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Ein eigenes Verfahren zur Pädagogischen Qualitätsentwicklung wurde in einem Modellprojekt 

des Bundes der Freien Waldorfschulen entwickelt. Die Projektphase lief über zwei Jahre seit 

dem Sommer 2008; dabei überprüften drei Schulen aus den Regionen NRW und Hamburg das 

Modell in der Praxis. Erste Erfahrungen zeigten: Der „befreundete Fremdblick“ im 

Qualitätsverfahren wurde von den Lehrern grundsätzlich begrüßt. Dennoch ist es wichtig, 

durch eine gute Vorbereitung die bei den Beteiligten zunächst vorhandenen Ängste und 
Bedenken durch Transparenz und Vertrauen bereits im Vorfeld abzubauen. Seit Sommer 2011 

steht das Verfahren zur Entwicklung von Unterrichtsqualität allen Waldorfschulen in 

Deutschland zur Verfügung. 

 

Unterrichtsqualität als Ergebnis dauerhafter Reflexion  

 

Jeder Qualitätsbegriff setzt voraus, dass geklärt ist, welche Ziele man für eine den ganzen Menschen 

umfassende Bildung anstreben will. Bei dem vorliegenden Ansatz wird darunter ein Vorgang 

verstanden, der sowohl den Erwerb von  Kenntnissen und Fähigkeiten der Heranwachsenden als 

auch die Entwicklung ihrer gesamten Persönlichkeit umfasst. Die in jedem Schüler veranlagten 

Möglichkeiten sollen ihm bewusst werden und zur Entfaltung kommen können. Dazu wird nicht nur der 

Blick auf den begrenzten Zeitraum von Schule, sondern auf die gesamte Lebenszeit, mit all ihren 

beruflichen und privaten Herausforderungen, gerichtet. 

 

Was bedeutet vor diesem Hintergrund nun Qualität im schulischen Lernprozess? Für das hier 

entwickelte Verfahren ist die Aussage grundlegend, dass Unterrichtsqualität nur entstehen kann, wenn 

der Lehrer selbst diese auch anstrebt und er bereit ist, seine Arbeit fortlaufend zu reflektieren. Dazu 

treten der Blick und die Anregung von außen. Führen diese zur Selbstmotivation, können sie 

erfolgreich sein - tun sie das nicht, so wird Qualität auf Dauer nicht durch Einwirkung von außen 

erreicht werden können. Eine weitere Erfahrung besagt: die gute Qualität meiner Arbeit von gestern ist 

zwar eine wertvolle Grundlage für heute, sichert sie aber nicht. Nur ein dauerhaftes 

Qualitätsstreben, d.h. der kontinuierlich reflektierte und stets neu gestaltete Prozess ist 

erfolgreich: nur aus dem in der Vergangenheit Gelungenen wird aktuell kein guter Unterricht 

entstehen. 

 

Guter Unterricht ist immer originär und authentisch; dazu braucht es Lehrer, die vom Stoff und der 

pädagogischen Arbeit begeistert sind. Doch wie ist es anzustellen, dass diese verbreitete Erkenntnis 



nicht nur ein leerer Appell bleibt? Dazu lohnt sich ein Blick auf die Erfahrungen von Schulen, die erst 

im Aufbau sind und noch viel Dynamik und Lebendigkeit zeigen. Schule und Lehrer sind in einem 

Entwicklungsprozess und Neues kommt ständig von außen als Anforderung. Später müssen die 

Veränderungsmöglichkeiten bewusst aufgesucht werden. Dieses Bedürfnis kann nur von den am 

Bildungsprozess Beteiligten selbst kommen.  

 

Diese Erfahrungen zeigen, dass Qualität nur dort entstehen kann, wo Lehrer anzutreffen sind, 

die bereit sind, sich zu entwickeln und lernfähig zu bleiben.  

 

Der zu Veränderung und Entwicklung bereite Lehrer findet den Zugang zu dem inneren 

Wachstumsprozess des Schülers und es ist diese gemeinsame Prozessqualität, auf der sich ein Lehr-

Lernverhältnis aufbauen kann; als elementarer Grundsatz formuliert: nur der sich selbst entwickelnde 

und erziehende Lehrer kann Schüler erziehen und zur Entwicklung motivieren. 

 

Was lässt sich nun tun, um die eigene Motivation anzuregen, ohne nur auf einen äußeren Zwang zu 

reagieren? Der Ansatz des hier vorgestellten Verfahrens zielt auf die Impulsierung der Lehrer eines 

Kollegiums untereinander, d.h. auf einen kontinuierlichen Entwicklungsanstoß von innen. Dieser wird 

von außen durch schulerfahrene Fachleute unterstützt. 

 

Besondere Bedeutung kommt der intensiven Vorbereitung des ganzen Kollegiums zu. Widerstände, 

die vor allem durch Ängste verursacht werden, müssen zunächst – zumindest teilweise - abgebaut 

werden. Dazu ist es wichtig, dass das Verfahren für alle transparent ist und sowohl in seinen internen 

wie externen Bereichen klare Rahmenbedingungen beinhaltet.  

 

Die Elemente des Qualitätsverfahrens 

 

Das Qualitätsverfahren baut auf drei Säulen auf: der Arbeit in Intervisionsgruppen innerhalb des 

Kollegiums und den externen wie internen Hospitationen. Es werden zwei Annahmen gemacht, die 

sich aus dem vorher Beschriebenen ergeben. 

1. Die Impulsierung eines individuellen Entwicklungsprozesses kann durch Austausch mit 

Gleichgesinnten und gleichermaßen Betroffenen erreicht werden 

 

2. Objektivität und Nachhaltigkeit werden durch Anregungen und Spiegelung von außen (Fachleute 

außerhalb der eigenen Schule) erreicht. Es werden selbst formulierte Verbindlichkeiten verabredet, die 

jedoch durch den Austausch mit Externen erst ihre Wirksamkeit entfalten. 

 

Intervisionsgruppen 

Zur Vorbereitung auf die Arbeit in den Intervisionsgruppen findet zunächst eine entsprechende 

Fortbildung für das gesamte Kollegium statt. Dabei werden Verfahren der Gesprächsgestaltung 

besprochen und eingeübt. Außerdem werden Bedingungen für das Gelingen eines fruchtbaren 

Gesprächsprozesses erarbeitet. Ein wesentliches Element dabei ist der Austausch von Kollegen auf 



Augenhöhe - unabhängig vom Alter und der Erfahrung. Wechselseitig soll Verantwortung für diesen 

Prozess übernommen werden durch Teilnahme an den Fragen und Problemen des anderen, der so 

„entdeckt“ werden kann.  

 

Dazu teilt sich das Kollegium in Gruppen auf, die über einen längeren Zeitraum regelmäßig 

zusammenarbeiten. Die Gruppen umfassen vier bis fünf Personen. Folgendes Verfahren hat sich 

dabei bewährt: In jeder Gruppe sollen möglichst unterschiedliche Arten von Lehrern (bezogen auf 

Fächer, unterrichtete Jahrgangsstufen, Geschlecht) vertreten sein. Diese Zusammenstellung ganz 

verschiedener Perspektiven wird gezielt angestrebt. 

Die Gruppen treffen sich jeweils vierzehntägig oder nach eigener Verteilung, so dass eine festgelegte 

Gesamtzahl der Treffen pro Jahr erreicht wird. Es wird dafür eine Zeitstunde im Rahmen der 

wöchentlichen Konferenzarbeit angesetzt. Das Anliegen dabei ist, dass durch die Intervisionsgruppen 

keine zusätzliche zeitliche Belastung für die Lehrer entsteht. 

Die Arbeitsweise besteht darin, dass jeweils ein Kollege eine Falldarstellung in kurzer und lebendig  

bildhafter Form vorträgt. Dabei kann es sich um jede Form von schulischer Alltagssituation handeln, 

die dem Lehrer zur Frage oder zum Problem geworden ist. Durch qualitativ unterschiedliche,  

aufeinander aufbauende Gesprächsschritte versuchen die übrigen Teilnehmer der Gruppe die 

vorgetragene Situation von verschiedensten Standpunkten auszuleuchten und Einschätzungen dazu 

zu formulieren. Der betroffene Lehrer kann sich durch die Einschätzungen seiner Kollegen anregen 

lassen und in einem weiteren Schritt um Hilfe bei der Lösung des Problems ersuchen. 

 

Externe Hospitationen 

Eine Gruppe von externen Fachleuten besucht regelmäßig die Schule. Sie setzt sich zusammen aus 

sowohl im Unterricht als auch in der Mentorierung erfahrenen Lehrern. Diese haben ihre Qualifikation 

dadurch nachgewiesen, dass sie an einer Mentorenschulung in der Praxis teilgenommen haben, bei 

der sich jeder einzelne Mentor einer Supervision stellen musste.  

Die externen Hospitationen finden zweimal im Jahr statt. Es erfolgt ein Unterrichtsbesuch mit 

anschließendem Auswertungsgespräch. Am Ende des Gespräches werden die wesentlichen 

Gesprächsergebnisse zusammengefasst und daraus vom Unterrichtenden eine Zielformulierung 

schriftlich festgehalten. Diese dient als Grundlage für den nächsten Unterrichtsbesuch. Eine 

wesentliche Anforderung an diese Gespräche ist, dass sowohl die Stärken eines Lehrers gewürdigt 

als auch seine Schwachpunkte deutlich und nachvollziehbar herausgearbeitet werden. Dabei ist 

entscheidend, dass es dem externen Mentor gelingt, eine weitgehend angstfreie und vertrauensvolle 

Gesprächsatmosphäre herzustellen. Das entscheidende Ziel einer solchen Hospitation ist, dem 

betroffenen Lehrer dazu zu verhelfen, Stärken und Schwächen selbst zu erkennen und damit die 

eigenen Entwicklungsfelder festlegen zu können. Die entscheidende Wirkung des Gespräches sollte 

immer so sein, dass der Lehrer sich angeregt fühlt, sein positives Potenzial in Zukunft noch gezielter 

einzusetzen und an klar umrissenen Stellen Veränderungen vorzunehmen. Im Weiteren sollten auch 

gemeinsam beispielhaft Wege gesucht werden, wie Verbesserungen erzielt werden können und 

welche Hilfen dem Betroffene dafür zur Verfügung stehen oder geschaffen werden müssen. Nur wenn 



es in einem Nachgespräch gelingt, die Selbstmotivation für einen Veränderungsprozess anzuregen, 

können dauerhaft Erfolge erreicht werden. Die Vertraulichkeit ist dafür eine entscheidende Grundlage. 

 

Die Dauer eines Gespräches sollte mindestens eine Stunde sein. Die Ergebnisse der externen 

Hospitation können auf Wunsch des Lehrers in den Intervisionsgruppen gemeinsam besprochen und 

mögliche Hilfen und Realisierungen gemeinsam gesucht werden. Durch die Hospitation eines anderen 

Kollegen aus der Gruppe besteht auch die Möglichkeit, das Ergebnis der externen Hospitation zu 

bestätigen oder zu relativieren. 

 

Interne Hospitationen 

Im Weiteren ist vorgesehen, dass innerhalb der Intervisionsgruppe wechselseitig Unterrichtsbesuche 

stattfinden. Dafür ist es hilfreich, die Erfahrung durch die externen Hospitationen zunächst zu 

gewinnen, um die Möglichkeiten eines Entwicklungsgespräches kennenzulernen. Die 

Nachbesprechungen der wechselseitigen Hospitationen können entweder im Zweiergespräch oder in 

den Intervisionsgruppen vorgenommen werden, wobei auch hierbei ein vorher verabredeter 

Gesprächsverlauf einzuhalten ist. Auch zu dieser Tätigkeit wird eine Fortbildung durchgeführt, die die 

Kollegen vor allem auf das entwickelnde Gespräch vorbereitet, das dem hospitierten Kollegen Hilfe 

bei der Selbstreflexion und dem Finden seines individuellen pädagogischen Ansatzes bietet. 

 

Die Qualitätsgruppe des Kollegiums 

 

Aus dem Kollegium wird eine Gruppe von ca. drei Lehrern gebildet, die den Qualitätsprozess 

begleiten und organisieren. Zu ihren Aufgaben zählen die folgenden Bereiche: 

• Nachhalten der Arbeit der Intervisionsgruppen 

• Organisation der externen Hospitationstage 

• Planung von Konferenzrückblicken, Auswertungen und Erfahrungsaustausch 

• Ansprechpartner für die Schulgemeinschaft in allen das Verfahren betreffenden Fragen 

• Ansprechpartner für die externen Mentoren 

 

Vereinbarung mit der Schule 

 

Die im Vorfeld dargestellten Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für den Ablauf werden in 

einer Vereinbarung zwischen der Schule und den vom BdFWS beauftragten Verantwortlichen 

festgehalten. Das dient dazu, dass eine möglichst große Klarheit und Transparenz gewährleistet ist. 

Außerdem ist es für beide Seiten hilfreich, in einem Prozess, der über zwei Jahre geht, die genauen 

Absprachen auch jederzeit wieder einsehen zu können. Die Vereinbarung mit einer Instanz außerhalb 

der Schule ist gleichzeitig für diese eine Hilfe, die Verabredungen einzuhalten. 

 

Prozessbegleitende Evaluation 
 
Bei der Konzeption des Modellprojekts zur Qualitätsentwicklung wurde als wichtiger Bestandteil eine 

wissenschaftliche Begleitung des gesamten Prozesses vorgesehen einschließlich einer umfassenden 



Evaluation am Ende des Vorhabens. Diese Arbeiten wurden durchgeführt vom Institut für empirische 

Sozialforschung der Alanus Hochschule in Alfter/Bonn. 

Dazu wurden Gespräche mit den Steuerungsgruppen der Schulen und einzelnen Kollegen 

durchgeführt sowohl unter Teilnahme der externen Mentoren als auch ohne diese. Die Evaluation am 

Ende des Prozesses erfolgte über Fragebögen und über Gruppeninterviews mit der jeweiligen 

Steuerungsgruppe der Schule. 

Die Bereiche des Fragebogens lassen sich in folgende Felder gliedern:  

 

• Fragen zur persönlichen Motivation der beteiligten Lehrer 

• Getrennte Fragen zu den drei Elementen des Verfahrens 

• Fragen zu der Gesamtwirkung des Projektes 

• Fragen zur Vernetzung der Projektkomponenten 

• Offene Fragestellungen zu diesen Feldern 

• Personenbezogene Daten.  

 

Aus den drei Modellschulen lagen insgesamt 80 Fragebögen für die Auswertung vor, das waren 

90,9% aller am Verfahren beteiligten Lehrerinnen und Lehrer. Die im Folgenden gezeigten Tabellen 

zeigen jeweils nur eine Auswahl der bearbeiteten Items. 

Bei der persönlichen Motivation für die Teilnahme an dem Projekt wurde am häufigsten die 

Qualitätsverbesserung des eigenen Unterrichtes genannt und die Erwartung von neuen Impulsen für 

die eigene Arbeit. Dass dieses Ziel weit gehend erreicht wurde zeigt Tab. 1.  

 

(Vorgegeben war in den folgenden Tabellen bei allen Items eine 4-Punkte-Skala mit: trifft voll zu, trifft 

eher zu, trifft eher nicht zu, trifft gar nicht zu) 

 

Ergebnisse zum Unterricht 

 Alle Teilnehmer 

(N=80) 

Ich habe durch die externen Hospitationen neue 

Perspektiven für meinen Unterricht bekommen  

77,5% 

Die Besuche im Rahmen der internen Hospitation waren 

hilfreich 

71,2% 

Die Ergebnisse der Intervision waren hilfreich für den 

Unterricht 

63,7% 

 

Ein von Beginn an kritisch gesehener und am stärksten angstbesetzter Bereich, war in den externen 

Hospitationen gegeben. Hier zeigte sich, dass die jahrelange Erfahrung der externen Mentoren zu 

einer weitgehenden Akzeptanz seitens der Lehrer geführt hat. Dabei war es von Bedeutung, dass in 

den Nachgesprächen der einzelne Lehrer sein professionelles Tun nicht grundsätzlich infrage gestellt 

sah, die Nachgespräche auf  "Augenhöhe" geführt wurden und dass strenge Vertraulichkeit über die 

Unterrichtsbesuche  und die Nachgespräche vereinbart worden war. Hilfreich war auch, dass über die 



Erlebnisse in den Rückblickskonferenzen offen gesprochen werden konnte. Ein Übriges leistete die 

Freiwilligkeit der Teilnahme an den externen Hospitationen, die aber dennoch dazu führte, dass im 

Laufe des Verfahrens diese bei fast allen Kollegen stattfanden. Die Ergebnisse zu den externen 

Hospitationen zeigt Tab. 2. 

 

Externe Hospitationen: Ergebnisse im Überblick 

 Schule 1 Schule 2 Schule 3 

Positive Würdigung im Nachgespräch 87,0% 86,2% 92,9% 

Deutliche Beurteilung erhalten 82,6% 82,8% 85,7% 

Neue Perspektiven für den eigenen 

Unterricht 

73,9% 75,8% 82,8% 

Der eigene Unterricht hat sich 

verbessert 

73,9% 65,5% 64,3% 

 

Man sieht aus den Ergebnissen, dass weitgehend ein positiver Gesprächsablauf möglich war und 

dennoch klare Aussagen zum Unterricht gemacht wurden. Der Gewinn für den eigenen Unterricht ist 

offensichtlich. 

Ein weiteres Element der Vertrauensbildung im Kollegium stellt die Intervisionsarbeit in Gruppen dar. 

Die anfänglich geäußerten Bedenken gegenüber einer zufälligen Zusammensetzung der Gruppen 

wurden sehr schnell überwunden. Durch das regelmäßige Beisammensein und den Auftrag, dass 

abwechselnd jeder eine Situation zu beschreiben hatte, und sich auch jeder immer wieder in der 

Situation des Zuhörenden befand, der sich in kurzer Zeit ein Bild einer konkreten Situation machen, 

diese einschätzen und mögliche Lösungen vorschlagen musste, entstand in recht kurzer Zeit ein 

starkes Vertrauen innerhalb der Gruppen. Die Ergebnisse sind in Tab. 3 zusammengestellt 

 

Fragen  zu den Intervisionsgruppen 

 Schule 1 Schule 2 Schule 3 

Neue pädagogische Erkenntnisse gewonnen 52,1 86,2 60,7 

Gesprächsqualität ging über Konferenzniveau 

hinaus 

69,6 86,2 64,3 

Ergebnisse waren fruchtbar für den Unterricht  47,8 82,8 57,2 

Das Gesprächs-Schema wurde eingehalten 46.5 69,0 50,0 

Intervision als fester Bestandteil gewünscht 60,8 75,8 85,7 

 

Neben einem insgesamt positiven Trend zeigen die Ergebnisse jedoch sehr auffallende Unterschiede 

in Bezug auf den Erfolg der Arbeit. Diese Tatsache war bereits während des Verfahrens sichtbar 

geworden, so dass die Frage nach den Ursachen dieser großen Spannbreite sowohl innerhalb der 

Gruppen in der Einzelschule als auch unter den Schulen insgesamt eine große Bedeutung bekam. 

Das Ergebnis der Befragung am Ende zeigte, dass eine starke Korrelation besteht zwischen der 

Einhaltung der erübten Gesprächsformen und fruchtbaren Ergebnissen für den Unterricht des 

darstellenden Kollegen. Es wurde deutlich, dass eine Reihe von Gruppen sich schon nach kurzem 



nicht mehr an die Gesprächsformen hielt und damit die Gesprächszeit zu einem „netten“ kollegialen 

Treffen wurde, ohne dass eine vertiefte Bearbeitung der Fragestellungen möglich wurde. Hieraus wird 

deutlich, dass die Einhaltung eines bestimmten Gesprächsablaufes mit der dazu notwendigen 

Disziplin jedes einzelnen, gerade eine Vertiefung und Intensität erst möglich macht, die deutlich über 

übliche Kollegengespräche hinausgeht. 

Nach dem Kennenlernen dieser beiden Elemente des Verfahrens war es in allen drei Schulen 

kein Problem, spätestens im zweiten Jahr mit den wechselseitigen Hospitationen der Kollegen 

innerhalb einer Intervisionsgruppe zu beginnen. Die Angst vor der Öffnung des eignen Unterrichtes 

und des Austauschs darüber mit einem Kollegenkreis stellte zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens bei 

den meisten keine unüberwindliche Hürde mehr dar, siehe Tab. 4. 

 

Fragen  zu den internen Hospitationen 

 Schule 1 Schule 2 Schule 3 

Besuche waren hilfreich 56,5 86,2 67,8 

Ich konnte aus Beobachtungen lernen 56,5 86,2 64,7 

Nachgespräche ergaben konkrete 

Anregungen 

39,1 79,3 53,6 

Ich konnte hilfreiche Anregungen geben 56,5 82,8 46,5 

Nachgespräch hat stattgefunden 69,6 93,1 46,4 

Int. Hosp. als fester Bestandteil 

gewünscht 

69,5 79,3 78,6 

 

So zeigte sich bei allen Schulen, dass die internen Hospitationen als hilfreich erlebt wurden. Das gilt 

auch dann, wenn wie bei einer Schule das Nachgespräch nur von einer kleineren Gruppe als 

anregend erlebt worden war. Ähnliches zeigt sich bei einer anderen Schule, bei der in weniger als der 

Hälfte der Hospitationen überhaupt ein Nachgespräch stattgefunden hat. In beiden Situationen hat 

möglicherweise die bloße Tatsache einer Hospitation bereits einen Effekt ergeben. Rückblickend auf 

die Gesamtheit des Projektes wünschen sich dreiviertel der Lehrer an erster Stelle interne 

Hospitationen als festen Bestandteil des Schullebens.  

Aus den Antworten zu den Fragen zur Gesamtwirkung des Projektes zeigt sich insbesondere die 

positive Auswirkung des Projekts auf die Zusammenarbeit im Kollegium und die Verbesserung des 

Schulklimas, was zunächst kein ausgesprochenes Projektziel war, dazu Tab. 5 

 

Fragen  zur Gesamtwirkung des Projekts 

 Schule 1 Schule 2 Schule 3 

Schulklima hat sich verbessert  52,1 89,7 64,3 

Neues Bild von Kollegen bekommen 74,7 89,7 57,1 

Aufwand für das Projekt hat sich gelohnt 78,2 89,7 67,9 

 

Zusammenfassend lässt sich das Projekt in allen drei Schulen als erfolgreich bezeichnen. 

Insbesondere hat sich gezeigt, dass die Teilnahme am Verfahren einen sichtbar positiven Effekt auf 



die kollegiale Zusammenarbeit gerade auch in Bezug auf den eigenen Unterricht hatte. Die Lehrer 

erlebten darüber hinaus eine Verbesserung des Schulklimas.  

 

Zertifizierung 

 

Im Herbst 2012 wurde der Zertifizierungsprozess durch Erteilung des Zertifikats für das 

Qualitätsverfahren abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten schon mehrere Schulen mit dem 

entwickelten Verfahren. Es handelt sich um eine Produktzertifizierung auf der Grundlage der Norm 

DIN/EN 45011:1998 und DIN EN ISO/IEC 17021:2006. Dem ging eine intensive Arbeit voraus, zu der 

zwei Workshops gehörten, an denen das Qualitätsteam des Bundes und Vertreter der Schulen des 

Modellprojektes beteiligt waren und die beendet wurde durch ein Audit in einer der Modellschulen. Es 

wird dabei zertifiziert, dass die Ziele des Verfahrens mit den angebotenen Mitteln erreicht werden 

können. Darüber hinaus – aber ganz unabhängig davon – kann jede Schule für sich ein Zertifikat 

erwerben, das bestätigt, dass die Schritte des Verfahrens sorgfältig durchgeführt worden sind. 

 

Eine ausführliche Darstellung des Verfahrens einschließlich der Ergebnisse der wissenschaftlichen 

Begleitforschung findet sich in: 

Landl, R., Peters, P., Röhler, A.: Qualitätsentwicklung an Waldorfschulen, Entwicklung und Evaluation 

eines zertifizierten Verfahrens; Peter Lang Verlag 2016 

 


