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Veranstaltungsreihe  

Next Quality Circle 

Markt und Mächte

19. Januar 2023 | 16:00 bis 19:00 Uhr
Schader-Forum | Goethestraße 2 | 64285 Darmstadt

Next Quality Circle – Annäherung an einen  
zeitgemäßen und progressiven Qualitätsbegriff

Es sind die Vorstellungen von und die Ansprüche 
an Qualität, die unser Handeln und Verhalten be-
stimmen. Sie sind die Grundlage für das, was wir für 
wertvoll und erstrebenswert halten, wonach wir uns 
sehnen und an dem sich unser Einsatz an Zeit, Geld 
und Knowhow bemisst. 

Dies gilt für jeden Lebensbereich und betrifft das 
soziale Miteinander, unsere Kaufentscheidun-
gen, unsere Produktionsweisen – generell unseren 
Selbstbezug sowie unsere Lebensbezüge. Der Qua-
litätsbegriff dient der Orientierung, zugleich ist er 
ambivalent, dynamisch, kontextgebunden, trans-
disziplinär, multidimensional, heterogen und po-
lymorph. So wie unsere Gesellschaft durch verän-
derte Wahrnehmung neue Maßstäbe setzt, so muss 
sich auch der Qualitätsbegriff verändern und neuen 
Maßstäben Raum geben.

Die Welt heute wird als „VUCA“ (volatile, uncertain, 
complex, ambigious) beschrieben. Gleichzeitig sind 
unsere Probleme „wicked“ – sie verändern sich, 
während an ihren Lösungen gearbeitet wird und 
bleiben unscharf.

Qualität – so verstanden – basiert auf einem zeitge-
bundenen Kontext und einem kulturellen Konsens, 
der stets neu zu verhandeln und zu verankern ist. 
Damit bewegen sich Qualitätsvorstellungen zwi-
schen Normativität und Offenheit.

An fünf Abenden werden wir mit Expert*innen 
aus Wissenschaft und Praxis aus unterschied-
lichen gesellschaftlichen Bereichen über Qua-
litätsempfinden, Qualitätsentscheidungen und 
Qualitätsbegriffe diskutieren. Die Veranstaltungs-
reihe ist eine Kooperation der „Initiative Next 
Quality“ und der Schader-Stiftung. Die „Initiative 
Next Quality“ ist eine Zusammenarbeit von Deut-
schem Werkbund Hessen, der Strategic Design 
Agentur Iconstorm und dem Transformations- 
netzwerk re:nu. 

Weitere Information und Anmeldung unter:
 www.schader-stiftung.de/nqc

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung des aktuel-
len Infektionsschutzkonzepts der Schader-Stiftung in 
Präsenz statt. 
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Die Veranstaltungsreihe wird unterstützt durch:

Anmeldungen 
Die Teilnahme an der Veranstaltung 
ist kostenlos. Die Teilnehmenden-
zahl ist begrenzt. Sie erhalten eine 
Anmeldebestätigung per E-Mail.

Schader-Stiftung
Goethestraße 2
64285 Darmstadt
Telefon: 06151/17 59-0
kontakt@schader-stiftung.de

Programmverantwortung
Ulf Kilian
Deutscher Werkbund Hessen

Laura Pauli
Schader-Stiftung

Veranstaltungsort
Schader-Forum
Goethestr. 2
64285 Darmstadt



Termine:

#3 Next Quality Circle – Markt und Mächte
19. Januar 2022 | 16:00 bis 19:00 Uhr | Schader-Forum Darmstadt 

Wer sich mit offenen Augen im Netz der globalen Krisen bewegt, kommt früher oder später zu der Einsicht, dass, 
erstens, irgendwie alles mit allem zusammenhängt (eine Einsicht, die im Bereich des Ökonomischen eher unbe-
kannt bzw. gut verdrängt ist), dass zweitens die Lösungen der aktuellen Krisen nicht innerhalb des Bereichs, in dem 
Sie sich ereignen, zu finden sind und dass drittens Lösungen nie absolut sind und neue Problemfelder eröffnen.
Kurzum: die Probleme sind böse, multikausal und verwickelt.

Eine Beobachtung, die vor allem das wohl drängendste und übergeordnete Problem betrifft, dem wir ausgesetzt 
sind, die menschgemachte Klimakrise. Unsere fatale Weltvergessenheit – Wegsehen und Kopf-in-den-Sand-ste-
cken gegenüber den seit den 1979er Jahren adressierten Folgen der Umweltzerstörung – fußt im Kern auf einer 
vermeintlich alternativlosen Prämisse stetigen ökonomischen Wachstums, gekoppelt an das Versprechen globalen 
Wohlstands und ein Fahren auf Sicht, einer bestenfalls mittelfristigen Zukunftsplanung. Dahinter verbirgt sich das 
Dogma stetigen Konsums – „I shop therefore I am“, wie es die Künstlerin Barbara Kruger auf den Punkt gebracht 
hat.

Die globalen Märkte stehen in einem Abhängigkeits- und Überbietungswettbewerb, die die Wirtschaft wie den 
Globus im Wortsinn überhitzt. Dabei wissen wir – und haben es u.a. in Kyoto und Paris festgehalten –  dass die 
Menschheit sich die systemischen Folgen unserer zerstörerischen Wachstumsideologie nicht mehr „leisten“  kann.

Oiko-nomie verliert ihren Sinn, wenn das Umfeld, das eigene Haus in Flammen steht oder in den Fluten versinkt. 
Wir wissen also, was falsch läuft, und haben kein Erkenntnis- sondern ein Umsetzungsproblem. Zweifel und Kritik 
am Wirtschaftssystem, an Gestaltungsfähigkeit und Organisationsfähigkeit von Politik und Gesellschaft sind nach-
vollziehbar. Was sind die Alternativen? Wo sind die Transformations- und Gestaltungsspielräume innerhalb der 
Märkte? Wer ist Herr*in im Hause (Oikos)?  

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Next Quality Circle #3 „Märkte und Mächte“ möchten wir uns diesen Frage-
stellungen und den Perspektiven für eine zukunftsfähige Wirtschaft widmen. 

Weitere Termine:

#1 Next Quality Circle – Die Sprache der Transformation
8. September 2022 | 16:00 bis 19:00 Uhr | Schader-Forum

#2 Next Quality Circle – Die Wiederkehr der Großen Erzählungen
10. November 2022 | 16:00 bis 19:00 Uhr | Schader-Forum

#4 Next Quality Circle – Verantwortungsvolle Wertschöpfung für den Gebrauch
Termin folgt | 16:00 bis 19:00 Uhr | Schader-Forum

#5 Next Quality Circle – Individualisierung und Gemeinsinn 
Termin folgt | 16:00 bis 19:00 Uhr | Schader-Forum

Diese Veranstaltung wird mit Foto- und Videoaufnahmen dokumentiert, die für die Berichterstattung verwendet werden. Die Aufnahmen werden auf der Homepage der Schader-Stif-
tung, ggf. in der Presseberichterstattung und auf der Online-Präsenz der Schader-Stiftung veröffentlicht. Ihre Kontaktdaten werden ausschließlich durch die Schader-Stiftung genutzt. 
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.schader-stiftung.de/datenschutz. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ist ausgeschlossen.
Voraussetzung zur Teilnahme vor Ort ist die Einhaltung des aktuell geltenden Infektionsschutzkonzepts der Schader-Stiftung, das Ihnen vor der Veranstaltung zugesandt wird.


