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* Vortrag, gehalten an der Freien Waldorfschule Bonn-Tannenbusch am 16. März 2006

Entlohnung oder Investition?
Zur Gestaltung der Elternbeiträge an Waldorfschulen

Steffen Koolmann

Worum geht es?

Zum Betreiben einer Waldorfschule werden finanzielle Mittel benötigt. Nun hat sich seit 
Bestehen der ersten Waldorfschule immer deutlicher gezeigt, dass im Wesentlichen diese 
wirtschaftlichen Mittel von zwei Seiten kommen: von der öffentlichen Hand und den 
Eltern. Dabei vertritt die öffentliche Hand die Auffassung, dass Waldorfschulen »Ersatz-
schulen« sind, also einen Ersatz für die öffentlichen Regelschulen darstellen (im Gegensatz 
zu den so genannten »Ergänzungsschulen«) und ihnen deshalb gemäß grundgesetzlicher 
Verankerung eine garantierte Förderung zusteht. Über die Höhe dieser Zuschüsse lässt sich 
trefflich streiten – was auch immer wieder getan wird. Da darüber hinaus Schulangelegen-
heiten Ländersache sind, finden wir in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen für 
die Form der Ersatzschulfinanzierung vor. 

Da die staatlichen Zuschüsse zum Betrieb einer Waldorfschule nicht ausreichend sind, 
müssen die Eltern ergänzend einen Beitrag leisten. Hier ist das Bundesverfassungsgericht 
soweit gegangen, dass es in seinem Urteil von 1994 den Begriff des Sonderungsverbots 
aus Artikel 7 des GG erstmals mit einem Geldbetrag belegt hat; dieser liegt heute bei etwa 
100 Euro im Monat. Dieses Schulgeld sieht das Bundesverfassungsgericht als gerechtfer-
tigte Eigenbeteiligung der Eltern an, wenn sie eine »besondere« Schulform für ihre Kinder 
wünschen oder wählen. (Im Bundesdurchschnitt liegt der Elternbeitrag pro Schüler bei 130 
Euro.) Wenn wir uns nunmehr von einer juristischen Betrachtung zu einer »angemessenen« 
Elternbeitragshöhe lösen möchten, dann müssen wir andere Überlegungen anstellen, was 
eine angemessene Höhe sein kann – das soll im Folgenden versucht werden. 

Grundaspekte

Blicken wir nur kurz auf die Rollenverteilung der drei Gruppierungen einer Schule: Lehrer 
machen Unterricht, Schüler besuchen ihn, Eltern teilfinanzieren die Schule. Schauen wir 
genauer hin, dann können wir feststellen, dass die Rollenzuweisung nicht ganz so einfach 
ist, wie auf den ersten Blick angenommen: Eltern sind zugleich auch »Kunden« bzw. »Kun-
denvertreter« wie auch »Produktmitanbieter« bzw. »Mitunternehmer«. Lehrer sind zum 
einen angestellte Mitarbeiter (juristisch), zum anderen Mitschulträger. 
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Gleichzeitig sind sie aber auch Vertreter eigener pädago-
gischer Interessen und Anliegen. Schüler werden im Laufe 
ihrer Schulzeit von »unfreiwilligen Kunden« zu »freiwilligen 
Kunden« und letztendlich sind sie deutlich mitverantwortlich 
für das »Produktergebnis«. Diese Feststellung führt uns zu 
der Betrachtung von Gemeinschaft.

Die Gemeinschaft und ihre »Mission«

Rudolf Steiner weist uns auf die besondere Bedeutung der 
»Mission« für die Gemeinschaft hin. Demnach ist ein Fürein-
ander-Tätigsein nur möglich, wenn alle Mitglieder innerhalb einer Gemeinschaft über eine 
gemeinsame »Mission« verfügen. Denn wenn ein Mensch für einen Anderen tätig wird, 
dann muss er in diesem Anderen den Grund zu seiner Arbeit finden; und wenn jemand für 
die Gesamtheit tätig werden soll, dann muss er als Mitglied die Wesenheit, den Kern dieser 
Gemeinschaft empfinden.1 Und nur so kommt es, dass der Eine für den Anderen etwas leis-
tet wie der Andere für den Einen. Das führt uns zunächst zu der Betrachtung von Leistung 
und Gegenleistung.

Leistung und Gegenleistung

Zunächst können wir sagen: Es gibt die Leistung der Lehrer (Unterricht anbieten und hal-
ten); dem steht die Leistung der Eltern gegenüber (Zahlung eines Elternbeitrages). Stehen 
Leistung und Gegenleistung in einem »ausgewogenen« Verhältnis – was immer »ausge-
wogen« in diesem Zusammenhang heißen mag – dann scheint alles in Ordnung. Man kann 
sich ja sehr leicht vorstellen, dass die eine Seite (Lehrer) das Empfinden einer angemes-
sen Leistung (Elternbeitrag) der anderen Seite (Eltern) hat, wenn persönliche Ausstattung 
(Einkommen) und sachliche Ausstattung (Schulgebäude und -einrichtung) für stimmig 
empfunden werden im Hinblick auf das Einbringen der eigenen Gegenleistung (Aufwand 
für Unterricht). Das Gleiche gilt in umgekehrter Hinsicht: Die andere Seite (Eltern) wird 
das Empfinden einer angemessenen Leistung (Unterrichtsqualität) der einen Seite (Lehrer) 
haben, wenn sich ein Wohlbefinden ihrer Kinder einstellt und das Ziel eines Schulab-
schlusses erreicht wird. Probleme treten dann auf, wenn ein Ungleichgewicht empfunden 
wird. Aber auch diese Situation können wir uns sehr gut vorstellen: Die eine Seite (Lehrer) 
empfindet eine Ungleichheit zwischen ihrer eigenen Leistung (Aufwand für Unterricht) 
und demjenigen, was sie als persönliche Ausstattung (Einkommen) dafür empfängt; et 
vice versa: Die andere Seite (Eltern) empfindet eine Ungleichheit zwischen ihrer eigenen 
Leistung (Beitragszahlungen) und der Gegenleistung in Form von Unterrichtqualität und 
Ergebnis/Schulabschluss.

Wir wollen ja nicht gegenseitig aufwiegen – und doch hat es seine Berechtigung: eine 
Gemeinschaft zusammenarbeitender Menschen sollte durchaus auf die Leistung des An-
deren blicken dürfen (natürlich sollte das auch für den eigenen Blick auf die eigenen Leis-
tungen gelten). 
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Schulbeitrag und Ermöglichung

Wenden wir uns nun von dem Aspekt von Leistung und Gegenleistung hin zu dem Aspekt 
der Ermöglichung. Wenn wir davon ausgehen, dass der Elternbeitrag ein Ermöglichungs-
beitrag ist, dann steht eine völlig andere Geste dahinter. Nämlich die Geste: Ich gebe einen 
Beitrag dazu, dass es Dir möglich ist, eine Tätigkeit (hier Unterricht) auszuüben, von der 
ich gerne möchte, dass Du sie tust – in diesem Fall für mich, respektive für mein Kind. Der 
Akzent liegt auf dem Ermöglichen, dass ich jemanden in die Lage versetze, etwas für mich 
zu tun, und nicht zu fragen, was ich im Gegenzug dafür bekomme. In der Folge soll das aber 
nicht bedeuten, dass ich im Weiteren nicht auf dasjenige blicken darf, was ich ermöglichen 
will (hier: Unterricht). Ich darf auch unter diesem Gestus sehr wohl die Frage stellen: Wie 
war es Dir möglich, diese Tätigkeit unter Hinzuziehung meines Beitrages zu ermöglichen? 
Was fehlt noch, was benötigst Du dazu? Darüber komme ich dann mit dem Anderen ins 
Gespräch und kann mich darüber austauschen, was möglich geworden ist – und was eben 
nicht und warum. 

Umgekehrt gilt dies auch für die andere Seite (Lehrer): Wie war es Euch (Eltern) mög-
lich, unter Hinzuziehung meines Beitrages (Unterricht) der Erziehung und Ausbildung 
Eures Kindes nachzukommen? 

Was ist, wenn dieser wechselseitige »Ermöglichungsbeitrag« nicht geleistet wird? Wie 
eben erwähnt, tritt an dieser Stelle die Notwendigkeit des Gespräches ein. Und wenn mit 
Blick auf die Elternbeiträge sich herausstellt, dass deren Gesamtheit zur Finanzierung der 
Schule nicht ausreichend ist, dann taucht eben die Frage auf: Warum ist es Euch (Eltern) 
nicht möglich, einen ausreichend hohen Ermöglichungsbeitrag zu leisten? 

Die Gemeinschaft und ihre Erträgnisse 

Welcher Gedanke führt hier weiter? Ist es nicht schwierig, eine definitive Aussage darü-
ber zu treffen, ab wann ein Beitrag nicht mehr ausreichend ist? – Einen entscheidenden 
Hinweis gibt Rudolf Steiner: »Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Men-
schen ist um so größer, je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich 
beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und 
je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen 
der anderen befriedigt werden.«2 
Lex Bos, Anthroposoph und Pionier auf dem Feld der sozialen Ordnung führt dazu aus: 
»Dieses Gesetz gibt keine moralischen Maximen oder Verhaltensnormen an. Es besagt 
nur, dass man aus der Beobachtung der sozialen Tatsachen heraus zu der Einsicht kommen 
kann, dass ein bestimmtes soziales Verhalten bestimmte Folgen hat, und zwar:
• je mehr die Menschen sich bei der Einrichtung des Wirtschaftslebens leiten lassen von 

dem Interesse an den Bedürfnissen der anderen, um so gesünder wird dieses Wirtschafts-
leben sich entwickeln;

• je mehr die Menschen beim Zustandebringen von Vereinbarungen einander als mündig 
und gleichwertig betrachten, um so gesünder wird sich das Rechtsleben entwickeln;
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• je mehr die Menschen bei der Gestaltung ihre Zusammenarbeit sich gegenseitig den 
Freiheitsraum gewährleisten, in dem sich ihre Fähigkeiten sozial-produktiv ausleben 
können, umso gesünder wird sich das Geistesleben entwickeln.«3 

Daran wird deutlich: Wir dürfen die soziale Welt nicht ausschließlich in statischen Ver-
hältnissen von Vermögen, Besitz, Kapital, Arbeit usw. betrachten, sondern müssen sie 
als einen großen und weit gespannten Prozess von Interaktionen zwischen den Menschen 
sehen. Und diesen Prozess können wir als Wertschöpfungsprozess bezeichnen; es werden 
ständig Werte geschaffen, und ich selbst nehme aktiv oder passiv daran Anteil, indem ich 
von einem solchen Wertschöpfungsprozess anderer profitiere (Konsumtion). Dabei ist die 
Geldbewegung, der Geldstrom, d.h. der Austausch von Zahlungsmitteln Ausdruck dieses 
Wertschöpfungsprozesses – er fließt nur in die entgegengesetzte Richtung. Wenn wir dieses 
Bild nun auf unsere Schulverhältnisse übertragen, dann bedeutet dies: Im Unterrichten der 
Schüler findet ein Wertschöpfungsprozess statt, der – unter anderem durch die Zahlung der 
Elternbeiträge – den »Gegenstrom« des Geldes erfährt. Und dies geschieht in allzu notwen-
diger Weise, weil wir nur so die beiden Ströme in einen Ausgleich bringen.

Betrachten wir hingegen die Elternbeitragszahlung als Preis für eine Dienstleistung, 
dann tritt das Geld als Kaufgeld auf.4 Werden Elternbeitragszahlungen als Preis für eine 
entgegengenommene Dienstleistung aufgefasst, dann nähert man sich (gefährlich) einem 
Marktmechanismus, der die Regelung von Angebot und Nachfrage über den Preis vorsieht. 
Eine solche Regelung scheint mir unter dem Aspekt einer gemeinsamen Schulträgerschaft 
von Eltern und Lehrern unangebracht. 

Was bringt die Zukunft?

Zwei Entwicklungstendenzen werden in naher Zukunft sich zunehmend verstärken:
1. Die Zahlungsmöglichkeiten der Eltern werden sich zunehmend ungleicher verteilen.
2. Die überwiegend bestehende Zwei-Säulen-Finanzierung wird eine Waldorfschule zu-

künftig nicht mehr ausreichend tragen können.
Das heißt: Eine Schule in Eltern-Lehrer-Trägerschaft sollte sich zum einen darauf einstel-
len, ihre Kräfte zu bündeln, um eine identitätsstiftende Gemeinschaftsform zu entwickeln, 
zum anderen, um eine Drittmittel-Finanzierung zu erreichen. Die identitätsstiftende Ge-
meinschaftsform kann dazu verhelfen, dass individuelle Ermöglichungsbeiträge »gezahlt« 
und wechselseitig (Lehrer–Eltern, Lehrer–Lehrer und Eltern–Eltern) akzeptiert werden. 
Gleichzeitig verbessert sie den Außenauftritt der Schule – dieser wird benötigt, um Dritte 
für eine Mitfinanzierung der Schule zu begeistern. Damit ist das Finanzierungsproblem der 
Schule nicht gelöst, aber es ist eine Voraussetzung, es lösbar zu gestalten.

Perspektivenwechsel 

So können Sie zum Schluss sehen: Man kann so gut wie alles regeln und verabreden, und 
vieles muss auch geregelt und verabredet sein – wie z.B. die Regelungen für die Beitrags-
zahlungen der Eltern. Es kommt dabei stets auf die Sichtweise, auf die innere Haltung den 
Dingen gegenüber an. So kann ich zum Beispiel das Einkommen, das ich erziele, als Ent-

390-394-Koolmann.indd   393 23.03.2007   9:27:35 Uhr



394      Erziehungskunst 4/2007

lohnung für getane Arbeit verstehen. Das ist nichts Ungewöhnliches und Unberechtigtes. 
Aber, ich bin auch frei darin, ein Einkommen als zukunftsgerichteten Investitionsbeitrag 
aufzufassen, der es mir ermöglicht, weitere, künftige Leistungen zu erbringen. Wenn ich so 
denke und so empfinde, werde ich da nicht viel freier im Hinblick auf dasjenige, was ich 
gerade leiste und erbringe? Hebt sich da nicht gleich die Stimmung, ändert sich da nicht 
zugleich der (selbstbewusstere) Blick auf die eigene Tätigkeit, auf den Zusammenhang, in 
dem man tätig ist? Es liegt an uns selbst, ob wir uns als durch die Vergangenheit »bezahlt« 
oder »belohnt« verstehen wollen (und dabei möglicherweise noch als ungerecht bezahlt) 
oder als Mitwirkender von Zukunftsgestaltung, der für diese Mitwirkungsmöglichkeit 
Existenzmittel zur Verfügung gestellt bekommt. Aber das bedeutet natürlich im Umkehr-
schluss auch: Ich muss soweit sein, den Blick auf einen Investitionsbeitrag auch konkret 
umzusetzen, also: Ein Anliegen des Anderen nach »Vorauskasse« nicht als befremdlich zu 
empfinden, sondern als die einzig richtige soziale Handlungsfolge. 

Gleichzeitig müssen wir uns stets vergegenwärtigen: Die wesentlichen Dinge des Lebens 
kommen aus der Zukunft, geistig ist die Welt schon vorbereitet. Und dabei ist Schule ein 
Quellort wie kein anderer, aus dem Zukunft ergriffen werden kann. Insofern meine ich, ist 
die Betrachtung eines zukunftsorientierten Investitionsbeitrags statt der Entlohnung für 
Vergangenes für den sozialen Zusammenhang, in welchem wir hier stehen, umso gerecht-
fertigter. Wie oft hat es mich nicht schon gejuckt, meinen Schulbeitrag einzubehalten, weil 
wieder soviel Unterricht ausgefallen ist, weil ich nicht die angemessene Gegenleistung für 
meine Leistung der Beitragszahlung glaubte empfangen zu haben! Aber das ist doch altes, 
tradiertes Denken! Vielmehr müsste ich meinen Beitrag erhöhen, damit Schule es ermögli-
chen kann, dass nicht soviel Unterricht ausfällt.

Elternbeiträge gestalten heißt, Relationen der Ermöglichungen zwischen Eltern und Leh-
rern herzustellen, durch gegenseitiges Wahrnehmen, durch ein wechselseitiges Erwärmen 
für einander, den Leistungsaustausch zu vollziehen. Nun, wie nehme ich den Anderen am 
besten wahr, wie gelingt es mir, mich für ihn, seine Ideen, seine Tätigkeit zu erwärmen? 
Mein Vorschlag dazu lautet: Gemeinsam an der Aufgabe einer freien Waldorfschule zu 
arbeiten, gemeinsam – d.h. Eltern und Lehrer. In einer solchen gemeinsamen Arbeit kann 
eine ganz neue Qualität des Miteinanders entstehen, die es zugleich ermöglicht, das er-
forderliche Bewusstsein des Füreinander-Tätigseins zu erfassen. Und die Zahlung eines 
Elternbeitrages ist nichts anderes als die eine Seite des Füreinander-Tätigseins. 

Zum Autor: Dr. Steffen Koolmann, Dipl. Volkswirt, Gründer des Instituts für Sozialwirtschaftliche Un-
ternehmensführung, freier Unternehmensberater; zuvor Geschäftsführer an der Rudolf-Steiner-Schule 
Nürnberg, leitende Stellung bei der GLS Gemeinschaftsbank, Kanzler der Alanus Hochschule. Mitglied 
des Vorstandes des Bundes der Freien Waldorfschulen und der Waldorfstiftung.

Anmerkungen:
1 Benediktus Hardorp: Anthroposophie und Dreigliederung, Stuttgart 1986
2 Rudolf Steiner: Geisteswissenschaft und soziale Frage, GA 34, S. 1960
3 Lex Bos: Was ist Dreigliederung, Dornach 1992
4 Man kann drei Qualitäten von Geld unterscheiden: Kauf-, Leih und Schenkungsgeld; letzteres hat 

insofern die »höchste Qualität« weil es ohne Gegenleistung auskommt und aus der einen Freiheit 
kommend in eine andere Freiheit hineingebracht wird.
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