  mit  seinem Handeln den  
wertenden Urteilen anderer unterworfen ist. Eine einzelne Person kann das „anerkannt werden durch  
Andere“ zum Maßstab der eigenen Handlungen machen. Der Akzent wird verlegt von dem, was der  
Einzelne durch sein Handeln realisieren möchte auf die Bewertung dieses Handelns. Hierbei müssen  
allerdings die Maßstäbe der anderen Menschen vom Einzelnen gekannt  und von ihm übernommen  
werden. Es besteht  durchaus  die  Möglichkeit,  dass freiwillig die  Maßstäbe  für  das  Gelingen  einer  
Handlung  nicht  von  einem  selber  kommen,  sondern  von  Anderen  übernommen  sind.  Es  kann  
umgekehrt  der  Fall  eintreten,  dass  andere  Menschen  unbedingt  wollen,  dass  der  Einzelne  ihre 
Maßstäbe übernimmt. Wenn das der Fall ist, haben wir eine Struktur der Fremdbestimmung vorliegen. 
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Um die Übernahme der eigenen Motive auf andere zu übertragen muss 

1) dafür gesorgt werden, dass andere die eigenen Maßstäbe übernehmen um sie ihrem Handeln  
zugrunde zu legen,

2) dass sie anhand der bekommenen Maßstäbe handeln und
3) erfolgt  eine  Bewertung  des  Handelns  durch  beide  Personen: durch  die,  die  die  Maßstäbe  

übernommen  hat  und  derjenigen,  die  sie  gesetzt  hat.  Zuerst  kontrolliert  der  Andere  sein  
Handeln selber und präsentiert  folgend demjenigen, der den Maßstab setzte, die Ergebnisse.  
Dieser überprüft und urteilt als endgültiger Abschluss darüber.

Hier  findet  sich  der  Unterschied  von  interner  und  externer  Evaluation.  Die  interne  Evaluation  
bekommt hier den Zweck das Ergebnis der externen Evaluation sicher zu stellen. Wenn z. B. ein Schüler  
in seinem Bewusstsein eine Arbeit für seinen Lehrer oder gute Noten vom Lehrer, die er sich erhofft,  
schreibt,  so  liest  er  sich  die  Arbeit  nicht  durch,  um  zu  schauen,  ob  sie  ihm  gefällt,  sondern  er  
kontrolliert, bevor die endgültige Qualitätskontrolle durch die Bewertung der Arbeit stattfindet. Der  
Dreischritt der Fremdbestimmung ist derselbe - nur kommt ein Glied davor und danach hinzu: Jemand  
anders formuliert die Maßstäbe und nach der internen folgt die externe Evaluation.

Nun  ist  das  „den  Anderen  gefallen  wollen“  in  einem  Bereich  unseres  gesellschaftlichen  Lebens  
konstitutiv: im Wirtschaftsleben. Im Wirtschaftsleben produziert der Einzelne nicht für sich, sondern  
immer für andere. Für andere produzieren hat nur einen Sinn, wenn es extern evaluiert  wird. Auch  
wenn  es  nur  darum  geht  Profit  zu  generieren,  muss  es  genügend  viele  Kunden  geben,  die  das  
hergestellte  Produkt  kaufen.  Der nachhaltige kommerzielle Erfolg ist im kapitalistischen 
Wirtschaftsleben die externe Evaluation. 
Was passiert, wenn die Produkte den Ansprüchen der Kunden nicht genügen? Einerseits kann man mit  
Schadensersatzansprüchen  konfrontiert  sein.  Dies  wäre  eine  negative  externe  Evaluation  oder  
andererseits kauft der Kunde nicht mehr bei demjenigen ein. Häuft sich das Ausbleiben der Kunden,  
kommt das Unternehmen in einen schlechten Ruf und kann insolvent gehen.
Es besteht erheblicher Anlass, es nicht darauf ankommen zu lassen, dass die externe Qualitätskontrolle  
(hier noch die Kunden) die einzige bleibt, sondern eine interne Evaluation davor zu schalten, um die  
eigene  Produktqualität  zu  sichern.  Wenn  der  Produzent  heraus  findet,  dass  seine  Produkte  häufig  
schadhaft  sind,  ist  es  ein  teures  Vergnügen,  sich  die  Schäden  weiterhin  zu  leisten.  Er  wird  nun  
vermuten, der Produktionsprozess verläuft nicht effizient genug. Nun liegt die nächste Erwägung darin, 
die  eigentliche  Kontrolle  am  Produktionsprozess  anzusetzen,  und  nicht  erst  beim  Produkt.  
Prozesskontrolle  statt  Produktkontrolle.  Damit  sind  nun  unterschiedliche  wirtschaftliche  Ziele  
verbunden: die Maximierung der Produktivität, die Minimierung des Aufwandes, des Ausschusses (die  
Anzahl  der  Fehlproduktionen)  und  die  Maximierung  des  Ertrages.  Dies  ist  durch  eine  gute  
Qualitätskontrolle grundsätzlich möglich. Nun sind dafür, bei der systematischen Durchführung einer  
Kontrolle, genaue Kriterien zu formulieren. Es sind präzise Spezifizierungen nötig wie das Produkt und  
wie  der  Produktionsprozess  beschaffen  sein  soll,  damit  beide  kontrolliert  werden  können.  Der  
Anspruch  der  Kontrolle, als drittes  Glied  in  der  ursprünglichen  Dialektik, führt  zu  einer  sehr  viel  
genaueren  Planung  auf  der  ideellen  Ebene,  modern  gesagt  auf  der  Input-Ebene.  Es sind  genaue  
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Vorgaben  zu  machen  damit  zielgerecht  die  Kontrolle  durchführbar  ist  und  die  Überwachung des  
Produktionsvorganges erfolgen kann.

Es gibt nun bezüglich jedes Produktes nur eine ganz eindeutige ja/nein-Entscheidung: soll es in den  
Vertrieb oder nicht  (Grenzfälle sind Mängelexemplare). Diese Entscheidung ist nicht  dem Zufall zu  
überlassen. Dafür  bedarf es genauer Kriterien  auf der  theoretischen und eines ebenso verlässlichen  
Prüfungsverfahren  auf der  praktischen  Seite. Dies ist  nun  eine schon  zugespitzte  Anforderung, bei  
jedem Produkt aufgrund eindeutiger festgelegter Kriterien genau darüber zu entscheiden, ob es in den  
Vertrieb geht oder nicht. Das ist deswegen heikel, weil es keine punktuell genaue Qualität gibt, sondern  
eine Schwankungsbreite, ein  Toleranzspielraum vorliegt. Wenn  die Kriterien  nicht  unnötig verengt  
werden  sollen, ist  ein  Toleranzspielraum einzurechnen. Nur  ist  dieser  Spielraum die  Antithese zur  
punktgenau  konstruierten  Qualität,  er  ist  zunächst  Unbestimmtes.  Dieser  Toleranzspielraum  muss  
exakt  begrenzt  werden  mit  Hilfe  der  Festlegung  von  Grenzwerten.  Wenn  man  eine  mittlere  
Größenordnung anstrebt, muss ein oberer und unterer Grenzwert festgelegt werden, bei einem hohen  
Grenzwert eine Untergrenze und bei einem niedrigen Grenzwert (wie bei Schadstoffausstößen) eine  
Obergrenze.  Alle  Grenzwerte  müssen  genau  fixiert  sein  um  eine  exakte  Qualitätskontrolle  zu  
ermöglichen. Nun sind diese Grade,  abgesehen wo man Millimeter genau spezifizieren kann, in den  
allermeisten Fällen eine willkürliche Festlegung. Man kann die Grade auch etwas niedriger oder höher  
festlegen.14

Es handelt  sich eigentlich um eine kontinuierliche Skala, aber  um eine eindeutige Entscheidung zu  
ermöglichen, muss ein  Punkt  gefunden  werden  wo die  bis dahin  gewährte  Toleranz in  Intoleranz  
umschlägt. Dies ist das Problem jeder Bewertung, die sich innerhalb gewisser Spielräume vollzieht und  
besteht beim Großteil aller Produkte und Dienstleistungen.

Qualitätskontrolle ist Quantitätskontrolle

Ein  doppelter  Sachverhalt  darf  nicht  übersehe  werden:  die  Grenzwerte  sind  exakt,  die 
Bestimmung der Grenzwerte ist willkürlich. Jeder Maßstab ist etwas willkürlich festgesetztes,  
was von außen an das zu Messende angelegt werden muss. Dies ist sich grundlegend klar zu machen,  
um von dem totalen Irrglauben weg zu kommen, Qualität sei etwas objektiv Bestimmbares. Auf dem  
eben  beschriebenen  Weg  zeigt  sich  deutlich,  dass  die  Grenzwerte  für  das,  was  noch  akzeptabel  
erscheint, immer durch Beschluss von Menschen festgelegt wird, und die Kriterien nicht aus der Sache  
genommen werden können. Es sei denn in der Welt des Physischen, wo es z. B. ein Schraubgewinde  
geben muss, in das eine Schraube hinein passt. Hier liegt eine eindeutige Vorgabe vor die aus der Sache  
gewonnen  werden  muss.  Wird  dieser  Strang  weiter  verfolgt,  stößt  man  darauf,  dass  es  hier  um 
materielle Gegenstände geht, die sich auf mathematisch eindeutige Weise messen lassen. Nicht nur  
bezüglich ihrer Ausdehnung sondern  auch bezüglich anderer  Eigenschaften. Ihr  Verhalten  und ihre  
Verbindung lassen sich naturgesetzlich festlegen. Dies ist eine Auffassung von Qualitätskontrolle, die  
im Folgenden  über  das Materielle auf seelisch-geistige Vorgänge ausgedehnt  wird, wie später  noch  
gezeigt wird.

Bei der Festlegung von Grenzwerten wird eine bestimmte Qualität vorausgesetzt. Theoretisch nimmt  
sie, wenn  sie  einen  möglichst  hohen  Wert  haben  soll, aber  immer  mehr  dem  unteren  Grenzwert  
entgegen geht, ab. Aber sie ist nach wie vor gegeben. Denn sie ist oberhalb des unteren Grenzwertes.  
Wenn  der  Grenzwert  unterschritten  wird,  ist  die  Qualität  laut  Rechnungsanweisung  nicht  mehr  
gegeben.  Sie  verschwindet  und  ist  nicht  mehr  tauglich.  Dies  ist  eine  Verfälschung  des  wirklichen  
Vorganges, der  ein graduelles und nicht  ein plötzlich einsetzendes Abnehmen darstellt. Weil dieses  

14 So werden in der Lebensmittelindustrie z. B. Äpfel vom Computer auf ihr Farbspektrum mit vorher  
festgelegten  Grenzwerten  gescannt.  Sind  diese  bei  einem  einzelnen  Exemplar  überschritten  oder  
unterschritten so kommt es nicht in den Vertrieb.
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Umschlagen  von  Qualität  in  Nicht-Qualität  durch  das  Abnehmen  eines Grades oder  auch  dessen  
Zunehmen beeinflusst ist, ist dies eine Bestimmung, eine Kontrolle von Qualität durch Quantität. Die  
Quantität wird gemessen, und die Qualität aufgrund festgelegter Grenzwerte erschlossen. Der zweite  
Vorgang ist ein irrealer; der reale besteht nur darin, dass die Gradzahl weiter abnimmt. Die Skala weiß  
nichts  von  einem  willkürlich  festgelegten  Grenzwert.  Diese  beiden  Ebenen  muss  man  deutlich  
auseinander  halten  –  das  graduelle  Variieren,  und  das  plötzliche  Umschlagen  durch  willkürlich  
festgelegte Grenzwerte. 

Nun ist das bemessen von Graden keine Qualitätsmessung sondern eine Quantitätsmessung. Es wird  
nie unmittelbar die Qualität gemessen, sondern immer die quantitative Ausprägung einer Qualität. 
Die Qualität selbst wird als gegeben voraus gesetzt. Mit anderen Worten: es wird nicht überprüft, ob  
jemand Englisch kann oder nicht, sondern wie gut er Englisch kann. Kein Englisch könnte er nur, wenn  
er kein Wort  Englisch spricht. In diesem Fall müsste aber nichts gemessen werden. Es ist nicht  der  
Unterschied, der interessiert  sondern  die Quantität, das Ausmaß seiner Englischkenntnisse. Logisch  
gesehen ist dieses Ausmaß ein Mehr oder Weniger, doch alles, was mehr oder weniger sein kann, ist  
nicht Qualität, sondern Quantität. 15 Somit haben wir eine Quantitätskontrolle. Das hört  sich jedoch  
nicht so gut an wie Qualitätskontrolle. Dies zählt zu den verbalen Schleiern, die sich über dieses Thema  
legen. Wenn man Qualitätsentwicklung durch Quantitätskontrolle ersetzen würde, hätte man größere  
Probleme,  sie  in  der  Gesellschaft  und  an  den  Schulen  durchzusetzen.  Die  Frage  ob  man  gegen  
Qualitätsentwicklung sei, lässt sich kaum rhetorisch mit nein beantworten; gegen Quantitätskontrolle  
jedoch  schon.  Man  sei  für  Qualität  und  nicht  für  Quantität,  außerdem  vergifte  Kontrolle  das  
Betriebsklima, etc. Das sind jedoch nur oberflächliche Argumente, und eine irrationale Reaktion - sie  
zeigt aber deutlich, dass ein Großteil der Debatte sich auf dieser irrationalen Ebene abspielt. 
Die Quantität schlägt z. B. beim Numerus clausus in Qualität um, wenn der Punkt erreicht wird, ab  
dem jemand sich qualifiziert, dann ist er statt Nicht-Student Student. Aber auch hier sieht man, dass die  
Qualität durch die Quantität bestimmt wird, je nachdem, wo der Grenzwert gesetzt wird. Es ist eine  
Eigentümlichkeit der Quantität, dass die Skala für sich immer fließend ist und willkürliche Einschnitte  
gesetzt werden müssen. Aber es wird so getan, als würde Qualität als solche gemessen. Um was es 
aber bei einer Bewertung geht, ist die Angemessenheit dessen, was gemessen wird, 
zu einem vorausgesetzten Zweck. Dieser Zweck ist der im Hintergrund liegende Maßstab. Nach  
diesem muss immer gefragt werden, wenn der Sinn einer Qualitätskontrolle  erfasst werden soll. Die 
Angemessenheit  ist  der  eigentliche  Hintergrund.  Dadurch  können  die  Ausdrücke  „hohe“  und  
„niedrige“ Qualität, die an sich deutlich machen, dass es nicht um Qualität sondern um Quantität geht, 
durch  die  Ausdrücke  „gute“ und  „schlechte“ Qualität  ersetzt  werden.  Das  kann  bei  quantitativen  
Größen nicht  geschehen, da eine kleinere Zahl nicht  eine schlechtere ist  als eine größere. Vor dem  
Hintergrund der Angemessenheit ergibt dies Sinn. Etwas, was dem Zweck angemessen ist, kann als gut  
und etwas, was nicht angemessen ist, als schlecht bewertet werden. In diesem Sinne ist das, was als  
Qualitätskontrolle  ausgegeben  wird  unmittelbar  eine  Quantitätskontrolle und  mittelbar  eine 
Maßkontrolle (Kontrolle der  Angemessenheit).  Etwas zu messen und beurteilen, ob etwas 
angemessen ist sind zwei sehr unterschiedliche Dinge: Etwas wird mit 20 Grad gemessen – 20 Grad  
sind angemessen, einen Spaziergang ohne allzu warme Oberbekleidung zu unternehmen.
In  der  Qualität  steckt  kein  Maßstab, die  Qualität  ist  unmittelbare  Bestimmtheit.  Die unmittelbare  
Bestimmtheit  hat  nichts  mit  Anderem  zu  tun,  ansonsten  wäre  sie  mittelbar. 16 Die  Qualität  wird 

15 „[…]der vorhin erwähnte Unterschied der Quantität von der Qualität ist […] durch das Vermehren  
oder Vermindern ausgedrückt, worin dies liegt, dass, nach welcher hin auch die Größenbestimmung  
verändert werden mag, die Sache doch bleibt was sie ist“ (G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der  
philosophischen Wissenschaften I; S. 210).

16 „Etwas ist durch seine Qualität das was es ist, und indem es seine Qualität verliert, so hört es auf, das  
zu sein was es ist“ (G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften I; S 195).
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mittelbar  in  der  Qualitätskontrolle. Hier  zeigt  es sich, dass es sich  nicht  mehr  um ein  qualitatives  
Phänomen  handelt,  sondern  um  ein  Maßphänomen  (im Sinne  von  Angemessenheit).  Es wird  die  
erzielte Qualität mit der angestrebten verglichen, aber nur in Bezug auf den Grad. Mit anderen Worten  
wird  ein  angestrebter  Grad  der  Qualität  in  seiner  quantitativen  Ausprägung mit  dem Errechneten  
verglichen.

Schon  über  den  Qualitätsbegriff  herrscht  in  der  Fachliteratur  und  in  den  internationalen  
Normenwerken hochgradige Verwirrung. So ist die Qualität  als europäische Norm formuliert: nach  
ISO  8402  (jetzt  EN  ISO  9000:2005) „ist  Qualität  die  Gesamtheit  von  Merkmalen  (und  
Merkmalswerten)  einer  Einheit  (alt:  Produktes  oder  einer  Tätigkeit)  bezüglich  ihrer  Eignung,  
festgelegte und vorausgesagte Erfordernisse zu erfüllen.“17

Nun hat man in einer Unterdefinition gesagt, Merkmale und Merkmalswerte – wobei die Werte schon  
Quantitäten  sind  –  werden  zusammengefasst  unter  dem  Begriff  Beschaffenheit.  So  klingt  es  
übersichtlicher: „Qualität ist die Beschaffenheit einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und  
vorausgesagte  Erfordernisse  zu  erfüllen.“ Diese  festgelegten  und  vorausgesagten  Erfordernisse  sind  
irgendwo  anders  als  Qualitätsforderung  definiert.  Diese  Definition  ist  somit  zirkulär.  Sie  definiert  
Qualität in Bezug auf Qualitätsanforderungen, was nicht geht, denn umgekehrt  setzt der Begriff der  
Qualitätsanforderungen den Begriff der Qualität voraus. Dafür, dass diese Norm sinnlos ist, können Sie  
sich damit trösten, dass sie weltweit gültig ist. Soviel zur Qualität von Normen. 

Hier stellt sich nun die Frage: wer überprüft denn diese Normen? Es sind anscheinend Instanzen, die  
nichts mehr über sich haben.
Nun wird in der herrschenden Terminologie häufig von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung  
hauptsächlich  aufgrund  rhetorischer  Erwägungen  gesprochen.  Immerhin  steckt  dahinter  ein  
Grundgedanke, der rational ist. Zunächst kann Qualitätssicherung nie das Erste sein. Bevor etwas zu  
sichern ist, muss es erzeugt werden. Qualitätserzeugung wäre somit der erste Schritt. Dazu ist genau  
festzulegen, was erreicht werden soll, welche Beschaffenheit das Produkt haben soll. Folgend muss ein  
geeignetes Produktionsverfahren aufgebaut werden, und weiter sind die Resultate zu prüfen, ob sie den  
festgelegten Sollbestimmungen entsprechen. Mit Qualitätssicherung ist noch was anderes verbunden.  
Ist ein Qualitätsstandard erreicht, ist es Aufgabe der Qualitätssicherung, diesen Standard dauerhaft zu 
halten. Hier muss auf der Ebene der Idee nichts mehr geändert werden. Aber auf der einen Seite ist eine  
Produktionsroutine  aufzubauen,  einen  Mechanismus  der  so  gleichförmig  verläuft,  dass  er  immer  
dieselbe Qualität  hervorbringt,  auf der  anderen  Seite  ein  ebenso  routiniertes  Kontrollverfahren  zu  
haben,  das  regelmäßig  in  genau  denselben  Maßstäben  kontrolliert.  Die  Qualitätssicherung  kann,  
konsequent  durchdacht, nur  funktionieren, wenn es gelingt, zwei Mechanismen einzurichten: einen  
Produktionsmechanismus und einen Kontrollmechanismus.

Begriffsunschärfe

In der Waldorfschule ist das Zauberwort nicht Qualitätssicherung, sondern Qualitätsentwicklung, da  
ein Unternehmen, das immer nur Qualität sichert, stagniert. Qualitätsentwicklung hat den Gedanken  
der Steigerung der Qualität. Hier können die Normen nicht gleich bleiben, sondern es ist zu versuchen,  
Verbesserungen zu ersinnen, wenn Entwicklung betrieben werden soll. Der  Produktionsvorgang ist  
gleichfalls zu ändern, damit dieser etwas Besseres liefert und die Kontrolle bestimmt, ob die Ergebnisse  
wirklich besser geworden sind. Aber jede Veränderung birgt auch das Risiko der Verschlechterung. 
In diesem Fall ist Qualitätssteigerung gemeint, diese wird als Entwicklung verkauft - was sie dem Begriff  
nach aber nicht ist. Entwickeln kann sich nur etwas, das seiner Anlage nach schon da ist. Wenn von  
Entwicklung gesprochen wird, muss zuerst nach dem Potential gefragt werden. Es könnte nämlich sein,  
dass es schon entwickelt ist, d. h. dass der Gedanke einer weiteren Entwicklung unsinnig ist. Aber der  

17 http://www.quality.de/cms/lexikon/lexikon-q/qualitaet.html   (24.12.2003)
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quantitative Gedanke der Steigerung ist im Prinzip immer denkbar, weil die Messwerte immer weiter  
nach oben verlagert werden können. Ob sie noch irgendjemand erfüllen kann, ist eine sekundäre Frage.
Der Anstoß, es muss dringend etwas geändert, etwas entwickelt werden, kommt aus dem Gefühl der  
Stagnation. Hier kann man die Schule, die Institution bei ihrer Ehre packen mit der Frage, was sie denn  
zu dem Thema Qualitätsentwicklung machen würden. Findet keine „ Qualitätsentwicklung“ statt, kann  
man den jeweiligen Institutionen Stagnation unterstellen.

Eine Schule ist auf die Akzeptanz von außen her  angewiesen, darauf, dass die Qualität  der  eigenen  
Arbeit genügend geschätzt wird. Jedoch ist die Selbstverwaltung der Waldorfschulen ein Bereich, der  
im Gegensatz zum eigentlichen pädagogischen nicht Bestandteil der Lehrerausbildung ist. Somit ist es  
nicht verwunderlich, dass man auf Defizite gestoßen wird. Hier tritt dann die Frage der Bewältigung  
der Defizite auf. Häufig ist jedoch aufgrund der Defizite sehr schnell der Gedanke zu Hand, sich  seine  
Qualität zertifizieren zu lassen. So entstand „Wege der Qualität“ etwa nicht, um Schulen zu beraten,  
sondern weil der schweizerische Staat forderte, dass Schulen Qualitätssicherungssysteme zu etablieren  
haben, die zertifiziert sind. Das erste Ziel von „Wege zur Qualität“ war daher, sich selbst zertifizieren zu  
lassen, und  im Folgenden  konnten  sich dann  auch die Schulen  als zertifiziert  bezeichnen. Ob  eine  
Institution nun zertifiziert ist oder nicht, sagt zunächst über ihre Qualität nichts aus. Zertifikation ist  
nur  die  Bestätigung,  dass  ein  bestimmtes  Verfahren  absolviert  wurde.  Es  ist  möglich  und  
wahrscheinlich, dass in dem einen oder anderen Fall in einer Schule wirklich die Frage auftauchte, wie  
äußerliche Hilfe einzuholen sei. Aber dadurch, dass es in den Bereich der Qualitätssicherung kam, war  
man  mit  den  formalisierten  Prinzipien  und  dem  Zertifikationsgedanken  verknüpft.  Heute  ist  diese  
Qualitätssicherung als bindende Vorschrift vom Bund der Waldorfschulen eingerichtet worden. 
Qualitätsentwicklung als solche würde dagegen heißen: wo besteht Potenzial welches erkannt werden  
muss und wie ist dieses Potenzial zu entwickeln? Die Forderung nach Qualitätssteigerung ist etwas, das  
zunächst  mit  Entwicklung  nichts  zu  tun  hat.  Denn  Qualitätssteigerung,  wenn  ein  quantitatives  
Verfahren zur Bemessung besteht, besteht darin, die entsprechenden  Wertevorgaben zu erhöhen, 
respektive zu  verringern.  Das  hat  mit  der  Entwicklung von  Potenzial  nichts  zu  tun.  Man  könnte  
umgekehrt sagen, es ist das Potenzial eines jeden Wertes, beliebig verändert werden zu 
können. Dies ist ein quantitatives Potenzial. 

Normen und Normierung

Nun  ist  es  in  der  Wirtschaft  so,  dass  vielfach  an  gleichartige  Produkte  seitens  der  Kunden  auch  
gleichartige Erwartungen gestellt werden. So ungefähr hat jeder seine Vorstellung wie er sich ein gutes  
Steak vorstellt, vernünftig trinkbare Milch oder dergleichen. Auch auf technischem Gebiet lassen sich  
die  Erwartungshaltungen  der  Konsumenten  vielfach  vereinheitlichen.  Dies  führt  zu  der  Idee,  dass  
unterschiedliche  Produzenten,  die  ein  und  dasselbe  Produkt  herstellen,  ähnlich  geartete  Produkte  
haben. Für Individualität  ist  hier ein Spielraum, je mehr aber die Güter  Gebrauchsgüter  sind, desto  
allgemeiner lassen sich die Kriterien fassen, die häufig von Seiten des Kunden angelegt werden. Nun  
kommt man auf die Idee, diese Qualität allgemein zu fixieren und Normen aus ihnen zu machen. Dies  
ist die grundlegende Idee der Normung, die besagt, es ist sinnvoll und ökonomisch, Anforderungen zu  
vereinheitlichen. Ein solches Normungswesen wird seit den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts  
in Deutschland durch das „Deutsche Institut für Normung“ (DIN genannt) professionell betrieben.
„Eine DIN-Norm ist ein unter Leitung eines Arbeitsausschusses im „Deutschen Institut für Normung“  
erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind.  
DIN-Normen entstehen auf Anregung und durch die Initiative interessierter Kreise (in der Regel die  
deutsche  Wirtschaft),  wobei  Übereinstimmung  unter  allen  Beteiligten  hergestellt  wird.  […]  DIN-
Normen sollen auf den gesicherten Ergebnissen von Wissenschaft, Technik und Erfahrung basieren  
und  der  Allgemeinheit  dienen. Sie werden  im Prozess der  Normung erarbeitet.  DIN-Normen  sind  
Empfehlungen  und  können  angewendet  werden; sie  müssen  nicht  benutzt  werden.  Grundsätzlich  
handelt es sich um „private Regelwerke mit Empfehlungscharakter“.18

18 http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Norm  ; Version vom 29. März 2011
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Nun kann zweierlei passieren: 

1. dadurch, dass diese Normen veröffentlicht sind, beginnen die Kunden sich daran zu gewöhnen  
und kaufen nur Produkte, die eine Normung erfüllen (meist wissen die Kunden gar nicht, was  
mit der Nummer der Norm verbunden ist). Das gleiche gilt innerhalb der Industrie bei den  
Zulieferern.

2. „Gelegentlich  allerdings  macht  sich  der  Gesetzgeber  das  Vorhandensein  zweckdienlicher  
Normen zunutze und legt die zwangsläufige Anwendung durch Gesetze oder Verordnungen  
fest.“19

Ab diesem Moment besteht nun keine Freiwilligkeit mehr. Hier sieht man ein Zusammenarbeiten von  
Wirtschaft, welche die Normen fest legt, und Gesetzgeber, der die Wirtschaft reguliert und bestimmt,  
dass die Normen ab einen bestimmten Zeitpunkt zu erfüllen sind.

Normung ist  Vereinheitlichung und  Vereinheitlichung kann  man  weiter  und  weiter  betreiben, z. B.  
europaweit:  Dies  sind  die  EN-Normen  und  weltweit:  ISO 20-Normen.  Dazu  aus  einem  Wikipedia-
Eintrag:  „Die  Internationale  Organisation  für  Normung  –  kurz  ISO  […]–  ist  die  internationale  
Vereinigung von Normungsorganisationen und erarbeitet  internationale Normen in allen Bereichen  
mit  Ausnahme  der  Elektrik  und  der  Elektronik,  für  die  die  Internationale  elektrotechnische  
Kommission (IEC) zuständig ist, und mit Ausnahme der Telekommunikation, für die die Internationale 
Fernmeldeunion (ITU) zuständig ist. Gemeinsam bilden diese drei Organisationen die WSC (World  
Standards Cooperation21).“22

Zwischen diesen Organisationen findet ein reges Wechselspiel statt, welches
1) so aussieht, dass die Übernahme von weltweiten Normen (ISO) in das deutsche Normenwerk  

freiwillig ist.
2) so aussieht, dass die Übernahme europäischer  Normen  (EN) in das deutsche Normenwerk  

Zwang ist.
3) so  aussieht,  dass  die  ISO-Normen  häufig  als  EN-Normen  festgelegt  werden  und  damit  

zwangsweise implementiert werden.

19 http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Norm  ; Version vom 29. März 2011

20 Iso kommt aus dem griechischen ( σος ‚isos) und heißt „Gleich“.ἴ

21 Deutsches  Institut  für  Normung  e.V.   Die  "World  Standards  Cooperation"  (WSC)  ist  ein  
Zusammenschluss der internationalen Normungsorganisationen. Ziel ist es, die historisch gewachsene  
Aufteilung mit  effizienteren Strukturen und Verfahren zu versehen und Modelle für ein integriertes  
internationales Normungssystem zu entwickeln. Durch den Zusammenschluss soll folgendes erreicht  
werden:

- bessere Koordinierung der Facharbeit 
- Vermeidung von Doppelarbeit 
- Ausschöpfung von Synergiepotential 
- gemeinsame Nutzung von Ressourcen 
- Koordinierung der IT-Infrastrukturen 
- Reduzierung der Kosten für Experten der Industrie und Normungsorganisationen

22 http://de.wikipedia.org/wiki/ISO
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Dies  führt  zum  Ergebnis  von  nur  noch  15% ursprünglich  deutscher  Normen  im  deutschen  
Normenwerk vorhanden sind, alle weiteren 85% sind entweder freiwillig (ISO) oder zwangsverordnete  
(EN) übernommene und überschriebene Normen. Hier zeichnet sich ein Vorgang der permanenten  
Vereinheitlichung ab.
Oben  wurde  bereits  erwähnt,  dass  die  Qualitätskontrolle  dahin  tendiert,  von  der  Produkt-  zur  
Prozesskontrolle  zu  gehen.  Dieser  Gedanke  ist  nun  gleichfalls  in  großem  Umfang verallgemeinert  
worden, indem man  nämlich  alle Prozesse innerhalb eines  Unternehmens  direkt  oder  indirekt  zur  
Wertschöpfungskette  zählt.  Also  müssen  alle  Prozesse  kontrolliert  werden,  also  muss  alles  im  
Unternehmen kontrolliert werden. Dies führt zum Gedanken des „Quality-Managements“ und folgend  
des  „Total-Quality-Managements“ (TQM).  TQM  bedeutet,  dass  das  Gesamtunternehmen  als  ein  
einziger großer Prozess betrachtet wird, der aus lauter Teilprozessen besteht. Jeder Teilprozess muss für  
sich  evaluiert  und  optimiert  werden.  Wenn  alle  Teilprozesse  optimiert  sind,  hat  man  auch  den  
Gesamtprozess optimiert.  Das totale Qualitätsmanagement  bezieht  sich auch auf das Verhalten der  
Mitarbeiter, soweit  es  für  den  Betrieb relevant  ist.  Hier  ist  sozusagen  durch  die  Hintertür  aus der  
eigentlichen Produktüberwachung eine Menschenüberwachung gemacht worden.

Qualitätskontrollinstanzen

Stellen wir uns eine Firma vor, die eine Normung anwendet: Woran soll der Kunden nun ein gutes  
Produkt erkennen? Sicherlich nicht weil die Firma auf die Produkte schreibt nach dieser oder jener  
Norm hergestellt, sondern weil das Produkt extern begutachtet wird. Hier erreichen wir den Gedanken  
der  externen  Kontrolle,  der  in  seinem  Ursprung  den  Kunden  als  Kontrollinstanz  hatte.  Wenn  im  
weiteren  Verlauf  aber  die  Kunden  sich  auf  die  Produkte  verlassen  können  und  die  internen  
Evaluationen stimmen sollen, sind diese extern zu evaluieren. So muss es Kontrollinstitute geben, die  
im Fachjargon  Konformitätsbewertungsstellen heißen. Hier  wird  deutlich  gesagt: es geht  um  
Konformität  mit  vorgegebenen  Maßstäben  und  nicht  um  Qualitätskontrolle.  Wenn  man  nun  
weiterdenkt, wird die Frage auftauchen: wer überwacht die Qualitätskontrolle? Dazu wird wiederum  
die Konformitätsbewertung normiert. Die Norm dazu findet sich in der ISO 17000:2004, definiert als  
„Darlegung, dass festgelegte Anforderungen bezogen auf ein Produkt, einen Prozess, ein System, eine  
Person oder eine Stelle erfüllt sind.“23

Nachdem dies festgelegt wurde, müssen die Verfahren zur Qualitätskontrolle normiert werden. Dies  
sind  die  ISO-Normen  9000  und  folgende.  In  ihnen  wird  genau  festgelegt,  was  unter  
Konformitätsbewertung zu verstehen ist und wie sie vollzogen wird. Auch das Qualitätsmanagement  
ist Gegenstand internationaler Normung – Normungsreihe ISO 9001.
Das Qualitätsmanagement kann nicht den Unternehmen selbst überlassen werden, deswegen gibt es  
eine Gesellschaft, die sich die Vereinheitlichung der Qualitätsmanagementsysteme in Europa zum Ziel  
gesetzt  hat: die EFQM „European Foundation for Quality Management“ 24 mit  Sitz in Brüssel. Auch 
dieser Prozess wird europaweit organisiert. Nun stellt sich wiederum die Frage, wer soll diese Qualität  
bescheinigen?
Der  Vorgang  der  Bescheinigung  einer  Konformitätsbewertung  wird  Zertifikation  genannt.  Da  die  
Selbstzertifikation  fragwürdig  ist,  werden  externe  Zertifizierungsinstitute gegründet.  Diese 
zertifizieren, dass ein Qualitätskontrollverfahren angewendet worden ist. Diese Institute gibt es auch in  
Deutschland  als  „deutsche  Gesellschaft  zur  Zertifizierung  von  Qualitätssicherungssystemen“ 25 seit 
1985.  Auch  sie  als  Gesellschaft  ist  einem  europaweitem  Netzwerk  angeschlossen,  dem  EQNT  

23 http://de.wikipedia.org/wiki/Konformitätsbewertung   Version vom 2. Nov. 2010

24 http://www.efqm.org/en/   

25 DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen, Frankfurt a.  
Main
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„European Network for Quality System Assessment  and Certification“. Aufgabe dieser Institute ist zu  
Zertifizieren - auf und zu welchen Kriterien aber? Auch dies ist genormt als ISO 17021. 
Die Zertifizierungsstellen sind Wirtschaftsunternehmen. Wer verhindert, dass sie gemeinsame Sache  
mit den Konformitätssicherungsstellen machen? Hinter die Zertifizierungsstellen sind deshalb weitere  
Institutionen  geschaltet.  Den  Vorgang  der  Zertifizierung  der  Zertifizierung  nennt  man  der  
Übersichtlichkeit  halber  nun  Akkreditierung  (Berechtigung).  Akkreditierung  heißt  gemäß  ISO  
17011:2004  „[…]die  Bestätigung  durch  eine  dritte  Stelle,  die  formal  darlegt,  dass  eine  
Konformitätsbewertungsstelle  die  Kompetenz  besitzt,  bestimmte  Konformitätsbewertungsaufgaben  
durchzuführen. “26

Die Institutionen zur Zertifizierung von Zertifizierungsstellen heißen Akkreditierungsstellen. Auch 
hier  stellt  sich  wieder  die  Frage,  nach  welchen  Gesichtspunkten  sie  arbeiten.  Dazu  gibt  es  die  
Richtlinien für die Akkreditierung. Ein kleines Beispiel: „Eine Zertifizierungsstelle ist akkreditiert, wenn  
sie die in der z. B. Normenreihe EN 45011–45013 aufgeführten Voraussetzungen zur Durchführung  
von  Bewertungen  von  Managementsystemen  (zum  Beispiel  Qualitätsmanagement  oder  
Umweltmanagement), Produkten oder Personen nachweislich gegenüber einer Akkreditierungsstelle  
erfüllt. “27

Und nun stellt sich die Frage: was ist mit den Akkreditierungsstellen? Hier ist der Übergang vom 
Wirtschaftsleben ins Rechtsleben. Die Akkreditierungsstellen werden nicht zertifiziert, sondern  
lizensiert durch den Staat. Wir sind es aber gewohnt, den unendlichen Regress weiter zu gehen und  
fragen: wer sorgt dafür, dass der Staat nicht Dinge tut, die niemand kontrolliert? Die Antwort kann nur  
lauten:  die  internationale  Politik,  über  die  Europäische  Union.  Die  EU  hat  nun  in  diesem  
Zusammenhang auch schon sehr deutlich durchgegriffen und ihr „globales Konzept für Zertifizierung  
und Prüfwesen in Europa“ vorgelegt. Die gleichzeitige Verwendung von „Global“ und „Europa“ legt den  
Verdacht nahe, dass nicht nur ein Import von ISO-Normen in EN-Normen sondern auch umgekehrt  
ein Export stattfinden soll. 
Zu diesen Leitlinien dieses Konzepts gehört, und das ist als Gesetz verabschiedet seit Januar 2010, dass  
pro europäischen Staat nur noch eine einzige Akkreditierungsstelle benannt werden darf, damit Brüssel  
weiß, an wen es sich wenden soll. Vier ehemalige deutsche Akkreditierungsstellen haben sich dadurch  
zusammen  getan  zur  DAkkS -  Deutsche  Akkreditierungsstelle28. Sie empfangen  ihre  Vorgaben  für 
Akkreditierungsrichtlinien  fast  ausschließlich  durch  Brüssel,  durch  den  europäischen  Rat.  Wer  
kontrolliert den? Niemand!

26 http://de.wikipedia.org/wiki/Akkreditierung_(Wirtschaft)   Version 21. April 2011

27 http://de.wikipedia.org/wiki/Akkreditierung_(Wirtschaft)   Version 21. April 2011

28 http://www.dakks.de/  
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Hier  ist  ein  wirtschaftlicher  Mechanismus  aufgebaut,  der  von  den  einzelnen  Betrieben  über  
Qualitätssicherungssysteme, über Zertifizierungsstellen bis hin zu einer Akkreditierungsstelle pro EU-
Staat führt und über den die EU dann direkte Kontrolle ausübt. Damit ist die internationale Politik der  
letzte unkontrollierte Maßstab für alle Qualitätskontrollsysteme, die offiziell sanktioniert  sind. Wenn  
man auf der anderen Seite sieht, wie die inter-nationale Politik mit der global agierenden Wirtschaft  
verflochten ist, dann kann man befürchten, dass dort ein gewisser Inzest stattfindet in dem Sinne, dass  
zuerst  bestimmte  wirtschaftlich  mächtige  Kreise  der  Politik  nahe  legen,  nach  welcher  Art  sie  
zertifizieren  und  akkreditieren  soll,  um  missliebige  Konkurrenten  durch  entsprechende  
Akkreditierungsregeln  zum  verschwinden  zu  bringen.  So  hat  man  zugegebenermaßen  ein  sehr  
elegantes  System  konstruiert,  das  den  zentralistischen  Zugriff einer  unkontrollierten  Zentralmacht  
zunächst auf sämtliche wirtschaftliche Bereiche des europäischen Lebens ermöglicht.

Die Immaterialität des Total-Quality-Management-Begriffes bietet nun aber auch die Möglichkeit, das  
Verfahren  der  Qualitätskontrolle  auf  das  Geistesleben  und  das  Rechtsleben  auszudehnen.  Im  
Rechtsleben: die  Bestimmung der  Qualität  von  Verwaltungen,  vielleicht  auch  in  der  Zukunft  von  
Richtern, Rechtsanwälten, usw. mit entsprechenden Prüfverfahren. Im Geistesleben: die Zertifizierung  
der  Qualität  von  Medizin,  von  Pädagogik,  von  Hochschulen  und  Wissenschaft.  Natürlich  werden  
sämtliche Strukturen  der  Qualitätskontrolle beibehalten, sowohl das Total-Quality-Management, als  
auch  die  Zertifizierungen,  als  auch  die  Akkreditierungen.  Da  es  pro  Nation  nur  eine  
Akkreditierungsstelle gibt, laufen alle Kontrollvorgänge, gleich ob sie dem Wirtschafts-, dem Rechts-  
oder dem Geistesleben gelten, bei einer Stelle zusammen. Damit ist das gesamte gesellschaftliche Leben  
kontrollierbar geworden - was auch beabsichtigt ist.
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Es handelt sich bei der Qualitätskontrolle um ein Instrument der überstaatlichen Herrschaft - für die  
potenzielle Weltherrschaft  also. Die gesamten funktionalen menschlichen Beziehungen können und  
müssen mit diesem Instrument extern kontrolliert werden. Dies ist als Tendenz deutlich zu beobachten.
Das auf Konformität  ausgehende System verfolgt auch den  Zweck des Selbsterhaltes, denn  es kann  
selbst  nur  funktionieren,  wenn  es  auf  der  anderen  Seite  alles,  was  Individualität  produziert,  
systematisch vernichtet –  reguliert, kontrolliert, determiniert. Deswegen liegen die Bereiche, in denen  
die  menschliche  Individualität  wurzelt,  besonders  im Fokus  der  Qualitätskontrolle.  Auf leiblichen  
Gebiet ist es hauptsächlich die Medizin, auf seelischem Gebiet die Pädagogik, Psychologie, usw. und auf  
geistigem Gebiet  der gesamte Wissenschaftsbetrieb. Das letztgenannte ist das Kronjuwel der ganzen  
Breite, denn  Medizin und  Pädagogik gründen auf Wissenschaftlichkeit. Die Qualitätskontrolle über  
diese Bereiche ist notwendig für denjenigen, der sich die unumschränkte Alleinherrschaft dauerhaft  
sichern  möchte.  Deswegen  ist  sie  das strategische  Instrument  zur  Beherrschung  des  gesamten  
gesellschaftlichen Lebens.

Qualitätskontrolle in der Pädagogik

Ich möchte diesen Vorgang für die Pädagogik etwas näher betrachten, unter Bezug auf eine Studie vom  
Bundesbildungsministerium (und den Regierungen der Länder Schweiz, Österreich und Luxemburg)  
als  Herausgeber  mit  zwei  prominenten  Schweizer  Erziehungswissenschaftlern: Jürgen  Oelkers  und  
Kurt Reusser. Der Titel der Studie hat das  Programm schon in sich, nämlich „Qualität entwickeln –  
Standards sichern – mit Differenz umgehen“29.
Rundheraus wird in  diesem Werk, aus dem hier  einiges zitiert  wird, eine Art  Umsteuerung in der  
Bildungspolitik  proklamiert,  in  der  es  heißt,  “[…] Nicht  mehr  durch  detaillierte  Richtlinien  und  
Regelungen, sondern durch Definition von Zielen, deren Einhaltung auch tatsächlich überprüft wird,  
sorgt der Staat für Qualität (Klieme/Avenarius/Blum et al. 2003, S. 7).“30 Also ist es Aufgabe des Staates, 
für Qualität zu sorgen, und er tut dies auch, indem er Ziele definiert und deren Einhaltung überprüft.  
Hier ist zunächst das ursprüngliche Muster der  Qualitätskontrolle ersichtlich, nämlich Vorgaben zu  
machen und die Einhaltung der Vorgaben zu überprüfen.
Dann Erläutern die Autoren: „Das Modell umfasst vier Komponenten, die sich so reformulieren lassen:

1) Ziele: erreichbare Endzustände eines Prozesses;
2) Mittel: Maßnahmen, die sicherstellen, dass der begonnene Prozess in Richtung

Ziele verläuft;
3) Feedbackschleifen: regelmäßige Überprüfung der erreichten Qualität;
4) Folgen: Anpassung des Prozesses in Richtung Feedback-Daten.

„Das ist die Basisidee hinter dem, was heute „Evaluation“ genannt wird. „Evaluiert werden können die  
Leistungen  der  Schülerinnen  und  Schüler, die  Kompetenzen  der  Lehrkräfte  oder  die  Qualität  der  
Schulen.“31 Zu ergänzen wäre und wird an anderer Stelle: „die Qualität des nationalen Bildungssystems  
als solches.“
Im  Folgenden  wird  auch  gesagt  woher  dieses  Konzept  kommt:  „Im  Kern  werden  Schulen  wie  
Unternehmen  betrachtet,  die  Ziele  erreichen  und  Bilanz  ziehen  müssen.  Zu  diesem  Zweck sollen  
besondere Agenturen […] eingerichtet werden, die Anreize schaffen, damit die gewünschten Resultate  

29 http://www.oefg.at/text/veranstaltungen/bildungsstandards/Reusser/Oelkers_Reusser_kurz.pdf   

30 http://www.bmbf.de/pub/bildungsforschung_band_siebenundzwanzig.pdf   S. 29

31 http://www.bmbf.de/pub/bildungsforschung_band_siebenundzwanzig.pdf   S. 32f
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erreicht werden können, und die den Weg der Zielerreichung kontrollieren.“ 32 Die Anreize sind nicht 
zusätzliche Gehälter, sondern z.B. die Aussicht, nicht entlassen oder zwangsversetzt zu werden.
Vorausgesetzt  wird,  dass  man  Resultate  erhält,  die  überprüfbar  sind.  Die  Verschiebung  der  
Orientierung  des  Bildungssystems  auf  die  Seite  dessen,  was  dabei  heraus  kommt,  wird  Output-
Orientierung  genannt.  Oelkers  führt  aus,  dass  diese  Verschiebung  der  Strukturqualität  und  der  
Prozessqualität  auf  die  Output-Seite  des  Bildungswesens  und  damit  das  Bestreben,  dessen  
Ergebnisqualität fassbar zu machen, eine neue Politikstrategie sei. Dies ist konsequent, denn so muss  
man  sich  nicht  mehr  darum  kümmern,  was  alles  als  Lehrplan  verordnet  wird,  sondern  das  
Hauptaugenmerk gilt dem tatsächlichen Ergebnis, das überprüfbar ist. Dass ein Lehrer einen Lehrplan  
eingehalten  hat,  lässt  sich  nicht  überprüfen  aber  eine  vorgeschrieben  Zielvorgabe  kann  evaluiert  
werden. Dazu  muss ein  Maßstab  formuliert  werden.  Die nationalen  Bildungsstandards  sollen  dies  
leisten.  „Standards  legen  für  einen  bestimmten  Geltungsbereich  Maßstäbe  oder  Verfahren  fest.“ 33 
Qualitätskontrolle  bedeutet,  wie  auch  schon  oben  festgestellt,  Messen.  „Sie  bestimmen  so  den  
Erwartungshorizont  und  reglementieren  die  Praxis.“ Konkreter  heißt  es  dann,  Bildungsstandards  
„[…]beschreiben  erwartete  Leistungen  und  sind  somit  ein  Maßstab,  an  dem  die  tatsächlichen  
Leistungen der Schülerinnen und Schüler gemessen werden können“34

Fremdbestimmung und Manipulation

Was wird hier nun gemessen? Man ist nur bedingt an den Leistungen als solchen interessiert, aber man  
unterstellt, dass diese Leistungen  Fähigkeiten  zeigen, so genannte  Kompetenzen. Man  beansprucht  
durch  unmittelbare  Messung  der  erbrachten  Prüfungsleistungen  mittelbar  die  Kompetenzen  zu  
messen.  Hieraus  geht  bereits  hervor,  dass  diese  Kompetenzen  etwas  Messbares und 
Vorformuliertes sein müssen. Kompetenzen, welche die Schüler vielleicht  haben, von denen aber  
diejenigen, die sie festlegen, keine Vorstellung besitzen, können nicht gemessen werden. Es wird davon  
ausgegangen, dass das Ausmaß der erreichbaren Klugheit, um es altertümlich auszudrücken, dasjenige  
ist, das die Bildungsstandards festlegen. Sie zu überschreiten, ist unmöglich. 
Nun sind diese Standards altersspezifisch zu formulieren, d. h. Jahrgangsweise. Wenn nun für jedes Jahr  
die zu erreichenden Kompetenzen für jede Jahrgangsstufe und für jeden Schüler zu beschreiben sind,  
wird etwas Gigantisches vollzogen: die Planung der Biographie aller Schüler gleichzeitig, da es nur noch  
eine  Biographie  gibt,  nämlich  das  Muster,  die  Kompetenzraster,  die  geprüft  werden.  „Die  
Bildungsstandards  legen  fest,  welche  Kompetenzen  die  Kinder  oder  Jugendlichen  bis  zu  einer  
bestimmten Jahrgangsstufe erworben haben sollen. Die Kompetenzen werden so konkret beschrieben,  
dass sie in Aufgabenstellungen umgesetzt  und prinzipiell mit  Hilfe von  Testverfahren  erfasst werden 
können“35 Wer genau liest, sieht deutlich: es werden nicht Kompetenzen gemessen, sondern es werden  
Kompetenzen  in  Aufgabenstellungen umgesetzt  und  die erfüllten  Aufgaben  gemessen. Dass daraus  
auch tatsächliche Rückschlüsse auf die Kompetenz zu ziehen sind, wird nur behauptet. 
Nun reicht es nicht, ein solches System zu konzipieren, es ist auch in das Bildungssystem einzuspeisen,  
im  Fachjargon:  „zu  implementieren.“  Die  Einführung  nationaler  Bildungsstandards  setzt  eine  
Implementationsstrategie  voraus.  „Implementation  ist  ursprünglich  ein  Begriff  aus  den  
Ingenieurwissenschaften,  der  später  von  der  Computertechnologie  übernommen  wurde.  Hier  

32 http://www.bmbf.de/pub/bildungsforschung_band_siebenundzwanzig.pdf   S. 33

33 http://www.bmbf.de/pub/bildungsforschung_band_siebenundzwanzig.pdf   S. 19

34 http://www.bmbf.de/pub/bildungsforschung_band_siebenundzwanzig.pdf   S. 439

35 http://www.bmbf.de/pub/bildungsforschung_band_siebenundzwanzig.pdf   S. 42
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bezeichnet  der Ausdruck die praktische Anwendung einer Methodologie oder eines Algorithmus.“ 36 
Der geistesgeschichtliche Ursprung wird nicht verdeckt.

Was hat man sich genau unter Implementation vorzustellen? Es geht vor allen Dingen darum, innerhalb  
der des Systems Arbeitenden (das sind vorwiegend die Lehrkräfte), einen solchen Bewusstseinswandel  
zu  bewirken, damit  diese gemäß  der  neuen  Programmatik agieren.  In  dieser  Absicht  werden  fein  
menschenkundlich und unauffällig vier Schritte beschrieben:

1) Es kommt darauf an neue Kompetenzen (äußerlich) bei den Lehrern aufzubauen (physischer  
Leib)

2) Es reicht nicht wenn die Kompetenzen vorhanden sind. Sie müssen auch zur Gewohnheit, zur  
Routine  werden (sie müssen in den Ätherleib)

3) Diese Routinen müssen mit einer gewissen Überzeugung ausgeübt werden, d. h. sie müssen zu  
Einstellungen werden. Die Lehrer müssen neue Einstellungen bekommen. (Astralleib, Gefühl,  
Werte)

4) Wenn nun die Lehrer viele neue Einstellungen haben, dann haben sie eine neue Identität. Es  
geht darum neue Identitäten aufzubauen. (ICH)

Was das Bildungsministerium hier anstrengt, den Aufbau neuer Identitäten, ist seiner Programmatik  
nach Gehirnwäsche. Der Text formuliert auch, wie dieses Programm umzusetzen sei. Zunächst müssen  
die  Standards  von  der  „Systemspitze“ festgelegt  werden.  Allerdings  wird  dies  von  Oelkers  etwas  
demokratischer  verbrämt:  „Der  Systemspitze  obliegt  die  wertbezogene  und  theoriegeleitete  
Entwicklung und Operationalisierung qualitätsvoller Standards und der zugehörigen Testaufgaben auf  
verschiedenen Anspruchsniveaus auf der  Basis einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit  den  
inhaltlichen Aufgaben von Schule und Bildung sowie eines anzustrebenden nationalen Konsenses über  
das kulturelle Programm des Bildungssystems und seiner einzelnen Sektoren.“37

Dass die Systemspitze Standards festlegt, bekommen wir alle mit, aber wo findet die gesellschaftliche  
Auseinandersetzung  statt,  aus  der  die  Bestimmung  dessen  hervor  geht,  was  Bildung  und  Schule  
eigentlich leisten soll, was ihre inhaltlichen Aufgaben sind? Es wird lediglich des Öfteren von der Politik  
ausgerufen,  dass  ein  Thema  intensiv diskutiert  werden  müsse,  doch  nach  zwei  Wochen  wird  die  
Diskussion dadurch beendet, dass ein entsprechender Parteitagsbeschluss eben herbei geführt worden  
ist. Das ist das System Merkel; seit Adenauer sind die Parteitagsbeschlüsse im Prinzip schon unter Dach  
und Fach, bevor die Diskussion darüber angeregt wird. Anders kann man aber auch nicht führen: Man  
muss in eine Diskussion hinein gehen mit dem unverrückbaren Standpunkt, das durchzusetzen, was  
man will. Diesen Standpunkt soll man schriftlich formulieren, genau fixieren und in der Jackentasche  
auf dem Herzen tragen.38 Kanzlerdemokratie wurde dies genannt.
Nachdem die Systemspitze die Standards gelegt hat, geht es darum, alle Ebenen des Bildungssystems  
auf die neue Politikstrategie einzuschwören. Die Schulen selber sollen durch Zielvereinbarungen an  
diese Standards gebunden werden, indem sie sich gegenüber der Schulaufsicht dazu verpflichten. Nun  
wirft dies häufig Probleme auf, etwa wenn ein Ziel vereinbart wurde, die Schule aber nicht weiß, wie sie  
dies umsetzen soll. Dazu werde den Schulen Informationen, Beratung, Anleitung und Fortbildung zur  
Seite gestellt. Oelkers ist nämlich klar, dass, wenn die Lehrer die Zielvereinbarungen nicht einhalten  
können  sie irgendwann  rebellieren  oder  resignieren.  Also ist  mit  externer  Unterstützung dafür  zu  
sorgen,  dass  die  Kontextsysteme  in  diese  Aufgabe  mit  eingebunden  werden  als  
Mitverantwortungsträger. In diesem Fall vor allen Dingen die Lehrerbildungsstätten. Wenn es gelingt,  
die Lehrerbildung in diese Richtung zu bringen, wird man weniger und weniger externe Evaluierung  
benötigen, da die Vorgaben schon in den Lehrern selber implementiert sind.

36 http://www.bmbf.de/pub/bildungsforschung_band_siebenundzwanzig.pdf   S. 46

37 http://www.bmbf.de/pub/bildungsforschung_band_siebenundzwanzig.pdf   S. 253

38 In seiner Autobiographie „Erinnerungen“ von Adenauer beschrieben.
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Es wird also eine Zentralisierung angestrebt, die Gleichschaltung der Lehrerausbildung, und damit die  
Gleichschaltung der Studiengänge. Hier vernetzen sich die Normierungen der Schulen mit denen der  
Hochschule.  Über  Bachelor-,  Masterabschluss  und  Modularisierung  schafft  die  EU  einheitliche  
Strukturen.
Um  dem  Leser  den  ganzen  Vorgang  anschaulicher  zu  machen,  werden  in  der  Studie  des  
Bildungsministeriums  einzelne  Ebenen  betrachtet.  Die  erste  Ebene  sind  die  einzelnen  Schulen.  
Sämtliche Schulen sollen dazu zu verpflichtet werden, ein Leitbild zu haben. Zu was verpflichten sich  
diese  Schulen  selbst?  Dass  sie  ein  Verpflichtungsprogramm  formulieren,  ein  Leitbild  oder  
Schulprogramm, ist nötig, um einen schulinternen Input zu haben, und spielt für das oben erwähnte  
Konzept eine strategisch überragende Rolle. Oelkers widmet ein ganzes Kapitel der Notwendigkeit von  
Leitbild-  und  Programmarbeit  in  den  Schulen  und  stellt  Kriterien  auf, die  ein  gutes  Leitbild  oder  
Schulprogramm enthalten muss, und wie Qualität gesichert werden soll. Alles soll dabei transparent  
dokumentiert werden. Das ist zwar noch keine Gesetzesvorschrift, aber bereits sehr gebräuchlich.
Dann ist dafür zu sorgen, dass das Leitbild intern evaluiert wird, d. h. dass der Schulorganismus damit  
beschäftigt ist, die Umsetzung des Leitbildes zu überprüfen. Das ist deswegen so wichtig, formuliert  
Oelkers,  weil  externe  Evaluation  ungern  gesehen  wird  und  deswegen  mit  interner  Evaluation  
psychologisch  viel mehr  zu  gewinnen  ist.  Die  Lehrerschaft  ist  damit  zu  beschäftigen,  ihr  eigenes,  
gegebenenfalls unter Druck formuliertes Leitbild selber in Bezug auf dessen Einhaltung zu überprüfen. 
Dazu muss natürlich, da niemandem einem Kollegium trauen kann, dass es sich selber zuverlässig und  
seriös intern  evaluiert, und es halbwegs glaubwürdig sein soll, eine externe Evaluation hinzu treten.  
Deswegen formuliert  Oelkers als Ethos für eine professionelle Schule: “Nur eine Schule, welche sich  
ihrer Standards vergewissert und die daran interessiert ist, deren tatsächliche Erreichung periodisch zu  
überprüfen  –  d.h.  eine  Schule,  für  die  Evaluation  und  Qualitätssicherung  selbstverständliche  
Arbeitsbereiche des Kollegiums sind–, ist eine professionelle Schule. […]Daher besteht der Auftrag des  
Kollegiums  darin,  sich  Formen  der  internen  und  externen  Evaluation  zu  stellen  und  den  damit  
verbundenen Auftrag der pädagogischen Qualitätsentwicklung wahrzunehmen.“39

Die  Evaluationssysteme  kann  man  natürlich  nicht  sich  selbst  überlassen.  So  sind  allgemeine  
Evaluationsverfahren  auszudenken:  „Auf  der  strukturellen  Ebene  des  Bildungssystems  besteht  die  
Aufgabe in der Entwicklung eines integrierten und mehrdimensionalen, aus Instrumenten der Selbst-  
und Fremdevaluation bestehenden Systems der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung.“40 

Was  heißt  das  nun  konkret?  Ein  Beispiel  aus  Schleswig-Holstein:  „Als  Messinstrumente  werden  
Fragebögen  für  Lehrer,  Schülerinnen  und  Schüler  und  Eltern,  die  erwähnten  Ergebnisse  der  
Schülerinnen  und  Schüler,  das  Schulprogramm,  aktuelle  Daten  aus  der  Schulstatistik  sowie  
Fachkonferenzprotokolle  eingesetzt.  Ergänzend  sind  systematische  Unterrichtsbeobachtungen,  
Gebäuderundgänge und Evaluationsgespräche mit sämtlichen bereits genannten Akteuren vorgesehen.  
Erhoben werden die Daten durch Expertenteams  des Instituts zur Qualitätsentwicklung an Schulen  
Schleswig-Holsteins. Vorgesehen ist, dass die Schulen in einem Vier-Jahres-Turnus fortlaufend evaluiert  
werden.“41 So  sollen  und  müssen  Elemente  der  Selbstevaluation  vereinheitlicht  werden,  damit  sie  
übergreifend  angewendet  werden  können:  „Wichtig  ist,  dass  auch  Selbstevaluationen,  welche  
gegenüber externen Verfahren den Vorteil einer höheren Akzeptanz durch die Evaluierten besitzen, in  
Bezug  auf  ihre  Formen  und  Meta-Standards  nicht  einfach  den  Schulen  überlassen  werden.  Eine  
stärkere  Standardisierung  ist  notwendig, wenn  Selbstevaluation  nicht  überall  etwas  Verschiedenes  
heißen  soll.  […]Deshalb  stellt  sich  die  Frage  nach  einer  zentral  koordinierten  Entwicklung  von  
Evaluationssystemen,  um  die  Vergleichbarkeit  der  erhobenen  Daten  zu  sichern.  Ohne  die  
Koordinierungsfunktion  zentraler  Einrichtungen  drohen  die  vielfältigen  Evaluationsansätze  in  ein  

39 http://www.bmbf.de/pub/bildungsforschung_band_siebenundzwanzig.pdf   S. 378f

40 http://www.bmbf.de/pub/bildungsforschung_band_siebenundzwanzig.pdf   S. 379

41 http://www.bmbf.de/pub/bildungsforschung_band_siebenundzwanzig.pdf   S. 385
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unüberschaubares Nebeneinander einzelner Initiativen zu zerfallen.“42 Dies ist nun konsequent gedacht: 
der  Gedanke,  der  oben  versucht  wurde,  allgemein  zu  beschreiben,  wird  auf  das  Bildungssystem  
übertragen. 
Desweiteren gibt es ein öffentliches und allgemeines Rückmeldeverfahren –  Bildungsmonitoring –  der  
Ergebnisse zur Bewertung. Bewertet werden sie vor allen Dingen durch die Schulaufsicht. Das ist nun  
ein  neues  Selbstverständnis  der  selbigen.  Sie  hat  nicht  mehr  die  Einhaltung  von  Lehrplänen  zu  
überwachen sondern  ihre zentrale Aufgabe ist die Qualitätssicherung. So sollen die Mitarbeiter der  
Schulaufsicht umgeschult  werden, damit sie in der Lage sind, zukünftig als Qualitätsinspekteure für  
Schulen fungieren zu können und das natürlich nicht in jedem Bundesland unterschiedlich, sondern  
nach  einem  einheitlichen  System.  Jetzt  reden  wir  nicht  mehr  über  Vereinheitlichen  der  Schulen,  
sondern über Vereinheitlichung der Schulaufsicht. Dies geschieht eine Ebene höher. 
Die Schulleitung soll ebenfalls eingebunden werden als zentrale Schnittstelle zwischen Schulaufsicht  
und  Kollegium.  Die  Hauptkompetenz  der  Schulleitung  muss  darin  bestehen,  die  schuleigenen  
Qualitätssicherungsverfahren  anleiten  und  überwachen  zu  können.  Dazu  ist  keine  pädagogische  
Kompetenz erforderlich. Das sieht Oelkers ebenso und empfiehlt deswegen gegebenenfalls Leute aus  
der Wirtschaft für die Schulleitung zu nehmen.

Hier wird nicht mehr Pädagogik bewertet, sondern es werden Messergebnisse bewertet. Ob diese einen  
pädagogischen Sinn haben, ist nicht zu beurteilen durch den Lehrer, nicht durch die Schulleitung, nicht  
der Schulaufsicht sondern durch die Systemspitze, wie Oelkers oben darlegte. Das gleiche betrifft die  
Lehrmittel. Diese sind ebenso zu vereinheitlichen, weil es unmöglich ist, mit unterschiedlichen Arten  
von Lehrmitteln zu exakt demselben Ergebnis zu kommen. Wenn gleiche Chancen herrschen sollen –  
hier  spricht  das  soziale  Gewissen:  wenn  nicht  einige  darunter  leiden  sollen,  das  sie  andere  oder  
schlechtere  Lehrmittel  haben  und  deswegen  benachteiligt  werden,  schlechtere  Prüfungsergebnisse  
erzielen und als schlechtere Schüler dastehen, obwohl nur die Lehrmittel versagt haben –  dann muss  
man  die  Lehrmittel  vereinheitlichen,  was  zur  staatlichen  Steuerung  der  Lehrmittel  führt.  Oelkers  
erwähnt  es  deutlich,  „Schulbücher  und  Unterrichtsmaterialien  sind  ein  Hauptobjekt  der 
Implementation  von Bildungsstandards.“43 Das heißt, man  kontrolliert  das, was die Schüler in ihrer  
Schulzeit  zu  lesen  bekommen  -  das  ist  Total-Quality-Management.  Unter  einem  gewissen  
Gesichtspunkt ist das natürlich rechtens: sofern es um Inhalte geht, die rechtlich bedenklich sind. Unter  
didaktischen Gesichtspunkten zu zensieren, kann jedoch nicht die Aufgabe des Staates sein. 
Dieser ganze Qualitätssicherungskomplex sollte nach Vorstellung der Bundesregierung wieder in einer  
einheitlichen Institution zusammengefasst werden. Diese wurde auch 2004 gegründet als „Institut zur  
Qualitätsentwicklung  im  Bildungswesen.“44 Diese  sind  wiederum  akkreditiert  durch  die  „Deutsche  
Akkreditierungsstelle“, diese durch den Europarat lizensiert.
So sieht man, dass das Ganze darauf hinaus läuft, zunächst die Qualitätssicherung deutschlandweit zu  
vereinheitlichen. Aber natürlich ist die nächste Etappe schon mitgedacht, denn Oelkers schreibt „für  
den  internationalen  Vergleich  […]  sollte  ein  übergreifendes  Verständnis  von  Standards  und  
Kompetenzen  bestehen. Das  heißt,  Begriffe müssen  definiert  und  übersetzt  werden,  so  dass  alle  
Beteiligten darunter das Gleiche verstehen und die Kompetenzen auch in allen Sprachen entsprechend  
gemessen und ausgewiesen werden können.“45

Damit  ist  der  nächste  Schritt  zu  internationalen  Vereinheitlichung beschrieben. Dass es nationaler  
Bildungsstandard  heißt,  obwohl  vier  unterschiedliche  Regierungen  die  Studie  in  Auftrag  gegeben  

42 http://www.bmbf.de/pub/bildungsforschung_band_siebenundzwanzig.pdf   S. 389f

43 http://www.bmbf.de/pub/bildungsforschung_band_siebenundzwanzig.pdf   S. 343

44 http://www.iqb.hu-berlin.de/   IQB in Berlin

45 http://www.bmbf.de/pub/bildungsforschung_band_siebenundzwanzig.pdf   S. 307
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haben, verrät, worauf sie eigentlich abzielt: internationale Bildungsstandards, die nur nicht direkt auf  
politischem Wege durchsetzbar sind. 
Es besteht  nun  ein  System, das  darauf angelegt  ist,  Individualität  durchgreifend  und  langfristig zu  
vernichten  durch  Standardisierung.  Durch  Druckmittel  soll  verhindert  werden,  dass  sich  Einzelne  
diesem Prozess entziehen. An einer Stelle in der vorliegenden Studie wird dies deutlich  ausgesprochen:  
„Da Bildungsstandards nicht „einfach eine neue Vorgabe, die man ohne Sanktionen ignorieren kann“,  
darstellen,  sondern  definitiv  überprüft  werden  sollen,  ist  auf  jeden  Fall  von  ihrer  Wirksamkeit  
auszugehen.  Das  heißt,  Lehrpersonen  werden  sich  nur  sehr  schwer  der  Notwendigkeit  entziehen  
können, ihren Unterricht nach besten Kräften so zu gestalten, dass ihre Schülerinnen und Schüler die  
als verbindliche Leistungsaufträge kommunizierten Kompetenzerwartungen erfüllen und in den Tests  
gut abschneiden.“46 
Deutlicher muss man es nicht sagen damit es auch der Letzte versteht, dass hier die politisch motivierte  
Gleichschaltung aller Bildungssysteme, aller Schulen, aller  Lehrer, aller  Schüler  beabsichtigt  ist  und  
durch dieses Instrumentarium der Qualitätskontrolle auch realisiert werden kann. 
Hier wird ein dualistisches Menschenbild von Herrscher und Knecht (Herrenrasse und Sklavenrasse)  
installiert.  Die Systemspitze gibt  die Standards vor und  der  Rest  hat  diese zu befolgen. Das ist  die  
weltanschauliche Voraussetzung, denn die Systemspitze verordnet  sich diese Standards nicht  selber.  
Das wurde schon im Sozialismus sehr deutlich, dass die Verwalter des Geschickes der Arbeiterklasse  
nicht dasselbe Geschick wie die Arbeiter haben – nach dem Prinzip, einige sind gleicher als gleich.

46 http://www.bmbf.de/pub/bildungsforschung_band_siebenundzwanzig.pdf   S. 308
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Diktatur durch Qualitätskontrolle

Das Untersinnliche in der Qualitätskontrolle 

In den beiden vorherigen Kapiteln ging es um den Bereich, den Steiner als den Bereich der Unternatur,  
des Untersinnlichen kennzeichnet und der Qualitätskontrolle. Hier wird nun die Verknüpfung beider  
Bereiche vollzogen, um auf der  einen  Seite eine deutlichere, auch  praktische Vorstellung davon zu  
gewinnen, wie sich das Untersinnliche in unserer Kultur bemerkbar macht in den Mechanismen der  
Qualitätskontrolle  und  Qualitätssicherung,  und  auf  der  anderen  Seite,  dass  sich  das  Thema  der  
Qualitätssicherung nicht begreifen lässt, wenn nicht sein untersinnlicher Ursprung zum Bewusstsein  
gebracht  wird. Deswegen geht  es im ersten  Teil mehr  oder  weniger  um  eine Wiederholung dieser  
beiden  Vortragsthemen, so wie sie bisher  entwickelt  worden  sind  und  um  eine erste  Verknüpfung  
beider. Im zweiten Teil stellen sich dann drei Fragen:

1) Aus welchen Regionen des Seelenlebens geht der Qualitätskontrollimpuls hervor?
2) Wie ist die gegenwärtige diesbezügliche gesellschaftliche Situation zu begreifen, wenn man sie  

von den entsprechenden seelischen Zuständen oder Verfassungen aus betrachtet? Einfacher,  
welches seelische Problem spricht sich in dem gesellschaftlichen Problem aus?

3) Wie müsste im Ansatz eine Qualitätskontrolle beschaffen sein, die nicht  mit  den  negativen  
Symptomen behaftet ist?

Grundsätzlich steckt hinter dem Wunsch die Qualität dessen, was man ausübt, zu kontrollieren, ein  
ganz  berechtigtes  und  nachvollziehbares  Anliegen.  So  wurde  angefangen  mit  dem  Urbild  der  
Qualitätskontrolle, das darin besteht, dass sich ein Mensch davon überzeugen möchte, wie ihm ein  
bestimmtes  Vorhaben  gelungen  ist.  Hier  haben  wir  die  besagten  drei  Komponenten  als  1)  das  
Vorhaben, 2) die Handlung, Umsetzung und 3) den Vergleich von Vorhaben und Umsetzung. Wo die  
Korrektur nach erfolgter Qualitätskontrolle ansetzt, ist offen. 
Qualitätskontrolle ist immer Vergleich von Idee und Realität. Dieser Vorgang findet nicht nur bei einer  
Person statt, die sich selber kontrolliert, sondern Menschen bewerten wechselseitig ihr Handeln und  
die Ergebnisse des Handelns. Es kann sogar das ausgesprochene Ziel des eigenen Handelns sein, durch  
andere  positiv  bewertet  zu  werden.  Was  muss  der  Einzelne  tun,  um  bei  diesem  oder  jenem  die  
Qualitätskontrolle  zu  bestehen?  Das  ist  die  dazugehörige  Frage.  Das  klingt  erst  ein  Mal  sehr  
opportunistisch,  aber  es  gibt  einen  ganzen  gesellschaftlichen  Zweig,  der  dazu  bestimmt  ist  
opportunistisch zu sein –  das Wirtschaftsleben. In diesem wird für Andere produziert. Derjenige der  
produziert  muss  nicht  selber  mit  der  Qualität  dessen,  was er  produziert,  zufrieden  sein,  sondern  
derjenige, für den  er  dies produziert.  Der  Konsument  ist  derjenige, auf dessen  Urteil es ankommt.  
Deswegen müssen im Wirtschaftsleben die Produkte an die Kundenwünsche angepasst werden. Nun  
liegt aber ein erhebliches wirtschaftliches Risiko darin, auf die Rückmeldungen der Kunden zu warten,  
das  Produkt  schon  in  Serie  produziert  wurde  und  im Folgenden  von  den  Kunden  als misslungen  
abgelehnt  wird.  Also  erscheint  es  sinnvoll, die  Qualitätskontrolle  in  der  ersten  Instanz  nicht  den  
Kunden zu überlassen, sondern sie selber betriebsintern vorzunehmen um die eigene Produktqualität  
zu sichern. Als Ergebnis muss eine ja/nein-Entscheidung herauskommen; entweder wird das Produkt  
vertrieben  oder  nicht.  Um dies nicht  der  Willkür  des  Einzelnen  zu  unterwerfen, braucht  es  klare  
Kriterien,  klare  Anforderungen  respektive  Grenzwerte.  Wenn  das  Produkt  den  Grenzwert  
überschreitet, dann kommt es in den Vertrieb, wenn nicht, dann nicht.
Im  Wirtschaftsleben  sind  die  Bedürfnisse  der  Menschen  nicht  unendlich  differenziert.  So gibt  es  
gewisse  Grundbedürfnisse,  die  durch  bestimmte  gleichartige  Produkte,  die  ein  wenig  differieren,  
befriedigt  werden. Im Wesentlichen  kann  man  erfassen, wie sich  jemand  seine Milch  oder  Fleisch  
vorstellt. Das ermöglicht es, die Kriterien zu vereinheitlichen. Sind diese formal vereinigt, so werden sie  
zur Norm. Oben wurde schon ausführlicher erläutert, wie sich nationale und internationale Normen  
herausbilden  und  Deutschland  diesbezüglich  nicht  für  sich  steht,  sondern  Europa-  und  weltweit  
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vernetzt  ist.  Die dazugehörigen  Normenkataloge sind  die  DIN-Norm, die EN-Norm  und  die  ISO-
Norm. 
Diese Normen sind zunächst Empfehlungen; sie können aber dadurch, dass sie sich durchsetzen, zur  
wirklichen  Kundenerwartung werden. Für  den  Kunden  ist  es einfacher, nicht  mehr  selber  an  dem  
Produkt „riechen“ und dessen Stabilität  überprüfen zu müssen, sondern  nach einer entsprechenden  
internationalen Norm zu schauen. Insofern  wird mit  ein bisschen geschickter  Werbung seitens der  
Produkthersteller  ein  Hersteller, der  nicht  diese Normen  erfüllt,  schnell ins Abseits  gedrängt.  Eine  
Norm kann aber auch zu einem Gesetz durch den Gesetzgeber gemacht werden. Hier geht diese vom  
Wirtschaftsleben ins Rechtsleben über.
Die  Idee,  die  eigenen  Produkte  betriebsintern  zu  kontrollieren,  ist  gleichfalls  noch  nicht  sehr  
ökonomisch,  denn  wenn  ein  relativ  hoher  Ausschuss  auftritt,  wird  dies  daran  liegen,  dass  der  
Produktionsprozess nicht  vernünftig verlaufen ist. Also setzt  man  sinnvollerweise die Kontrolle am  
Prozess an und geht vom Schwerpunkt her von der Produktkontrolle zur Prozesskontrolle über. Das  
heißt aber für den Prozess, wenn man ihn kontrollieren möchte, erstens eindeutig spezifiziert zu sein,  
dass Normen aufstellt sind, und zweitens, dass dieser regelmäßig zu überwachen ist. Dies gilt zunächst  
für die unmittelbaren Produktionsprozesse. Davon ist man fortgeschritten zu der Ansicht, innerhalb  
eines Unternehmens seien  es alle Prozesse, die  den  Erfolg des Unternehmens und  damit  auch der  
Produkte garantieren. Also sind alle Prozesse innerhalb eines Unternehmens zu überwachen. Dies ist  
die  Idee  des  Total-Quality-Managements.  Ist  die  Qualitätskontrolle  auf  alle  einzelnen  Prozesse  
ausgedehnt, so ist  das Verhalten  aller  Menschen im Unternehmen  systematisch kontrolliert.  Dieser  
Punkt wird erreicht, obwohl es ursprünglich um die Produktqualität ging.
Dieses Prinzip kann auch bei Unternehmen angewendet werden, die keine Produkte im engeren Sinne  
herstellen, sondern sich darauf beschränken, Dienstleistungen zu Verfügung zu stellen. Damit ist aber  
dieser  Bereich  prinzipiell  vom  Wirtschaftsleben  aufs  Rechtsleben,  etwa  auf  Verwaltungsvorgänge,  
Behörden, Anwälte, usw., so wie auch auch aufs Geistesleben wie auf Schulen, Ärzte, Universitäten  
usw., übertragbar.
Nun  kann  diese Qualitätskontrolle nicht  den  Unternehmen  überlassen  werden. Die Qualität  muss  
extern  überprüft  werden. Damit  ist  die Basis für  einen  eigenen Wirtschaftszweig gegeben, nämlich  
Qualitätskontrolle  als  kommerzielle  Unternehmung. Es entstehen  mehreren  Instanzen,  welche  die  
Qualität kontrollieren, wie oben schon ausführlicher dargestellt. Man baut vernetzte Systeme auf, die  
hierarchisch gegliedert  sind und letztlich zu einer klaren, allumfassende Kommandozentrale führen.  
Dementsprechend  nennt  sich  das  zugrunde  liegende  Konzept  auch  „globales Konzept  für  das 
Zertifizierungs-  und  Prüfwesen  in  Europa“. Der  letzte  und  damit  unkontrollierte  Maßstab  für  die  
Qualitätskontrolle  ist  damit  die  internationale  Politik.  Sollte  daher  etwas  an  der  Basis  nicht  
funktionieren,  ist  nur  die  Zwischenkette  lahm  zu  legen  oder  mit  Sanktionen  durch  Entzug  der  
Zertifizierung oder  Akkreditierung zu  drohen. Hier  kann  man  schnell, gezielt  und  flächendeckend  
eingreifen.  

Aufgrund der Bindung der Qualitätskontrolle nicht mehr an Produkte, sondern an Prozesse ist sie, wie  
schon erläutert, übertragbar auf andere Bereiche wie das Geistesleben und speziell das Bildungswesen.  
Auch  hier  wird  mit  Total-Quality-Management  gearbeitet.  Die  Schulinspektionen  sollen  alle  
Dimensionen  einer  Schule  umfassen.  Alle  Zertifizierungen  laufen  bei  einer  Stelle  zusammen,  der  
Akkreditierungsstelle,  die  nicht  etwa  pro  Sachgebiet  eingerichtet  wurde,  sondern  pro  Land.  Das  
Fundament  des  Systems,  wie  es  geplant  und  teilweise  schon  umgesetzt  ist,  sind  die  nationalen  
Bildungsstandards. Diese müssen regelmäßig extern überprüft werden. Nur wie? Man überprüft nicht  
die Bildungsstandards sondern deren Umsetzung. Dazu sind die Schülerleistungen zu kontrollieren. Es  
wird also das getan, was als „Lernstandserhebung“ bekannt ist. Mit ihnen sollen die „Kompetenzen“ der  
Schüler geprüft werden, wobei man einräumt, dass man niemals direkt die Kompetenzen, sondern nur  
die Ergebnisse der Kompetenzen prüfen könne. Man glaubt also, von den gezeigten Leistungen auf die  
Kompetenzen  rückschließen  zu  können.  Das  macht  erforderlich,  die  gesamte  Pädagogik auf diese  
spezielle Prüfungssituation zu fokussieren. Dies wird mit Output-Pädagogik bezeichnet. Im Fokus steht  
das, was sich wirklich überprüfen lässt und nicht mehr so sehr die Vorgaben über das, was im Einzelnen  
gemacht  werden  soll, etwa die Lehrpläne oder  dergleichen. Die Prüfungen sollen  ideeller Weise in  
jedem Jahrgang statt finden.
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Dem  liegt  zugrunde,  dass  man,  um  dieses  Prüfverfahren  flächendeckend  ausüben  zu  können,  die  
Biographien aller einzelnen Schüler simultan plant oder besser gesagt: man plant überhaupt nur noch  
eine  einzige  Schülerbiographie,  die  Normbiographie.  Alle  einzelnen  Schüler  werden  in  ihrer  
Abweichung  zu  dieser  Norm  bewertet  und  gemessen.  Eine  solche  Abweichung  ist  immer  
verhaltensauffällig und gibt Anlass zur Überlegung wie darauf zu reagieren sei. Nun reicht nicht nur ein  
Konzept aus zur entsprechenden Orientierung des Bildungswesens, sondern es wird ein Plan benötigt  
zur Umsetzung desselbigen; von den Autoren des Werkes „Qualität entwickeln - Standards sichern -  
mit Differenzen umgehen“ auch „Implementationsstrategie“ genannt.
Bei dieser  Strategie geht  es zunächst  darum, die Schulen  selber  zu  verpflichten  auf die  Einhaltung  
bestimmter  Standards.  So  werden  Zielvereinbarungen  geschlossen,  über  deren  Erreichung  die  
einzelnen  Schulen  im Folgenden  Rechenschaft  abzulegen  haben. Hat  man  nun  jedoch  Schulen  zu  
irgendwelchen Zielvereinbarungen gezwungen, wissen diese häufig nicht, wie sie das Ziel erreichen  
können. Also bietet  man  freundlicher  Weise  Beratungsleistungen  an, denn  natürlich  will man  das  
Betriebsklima  nicht  so  umkippen  lassen,  dass  lauter  eingeschworene  Gegner  der  Bildungspolitik  
gezüchtet werden, da sie sonst unterlaufen wird, wo es nur geht.
Dieser Beratungssektor ist ein wesentlicher Baustein des Systems. Angefangen mit der Schulleitung, die  
noch zur Schule gehört, aber als Speerspitze des Konzeptes innerhalb der Schule verstanden wird, bis  
zur  Schulaufsicht  wird  das  Umfeld  der  Schulen  ganz  auf  die  Qualitätssicherung  als  
Hauptaufgabengebiet eingeschworen. Auch hier wird alles genormt, damit nicht in der einen Behörde  
„Evaluation“ etwas ganz Anderes bedeutet als in einer anderen, denn dann wären keine einheitlichen  
Bewertungen zu gewährleisten. Dieser Bereich betrifft des Systems betrifft auch die Lehrerbildung, die  
ebenfalls  nach  Standards,  die  überprüft  werden,  genormt  ist.  Da  Lehrerbildung  zum  großen  Teil  
Hochschulangelegenheit ist, läuft es auf die Vereinheitlichung der Hochschulen hinaus. Hier verknüpft  
sich der Hochschulzweig mit dem Zweig der allgemein bildenden Schulen über die Lehrerausbildung. 
Was die einzelnen Schulen angeht, so sollen diese zunächst ihre eigenen Qualitätsnormen formulieren.  
Denn  man  kann  die  Normen  nicht  alle  vorgeben,  ohne  die  im  Grundgesetz  relative  Freiheit,  
insbesondere die Methodenfreiheit, zu unterlaufen. Also müssen die Schulen sich zunächst ihr Leitbild  
selber aufstellen. Dieses Leitbild muss natürlich eindeutig formuliert  sein, d. h., dass klare Kriterien  
erstellt  werden  um  zu  zeigen  was  die  Schule  will.  Anschließend  muss  die  interne  Evaluation  
überprüfen, ob die Schule ihre Ziele auch erreicht. Das ist also genau das, was ein Betrieb macht, wenn  
er  seine  Produkte  inspiziert,  bevor  sie  auf  den  Markt  kommen.  Aber  natürlich  ist  der  internen  
Evaluation nicht  zu trauen. Also muss diese interne Evaluation ihrerseits einer externen unterzogen  
werden. Diese führt zu einer Zertifizierung, die besagt: die Schule ist qualitätsgeprüft. Damit kann die  
Schule werben und im Zweifelsfall darauf aufmerksam machen, dass sie bestimmte Qualitätsnormen  
eher besser als schlechter erfüllt.
All diese Mechanismen der Qualitätssicherung müssen nun standardisiert und zertifiziert werden. Die  
entsprechende  Gesellschaft  ist  auf  Betreiben  der  damaligen  rot-grünen  Bundesregierung  etabliert  
worden, 2004 wurde das „Institut zur Qualitätssicherung im Bildungswesen“ in Berlin gegründet. Hier  
laufen die Fäden zusammen, sofern sie die Qualitätskontrollen im Bildungswesen auf nationaler Ebene  
betreffen.  Diese  nationalen  Bildungsstandards  werden  jedoch,  um  sie  miteinander  vergleichen  zu  
können, international sein. Sie müssen ineinander übersetzbar sein, es muss Konformität der Sprache  
bestehen,  usw.  So  läuft  die  Qualitätskontrolle  auf  eine  zunehmende  Internationalisierung  der  
Bildungsstandards hinaus. Die Waldorfschulen sind zum Teil glanzvolle Vorreiter dieser Entwicklung,  
weil sie ihren europäischen Waldorfabschluss schon konzipiert haben und tatsächlich der Überzeugung  
sind, dass ein Schüler in Stockholm dasselbe können muss wie einer in Sizilien.
Von der Nationalisierung zur Internationalisierung findet die politische Gleichschaltung aller Schulen  
durch  die Qualitätskontrolle statt.  Die Kontrolle unterliegt letztlich der  internationalen  Politik. Die  
„Staatsschulen“ sind  dazu  verpflichtet,  die  Instruktionen  von  Oben  umzusetzen.  Bei  den  „freien  
Schulen“ ist das im Prinzip erst einmal nicht so. Deshalb sind sie ein Ärgernis für die Staatsschulen.  
Natürlich versucht der Staat auch bei den „freien Schulen“ den Zugriff über die Qualitätskontrolle. Sie  
werden  etwa  aufgefordert,  Lernstandserhebungen  zu  machen.  Die  rechtliche  Grundlage  scheint  
allerdings nicht zu bestehen, zumindest sind die Anwälte vom Bund der Waldorfschulen der Ansicht,  
dass damit die Methodenfreiheit unterlaufen wäre und sie diese Einflussnahme des Staates abwehren  
können.  Man  sollte  also  meinen,  dass  die  freien  Schulen  gute  Chancen  haben,  die  Bedrohung  
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abzuwenden.  Das  Problem  scheint  aber  zu  sein,  dass  sie  es  gar  nicht  als  Bedrohung  empfinden!  
Vielmehr  machen  sie  sich  selber  in  vorauseilender  Gehorsamkeit  unverzüglich  an  die  Aufgabe,  
Qualitätssicherungssysteme  zu  installieren.  Für  Hamburg  wurde  z.B.  ein  „Portfolio  der  
Qualitätsentwicklung  an  Hamburger  Rudolf-Steiner-Schulen“ erstellt.  Um ein  kleinen  Eindruck  zu  
geben,  ein  Zitat  daraus: „Ausgehend  von  dem  Anliegen,  mit  den  Lernstandserhebungen  ein  vom  
einzelnen  Lehrer  unabhängiges Beschreibungsmittel der  Ist-  und  Soll-Kompetenzen  des Lehrers zu  
entwickeln, hat  die LAG (Landesarbeitsgemeinschaft) geprüft, welche Wege im Hinblick auf dieses  
Erkenntnisinteresse  an  den  Hamburger  Schulen  bereits  begonnen  wurden.“  Hier  wird  das  
Erkenntnisinteresse – Lernstandserhebungen – als berechtigt angesehen, und es wird geprüft inwieweit  
dies  im  Prinzip  schon  angewendet  wird.  Auch  die  Ist-  und  Soll-Kompetenzen  werden  als  
Begriffsinstrumentarium vorausgesetzt, und die Idee, dass es darum gehe, ein vom einzelnen Lehrer  
unabhängiges  Beschreibungsmittel  zu  entwickeln.  Dies  ist  aber  die  komplette  Übernahme  der  
staatlichen Ideologie. Mit dem Begriff „Erkenntnisinteresse“ wird dabei so getan, als wäre ein wirkliches  
Erkenntnisinteresse auf Seiten des Staates vorhanden. Es handelt sich jedoch um ein Steuerungs- und  
Kontrollinteresse. „Das vorgelegte Portfolio eröffnet keine Messung von Kompetenzen, vielmehr zeigt  
es den Versuch der Waldorfschulen auf verschiedenen Wegen Beobachtungsfelder bewusst zu machen  
und diese zu nutzen  für  individuelle Anstöße zur  Entwicklung eines Bewertungssystems und eines  
qualifizierten Weges den einzelnen Lehrer in einer wachen Selbsteinschätzung und -entwicklung seiner  
beruflichen  Qualifikation  zu  begleiten.“  Also  ein  individueller  Anstoß  zu  Entwicklung  eines  
Bewertungssystems. Wenn man nun ein bisschen über das Vorwort hinausschaut auf den Auftrag, der  
gegeben wurde, sieht  man, dass die Rudolf Steiner  Schulen im Grunde nur  den  Staat hätten  bitten  
müssen, ihnen  sein Konzept  kostengünstig zu überlassen. Denn  es ist  genau gleich aufgebaut: „Ein  
Qualitätsverfahren muss sich grundsätzlich auf einen internen Entwicklungsprozess abstützen, indem  
die eigentliche Qualitätsarbeit  schulintern  oder  auch  mit  externer  Unterstützung geleistet  wird. Es  
stützt sich damit auf die Entwicklungsfähigkeit und              -notwendigkeit jeden einzelnen Lehrers.“
Wer  legt eigentlich die Entwicklungsnotwendigkeit  des einzelnen Lehrers fest? Der einzelne Lehrer  
selber,  der  entweder  sagen  darf,  dass  er  sich  entwickeln  muss  oder  nicht?  „Dessen  individuelle  
Willensintentionen  sind  zentrales  Motiv  und  seine  selbstreflektorische  Kompetenz  ist  oberster  
Maßstab des Prozesses.“ Dies ist er natürlich nicht, denn im nächsten Satz heißt es, dass genau diese  
selbstreflektorische Kompetenz auch mit  Recht  bezweifelt  werden kann. Deswegen muss dazu eine  
externe Begleitung treten. „Ihre Hauptaufgabe ist die wiederholende Impulsierung des Prozesses, die  
Dokumentation  der  Hospitationsergebnisse  und  der  Zielvereinbarungen,  sowie  insbesondere  das  
schaffen bzw. feststellen von Verbindlichkeit.“ So kann man innerhalb von vier Sätzen am Ende bei dem  
Gegenteil  dessen  ankommen,  was  der  erste  Satz  noch  behauptet  hat.  „Während  des  gesamten  
Modellprojektes erfolgt eine prozessbegleitende Evaluation. Diese wird durch Fachleute des Instituts  
für  empirische  Sozialforschung  im  Fachbereich  Bildungswissenschaften  der  Alanushochschule  
durchgeführt.“47 Bei diesen Leuten reicht es aus, dass sie Fachleute sind. Wenn man nun überlegt, wer  
sie denn zu Fachleuten gemacht hat, so kann man antworten: die Alanushochschule ist akkreditiert von  
der deutschen Akkreditierungstelle, diese wiederum lizensiert von der EU. Normalerweise würde man  
ja auch hier Fragen, wer inspiziert wiederum deren Maßstäbe und stellt sicher, dass keine „Vollidioten“  
in die Schulen kommen und die Lehrer malträtieren.
Das  gesamte  hierarchische  System  ist  also  auch  in  den  Qualitätssicherungssystemen  der  
Waldorfschulen  enthalten  und  führt  genau  zu  demselben  Ende,  wie  sämtliche  anderen  staatlich  
organisierten  Qualitätssicherungssysteme auch. Alle Waldorfschulen müssen sich heute am Leitbild  
des  Bundes  der  freien  Waldorfschulen  orientieren,  dessen  Titel  schnell  geändert  wurde  in  „das  
gemeinsame  Leitbild  der  deutschen  Waldorfschulen“. Soweit  mal  angedeutet  zur  Situation  der  so  
genannten  freien  Pädagogik. Genau  dieselbe Standardisierung und  Normierung auch  hier  bei  den  
freien  Schulen. Das ist  die eigentlich problematische Frage,  denn warum ein System, das von 
vornherein  auf  Kontrolle  aus  ist,  versucht,  wirkungsvolle  Kontrollsysteme  zu 
etablieren,  lässt  sich leicht beantworten.  Warum ein System,  das  auf freiheitliche 
Pädagogik angelegt ist, genau dasselbe tut, lässt sich nicht so leicht beantworten.

47Portfolio der Qualitätsentwicklung an Hamburger Rudolf-Steiner-Schulen
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Hier ist nachzufragen, was eigentlich genau kontrolliert  wird, und aus welcher Region die Kontrolle  
kommt. Ursprünglich wird ja, wie oben erläutert, wird die Qualität eines Produktes oder Prozesses in  
einer bestimmten Weise gemessen. Alles Bewerten ist hier logisch betrachtet Messen. Dazu bedarf es  
eines  Maßstabes,  eines  Standards  oder  Norm  (alle  drei  Begriffe sind  in  diesem  Zusammenhang  
Synonyme). Das System ist sogar so konsequent, dass es den Normbegriff auch normt mit EN-Norm  
45020: „Eine Norm ist ein Dokument, das mit Konsens erstellt und von einer anerkannten Institution  
angenommen wurde. Es legt für die allgemeine und wiederkehrende Anwendung Regeln, Leitlinien  
oder Merkmale für Tätigkeiten oder deren Ergebnisse fest, wobei ein optimaler Ordnungsgrad in einem  
gegebenen  Zusammenhang angestrebt  wird.“ Normen  werden  also als Konsens erstellt.  Hier  ist  zu  
fragen, als Konsens von wem und aufgrund welcher Kriterien? Dies ist in der Norm 45020 inhaltlich  
nicht  ausgeführt,  sondern  stattdessen  wird  gesagt  es  sei  von  einer  anerkannten  Institution  
angenommen. Wiederum ist zu fragen, anerkannt von wem? D. h. die eigentlichen Maßstäbe dieses  
Normungsbegriffes werden systematisch verhüllt. Ein Maßstab, Hegel drückt dies sehr deutlich aus, ist  
immer willkürlich.48 Er wird aufgrund irgendwelcher praktischen Kriterien festgelegt und ein anderer  
Maßstab würde immer  auch  zu einem anderen  Ergebnis führen. Insofern  ist  schon an  der  Wurzel  
ausgeschlossen, dass eine Qualitätssicherung als solche objektiv sein könne.  Sie kann immer nur 
relativ objektiv in Bezug auf den subjektiv bestimmten Maßstab sein. Also sind sowohl 
Maßstab als auch Messergebnis immer relativ. Die wichtigste Erkenntnis ist deshalb, sich nicht darüber  
täuschen zu lassen, dass Messungen absolute Qualitätsmerkmale zugrunde liegen könnten bzw., dass es  
solche überhaupt gibt. Der Maßstab selber legt das Messergebnis fest. Die Qualität, die gemessen wird,  
muss immer als gegeben vorausgesetzt werden. Was dann aber gemessen wird, ist nicht die Qualität,  
sondern ihre quantitative Ausprägung. Es gibt keine Messung von Qualität, sondern nur von Quantität.  
Quantität ist dasjenige, was sich als Vielheit fassen und mit den beiden Grundparametern „mehr“ und  
„weniger“ bestimmen lässt. Schon die Aussage: größere (mehr) oder geringere (weniger) Qualität meint  
Quantität. Also ist die scheinbare Qualitätskontrolle in Wahrheit Quantitätskontrolle.

48 Ein Maß, als Maßstab im gewöhnlichen Sinne, ist  ein  Quantum, das als die an  sich bestimmte  
Einheit gegen äußerliche Anzahl willkürlich angenommen wird. Eine solche Einheit kann zwar auch in  
der Tat an sich bestimmte Einheit sein, wie Fuß und dergleichen ursprüngliche Maße; insofern sie aber  
als Maßstab  zugleich  für  andere  Dinge gebraucht  wird, ist  sie für  diese nur  äußerliches, nicht  ihr  
ursprüngliches Maß. –  So mag der Erddurchmesser oder die Pendellänge als spezifisches Quantum für  
sich genommen werden. Aber es ist willkürlich, den wievielsten Teil des Erddurchmessers oder der  
Pendellänge  und  unter  welchem  Breitengrade  man  diese  nehmen  wolle,  um  sie  als  Maßstab  zu  
gebrauchen. Noch mehr aber ist für andere Dinge ein solcher Maßstab etwas Äußerliches. Diese haben  
das  allgemeine  spezifische  Quantum  wieder  auf  besondere  Art  spezifiziert  und  sind  dadurch  zu  
besonderen  Dingen  gemacht.  Es ist  daher  töricht,  von  einem  natürlichen  Maßstabe  der  Dinge zu  
sprechen. Ohnehin soll ein allgemeiner Maßstab nur für die äußerliche Vergleichung dienen; in diesem  
oberflächlichsten Sinne, in welchem er als allgemeines Maß genommen wird, ist es völlig gleichgültig,  
was dafür  gebraucht  wird. Es soll nicht  ein Grundmaß in dem Sinne sein, daß  die Naturmaße der  
besonderen Dinge daran dargestellt und daraus nach einer Regel, als Spezifikation eines allgemeinen  
Maßes, des Maßes ihres allgemeinen Körpers, erkannt würden. Ohne diesen Sinn aber hat ein absoluter  
Maßstab nur das Interesse und die Bedeutung eines Gemeinschaftlichen, und ein solches ist nicht an  
sich, sondern durch Übereinkommen ein Allgemeines. (G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik, S. 395f,  
1832, Suhrkamp, 1979).
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Quantität und Quantitätskontrolle

Der Ausdruck Qualitätskontrolle besagt, dass die Qualität durch die Quantität kontrolliert wird. Dies  
ist  nur  deswegen  möglich  und  auch  so  schwer  zu  durchschauen,  weil  gerade  die  internationale  
Normung des Qualitätsbegriffes entsprechend verschwommen und verwaschen ausfällt. Dies wurde  
oben schon dargestellt. 
Die Quantität als solche wird von Hegel als Negation der Qualität bezeichnet, d. h. als aufgehobene  
Bestimmtheit, die deswegen gleichgültig ist  gegen das Mehr  oder  Weniger. Wenn  die Qualität  sich  
ändert  ist  diese  nicht  mehr  vorhanden  und  wird  durch  eine  andere  ersetzt. 49 Insofern  sieht  man 
deutlich die grundlegende, terminologische Begriffsverwirrung, die sich bei näherer Betrachtung als  
schlichter Etikettenschwindel herausstellt, verknüpft mit denselben Motiven, derentwegen man nicht  
von Qualitätskontrolle, sondern  von Qualitätsentwicklung spricht.  Jener  Begriff ist  negativ besetzt,  
dieser positiv. 
Oelkers  beschäftigt  sich  mit  Slogans im Rahmen  einer  solchen  Implementationsstrategie. „ Slogans 
dienen  dazu, für  bestimmte Bewegungen Anhänger  zu rekrutieren. Sie müssen  attraktiv formuliert  
werden und den Kern der Bewegung in einem treffenden Ausdruck zusammenfassen. […] In einer ganz  
kurzen  Botschaft  muss  alles  gesagt  sein,  was  zur  Formung  einer  Überzeugung  und  so  zur 
Anhängerschaft nötig ist.“ Es geht also darum, Überzeugungen zu formen. Weiter zitiert er einen US-
amerikanischen Psychologen Namens Apple: “Apple überträgt diese Erfahrung der Reformpädagogik  
auf die sich formierende Standards-Bewegung, die erneut sehr verschiedene Gruppen und Interessen
umfasst und doch wie eine Einheit erscheinen kann, die sich um einen Slogan schart.“ Reformpädagogik  
klingt  so  wie  ein  Slogan  –  modern,  aktiv.  Apple  konstatiert,  aus  dieser  Erfahrung  könne  die  
Standardbewegung lernen, indem sie versuche, sich ähnlich zugkräftige Slogans zu bedienen. „Slogans  
können  nur  dann  erfolgreich  sein,  wenn  sie  bestimmte  Bedingungen  erfüllen.  Zum  einen  müssen  
Slogans Innovationen versprechen, dabei aber hinreichend vage sein, so dass  verschiedene Gruppen 
sich hinter das Konzept stellen können, die ansonsten nicht zueinander finden würden. Gleichzeitig  
darf die Vagheit nicht übertrieben werden. Das Slogan-System funktioniert nur, wenn es hinreichend  
spezifiziert  ist,  um  auch für  Praktiker  interessant  zu sein. Drittens muss das System attraktiv sein,  
„Charme  entfalten“. […] Der  Stil  muss  ad  hoc  überzeugen  und  die  Botschaft  muss  zum  Handeln  
auffordern.“50 Hier wird deutlich, wie bewusst man mit dem Klang, der emotionalen und affektiven  
Wirkung von Worten rechnet. Daher ist als Slogan Qualität besser als Quantität, Sicherung und erst  
recht Entwicklung besser als Kontrolle.
Es scheint auch vermehrt üblich zu sein, dass solche, wie die hier dargestellten Manipulationsstrategien,  
öffentlich  zugänglich  sind.  Zum  einen,  weil  man  inkonsequent  wäre,  wenn  man  sich  zur  
Herrscherklasse zählt und seinen Anspruch als legitim betrachtet und das, womit man arbeitet, geheim  
hält. Es würden dadurch die unlauteren Motive sichtbar. Zum anderen, weil man wohl  mit Recht die  
meisten Leute für so intellektuell inkompetent hält, auf die Vorgänge aufmerksam zu werden.

Qualitätskontrolle  basiert  auf  dem  grundlegenden  Vorgang  des  Messens.  Messen  ist  eine  
Quantitätskategorie, die sich mit dem Zählen und dem Wiegen zusammen zu einer Dreiheit gliedert, in  
der  sich der  Begriff der  Quantität  auf jeweils unterschiedliche Weise ausprägt. Bei Zählen  werden  
Dinge  einander  gleich  gemacht  bevor  sie  in  einer  Einheit  (Zahl)  zusammengefasst  werden,  beim  
Wiegen(Gewichten) werden Dinge gegeneinander gesetzt um festzustellen wie relativ sie  zueinander  

49 Wenn wir […] unter Grenze die quantitative Grenze verstehen und z.B. ein Acker diese seine Grenze  
verändert, so bleibt er Acker vor wie nach. Wenn hingegen seine qualitative Grenze verändert wird, so  
ist  dies  seine  Bestimmtheit,  wodurch  er  Acker  ist,  und  er  wird  Wiese,  Wald  usf. –  Ein  Rot,  das  
intensiver oder schwächer ist, ist immer Rot; wenn es aber seine Qualität änderte, so hörte es auf, Rot  
zu sein, es würde Blau usf. (G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik, S. 209f, 1832, Suhrkamp, 1979).

50 Jürgen Oelkers/Kurt  Reusser, „Qualität  entwickeln -  Standards sicher  -  mit  Differenz umgehen“,  
Bildungsforschung Band 27; S. 55; Bonn, Berlin 2008
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mit  der  Ausprägung einer  bestimmten  Qualität  sind.  Das  Messen  schließlich  besteht  darin  einen  
Maßstab festzulegen und anzuwenden auf etwas was gemessen werden soll. 

Dadurch  entstehen,  wenn  man  sich  dies  ins  Soziale  heraufgehoben  denkt,  drei  grundlegende  
Sozialprinzipien: auf der Ebene der Zahl die Konformität (Gleichmachen), auf der Ebene des Wiegens 
das  Gegeneinander,  die  Konkurrenz und  auf  der  Ebene  des  Messens  wird  etwas  durch  einen  
Maßstab  fremdbestimmt  (Determination des  Gemessenen  durch  den  Maßstab).  Dies  sind  drei  
unterschiedliche Formen der Quantität. In allen taucht die Zahl auf: in der Konformität als Anzahl, in  
der Konkurrenz als Zahlenverhältnis (Torverhältnis zweier Mannschaften beim Fußballspiel) und in  
der  Determination als Grad der  als eine Zahl auftritt  verbunden mit  einer spezifischen qualitativen  
Angabe  (Fahrenheit,  Celsius)  und  sich  auf  einen  zugrunde  gelegten  aber  nicht  mehr  als  Zahl  
angegebenen Maßstab bezieht. 

Aber was ist eigentlich die Zahl selber? Hegel hat  diese Frage auf brillante Weise geklärt, indem er  
darauf aufmerksam macht,  dass die  Zahl die  Form der  sinnlichen  Welt  ist.  Die sinnliche Welt  ist  
nämlich das Außereinandersein der Dinge, da Eines nicht mit dem Anderen identisch ist, sondern im  
Raum neben dem Anderen und sich in der Zeit nacheinander befindet; insgesamt ein Außerhalbsein.  
Das  kennzeichnet  Hegel  als  die  Form  der  sinnlichen  Welt.  Die  Zahl  ist  somit  der  Gedanke  der  
sinnlichen  Welt,  des  Sinnlichen.  Immer  geht  es  um  ein  Außereinandersein  wie  oben  in  den  
Piktogrammen zu sehen ist. Im ersten Piktogramm als beziehungslos nebeneinander, im zweiten als  
Verdrängung gegeneinander, im dritten als einseitige Wirkung des Einen auf das Andere.
Rudolf Steiner  bezeichnete „Maß, Zahl und Gewicht“ als Sphäre Ahrimans.  Es seien ahrimanische  
Wirksamkeiten, die sich insgesamt in der Quantität zeigen. In seinen letzten schriftlichen Äußerungen  
bezeichnete Steiner diese Sphäre des Quantitativen als „Unternatur“: „Das weitaus meiste dessen, was  
heute  durch  die  Technik in  der  Kultur  wirkt  und  in das er  mit  seinem Leben im höchsten  Grade  
versponnen ist, das ist nicht Natur, sondern Unter-Natur. Es ist eine Welt, die sich nach unten hin von  
der Natur emanzipiert.“51 Wenn der Mensch Impulse aus dieser Unter-Natur holt, können diese sich  
nur so umsetzen, dass der Mensch versucht, die Welt berechenbar zu machen. Denn die Unter- Natur, 
da sie ihrem Wesen nach Quantität ist, muss, wenn sie auf den menschlichen Willen wirken soll, sich  
als  der  Wunsch  bemerkbar  machen,  Berechenbarkeit  zu  erzeugen.  Dies  tut  der  Mensch  zunächst  
überall dort, wo er Technik hervorbringt. Der Sinn von Technik ist Berechenbarkeit zu erzeugen, d. h.  
auf eine eindeutige Eingabe eine eindeutige Ausgabe zu erzielen. Also müssen Eingabe und Ausgabe  
durch eine eindeutige Rechenanweisung miteinander verknüpft sein. Nun ist aber überall dort, wo der  
Mensch die technische Kultur  realisiert,  das zugleich  mit  der  Vernichtung der  Freiheit  verbunden.  
Überall,  wo  ein  Netz  von  Berechenbarkeit  geschaffen  worden  ist,  besteht  höchstens  noch  eine  
Wahlfreiheit zwischen unterschiedlichen Berechnungsformen, aber keine grundlegende Freiheit mehr.
Berechenbar ist nur das Tote, das Lebendige kann nicht berechnet werden. Da, wo das Quantitative in  
unsere Erscheinungswelt eintritt  als Formprinzip, wo die Dinge so verändert  werden, dass sie zähl-,  

51Anthroposophische Leitsätze, R. Steiner, GA 26, S. 256
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wieg- und messbar sind,  wird das Lebendige vernichtet; Lebendiges fügt sich diesem Zugriff nie. Erst  
wenn  es getötet  wird, kann  es beziehungslos nebeneinander  gestellt  und  quantitative Operationen  
damit ausgeführt werden.

Die Technik, als Wirkung des Untersinnlichen in die menschliche Natur, hat  heute eine ungeheure  
Ausbreitung erfahren. Auswüchse davon  sind  die Qualitätssicherungssysteme, denn  diese erzeugen  
Berechenbarkeit.  Sie  sind  Techniken  zur  systematischen  Kontrolle  von  angestrebten  Ergebnissen.  
Schone  eine  genaue  Fixierung  der  Kriterien  verhindert  eine  lebendige  Entwicklung.  So  wird  die  
menschliche Kultur immer mehr zu einer maschinellen Kultur. Darin liegt das eigentliche Motiv der  
ahrimanischen Intentionen, nämlich unsere Zivilisation zu einer kosmischen Maschine umzugestalten.  
„Ahrimans Streben geht dahin, aus dem, was er von der Erde in den Weltenraum strömen läßt, eine  
kosmische Maschine zu machen. Sein Ideal ist «einzig und allein» «Maß, Zahl und Gewicht»." 52 

Die Wirkung des Untersinnlichen

Wo setzt nun beim Menschen diese Wirkung an? Sie setzt nicht in der Gedankenbildung an, sondern  
im Willen.  Dies ist  ein  entscheidender  Punkt,  zu  sehen  bemerken: dies  sind  nicht  Dinge, die  den  
Menschen aus Erkenntnisinteresse in den Kopf kommen, sondern „mit seinen Vorstellungen lebt der  
Mensch noch in der Natur, wenn er auch das mechanische Denken in die Naturauffassung hineinträgt.  
Mit  seinem  Willensleben  aber  lebt  er  in  so  weitem  Umfange  in  einer  Mechanik  des  technischen  
Geschehens, dass dies dem naturwissenschaftlichen Zeitalter seit lange eine ganz neue Nuance gegeben  
hat.“53 So wirken die quantitativen Kräfte auf den Willen, und was sie als Willensimpulse hervorbringen, 
sind die sozialen Prinzipien der  Konformität, Konkurrenz und  Determination.  Es handelt  sich um  
Kräfte,  die  vom Erdmittelpunkt  kommen  und  den  Gliedmassenorganismus  ergreifen.  Diese  Kräfte  
haben zuerst mit gedanklicher Auseinandersetzung nichts zu tun, sie treten nicht als Idee auf. Es gilt,  
sich das klar zu machen, denn es handelt sich eben nicht um ein rationales Phänomen, sondern um das  
Folgende:  die  drei  Grundformen  der  sinnlichen  Welt,  nämlich  das  Außereinander   sein,  das  
Gegeneinander und abhängig voneinander sein, und das einseitig bestimmend zu sein, treten in das  
menschliche Handeln ein, indem sie zu bestimmenden Motiven werden. Das Untersinnliche, tritt es in  
den Willen ein, wirkt aber antisozial, weil die Form des Sinnlichen als reines Außereinandersein selber  
antisozial ist. Es gibt keine innerlichen Verbindungen zwischen einzelnen Phänomenen.
Nun  kommen  also diese untersinnlichen  Kräfte, wenngleich  in  den  Ausführungen  jetzt  eine  Stufe  
übersprungen werden muss, in das Denken hinein. Hier werden sie zu den entsprechenden Ideologien.  
Sie werden zu Ideen, die entsprechend Willensbestimmt und keine Erkenntnisbegriffe sind, um dieses  
oder jenes Handeln damit zu rechtfertigen. So benötigt man eine Ideologie der Gleichschaltung, der  
Konformität,  eine  Ideologie  des  Wettbewerbs,  der  Konkurrenz  und  eine  Ideologie  der  
Fremdbestimmung, der  Steuerung von  außen.  Das sind  die  drei  Schlüsselideologien,  die  in  ihrem  
Zusammenwirken nahezu alles Erklären, was wir an allgemeinen kulturellen Bestrebungen momentan  
beobachten  können.  Die  Qualitätskontrolle  bedient  sich  aller  drei  Formen  und  am  stärksten  der  
Determination  im  Festlegen  von  Standards  und  deren  Überprüfung.  In  ihrem  Anspruch  
flächendeckend  und  gleich  zu  sein,  allgemeine  Normen  zu  bilden,  finden  wir  auch  das  
Konformitätsprinzip.  Und  im  Anspruch,  die  bessere  Qualität  haben  zu  wollen  und  im  Ranking  
möglichst weit oben liegen zu wollen, wird das Konkurrenzprinzip ersichtlich.
Die Antwort  darauf, warum  diese Konzepte  auf allgemeine  Akzeptanz stoßen, ist,  soweit  das  hier  
überschaut werden kann, darin zu suchen, dass diese Dinge, bevor sie vom Willen ins Denken gelangen,  
das  Gefühlsleben  passieren  müssen.  Dort  wird  die  seelische  Stimmung  erzeugt,  die  folgend  eine  
Affinität  zu  diesen  Konzepten  hervor  ruft.  Nämlich, was die  Konformität  angeht: Gleichgültigkeit.  
Wenn eines wie das andere ist, wenn eins gegen das andere austauschbar ist, so ist es egal, welches  

52 Anthroposophische Leitsätze, R. Steiner, GA 26, S. 174

53 Anthroposophische Leitsätze, R. Steiner, GA 26, S. 255
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genommen wird. Es ist ein herrschendes Motiv geworden, sich um bestimmte Dinge nicht kümmern zu  
müssen. Die Konkurrenz wiederum erzeugt Antipathie und Aggression. Dies ist der Motor, damit die  
Konkurrenzkonzepte wirken können, besser sein zu wollen, als andere, wenn man nicht von sich aus  
die  Tendenz  hat,  besser  sein  zu  wollen.  Determination  schließlich  setzt  zwei  unterschiedliche  
Seelenverfassungen voraus: auf der einen Seite sich zu der Gruppe zu zählen, welche die Maßstäbe  
setzt,  auf  der  anderen  Seite  zu  derjenigen,  die  an  diesen  Maßstäben  gemessen  wird.  So  wissen  
diejenigen, welche die Normen formulieren, was gute Normen sind. Warum? Weil sie sich zur Klasse  
der Determinierenden zählen. Hier besteht ein völlig unreflektiertes Elitebewusstsein. 

Diese Affinität  im Gefühlsleben erklärt  erst, warum diese Konzepte wirken können. So gibt es also  
bestimmte Willensimpulse, die einerseits auf das Denken wirken und dort bestimmte Konzepte hervor  
bringen; andererseits  auf das  Fühlen  wirken  und  bestimmte  seelische  Erwartungshaltungen  hervor  
bringen. Da aber alles aus einer Wurzel, nämlich aus dem Willen, kommt, haben die Konzepte keine  
Schwierigkeiten, sich durchzusetzen, und die seelischen Einstellungen verlangen nach Konzepten, die  
der Konfiguration des Seelischen entsprechen. Die gemeinsame Wurzel ist das Untersinnliche, das in  
den Willen hinein wirkt, das quantitative Prinzip. Es entsteht dadurch das Bewusstsein, der Mensch sei  
ein physisches Wesen, ein Wesen, das Außereinander ist und sich gegen alle Anderen behaupten muss.
In dem Moment, da mit der Qualitätssicherung solche Mechanismen übernommen werden, ist dies ein  
systematischer Weg zur Willensschwächung. Man hat sich in eine bestimmte Richtung begeben, wenn  
man sich entschlossen hat, andere über seinen Wert  und seine Qualität entscheiden zu lassen. Man  
wird keine eigenen Impulse aufbringen, sondern  sich mit  der  Frage beschäftigen: wie können diese  
Normen besser erfüllt werden? Das kann ein Schulkollegium binnen fünf Jahren psychisch vernichten.  
Danach sind sie alle tot, was ihren Willen angeht.
Durch  die  Qualitätssicherung  werden  Ängste  erzeugt,  ins  Hintertreffen  zu  geraten.  So  empfiehlt  
Oelkers gerade mit dem Konkurrenzprinzip erst einmal vorsichtig umzugehen, weil diejenigen, die zu  
schnell abgehängt werden, sich zu Gegnern des Systems entwickeln können. Dadurch steht folgend der  
Unterstützungsgedanke  im  Vordergrund.  Natürlich  werden  die  Evaluationsergebnisse  in  
Internetportalen veröffentlicht und die Eltern werden sich an die dortigen Ergebnisse halten. Insofern  
wird jede Qualitätsbewertung, die nicht alle gleich bewertet zu einer Konkurrenz beitragen. 

Das war der Versuch sich die Qualitätssicherungsthematik mit der Thematik des Untersinnlichen zu  
verknüpfen. Nun geht es an die Frage: wie kann man damit sinnvollerweise umgehen?

Die Entwicklung der Bewusstseinsseele

Ausgehen  wird  der  zweite  Teil von einem ganz anderen  Punkt, nämlich von der  ganz allgemeinen  
Frage, wo das Ziel der seelischen Entwicklung des Menschen derzeit  liegt. Man könnte da als eine von  
mehreren möglichen Antworten sagen, es komme darauf an, Selbstbewusstsein zu entwickeln, in einer  
umfassenden Bedeutung des Wortes. D. h. dann, der einzelne Mensch wird Herr über die zunächst für  
ihn  unkontrollierbaren  Bestandteile  in  seinem  Bewusstsein.  Das  ist  das,  was  Steiner  mit  
Bewusstseinsseele mein und was schon Hegel, Schelling, Kant, usw. als Vernunft bezeichnet haben. Der  
Mensch  muss  dazu  kommen  sich  seiner  selbst  bewusst  zu  werden.  Wenn  man  sich  den  Modus  
anschaut,  in  dem  ein  solches  Selbstbewusstsein  stattfindet,  kann  dieses  mit  einem  Ausdruck  der  
hegelschen  Psychologie  als  Bei-sich-sein  gekennzeichnet  werden.  Das  ist  zunächst  eine  paradoxer  
Ausdruck, denn bei sich sein setzt zum einen Teil voraus, dass das, was bei mir ist, mit dem, bei dem es  
ist, identisch ist, zum anderen Teil muss aber eine Differenz vorhanden sein. Zwei Dinge von denen eins  
beim anderen ist müssen voneinander unterschieden sein. Das ist die Formel, die Fichte und Schelling  
darauf brachten, das Ich sei Subjekt-Objekt, beides, da es sich selber zum Objekt macht für sich selbst  
als Subjekt. Wenn man sich vor Augen führt, dass dieser Zustand nicht von vornherein gegeben ist,  
sondern erst herbeigeführt werden muss, so ist dieser Zustand als Zu-sich-kommen zu kennzeichnen.  
Bevor jemand bei sich ist muss er erst zu sich kommen. Wenn jemand die Möglichkeit haben soll zu  
sich zu kommen, muss derjenige Außer-sich-sein. Nur etwas, was außerhalb von etwas anderem ist,  
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kann zu etwas kommen. Dieses Außersichsein als Seelenhaltung gefasst ist die Verstandesseele. Sie ist  
für  sich gesehen  immer außer  sich, weil sie mit  Gegenständen  beschäftigt  ist.  Sich auf Objekte  zu  
richten  und  Bewusstsein  von  Gegenständen,  von  einer  Außenwelt  zu  haben, die  nicht  mit  einem  
identisch ist heißt automatisch Außersichsein. Das kann aber auch nicht der ursprüngliche Zustand  
sein, denn jemand kann schlecht von vorne herein außerhalb von sich selbst sein. So muss man erst  
Außer-sich-kommen. Das muss ein Vorgang der Selbstentfremdung sein, in der die Person sich von sich  
selbst trennt und sich verlässt. Also ist die Möglichkeit Objekt- und Gegenstandsbewusstsein zu bilden  
identisch  mit  dem  Prozess der  Selbstentfremdung. Der  Mensch  muss sich  vergessen  um  Platz  für  
Objekte im Bewusstsein zu bekommen. Er kann aber nur dann außer sich kommen, wenn er vorher in  
sich ist. Dies ist der Zustand des In-sich-sein. Dies als Seelenglied gefasst ist die Empfindungsseele, sie  
ist  eine unmittelbare Subjektivität.  Das In-sich-sein  heißt  zwar,  dass jemand  objektiv von anderem 
unterschieden aber innerlich mit sich selbst eins ist. Hier haben sich noch kein Objektbewusstsein und  
somit auch kein Selbstbewusstsein herausgebildet.
Es entsteht folgende Kreisbewegung:

Außer-sich-kommen

In-sich-sein 

Bei-sich-sein Außer sich-sein

Zu-sich-kommen

Im Bei-sich-sein ist man in der Lage, sich selbst gegenüber treten zu können und hat dann das Subjekt-
Objekt  Bewusstsein, was das Selbstbewusstsein ist.  Das In-sich-sein ist  die Empfindungsseele, das  
Verharren  nach  Außen,  das  Außer-sich-sein  ist  die  Verstandesseele,  und  das  Bei-sich-sein  die  
Bewusstseinsseele. Als dialektische  Bewegung ist  die  Bewusstseinsseele Synthese von Subjekt- und  
Objektbewusstsein. In dieser Kreisbewegung kommt der Mensch auf bewusste Weise dorthin, von wo  
er aus gegangen ist.
Was heißt das nun für das Qualitätskontrollthema? Wenn man die Empfindungsseele betrachtet, die  
ganz mit sich identisch ist, unmittelbar, und aus sich heraus handelt, sind dort instinktive Handlungen  
zu finden. Alle Zielsetzung ist  unmittelbar  als Impuls gegeben, die Verwirklichung und  Bewertung  
dieser Ziele ebenso. Allen drei Stufen von Vorhaben, Durchführung und Kontrolle liegen subjektive,  
willkürliche und von demjenigen nicht reflektierte Maßstäbe zugrunde. D. h., derjenige fällt 1) seine  
Entscheidungen nicht rational (nicht aufgrund gedanklicher Erwägungen), 2) sind die Entscheidungen  
nicht transparent zu machen für andere, da die Motive gedanklich nicht erfasst wurden und 3) kann  
dafür  keine  Verantwortung  übernommen  werden,  da  derjenige  seine  Handlungsgrundlage  nicht  
durchschaut. Das ist eine Haltung, der man mit Recht sehr misstrauisch gegenüber steht. Darauf kann  
man gesellschaftliches Leben nicht bauen. Z.B. dass Lehrer unmittelbar für sich entscheiden, was das  
Richtige ist, dies unmittelbar umsetzen und kontrollieren, ohne dass es von irgendwelchen begrifflichen  
Erwägungen geleitet  und transparent  für andere ist - so kann freies Schulwesen nicht  gemeint  sein.  
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Deswegen wird diese Ebene des Handelns auf der Empfindungsseele aus nachvollziehbaren Gründen  
abgelehnt.
Betrachtet man die Bewusstseinsseele als den Gegenpol, so besteht dort selbstbewusstes Handeln, es  
besteht eine selbstreflektierte Zielsetzung, es ist begrifflich erfasst, dadurch transparent und mitteilbar  
für andere, und derjenige kann die Verantwortung dafür übernehmen. Hier würde Qualitätskontrolle  
die vorhin im Ansatz beschriebene Struktur bekommen, dass also eine einzelne Person überlegt, welche  
Maßstäbe sie ihrem Handeln zugrunde legt, dass sie den Prozess der Verwirklichung und Umsetzung  
möglichst bewusst begleitet und hinterher ein bewusstes Vergleichen von Idee und Realität herbeiführt  
und versucht, im Laufe der Zeit beides aneinander anzugleichen. Dies ist ein Prozess des permanenten  
Arbeitens zunächst für sich selbst am Verhältnis zwischen Idee und Realität. Dies setzt voraus auf der  
einen  Seite  die  Fähigkeit  der  neutralen  Beobachtung des eigenen  Tuns,  auf der  anderen  Seite  die  
Fähigkeit  der  nicht  manipulierten  Begriffsbildung.  Was  Rudof Steiner  als  Zeitforderungen  an  den  
modernen  Menschen  nennt,  nämlich  die  Fähigkeiten  eines reinen  Wahrnehmens und  eines reinen  
Denkens, spielt bei einer selbst durchgeführten bewussten Qualitätskontrolle eine konstitutive Rolle.  
Ohne  diese  Fähigkeit  ist  keine  rationale,  transparente  und  gegenüber  anderen  verantwortliche  
Begründung des eigenen Handelns möglich.
Die Verstandesseele als Zwischenglied hat  ein objektorientiertes, ein gegenstandbewusstes Handeln.  
Dadurch  kann  sie immer  nur  auf anderes schauen. Deswegen  bewirkt  die  Verstandesseele bei der  
Qualitätskontrolle immer die Struktur der Fremdevaluation. Sie muss immer Misstrauisch sein, weil  
das,  was  sich  im  Subjektiven  abspielt,  wiederum  objektiviert  werden  muss.  Das  Subjekt  in  der  
Qualitätskontrolle,  zum  Beispiel  die  Zertifizierungsstelle  die  Konformitäts-  bewertungsstellen  
zertifiziert, muss selbst als Objekt einer weiteren Kontrolleinstanz, einer Akkreditierungsstelle dienen.  
Dies sind Strukturen, die notwendig aus der Verstandesseele hervor gehen. Die Maßstäbe werden von  
der  kontrollierenden  Instanz  bestimmt,  gemessen  wird  immer  anderes,  ein  Objekt  und  wenn  die  
Maßstäbe der kontrollierenden Instanz in Frage gestellt werden, muss diese selber zum Objekt einer  
anderen Instanz gemacht werden.

Wenn  gewollt  ist, dass andere die 
eigenen Maßstäbe erfüllen, müssen 
diese  exakt  vorgegeben  werden. 
Deswegen  ist  Qualitätskontrolle 
auf der Ebene der Verstandesseele 
an  exakte  Formulierungen  der 
Normen  gebunden.  Wenn  etwas 
im Prozess stattfindet, das nicht im  
Normenkatalog  als 
Handlungsrichtlinien  formuliert  
wurde, so ist  dies irrelevant.  Die Formulierungen  sind  nicht  nur  exakt  darzustellen, sondern  auch  
transparent  zu  machen.  Ein  nicht  transparentes  Objekt  ist  kein  Objekt  für  den  Verstand.  Die  
Verantwortung  ist  nur  gegenüber  der  höheren  Instanz  gegeben.  Damit  auch  die  Verantwortung  
wahrgenommen wird, kann Verantwortlichkeit auf der Ebene der Verstandesseele nur  gewährleistet  
werden, wenn sie an Sanktionen gebunden ist. Es ergibt sich daraus die Struktur der gegenwärtigen  
Qualitätskontrolle als eine klassische Verstandesseelenkonfiguration, die immer auf der Objektivierung  
dessen, was der Einzelne untersucht, basiert.

Wir stehen in einer gesellschaftlichen Situation, in der wir die Empfindungsseele als 
konstitutives Glied mit Recht ablehnen, die Bewusstseinsseelen-voraussetzungen in 
der Regel  aber nicht erfüllen. Damit  bleibt  nur  die  Verstandesseele  übrig.  Sie  hat  mit  der  
Bewusstseinsseele immerhin das gemeinsam, sachorientiert zu sein, wenngleich immer fremdorientiert  
und nicht selbstbezogen. Wenn aber Qualitätskontrolle heute nur auf der Ebene der Verstandesseele  
stattfindet,  muss  sie  mit  dem  Aufbau  von  Machtstrukturen  einher  gehen,  da  es  immer  externe  
Kontrollinstanzen geben muss. Diese Instanzen müssen mit Macht ausgestattet sein, um wirkungsvoll  
kontrollieren  zu  können.  Die  Qualitätskontrollfrage  ist  mit  dem  Aufbau  gesellschaftlicher,  
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hierarchischer  Machtstrukturen  identisch. Eines geht  nicht  ohne  das andere. Desweiteren  stellt  die  
Verstandesseele die Frage nach der Kontrolle der Kontrolle und antwortet  darauf mit  dem Entwurf  
einem hierarchischen System mit mehreren Stufen und immer größerer Vereinheitlichung nach oben  
hin. Indem sie das flächendeckend vollzieht, löscht sie notwendig jede Freiheit aus. Je weiter sie ihre  
Prinzipien  formalisiert,  muss  sie  mechanisieren,  was  als  Wirksamkeit  des  Untersinnlichen  zu  
kennzeichnen ist. Am Ende der Hierarchie muss eine letzte Instanz sein, die nicht mehr kontrolliert  
wird, und die in letzter Konsequenz eine Art von Weltregierung bildet unter der Voraussetzung, dass  
die Bereiche der menschlichen Kultur global ineinander greifen. Qualitätskontrolle in dieser Form ist  
langfristig ein verlässliches Mittel zu Weltherrschaft einer Elite.
Dies war der Versuch die Qualitätskontrolle von der innerseelischen Seite zu betrachten. Bringt man  
nun beides zusammen, so ist sieht man, dass die Ursache dafür, dass das Untersinnliche derartig massiv  
bis in das Denken hinein wirken kann, in der Nichtentwicklung der  Bewusstseinsseele zu suchen ist.  
Die Verstandesseele ist  willenloses Opfer  dieser  Wirksamkeiten, da  sie selber  Berechenbarkeit  und  
Beherrschbarkeit der äußeren Welt herstellen will. Sie ist das Organ, welches dazu verurteil ist, sich  
Techniken auszudenken mit den Objekten zu operieren. So ist es kein Wunder, wenn die Natur die  
Form des Außersichseins ist  und  die mathematischen Naturwissenschaften  die Wissenschaften, die  
dieses  Außersichsein  untersuchen,  durch  die  Zahl  als  Hauptmedium  und  das  die  Methode  der  
Naturwissenschaften  Einzug  gehalten  hat  in  die  Sozialwissenschaften,  und  dass  sämtliche  
Qualitätssicherungssysteme naturwissenschaftlich aufgebaut  sind. Was hier  Norm heißt, ist  bei den  
Naturwissenschaften Naturgesetz.
Als letzte  Frage: Wie kann  man  nun  mit  dieser  misslichen  Situation  umgehen, welche praktischen  
Schritte könnte es geben die Qualitätskontrolle – der Einfachheit halber weiterhin so genannt – aus den  
Klauen der Verstandesseele und damit des Untersinnlichen zu befreien? Als erstes zumindestens von  
der Idee her.

Qualitätskontrolle in der Dreigliederung

Was wäre eine selbstbewusste und keine fremdgesteuerte Form der Qualitätskontrolle? Diese Frage  
kann nicht ohne ein hinreichendes Verständnis der sozialen Dreigliederung beantwortet  werden, da  
man sonst versucht sein könnte sich eine Form der Qualitätskontrolle auszudenken. Die Struktur, die  
das Urbild des gesellschaftliche Leben hat, in Geistes-, Rechts-,  und Wirtschaftsleben differenziert zu  
sein, verlangt nach drei unterschiedlichen Ansätzen für die Qualitätskontrolle. Um es schlagwortartig  
zu formulieren: es müsste eine auf Gleichheit, eine auf Brüderlichkeit und eine auf Freiheit  basierte  
Qualitätskontrolle geben.
Am einfachsten zu beantworten ist die Frage im Rechtsleben: Qualität  im Rechtsleben ist Einhalten  
gesetzlicher  Bestimmungen.  Hier  findet  eine  Konformitätsbewertung  statt.  Eine  Bewertung  der  
Konformität des Verhaltens der einzelnen Menschen mit dem Gesetz. Um dies durchzusetzen und zu  
gewährleisten, benötigt es eine übergeordnete Instanz , welche die Normen setzt und dafür sorgt, dass  
sie eingehalten  werden. Hier  ist  die  Struktur  der  gegenwärtigen  Qualitätssicherung ersichtlich,  sie  
gehört der Form nach dem Rechtsleben an. Die Normen werden heute als Gesetze behandelt, und alles  
Abweichen davon wird als illegal, als rechtswidriges Verhalten gewertet und sanktioniert. Hier wirkt  
das Prinzip der Gleichheit aus der Verstandesseele. 
Wer bestimmt nun die Qualität der Normen, der Gesetze. Wenn man hier nicht blind sein will, muss  
man  sogar  unter  Prämisse der  Verstandesseele sagen, die Normen  sollen  Regeln  einer  bestimmten  
Rechtsgemeinschaft  sein,  und  es  muss  entscheiden  über  die  Qualität  der  Normen  die  
Rechtsgemeinschaft,  ob  sie  findet  dass  ihr  Leben  dadurch  vernünftig  geregelt  ist  -  einfacher  
ausgedrückt: ob die Gesetze und die Rechtssubstanz ihrem Rechtsempfinden entsprechen. Dies lässt  
sich  nicht  mit  ja  oder  nein  beantworten,  sondern  es  wird  ein  hinreichend  breiter  Konsens  dafür  
benötigt. Dies führt  zu einem Grundverständnis von Normensetzung durch direkte Demokratie. Es  
betrifft nicht die explizite Ausformulierung der Gesetze, aber die ethischen Grundentscheidungen als  
Basis  dafür.  Wie  jeder  Rechtsorganismus,  bedarf  es  in  einer  solchen  Qualitätssicherung,  einer  
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Gewaltenteilung, die  versteckt  auch in  den  ganzen  Konzepten  zu  finden  ist.  Die Gemeinschaft  als  
solche hat eine legislative Funktion, die eigentliche Überprüfung ist der Judikativen zu überlassen (den  
Einzelfall auf die Gesetze beziehen und schauen, ob eine hinreichende Konformität gegeben ist) und die  
Exekutive zur  Ausübung der  Sanktionen  bei Nichtbeachtung der  Gesetze. Ein Punkt  ist  besonders  
wichtig: diese Rechtsstaatlichkeit basiert nicht auf Total-Quality-Management, sie basiert nicht darauf,  
das Verhalten einzelnen Menschen systematisch zu überwachen, sondern auf Aufmerksamkeit. Mit der  
Ermittlung  kann  erst  begonnen  werden,  wenn  ein  begründeter  Anfangsverdacht  vorliegt;  ein  
Rechtsstaat kann nicht a priori und in jeder Beziehung präventiv eingreifen. 54 Die TQM-Systeme sind 
dagegen  nach  dem  Muster  eines  absoluten  Überwachungsstaates,  eines  „Big  Brother“  Systems  
konzipiert. 

Für die Qualitätskontrolle im Wirtschaftsleben, wo sie dem Anspruch nach auch her kommt, können  
wir  uns  vergegenwärtigen:  dort  wird  für  andere  produziert.  Die  Kontrollinstanzen  der  
Qualitätskontrolle  sind  daher  die  Kunden.  Diese  Qualitätskontrolle  muss nicht  auf der  Ebene  der  
Verstandesseele stattfinden, sondern auf der Ebene der Empfindungsseele. Beim Kauf hat der Kunde  
bei diesem oder  jenem Produkt  ein gutes Gefühl, es schmeckt  gut, riecht  gut, etc. Dies kann zwar  
rationalisiert und mit Bewusstsein klar geäußert werden, ist jedoch immer gestützt auf die Gefühle des  
Kunden  als  letzte  Instanz.  Wenn  nun  nicht  ins  Blinde  produziert  werden  soll,  muss  ein  aktives  
Kommunikationsverhältnis zwischen Produzenten und Konsumenten vorausgesetzt  werden können.  
Denn die Produzenten müssen wissen, was die Konsumenten wollen, und die Konsumenten müssen  
wissen, was die Produzenten technisch und ökonomisch und zu welchen Preisen sie etwas anbieten  
können. Dies hängt  wiederum  vom geäußerten  Interesse auf Konsumentenseite  ab. Diese Art  von  
Qualitätskontrolle wird zur Voraussetzung ein entsprechend aktives Kommunikationsverhältnis haben,  
welches einerseits Befragungen der Konsumenten und aktive Rückmeldung bedeutet und andererseits,  
dass die Initiative vom Konsumenten aus gehen kann, die bestimmte Bedürfnisse an Produzenten oder  
mögliche Produzenten heranbringen. Hier hat man das Brüderlichkeitsideal, weil dies der Versuch ist,  
die  wechselseitigen  Bedürfnisse  aufeinander  abzustimmen.  Wenn  sich  gegebenenfalls  bestimmte  
Kunden  für  bestimmte  Produkte  besonders  begeistern  können  sie  sich  dafür  einsetzen,  diese  zu  
verbreiten. Sie können sich sogar Zertifizierungen ausdenken, nur darf nicht der Eindruck entstehen,  
als ob diese Kriterien der Zertifizierung objektive Normen sind, sondern hier findet ein bestimmter  
Kundenkreis, der seine Kriterien transparent machen kann, dass das von ihnen unterstütze Produkt  
einen Gütesiegel verdient. Ein kritischer Kunde wird fragen, wofür dieses Gütesiegel steht, anders als  
heute, wo die Kennzeichnung mit einem Gütesiegel und dessen Kriterien nicht hinterfragt werden. Mit  
dieser  Qualitätskontrolle  kann  man  konstruktiv  umgehen,  wenn  sie  nicht  in  den  Bereich  des  
Rechtslebens  transformiert  wird,  wo  Normen  erfüllt  werden  müssen.  Weiter  ist  es  wichtig,  das  
angebotene Produkt genau zu spezifizieren, transparent zu machen, damit der Kunde weiß, was er im  
Falle eines Kaufes erwarten  kann. Im Folgenden kommt ein Leistungsvertrag zustande, in dem der  
Kunde  ein  Anrecht  erwirbt,  ein  Produkt  mit  dieser  ausgewiesenen  Spezifikation  zu  erwerben.  
Entspricht  das  Produkt  nicht  der  Spezifikation,  hat  der  Kunde  Rückgabeansprüche  oder  
Schadensersatzansprüche.  Mit  dem  Abschluss  eines  Kaufvertrages  geht  das  zwischenmenschliche  
Verhältnis also von der  Sphäre des Wirtschaftslebens ins Rechtsleben über. Der Kunde fungiert  als  
Qualitätskontrolleur, der das Produkt an den von dem Unternehmen zugesicherten Kriterien misst, z.  
B. die Kriterien als nicht erfüllt erkennt und das Produkt zurück gibt. Weigert sich der Produzent, es  
zurück zu nehmen, so erfüllt er seinen Vertrag nicht und verhält sich demnach nicht Rechtskonform.  
Hier wird das Rechtsverhältnis zwischen zwei Menschen berührt. Nun kann der Produzent allerdings,  
um die Qualität der Produkte zu sichern, Qualitätskontrollen einführen. Diese müssen überhaupt nicht  
extern evaluiert und schon gar nicht zertifiziert werden, denn die Kontrolle ist nur dazu installiert, dem  
Produzenten  die  Gewissheit  zu  geben,  dass  seine  Produkte  auf  dem  Markt  den  selbst  gegebenen  
Spezifikationen entsprechen. Ansonsten kämen hohe Schadensersatzansprüche seitens der Kunden auf  
ihn zu. So ist die ganze Reihe der Zertifizierung, Akkreditierung, etc. völlig überflüssig. Hier soll die  

54 Wilhelm von Humboldt; Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu  
bestimmen; 1792
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Qualität des Produktes gesichert werden, wie und ob es ein Unternehmen macht, das ist seine eigene  
Angelegenheit. Das Unternehmen muss nur  ein System finden, das seinen eigenen Maßstäben und  
Voraussetzungen entspricht. Dabei kann man sich an Normen festlegen die von Verbänden festgelegt  
werden.  Diese  Normen  dienen  der  Orientierung  sind  aber  freie  Verabredungen.  Der  Begriff der  
Normung  im  Rechtsleben  muss  vom  Begriff der  Normung  im  Wirtschaftsleben  prinzipiell  und  
systematisch  getrennt  werden.  Das  eine  ist  apodiktische  Forderung,  das  andere 
Orientierungskriterium.

Im  Geistesleben,  wo  das  Prinzip  der  Freiheit  vorherrscht,  heißt  Qualitätskontrolle:  jeder  hat  im  
Geistesleben  die  Freiheit,  seine  eigenen  Ziele  zu  setzen,  seine  eigenen  Maßstäbe  zu  bilden.  Diese  
unterliegen überhaupt keiner Kontrolle. Der einzelne Mensch sieht sie für sich als verbindlich an, wenn  
nicht,  kann  er  sie  ändern.  Andere  Menschen  geht  dies  nichts  an.  Nun  gehört  aber  zur  
Bewusstseinsseele die kritische Reflektion auf die eigenen Maßstäbe. Nur dann sind sie wirklich frei,  
wenn sie einer Beurteilung standhalten, und nicht, wenn sie sich instinktiv in das Bewusstsein gedrängt  
haben. Hier ist Qualitätskontrolle Selbstreflektion. Der Prozess des ineinander arbeitens von Ideen und  
Realität  ist  ein  sehr  anspruchsvoller  und  anstrengender  Vorgang der  Selbsterziehung. Damit  haben  
andere  zunächst  nichts  direkt  zu  tun.  Es kann  aber  von  erheblichem  Nutzen  sein,  mit  anderen  
Menschen sich selbst zu reflektieren, in einen Austausch über sich selbst zu gelangen. Hier setzt man  
bei  der  Beratung  durch  andere  voraus,  dass  der  Einzelne  zu  den  Maßstäben  der  Anderen  eine  
bestimmte Affinität hat. Bei einem Gespräch hängt es nicht nur davon ab, sich oder den anderen zu  
bewerten, sondern die eigenen Maßstäbe dem anderen transparent  zu machen und umgekehrt. Die  
Qualität  des Gespräches hängt  davon ab ob es ihnen gelingt ihre Maßstäbe transparent  zumachen,  
erstens  vor  sich  selber,  zweitens  vor  dem  jeweils  anderen.  Dann  ist  eine  Unterhaltung  über  die  
Maßstäbe  möglich.  Diese  ist  ein  ganz  freies  Gespräch,  da  niemand  den  Maßstab  des  anderen  
übernehmen muss oder soll. Es ist aber möglich, dass die Maßstäbe einander modifizieren. Eine solche  
Bewusstseinsseelenkommunikation würde niemals nur auf der Ebene der Bewertung, sondern immer  
auch  auf  der  Ebene  der  Bewertungsgrundlage,  der  Maßstäbe  stattfinden  müssen.  Man  könnte  
gemeinsam  über  das  Für  und  Wider  der  Maßstäbe  und  damit  der  Bewertungen  unterhalten  und  
gegebenenfalls verständigen. Dies ist das Bild dafür, was kollegiale Zusammenarbeit  wäre. Will man  
gemeinsam  etwas  unternehmen,  so  muss  man  in  die  Lage  kommen,  sich  über  seine  Maßstäbe  
auszutauschen und empfänglich für Korrekturen sein, wenn sie aus der Überzeugungskraft des jeweils  
anderen  Arguments  herkommen.  Überall  wo  jemand  seinen  Maßstab  als  Norm  anbietet  oder  
aufdrängen will, kann von Kollegialität  im eigentlichen Sinne nicht  die Rede sein. Es bestände eine  
Hierarchie. So liegt gerade in dem, was zuerst eine individuelle Frage der Selbsterziehung ist, das größte  
soziale Potenzial. 
Auf Institutionen wie Waldorfschulen bezogen gibt es zwei Wege: entweder Fremdevaluation oder die  
Ausbildung von Selbstbewusstsein mit der entsprechenden Diskurs- und Verantwortungsfähigkeit. Der  
zweite  Weg wird  zu  einer  Qualitätskontrolle führen, für  die  es  keinen  vorgesetzten  Maßstab  gibt,  
sondern  bei  der  im  Hegelschen  Sinne  eine  Steigerung,  eine  Synthese  des  Zusammenwirkens,  ein  
aufeinander  Einwirken  unterschiedlicher  Maßstäbe,  stattfindet.  Wird  dieser  Prozess  engagiert  und  
systematisch genug betrieben, hebt sich das eigene Niveau.
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Perspektiven einer freien Pädagogik

Die obigen Themen spielen für die gegenwärtige und zukünftige Gestalt der Pädagogik eine wesentliche  
Rolle. Deswegen wird der erste Teil die Problemsituation zusammenstellen, wie wir sie heute vorfinden.  
Daraus ergeben sich möglicherweise Ansätze für eine Weiterentwicklung. 
Wenn es um die Möglichkeit einer freiheitlichen Pädagogik geht, müsste als erstes die Frage nach dem  
Freiheitsbegriff im Mittelpunkt stehen. Die Freiheit ist für das unmittelbare Verständnis ein sehr vager  
Begriff. Das Freiheitsverständnis, das hier zugrunde gelegt wird, entspricht dem Freiheitsbegriff wie ihn  
Steiner  in  der  „Philosophie  der  Freiheit“  entwickelt.  Diese  bildet  die  Basis  der  sogenannten  
Waldorfpädagogik, die  leider  sehr  häufig in  den  Waldorfschulen  verschüttet  ist.  Steiner  nennt  die  
Weltanschauung, die er  in  seinem Buch entwickelt,  Monismus, da sie eine einheitliche ist.  Zu  den  
diesbezüglich zusammenfassenden Aussagen Steiners zählt  folgende: „Der Monismus weiß, daß  die 
Natur den Menschen nicht als freien Geist fix und fertig aus ihren Armen entlässt, sondern daß sie ihn  
bis zu einer gewissen Stufe führt, von der aus er noch immer als unfreies Wesen sich weiter entwickelt,  
bis er an den Punkt kommt, wo er sich selbst findet. Der Monismus ist sich klar darüber, daß ein Wesen,  
das unter einem physischen oder moralischen Zwange handelt, nicht wahrhaftig sittlich sein kann.“ 55 
Auf die Pädagogik bezogen, heißt  es den  Menschen  von physischen  und  moralischen  Zwängen zu  
befreien wenn er frei sein soll. „Er betrachtet den Durchgang durch das automatische Handeln (nach  
natürlichen Trieben und Instinkten) und denjenigen durch das gehorsame Handeln (nach sittlichen  
Normen)  als  notwendige  Vorstufen  der  Sittlichkeit,  aber  er  sieht  die  Möglichkeit  ein,  beide  
Durchgangsstadien durch den freien Geist zu überwinden.“56 Hier wird die Entwicklung des Menschen 
durch  zwei Stadien  hindurch  beschrieben: 1)  durch  automatisches  Handeln,  2) durch  gehorsames  
Handeln. Nun stellt sich die Frage, wie der Mensch über die beiden Stadien hinaus kommen kann? Der  
Mensch  ist  in  solchen  Momenten  frei, in  denen  er  selbst  gesetzte  Willensziele verwirklicht.  Selbst  
gesetzt  sind  solche, die  sich  nicht  aus der  sinnlichen  Natur  ergeben,  sondern durch das reine 
Denken. 
So geht  es beim freien  Handeln  um  die  Verwirklichung von Ideen, welche der  Mensch zu seinen  
eigenen Intentionen bzw. Willensimpulsen macht. Wenn er aus einem solchen selbst gesetzten Antrieb  
heraus handelt, sei der Mensch frei, so Steiner. „Daß eine Idee zur Handlung werde, muß der Mensch  
erst wollen, bevor es geschehen kann. Ein solches Wollen hat seinen Grund also nur in dem Menschen  
selbst.“57 Es  ist  die  Frage,  wie  die  Pädagogik  den  Menschen  dahin  bringen  kann,  seinen  eigenen  
Intentionen zu folgen. Erstens sich eigene Intentionen zu setzen, eigene Willensziele, und zweitens sie  
auch zu verwirklichen. 
Nun kann man fragen, was hindert den Menschen daran, frei zu sei? Mit einem Wort: sein Leib. Wobei  
er den menschlichen Leib nicht nur als physischen Leib auffasst, sondern auch z. B. das unmittelbare  
Gefühlsleben, den Astralleib. Diese beiden gegensätzlichen Pole des Menschen, sein eigentliches Wesen  
und seine äußerliche leibliche Natur, sind zunächst in Disharmonie zueinander. Deswegen besteht die  
pädagogische Aufgabe darin, das eigentliche Wesen des Menschen, das Ich, mit den leiblichen Gliedern  
in Harmonie zu versetzen. Einerseits sieht sich der Mensch durch seine Leiblichkeit fortwährend durch  
die erwähnten Triebe und Instinkte daran gehindert, frei zu sein. Auf der anderen Seite braucht der  
Mensch seinen  Leib, um seine Willensintentionen  zu verwirklichen. Es geht  nicht  darum, sich der  
Leiblichkeit zu entziehen, sondern eine harmonische Verbindung zwischen beiden herzustellen. Wenn  
man  die  von  Steiner  angegebenen  Grundaufgaben  der  Harmonisierung  in  Hinblick  auf  den  
Freiheitsbegriff versteht,  hieße  Harmonisierung  herstellen  von  Freiheitsfähigkeit.  Dies  wäre  das  
zentrale  Motiv  der  Pädagogik.  Nun  sind  die  Hindernisse,  die  der  einzelne  Mensch  bei  der  

55 R. Steiner, Philosophie der Freiheit, S. 261, GA 4, R.-Steiner-Verlag, 1958

56 R. Steiner, Philosophie der Freiheit, S. 180, GA 4, R.-Steiner-Verlag, 1958

57 R. Steiner, Philosophie der Freiheit, S. 179, GA 4, R.-Steiner-Verlag, 1958
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Verwirklichung der Freiheit vorfindet, ganz individuell. Hemmnisse treten zu unterschiedlichen Zeiten  
und in unterschiedlicher Gestalt  auf, sodass der  einzelne Mensch jedes Mal neu  seine Handlungen  
fassen muss. Pädagogik kann eigentlich nur in solchen konkreten Situationen ansetzen und schauen,  
was als Hemmung vorliegt, und worin die geeignete pädagogische Maßnahme liegt. D. h., eine solche  
pädagogische  Maßnahme  findet  ganz  in  der  unmittelbaren  Menschenbegegnung  statt.  Nicht  in  
Lehrplänen,  nicht  in  allgemeinen  Verordnungen,  nicht  in  Tests  und  dergleichen,  sondern  in  dem  
Wechselspiel  zwischen,  klischeehaft  ausgedrückt,  Schülern  und  Lehrern.  Dazu  werden  bestimmte  
Anforderungen an den Pädagogen gestellt, nämlich erstens stellt sich die Frage nach seiner Fähigkeit,  
solche Beobachtungen zu machen und darauf individuell einzugehen. Dies ist selber eine freie Aktion,  
da die Frage besteht, was fällt dem einzelnen Pädagogen dazu ein und zu welchem Handeln sieht er sich  
veranlasst. Als zweites stellt sich die Frage nach der Berechtigung. Kann sich der Lehrer innerhalb des  
pädagogischen  Systems  individuell  verhalten  oder  wird  er  durch  übergeordnete  Normen  und  
Kontrollinstanzen permanent daran gehindert. Die Frage nach der Befugnis zur freien Pädagogik und  
der Fähigkeit dazu steht in einem sehr engen Zusammenhang. Was die Fähigkeiten angeht, muss der  
Pädagoge darüber hinaus kommen, naturwissenschaftlich zu denken, d. h. jedes Mal den Versuch 
zu machen, das, was er an einem bestimmten Kind oder Jugendlichen beobachtet, 
unter ein allgemeines Gesetz bringen zu wollen. Sondern er muss sich eine umgekehrte, eine  
individualisierende Betrachtungsweise erlernen. „Nur die Natur ergibt sich allgemeinen Gesetzen. […]  
Doch  um  richtig  zu  individualisieren,  so,  wie  es  befähigt,  die  besondere  Kindesindividualität  
erzieherisch  zu  führen,  dazu  ist  nötig,  in  einer  besonderen  Geisteserkenntnis  den  Blick  für  das  
erworben zu haben, was nicht als einzelner Fall unter ein allgemeines Gesetz gebracht werden kann,  
sondern  dessen Gesetz erst  an diesem Fall anschauend erfaßt  werden muß.“ 58 Es ist  nicht  die Rede 
davon, dass der einzelne Fall keinen bestimmten Gesetzen folgt, sondern dass es in diesem Falle kein  
allgemeines Gesetz gibt und dasjenige, was sich dahinter ausspricht, zunächst das einzelne Phänomen  
ist.  „Die hier  gemeinte  Geist-Erkenntnis führt  nicht,  nach  dem Vorbilde der  Naturerkenntnis, zum  
Vorstellen  allgemeiner  Ideen,  um  diese  im  einzelnen  Falle  anzuwenden,  sondern  sie  erzieht  den  
Menschen zu einer Seelenverfassung, die den einzelnen Fall in seiner Selbständigkeit schauend erlebt“ 59 
Das Kind ist  nicht  ein einzelner  Fall eines Allgemeinen, sondern  ein  ganz individuelles Rätsel, das  
zunächst  völlig unbekannt  ist  und  an  das  man  sich  heran  tasten  muss.  Dies  setzt  einerseits  eine  
Ausbildung,  eine  Schulung  voraus,  um  zu  einer  solchen  Seelenerkenntnis  in  der  Lage  zu  sein,  
andererseits ein Schulwesen, in dem diese Seelenerkenntnis zur zentralen Größe gemacht wird, und  
nicht  von  oben  durch  Nichtpädagogen,  die  nicht  die  Notwendigkeit  dieser  individuellen  
Menschenbegegnung  haben,  irgendwelche  Vorschriften  zu  erlassen.  Steiner  sagt,  „daß  alle  
pädagogische Kunst auf eine Seelenerkenntnis gebaut sein muß, die an die Persönlichkeit des Lehrers  
eng  gebunden  ist.  Diese  Persönlichkeit  muß  sich  in  ihrem  pädagogischen  Schaffen  frei  ausleben  
können. Das ist nur möglich, wenn die gesamte Verwaltung des Schulwesens autonom auf sich selbst  
gestellt  ist.  Wenn  der  ausübende  Lehrer  in  Bezug auf die  Verwaltung nur  wieder  mit  ausübenden  
Lehrern zu tun hat. Ein nicht ausübender Pädagoge ist in der Schulverwaltung ein Fremdkörper wie ein  
nicht  künstlerisch  Schaffender,  dem  obliegen  würde,  künstlerisch  Schaffenden  die  Richtung  
vorzuzeichnen.“60 Nun konstatiert Steiner, dass wir genau ein solches Schulwesen haben, eines, das zu  
seiner Zeit und auch heute vielfach vom Staat her konzipiert ist. Dies wäre nicht so schlimm, wenn der  
Staat in seiner Gestalt den sozialen Anforderungen der Menschen gefolgt wäre, und ihnen entsprechen  
würde. Es ist aber das Gegenteil der Fall. Die Staaten haben keine Struktur gefunden, die den sozialen  
und  auch  wirtschaftlichen  Entwicklungsnotwendigkeiten  entsprechen.  Sie  haben  das  Schulwesen  
nachdem sie es den Religionsgemeinschaften entrissen haben, ganz in Abhängigkeit von sich gebracht.  

58 R. Steiner, Die pädagogische Zielsetzung der Waldorfschule, S. 10f, GA 300c

59 R. Steiner, Die pädagogische Zielsetzung der Waldorfschule, S. 11, GA 300c

60 R. Steiner, Die pädagogische Zielsetzung der Waldorfschule, S. 13, GA 300c
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„Die Schule auf allen ihren Stufen bildet die Menschen so aus, wie sie der Staat für die Leistungen  
braucht, die er für notwendig hält. In den Einrichtungen der Schulen spiegeln sich die Bedürfnisse des  
Staates. Man redet  zwar viel von allgemeiner Menschenbildung und ähnlichem, das man anstreben  
will; aber der neuere Mensch fühlt sich unbewusst so stark als ein Glied der staatlichen Ordnung, dass  
er gar nicht bemerkt, wie er von der allgemeinen Menschenbildung redet und eigentlich die Ausbildung  
zum brauchbaren Staatsdiener meint.“61 Dies hat sich heute mehr vom Staate in Richtung Wirtschaft  
verschoben. Es ist aber dennoch der Staat, der die Pädagogik reglementiert. 
Steiners Vorstellung einer Pädagogik ist nicht realisierbar, solange der Staat die Pädagogik determiniert  
und  sie  nicht  zur  Ausübung  ihrer  Fähigkeiten  kommen  lässt.  Und  insofern  der  Staat  über  die  
Universitäten  für  die  Lehrerausbildung  verantwortlich  ist,  diese  die  Fähigkeiten  der  
Menschenbeobachtung  nicht  ausbildet.  Deswegen  fordert  Steiner,  „worauf  es  der  Gegenwart  
ankommen muß, das ist, die Schule ganz in einem freien Geistesleben zu verankern.  Was gelehrt und 
erzogen werden soll, das soll nur aus der Erkenntnis des werdenden Menschen und seiner individuellen  
Anlagen entnommen sein. […] Nicht gefragt soll werden: Was braucht der Mensch zu wissen und zu  
können für die soziale Ordnung, die besteht; sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was kann in  
ihm entwickelt werden?“62 Nun könnte man einwenden: was soll dann mit der Gesellschaft werden,  
wenn sich die Pädagogik nur um die einzelnen Menschen kümmert und nicht um die Bedürfnisse der  
Gesellschaft? Dies ist der springende Punkt, an dem normalerweise unterstellt wird, als sei dies ein  
Widerspruch. Steiner weist darauf hin, dass die Gesellschaft, wenn sie sich weiter entwickeln und nicht  
stagnieren  und  verkommen  möchte,  es  sehr  nötig  hat,  neue  Kräfte  und  Fähigkeiten  bei  den  
Jugendlichen auszubilden. „Dann wird es möglich sein, der sozialen Ordnung immer neue Kräfte aus  
der heranwachsenden Generation zuzuführen. Dann wird in dieser Ordnung immer das leben, was die  
in sie eintretenden Vollmenschen aus ihr machen; nicht aber wird aus der heranwachsenden 
Generation das gemacht werden, was die bestehende soziale Organisation aus ihr 
machen will.“63 Hier  stoßen  zwei  grundlegende  unterschiedliche  Bestrebungen,  aufeinander  und  
Steiner vermittelt, indem er sagt,  es ist auch im Interesse der Gesellschaft und des Staates solche freie  
Pädagogik zu ermöglichen, damit beständig neue Impulse vorhanden sind und Menschen, die motiviert  
sind, sich in die politische oder wirtschaftliche Ordnung zu begeben, weil sie dort  nichts finden, das  
ihnen von außen aufgedrängt wird. Das Motiv des von außen Aufdrängens kommt daher, dass die ältere  
Generation äußert: so wie wir sind, so sollen auch unsere Kinder werden. Diese Haltung, konsequent  
angewendet,  hätte  jeden  Fortschritt  im Keim erstickt.  Deswegen  begegnet  Steiner  der  Sorge, dass  
chaotische Verhältnisse drohten, wenn man der Pädagogik ihren Lauf liesse, mit diesen Worten: „Da  
das Leben des Staates und der Wirtschaft nichts von der Menschennatur Abgesondertes sind, sondern  
das Ergebnis dieser Natur, so ist niemals zu befürchten, daß ein wirklich freies, auf sich selbst gestelltes  
Geistesleben  wirklichkeitsfremde  Menschen  ausbildet.  Dagegen  entstehen  solche  lebensfremde  
Menschen gerade dann, wenn die bestehenden Staats- und Wirtschaftseinrichtungen das Erziehungs-  
und  Schulwesen  von  sich  aus  regeln.  Denn  in  Staat  und  Wirtschaft  müssen  die  Gesichtspunkte  
innerhalb des Bestehenden, Gewordenen eingenommen werden.“64 Nur das Geistesleben arbeitet in die  
Zukunft, das Wirtschaftsleben findet in der Gegenwart statt und das Rechtsleben im Hinblick auf die  
Vergangenheit, auf die Gesetze, die in der Vergangenheit beschlossen worden sein müssen, damit sie in  
der  Gegenwart  angewendet  werden  können. „Zur Entwickelung des werdenden  Menschen  braucht  
man  ganz  andere  Richtlinien  des  Denkens  und  Empfindens.  Man  kommt  als  Erzieher,  als  
Unterrichtender nur zurecht, wenn man in einer freien, individuellen Weise dem zu Erziehenden, zu  

61R. Steiner, Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus, S. 36; GA 24

62R. Steiner, Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus, S. 37; GA 24
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Unterrichtenden gegenübersteht.“65 Dazu darf man nicht von Gesetzen und Vorschriften abhängig sein,  
die von außen gegeben werden, von Menschen, die mit  Pädagogik und Menschenbeobachtung von  
Beruf wegen nichts zu tun haben. Dieses determinierende Element in der Pädagogik geht bis in die Zeit  
des Mittelalters, auf den Einfluss der katholischen Kirche zurück, die sich erst in dem Moment genötigt  
sah, ihren  Druck zu erhöhen, als aus der  griechischen Philosophie aufklärerische Methoden  in das  
Geistesleben der damaligen Zeit einflossen. Dieses waren Denkmethoden, die darauf zielten, etwa die  
aristotelische  Logik,  sich  Urteile  eigenständig  zu  bilden.  Das  war  für  die  Kirche  eine  gefährliche  
Angelegenheit, und die Studenten mussten dahingehend geimpft werden, dass sie nicht in eine freie  
Gedankenentwicklung  kommen  können,  welche  die  Autorität  der  Kirche  in  Frage  gestellt  hätte.  
Deswegen wurde das Bildungswesen streng dogmatisiert und es wurde von oben vorgegeben, was zu  
lernen  sei.  Interessant  ist  nun,  dass  die  staatlichen,  die  politischen  Bewegungen  zunächst  genau  
dagegen  revolutionär  eingestellt  waren. Sie wollten  die  einseitige weltanschauliche  Oberhoheit  der  
Kirche beenden und die Menschen auf der weltlichen Seite frei bekommen. In Preußen gegen Ende des  
18. Jahrhunderts geschah dies zuerst, als die Bildung zu Staatssache gemacht wurde. Dies ist zunächst  
auch  von  den  Philosophen  des  deutschen  Idealismus  als  große  Befreiung  erlebt  worden.  Die  
Philosophie befreit  aus den  Fängen der  Theologie! Nun  kam aber  die Pädagogik vom Regen in die  
Traufe, denn zukünftig legte der Staat fest, was unter seinen weltlichen Prämissen zu lernen war, die am  
Anfang vorwiegend militärisch bestimmt  waren  und  allmählich von einer  außenpolitischen in  eine  
innenpolitische Richtung ging. Diese durch den Staat verfügte Pädagogik ist zum Teil schon seit Mitte  
des 19. Jahrhunderts allmählich durch eine sich an der Wirtschaft orientierte Pädagogik ersetzt worden.  
Richtig durchgesetzt hat sich die Tendenz erst innerhalb der letzten 30 Jahre. Dies sieht man daran, dass  
z. B. die PISA-Studie von einer Wirtschaftsorganisation, der OECD, in Auftrag gegeben wurde. Von der  
OECD wird  ein  Pädagogikbegriff vorausgesetzt,  der  es ermöglicht  die Ziele der  OECD zu erfüllen  
welche lauten: 

1) zu  einer  optimalen  Wirtschaftsentwicklung,  hoher  Beschäftigung  und  einem  steigenden  
Lebensstandard in ihren Mitgliedstaaten beizutragen,

2) in ihren Mitgliedstaaten und den Entwicklungsländern das Wirtschaftswachstum zu fördern,

3) zu einer Ausweitung des Welthandels auf multilateraler Basis beizutragen. 66

Dieser  Verein gibt  eine Bildungsstudie in  Auftrag und  die Ergebnisse fallen speziell für die Länder,  
deren  Pädagogik  noch  nicht  so  stark  wirtschaftsorientiert  ist,  schlecht  aus.  Die  Medien  und  die  
Bevölkerung rufen die große „Bildungskatastrophe“ aus, ohne zu fragen, ob man dieser Untersuchung  
trauen kann und welche Maßstäbe ihr zugrunde liegen. Insgesamt betrachtet kann man sehen, dass die  
drei  Gebiete,  Geistesleben,  Wirtschaftsleben  und  Rechtsleben,  aufeinander  folgend  oder  auch  
gleichzeitig zwingend, determinierend auf die menschliche Kultur einwirken. Steiner bezeichnet sie als  
drei Zwänge:  

1. den Priesterzwang,

2. den politischen Zwang und

3. den wirtschaftlichen Zwang

von denen die Menschheit in unterschiedlichsten Maskierungen geplagt wird. Es ist ihre Aufgabe, aus  
diesen drei Zwängen heraus zu kommen. Dazu aber müssen diese Zwänge erst einmal als solche durch  
ihre Masken erkannt werden. Die Erkenntnisleistung des Einzelnen ist gefragt, um zu begreifen, was  
mit solchen Dingen jeweils gemeint ist. Wir erleben in unserer Zeit, seit der erwähnten Pisa-Studie,  

65 R. Steiner, Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus, S. 39; GA 24 

66 Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/OECD ; Version: 19. Mai 2011 11:33
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eine starke Tendenz zur Vernichtung des Freiheitsimpulses auch und gerade in der Pädagogik. Denn die  
Ergebnisse  der  Pisa-Studie  wurden  zum  Anlass  genommen,  eine  grundsätzliche  Revision  der  
Bildungspolitik zu inszenieren auf der Basis von allgemeinen Standards und Normen. Dies nennt sich  
„nationale  Bildungsstandards“,  denn  eine  Nation  müsse  dafür  sorgen,  dass  alle  Schulabgänger  
bestimmte Standards erfüllen. Die Erfüllung dieser Standards kann man indes nur sicher stellen, wenn  
man  sie  regelmäßig  in  den  sogenannten  Lernstandserhebungen  überprüft.  Wenn  natürlich  die  
Prüfungsergebnisse das Entscheidende für die Beurteilung der Erfüllung der vorgegebenen Standards  
sind, muss man die gesamte Pädagogik auf diese Prüfungen hin orientieren. Dies nennt sich Output-
Orientierung - interessant ist, was am Ende dabei raus kommt. So heißt es in einer hier schon mehrfach  
vorgestellten  Studie.  „Nicht  mehr  durch  detaillierte  Richtlinien  und  Regelungen,  sondern  durch  
Definition von Zielen, deren Einhaltung auch tatsächlich überprüft wird, sorgt der Staat für Qualität“  
(Klieme/Avenarius/Blum et al. 2003, S. 7).“67 Es wird vorausgesetzt, dass, wenn der Staat so vorgeht,  
Qualität  das  automatische  Ergebnis  wäre.  Dasjenige,  was  die  Lernstandserhebungen  bei  Schülern  
feststellen wollen, sind Fähigkeiten und Kompetenzen. Es hängt jedoch alles an der Formulierung des  
Kompetenzbegriffes: man meint, eine Kompetenz sei die Fähigkeit, sich in problematischen Situationen  
innerhalb eines gegebenen Umfeldes zurechtzufinden. Dabei wird immer voraus gesetzt, dass 
das Umfeld gegeben ist und es nicht darauf ankommt, das Umfeld zu gestalten. Durch 
diesen  dialektischen  Trick  in  der  Formulierung  des  Kompetenzbegriffes  wird  eine  strukturelle  
Umgestaltung der  Gesellschaft  von  vornherein  als Möglichkeit  der  Bildungspolitik  ausgeschlossen.  
Damit  werden  jahrgangsweise  die  zu  erreichenden  Kompetenzen  beschrieben,  und  es  wird  ein  
Kompetenzlehrplan  aufgestellt.  „Die Bildungsstandards legen fest, welche Kompetenzen  die Kinder  
oder Jugendlichen bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe erworben haben sollen. Die Kompetenzen  
werden so konkret beschrieben, dass sie in Aufgabenstellungen umgesetzt und prinzipiell mit Hilfe von  
Testverfahren erfasst werden können“.68 Das setzt voraus, das diejenigen, die diese Test entwerfen und  
schreiben, ganz genau wissen welche Kompetenzen die Jugendlichen entwickeln sollen. D. h. wiederum  
es wird durch ein solches Verfahren ausgeschlossen, dass die Jugendlichen sich weiter entwickeln als  
diejenigen, von denen sie geprüft werden. Alles, was die Jugendlichen mehr wissen oder anders wissen,  
findet keinen Eingang in die Bewertung der Tests. Dies ist einfach Fehlleistung oder im günstigsten Fall  
nicht da. Hier ist eine reaktionäre und zukunftsfeindliche Gestaltung der Bildungspolitik Programm.  
Sie wird aber als das Gegenteil verkauft, als zukunfts- und gesellschaftsfördernd. Das Ergebnis dieser  
Vorgehensweise wäre eine Standardisierung aller Schülerbiographien. D. h. es besteht nur ein einziges  
Entwicklungsmuster das für alle gilt. Das ist ein naturwissenschaftliches Verfahren, welches erst  ein  
allgemeines Gesetz formuliert und dann die einzelnen Instanzen als Fälle unter das allgemeine Gesetz  
bringt.
Nun hat man sich auch Gedanken gemacht, wie eine solche Bildungspolitik zu installieren oder, im  
Fachjargon, zu implementieren sei. Eine Implementationsstrategie musste her; ganz kurz gefasst und  
auf die wesentlichen Momente reduziert:

- Jede Schule muss ein Leitbild formulieren, das deutlich sagt was sie will.
- Sie muss überprüfen ob sie dieses Leitbild einhält durch interne Evaluation.
- Da man interner Evaluation nicht trauen kann muss diese extern überprüft werden.

Damit bekommen die Instanzen, die mit Pädagogik nichts zu tun haben, Macht über dieselbige und  
stellen die Maßstäbe dafür auf, was eine Schule tun muss, damit sie als gute Schule gilt. Man will, dass  
die Schulen sich von unten an den Staat hinarbeiten, da dies den Eindruck erweckt, man würde es  
selbst entwickeln. So kommt es dahin, dass man Leitbilder verallgemeinert, indem sie immer mehr an  
die  Vorgabe  angepasst  werden.  Diejenigen,  die ein Leitbild in einer Schule entwickeln, 

67Bundesministerium  für Bildung: http://www.bmbf.de/pub/bildungsforschung_band_siebenundzwanzig.pdf S. 29

68Bundesministerium  für Bildung: http://www.bmbf.de/pub/bildungsforschung_band_siebenundzwanzig.pdf S. 42
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merken nicht,  dass sie von unten an einer Hierarchie arbeiten, deren Ergebnis ihr 
eigener Unterwerfungszwang sein wird.

Auf der einen Seite geht es darum, allgemeine Standards zu formulieren, die mindestens europaweit  
gelten, und auf der anderen Seite die entsprechenden Instanzen zu schaffen und diese wiederum zu  
kontrollieren.  Die  letzte  Kontrolle  liegt  nicht  in  den  Akkreditierungsagenturen,  sondern  bei  der  
Brüsseler Politik, denn die EU hat verfügt, dass es pro Staat nur noch eine Akkreditierungsstelle geben  
darf. Dadurch hat sie unmittelbaren Einfluss die Zertifikationsverfahren zu kontrollieren. Dies ist ein  
internationales  Steuerungssystem,  und  die  letzte  Instanz,  die  nicht  mehr  kontrolliert  wird,  ist  die  
europäische Union. Damit wäre das staatliche Bildungswesen strikt reglementiert. Nun gilt das nicht  
für das sogenannte freie Bildungswesen, also auch für die Waldorfschulen. Diese könnten sich dagegen  
wehren. Der interessante Umstand ist, dass sie dies größtenteils nicht tun. Sie sind geradezu Vorreiter.  
Sie lehnen die staatlichen Qualitätssicherungssysteme ab, etablieren aber eigene, die von ihrer Struktur  
her  den  staatlichen  entsprechen.  Sie  umfassen  ein  einheitliches  Leitbild  des  Bundes  der  
Waldorfschulen, interne  und  externe  Evaluation  sowie Zertifizierungen. Es gibt  zudem inzwischen  
allgemeine  Kompetenzbeschreibungen  für  das,  was  Waldorfschüler  können  sollen,  Entwürfe  für  
allgemeine Kompetenzlehrpläne und die Idee eines europäischen Waldorfschulabschlusses. Und die  
Lehrerausbildung wird der staatlichen Akkreditierung unterworfen dadurch, dass sich die sogenannten  
freien Universitäten in die Akkreditierungsprogramme einfügen. Sie werden somit genötigt, Bachelor-  
und Mastertitel zu vergeben, Studiengänge zu modularisieren mit Einzelpunktzahlen für jedes Modul  
(Credits) sowie die Studenten in fünf Leistungsklassen einzuteilen. Der Bund der Waldorfschulen lässt  
es inzwischen nicht mehr zu, dass an einzelnen Waldorfschulen Lehrer arbeiten, die nicht vom Bund  
eine  zertifizierte  und  genehmigte  Lehrerausbildung  haben.  Hier  ist  man  auf  einen  nach  
Staatsschulmaßstäben  guten  Weg  und  es  fragt  sich,  warum  zwei  Arten  von  Pädagogik,  die  einen  
Gegensatz zueinander darstellen, sich genau auf demselben Weg befinden. Diejenigen, die nur für die  
Waldorfschule schwärmen haben nichts verstanden, wenn sie nicht gleichzeitig wissen, „Propaganda zu  
machen gegen die Abhängigkeit der Schule vom Staat, mit  allen Kräften dafür einzutreten, daß der  
Staat diese Schule loslöst, wenn Sie nicht auch den Mut dazu bekommen, die Loslösung der Schule vom  
Staat anzustreben, dann ist die ganze Waldorfschul-Bewegung für die Katz, denn sie hat nur einen Sinn,  
wenn sie hineinwächst in ein freies Geistesleben.“69 Hier kann man sehen, dass die Bedingungen unter  
denen Steiner gesagt hatte, das die Waldorfpädagogik vergebens ist, längst gegeben sind. Denn es ist  
keine Bewegung vorhanden, die sich unabhängig vom Staate machen will, sondern nur ein organisierter  
Versuch, sich den staatlichen Strukturen anzupassen. Was aber sind die Ursachen für dieses Verhaltens?  
Diese Frage hat oben in die Region des Untersinnlichen, der Unternatur geführt, worin die eigentliche  
Ursache für das ganze Geschehen liegt. Steiner bezeichnet sämtliche Vorgänge, die auf Konformität, auf  
Gleichschaltung hin zielen, als Wirksamkeit von Wesen oder Kräften, die er die Ahrimanischen nennt,  
und deren Ziel es sei, unsere Kultur zu einer kosmischen Maschine umzugestalten. Dies können wir  
beobachten: es werden Prozesse automatisiert, Funktionsreihen entwickelt bei denen genau bestimmt  
ist, was in jedem der  möglichen Fälle die notwendige Folge ist. Hier  hat  man einen  Mechanismus.  
Maschinisierung heißt, die Kultur voll und ganz berechenbar zu machen, d. h der eigentliche Bereich  
der ahrimanischen Wirksamkeit ist die Quantität. „Ahrimans Streben geht dahin, aus dem, was er von  
der Erde in den Weltenraum strömen läßt, eine kosmische Maschine zu machen. Sein Ideal ist «einzig  
und  allein» «Maß, Zahl  und  Gewicht».“70 Wer diese Tendenz begreifen möchte,  muss die 
Frage was Quantität ist in den Mittelpunkt stellen. 

Die Mechanisierung ist  in  allem zu  erkennen  was wir  als Technik im weitesten  Sinne des Wortes  
begreifen  können,  wozu  nicht  nur  Maschinen  und  Apparate  zählen  sondern  auch  Strukturen,  

69R. Steiner, Dreigliederung - Soziale Ideen –  Soziale Wirklichkeit – Soziale Praxis, S. 248, GA  
337b,1983

70R. Steiner, Anthroposophische Leitsätze; S. 175, GA 26
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Programme die eine Prognostizierbarkeit des Ergebnisses möglich machen. Die Impulse dazu kommen  
nicht  aus dem Sinnlichen und auch nicht aus dem Übersinnlichen, sondern  aus einem Bereich, der  
unter die Natur gefallen sei. “Das weitaus meiste dessen, was heute durch die Technik in der Kultur  
wirkt und in das er mit seinem Leben im höchsten Grade versponnen ist, das ist nicht Natur, sondern  
Unter-Natur. Es ist eine Welt, die sich nach unten hin von der Natur emanzipiert. […] Der Mensch muß  
die  Stärke,  die  innere  Erkenntniskraft  finden,  um  von  Ahriman  in  der  technischen  Kultur  nicht  
überwältigt  zu  werden.  Die  Unter-Natur  muß  als  solche  begriffen  werden.“ 71 Es  ist  also  ein 
Erkenntnisproblem, sich deutlich zu machen, was in der Mechanik wirkt.
Wir uns hier nochmals kurz mit der Frage danach, was Quantität ist, um die Grundmechanismen zu  
Bewusstsein zu bringen. Es gibt drei grundlegende Formen der Quantität, nämlich als Prozesse Zählen,  
Wiegen und Messen. In eine einfache Struktur gebracht, ist die Zahl nebeneinander und kann in eine  
Einheit zusammengefasst werden. Beim Gewichten sind zwei Zahlen gegeneinander gesetzt, sie werden  
verglichen, und beim Messen ist als Grundstruktur ein Maßstab vorhanden, der auf etwas Gemessenes  
angewendet wird. Wenn man sich anschaut, was bewirken diese Tendenzen, wenn sie in der Kultur zur  
Wirksamkeit gebracht werden, sieht man, wie durch das Nebeneinander stellen Gleichheit hergestellt  
wird. Eins steht neben dem anderen, eins ist von dem anderen nicht mehr zu unterscheiden. Alles, was  
gezählt  wird  ist  vorher  aneinander  gleich  gemacht.  Deswegen  kann  man  das,  was durch  die  Zahl  
erreicht  wird,  als  Konformitätsprinzip  bezeichnen,  Gleichschaltung.  Das  Gewichten  ist  ein  
Gegeneinander  setzen, welches als Sozialprinzip  Konkurrenz,  Antipathie  erzeugt. Hier  strebt  eines  
mehr  als  anderes  zu  sein,  mehr  zu  haben  oder  besser  zu  sein.  Beim Messen  geht  es  darum, das  
Gemessene  den  Maßstab  anzugleichen.  Dies  ist  eine  Struktur  der  Fremdbestimmung,  der  
Determination, da der Maßstab das Gemessene bestimmt. Das sind die Sozialprinzipien, die in unserer  
Gesellschaft  wirken:  Gleichheit,  Konkurrenz  und  Fremdbestimmung.  Nahezu  alles  womit  wir  
konfrontiert sind, lässt sich als Wechselspiel oder Vereinzelung dieser drei Strukturen analysieren. Wie  
wirkt das Untersinnliche? Steiner äußert, das Untersinnliche ist nicht etwas, das als Idee in den Kopf  
kommt,  sondern  es  wirkt  aus  dem  Unterirdischen  und  ergreift  den  Gliedmassenorganismus,  den  
Willen. Es ist wichtig zu sehen, dass wir es bei dem, was in unserer Kultur wirkt, nicht mit gedanklichen  
Impulsen zu tun haben sondern mit instinktiven Willensimpulsen. Diese machen den menschlichen  
Leib zu einer Art Maschine, ferngesteuert. Wenn er dem nichts entgegen setzt durch seine Erkenntnis  
bestimmen  diese  Impulse  sein  Handeln.  Der  Mensch  „lebt  […] in  so  weitem  Umfange  in  einer  
Mechanik des technischen Geschehens, daß dies dem naturwissenschaftlichen Zeitalter seit lange eine  
ganz  neue  Nuance  gegeben  hat.“72 Der  Mensch  lebt  mit  seinem  Willen  in  einer  Mechanik  des  
technischen  Geschehens.  Das  ist  die  Ursache  für  die  Mechanisierungs-  und  
Standardisierungstendenzen  in  der  Pädagogik.  Sozial  wirken  diese  Willensimpulse  im  Gefühl  als  
Gleichgültigkeit, Antipathie und Abhängigkeit. Steigen diese in den Kopf entstehen Ideologien wie die  
der  nationalen  Bildungsstandards  (Gleichschaltung),  des  freien  Wettbewerbs  (Konkurrenz),  der  
externen  Evaluation  (Fremdbestimmung). Dies ist  der  Weg den  das Untersinnliche nimmt. Daraus  
leitet sich auch die Leichtigkeit ab mit der sich diese Konzepte durchsetzen, da sie auf der gedanklichen  
Ebene nur von wenigen Personen kommen und auf ein bereits präpariertes Gefühlsleben der Masse  
treffen. Sie treffen auf Gleichgültigkeit,  auf antipathische Seelenhaltung und  auf Abhängigkeit.  Wir  
sehen hier haben wir es nicht mit einem Problem der weltanschaulichen Orientierung zu tun, sondern  
mit der Frage ob das, was vom Untersinnlichen heraus wirkt tatsächlich begriffen wird. Wenn dies nicht  
begriffen wird  kann  man  in seinen  nebeligen Vorstellungen dreimal Anthroposoph sein, man  wird  
dieser Impulse, die vom physischen Organismus hoch wirken, nicht Herr werden. 

Das Gemeinsame der Quantitätskategorien sehen wir, wenn wir die Beziehungen weg lassen. Es sind  
die Dinge immer voneinander getrennt. Dies ist das, was das Wesen der Quantität ausmacht. Dasjenige,  
was in der Quantität zusammengefasst ist, ist für sich gesehen vollständig getrennt und isoliert. Dies ist  

71 R. Steiner, Anthroposophische Leitsätze; S. 256f, GA 26

72 R. Steiner, Anthroposophische Leitsätze; S. 255, GA 26
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die Form, die unsere sinnliche Welt hat; das Eines außerhalb des Anderen ist und was beim Menschen  
die Form der Leiblichkeit ist. Insofern kann man sagen, dass das Untersinnliche die Form der 
sinnlichen Welt ist. Was  im  Untersinnlichen  der  Inhalt  ist,  wird  im Sinnlichen  zur  Form.  Als  
antimoralische Ideale wirkt das Untersinnliche als Trennung, Zwietracht und Hass. Hass besteht dann,  
wenn das Andere nicht so ist wie man selber, und man es sich gleich machen will. Das Andere wird  
dann in seiner Eigenständigkeit vernichtet. Das ist der Hintergrund der modernen Bildungspolitik, die  
organisierte Vernichtung von Individualität. 

Dies sollte nicht Veranlassung geben, zu diesem Untersinnlichen eine einseitige negative Stellung zu  
beziehen,  womit  man  sofort  bei  der  Antipathie  wäre.  Denn  wir  sind  keine  rein  geistig-seelischen,  
sondern auch leibliche Wesen. Für den Aufbau der Leiblichkeit braucht der Mensch das Untersinnliche,  
dies trennt uns voneinander, und nur dadurch sind wir frei. Das Untersinnliche ist die Bedingung der  
menschlichen Freiheit. „Der Mensch vollbringt sein Leben zwischen Geburt und Tod so, daß ihm im  
Berechenbaren  die  leibliche  Grundlage  zur  Entfaltung  des  innerlichen  geistig-seelischen  freien  
Unberechenbaren  geschaffen  wird.“73 Das  Berechenbare  ist  die  Grundlage  für  die  Freiheit  des  
Menschen, dies nicht nur als Idee sondern auch realisierbar. Deswegen kann sich eine zeitgemäße und  
eine freiheitliche Pädagogik nicht die Aufgabe stellen, das Untersinnliche abzuschaffen. Dies ist wichtig,  
um nicht genau die falsche Gegenmaßnahme zu ergreifen, die luziferische Flucht ins Übersinnliche. So  
ist Wiederholung als Beständigkeit in der Willensbildung notwendig, sowie auch die Klassenbildung in 
einer Schule, da die Schüler nicht nur unverwechselbare Individuen sind. Es geht nicht um die Frage,  
wie sich die Quantität abschaffen lässt, sondern um diese: was ist ihr berechtigter Stellenwert in einer  
freiheitlichen Pädagogik? 

Die Grundaufgabenstellung führt Steiner in seiner allgemeinen Menschkunde an: „[…] in dem Kind ist  
noch  unverbunden  Seelengeist  oder  Geistseele mit  Leibeskörper  oder  Körperleib. Die Aufgabe der  
Erziehung, im geistigen Sinn erfaßt, bedeutet  das In-Einklang-Versetzen  des Seelengeistes mit  dem  
Körperleib  oder  dem  Leibeskörper.  Die  müssen  miteinander  in  Harmonie  kommen,  müssen  
aufeinander gestimmt werden, denn die passen gewissermaßen, indem das Kind hereingeboren wird in  
die physische Welt, noch nicht zusammen. Die Aufgabe des Erziehers und auch des Unterrichters ist  
das Zusammenstimmen dieser zwei Glieder.“74 Vor diesem Hintergrund ist  zu beobachten, dass die  
Pädagogik,  die  für  sich  gesehen  ein  sinnlicher  Vorgang  ist,  darin  besteht  das,  was  aus  dem  
Untersinnlichen kommt, mit dem zu harmonisieren, was aus dem Übersinnlichen kommt. Dies ist eine  
Synthesenbildung. Die beiden prinzipiellen Verfehlungen, denen man zum Opfer fallen kann, wären  
einerseits  das  geistig-seelische  an  das  Untersinnliche  zu  fesseln,  wie  es  heute  fast  allgegenwärtig  
geschieht. Aber auch da Gegenteil wäre verkehrt, denn das seelisch-geistige wird dadurch entfaltet,  
dass man versucht, es aus dem Leiblichen heraus zu ziehen und ganz in die Freiheit zu bringen. Dies  
wären  Menschen,  die  das  Gegenteil  der  angepassten  Kompetenzmaschinen  verkörpern,  
Weltflüchtlinge. Beides hier als Extreme formuliert.

Damit kann man die Aufgabenstellung formulieren, die der Pädagogik heute zugrunde liegen müsste.  
Nämlich zu sehen: wie lassen  sich  Übersinnliche und  untersinnliche Momente  synthetisieren? Das  
Ganze müsste nicht nur  unter einem sachlichen Gesichtspunkt, sondern auch unter einem sozialen  
Gesichtspunkt angeschaut werden, wenn man berücksichtigt, wie stark die Menschen im Banne dieses  
Untersinnlichen stehen. Das hier Erläuterte hat auch eine selbsterzieherische Dimension, weil man bei  
all diesen Erwägungen sein eigenes Verhältnis zum Untersinnlichen in den Blick nehmen sollte. Sich  
selber als Subjekt heraus zu nehmen aus dem Prozess der Überlegungen kann zu nichts Vernünftigen  
führen. Es wäre ein dreifacher Gesichtspunkt, der inhaltliche, der soziale und der selbsterzieherische.  

73 R. Steiner, Anthroposophische Leitsätze; S. 173, GA 26

74 R. Steiner, Allgemeine Menschenkunde, S. 24, GA 293
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Diese lassen  sich auf die Seelenglieder  verteilen, so dass der  inhaltliche Gesichtspunkt  sich auf die  
Verstandesseele bezieht, der soziale Gesichtspunkt muss die Empfindungsseele berücksichtigen (wie  
reagieren  andere  spontan  auf  etwas)  und  der  selbsterzieherische  Gesichtspunkt  hat  die  
Bewusstseinsseele  als  Bezugspunkt.  Jeder  pädagogische  Vermittlungsvorgang  spielt  sich  zwischen  
Subjekt und Objekt ab, aber bei Erziehung ist immer das Objekt auch Subjekt. So ist das Subjekt für ein  
anderes Subjekt Objekt und somit jede Erziehung wechselseitige Erziehung. 

Nun wollen wir einen Blick in die Zukunft werfen. Was wird passieren mit der Waldorfpädagogik? Sie  
wird  sich  immer  mehr  den  Standardisierungsanforderungen  aussetzen.  Diejenigen  Pädagogen,  die  
nicht  mit  dieser  Richtung sympathisieren  und  den  Grundgedanken  und  die  Grundintention  einer  
freien  Pädagogik haben, werden  sich immer  weniger entwickeln und  entfalten  können. Sie werden  
finden,  dass  ihr  Arbeitsfeld  zunehmend  beengter  wird,  dass  ihr  Spielraum  abnimmt.  Da  ich  die  
Gesamtbewegung  nicht  für  umkehrbar  halte,  sehe  ich  nur  zwei  Möglichkeiten:  Entweder,  diese  
Bewegung wird als das, was sie mal sein sollte, zugrunde gehen, oder  aber  diejenigen, die mit  den  
jetzigen Verhältnissen nicht leben können und wollen, werden sich nach anderen, nach Alternativen  
umschauen müssen, um ihre pädagogischen Intentionen zu verwirklichen. Da nicht alle Waldorflehrer  
den  Weg bis zum bitteren  Ende gehen  werden, wird  sich die Bewegung spalten. Wie, wo und  mit  
welchem Größenanteil, ist zunächst einmal sekundär. Darin kann eine große Chance liegen, da diese  
Abspaltung  aus  einem  ganz  bewussten  Entschluss  heraus  entstehen  müsste.  Dem  könnte  eine  
Erkenntnis zugrunde liegen, wie es um die kulturelle Entwicklung und die der Pädagogik insbesondere  
momentan  bestellt  ist,  und  was  man  tun  müsste,  um  überhaupt  noch  die  Möglichkeit  einer  
individualisierten Erziehung zu haben. Das wird natürlich niemand Einzelnes tun  können, das wird  
auch kein kleines Grüppchen von Menschen vollziehen können. Deswegen müsste die Frage lauten,  
wie können sich Menschen, die in einem solchen Sinne arbeiten möchten, zusammen finden und zu  
Formen  der  Zusammenarbeit  kommen?  Welche  konkrete  inhaltliche  Leitvorstellung  könnte  dem  
zugrunde  liegen?  Ich  habe  dafür  plädiert,  in  das  Zentrum  der  pädagogischen  Überlegungen  die  
Abschaffung des Abschlussdenkens zu stellen, denn das ist auf der einen Seite der Punkt, der immer  
wieder Lebensprozesse abbricht, und es ist auf der anderen Seite die Stelle, wo die oberen Instanzen  
eingreifen können, da diese die Abschlüsse normieren. Die Abschlüsse haben immer eine einheitliche  
Natur.  Die Alternative dazu  ist  ein  individualisierter  Weg, nicht  nur  einen  Prozess  abzuschließen,  
sondern einen Prozess zu beginnen oder einzuleiten, indem der Jugendliche in die Gesellschaft hinein  
wächst.  Dies  ist  eine  Art  von  Prozessbegleitung  mit  einem  im  Prinzip  offenen  Ende,  wobei  die  
Emanzipation von der Schule im Vordergrund steht. Sich dazu Gedanken zu machen, hängt wesentlich  
davon ab, wie die Entwicklung des Arbeitslebens ist. Die bisherigen Abschlüsse hatten die Funktion auf  
eine bestimmte  Art  von Berufsausbildung vorzubereiten,  die  dann  die  Basis für  einen  bestimmten  
Beruf bildet. Dies wird alles verschwinden, und ist zu großen Teil schon verschwunden. Deswegen habe  
ich  den  Gedanken  der  Projektarbeit,  der  Gestaltung  der  eigenen  Arbeitsbiographie  aus  
unterschiedlichen Projekten die eine gewisse Vielseitigkeit ermöglichen, in den  Mittelpunkt  gestellt.  
Daraus würde  sich  die zentrale pädagogische Aufgabe ergeben, den  Menschen  zu  dieser  Fähigkeit  
vorzubereiten. Das kann man konkret schon in der Schule üben, um es dann später aus der Schule  
heraus zu führen und immer mehr in die individualisierende Betreuung geht. Also, den Einzelnen zu  
Vorstellungen darüber kommen lassen, in welche Richtung er sich bewegen will, was seine Vorstellung  
ist, Anschluss zu finden an die Gesellschaft und von da aus den Weg entwerfen, wie man dahin kommt.  
Das wird nicht dadurch gehen, dass sich in der Oberstufe der Lehrer einen Weg ausdenkt, sondern der  
wird gemeinsam mit dem Schüler entwickelt. 
Wenn man für ein solches Konzept werben wollte, würde man weniger bei Schülern als bei den Eltern  
auf Wiederstand treffen. Die Grundmotive von Eltern, wenn sie ihren Kindern verbunden sind, lassen  
sich  im  Prinzip  auf  zwei  reduzieren,  die  an  einer  gemeinsamen  Wurzel  hängen: das  eine  ist  das  
Interesse an der persönlichen Entwicklung des Kindes, die Liebe zum Kind. Das andere ist die Frage,  
wie sich das Kind in die Gesellschaft wird integrieren können, die Sorge um das Kind. Beides geht aus  
demselben  Ursprung hervor, kann  aber  ganz stark gegeneinander  gerichtet  sein. So wird  bei nicht  
wenigen Eltern das Interesse an der Entwicklung des Kindes verdrängt durch die Sorge um die Zukunft.  
Nicht: wie kann das Kind seine Fähigkeiten entfalten, sondern: wie kommt es irgendwie unter in der  
Gesellschaft, um nicht sozialen Schiffbruch zu erleiden, ist häufig die Frage. Deswegen wird man eine  
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solche Pädagogik nur dann in irgendeiner Weise etablieren können, wenn es gelingt die Eltern davon zu  
überzeugen, dass dieser Weg auch unter gesellschaftlichen Gesichtspunkten der Aussichtsreichere ist.  
Das  stellt  natürlich  Kommunikationsanforderungen  an  den  Pädagogen.  Nicht  nur  eine  solche  
Pädagogik zu entwickeln  sondern  sie auch  nach außen  darzustellen. Geschieht  dies wird  derjenige  
massive Gegenangriffe auf sich  laden  von  all denen, die  ein  großes Interesse haben, dass  sich  die  
Mentalität  der  Menschen  nicht  ändert  und  bestehende  Strukturen  erhalten  bleiben.  Diese  
Gegenangriffe sprechen der freiheitlichen Pädagogik den Wissenschaftscharakter ab. Dass sie jedoch  
ebenso  wissenschaftlich  korrekt  ist,  wird  man  begründen  müssen.  1)  warum  die  von  Steiner  
vorgetragenen Vorstellungen wissenschaftlich sind und 2) warum die Gegner es nicht sind. Dazu wird  
man  wissen  müssen, was unter  Wissenschaft  verstanden  werden  soll. Man  muss in  der  Lage sein,  
konkret  seinen  eigenen  Wissenschaftsbegriff zu  erläutern,  und  den  auf  der  Gegenseite  liegenden  
anzugreifen. Dazu wird es 1) genügend Menschen geben müssen, die dies können. Es nützt  nichts,  
wenn  es einige wenige an  der  Spitze wissen  sondern  es müsste  allgemein  erarbeitet  werden. Hier  
bestehen nun schon zwei Folgeforderungen: nicht nur eine pädagogische Richtung ist zu formulieren,  
sondern  man  wird  sich  auch  um  ihre  Vermittlung gegenüber  den  Eltern  bemühen  und  um  deren  
Verteidigung gegenüber den Gegnern kümmern müssen. Das sind drei Aufgabenstellungen, die sehr  
eng mit Denken, Fühlen und Wollen verbunden sind. Die Pädagogische Ideen mit dem Denken, die  
verständnisvolle Vermittlung den Eltern gegenüber mit dem Fühlen und die Auseinandersetzung mit  
den  Gegnern  ist  eine  Willens-  oder  Mutfrage.  So  hat  die  Bewegung  in  Richtung  einer  solchen  
freiheitlichen Pädagogik sehr viel mit Selbsterziehung zu tun. Das macht deutlich, dass dies zunächst  
einmal  ein  Problem  der  Lehrerbildung ist:  „Die Sache,  um  die  es  sich  handelt,  ist  diese,  daß  die  
Menschen  weitherzig  werden,  daß  sie  mit  ihrem  Herzen  Anteil  nehmen  können  an  der  
Gesamtzivilisation. Das ist etwas, was durch die Prinzipien derjenigen Pädagogik, die hier vertreten  
wird,  hineinzubringen  versucht  wird  zuerst  in  die  Lehrerschaft  -  denn  zuerst  hat  es  sich  bei  der  
Waldorfschule  um  die  Erziehung  der  Lehrerschaft  gehandelt  -  und  auf  dem  Umwege  durch  die  
Lehrerschaft in die Schülerschaft. Und die Schülerschaft, das ist unsere große Hoffnung, unser Ziel, an  
das wir bei jeder einzelnen Maßnahme denken, die Schülerschaft soll es in rechtmäßiger Weise in das  
Leben hinaustragen.“75  Also ist die Neuausrichtung der Pädagogik erst in zweiter Linie ein Problem der  
Erziehung von Schülern. Es ist zuerst eine Frage der Lehrerbildung. Das stellt die Frage wie eine solche  
Lehrerbildung grundlegend aussehen könnte. Was könnten ihre Inhalte und was ihre Formen sein?

Das  schauen  wird  uns  nun  näher  an.  Was  die  Inhalte  angeht,  so  ist  schon  am  Anfang  deutlich  
geworden,  dass  die  Pädagogik,  so  wie  sie  unmittelbar  stattfindet,  an  die  primäre  Fähigkeit  der  
individuellen Menschenbeobachtung geknüpft  ist. Diese Fähigkeit  der  Menschenbeobachtung bildet  
den zentralen Kern der Lehrerbildung. „Seelenstudium ist das wichtigste Element der Lehrerbildung.  
Nicht wie die Seele entwickelt werden soll, soll man wissen, sondern man muß sehen, wie der Mensch  
sich wirklich entwickelt. Und jedes Zeitalter stellt andere Forderungen an den Menschen, 
so daß allgemein gültige Schemen wertlos sind.“76 Die Menschenbeobachtung ist methodisch  
nicht  vom  Denken  her  zu  entwickeln,  sondern  von  der  Wahrnehmung.  Wie  den  Kindern  etwas  
beizubringen ist, ergibt  sich nur  aus einer  gründlichen, tiefen und liebevollen Menschenerkenntnis.  
Damit  wäre  ein  erstes  Moment  als  Spezialfall  der  Wahrnehmungsschulung,  als  unmittelbare  
Menschenbeobachtung gegeben. Zwar ist in der Pädagogik die Menschenbeobachtung das Zentrum,  
aber es muss deutlich sein, dass es ganz allgemein um die Ausbildung der Wahrnehmungsfähigkeit  
geht.
Die  zweite  grundlegende  Ebene  haben  wir  in  der  Erarbeitung  des  Wissenschaftsbegriffes.  Eine  
grundlegende wissenschaftstheoretische Ausbildung, ein Verständnis dafür gewonnen zu haben, was  
Wissenschaft ist, woran man sie erkennt, ist nötig, um nicht nur zu glauben, dass man etwas Fundiertes  
tut, sondern es zu wissen und im Zweifel auch vertreten zu können. Wissenschaftstheorie ist aber sehr  

75 R. Steiner, Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, GA 307, S. 244f

76 R. Steiner, Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit, GA 55, S. 136
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abstrakt  und  setzt  voraus  die  eigentlich  entgegengesetzte  Fähigkeit  zum  Wahrnehmen,  nämlich  
Denken. Genauer gesagt, setzt Wissenschaftstheorie ein hinreichend logisches Grundverständnis, denn  
in  der  Wissenschaftstheorie  hat  man  es  nicht  mit  irgendeiner  Fachwissenschaft  zu  tun,  wo  ein  
beobachtbarer Hintergrund besteht, sondern mit dem Begriff der Wissenschaft als solcher. Das sind  
Erwägungen, die sich im reinen Denken abspielen. Deswegen wäre das zweite Element Denkschulung.  
Jemandem, der  logisch geschult  ist, wird es nicht  schwer fallen, die Grundgedanken, die Steiner  in  
„Wahrheit  und  Wissenschaft“  entwickelt,  nachzuvollziehen.  Dort  sind  die  Fundamente  für  den  
Wissenschaftsbegriff gelegt  worden.  Damit  sind  aber  nur  zwei  Anforderungen  formuliert,  die  die  
beiden  Grundfähigkeiten  sind,  die  alle  Menschen  erlernen  müssten:  rein  Denken  und  rein  
Wahrnehmen. Auf die Lehrerbildung wäre dies nur zu spezifizieren, aber das allgemeine Prinzip bleibt  
dasselbe. Nun  kommt  noch  etwas Drittes  hinzu  was auch  schon  formuliert  wurde. Und  zwar  die  
Darstellung dessen was man nach außen vertritt. Es ist nicht nur ein Problem, es richtig zu Erkennen,  
sondern es auch richtig zu vermitteln; es ist ein Kommunikationsproblem. Dies ist ein drittes Feld der  
Kommunikationsfähigkeiten, welches ich als chronisch unterrepräsentiert ansehe. So findet sehr häufig  
emotionale  und  unsachliche  Kommunikation  statt.  Deshalb  ist  auch  eine  systematische  
Kommunikationsschulung  der  Pädagogen  sehr  notwendig.  Von  einer  gelingenden  Kommunikation  
hängt die Selbstverwaltung und längerfristig die Freiheit einer Schule ab. Wenn sie sich nicht selbst  
verwalten  kann,  geht  sie  entweder  Bankrott  oder  muss  fremdverwaltet  werden  (z.  B.  durch  
Qualitätssicherungsagenturen). Auch das vierte und momentan letzte erkennbare Grundmoment ist  
schon zu Sprache gekommen, nämlich wenn die Pädagogik das Ziel haben soll, den Jugendlichen in die  
Gesellschaft hineinzuführen, dann müssen die Pädagogen wissen, was in der Gesellschaft los ist. Sie  
müssen beobachten, was passiert, und die Entwicklungstendenzen erkennen. So ist es keine gute Idee,  
sich bei der Meinungsbildung auf die gängigen Tageszeitungen und Zeitschriften zu verlassen, sondern  
es  bedarf  einer  kritischen  und  aktiven  Auseinandersetzung  mit  dem  Zeitgeschehen.  Die  
Waldorfpädagogik kann ihre Inhalte nur aus der gesellschaftlichen Beobachtung gewinnen. „Das «Wie»  
im Unterricht, das ist es, was wir gewinnen wollen aus unserer geistigen Erkenntnis. […]Das «Was»  
ergibt sich aus den sozialen Notwendigkeiten; das muß man mit vollem Interesse ablesen an dem, was  
der Mensch wissen und können soll, wenn er sich als tüchtiger Mensch in die Zeit hineinstellen soll.“ 77 
Etwas überspitzt formuliert: auch Lehrer benötigen Sozialkunde. Gerade der Weiterbildungsbedarf in  
Bezug  auf  gesellschaftliche  Entwicklungen  sollte  nicht  verloren  gehen.  Dazu  gehört  auch  die  
Einschätzung von bildungspolitischen Tendenzen.

Die vier genannten Momente,

- Menschenbeobachtung,
- Schulung des Denkens (Logik), 
- Kommunikation und 
- soziale Orientierung,

sind als Grundfähigkeiten eines Pädagogen anzusehen. Ich würde die Studiengänge vorwiegend danach  
strukturieren. Methodisch gesehen ist es wichtig, Selbstreflexion zu fördern, zu ermöglichen. Dies kann  
kein Unterrichtsfach für sich sein, weil es immer etwas gibt, das man reflektiert. Selbstreflektion heißt  
erstens, das eigene Tun zu reflektieren und das Anderer, und zweitens aber auch, die Bewertung des  
eigenen Tuns und die Maßstäbe, die man für die Bewertung hat. Solange es nicht bis zu den Maßstäben  
geht, ist die Bewertung völlig intransparent.  Sich selber über seine Maßstäbe Rechenschaft 
zu geben ist die Voraussetzung für die freie Erziehung durch den Lehrer. Wenn er seine 
Maßstäbe nicht kennt, entfallen die Bedingungen Freiheit. Dieser Prozess ist nicht ein zurückgezogener,  
privater  Prozess,  sondern  muss  auch  im  Sozialen  gelingen,  d.  h.  Kollegialität.  Kollegiale  
Zusammenarbeit  wird zu wesentlichen Teilen darin  bestehen, diese Selbstreflexion wechselseitig zu  

77 R. Steiner, Vorträge über Erziehung, GA 298, S. 82
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gestalten. Ohne dogmatische Voraussetzungen sich über das Handeln des jeweilig anderen und über  
dessen Wertungen und dessen Maßstäben so wie den eigenen zu verständigen. 
Wenn es gelingen würde, dies Niveau zu etablieren wäre jede Qualitätskontrolle überflüssig. Es wäre  
nämlich bereits eine, aber keine externe. Keine externe Qualitätskontrolle könnte das leisten, was diese  
Form der autonomen, privaten und kollegialen Selbstreflektionen in Kombination hinbekommt. Alle  
externe Qualitätskontrolle arbeitet mit festgesetzten Maßstäben und stellt daher eine Verengung dar.  
Darauf dass sich die Maßstäbe weiter entwickeln können, käme es vor allen Dingen an.

Wie kann sich eine Bewegung in diese Richtung ergeben? Wenn ich nun sagte, dass es ein Problem der  
Lehrerbildung sei, so ist dies nicht so zu verstehen, als gäbe es eine Gruppe von Menschen, die sich  
Lehrer und eine andere, die sich Lehrerbilder nennen, und die ersten müssten bei den zweiten in die  
Schule  gehen.  Im  Gegenteil,  im  Bereich  der  Lehrerbildung  herrscht  viel  Betriebsblindheit  und  
Abschottung  dadurch,  dass  die  Lehrerbilder  häufig  nichts  mit  Schülern  zu  tun  haben.  Diese  
hierarchische  Staffelung dürfte  man  nicht  als gültig voraussetzen  sondern  die  Erziehung kann  nur  
Selbsterziehung und  wechselseitige Erziehung sein. Wer  in  welchem Maße erziehungsbedürftig ist,  
kann sich nicht aus dessen Position in der Hierarchie ergeben, sondern nur am unmittelbaren Einzelfall.  
Jemand der in einer Situation belehrungsbedürftig ist, ist in einer anderen Situation eventuell fähig  
jemand anderen zu belehren.  Lehren und Lernen sind unterschiedliche Funktionen, aber 
nicht unterschiedliche Positionen in einer Hierarchie. Jeder muss zu beiden Funktionen in der  
Lage sein. 
Zunächst  kann  sich  ein  solcher  Impuls  nur  aus  eigener  Initiative  heraus  ergeben.  Es  sind  ganz  
individuelle Impulse, die vermutlich zuerst  in einem sehr  engen, begrenzten Raum, entweder allein  
oder einigen wenigen zusammen, bewegt werden. Es kann nicht darum gehen, sofort etwas Äußeres zu  
entwickeln, sondern in einen Prozess der wechselseitigen Erziehung durch gemeinsame Arbeit hinein  
zu kommen.
Individuelle Impulse sind das erste Stadium dieser kommenden Reihe. Wenn nun individuelle Impulse  
vorhanden sind, können diese sich ausweiten. Unter Ausweiten soll aber nicht, wie in unserer heutigen  
Zeit alles ins Internet geht, dies sofort erfolgen. Die Ausweitung, die hier gemeint ist, bezieht sich auf  
das Umfeld des Individuums. Hier geht es nun nicht um Sympathiegemeinschaften (Empfindungsseele)  
und  um  funktionale  Gemeinschaften  (Verstandesseele),  sondern  um  Ideengemeinschaften  
(Bewusstseinsseele). Ob  man  an  ein  und  derselben  Idee  arbeiten  möchte,  kann  sich  nicht  an  der  
Funktion  bemessen,  die  man  inne  hat.  Es handelt  sich  also  um  eine  Ausweitung,  die  regionalen  
Charakter hat. Hat sich dies ergeben, so liegt eine weitere Perspektive im Bereich des Denkbaren. Man  
beginnt ein gemeinsames Zentrum herausbilden, ein gemeinsamer Begegnungsort. So ein Zentrum hat  
natürlich, wenn es aktiv wird, wiederum eine mögliche Kraft, um nach außen zu wirken und aktiver  
nach  Menschen,  die  an  Mitarbeit  interessiert  sind  und  Schulungsangebote  oder  ähnliches  geben,  
suchen. Die Grenzen zwischen Schulung und Mitarbeit sind fließend, da die Hierarchie von Lehrer und  
Lernenden  zunächst  nicht  vorhanden  ist,  sich  aber  entwickeln  kann,  wenn  genügend  Kompetenz  
vorhanden  ist.  Durch  solche  Angebote,  sofern  sie  angenommen  werden,  wird  das  soziale  Umfeld  
erweitert.  Ab  diesem  Zeitpunkt  ist  es  wichtig,  nicht  mehr  Gruppenintern  (Pädagogenintern)  zu  
arbeiten. Wie kann man nun Eltern, interessierte Studenten, evtl. sogar schon Oberstufenschüler, etc. in  
den  Prozess  bekommen?  Dies  ist  ein  Prozess,  der  nicht  auf  Ausschwärmen  aus  ist,  sondern  auf  
Integration anderer Menschen. Eine wechselseitige Anbindung mit Anderen, mit dem Umfeld. Wenn  
eine Institution ein solches Umfeld entwickelt hat, können auch die Ergebnisse indirekt auf fruchtbaren  
Boden fallen. Hier  ist  nun  die Verwendung der  entsprechenden  Medien angemessen, um über  das  
unmittelbare  persönliche  Umfeld  hinaus  zu  wirken.  Erst  hier  würde  sich  Publikation  als  nächster  
Schritt zu empfehlen. Der Wert von Publikationen hängt einzig und allein an der Substanz dessen, was  
man  sich  bis  dahin  erarbeitet  hat,  ab.  Die  virtuellen  Beziehungen  der  modernen  
Kommunikationstechnologie haben Vorteile, gerade wenn man etwas gut fundiert hat. Die Substanz,  
die  aus der  Menschenbegegnung, aus dem  Zusammenarbeiten  heraus  entsteht,  hat  man  in  dieser  
Sphäre nicht. Deswegen dienen die fünf Schritte insgesamt dem Aufbau von Substanz eines wirklichen  
sozialen Zusammenhangs, der dann ins virtuelle erweiterbar ist. 
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Sind  es  gute  Publikationen,  so  können  diese  Anregen  zu  konkreten  Neubegründungen  von  
Zusammenhängen. 

Das konkrete Materialisieren von Etwas steht am Ende dieses Prozesses. Das Problem ist nicht, so etwas  
äußerlich auf die Beine zu stellen, sondern das Problem ist, die Selbstausbildung zu diesen Fähigkeiten  
hinreichend weit vorangetrieben zu haben, bevor man damit in die Öffentlichkeit tritt, da es sich sonst  
um  etwas handelt,  was in  der  Praxis nicht  lebensfähig sein  wird.  Entweder  es  geht  unter  oder  es  
bekommt die Struktur, welche die bisherigen hier beschriebenen Phänomene haben. In dem Moment,  
in dem Neugründungen nicht voll bewusst gemacht werden, sind sie sofort massiv den Einflüssen des  
Untersinnlichen ausgesetzt.

Das  hier  dargestellte  Muster  ist  aufgebaut  als  dreimalige  Polarität  oder  Entfaltung  und  wieder  
zusammen ziehen. Darin scheint auch ein Wert zu bestehen, dass es sehr abstrakt gehalten ist und sehr  
viel  Freiraum  im  konkreten  Fall  lässt,  aber  eine  gewisse  Orientierung  ermöglicht,  um  bestimmte  
Schritte  nicht  zu  früh  zu  unternehmen.  Jede  Ebene  muss  angebunden  sein  an  die  wechselseitige  
Erziehung. 

Dies erst einmal als eine Skizze.

Seite |  57 


