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Editorial

Liebe Freunde
Dieser Rundbrief ist leider mit sehr weni-
gen Artikeln versehen. Doch das will
nicht heissen in der Zwischenzeit sei
nichts geleistet worden. Entsprechende
Beiträge sind einfach nicht eigegangen.
In diesem Rundbrief gibt die Geschäfts-
stelle ”Wege zur Qualität” einen breitern
Einblick in die Aktivitäten der Stiftung.

Die vertiefte Arbeit mit allen 12 Feldern
ermöglicht eine erneuerte Auseinander-
setzung mit den fachlichen Fragen der
Einrichtung, welche stark von der Einstel-
lung, der Haltung und dem Wissen der
Mitarbeitenden geprägt wird. 
Sei es der Kindergarten mit dem Anspruch
den jungen Seelen einen adäquaten Start
ins Schulleben zu ermöglichen, seien es
Schulen welche den pluralistischen Anfor-
derungen der  Schüler- und Elternschaft
und den gesellschaftlichen Problemen
genügen sollen oder Einrichtungen der
Suchtarbeit, Medizin, Heilpädagogik,
Ausbildung. Immer stehen wir vor der Fra-
ge, wie die institutionelle Entwicklung mit
allen Beteiligten fachlich fruchtbar, leben-
dig, übersichtlich, transparent und ver-
bindlich gewährleistet werden kann.
Wird erkannt, wie der engagierte Ein-
satz aller Mitarbeitenden mit der Ernst-
haftigkeit des gegenseitiges Umganges
und der Auseinandersetzung mit fachli-
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chen Fragen verknüpft werden kann, so
wird auch das Verständnis für die struk-
turellen und sozialen Hintergründe ver-
tieft ergriffen. Die Anerkennung der Mit-
arbietenden mit ihrem Wissen und ihren
Erfahrungen in die Verantwortung einge-
bunden zu werden, ermöglicht es auch
die Formen der Zusammenarbeit neu zu
ergreifen. Wechselseitig wird so nicht nur
die Einrrichtungsstruktur den Menschen
gerechter, sondern auch die Menschen
an den Orten, finden ihre Anliegen in
der täglichen Arbeit gespiegelt. 
In jedem Land, an jedem Ort muss mit
den besonderen Gegebenheiten der na-
tionalen Anforderungen und fachlichen
Diskussion aber vorallem mit der Denk-
weise der Menschen in der dortigen Lan-
dessprache ein Weg gefunden werden,
um dem Anliegen des Verfahrens mit sei-
nem besonderen Anspruch der Entwick-
lunsförderung und der Eigenverantwor-
tung der Beteiligten gerecht zu werden. 
Das Finden einer erneuerten Beziehung
zur Frage der Moralität ist eine Heraus-
forderung unserer Zeit, welche unter
dem wachsenden Druck von Orientie-
rungslosigkeit und Gewaltausbrüchen an
vielen Plätzen der Gesellschaft eine  ver-
änderte Bedeutung gewinnt. Gegenseiti-
ges Verständnis und Handlungsspiel-
raum, der sich auf diesem Verständnis
aufbaut, kann uns helfen, den eigenen
Lebens- und Arbeitsraum entsprechend
veratnwortlich und respektvoll zu gestal-
ten. Die institutionlle und persönliche
Selbstreflektion und das Interesse an so-
zialen und geistigen Zusammenhängen
markieren den Wendepunkt in der Be-
antwortung von Fragen unserer Zeit. Das
Verfahren geht damit weit über das was
mit QM erreicht werden soll, hinaus.

Gabriella Manfredotti

SSttiiffttuunngg WWeeggee zzuurr QQuuaalliittäätt::

RRüücckkbblliicckk üübbeerr ddiiee AAkkttiivviittäätteenn uunndd

EEnnttwwiicckklluunnggeenn iimm JJaahhrr 22000044

Die Bewegung “Wege zur Qualität”
wächst in den vergangenen Jahren konti-
nuierlich: zur Zeit arbeiten insgesamt ca.
200 Einrichtungen in der Schweiz, in
Deutschland, Österreich, Frankreich mit
“Wege zur Qualität” und in England ste-
hen 10-15 Einrichtungen kurz davor, ei-
nen Vertrag abzuschliessen und in die Ar-
beit einzusteigen. In diesem Jahr erreich-
ten uns auch weitere Anfragen aus Italien,
Schweden, Norwegen, Georgien, Philip-
pinen oder Argentinien.

Um dieser internationalen Bewegung ge-
recht zu werden, haben wir vor drei Jah-
ren eine Stiftung gegründet mit den Zie-
len, “Wege zur Qualität” als Verfahren
„in seiner Substanz durch alle Anwen-
dungs- und Verbreitungsformen hindurch
zu schützen“ (vgl. Stiftungsstatut), das
Verfahren den Bedürfnissen gemäss wei-
ter zu entwickeln und seine Anerkennung
zu gewährleisten. Aus diesen Zielsetzun-
gen heraus sind im letzten Jahr wiederum
eine Fülle von verschiedenen Tätigkeiten
ergriffen worden:

Die Zusammenarbeit in EEnnggllaanndd hat sich
intensiviert und es wurde neben der
Durchführung von Einführungskursen auch
überlegt, wie die Zusammenarbeits-Struk-
turen in England und Schottland gestaltet
werden können. Dies verlief nicht einfach
reibungslos, zur Zeit ist der Klärungspro-
zess jedoch vorläufig abgeschlossen. Da-
bei wurde einmal mehr erfahren, dass Zu-
sammenarbeitsstrukturen, die einerseits
auf Eigenverantwortung bauen, anderer-
seits auch Initiativen von mehreren Men-
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schen zulassen sollen und damit rhyth-
misch die Polarität von Individuum und
Gemeinschaft gestalten, noch etwas sehr
Neues und Anspruchsvolles sind, das erst
gelernt und geübt werden will.
Erste Camphill-Einrichtungen haben sich
entschlossen, mit „Ways to Quality“ zu ar-
beiten und der Abschluss der entspre-
chenden Verträge steht unmittelbar bevor.
Es ist bemerkenswert, wie “Wege zur
Qualität” in England auf einen fruchtba-
ren Boden fällt, da Zusammenarbeitsfra-
gen in Camphill-Einrichtungen bereits auf
eine lange Tradition stossen und daher
viele Menschen dafür wach sind. Es lebt
ein anderes spirituelles Verständnis und
ein Empfinden für soziale Fragen, was ein
sofortiges Verständnis auch für die unte-
ren fünf Felder von “Wege zur Qualität”
möglich macht und auf grosse Begeiste-
rung stösst. 

In DDeeuuttsscchhllaanndd sind vor fünf Jahren die er-
sten Institutionen dem Verfahren beigetre-
ten; 2004 sind weitere Kindergärten und
acht grössere Einrichtungen dazugekom-
men, so dass inzwischen etwa 100 Ein-
richtungen in Deutschland mit “Wege zur
Qualität” arbeiten. Ein Blick auf die Art
und Weise des Zustandekommens der
meisten bislang erfolgten Beitritte zeigt,
dass die anthroposophischen Institutionen
sich trotz inneren sozialen Erneuerungs-
bedarfs und weiterhin bestehender Forde-
rung nach Qualitätssicherung dieser Her-
ausforderung und Aufgabe nur zögerlich
stellen. Die Entscheidung beizutreten,
wird in den Einrichtungen sorgfältig erwo-
gen. Ausschlaggebend für die Entschei-
dung ist immer der Bezug von “Wege zur
Qualität” zur Anthroposophie und die
Hoffnung auf eine Impulsierung der oft als
erlahmt empfundenen Zusammenarbeits-
verhältnisse. Zugleich wird verstärkt der

Wunsch geäussert, in Fragen der prakti-
schen Umsetzung beraten zu werden, da
die institutionseigenen Kräfte und Mög-
lichkeiten der Selbstverwaltung in der Re-
gel als nicht ausreichend erlebt werden. 
Die grossen Entfernungen in Deutschland
machen es den Einrichtungen schwer, die
Tagesseminare zu den einzelnen Gestal-
tungsfeldern wahrzunehmen. Daher wur-
de in 2004 auf ein derartiges Angebot
verzichtet und stattdessen zwei Verfah-
rensschulungen, in Hamburg und in Starn-
berg, mit je 10,5 Tagen durchgeführt. Von
den insgesamt 30 TeilnehmerInnen wurde
ein grosses Bedürfnis nach anthroposo-
phischer Vertiefung der Inhalte und Pro-
zesse von “Wege zur Qualität” sowie
nach Umsetzungshinweisen und -instru-
menten für die Praxis geäussert. 
Das Büro wurde bis zum Sommer in Mün-
chen als unselbständige Zweigstelle der
Stiftung geführt; die Zweigstelle hat ihren
neuen Sitz nun in Berlin und erhält Unter-
stützung durch die Aussenstelle in Hildes-
heim.

In ÖÖsstteerrrreeiicchh uunndd DDeeuuttsscchhllaanndd sind neue
Verträge für die Anwender-Institutionen
einerseits und für die Verantwortungs-
gruppen andererseits erarbeitet worden
und zum Teil wurden sie bereits abge-
schlossen. In beiden Ländern ist eine eher
langsame, aber kontinuierliche Arbeit mit
“Wege zur Qualität” zu beobachten, die
auf freiwilliger Arbeit basiert, da noch
kein Zertifizierungsdruck besteht. Trotz-
dem haben sich im letzten Jahr eine hand-
voll Einrichtungen das „“Wege zur Qua-
lität-Zertifikat“ erworben.
Die Vermittlung von Gesichtspunkten von
WzQ, die nicht schriftlich festgelegt sind, fehl-
te bisher in Österreich weitgehend, so dass
die interessierten Einrichtungen sich in ihrer
Arbeit v.a. auf das Handbuch abstützten. 
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Aufgrund der grossen räumlichen Distan-
zen in den beiden Ländern ist der Aus-
tausch und die Grundlagenarbeit schwie-
riger und kommt an Grenzen. Hier ist für
die nächsten Jahre sicher noch ein Hand-
lungsbedarf seitens der Stiftung auszuma-
chen: einerseits sollten Arbeitspapiere ent-
stehen, die auch entfernteren Einrichtun-
gen die Arbeit mit “Wege zur Qualität”
ermöglichen. Ebenfalls gehört vermehrt
ein gegenseitiger Austausch (zwischen
Ländergruppen und Stiftung) über die Ak-
tivitäten und bearbeiteten Fragestellungen
im Laufe des Jahres dazu. Und anderer-
seits ist v.a. in Deutschland zu überlegen,
wie die Einrichtungen sich vermehrt als
Teil einer Bewegung begreifen können, so
dass sie bereit sind, die Stiftungsaktivitä-
ten vermehrt auch finanziell mitzutragen.

In FFrraannkkrreeiicchh geht die Arbeit ebenfalls in
einem eher kleinen Rahmen stetig weiter;
die anthroposophischen Einrichtungen
kämpfen mit vielen Schwierigkeiten, u.a.
auch immer wieder mit Anfeindungen als
Sekte. Da die Distanzen ebenfalls gross
und die Ressourcen klein sind, sind bereits
die Rahmenbedingungen für eine intensi-
ve Arbeit mit “Wege zur Qualität” und de-
ren Ausbreitung erschwert. Auch gibt es
immer wieder Zusammenarbeitsschwierig-
keiten, beispielsweise treten Beratende für
“Wege zur Qualität” auf, die nicht mit der
Stiftung bzw. der Verantwortungsgruppe
im Kontakt stehen usw. Die Stiftung ist nun
daran, hier Klarheit und Verbindlichkeit
zu schaffen und alle Beteiligten über ihre
internen Strukturen und Verantwortlichkei-
ten zu informieren. 
Zur Zeit wird intensiv eine neue Version
des Handbuches vorbereitet, die auch die
neuen gesetzlichen Bestimmungen berück-
sichtigen und die dann eine breitere Öef-
fentlichkeit erreichen soll. Dabei ist es

spannend, immer wieder neu zu schauen
und abzuwägen, was verändert werden
muss aufgrund der Kultur und Mentalität
in Frankreich und wodurch die Substanz
von “Wege zur Qualität” verloren gehen
oder verändert werden könnte. An dieser
Suche und Bearbeitung ist der Verfah-
renskreis ebenfalls beteiligt. 

In der SScchhwweeiizz hat die Arbeit mit “Wege
zur Qualität” vor sieben Jahren begon-
nen; die meisten Einrichtungen haben in-
zwischen das Zertifikat erworben und sind
bereits im Auditierungsprozess durch die
zwei Zwischenaudits mit Schwerpunkt
Rückblick und Rechenschaft gegangen.
Die (Qualitäts-)Entwicklung muss jedoch
immer wieder neu ergriffen werden, will
die Einrichtung mit ihren geschaffenen
Formen lebendig bleiben. Das verlangt ei-
ne kontinuierliche Arbeit mit den Gesichts-
punkten von “Wege zur Qualität”, die
zum Teil in den Hintergrund geraten sind.
Die Stiftung beabsichtigt daher, im Jahr
2005 mit den heilpädagogischen und so-
zialtherapeutischen Einrichtungen in der
Schweiz den Vertrag zu erneuern, so dass
damit der Wille, weiterhin mit “Wege zur
Qualität” zu arbeiten, bekräftigt werden
kann. Es wird sich dann zeigen, ob alle
bisherigen Einrichtungen sich für eine Wei-
terarbeit entscheiden werden. Ebenfalls
soll damit wieder bewusst gemacht wer-
den, dass “Wege zur Qualität” nicht bloss
ein Qualtitätsmanagement ist, sondern ei-
ne Antwort im Sinne der Selbstverwaltung
der Einrichtungen.

Für die vertiefte Arbeit in den Einrichtun-
gen werden immer wieder konkretere In-
strumente und Anleitungen nachgefragt.
Der Verfahrenskreis der Stiftung hat sich
im vergangenen Jahr intensiv mit dieser
Frage auseinander gesetzt und ist nun dar-
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an, schriftliche Unterlagen bereit zu stellen,
die die Einrichtungen in der Arbeit mit “We-
ge zur Qualität” unterstützen können. Er
hat sich in den Sommerferien zum zweiten
Mal für fünf Tage nach Avrona (Kt.
Graubünden) zurück gezogen, um sich die-
sen Fragen vertieft widmen zu können. Es
ist uns ein Anliegen, die Arbeitspapiere so
zu formulieren, dass damit die eigenen
Denk- und Gestaltungskräfte für das Sozia-
le angeregt werden, so dass damit die Mit-
arbeitenden in einer Einrichtung nicht bloss
zu Ausführenden von Handlungsanleitun-
gen degradiert werden. Dies ist ein Balan-
ceakt zwischen offenen, beweglichen Pro-
zessen und einer Formgebung, die als un-
terstützend erlebt werden kann. 
Die regelmässigen Seminare, die für die
Einführung ins Verfahren und die Vertie-
fung in einzelne Fragestellungen bzw. Fel-
der angeboten wurden, konnten meist
durchgeführt werden; nur wenige Semina-
re wurden abgesagt. Insgesamt fanden im
Jahr 2004 zwanzig öffentliche Seminare
mit gegen 500 Teilnehmenden statt. Das
Schulungsangebot versucht die sich verän-
dernden Bedürfnisse laufend zu berück-
sichtigen, so dass immer wieder neue For-
men und Inhalte der Weiterbildung ent-
wickelt werden. 
Neben einer monatlichen Grundlagenarbeit
und Bearbeitung von grundsätzlichen Fra-
gen im Verfahrenskreis tagte der Geschäfts-
ausschuss durchschnittlich einen Tag pro Mo-
nat, um die laufenden Aufgaben zu bewälti-
gen. Trotzdem blieb einiges aus Überlastung
liegen: so konnte leider die website noch
nicht aktiviert werden, wie auch das neue In-
formationsmaterial erst teilweise entstanden
ist. Neu ist das Erscheinungsbild von “Wege
zur Qualität” mit einem Logo, das alle Fach-
und Ländergruppen verwenden werden, so
dass der internationale Verbund dadurch
sichtbar wird.

Die innere Struktur der Stiftung und damit
die Aufgabenverteilung der Organe hat sich
insgesamt bewährt. Trotzdem ist es nötig, die
Entwicklung weiterhin wach zu beobachten
und allenfalls neue Formen, Kompetenzver-
teilungen und Abläufe zu finden, damit der
Verfahrenskreis einerseits, die Stiftung ande-
rerseits die anstehenden Aufgaben in ange-
messener Zeit erledigen kann. 

In der West-Schweiz ist durch den Weg-
gang von Bernard Hucher eine neue Si-
tuation entstanden. Die Verantwortlich-
keit wie auch die Übernahme der Auf-
gaben mussten neu geregelt werden. Er-
ste Gespräche mit den betroffenen Ein-
richtungen wurden bereits geführt und
dieser Prozess der Neuausrichtung ist
zur Zeit noch im Gange. Administration
und Koordination der Aktivitäten wer-
den vorläufig von der Geschäftsstelle in
Winterthur übernommen.

Viel Arbeit wurde in die Anerkennungsfra-
ge von “Wege zur Qualität” für den MMeeddii--
zziinn--BBeerreeiicchh verwendet. Dabei wurden im
letzten Jahr neue Fragen aufgeworfen, die
das Verfahren “Wege zur Qualität” allge-
mein betrifft: ist das Verfahren ein den in-
ternationalen Normen konformes Qua-
litätsmanagement? Ist es ein Referenzsy-
stem, das klare überprüfbare Standards
vorgibt usw.? Dieser Prozess der Anerken-
nung hat uns intensiv herausgefordert Ant-
worten zu finden, die die Wirksamkeit des
Verfahrens auch für Aussenstehende unmit-
telbar begreiflich machen, jedoch die Bil-
deprozesse und die dahinter wirksamen
Kräfte nicht in festen Formen ertöten und
damit das Verfahren auf ein modellhaftes
System reduzieren. Diese Auseinanderset-
zung ist noch nicht zu Ende, und wir hoffen,
dass sie im laufenden Jahr abgeschlossen
werden kann. 
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Die Aufgaben der GGeesscchhääffttsssstteellllee ddeerr
SSttiiffttuunngg in Winterthur haben sich im
letzten Jahr etwas verändert und redu-
ziert: war die Geschäftsstelle in den ver-
gangenen Jahren vorallem Kontakt- und
Auskunftsstelle für die angeschlossenen
Einrichtungen in der Schweiz, sind in
diesem Jahr die Kontakte internationa-
ler geworden. Dadurch haben sich die
Tätigkeiten auch mehr gegen innen ver-
lagert; es muss informiert, koordiniert
werden, Unterlagen müssen erstellt und
aufbereitet und die Übersicht über alle
Aktivitäten behalten werden. 

Die vielfältigen Aktivitäten werden uns
auch im diesem neuen Jahr intensiv be-
schäftigen und herausfordern. Das Haupt-
thema wird sein, das Gleichgewicht zwi-
schen Form und Bewegung immer wieder
neu zu schaffen und dies auf verschiede-
nen Ebenen, sei es innerhalb des Verfah-
rens mit der Beschreibung von Arbeitsun-
terlagen und Instrumenten, sei es den
Behörden gegenüber oder auch in der in-
ternationalen Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Verantwortungsgruppen. 

Geschäftsstelle Wege zur Qualität, 

Romana Tomasi

Winterthur, im Februar 2005

WWaallddoorrffkkiinnddeerrggäärrtteenn iinn DDeeuusscchh--

llaanndd:: ÜÜeebbeerr ddiiee ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt

iinn ““WWeerrkkssttäätttteenn””

Vor knapp zwei Jahren hat für einige
Waldorfkindergärten die Zusammenar-
beit in Werkstätten begonnen. Die Vor-
aussetzungen waren  günstig, da alle
fünf Waldorfkindergärten des Bezirks
Unterfranken sich etwa zur gleichen Zeit
für die Arbeit mit “Wege zur Qualität”
entschieden hatten. Zudem kannten sich
diese Kindergärten relativ gut, da die
Struktur, die sich die bayerischen Kinder-
gärten gegeben haben, eine bewusste
und verantwortliche Zusammenarbeit in
diesen so genannten Bezirksgruppen (im
Ganzen neun) veranlagen.

Die Kindergärten liegen weit auseinan-
der, zwischen Bamberg und Aschaffen-
burg sind es etwa 100 km, und die Ein-
richtungen sind unterschiedlich organi-
siert: ein, zwei – und dreigruppig, eige-
ne Trägerschaft, Trägerschaft der Schu-
le, Waldorfschule am Ort, oder einzige
Waldorfeinrichtung im Umkreis.

Wir haben uns für eine jährliche Voraus-
planung mit drei bis vier Treffen und für
feste Uhrzeiten entschieden sowie für ei-
nen festen Ablauf jeweils am gleichen
Ort in „der Mitte“, nämlich in Würzburg.
Diese Festlegung hat sich sehr bewährt,
sie erspart uns ständige Neuplanungen
und wir können uns auf Wesentliches
konzentrieren.

Zu dieser Werkstättenarbeit sind, außer
den Gesamtkollegien (mit allen Prakti-
kanten) die Vorstände und alle interes-
sierten Eltern, eingeladen. Es wird aller-
dings eine kontinuierliche Teilnahme ge-
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wünscht und im Rückblick können wir
feststellen, wie sich das auch tatsächlich
so entwickelt hat; es scheint als kämen
die Menschen wirklich gerne.

Unser Wunsch an die Werkstätten war,
sich nicht nur Verfahrenskenntnis zu er-
werben, sondern auch gemeinsam mit
den Gesichtspunkten von “Wege zur
Qualität” an praktischen, für die Kinder-
gärten wichtigen Fragestellungen zu ar-
beiten. Da wir alle die Erfahrung ge-
macht hatten, wie schnell der Alltag die
Arbeit mit und an “Wege zur Qualität”
überdecken kann, geben wir uns für die
Zeit zwischen den Treffen „Hausaufga-
ben“, die im Folgetreffen im Rahmen ei-
nes Erfahrungsaustausches abgefragt
und durch die Berichte der anderen Kin-
dergärten bereichert wird.

Folgender Ablauf hat sich bewährt:
Wir beginnen jeweils mit einem einstün-
digen Impulsreferat von Michael Ross zu
einem verabredeten Thema, zu einem
verabredeten Gestaltungsfeld .
Anschließend wird die “Hausaufgabe“ in
einem gemeinsamen Erfahrungsaus-
tausch beleuchtet und bearbeitet: exem-
plarische und konsequente Durchführung
einer Dynamischen Delegation, Einarbei-
tung einer Praktikantin, Rückblick auf das
vergangene Kindergartenjahr, Elternar-
beit um nur einige Beispiele zu nennen.
Nach einer Pause, köstlich versorgt von
den Würzburger Freunden, haben wir
1,5 Stunden für Arbeitsgruppen zum The-
ma des jeweiligen Impulsreferats ange-
setzt. In den Arbeitsgruppen arbeiten die
einzelnen Kindergärten unter sich. Stellt
sich eine Gruppe als zu klein heraus,
schliesst sich ein Mitglied der Fachgrup-
pe Kindergärten an.
Abschliessend finden wir uns für eine hal-

be Stunde im Plenum zusammen, um
über die Ergebnisse der Arbeitsgruppen
zu hören und das Arbeitsthema und die
Hausaufgabe zu vereinbaren.

Wir sind alle sehr glücklich mit dieser  Ar-
beitsform, denn es hat sich herausge-
stellt, dass wir ziemlich viele „Fliegen mit
einer Klappe schlagen“können:
- Kontinuierliche Arbeit am Verfahren
selbst mit der Möglichkeit, dass viele Mit-
arbeitende einer Einrichtung teilnehmen
können und damit das Problem der Wei-
tervermittlung entfällt.
- Gemeinsam werden Fragestellungen
beleuchtet und Wege aufgezeigt. Wir er-
leben, wie praktikabel “Wege zur Qua-
lität” ist und wie schnell man es mit ge-
genseitiger Hilfe umsetzen kann.
- Es wächst die Zusammenarbeit unter-
einander, wir lernen uns besser kennen
und damit vertieft sich ganz deutlich das
Vertrauen zueinander.

Spürbar wird das unter anderem mit der
Behandlung der Themen, wo immer tiefer
in den anthroposophischen Hintergrund
eingetaucht werden kann, so dass sich
dabei grundlegende Fragen auftun, Sig-
naturen der Zeit deutlich werden. Dies al-
les kann vielleicht in dieser Qualität nur
in der Zusammenarbeit mit anderen ge-
lingen. 
Noch ein anderer Aspekt darf nicht ver-
gessen werden: auch die finanzielle Er-
möglichung dieser Arbeitstreffen verein-
facht sich, weil fünf Kindergärten die
nötigen Aufwendungen gemeinsam tra-
gen. Es ist ein rundum guter Weg.

Andrea Pfister

Kindergärten Deutschland
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