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JAHRESBERICHT DES VORSTANDES DER 
ARBEITSGEMEINSCHAFT DER RUDOLF 
STEINER SCHULEN IN DER SCHWEIZ UND 
LIECHTENSTEIN

Im vergangenen Schuljahr 2017/18 nahm der Verein 
Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen in der 
Schweiz und Liechtenstein wiederum Aufgaben 
wahr, die ihn schon seit mehreren Jahren beschäf-
tigen : die Begleitung des Generationswechsels der 
Lehrerschaft, die Förderung der pädagogischen 
Qualität und die Herausforderung einer zeitgemäs-
sen Lehrerweiterbildung.
Dank dem Forschungsprojekt « Elternbefragung » 
und dessen Veröffentlichung in Buchform : Rudolf 
Steiner Schule im Elterntest sind wir näher an die 
erlebte Realität unserer Elternschaft gerückt. Die 
Darstellung der schuleigenen Ergebnisse durch den 
Vorstand wurde positiv wahrgenommen und als 
Impuls verstanden, Verbesserungen vorzunehmen. 
Die soeben erschienenen Publikationen im Kontext 
von Waldorf 100 : die Broschüre Hermes Olympische 
Spiele und das Buch Steinerschule heute sollen den 
Beitrag unserer Pädagogik in der Öffentlichkeit 
besser charakterisieren und sichtbarer machen.
Die enge Zusammenarbeit mit der Koordinations-
stelle (Weiterbildung, Einarbeitung neuer Lehr-
kräfte durch Mentoren, Schweizerische Weiterbil-
dungstagung am Goetheanum [WBT], Publikation 
« Schulkreis », Bildungspolitik, neue Webseite, Tage 
der offenen Türe …) und dem Stiftungsrat der Stif-
tung zur Förderung der Rudolf Steiner Pädagogik 

(Förderziele der Lehrerbildung, Statistik sowie die 
Unterstützung von Bauvorhaben – trotz starkem 
finanziellem Gegenwind – in Genf (neues Stock-
werk), Basel, Winterthur, Zürich, Schafisheim, 
Birseck) hat zum Potenzial einer zukunftsträchti-
gen Weiterentwicklung beigetragen.
Im Mittelschulbereich sind wir wie auch unsere 
Elternschaft (Elternbefragung) und ältere Schüle-
rInnen davon überzeugt, dass anerkannte Ab-
schlüsse sehr wichtig sind; die Atelierschule in 
Zürich konnte das 10-jährige Bestehen der Haus-
matur feiern, Basel präsentierte erfolgreiche eid-
genössische Maturitätsergebnisse, in Genf besteht 
die Möglichkeit, mit dem französischen Baccalau-
réat abzuschliessen und in Langenthal mit dem 
International Baccalaureate Diploma (IBD). Dies 
bedeutet eine Verbreiterung der Abschlussmög-
lichkeiten, nebst den IMS-Abschlüssen. 
Die intensive Zusammenarbeit mit den Delegierten 
der Schulen vier Mal im Jahr war für Vorstand und 
Koordinatoren durch die Qualität der intensiven 
Zusammenarbeit zugunsten der Weiterentwick-
lung der Schulbewegung stets eine Inspirations-
quelle.
Für die Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz blei-
ben der Lehrernachwuchs und die stets ange-
spannte finanzielle Situation vieler Schulen grosse 
Herausforderungen. Es wird wohl unumgänglich 
sein, die Schulfinanzierung in der Zukunft zu er-
weitern, um die Ansprüche der Schüler, Eltern und 
Lehrer zeitgemäss und in der gewünscht hohen 
Qualität zu erfüllen.
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Die internationale Zusammenarbeit mit dem Eu-
ropean Council (ECSWE), dem Internationalen 
Forum (Haagerkreis) und dem Bund der Freien 
Waldorfschulen blieb im Kontext des 100 Jahre-Ju-
biläums der Waldorfschulbewegung, der Frage des 
Namensrechts und der gemeinsamen Veröffentli-
chungen (1919 – 2019) ein wichtiger Teil unserer 
Tätigkeit. 

Für den Vorstand
Robert Thomas, Präsident

BERICHT AUS DEM STIFTUNGSRAT

Ein Blick auf die Berichte der Stiftung der vergan-
genen Jahre macht eines deutlich : Den sich rasch 
verändernden Verhaltensmustern der Gesellschaft 
sind wir alle – ob wir das wollen oder nicht – unter-
worfen. Ansprüche, Bedürfnisse, Forderungen 
oder Erwartungen haben sich entsprechend ge-
wandelt. Der Leistungs- und Erfolgsdruck ist in 
den verschiedensten Bereichen spürbar und macht 
nicht Halt vor der Aufgabe von Eltern und Lehrern. 
Entsprechend hat das Anliegen der Stiftung – die 
Förderung der Rudolf Steiner Pädagogik in der 
Schweiz – an Bedeutung gewonnen. «  Die Kunst des 
Erziehens  » an allen unseren Schulen soll im Mit-
telpunkt unserer Projekte stehen !
In diesem Jahr hat sich die Stiftung vier Schwer-
punkte gesetzt : Wir arbeiten gemeinsam an einem 
aktuellen, neuen Leitbild, das den Herausforderun-

gen der gegenwärtigen Situation der Schulen und 
auch derjenigen der Stiftung entspricht. Immer 
noch bilden finanzielle Fragen die auslösenden 
Faktoren der zu bewältigenden Probleme. Um sich 
Qualitätsfragen in der Pädagogik anzunehmen, hat 
sich eine Arbeitsgruppe gebildet mit dem Ziel, die 
Waldorf-Lehrerbildung schweizweit konkret zu för-
dern. Gemeinsam mit der Stiftung Freie Gemein-
schaftsbank Basel wurde ein Fonds für Ausbildungs-
darlehen für Studierende der Waldorfpädagogik ge-
gründet, um dem Mangel an Lehrkräften auf allen 
Klassenstufen entgegenzuwirken. Ein weiteres Ziel 
ist die Förderung von Forschungsprojekten, welche 
die Entwicklung unserer Pädagogik zum Inhalt ha-
ben.
Ein weiteres wichtiges Thema des Berichtsjahres 
sind die Vorbereitungen auf das kommende Jubilä-
umsjahr Waldorf 100. Die Stiftung munterte mit 
einem finanziellen Zustupf alle Schulen auf, mit 
ihren Klassen kreative Beiträge zu gestalten. Wir 
dürfen gespannt sein auf die hoffentlich grosse 
Vielfalt an Ideen !
Um die Schulen weiterhin unterstützen zu können, 
wird auch im kommenden Jahr die Beschaffung 
von Finanzen unser Hauptthema bleiben. Wir sind 
uns bewusst, dass die Lösung dieser Aufgabe im-
mer schwieriger wird, doch bleiben wir dran !
      

Christin Brodbeck-Berger, Präsidentin
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Erfolgsrechnung 2017/18
 Einnahmen 

2017/18
Ausgaben 

2016/17
Einnahmen 

2016/17
Ausgaben 

Allgemein / Koordinationsstelle
Beiträge der Schulen  192.614,00 191.900,00
Personalaufwand 218.413,00 214.623,00
Reise- und Sitzungskosten 33.981,00 27.432,00
Verwaltungs- und Infrastrukturkosten 26.040,00 24.246,00 
Übersetzungen / Beratungen 2.484,00 3.704,00 
Total  192.614,00 280.918,00 191.900,00 270.005,00

Publikationen / Öffentlichkeitsarbeit
Einnahmen aus Inseraten, Abonnementen etc. 35.405,00 28.275,00
Einnahmen aus Zuwendungen 9.890,00 17.877,00
Herstellungskosten Publikationen 42.467,00 41.318,00
Total 45.295,00 42.467,00 46.152,00 41.318,00

Bereich Elementarpädagogik
Beiträge und Zuschüsse 22.925,00 7.300,00 25.520,00 12.790,00

Personalaufwand 48.392,00 47.799,00
Reise- und Sitzungskosten 5.131,00 2.882,00
Verwaltungs- und Infrastrukturkosten 2.917,00 4.187,00
Total 22.925,00 63.740,00 25.520,00 67.658,00

Mitgliedschaften / Unterstützung
Beiträge 33.890,00 34.349,00
Einlage Weiterbildungsfonds 25.000,00 0,00
Total 58.890,00  34.349,00

Sonderprojekte
Elternumfrage 2.843,00 2.843,00
Buchprojekte 24.802,00 24.802,00  
Relaunch Schulkreis / Website 11.434,00 11.434,00  
Waldorf 100 9.225,00
Einlage Fonds ENL 5.000,00 50.000,00
Total 36.236,00 50.461,00 2.843,00 52.843,00

Total alle Bereiche 297.070,00 496.476,00 266.415,00 466.173,00

Zuwendung Stiftung zur Förderung der  
Rudolf Steiner Pädagogik

200.000,00 200.000,00

Überschuss 594,00 242,00
Resultat 497.070,00 497.070,00 466.415,00 466.415,00

Bilanz per 30.06.18 Vorjahr

Aktiven

Flüssige Mittel  45.548,00  435.992,00 
Forderungen  85.528,00 – 535,20 
Aktive Rechnungsabgrenzung  5.180,00  31.317,00 

Total Aktiven (Umlaufvermögen) 136.256,00 466.774,00 

Passiven

Fremdkapital  66.243,00  103.041,00 
Fondskapital *  20.948,00  303.827,00 
Eigenkapital  48.472,00  59.664,00 
Jahresgewinn / -verlust  593,00  242,00 

Total Passiven 136.256,00 466.774,00 

JAHRESRECHNUNG DER ARBEITSGEMEINSCHAFT

* Auf den 1. 7. 2017 wurde das Fondskapital weitgehend auf die Stiftung zur Förderung der Rudolf Steiner Pädagogik übertragen.

4

JAHRESBERICHT



ES SIND DIE KINDER, DIE UNS DIE  
RICHTUNG VORGEBEN

Ein Bericht aus der Arbeit von « Rudolf Steiner Schulen 
Schweiz », basierend auf einem Gespräch, das Wolf-
gang Held mit den Koordinatoren Vanessa Pohl und 
Thomas Didden führte

Die Schweizer Schulbewegung steht vor einer ent-
scheidenden Frage : wie stellen wir uns den päda-
gogischen Herausforderungen, die sich durch die 
hoch individuellen Schülerpersönlichkeiten und 
rasche gesellschaftliche Veränderungen ergeben ? 
Handlungsrezepturen, vertraute Schulformen, frü-
her erfolgreiche Wege des Unterrichtens sind nur 
teilweise hilfreich. Natürlich sind diese Fragen an 
Staatsschulen nicht minder aktuell und herausfor-
dernd. Insbesondere im Bereich der Inklusion wer-
den nicht nur die Staatsschulen, sondern auch die 
Steinerschulen in Zukunft mit neuen Herausforde-
rungen konfrontiert werden. Hier Wege zu entde-
cken, Antworten zu finden mit den Mitteln der 
Steinerpädagogik, ist die drängendste Aufgabe. 
Eine Aufgabe, die nach aussen und nach innen zielt. 
Der innere Weg : Hier geht es darum, dass sich jede 
Lehrerin, jeder Lehrer persönlich, ja intim die 
Frage stellt : « Welchen Zugang zu den Kindern ge-
winnst Du – gerade dort, wo sich das Verhalten der 
Schülerin oder des Schülers in einer immer grösse-
ren Spannbreite bewegt und nicht einer klassi-
schen Norm entspricht ? » Es geht um Beziehung, 
und dafür schult und befähigt sich jede Lehrperson 
in höherem Mass allein, als das vor einer Genera-
tion der Fall war. Grundvoraussetzung ist, dass die 
Lehrpersonen sich fortlaufend weiterbilden.
In der Berichtsperiode hat Rudolf Steiner Schulen 
Schweiz eine Initiative zur Vertiefung der Grundlagen 
der Steinerschul-Pädagogik initiiert. Ziel dieser Initi-
ative ist es, im Sinne einer éducation permanente die 

Lehrpersonen zu individueller Auseinandersetzung 
mit den menschenkundlichen Grundlagen der Pädago-
gik anzuregen. In diesem Sinne kann auch eine inten-
sive Fortbildungsveranstaltung der Pädagogischen 
Sektion am Goetheanum verstanden werden, die sich 
mit diesem Thema vom 6. – 14. 7. 2019 beschäftigen wird.

Die Brücke zwischen Menschenkunde und 
unbefangener Beobachtung

Tatsächlich gehört es zu den Widersprüchen einer 
heutigen Pädagogik, dass man als Lehrer mit sich 
selbst alleine gut vertraut sein muss, um dann sich 
umso offenherziger und einfühlsamer den Schüle-
rinnen und Schülern zuwenden zu können. Allein-
sein und gemeinschaftsfähig zu sein sind hier zwei 
Seiten einer Medaille. Das kann man niemandem 
verordnen, es ergibt sich durch eigene Erfahrung 
und Erkenntnis. Lösen wir uns von den Vorstellun-
gen, wie die Kinder sein sollten ? Allzu leicht fällt 
man in nostalgische Gefühle und Urteile, dass die 
Heranwachsenden früher dieses oder jenes besser 
gekonnt oder gelernt hätten, sich besser konzent-
rieren oder besser stillhalten konnten. Vermögen 
wir mit gleicher Deutlichkeit und Klarheit auch die 
neuen Fähigkeiten und Möglichkeiten dieser neuen 
heranwachsenden Generation zu sehen, und ver-
mögen wir zu verstehen, was sie heute brauchen ? 
Das ist der Kern der anthroposophischen Pädago-
gik : Hinschauen auf das Kind in seiner Umgebung.
Wir mögen mit unseren besonderen Fächern, wie 
Gartenbau und Eurythmie, unseren Epochen und 
unserer Pädagogik moderner und näher am Kind 
sein als andere pädagogische Richtungen. Gleich-
zeitig müssen auch wir uns sagen, dass unsere Art 
Schule zu verstehen doch beträchtlich traditionell 
ist. Deshalb gehört die Förderung der Entwicklung 
neuer Unterrichtsformen und methodischer Griffe 
zu den Schwerpunkten der landesweiten Arbeit. Es 
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geht um die Brücke zwischen menschenkundlicher 
Vertiefung und unbefangener Beobachtungsgabe.

Vom Kapitän zum Team

Nicht weniger wichtig ist dabei all das, was zu den 
äusseren Bedingungen der Steinerpädagogik ge-
hört. Was heisst das zum Beispiel ? In der ersten 
Klasse lernen die Kinder die Buchstaben zu schrei-
ben. Das geschieht so, dass alle Kinder mit Wachs-
malblöcken die Buchstaben malen. Nun kann es gut 
sein, dass es Kinder gibt, denen es viel leichter fällt, 
die Buchstaben zu plastizieren, die also einen mehr 
taktilen, stoff lichen Zugang brauchen. Dazu muss 
man aber die Möglichkeit haben im Klassenraum 
so etwas einrichten zu können. Wie gross sollten 
unsere Klassenzimmer sein, dass man für Bewe-
gung und Spiel ausreichend Platz hat, sodass me-
thodische Vielfalt möglich ist ? Eine weitere Frage 
ist der Betreuungsschlüssel : gewöhnlich steht ein 
Lehrer, eine Lehrerin vor einer Klasse, obwohl wir 
aus den vielen Gesprächen mit den Kollegien gut 
wissen, dass da oft eine zweite Kraft, also ein klei-
nes Team notwendig wäre. Ob wir es Unterrichts-
assistenz oder Unterrichtsunterstützung nennen, 
die Zeiten, in denen ein Lehrer eine Klasse geführt 
hat wie ein einsamer Kapitän ein Schiff, die schei-
nen vorbei zu sein. Mal ist heilpädagogische Unter-
stützung wünschenswert, mal mehr fachliche Hilfe. 
Solch eine kollegiale Gemeinschaft ist natürlich in 
der Waldorfpädagogik durch die Klassenkonferenz 
veranlagt. Gleichwohl sehen wir, dass viele Kolle-
gen sich hier Unterstützung wünschen und wo sie 
stattfindet, mit einem Mal wieder Aufwind 
herrscht. Es geht darum, um die Schüler ein päda-
gogisch-menschlich-soziales Netzwerk zu knüpfen. 
Doch nun kommt die « Positionsspannung » : Wie 
lässt sich dieser höhere pädagogische Einsatz denn 
finanzieren ? Wir wissen gut, dass die Schulbewe-
gung fast ausschliesslich durch die Elternbeiträge 
finanziert wird, so dass hier der finanzielle Spiel-
raum nicht gross ist. Die Rudolf Steiner Schulen 
haben begonnen, Formen wie « Kleines Klassenzim-
mer », stärkere therapeutische Hilfen, Sprachthe-
rapie und Heileurythmie in ihr Budget aufnehmen. 
Diese Entwicklung muss dringend weiter unter-
stützt werden.

Eine Fortbildung pro Jahr pro Kollege

In der Entwicklung der Steinerpädagogik taucht 
jedoch ein nicht leicht zu lösender Widerspruch 
auf. Der pädagogische Erfolg der Rudolf Steiner 
Schulen führt nicht selten dazu, dass Eltern sich an 
die Schulen wenden, deren Kinder eine besonders 
intensive Zuwendung und Förderung benötigen, 

was durch die finanziellen Beiträge der Eltern dann 
nicht abgedeckt werden kann. Es gilt deshalb auch 
gut aufzupassen, ob man diese Kinder angesichts 
der an den Schulen realisierten Personalschlüssel 
überhaupt angemessen betreuen kann.
Hier kommen die Schulen oft an Grenzfragen. Die 
Spanne zwischen struktureller Unterfinanzierung 
und zugleich höchstem pädagogischem Niveau 
kommt dabei an die Belastungsgrenze.
Die Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schu-
len, die ja vor allem dienstleistende Aufgaben hat, 
fördert deshalb in stärkerem Masse die Weiterbil-
dung. Diese Fortbildungsinitiative, an der auch die 
eidgenössische Stiftung Movetia beteiligt ist, läuft 
nun im zweiten Jahr und mehr als hundert Lehr-
personen haben bisher daran teilgenommen. Weil 
wir uns als Arbeitsgemeinschaft das durchaus et-
was kosten lassen, erwarten wir von den Lehrern 
darüber ein Feedback und sehen auch, welche Wei-
terbildungen gefragt werden und welche nicht, 
welche funktionieren und welche nicht das ge-
wünschte Resultat erbringen. Die Kollegen selbst 
haben oft kaum die Möglichkeit solche Fortbildun-
gen zu finanzieren und auch die Schulen haben nur 
ein beschränktes Budget zur Verfügung. Auch für 
die Zukunft sind solche Programme weiter vorge-
sehen.

Mentoren und Mediatoren

Eine zweite Fortbildungsinitiative betrifft neue 
Lehrpersonen. Hier beteiligt sich die Arbeitsge-
meinschaft an den Kosten, die durch Mentoren und 
Beratung für junge, neue Lehrer entstehen. Wir 
haben mit mittlerweile 14 ehemaligen und aktiven 
Lehrpersonen ein Coachingnetz aufgebaut, die nun 
neue Lehrer jeweils ein Jahr begleiten, mal kürzer, 
mal länger. ENL, Einarbeitung neuer Lehrkräfte, so 
heisst der Fonds. Dieses Projekt, an dessen Kosten 
pro Schule Rudolf Steiner Schulen Schweiz sich bis 
zu 50 % beteiligt, muss nun weiterentwickelt wer-
den. Es wird bereits erfreulich rege genutzt. Es 
entstand, nachdem beobachtet wurde, dass neue 
Lehrkräfte, gerade wenn sie anspruchsvolle Klas-
sen bekommen, zu häufig im ersten Halbjahr schei-
tern. Früher haben die Schulen selbst Mentoren 
gestellt, aber die sind oft selbst zu 100 % oder mehr 
an einer Schule aktiv. Sie unterrichten meist zur 
gleichen Zeit wie die neuen Lehrerinnen oder Leh-
rer und können deshalb nur selten den Unterricht 
besuchen. Deshalb haben wir dieses Mentorenpro-
gramm entwickelt, wobei wir die Mentoren speziell 
schulen – es ist also eine Ausbildung der Ausbilder. 
Selbst erfahrene Lehrerinnen und Lehrer waren 
dabei erstaunt, was man noch alles lernen kann. So 
haben wir auch gesehen, dass es ganz gut ist, einen 
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Mentor von ausserhalb der Schule zu haben. Das 
schafft eine weitaus objektivere Stimmung und der 
Mentor ist selbst unabhängig. Natürlich sind Kon-
flikte und Probleme dann auch nicht ausgeschlos-
sen. Da zeigt es sich, wie wichtig es ist, dass es 
nicht die Aufgabe des Mentors ist, einen allfälligen 
Konflikt zu lösen. Er soll sich primär um den wer-
denden Kollegen kümmern. Der Mentor ist kein 
Mediator.
Die Gruppe der Mentoren wollen wir weiter aus-
bauen und auch schulen, damit so die erfahrenen 
Lehrerinnen und Lehrer die jungen Kollegen in ih-
rer natürlich neuen Art des Unterrichtens unter-
stützen können. Denn nun ist der Generations-
wechsel in vollem Gange und von Schule zu Schule 
verschieden. Ein Drittel des Lehrpersonals wird in 
den nächsten zehn Jahren pensioniert werden. 
Zwar ist es den Schulen in den letzten Jahren ge-
lungen viele jüngere Lehrerinnen und Lehrer ein-
zustellen und auch in verantwortliche Positionen 
zu bringen, aber nun steigt der Bedarf weiter an. So 
sind für das kommende Schuljahr im Raum Bern 
sieben Klassenlehrerstellen zu besetzen. Während 
die grenznahen Schulen z. B. im Basler Raum aus 
Deutschland Kollegen gewinnen können, ist es in 
der Zentralschweiz deutlich schwieriger Nach-
wuchs zu finden.

Stipendienfonds für die Lehrerbildung

Hier ist der von der Stiftung der Freien Gemein-
schaftsbank und der Stiftung zur Förderung der 
Rudolf Steiner Pädagogik gegründete Stipendien-
fonds wichtig. Wenn junge Menschen Lehrer wer-
den wollen, dann finanziert der Fonds auf Darle-
hensbasis die Studienkosten. Wenn ein Student 
dann an einer Schule tätig wird, suchen wir nach 
Wegen, dass die Schulen die Rückzahlung der Aus-
bildungskosten übernehmen. Die Nachwuchsfrage 
ist weiterhin ganz zentral und auf diesem Feld gibt 
es nicht die eine Lösung. Angefangen von den Ar-
beitsbedingungen an den Schulen über die Attrak-
tivität und Praxisnähe der Ausbildung bis zum 
Image der Steinerschulen erstreckt sich die Frage 
des Nachwuchses. 

Der Staat rückt näher

Pädagogische neue Aufgaben und Generations-
wechsel sind jedoch nicht die einzigen Herausfor-
derungen. Auch die Reglemente von staatlicher 
Seite nehmen zu. So gibt es nun vom Kanton Basel-
land die Forderung, dass die Mehrheit der Lehre-
rinnen und Lehrer über ein anerkanntes Diplom 
verfügen müssen. Hier ist Zürich deutlich strenger, 
denn dort müssen im Primarbereich die Kollegen 

entweder ein Diplom der AfaP oder der PH oder ein 
ausländisches, vergleichbares Diplom besitzen. 
Von staatlicher Seite geht es um Qualitätssiche-
rung und die kann man sich dann eben nicht an-
ders denken, als im Nachweis von Diplomen. Ei-
gentlich werden nur noch Diplome anerkannt, die 
vom EDI abgesegnet sind. Nun fängt mit Harmos 
die Schulpflicht mit vier Jahren an – der Kindergar-
ten ist dabei Teil der Schule und gewissermassen 
Klasse 1 und 2. In den Behörden macht sich jetzt die 
Überzeugung breit, dass die Primarlehrer als 
grundsätzlichen Bildungsstandard einen Matura-
abschluss besitzen sollten. Auf dieser Grundlage 
hat die Erziehungsdirektorenkonferenz angesetzt, 
dass Erzieherinnen aus Deutschland, die dort als 
Kindergärtnerinnnen tätig sind, in der Schweiz 
nicht mehr tätig sein können. Wir können also die-
jenigen Kindergärtnerinnen, die nur eine Erzieher-
ausbildung in Deutschland genossen haben, nicht 
mehr beschäftigen.
Eine weitere Frage, die auf die Schweizer Steiner-
schulen zukommt, folgt aus dem Lehrplan 21. Zwar 
ist er in einigen Kantonen noch umstritten und es 
gibt auch in einzelnen Kantonen verschiedene In-
terpretationen dieses generellen Lehrplans. Es ist 
aber absehbar, dass es in der Deutschschweiz zu 
einem einheitlichen Lehrplan kommt. Deshalb ist 
auch zu erwarten, dass schon bald von den Steiner-
schulen ein verbindlicher Lehrplan erwartet wird. 
Aus diesem Grund hat die Arbeitsgemeinschaft der 
Steinerschulen eine prominent besetzte Arbeits-
gruppe ins Leben gerufen, die bis zum Frühjahr 
2019 Empfehlungen ausarbeitet, um den Schulen 
Hilfen geben zu können, wie sie mit dieser Heraus-
forderung umgehen können. Dabei geht es auch 
um Auf klärung, denn um als Steinerschulbewe-
gung zu einer soliden Haltung zu kommen, reicht 
es nicht, den Lehrplan 21 ohne genaue Kenntnis 
einfach abzulehnen. Interessant ist dabei, dass, ob-
wohl in der Schweiz die weltweit höchste Dichte an 
Steinerschulen besteht, diese Schulen doch in der 
öffentlichen Bildungsdiskussion kaum eine Rolle 
spielen. Florian Osswald, Leiter der Pädagogischen 
Sektion am Goetheanum, hatte deshalb an den 
Weiterbildungstagen 2018 in einer eindringlichen 
Rede zu mehr Interesse für und Zusammenarbeit 
mit den staatlichen Schulpartnern geworben. « Wir 
sind nicht nur Opfer, sondern auch Täter, wir blei-
ben zu sehr unter uns. » 
Wie kann mehr Integration und Begegnung mit 
dem staatlichen Schulwesen gelingen ? « Wir sind 
Teil eines gesellschaftlichen Bildungswesens, wir 
gehören zur schweizerischen, zur europäischen 
Bildungslandschaft. Und in dieser Bildungsland-
schaft leisten wir einen ganz besonderen Beitrag. » 
Es geht also darum, zum einen vermehrt das Ge-
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Steinerschulen in Zahlen
2016/17 2017/18

Anzahl Vorschulklassen 45 47
Anzahl Kindergartenklassen 55 55
Anzahl 1. – 9. Klassen 224 220
Anzahl Mittelschulklassen (10. – 13.) 55 53
Anzahl Sonderklassen 2 2
Total Angebote Klassen 381 377

Anzahl Schüler Vorschulstufe 578 703
Anzahl Schüler Kindergarten 851 852
Anzahl Schüler 1. – 9. Klasse 4122 4077
Anzahl Schüler Mittelschulklassen 986 946
Anzahl Schüler Sonderklassen 18 20
Total Schüler 6555 6598

Anzahl Familien 4406 4353

Bilanz in Mio CHF 2016/17 2017/18
Umlaufvermögen 25.7 26.2
Anlagevermögen 128.6 132.0
Aktiva 154.3 158.2

Fremdkapital 106.0 108.5
Eigenkapital 48.3 49.7
Passiva 154.3 158.2

Ertragsrechnung in Mio CHF
Personalaufwand 53.4 53.7
Infrastrukturaufwand 9.3 11.3
Übriger Betriebsaufwand 9.2 8.4
Rückstellungen 2.7 1.6
Überschuss 0.7 0.5
Total Aufwand 75.3 75.5

Schulgeldbeiträge 59.0 59.3
Übrige Erträge 16.3 16.2
Total Ertrag 75.3 75.5

Durchschnittliches Schulgeld pro Familie 15 140 / Jahr 15 167 / Jahr

spräch zu den staatlichen Schulen zu suchen und 
zugleich die eigene Identität, den Kern der eigenen 
Pädagogik klarer sich bewusst zu machen. Die Tat-
sache, dass die Schuleltern bereit sind enorme fi-
nanzielle Anstrengungen zu leisten, damit ihre 
Kinder auf eine Steinerschule gehen können, zeigt, 
dass diese Pädagogik ein ausserordentlich hohes 
Niveau besitzt, dass da viel Liebe und Aufmerksam-
keit ist, und es stellt sich deshalb die Frage : können 
wir diese besondere Leistung an unseren Schulen 
verstehen und auch beschreiben ? An der letzten 
Delegiertenversammlung der Rudolf Steiner Schu-
len schlugen einige Schulen vor, dass sich eine 
Gruppe bilden solle, um diesen Schatz « Rudolf Stei-
ner-Pädagogik » zu beschreiben, zu formulieren. 
Beinahe hundert Jahre hat dabei die Überzeugung 
vorgeherrscht : « Wir machen auf der Grundlage der 

Menschenkunde Rudolf Steiners ganz normale 
Schule, nur etwas anders, etwas künstlerischer, 
ganzheitlicher. » Dieses Profil, dieses « Anders » in 
der heutigen Zeit, im heutigen gesellschaftlichen 
Rahmen wollen wir in den nächsten Jahren deutli-
cher sichtbar machen. 
« Gerade vor kurzem hatten wir Gespräche darüber, 
wie wir den Jugendlichen vermitteln können, wa-
rum die Klassen 10 bis 12 mit « Parzivalepoche » und 
« Projektiver Geometrie », also speziellen Inhalten 
auf der Grundlage der Steiner-Pädagogik auch 
dann wichtig sind, wenn man anschliessend eine 
Lehre machen möchte. Wir kommen dann immer 
wieder darauf, dass es dieses ganz Allgemein- 
Menschliche ist, das wir hier an den Steinerschulen 
bilden. Darum geht es uns. »

Rudolf Steiner Schulen Apfelseestrasse 9 A CH – 4147 Aesch +41 43 268 53 80 info@steinerschule.ch steinerschule.ch
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