
Als Rudolf Steiner vor 100 Jahren, im April 
1907, den Aufsatz »Die Erziehung des Kindes 
vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft« 
veröffentlichte, da legte er den Keim für eine 
Pädagogik, deren Entwicklungsmöglichkeiten 
nahezu unausschöpflich sind. Was dieser Keim 
alles an Entfaltungskraft in sich birgt, zeigte 
sich zwölf Jahre später in dem Kurs »Allge-
meine Menschenkunde als Grundlage der 
Pädagogik«. Seit wenigen Jahren liegt Stefan 
Lebers großer Kommentar dazu vor, der es 
erlaubt, die Tiefendimensionen dieser mehr-
schichtigen Anthropologie auszuloten und sie 
sich unter fundierter Anleitung allmählich zu 
erschließen – eine eminent wichtige Arbeit, um 
zu dem eigentlichen Herz der Waldorfpädago-
gik vorzudringen.
Die Wirksamkeit der Ideen Steiners für eine 
neue Erziehung zeigt sich natürlich auch und 
vor allem an den Früchten, die aus ihr gereift 
sind, an den Schulen und sonstigen pädago-
gischen Einrichtungen, die entstanden sind und 
an den Biografien der Menschen, die diese Art 
der Erziehung erlebt haben. Für sie hat man sich 
bemüht, die »Menschenkunde« lebensvoll zu 
verwirklichen, für sie wurde eine überaus um-
fangreiche und vielseitige Didaktik geschaffen, 
von der z.B. der »Lehrplan der Waldorfschule« 
(Hrsg. Tobias Richter) und das Kompendium 
»Zum Unterricht des Klassenlehrers« (Hrsg. 
Helmut Neuffer) nur zwei herausragende Pu-
blikationen sind; viele Einzeldarstellungen 
könnten hinzugefügt werden. Angesichts dieser 
mittlerweile zur Verfügung stehenden breitge-
fächerten Materialien, kann die Frage gestellt 
werden, ob die kleine Schrift, die lediglich 
einige elementare Ansichten für eine neue, 
geistgemäße Erziehung beschrieb, sich heute 
noch dazu eignet, Arbeitsgrundlage des täti-
gen Pädagogen zu sein. Immerhin bezeichnet 

Steiner in seinem vorletzten 
pädagogischen Vortragskurs, 
im Juli 1924 in Arnheim, 
sein »kleines Schriftchen« 
als etwas, was »eigentlich 
ein ganzes System der Pädagogik« (GA 310, 
S. 173) schon enthalte, was dazumal aber nicht 
weiter ausgearbeitet wurde. Unterdessen war 
dieses »ganze System« nahezu vollständig ge-
geben worden – noch heute stellt es in seiner 
kaum zu überschauenden Gesamtheit den Wal-
dorfpädagogen vor eine höchst anspruchsvolle 
berufliche Herausforderung. Man denke etwa 
an die äußerst komplexen Zusammenhänge 
der »Allgemeinen Menschenkunde«, an ihre 
»meditative Verarbeitung« und schließlich an 
ihre beherzte, intuitive Umsetzung im pädago-
gischen Alltag. Warum sollte da noch das ge-
pflegt werden, aus dem alles entstanden ist? 
1907, das war für die Geschichte und Ausbrei-
tung der Anthroposophie ein zentrales Jahr. 
1904 war die »Theosophie« erschienen, 1905 
»Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren 
Welten?«, 1906 fing Steiner damit an, in grö-
ßeren Vortragszyklen die Geisteswissenschaft 
zu vertiefen. Es war, wie Christoph Lindenberg 
sie nannte, die »theosophische Epoche«, wäh-
rend der er seine pädagogische Erstlingsschrift 
vorlegte und die 1910 mit dem Erscheinen der 
»Geheimwissenschaft« endete. Es kann auf-
fallen, dass der Aufsatz einen Monat vor dem 
zu Pfingsten stattfindenden »Münchner Kon-
gress« veröffentlicht wurde, durch den die An-
throposophie als Kunst und ein das praktische 
Leben ergreifender Kulturimpuls in die Welt 
trat. Auch in »Die Erziehung des Kindes …« 
sprach Rudolf Steiner doch zum ersten Mal 
von einer »Erziehungskunst«. (Meines Wis-
sens gebrauchte er diesen Ausdruck vorher nur 
einmal, als er in einer zehn Jahre zuvor ver-
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fassten Biographie über Jean Paul diesen den 
»Lehrer der Erziehungskunst« nennt. Auch in 
»Die Erziehung des Kindes…« wird lobend 
erwähnt, »was man in einem ausgezeichne-
ten pädagogischem Buche lesen kann, in Jean 
Pauls ›Levana oder Erziehlehre‹«, S. 22). 
Das inhaltliche Kernstück des Aufsatzes ist die 
Lehre von den »drei Geburten« und die damit 
verbundene »Phasenlehre«. Bemerkenswert ist, 
wie Steiner zu dieser zentralen Idee hinführt: 
Er beginnt damit, das ganze Leben mit einer 
Pflanze zu vergleichen. In dem Pflanzenkeim 
ruhen – für die sinnlichen Augen verborgen 
– alle seine zukünftigen Werdestufen. Auch 
in den Tiefen des Menschenwesens liegt seine 
Zukunft begründet. Zu dem Bild der Pflanze 
und zu der – bisher nur angedeuteten – We-
senheit des Menschen tritt nun als drittes die 
Geisteswissenschaft  hinzu, die von sich aus 
dazu veranlagt ist, das wirkliche Leben mitzu-
gestalten: »Die Aufgabe, eine das Wesen des 
Menschenlebens umfassende praktische Welt-
auffassung zu geben, muss ihrer ganzen Anla-
ge nach die Geisteswissenschaft haben« (S. 8). 
Die Geisteswissenschaft vermag also selbst aus 
einem keimhaften Zustand zu wachsen, sie ist 
selbst in Entwicklung begriffen. Weil sie von 
sich aus lebendiger Natur ist, kann sie das Le-
ben erkennen. So betrachtet sie das Kind. »Aus 
dem Wesen des werdenden Menschen heraus 
werden sich wie von selbst die Gesichtspunkte 
für die Erziehung ergeben« (S. 9 f.). Mit die-
ser Vorgabe und unter Berücksichtigung seiner 
verborgenen Natur werden nunmehr die vier 
Wesensglieder des Menschen beschrieben, die 
sich – wie alles Leben – allmählich und gesetz-
mäßig entwickeln. Eine begriffliche Anschau-
ung des Menschen mit seinen verschiedenen 
Leibern wird so gebildet. Die Schilderung ent-
rollt sich bis hierher gleichsam selbst wie ein 
Wachstumsvorgang aus dem Keim (der Pflan-
ze). Aus einem Gedanken geht ein nächster 
hervor, aufeinanderfolgende Gedanken greifen 
gewissermaßen ineinander und fügen sich or-
ganisch in ein Ganzes: Der Inhalt hat sich an 
dem (plastischen) Formelement des Auswei-

tens selbst entfaltet – ein beachtliches Stück 
geisteswissenschaftlicher Literatur.
Mit der nun anschließenden Darstellung der 
»drei Geburten« erreicht der Text eine höhere 
Ebene. Die entsprechende Passage (S. 18 ff.) 
führt – wie eine Meditationsanleitung anmu-
tend – dicht an ein geheimnisvolles übersinn-
liches Geschehen heran. Die physischen Tat-
sachen sind zunächst bekannt. Das Kind reift 
in dem mütterlichen Schutzraum, der seine 
Umgebung ist, heran. Hier empfängt es die 
fremden Kräfte und erschafft mit diesen sei-
ne eigenen. Bei der Geburt tritt der Leib nach 
außen in eine neue Umgebung, welche nun so 
auf ihn wirkt, wie vordem die Mutterhülle. Bei 
den nächsten beiden Geburten geschieht prin-
zipiell nichts anderes: Die Hülle entlässt den 
Leib. Immer wird ein Leib, nachdem er eine 
entsprechende Zeit im Innern sich ausbilden 
konnte, in die Außenwelt versetzt. Der Vor-
gang bleibt gleich, er muss nur von der phy-
sischen Geburt aus weiter gedacht werden. Die 
jeweiligen Außenräume ändern sich: Nach der 
ersten Geburt wirkt die physische Umgebung 
– die Organe bildend und die Sinne öffnend 
– auf das Kind ein; mit dem Zahnwechsel 
kann der frei gewordene Lebensleib die Ein-
drücke aus dem Umkreis aufnehmen, die das 
Gedächtnis, die Phantasie und die Vorstellung 
ausbilden; mit der Geschlechtsreife kann an 
den Empfindungsleib das herantreten, was dem 
Heranwachsenden ermöglicht, eine eigenstän-
dige Urteilsfähigkeit zu entwickeln. 
Den Stellenwert der pädagogischen Einfüh-
rungsschrift Steiners innerhalb des Ganzen der 
waldorfpädagogischen Literatur hat Johannes 
Kiersch eingehend untersucht. Er betrachtet 
den programmatischen Entwurf im Kontext 
seiner Entstehung und bindet seine Inhalte in 
die später von Steiner für die Pädagogik er-
forschten tieferen Einsichten in das Wesen des 
Menschen ein. Sein Fazit: »Für den verglei-
chenden Erziehungswissenschaftler ist die Ab-
handlung von 1907 dem expliziten Inhalt nach 
heute eher von historischem als von systemati-
schem Interesse: eine Art erste Zwischenbilanz, 
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in der die Intentionen des Autors deutlicher 
sind als der Gesamtumfang seiner Leistungen 
für die Welt, den wir gegenwärtig überschau-
en.« Aber, er fährt fort: »Für den Leser, der 
seine Lebensfragen daran klären will, öffnet 
sie uneingeschränkt den Blick auf das Ganze 
der Waldorfpädagogik.« Tatsächlich werden 
Steiners »Intentionen« in der Schrift dadurch 
greifbar, dass er in jedem Moment die Geis-
teswissenschaft als den Quellort der Erziehung 
angibt. Auffällig ist auch, wie er an eine »geis-
teswissenschaftliche Gesinnung« der Erzieher 
appelliert, aus der eine wahre Erziehungskunst 
sich entwickeln wird. Trifft damit bereits die-
ser erste pädagogische Aufsatz Steiners einen 
Nerv der aus der Anthroposophie begründe-
ten Erziehung, so ist oben zu zeigen versucht 
worden, dass ein verinnerlichender Umgang 
mit ihm nach wie vor sehr lohnenswert und 
fruchtbar sein kann. In dieser Hinsicht kann die 
Schlusspassage des Aufsatzes nachdenklich 
stimmen, in der Rudolf Steiner von »einer ge-
sunden Entwickelung der Geisteswissenschaft 
selbst« spricht. Er versteht diesen Vorgang so, 
dass die erfolgreiche Ausbreitung der aus der 
Anthroposophie erwachsenden lebenswirk-
samen Kulturaufgaben auf diese selbst zurück-
wirkt: »Wenn sie [die Geisteswissenschaft] 
aber positive nützliche Geistesarbeit leistet, 
dann kann der geisteswissenschaftlichen Be-
wegung die verständnisvolle Zustimmung auf 
die Dauer nicht versagt werden« (S. 42). 
                Daniel Hartmann
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Seit einigen Monaten wird in den Medien viel 
über eine Impfung gegen Gebärmutterhals-
krebs geschrieben, die wie ein medizinischer 
Durchbruch in der Krebsbekämpfung gefei-
ert und, obwohl es noch keine offizielle Impf-
Empfehlung gibt, von einigen Krankenkassen 
schon bezahlt wird. Es handelt sich um eine 
Impfung gegen humane Papilloma-Viren 
(HPV), die in eher seltenen Fällen die Ent-
stehung von Gebärmutterhalskrebs fördern 
können. Manche Kassen schreiben ihre Mit-
glieder gezielt an, um auf die Bedeutung die-
ser Impfung hinzuweisen. Empfohlen wird sie 
allen Mädchen und Jugendlichen zwischen 9 
und 16 Jahren, da sie am besten wirkt, wenn 
noch kein Sexualkontakt stattgefunden hat. 
Der Druck auf Jugendliche und ihre Eltern 
ist groß. Differenzierte Informationen und 
Aufklärung, die nicht von der Pharmaindus-
trie stammen, sind selten. Deshalb hat die 
Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in 
Deutschland ein Patienten-Merkblatt zu die-
sem Thema erstellt. Da es sich um eine Schü-
ler-Impfung handelt (in einigen US-Staaten 
ist sie schon Pflicht) und gleichzeitig eine 
medizinisch-pädagogische Entscheidung be-
inhaltet, werden Auszüge dieses Merkblattes 
hier abgedruckt.

Was sind Humane Papilloma-Viren?

Die Humanen Papilloma-Viren (HPV) bilden 
eine große Gruppe von über 100 verschie-
denen Virustypen. Man geht davon aus, dass 
diese Viren unterschiedliche Erkrankungen 
an Haut und Schleimhaut verursachen kön-
nen. Beispielsweise werden Warzen an Hän-
den oder Füßen, die oft im Schulkindalter 
vorkommen und auch ohne Therapie meist 
innerhalb von zwei Jahren wieder verschwin-

den, auf eine Infektion mit HPV zurückge-
führt, ebenso Feigwarzen im Genitalbereich. 
Die meisten HPV-Typen sind harmlos. Die 
Übertragung der HP-Viren im Genitalbereich 
geschieht ausschließlich über sexuelle Kon-
takte. Der größte Teil der Bevölkerung hat im 
Laufe des Lebens Kontakt mit HP-Viren, so 
dass die HPV-Infektion die am weitesten ver-
breitete sexuell übertragbare Infektion ist. Zur 
Zeit gibt es keine wirksame antivirale Thera-
pie gegen HPV.
Es gibt eine Untergruppe von etwa 13 Vi-
rustypen, die als so genannte Risikoviren 
bezeichnet werden. Man geht davon aus, 
dass diese Virustypen Zellveränderungen am 
Muttermund verursachen können. 60 Prozent 
dieser Veränderungen heilen ohne Therapie 
im Laufe von rund einem Jahr wieder ab. 
Bei einigen der betroffenen Frauen können 
aus diesen Zellveränderungen im Laufe der 
Jahre Krebsvorstufen entstehen. Bei weniger 
als einem Prozent der Betroffenen kann sich 
schließlich auch Gebärmutterhalskrebs ent-
wickeln. 

Gebärmutterhalskrebs – 
Entstehung und Früherkennung

Es gibt kaum eine Krebsart, die in der Früh-
erkennung so gut diagnostiziert werden kann 
wie der Gebärmutterhalskrebs. Mit dem Ab-
strich von Gebärmutterhals und Muttermund 
lassen sich Vorstadien (genannt Pap IV) und 
auch Vorstadien der Vorstadien (genannt Pap 
IIID) erkennen. Bei einem Pap IIID-Befund 
(leichte bis mittelgradige Zellveränderung) ist 
eine regelmäßige Abstrichkontrolle alle drei 
bis sechs Monate notwendig, da sich bei die-
sem Befund im Laufe von mehreren Jahren 
eine Krebserkrankung entwickeln kann. An-
dererseits normalisiert sich in rund 50 bis 60 
Prozent der Fälle ein Pap IIID-Befund wieder 
spontan.
Seit der Einführung der gynäkologischen 
Krebsfrüherkennung konnte die Häufigkeit 
des Gebärmutterhalskrebses um 70 Prozent 

HPV-Impfung bei 
Schülerinnen
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gesenkt werden – obwohl nur rund die Hälf-
te der Frauen regelmäßig zur Untersuchung 
gehen. Zeigt der Abstrich wiederholt einen 
Pap IIID-Befund, gegebenenfalls auch einen 
HPV-Infekt mit High-Risk-Virus (meist Typ 
16 oder 18), so ist das Risiko, dass sich dar-
aus im Laufe der Zeit ein Gebärmutterhals-
krebs entwickelt, erhöht. Meist werden dann 
durch einen ambulanten operativen Eingriff 
am Muttermund (Konisation) die Zellverän-
derungen und fast immer auch der Virusinfekt 
entfernt. 

Neue Impfstoffe

Da bei über 90 Prozent der Frauen mit Ge-
bärmutterhalskrebs eine High-Risk-HPV-In-
fektion feststellbar ist, wird auf einen ursäch-
lichen Zusammenhang zwischen Infektion 
und Krankheitsbild geschlossen. Deshalb 
wird der nun zur Verfügung stehende Impf-
stoff Gardasil wie auch das bald zugelassene 
Cervarix als wirksamer Schutz gegen Gebär-
mutterhalskrebs betrachtet. Ein Impfschutz 
wird nur dann erreicht, wenn zum Zeitpunkt 
der Impfung keine Infektion mit dem entspre-
chenden HPV vorliegt. Darum wird von den 
Impfbefürwortern empfohlen, sowohl Mäd-
chen als auch Jungen vor Beginn ihres sexuell 
aktiven Lebens – zwischen 11 und 18 Jahren 
– zu impfen. Wie lange der Schutz nach der 
vorgesehenen dreimaligen Impfung besteht, 
ist nicht bekannt. Man rechnet zur Zeit damit, 
dass eine Auffrischung nach zehn Jahren not-
wendig ist. 

Was sollte berücksichtigt werden?

•  Das Risiko, an einer HPV-Infektion oder 
anderen sexuell übertragbaren Infektionen 
(zum Beispiel Hepatitis B, AIDS) zu er-
kranken, wird z.B. durch wechselnde se-
xuelle Kontakte erhöht. Andererseits schüt-
zen Kondome vor den am Muttermund 
einwirkenden High-Risk-HPV-Typen. Das 
eigene sexuelle Verhalten hat also direkten 

Einfluss auf das Risiko, sich zu infizieren. 
Damit bekommt die Entscheidung für oder 
gegen eine Impfung für Eltern auch eine 
pädagogische Komponente. 

•  Ob jemand nach einem Kontakt mit HP-
Virus infiziert wird, ob die Infektion bleibt 
oder wieder ausheilt, hängt auch mit der 
Widerstandsfähigkeit des Menschen zu-
sammen. Hierauf kann jeder selbst Einfluss 
nehmen, zum Beispiel durch den verant-
wortungsbewussten Umgang mit Ernäh-
rung, Rhythmus, Schlaf, Sport oder Sucht-
verhalten.

•  Durch die übliche Krebsvorsorgeuntersu-
chung (Abstrich) sind die Vorstufen von 
Gebärmutterhalskrebs fast immer recht-
zeitig erkennbar, so dass eine Behandlung 
möglich ist, bevor eine Krebserkrankung 
eintritt.

•  Der Impfstoff Gardasil schützt nur gegen 
zwei, Cervarix gegen vier der insgesamt 13 
HP-Viren, die mit Gebärmutterhalskrebs in 
Verbindung gebracht werden. Die Typen 16 
und 18 sind heute in 70 Prozent der Fäl-
le bei Gebärmutterhalskrebs beteiligt. Das 
Krebsrisiko wird durch die Impfung mög-
licherweise um circa die Hälfte verringert 
– eine Impfung vor dem ersten Sexualkon-
takt und eine komplette Durchimpfung vor-
ausgesetzt. 

•  Befürchtet wird, dass die HPV-Typen, die 
jetzt noch eher selten mit dem Krebs in 
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Zusammenhang gebracht werden, in den 
Vordergrund rücken, wenn die Typen 16 
und 18 durch die Impfung zurückgedrängt 
werden (Replacement). 

•  In welchem Umfang die Impfung Frau-
en wirklich schützt und wie lange dieser 
Schutz anhält, ist heute noch unklar.

•  Die Impfung ist nicht frei von Nebenwir-
kungen: Fieber und Juckreiz können auf-
treten, gelegentlich auch Gelenkentzün-
dungen. Auch sind die Langzeitwirkungen 
noch nicht ausreichend erforscht.

Es ist möglich, auf die Impfung zu verzichten, 
ohne ein unverantwortbares Risiko einzuge-
hen. Neben den medizinischen Aspekten sei 
an dieser Stelle noch einmal auf die wichtige 
pädagogische Komponente bei der Impfent-
scheidung hingewiesen. Denn es geht um eine 
Form der Prophylaxe, die das spätere Sexu-
alverhalten der Jugendlichen beeinflussen 
kann. Welche Botschaften möchten die Eltern 
(und Ärzte) ihren Kindern vermitteln? Eine 
Botschaft könnte lauten: »Wir schützen dich 
gegen eine sexuell übertragbare Krankheit 
mit eventuellen schwerwiegenden Folgen, so 
dass du keine Angst vor einer Infektion haben 
musst.« Eine andere Botschaft könnte hinge-
gen heißen: »Wir versuchen dir einen Lebens-
stil zu vermitteln, der gesundheitsfördernd 
ist. Wir trauen dir zu, zunehmend selber die 
Verantwortung für deine Gesundheit und dein 
Leben zu tragen. Damit möchten wir dich 
und deine Fähigkeiten stärken.« Vor diesem 
Hintergrund wird deutlich, dass die Urteils-
bildung über die HPV-Impfung eine päda-
gogische und medizinische Herausforderung 
ist. Suchen Sie dazu das Gespräch mit Ihrem 
Hausarzt, Kinderarzt oder Frauenarzt.
Das Merkblatt kann bei der folgenden An-
schrift bestellt werden: Gesellschaft An-
throposophischer Ärzte in Deutschland e.V., 
Roggenstraße 82, 70794 Filderstadt, Tel. 
0711-7799711, E-Mail: info@anthroposo-
phischeaerzte.de 

Bart Maris

Sowohl die Eltern als auch die freien Träger 
von Vorschulbildung werden im Zuge der 
PISA-Thematik zunehmend damit konfron-
tiert, dass die parteipolitische und staatliche 
Bildungspolitik an Bildungsplänen und Bil-
dungsprogrammen arbeitet, die auf eine Stan-
dardisierung von Bildung abzielen. Aufgrund 
dieser starken Politisierung von Bildung ver-
folgen staatliche Programme also zumeist 
nicht das Ziel von Vielfalt eines freien Bil-
dungswesens, sondern die Durchsetzung des 
Bildungsverständnisses einer politischen 
Mehrheit. Eine Homogenisierung der Bildung 
wird bundesweit durch den Föderalismus ver-
hindert – auf Landesebene nachhaltig bisher 
durch die Inanspruchnahme und Verteidi-
gung der freien Schulen. Seitdem die Politik 
die Kindertageseinrichtungen in den Blick 
genommen hat, gilt es, die Freiheit der Bil-
dungsideen dieser Einrichtungen zu verteidi-
gen – eine neue Situation, die mit Bewusstsein 
ergriffen werden muss. 
Die folgenden Ausführungen wollen ein recht-
liches Fundament aufzeigen, auf dessen Basis 
eine Verteidigung der Freiheit der Bildungs- 
ideen der Eltern und freien Träger aufbauen 
kann. Hierbei geht es ausdrücklich nur um 
eine rechtliche Bewertung des Rahmens einer 
verbindlichen Implementierung von staat-
lichen Bildungsprogrammen und nicht um 
eine inhaltlich-pädagogische Bewertung. Ob 
ein Bildungsprogramm qualitativ »gut« oder 
»schlecht« ist, ist völlig unerheblich. Hier 
wird nur die Frage betrachtet, ob die staatlich 
verordnete Implementierung von Bildungs-

Vorschulbildung 
aus rechtlicher 
Sicht
Bildungsprogramme und die 
Freiheit von Eltern und Pädagogen
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programmen in Freiheitsrechte der Eltern und 
Träger eingreift, die durch die Verfassung ge-
schützt sind. Denn Sinn dieser Freiheitsrechte 
ist es gerade, dass den Eltern und freien Trä-
gern selbst überlassen ist, wie sie staatliche 
Bildungsprogramme inhaltlich-pädagogisch 
bewerten und welche Schlussfolgerungen sie 
für ihre pädagogische Arbeit daraus ableiten 
wollen. 

Der Erziehungsauftrag

Art. 6 Abs. 2 GG verbürgt das natürliche Recht 
der Eltern zur Erziehung ihrer Kinder. Dem 
Staat obliegt hierüber das Wächteramt (Art. 6 
Abs. 2 Satz 2 GG). Teil des elterlichen Erzie-
hungsrechts ist die Bildung. Dieses Grundrecht 
gewährt als Abwehrrecht Schutz vor allen stö-
renden Eingriffen des Staates in dieses Erzie-
hungsrecht. Andere Miterziehungsrechte sind 
dem Elternrecht gegenüber nachrangig. Eine 
Ausnahme bildet ausschließlich der Bereich 
der Schulbildung, wo Art. 7 GG dem Staat ein 
Eingriffsrecht in Form eines eigenständigen 
Bildungs- und Erziehungsauftrages im Rah-
men des staatlichen Schulwesens zubilligt. Al-
lerdings stellt das Grundgesetz dem staatlichen 
Bildungsauftrag die Privatschulfreiheit (Art. 7 
Abs. 4 GG) gegenüber, die wiederum die Frei-
heit alternativer Bildungsideen (in inhaltlicher 
und didaktischer Sicht) gewährleistet. 
Das System der Kindertageseinrichtungen ist 
Teil der Kinder- und Jugendhilfe. Die Kinder- 
und Jugendhilfe unterliegt als Teilbereich der 
öffentlichen Fürsorge der konkurrierenden 
Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern. 
Der Bund hat seine Gesetzgebungskompetenz 
im Rahmen des SGB VIII verwirklicht, die 
Länder haben diese Regelungen mit eigenen 
Rechtsvorschriften weiter ausgefüllt.

Kein staatlicher Bildungs- und
Erziehungsauftrag

Im Bereich der Vorschulbildung hat der Staat 
keinen eigenständigen Bildungs- und Erzie-

hungsauftrag. Dies betrifft insbesondere die 
Vorschulbildung in den Kindertageseinrich-
tungen. Der staatliche Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag leitet sich hier ausschließlich aus 
dem grundgesetzlich geschützten Elternrecht 
ab, entweder als Hilfsangebot für die Eltern 
oder in Ausübung des staatlichen Wächter-
amtes. Auch das SGB VIII macht dies deut-
lich, indem § 1 Abs. 2 SGB VIII den Art. 6 
Abs. 2 GG wörtlich wiedergibt. Das SGB 
VIII bestätigt insofern nochmals, dass ein ei-
genständiges staatliches Erziehungs- und Bil-
dungsrecht ausschließlich dem Schulwesen 
vorbehalten ist. 
Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe lei-
tet sich der unselbstständige staatliche Erzie-
hungsauftrag bezüglich der Zielsetzung von 
der jeweils bevorzugten Grundrichtung der 
Erziehung der Eltern ab (§ 9 SGB VIII). Die 
Eltern können daher zwischen den Einrich-
tungen und Diensten unterschiedlicher Träger 
frei wählen (§ 5 Abs.1 SGB VIII). Damit dieses 
Wahlrecht nicht leer läuft, genießen die freien 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe Vorrang 
vor der öffentlichen Jugendhilfe (§ 4 Abs. 2 
SGB VIII) und um eine Vielfalt von Anbietern 
und Angeboten im Hinblick auf Wertorientie-
rungen, Inhalte, Methoden und Arbeitsformen 
zu gewährleisten (§ 3 Abs. 1 SGB VIII). Die 
öffentliche Kinder- und Jugendhilfe hat die 
Selbstständigkeit der freien Jugendhilfe, also 
der freien Träger, in Zielsetzung und Durch-
führung der Aufgaben und in der Gestaltung 
der Organisationsstruktur zu achten (§ 4 Abs.1 
Satz 2 SGB VIII). 

Eingriff in das Elternrecht

Wo überschreitet nun der Landesgesetzge-
ber durch die verbindliche Vorgabe von Bil-
dungsprogrammen in der Vorschulbildung die 
Grenze und greift in das Elternrecht und das 
Recht der freien Träger auf Handlungsfreiheit 
im Sinne des Grundgesetzes und die aus dem 
Subsidiaritätsprinzip des SGB VIII abgeleite-
te Selbstständigkeit rechtswidrig ein? Bei der 
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Grenzziehung ist zwischen dem Eingriff in das 
Erziehungsrecht der Eltern und den Rechten 
der freien Träger von Kindertageseinrich-
tungen in ihrer Funktion als Träger von Vor-
schulbildung zu unterscheiden.
Damit Eltern ihr Erziehungsrecht im Rahmen 
der Vorschulbildung zu Gunsten der Kin-
der angemessen ausüben können, bedarf es 
grundsätzlich eines vielfältigen Angebots an 
staatlichen und alternativen Bildungsideen, 
die die unterschiedlichen Wertorientierungen, 
Menschenbilder, Inhalte und pädagogischen 
Methoden berücksichtigen. Diese sind Kenn-
zeichen einer vielfältigen Bildungslandschaft. 
Ohne eine solche Angebotspluralität wäre das 
Bestimmungsrecht der Eltern, eine Kinderta-
geseinrichtung nach der eigenen Grundrich-
tung der Erziehung und Bildungsvorstellung 
frei wählen zu können, im Hinblick auf das 
beabsichtigte Erziehungs- oder Bildungsziel 
untauglich. Selbstverständlich besteht zwar 
keine Verpflichtung für freie Träger, ein An-
gebot zur Verfügung zu stellen, denn hier ist 
das bürgerschaftliche Engagement gefragt. 
Es besteht aber eine Pflicht des Staates, nicht 
durch inhaltliche Vorgaben der Ausgestaltung 
des Bildungsangebots die notwendige Plura-
lität zu ver- oder behindern. Eine staatliche 
Ver- oder Behinderung der Angebotsvielfalt 
stellt einen rechtswidrigen Eingriff in das 
Erziehungsrecht der Eltern dar. Im Bildungs-
bereich ist das Erziehungsrecht der Eltern 
nur durch den staatlichen Bildungsauftrag 
im Rahmen des Schulwesens (Art. 7 Abs. 1 
GG) eingeschränkt. Hierbei definiert aber die 
Privatschulfreiheit eine Grenze, da die Ein-
schränkungen des Elternrechts, die durch den 
eigenständigen staatlichen Bildungsauftrag 
verursacht sind, in großem Maße kompensiert 
werden können (Art. 7 Abs. 4 GG). Denn 
der umfassende Schutzbereich der Privat-
schulfreiheit vor staatlich definierter Bildung 
gewährleistet dies durch die Wahlmöglich-
keiten innerhalb einer vielfältigen Schulbil-
dungslandschaft. 

Im Bereich der Vorschulbildung, in welchem 
nicht einmal ein eigenständiger staatlicher Bil-
dungsauftrag existiert, stellt der Schutzbereich 
der Privatschulfreiheit daher auch die äußers-
te Grenze aller staatlicher Aktivitäten dar, die 
darauf gerichtet sind, den Vorschulbildungs-
trägern pädagogische Vorgaben zu machen 
und folglich die Wahlmöglichkeiten der Eltern 
aufgrund der dann eingeschränkten Angebots-
vielfalt tangieren. Daraus folgt auch, dass bei 
solchen staatlichen Aktivitäten die freien Trä-
ger vom Schutzbereich der Privatschulfreiheit 
erfasst werden, denn dies gebietet die Aner-
kennung gleicher Rechte für die privaten Bil-
dungsträger im Bereich der vorschulischen 
Bildung (vgl. Bay. VerfGH, 4.11.1976, Vf 18-
VII-73). 
Es kann also keine weitergehenden staatli-
chen Bildungsrechte in Konkurrenz zum Er-
ziehungsrecht der Eltern geben, als es dem 
Staat im Rahmen der Schulbildung durch 
das Grundgesetz zugebilligt wird. Die Privat-
schulfreiheit ist Ausdruck der freiheitlichen 
Komponente unserer verfassungsmäßigen 
Ordnung und steht damit in enger Beziehung 
nicht nur zum elterlichen Erziehungsrecht des 
Art. 6 GG, sondern auch zum allgemeinen 
Freiheitsrecht des Art. 2 Abs.1 GG und zur 
Gewissensfreiheit des Art. 4 Abs.1 GG.

Standardisierung schränkt
Pluralität ein

Jede staatlich gesteuerte Standardisierung der 
Bildungsziele inhaltlicher und methodisch-
didaktischer Art wirkt homogenisierend und 
ist grundsätzlich geeignet, die Pluralität ein-
zuschränken. Denn Standardisierung ist der 
Gegensatz von Vielfalt. Ein Verstoß hiergegen 
wäre rechtswidrig.
Noch keinen Eingriff in das elterliche Erzie-
hungsrecht stellt allerdings die Formulierung 
eines das Elternrecht ausfüllenden – imma-
nenten – Erziehungsziels dar, nämlich die 
Erziehung zu substantieller Grundrechtsmün-
digkeit im Sinne eines selbstverantwortlichen, 

431-440-ZdZ.indd   438 23.03.2007   9:32:20 Uhr



selbstständigen und gemeinschaftsgebunde-
nen Grundrechtsgebrauchs. So ist auch § 1 
Abs.1 SGB VIII zu verstehen.
Im Rahmen der Vorschulbildung kann das 
bedeuten, dass der staatliche Wächter für die 
Kindertageseinrichtungen, wo Vorschulbil-
dung durch dritte Miterzieher unter der Auf-
sicht des Staates stattfindet und sich auch der 
elterlichen Kontrolle entziehen kann, dieses 
Erziehungsziel der Persönlichkeitsentwick-
lung und zur substantiellen Grundrechtsmün-
digkeit für die Jugendhilfe als gesetzlichen 
Auftrag verpflichtend verankert. 
Das heißt aber nicht, dass dem staatlichen 
Wächter damit auch der Auftrag zukommt, 
Bildungsziele, -inhalte oder -methoden zu kon-
kretisieren und damit mittelbar in die Ange-
botsvielfalt einzugreifen. Zum einen wäre hier 
die Schranke des Art. 7 IV GG zu beachten, die 
staatliche Bildungsaktivitäten insbesondere in-
haltlich und methodisch begrenzt. Zum ande-
ren wäre ein solches Vorgehen mangels Erfor-
derlichkeit nicht verhältnismäßig, um das o.a. 
Erziehungsziel zu substantieller Grundrechts-
mündigkeit zu sichern. Zulässig könnte es aber 
sein, die notwendigen Kompetenzen und ihre 
Entwicklungsvoraussetzungen zu beschreiben, 
Konzeptionen zu fordern, die dies berücksich-
tigen und Qualitätssicherungs- und -entwick-
lungsverfahren zu regeln, die dies sicherstel-
len. Für andere staatliche Erziehungsziele fehlt 
jede Rechtsgrundlage, die geeignet wäre, das 
Erziehungsrecht der Eltern einzuschränken. 
Unerheblich ist hierbei, dass seitens der Eltern 
keine Verpflichtung besteht, das Angebot von 
Kindertageseinrichtungen in Anspruch zu neh-
men. Denn Eltern haben für Kinder ab dem 
3. Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf Be-
treuung (§ 24 SGB VIII), der ausschließlich in 
den Vorschulbildungseinrichtungen, nämlich 
den Kindertageseinrichtungen erfüllt wird. 
Da der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung 
ohne staatlich kontrollierte Vorschulbildung 
nicht gewährt wird, hat der Staat erst recht die 
Pflicht, das Vorschulbildungsangebot in seiner 
Pluralität nicht zu beschränken. 

Nach alledem wäre jedes die freien Träger 
bindende Bildungsprogramm unzulässig, das 
höhere Standards als Mindeststandards vor-
geben wollte. Höhere Standards sind dem-
nach solche, die über die Beschreibung der 
oben dargelegten Kompetenzen der Kinder 
und deren Entwicklungsvoraussetzungen hin-
ausgehen, also die pädagogischen Wege der 
Kompetenzerlangung, Wertorientierungen 
oder Menschenbilder, Bildungsinhalte und 
Bildungsmethoden oder -didaktiken vorge-
ben, also über alles, was in diesem Zusam-
menhang nicht nur Orientierungsrahmen ist 
und weitgehend Beispielscharakter hat, son-
dern verbindliche Umsetzung erwartet.
In diesem Zusammenhang ist im Hinblick 
auf die Waldorf-Kindertageseinrichtungen 
die Besonderheit zu berücksichtigen, dass 
Waldorfpädagogik nicht auf die Kinderta-
geseinrichtungen beschränkt ist, sondern in 
den Waldorfschulen ihre Fortsetzung findet. 
Ebenso wie die staatliche Pädagogik eine 
Verzahnung von Vorschul- und Schulbildung 
für sich beansprucht, gilt dies gleichermaßen 
für die Waldorfpädagogik. Der Pädagogik der 
Waldorfschulen und der Waldorf-Kindertage-
seinrichtungen liegt dasselbe Menschenbild 
als bestimmende Grundlage der Pädagogik 
zu Grunde, die Schule baut auf der pädago-
gischen Vorarbeit der Kindertageseinrichtung 
auf. Pädagogische Eingriffe in die Waldorf-
Kindertageseinrichtungen beeinträchtigen da-
her mittelbar auch die freien Waldorfschulen. 

Das Recht der freien Träger

Das Grundgesetz garantiert den freien Trägern 
als juristischen Personen die Handlungsfrei-
heit. Für die Kindertageseinrichtungen kon-
kretisiert das SGB VIII die Rechtstellung der 
freien Träger. Gem. § 4 Abs.2 SGB VIII hat  
der Staat die Selbstständigkeit der freien Ju-
gendhilfe, also der freien Träger, in Zielset-
zung und Durchführung der Aufgaben zu ach-
ten. Der Landesgesetzgeber ist daher nach dem 
Subsidiaritätsprinzip des SGB VIII gehalten, 
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den durch die Handlungsfreiheit garantierten 
Zuständigkeitsbereich kleinerer Gemein-
schaften nur insoweit zu beschränken, als 
es in Wahrnehmung der staatlichen Aufsicht 
über die Kindertageseinrichtungen unerläss-
lich ist. In allen Fragen der Vorschulbildung 
dürften die freien Träger auch an der Recht-
stellung der freien Schulen partizipieren, die 
den privaten Schulträger als Institution unter 
den besonderen Schutz stellt, selbst gewählte 
Bildungsinhalte gemäß der eigenen pädago-
gischen und didaktischen Gesichtspunkte zu 
vermitteln.  Alle verbindlichen Bildungspro-
gramme, die mehr als Mindestanforderungen 
beschreiben, stellen einen unzulässigen Ein-
griff in die Rechte der freien Träger als Vor-
schulbildungseinrichtungen dar. 

Widerstand leisten

Alle freien Träger des Bildungswesens und alle 
Eltern, die deren Erziehungs- und Bildungs-
ziele mittragen und unterstützen, sind daher 
aufgefordert, verfassungswidrigen hoheit-
lichen Eingriffen in den vor- und schulischen 
Bildungsbereich Widerstand zu leisten. Die 
Verfassung will mit ihren Freiheitsrechten in 
erster Linie nicht den Staat schützen, son-
dern die Menschen und die von Menschen 
getragenen Institutionen. Wer auf die durch 
die Verfassung garantierte Abwehrmöglich-
keit hoheitlicher Eingriffe in seine Freiheits-
rechte im vor- und schulischen Bildungswe-
sen verzichtet und damit seine persönlichen 
Erziehungs- und Bildungsziele den staatlichen 
unterordnet, gibt die Idee der Freiheit des Geis-
teslebens auf.

Matthias Ulzhöfer

Unter dem Titel 
»Lichtbildwerkstatt 
Loheland – Fotogra-
fien einer neuen Ge-
neration Weib« prä-
sentiert das Bauhaus-
Archiv Museum für 
Gestaltung in Berlin 
vom 25.4.2007 bis 
9.7.2007 Arbeiten 
der »Lichtbildwerk-

statt Loheland« aus den Jahren 1919 bis 1939. 
Diese Fotos bilden die Aktivitäten in Loheland 
in ihrer großen Vielfalt ab: Von der Gymnas-
tik als zentralem Ursprungsimpuls Lohelands 
über Ausdruckstanz, Kunsthandwerk bis hin 
zu Forschung zum biologisch-dynamischen 
Land- und Gartenbau.
Die Ausstellung zeigt auch Fotogramme Bertha 
Günthers, für die sie oft Naturmaterialien ver-
wendete, die direkt belichtet wurden; diese Ar-
beiten inspirierten den Bauhaus-Lehrer Laszlo 
Moholy-Nagy zu seinen Arbeiten.
Loheland wurde 1919 gegründet, im selben 
Jahr wie das Bauhaus. Es bestanden zahl-
reiche Kontakte zu bedeutenden Künstlern der 
Weimarer Republik. Besonders als Schule für 
Gymnastiklehrerinnen mit »Loheland-Häu-
sern« in deutschen Großstädten sowie durch 
spektakuläre Tanzaufführungen auf bekannten 
Bühnen, war Loheland in den zwanziger Jah-
ren bekannt. Heute befinden sich hier in der 
Trägerschaft der Loheland-Stiftung eine Wal-
dorfschule mit Lehrlingsausbildung, Kinder-
garten und Hort, die »Loheland-Akademie«, 
die Tagungsstätte »Wiesenhaus« sowie Werk-
stätten und biologisch-dynamischer Land-, 
Garten- und Waldbau.

Elisabeth Mollenhauer-Klüber

Loheland im
Bauhaus-Archiv

Foto: »Polka« Tanz aus Loheland © Loheland-Stiftung 
Archiv. www.bauhaus.de/aktuelles/ausstellungen.htm
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